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EuMfwig.
Fortschritte und soziale Krankheiten drücken den Jahr
hunderten das Gepräge auf. Kolumbus, Schwarz und
Gutenberg gaben ihren Zeitgenossen jeder neue Welten,
zu einer Zeit, als Syphilis und schwarzer Tod am Marke
der europäischen Völker nagten. Und während unser
humanes Jahrhundert täglich nach neuen Heilmitteln für
die Gesundheit unseres sozialen Körpers forscht, haben wir
im Uebereifer des Suchens ein altes Gebrechen mit herübergenommen, das sich fremd und wunderlich in unserer
Zeit ausnimmt, ein Stück des frühen Altertums: die
Sklaverei.
Wohl haben wir dieser Sklaverei ein neues Gewand
angezogen, sie modisch herausgeputzt, aber trotzdem ragt
die alte Barbarei halb frei, halb heimlich in unsere Tage
herüber. Es klingt märchenhaft, vom Sklavenhandel in
den gesitteten Staaten zu sprechen, und doch müssen wir
es in diesem Buche tun. Es gibt einen Handel mit
weißen Mädchen, der sich hier vor unsern Augen abspielt.
I n tausend Formen geht der moderne Mädchenhandel
durch unsere Welt.
Unser Wissen von diesem Uebel ist noch ein sehr
junges, denn es datiert nur bis in die achtziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts zurück. Aus dieser Zeit stam
men auch die ersten Versuche zur Bekämpfung dieser

Schmach, während das Uebel an sich uralt ist, und aus
der Zeit der primitivsten Eheformen zu uns herüberge
kommen ist.
*

*
*

Der Ursprung des Mädchenhandels liegt im Bordell
wesen. Wenn es Häuser gibt, die der öffentlichen Unsittlichkeit dienen, so müssen diese Häuser auch genügend I n 
sassen haben, um ihrem Zwecke gerecht zu werden. Da
die Rekrutierung der Freudenhäuser mit Schwierigkeiten
verknüpft ist, dieselben aber zugleich durch die eigentüm
lichen sozialen und ethischen Vegrisse vor dem In te r
esse der Außenwelt insofern gesichert sind, als den Mann,
der diese Häuser besucht, nur eines, ein sehr persönliches
Interesse hinführt, so ergibt sich, neben dem Zwange,
diesen Häusern auf ungesetzlichem Wege neue Mädchen
zuzuführen, zugleich eine verhältnismäßige Leichtigkeit, dies
zu tun. Das galt wenigstens noch bis zum letzten Drittel
des vorigen Jahrhunderts, als man Themen, wie dasjenige
unseres Buches, noch für unmöglich hielt. Seitdem hat
sich wohl manches geändert, wenn auch die Verhältnisse
im wesentlichen dieselben geblieben sind. Denn der
Mädchenhandel ist uralt und wechselt nur seine Formen
' nach den Sitten der Zeit.

Nm Jkiiifrs im JMfctfnm.
Die erste Erwähnung eines Handels mit Mädchen
findet sich in einer Reisebeschreibung: Periplus maris
erythraei, einer Schilderung der Küstenländer am Roten
Meere. Zur Zeit der Ptolomäer hat ein regelmäßiger
Handel mit lebender Ware von Indien nach Aegypten
stattgefunden, welcher sich von dem Handel mit den übri
gen Sklaven, die für Arbeilszwecke angekauft wurden,
so deutlich unterschied, daß der Autor jenes Buches diesen
Handel mit Frauen besonders hervorhob. Auch die könig
lichen Frauenhäuser scheinen mit indischen Mädchen ver
sorgt worden zu sein.
Lydien, Karthago, Aegypten, Persien, Indien und
Phönicien lieferten dem alten Rom Mädchen für seine
zum Teil sehr luxuriös ausgestatteten Bordelle. Die Mäd
chen waren teils Kriegsgefangene, teils in friedlichen Zeiten
geraubt, und gelangten durch einen regelrecht organisierten
Handel in die Hände ihrer römischen Herren. Die Häuser,
die ihnen zur Ausübung ihres Gewerbes dienten, hießen
Lupanare.
Wilde Völker rauben noch heute die Mädchen feind
licher Stämme, mit denen sie dann teils in Einzelehe leben,
die aber unter noch primitiveren Verhältnissen dem ganzen
Stamme als Prostituierte dienen. Der Frauenkauf, eine
andere Form des Mädchenhandels, die von dem eigent
lichen Sklavenhandel insofern abweicht, als hier ein ei n-
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s ei ner Mann ein Mädchen für sich ausschließlich er
wirbt, ist noch heute bei vielen Völkerschaften in Brauch.
Im ältesten germanischen Reiche, hatte der Frauenraub ebenso wie bei Indern und Römern ehebegründende
Kraft. Ja, der Frauenkauf erscheint eigentlich als allein
zulässige Form der Eheschließung. Die Verlobung war
ein reiner Kaufvertrag zwischen dem Bräutigam und der
Sippe der Braut. Auf den Willen der Braut kam es
dabei nicht an; sie brauchte nicht einmal davon zu wissen.
Diese gewaltsame Form der Eheschließung ist wohl nur
eine Variante des Mädchenhandels gewesen, wie sie übri
gens heute auch noch bestehen soll?) Heutzutage dürfte
die Türkei wohl das einzige europäische Land sein, in wei
chern es einen Handel mit Frauen gibt, die zur Ehe
oder eheähnlichen Formen des häuslichen Lebens erworben
werden. Dieser Erwerb von Frauen für den Harem ist
vom eigentlichen Mädchenhandel insofern streng zu
scheiden, als zwischen Bordell und Harem ein großer Un
terschied besteht. Die Bordelle sind mit geringer Aus
nahme jedem Zahlenden zugänglich, während die Be
wohnerinnen des Harems durchaus keine Prostituierte sind,
da Fremde keinen Z u tritt zu ihnen haben. Die Frauen,
die in demselben leben, sind von einem einzelnen für
einen einzelnen erworben, während jene, gleich Handels
objekten, an jeden beliebigen Zahlungsfähigen weiter
verkauft werden, wenn es auch natürlich nur Handel auf
Zeit ist.
Zur Zeit der Blüte des Bordellwesens im M ittel
alter bestand natürlich auch ein schwunghafter Mädchen
handel. Die Rekrutierung der Bordelle wurde aufs
brutalste durchgeführt. Der „Frauenwirt", der in den
meisten deutschen Städten ein städtischer Beamter war,
*) Heinrich Brunner, Quellen und Geschichte des Deutschen Rechtes.
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beschwor in seinem Diensteide, „der Stadt treu zu sein
und Frauen zu werben".
Durch die fast überall geltende Bestimmung, keine
ortsangehörige Mädchen in das Bordell aufzunehmen,
waren die Frauenwirte, „Ruffiane", gezwungen, ihre D ir
nen von außerhalb zu rekrutieren, besonders von
Schwaben, das im Mittelalter seiner Mädchen wegen
einen großen Ruf besaß und ein Haupterportland für
den Mädchenhandel bildete. Schwäbinnen traf man in
ganz Mittel- und Süddeutschland, selbst in Venedig, als
Dirnen an, wie M a r q u i s d ' A r g e n s in seinen
lettres sur l’Italie um 1600 sagt: „ I n Venedig" — sagt
der Marquis d'Argens — „ist die Unzucht ein öffent
liches Gewerbe, und die feilen Dirnen bilden gleichsam
eine Zunft, die ihre Eesehe und Privilegien hat. Von
zehn Dirnen, die dieses Gewerbe treiben, sind wenig
stens neun bei ihren Müttern und Tanten. Die Mutter
oder Tante leitet den Handel, sie disponiert über die
Jungfrauschaft lange, bevor sie reif ist. Is t dieselbe ein
getreten, so überantwortet sie das Mädchen dem, der
sie gekauft hat, nimmt nach der Defloration die Dirne
zurück und weiht sie nun allmählich vollkommen in das
Courtisanengeschäft ein.
, ^
Auch anderwärts befaßten sich Frauen mit dem
Mädchenhandel, und Bauer*) bringt hierzu folgendes
Zitat aus einem Verner Fastnachtsspiel:
„Ich freu' mich, daß ich kuppeln kann,
Sonst wär' ich wahrlich übel d'ran.
Ich hab' mir's meisterlich gelehrt
Und lange mich damit ernährt,
Seitdem, daß meine Brüste hangen
Wie'n leerer Sack auf einer Stangen."
*) Bauer, Das Geschlechtsleben in der deutschen Vergangenheit.
5. Aufl. 1906. Berlin und Leipzig, Verlag von Hermann Seemann Nachs.
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©rpiisnfion (fps Snifdinisittiusrss.
Die Organisation des Mädchenhandels ist eine über
aus geregelte und zweckmäßige. Die Händler der ein
zelnen Länder sind untereinander international verbunden.
Es gibt Klubs, die teils gesellig organisiert sind, teils
auch öffentlich in der brutalen Form einfacher Börsen
mit „warmem Fleische" auftreten. Besonders bekannt ist
ein New Porker Klub. Die Mädchenhändler werden dort
„Kadetten" oder Macros (von maquereau), Kuppler, ge
nannt.
Der „ Ne w 9 ) o r f e r H e r a l d " berichtet im Ok
tober 1900: I n New Pork bestehen zwei als gesellige
Klubs organisierte Gesellschaften, die einen schändlichen
Mädchenhandel betreiben. Jede Organisation hat einen
Präsidenten, Vizepräsidenten und was sonst zu einem Aufsichtsrat gehört. Eine Gesellschaft soll 45, die andere 75
Mitglieder haben.
Das Unmöglichste jedoch leistet A r g e n t i n i e n , -wie
überhaupt S ü d a m e r i k a , aus diesem Gebiet, wo die
Mädchenhändler direkt eine d e r a r t i g e Macht reprä
sentieren, daß sie noch bis vor wenigen Jahren ihre
Interessen korporativ vertreten konnten. Sie führen dort
eine Lebensweise, die jeder Beschreibung spottet. Der
Reporter des „Hamb. Correspondent" schreibt darüber:
„Sie kleiden sich mit auffallender Eleganz, tragen riesige
Brillanten, gehen täglich in die Oper oder ins Schauspiel
haus, und in ihren Klubs und Vereinen wird die» „Ware"
sortiert, verkauft und versteigert. Schlank, klein, hoch
gewachsen, blond, brünett — alles hat seinen besonderen
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Kurs. Sie haben ihren eigenen telegraphischen Eeheimfobei, sind nach allen Regeln organisiert und — lieber
Himmel, in Südamerika ist alles möglich! — Nächstens
entsenden sie vielleicht auch noch einen Vertreter in den
argentinischen Kongreß!"
Auch in Nordamerika läßt ihre Organisation nichts
zu wünschen übrig.
Die Händler besitzen große Mittel. Sie besolden
eine ganze Anzahl von Unteragenten und Zutreibern.
Außer den genannten Klubs besteht in New Pork
noch eine „Nero 9)oi1 Association of French keepers of
disorderly houses" (Verein französischer Bordellbesiher in
New dork).
Im Jahre 1904 erließ dieser Verein folgende fa
mose Annonce*):
F rench Büacros. Nolhing
doing for A ugust. Don’t call;
trouble, lie low .
H. M. 154 West 3 2 d str.

Nicht immer aber sind die Nachrichten, die sich die
Händler geben, so durchsichtig, wie diese Annonce. Sie
haben nicht nur ihren eigenen Telegraphen-Koder, son
dern auch eine eigene Eeheimsprache, die sie in ihren
Korrespondenzen und Telegrammen zur Anwendung
bringen. Da heißt es zum Beispiel: 5 Faß Ungarwein,
3 Sack Kartoffeln, 7 Landleberwürste, 2 Ballen Seide,
eine Rubinbrosche usw.
Unter Leberwürsten und Kartoffeln werden meist
Ruthenhmen und Russinnen verstanden, Ungarwein be
zeichnet Kroatinnen und Magyarinnen.
*) Nach B a u m a n n , Nem-Porker Kadetten, Dresden 1905, Engel
mann Nachfolger.
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Am ungeniertesten geht es freilich in der Türkei zu,
wo häufig die Ankunft eines Transportes junger Lö
winnen aus Afrika und weißer Bärinnen aus dem Kauka
sus angekündigt wird.
Die Kupplerin heißt Lady Abeß.
Die unglücklichen englischen Mädchen, von denen noch
weiter unten die Rede sein wird, werden von den zynischen
Händlern als „Colies anglais“ bezeichnet.
.
Die Geschäftsmethoden der Händler wechseln nach
Bedarf. Während der amerikanische Handel zum Bei
spiel früher durch das Zwischendeck ging, wird jetzt mei
stens die Kajüte dazu benutzt, weil die Zwischendeckpassa
giere neuerdings streng beaufsichtigt werden.
Nur im Osten Europas, wo sie ihre lebende Ware
sammeln, arbeiten sie konservativ mit den einmal be
währten Mitteln.
Sie schleichen sich in den kleinen Ortschaften durch
Lurus und Aufwand in das Vertrauen der Bevölkerung
ein, der sie in herrlichen Farben fabelhafte Erzählungen
vom Wunderland Amerika aufbinden. Oder sie schließen
Scheinheiraten. Sie werben junge Mädchen fürs Theater
an oder als Kellnerinnen für eine Ausstellung, die gerade
viel von sich reden macht, wie es zum Beispiel bei der
Ausstellung von St. Louis der Fall war.
Im Westen wieder wird mit anderen Mitteln gear
beitet. So zum Beispiel machte ein schweizerischer Mäd-chenhändler seine Geschäf t sr ei sen im Automobil,
und die Verfolgung dieses sauberen Herrn war sehr
schwer, da der Polizei kein gleiches Gefährt zur Ver
fügung stand.
Die Händler wissen, vermöge ihrer weit reichenden
Verbindungen, ihre Opfer in allen Gesellschaftskreisen zu
finden. Die weitesten Schichten der Bevölkerung werden
von den Gefahren dieser sozialen Seuche bedroht.
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Wer sich die Mühe nimmt, eine Zeitlang die An
noncen in den Zeitungen zu verfolgen, wird häufig auf
Anzeigen stoßen, die sogar dem Uneingeweihten auffallen
müssen:
Sängergesellschaft sucht Mädchen
mit angenehmem Anßern behufs Aus
bildung zur Sängerin. Alles frei,
guter Verdienst.
J u n g e Mädchen zum Erlernen des
Radfahrens gesucht, Bedingung: gute
Figur. Erhalten Lohn beim Erlernen.

Koiyerlagenlur
sucht junge Damen die Lust haben, sich
einer Künstlertournee anzuschließen.
Junge Mädchen, die das Radfahren
erlernen wollen, gesucht. Privatpersonen
erteilen gratis Unterricht.
Impresario, der den Orient bereist, sucht
noch einige j unge D a me n als Teil
nehmerinnen. Ausbildung frei.
Guter Verdienst.

Eine Vorschule für Prostitution und Mädchenhandel
bilden die Tanzlehrinstitute, die sich gratis zur Ausbil
dung von Tänzerinnen erbieten, überhaupt ist es die Spe^
zialität mancher Händlerin, die Tanzsäle zu frequen
tieren. Sie versucht, die etwas leichtsinnigen Elemente
des Tanzsaales ausfindig zu machen. Hat sie die Mäd
chen so weit, so ist sie bald am Ziel.
Durch fragwürdige Stellenvermittlungs- und,
not least, durch — H e i r a t s b u r e a u s , fallen
Mädchenhändlern viele Opfer anheim.

last

den

Häufig stehen die Vermieterinnen, „Votches" genannt,
in enger Verbindung mit den Mädchenhändlern, denen
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sie Ware besorgen. Vor einiger Zeit wanderte eine solche
ins Zuchthaus, weil ihr nachgewiesen wurde, daß sie zu
wiederholten Malen deutsche Mädchen nach Holland ver
schachert hatte.
Ueber amerikanische Verhältnisse bringt Baumann
in seinen „Kadetten" die Aussage eines Fachmannes. Es
ist ebenso leicht, ein Mädchen für unmoralische Zwecke
zu mieten, wie eine Gouvernante oder Wäscherin.
Der Inhaber eines Vermittlungsbureaus ver
dient natürlich weniger daran, wenn er eine Köchin
plaziert, wofür er nur 1—2 Doll. erhält, als wenn er
ein junges Mädchen in ein „Disorderly house" schickt,
wofür er 20—100 Doll. erhält.
Diele anständige Mädchen, die zweifelhafte Vermittlungsbureaus aufsuchen, um eine anständige Beschäfti
gung zu finden, sind durch diese Bureaus in Bordelle
gelangt.
Recherchen der Women Municipal League ergaben,
daß fast 40 Proz. der Stellenvermittlungsbureaus ihre
unerfahrenen Klientinnen in Bordellen unterbringt.
W ir erinnern uns an einen bestimmten Fall, wo ein
Hamburger Mädchenhändler eine ganze Anzahl Gesinde
vermieterinnen telephonisch ersucht hatte, ihm gutgewach
sene Mädchen zu senden, die sich abends zwischen 9 und
10 Uhr vorstellen sollten. Als Ort der Zusammenkunft
gab er eine verrufene Straße in Altona an.
Einer Vermieterin kam die Sache jedoch verdächtig
vor, sie wandte sich an das Hamburger Zweigkomitee
zur Bekämpfung des Mädchenhandels, das ihm hierauf in
Verbindung mit der Polizei sein Handwerk legte.
Die Eeschäftsansdehnung dieser Unternehmungen ist
oft verblüffend; so annonciert ein Stellenvermittler, der
zugleich Bordellinhaber ist, das von ihm geleitete In -
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stitut, das vollständig vertrauenswürdig sei, habe im Laufe
von 10 Jahren 2000 Ehen vermittelt.
Sogar Droschkenkutscher stehen manchmal in ihren
Diensten, wie der Fall einer jungen Engländerin in New
York beweist, die ein Droschkenkutscher, der sie in ein
entferntes Viertel fahren sollte, erst chloroformierte und
dann im Bordell absetzte.
Eine Spezialität anderer Händler wieder ist es,
junge Mädchen zu beobachten, wenn dieselben poste
restante Briefe abholen; sie merken sich die Chiffern und
werden durch die Korrespondenz, die sie dann an
knüpfen, mit ihnen vertraut und erreichen so ibr ^iel
ziemlich leicht.
0
Osten Europas versuchen sie auch unter der
Firma von Schiffsagenten einzelne Mädchen zum Aus
wandern zu veranlassen.
Die ganze B rutalität der Händler spricht sich am
deutlichsten in den Briefen aus, von denen wir nachstehend
einige wiedergeben*):
Mein lieber Q uiolin!
Sie werden mich Dienstags früh bei Ih re r Ankunft
in London finden, wenn Sie Ih re Ware zu holen kom
men. Sie können dieselben am gleichen Abend mitnehmen.
Alles wird bereit sein, und ich garantiere Ihnen, daß
es Ihnen, wenn Sie sie in London abholen, nur halb
soviel kostet, wie in ihrem Hause. Ich habe ein hübsches,
großes, brünettes Mädchen, mit herrlichen Zähnen, tadel
loser Büste, mit einem Wort, ein schönes Weib und ein
gutes Mädchen. Meine Frau hat sie seit drei Wochen
Deshalb schrieb sie Ihnen. Ich habe auch ein großes,'
blondes Mädchen, wenn Sie Platz dafür haben. Ich
*) Mitgeteilt von Dr. O. Henne am Rhyn.
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bedauere sehr, daß ich nicht hinüber gehen kann; ich habe
Geschäfte in Holland. Man bot mir ein Haus in Leyden
an; ich möchte mit Ihnen darüber sprechen. Sarah, das
Weib, welches das Haus in Amsterdam hält, hat mich
auch wegen zwei Stück gefragt, und die Leute in zwei
anderen Häusern verlangten ebenfalls Ware, so daß ich,
sobald ich reisen kann, Geld machen werde, und wenn ich
das Haus in Leyden übernehme, so werde ich mein eigener
Agent sein und beständig reisen. Ich werde ein Ab
steigequartier in London haben, wohin ich kommen kann,
um Mädchen zu holen.
*

*

*

Madame!
Ich eile, Sie zu benachrichtigen, daß ich zwei hübsche,
englische Mädchen habe, welche in einen Haushalt zu gehen
wünschen. Ih r wirkliches Alter und alle Papiere sind
in Ordnung. Ich habe nicht die Ehre, Ihnen persönlich
bekannt zu sein, aber ich bitte Sie, zu glauben, daß ich
nicht wie Mrs. Kleber handle. Bei mir muß alles an
ständig (!) zugehen; denn seit der Angelegenheit Klebers
ist es allzu gefährlich geworden, englische Mädchen unter
falschen Versprechungen nach dem Auslande zu bringen,
ohne die nötigen Förmlichkeiten erfüllt zu haben. Mein
Preis beträgt 300 Franken für das Mädchen, also 600
für beide. Ich werde sie Ihnen nach Ostende bringen,
wo Sie dieselben holen können!
*

*
*

„B rief und Mädchen gestern erhalten. Einliegend
finden Sie 5 Doll. Das Mädchen 3 K das Sie schickten,
ist krank. Schicken Sie mehr junge Mädchen. Und nun
noch ein paar Zeilen betreffs der Mädchen, die Sie am
Dienstag morgen bringen wollten. Sie würden mich sehr
verbinden, wenn Sie die Mädchen erst am Mittwoch
bringen wollten. Für die Kosten komme ich auf, einerlei
wie hoch. Wenn Sie am Mittwoch nicht können, lassen
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Sie es mich wissen, wann es sein wird. Nur mutz es ein
hübsches Mädchen sein, eine Christin vorgezogen/")
Ganz interessant ist auch folgendes Telegramm:
„Ich sandte vier Stück Ware, 1. Qualität, Preise
5250 Lire."
Neben den organisierten Händlern, die dem inter
nationalen Händlerring angehören, dessen Sitz Vuenos
Aires sein soll, gibt es auch eine Anzahl Outsiders, die
dem Trust nicht angehören. Für diese scheint ein Adreß
buch bestimmt zu sein, über welches man der „Nationalzeitung" aus Bern folgendes schreibt:
„Ich bitte Sie, Ihren Augen unbedingt zu trauen;
denn es gibt wirklich ein solch unglaubliches Buch. Ich
habe zwar bisher nichts davon gewußt, hätte es auch nicht
für möglich gehalten, aber man hat mir die Beweisstücke
vorgelegt, und ich habe mich von allem Drum und Dran
überzeugt.
Dieser Tage ist auf dem hiesigen Verkehrsbureau
ein Brief eingetroffen, der den Aufdruck trägt, „Agettce
de Publicity. Annonces et Reclames Commerciales. An
nen Th. Murier, rue des Martyres 6, Paris, E. Deyber,
directeur." Der Inhalt des Schriftstückes lautet:
„Ich bereite augenblicklich die Ausgabe 1907 des
Jahrbuches für Toleranzhäuser vor, das die Namen der
Besitzer und die Adressen der „Maisons de societe", ge
nannt „Maisons de tolerante" in Frankreich und im
Auslande enthält. Ihre Zahl beträgt mehr als 1500.
Dieses Jahrbuch ergänzt, besonders im Interesse des
a l l g e m e i n e n H a n d e l s und der Rei senden, in
nützlicher Weise das „Bottin Commercial", in dem diese
Häuser nicht aufgeführt sind.
*) Zitiert bei Baumami: „Nem-2)orker Kadetten".
2
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Ich nehme mir die Freiheit, bei diesem Anlaß an
Ih re Gefälligkeit zu appellieren und Sie zu bitten, mit
Hilfe der L o k a l p o l i z e i die Adressen der genannten
Häuser in Bern, sowie die N a m e n der B e s i t z e r i n n e n .
zu beschaffen und mir dann die Namen zukommen zu
lassen — wohlverstanden als persönliche Gefälligkeit.
Im voraus spreche ich Ihnen meinen besten Dank
aus für Ih re Auskunft und zeichne
Hochachtend
E. Deyber."

/'

I n einer Nachschrift bittet der angenehme Briefschreibet dann um die gleichen Angaben für das benach
barte Viel.

•*

Die Vielseitigkeit des Händlers ist oft erstaunlich.
Neben einer Unzahl falscher Namen verfügt er natürlich
auch über die dazu gehörigen Legitimationspapiere. Bald
ist er Deutscher, bald Franzose, bald englischer, dann
türkischer Untertan. Alle diese verschiedenen Rollen spielt
er mit großer Routine.

I

Im Signalement des Mädchenhändlers Fek et e,
der sich auch häufig des deutschen Namens Schwarz be
dient, heißt es: „D er Gesuchte ist der deutschen, eng
lischen, spanischen, portugiesischen, italienischen, griechischen,
russischen, türkischen, arabischen, persischen und der Sua- •
helisprache mächtig." Wie leicht muß es diesem edlen
Herrn sein, seine Nationalität zu wechseln! Von seinen
sechzehn noms de guerre sollen hier bloß einige Er
wähnung finden, deren er sich besonders häufig bedient:
G. B a n o n , I . M e r g o r o w i c z , I u r s c h i l ,
I b r a h i m E f e n d i , D o n Go me z und P i e t r o
V e n t u r i n i.
Nachstehend geben wir die Karten einiger
Herren.

dieser
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Cigarreria Rivadaria
rcos

C lg a r i Ilos
y C ig arros de
Habana Bahia y Tucuna

Calle Rivadia 2178
Buenos Aires

Der eigentliche Name dieses Händlers scheint P o r n a
3U sein, obwohl er sich in R io de J a n e i r o meist K ü 
b el zu nennen pflegt, während er in Bnenos Aires
obige Visitenkarte benutzt.
(£in anderer Kasten gebraucht folgende Karte:

A&ence — Commission — Exportation

Representant

Soci£t6 de Peinture Parisienne.
Passage de Ia Daira D u Prince Ibrahim Pascha N 62

Alexandrie (Egypte)
iefer dunkle Ehrenmann arbeitet viel in Aegypten.
>mmert auf das Treiben der Händler in diesem
noch später zurück.
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Trotzdem alle Staaten unter der internationalen
Ausdehnung des Mädchenhandels leiden, der namenloses
Elend über Tausende bringt, trotzdem jeder Staat alljähr
lich eilte gewisse Zahl seiner Bürgerinnen durch diesen
Handel verliert, wußte man bis zum letzten Viertel des
vergangenen Jahrhunderts wenig oder nichts von diesem
Treiben.
Nach dem bequemen, alten System wurde der Mäd
chenhandel entweder geleugnet oder mit tönenden Phrasen
verdammt; allenfalls wurden den Regierungen juristische
Maßregeln als äußerste Abhilfemittel vorgeschlagen.
Am größten war die Zahl derer, die sich damit be
gnügte, den Mädchenhandel in seinem ganzen Umfange
einfach zu leugnen und seine immensen Gefahren, sowie
seine internationale Verbreitung lediglich als eine Aus
geburt müßiger, überängstlicher ftöpfe hinzustellen, deren
Streben darauf gerichtet sei, unbeschäftigte Stunden aus
zufüllen und sich auf bequeme Weise den Ruf großer
Philantropen zu erwerben.
Die gefährlichste Methode aber war es, „im In te r
esse der öffentlichen Sittlichkeit und der Moral der Publi
zistik" solche (Einzelfälle, „die ja doch vorkommen mögen",
zu vertuschen.
M it dieser Politik brach eine englische Zeitung, die
„Pall-Mall-Eazette", gründlich, als dieselbe im Jahre
1885 mit rücksichtsloser Offenheit ihre entsetzlichen Ent
deckungen über den Mädchenhandel publizierte.
Seit längerer Zeit war es den englischen Behörden,
wie auch privaten Organisationen, aufgefallen, daß eine
große Anzahl von Mädchen, die in B e l g i e n Stellung
als Gouvernanten, Sprachlehrerinnen und Bonnen fanden,
nach kurzer Zeit jede Verbindung mit der Heimat, sei
es freiwillig oder unfreiwillig, lösten und für Angehörige
und Freunde verschollen blieben.

____
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Nachforschungen ergaben, daß minderjährige
eng
lische Mädchen in großer Zahl in ö f f e n t l i c h e H ä u s e r
nach B e l g i e n v e r s c h l e p p t wurden. Man fand, daß
ganze Scharen junger Mädchen zur Auswanderung nach
Belgien veranlaßt wurden, wo man sie schändlichen
Zwecken zuführte. Diese unerfahrenen Mädchen glaubten,
daß sie eine gute Stellung im fremden Lande finden
würden und waren natürlich hilflos, wenn sie diese E r
wartungen getäuscht sahen, um so mehr, da sie die Lan
dessprache nicht verstanden. Das macht es begreiflich, daß
sie den Mädchenhändlern und -Händlerinnen, die unter
der Maske ehrbarer Hilfsbereitschaft an sie herantraten
so leicht zum Opfer fielen.
Nach den Landesgesetzen darf ein Toleranzhaus nur
Mädchen aufnehmen, welche bereits volljährig sind. Die
meist minorennen englischen Mädchen konnten daher mir
nach Fälschung ihrer Geburtsscheine Aufnahme finden
und m it Hinweis auf dieses Verbrechen, dessen Folgen
l.nen die Inhaber dieser Häuser als sehr gefährlich dar
zustellen wußten, gelang es, etwaige Widerspenstige die
sich offen oder m it List der Obhut ihrer Herren zu'ent
ziehen versuchten, immer wieder zurückzuhalten.
Dieser Export englischer Mädchen nach Belgien hatte
solche Dimensionen angenommen, daß die öffentliche M ei
nung sich damit zu beschäftigen begann.
Regierung und private Organisationen stellten nun
Nachforschungen an. Das größte Verdienst gebührt jedoch
iü . Th. S t e a d , dem bekannten Friedensfreunde, der
damals zweiter Redakteur der „P all-M all-G azette" war
"vd die Nachforschungen der Kommission leitete, die die
-M all-E az." auf Veranlassung der N a t i o n a l V i n c e - A s s o c i a t i o n eingesetzt hatte.
Diese Enquete dauerte sechs Wochen und erforderte
Diswand von 300 L strl, „also weniger, als ein
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einziger reicher Lebemann für den Besitz eines einfachen
Ladenmädchens besserer Herkunft, etwa das Kind eines
Pfarrers oder Doktors, ausgeben würde."
Die Enthüllungen der „Pall-Mall-Gaz." beziehen
sich wesentlich auf diejenigen Verbrechen, welche Stead
als geschlechtliche F r e v e l t a t e n im Gegensatz zur
einfacheren „geschlechtlichen Unsittlichkeit" bezeichnet. Zu
diesen Freveltaten gehören: 1. Kauf, Verkauf und Schän
dung von Kindern, 2. die Beschaffung von Jungfrauen,
die Umgarnung und die Ruinierung von Frauen, 3. der
internationale Mädchenhandel.
Besonders über die ersten Punkte hat Stead auf
klärendes Material geschaffen. Es ist unmöglich, dasselbe
an dieser Stelle ganz ausführlich wiederzugeben. Wir
beschränken uns nur auf auszugsweise Mitteilungen, die
wir zum größten Teil an der Hand des vortrefflichen
Dührenschen Buches machen?)
Mr. Stead veröffentlicht seine Erfahrungen, die bei
allen Volksklassen einen tiefen Eindruck hervorriefen, in
der „Pall-Mall-Gazette", deren zweiter Redakteur er
damals war.
„Es bestand im Jahre 1885 ein systematisch organi
sierter Handel mit Jungfrauen in London. Besonders
verrufen war die „Firma" der Kupplerinnen X . . . und
Z . . . ., welche die Lieferung von Jungfrauen als Spe
zialität betrieb. Das Haus wurde im Jahre 1881 (fast
unmittelbar nach ihrer eigenen Defloration) von Fräu
lein X . . ., einer jungen, sehr geriebenen Persor
gründet. Sie war damals 16 Jahre alt! Ein kleines
verführtes Mädchen stellte sie einem Herrn vor und
die Hälfte des Preises ihrer Unschuld als Kommi
*) Dr. Eugen D ühren (Iwan Blych), Das Geschle
in England, Berlin, M . Lilienthals Verlag.
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gebühr ein. Die Leichtigkeit, mit der ihre Vermittlerin
ein paar Pfund erworben hatte, war ihr wie eine Offen
barung, und unmittelbar nach ihrem eigenen Falle, be
gann sie junge Mädchen zu suchen. Nach zwei Jahren
hatte das Geschäft einen solchen Umfang angenommen,
daß sie sich genötigt sah, Frl. Z . . ein etwas älteres
Mädchen, als Arbeitsgenossin mit aufzunehmen. „W ir
handeln mit Jungfräulichkeiten", sagte dieses würdige
Mädchen zu Stead, „aber nicht mit Jungfrauen. Meine
Gesellschafterin holt die Mädchen, welche verführt wer
den sollen und bringt sie ihren Angehörigen nach erfolgler Verführung wieder zurück. Damit ist das Geschäft
für uns zu Ende. W ir machen nur in „ersten Ver
führungen"; ein Mädchen geht nur einmal durch unsere
Hände. Unsere Kunden verlangen Jungfrauen, nicht
havarierte Artikel, und gewöhnlich sehen sie dieselben nur
ein einziges M a l."
Die Mehrzahl der Jungfrauen dieses Instituts
rekrutiert sich aus Kinder- und Ladenmädchen, Erziehe
rinnen, Köchinnen und Dienstmädchen. „Junge Mädchen
vom Lande, frisch und rosig, findet man leicht in den
Kaufläden oder auf ihren Spaziergängern Aber die
Hauptbezugsquellen bleiben doch die Kindermägde. Mein
alter Klient sagt mir immer: „W arum verschaffen Sie
keine Kindermädchen? Im Hyde-Park gibt es ihrer so
viel als Tffan will, und alle sind Jungfrauen." Die großen
n°ks werden daher von diesen Kupplerinnen systet-sch nach „fresh girls“ abgesucht, und zwar warnt
de-Park und Green-Park des Morgens in dieser Bemng am ergiebigsten, Negents-Park am Nachmittag,
lf unserem Wege suchen wir ein hübsches Mädchen
entdecken; finden wir sie, dann reden wir sie an; in
nächsten Wochen suchen wir mit ihr so oft als möglich
nmenzr,treffen, bis wir ihr Vertrauen in d e m Grade
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gewonnen haben, um ihr begreiflich zu machen, wie leicht
es sei, durch den Besuch eines Herrn einige Pfund Sterling
zu gewinnen." Es ist sicher, daß ein großer Prozentsatz
dieser Mädchen freiwillig den Verlockungen der Kupp
lerinnen Folge leistet und genau weiß, welches Schicksal
ihrer wartet. Stead beschreibt eine solche Szene bei einer
Kupplerin, die das betreffende kleine Mädchen „alle mög
lichen Bewegungen" machen ließ, um ihre gute Eigen
schaften zur Geltung zu bringen. Er fragte das arme
Opfer, warum es sich verführen lassen wolle, woraus das
Mädchen ihm unumwunden bekannte, daß es wegen des
Geldes geschehe. Die von den Lebemännern für die
Beschaffung von Jungfrauen gezahlten Preise waren im
Westend von London weit höher, als im Ostend. Im
Engroshause der Firma X . . . und Z . . . betrug der
Preis für eine Virgo 5 Pfund, in einem Bordell im
Ostend 10 Pfund, und im Westend 20 Pfund Sterling.
I n dem Falle, daß die Mädchen wider ihren Willen
mit Gewalt einem Manne zur Defloration überliefert
wurden, wurden verschiedene M ittel angewendet. Einige
Bordellinhaberinnen bedienten sich der Narcotica. „S ie
schlief, als er es tat — sie war fest im Schlaf versunken.
Um die Wahrheit zu gestehen: sie war eingeschläfert
worden. Das geschieht oft. Ich gab ihr ein Betäubungs
mittel. Es ist eine Mischung von Laudanum und noch
irgend etwas; manchmal wird Chloroform angewendet,
aber ich benutze entweder Schnupftabak oder L a rV
W ir nennen es „dworse“ oder „black draft“ ; dc
sie beinahe wie tot, und das Mädchen weiß st
am Morgen, was vorgefallen ist." — Und dann
dann schreit es viel vor Schmerz, aber es ist erstai
weiß kaum, was geschehen ist, ausgenommen, daß
vor Schmerz kaum bewegen kann. Natürlich sag
ihr, es sei alles in Ordnung; c.lle Mädchen ha
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einmal durchzumachen; sie ist nun darüber weg, ohne
davon gewußt zu haben, und da hilft kein Schreien mehr."
Andere suchten durch die Beschaffenheit des Hauses, bzw.
des Zimmers, einem etwaigen Skandal vorzubeugen. Viele
Häuser hatten ein unterirdisches Zimmer, aus dem kein
Ton herausdringen konnte und das tatsächlich niemals
entdeckt wurde. Oder die Zimmer waren stark ausge
polstert und machten so das Schreien der Kinder un'hörbar. „ I n meinem Hause", sagte eine hochachtbare
Frau, welche im Westen Londons eine V illa hat, „können
Sie sich an dem Geschrei des Mädchens mit der Gewiß
heit weiden, daß niemand, außer Ihnen, es hört." Um
aber die volle, ausschließliche Wollust zu genießen, indem
man sich am Geschrei des unreifen Kindes ergötzte, war
es nötig, ein gepolstertes, ein doppeltes oder ein unter
irdisches Zimmer zu haben. „Hier ist ein Zimmer, wo
Sie vollkommen sicher sein können. Das Haus selbst steht
auf seinem eigenen Grunde, die Wände sind dick, ein
doppelter Teppich bedeckt den Fußboden. Das einzige
Fenster, welches rückwärts nach dem Garten schaut, ist
doppelt geschützt, erstens mit Fensterläden, zweitens mit
schweren Vorhängen. Sie versperren die Tür und können
dann tun, was Ihnen beliebt. Das Mädchen kann
Mörder! rufen, bis es blau wird, aber kein Ton wird
gehört werden. Die Dienerschaft wird weit entfernt am
r'-Vren Ende des Hauses sein. Nur ich werde mich um, ob alles still ist." —
Wenn M ittel, um das Schreien zu ersticken, ein
ein Bettuch oder selbst ein Taschentuch herum. ist faktisch keine Gefahr vorhanden. Manchen Mein
st jedoch der Schmerzensschrei der Gepeinigten die
des Genusses.
m impotenten Wüstlingen, die selbst nicht mehr
aft besaßen, den Widerstand eines zu vergewal-
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tigenden Mädchens zu überwinden, diesen abscheulichen
Akt zu erleichtern, war das Fest bi nden der unglück
lichen Kinder nichts Seltenes. Um einen reichen Kunden
zu verbinden, der seine Lebenskraft durch Schwelgereien
und Ausschweifungen so sehr abgenutzt hatte, das; nichts
als sehr junge Mädchen seinen abgematteten Sinnen dienen
konnten, übernahm es eine überaus ehrwürdige Dame,
dem Mädchen, wenn es vierzehn oder fünfzehn Jahre
alt war, Hände und Fütze an den vier Ecken der Bett
stelle festzubinden, damit jeder Widerstand, mit Aus
nahme des unnützen Schreiens, unmöglich sei. Ehe man
endgültig darin übereingekommen war, das Mädchen an
zubinden, stellte die Frau des Hauses — ein kräftiges
Weib — ihre Dienste freiwillig zur Verfügung und hielt
die Jungfrau mit Gewalt ni eder ^ w ä h r e n d i h r
rei cher P a t r o n sein V o r h a b e n a u s f ü h r t e .
Das war selbst ihm zuviel, und er willigte ein, das; das
Mädchen am Unterkörper mittels Riemen befestigt werde.
Das Niederbinden zu Schändungszwecken ist nichts
Außergewöhnliches in der Halfmoon-Street.
Wie sehr bis ins einzelne organisiert dieses schänd
liche Gewerbe in London ist, kann man daraus ersehen,
daß die Bordelle und Kupplerinnen eigene Aerzte (sifc
venia verbo) angestellt hatten, die sogenannte
un g
f r ausc haf t sat t es t e ausstellen mutzten, nachdem sie
vorher die Mädchen in Beziehung auf diesen Punkt einer
eingehenden Untersuchung unterworfen hatten. S t r ~v
hatte sich eines Tages bei den Kupplerinnen X. und
nicht weniger als f ü n f Jungfrauen bestellt und erz
sehr lebhaft, wie sich der Verlauf dieses Geschäftes,
sonders in Beziehung auf die Iungfrauschaftsuntersuck
abspielte:
„Der Vertrag war geschlossen, die Vorschüsse w
bezahlt, und die Kupplerinnen machten sich auf den i
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um bis zum nächsten Samstag die Ware zu liefern. An
einem gewissen Orte in Marylebone Road erwartete ich
um halb fünf die Gesellschaft. Einige Minuten später sah
ich die Frauen X. und Z. ankommen, aber nur mit
drei Mädchen: Die eine war groß, hübsch und schien
16 Jahre alt zu sein; die anderen waren jünger, mit etwas
schwerfälligeren Formen. Zwei von ihnen waren Laden
mädchen; die dritte lernte das Metier einer Modistin.
— Die Kupplerinnen erschöpften sich in Entschuldigungen.^
Sie waren bis nach Highgate gegangen, um die „Partie"
von fünf Jungfrauen zu vervollständigen, allein zwei
der in Aussicht genommenen Mädchen konnten am
Samstag nicht ausgehen. Sie würden dieselben am Mon
tag unfehlbar bringen. Ja, um das Versäumnis gut
zu machen, verpflichteten sie sich, am Montag drei statt
zwei zu bringen, demnach zusammen sechs Jungfrauen.
— W ir traten beim Arzt ein. Die Mädchen, die ein
ander nicht kannten und miteinander nicht reden durften,
wurden einzeln zur Untersuchung vorgelassen, der sie sich
ohne Sträuben unterwarfen. Nach erfolgtet: Untersuchung
unterzeichneten sie ein Schriftstück, in welchem sie in ihre
Verführung einwilligten. Zur großen Enttäuschung der
Mädchen wurde zweien von ihnen das Iungfräulichkeitsattest verweigert. Der Arzt konnte nicht behaupten, daß
sie keine Jungfrauen seien, doch war keine von ihnen eine
„virgo Intacta“ , um technisch zu sprechen. Ich gab den
beiden Mädchen je fünf Schillinge für ihre Mühe, hierher
neu zu sein, zahlte den Frauen X. und Z. ihre
ission für die eine beglaubigte Jungfrau und entmich mit folgendem Dokument in der Tasche:
W.
17. Januar 1885.
it Gegenwärtigem bestätige ich, daß ich am heutigen
ie 16jährige D. untersucht und ihre Jungfraunstatiert habe.
D .......... in M.
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Nichts war einfacher und geschäftsmäßiger als dieser
Handel, der sich von den gewöhnlichen Geschäften des
Hauses T. und Z. nur darin unterschied, daß an Stelle
der Verführung die ärztliche Untersuchung getreten war.
M it dem Fetzen Papier ausgerüstet, konnte ich mir meine
Jungfrauen nach Belieben kommen lassen.
Letzten Freitag vormittag brachten sie vier junge
Mädchen zum Arzt; drei waren vierzehn Jahre, eine war
achtzehn Jahre alt. Letztere war Aushilfsköchin in einem
der ersten Hotels des Westend. Die drei Jüngeren wür
den vom Arzt zurückgewiesen, bloß die Achtzehnjährig:
erhielt das Attest. „Hat man schon solche Spitzbuben
gesehen?!" rief Frau Z. unwillig aus, „immer sind es
die Jungen, welche die Untersuchung nicht bestehen. Man
hat mir binnen zehn Tagen im ganzen neun Mädchen
geliefert, von denen vier ein Iungfräulichkeits-Zertifikat
erhielten, während dasselbe fünfen verweigert wurde."
Steads Nachforschungen ergaben auch, daß der Ver
kauf künstl i cher, gef äl scht er J u n g f r a u e n (patched upgirls) in London eine ganz gewöhnliche Sache ist.
Man staunt, daß so etwas am Ende des 19. Jahrhunderts
möglich sei, wenn man folgenden Bericht liest: „A ls ich
diesen Nachforschungen im Ostend nachging, wurde ich
durch eine von einem vertraulichen Agenten am anderen
Ende der Stadt gemachte Entdeckung beunruhigt. Diese
war nichts weniger als ein Haus, welches eine augen
scheinlich höchst anständige Hebamme führte, worin die
Kinder von den Kupplerinnen vor der Schändung gebracht
wurden, damit ihre Jungfräulichkeit bestätigt werde und
wohin sie nach der Schändung gebracht wurden, um „zu
sammengeflickt" zu werden und woselbst auch ger-r—r r '
veranlaßt werden konnten. Die Existenz dies
war kein Geheimnis. Es war im Handel rot
und mein Agent wurde ohne Aufhebens
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„luftigen Frauensperson" dahin gewiesen, deren Bekannt
schaft er gelegentlich gemacht hatte. Die respektable, alte
Frau hatte zweifelsohne auch ein anderes Geschäft von
weniger zweifelhaftem Charakter, aber im Handel ist ihr
Ruf ein unbestrittener, erstens wegen der Beglaubigung
von Jungfräulichkeit, zweitens wegen der Geschicklichkeit
und Fertigkeit, mit welcher sie den durch die Gewalttätig
keit verursachten Riß auszubessern versteht.
Um einen Klienten zu verbinden, beschafft sie eine
Jungfrau, indem sie solche als Jungfrauen liefert, die
von ihrer Jungfräulichkeit längst Abschied genommen
haben; die Zahl der ausgebesserten Jungfrauen, welche
Mrs. Jeffries ihrer aristokratischen Klientel in der Nach
barschaft des Quadranten lieferte, wird in der Zunft
als eines der bemerkenswertesten Geschäfte der großen
Seelenhändlerin von Chelsea betrachtet.
*

*

*

Steads Arbeiten hatten wohl die Aufmerksamkeit
seiner Mitbürger auf den Mädchenhandel gelenkt, aber
sie konnten denselben nicht verhindern. Sie bewirkten ledig
lich eine Steigerung der Preise auf dem Mädchenmarkte,
aber keine Abnahme des Handels, der bald wieder in
alter Weise vor sich ging. Einen großen Teil der Schuld
hieran trifft die englische Polizei, über die Stead folgen
des veröffentlicht:
„Die Polizei ist die beste Freundin der Besitzer von
Bordellen," sagte ein ehemaliger „Patron" zu mir.
„Weshalb?"
„W eil sie die Augen schließt. Und die Besitzer sind
die besten Freunde der Polizei, weil sie sie bezahlen."
„Wieviel habt Ih r der Polizei gezahlt?" fragte
ich ihn.
-1
„Drei Pfund wöchentlich, ob die Zeiten gut oder
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schlecht waren," erwiderte er nach kurzem Besinnen, „und
mein Etablissement war bloß eines der kleineren."
Man hat mir mitgeteilt, daß ein verrufenes Haus in
Westend der Polizei eine jährliche Abgabe von nahezu
fünfhundert Pfund jährlich entrichtet, ohne der Gastfreund
schaft zu erwähnen, welcher sich Detektivs und Konstabler
im Notfalle gratis zu erfreuen hatten.
Eine in Sachen der Barmherzigkeit sehr erfahrene
Dame, deren Worte über jeden Zweifel erhaben sind,
teilte mir mit, daß, so oft sie ein junges Mädchen aus
einem der verrufenen Häuser von Westend befreien will,
sie stets mit der größten Vorsicht zu Werke gehen müsse,'
damit die Polizei nicht Wind von der Sache bekomme.
Wenn dies versäumt wurde, habe sie fast stets wahrge
nommen, daß der betreffende Patron einen Wink erhalten
und das arme Mädchen in ein anderes Haus geschmuggelt
hatte. „ I m östlichen Viertel ist es einigermaßen besser
bestellt, doch wenn Sie im Westend jene Menschen, deren
Verbrechen ich Ihnen enthüllt habe, auf frischer Tat er
tappen wollen, so lassen Sie die Polizei nichts davon
merken." . . . I n einem Briefe, welchen ich heute morgen
von M r. Charmington erhielt, versichert er mir, daß, wenn
er es versuchte, armen, geschändeten Mindern zu Hilfe zu
kommen, die Polizei alles Mögliche aufbot, um sein Vor
haben zu verhindern. Er erklärte, daß zwei Policem«
einmal buchstäblich Bordellwirten auslieferten, im
mordet zu werden.
*

*

*

Wenn London auch der Hauptmarkt für den Hc
mit weißen Sklaven ist, so haben auch die andern E
städte ihren Anteil an demselben. Besonders bedeu
ist N ew Y o r k beteiligt, von wo aus Nordamerika
sorgt wird.

_
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Nach Ansicht der Präsidentin Womens Rescue League,
Frau Smith, sollen zurzeit nicht weniger als 2000
Mädchenhändler allein in New York existieren, die über
ein Betriebskapital von etwa 100 000 Dollar verfügen.
Natürlich sind diese Zahlen mit großer Vorsicht zu nehmen.
Amerikanische Zeitungen bringen fortwährend Nach
richten, die den Enthüllungen der Pall-Mall-Gazette nichts
nachgeben. 3m New Yorker Herald erschien folgende
Notiz:
„Wenn man schon seit einiger Zeit angesichts ver
schiedener verdächtiger Umstände die Ueberzeugung hatte,
daß von New York aus ein schwunghafter Mädchenhandel
betrieben werde, so gelang gestern ein wichtiger Fang, der
die erdrückendsten Beweise in die Hände lieferte. Drei
Personen, die nach Angabe der Polizei an dem schmach
vollen Gewerbe beteiligt sein sollen, wurden in Nr. 166
Attorney Str., einem typischen Tenementhause, verhaftet:
der 73jährige Schuhmacher Fiber, dessen 60jährige Gattin
und deren verheiratete Tochter, die 18jährige Frau Gerda.
Die Familie wohnte im zweiten Stockwerk in drei
armseligen und schmutzigen Zimmern, in denen sich eine
Anzahl Briefe aus allen Teilen des Landes fanden, aus
denen hervorging, daß die genannte Familie ein Geschäft
daraus machte, junge Mädchen einem Leben der Schande
zuzuführen und für unmoralische Zwecke im wahren Sinne
des Wortes zu verkaufen.
Ein Polizeiagent hatte die Aufgabe, sich Z u tritt in
die Wohnung zu verschaffen, was er dadurch erreichte,
daß er sich für den Eigentümer eines ,,Sporting Aouse"
in Vrooklyn ausgab. Er traf den alten Fiber, der ihm
erklärte, daß er so viel Mädchen, als er nur wolle, haben
könne. I n der Wohnung Fibers befanden sich zurzeit
zwei Mädchen, doch der Detektiv, der für weitere Er
mittelungen Zeit gewinnen wollte, schützte den Grund vor,
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daß ihm die Mädchen nicht konvenierten. Der alte Fiber
erbot sich zugleich, mit seinem Besucher weiter in Verbin
dung zu bleiben und ihm unter einer vereinbarten Adresse
in Brooklyn mitzuteilen, wann er mehr Mädchen habe.
Um seinem voraussichtlichen „Kunden" zu beweisen,
daß er „leistungsfähig" sei, zeigte er ihm einen Brief,
den er von einem Manne in Baltimore erhalten haben
wollte. Der Brief erhielt die Aufforderung, sofort zwei
Mädchen zu schicken. Am 18. Oktober erhielt der Detektiv
von Fiber einen Brief, in dem er aufgefordert wurde,
am nächsten Tage vorzusprechen. Er fand dort ein Mäd
chen namens Rosie Rosau, die ihr Alter auf 21 Jahre
angab, indes kaum älter als 17 Jahre zu sein schien.
Der alte Fiber erzählte ihm, er hätte gehofft, ein
15 jähriges Mädchen, die Tochter eines Fischhändlers an
der Ecke, zu beschaffen, doch sei nichts daraus geworden.
Der Agent nahm das Mädchen mit sich, indem er dem
Alten einen gezeichneten 5 Dollar-Schein gab, und brachte
das Mädchen nach dem Bureau des Distriktsanwalts.
Sie gab an, daß sie erst frisch eingewandert sei. Fiber
habe ihr gesagt, daß er ihr die Gelegenheit verschaffen
könne, viel Geld zu verdienen, und als er sie näher ein
weihte, habe sie sich gegen eine solche Zumutung gesträubt,
doch Fiber habe sie zu beruhigen versucht und ihr gesagt,
die Sache sei nicht so schlimm, wie sie es sich vorstelle.
Wie der Detektiv angab, sei der alte Fiber bei diesem
Besuche nicht ganz nüchtern gewesen, und das eigentliche
Geschäft sei mit Fibers Frau und Tochter, die ein sieben
Monate altes Baby an der Brust hatte, geführt worden.
Eine weitere Zusammenkunft wurde auf gestern nach
mittag verabredet, und der Detektiv stellte sich pünktlich
ein. Während er an der Tür von dem Alten und dessen
Tochter begrüßt wur-de, kam der 13jährige Sohn des
Alten hinzu und sagte: „Vater hat oben ein ganzes
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Zimmer voll Mädchen für Sie." Der Detektiv ging nach
oben, wo er acht Mädchen und vier junge Männer in
einem Zimmer fand. Er wurde von Frau Fiber aufge
fordert, unter den Mädchen seine Wahl zu treffen, und
er wählte ein Mädchen aus, das sich Lena Brown,
18 Jahre alt, nannte. Lemmon nahm das Mädchen beifeite und fragte es, ob es wisse, was man mit ihm vorhabe,
worauf es erklärte, daß es alles wisse und bereit sei, zu
gehen. Der Detektiv ging dann fort und nahm das Mäd
chen mit sich, worauf die Verhaftung der ganzen Eesellschaft erfolgte."
Vielfach falten*) eingewanderte Mädchen den Händ
lern zum Opfer, welche nach A rt und Weise der Bauern
fänger arbeiten. W ir erinnern uns an den Fall einer
jungen Österreicherin, die bewußtlos auf ein Polizeibureau
gebracht wurde. Sie hatte einen jungen Mann nach einer
Straße gefragt und sich dann vertrauensvoll von dem
Menschen führen lassen. Derselbe brachte sie unter irgend
einer Vorspiegelung in eine Bar, betäubte sie mit Ge
tränken, und nachdem er vergebens versucht hatte, sie zu
verführen, verschwand er mit ihrer Barschaft.
I n einem andern Falle hatten zwei 20jährige Bur
schen in Brooklyn zwei Mädchen in ihren Schlupfwinkel
gelockt, sie dort einige Zeit gefangen gehalten und dann
in ein verrufenes Haus geschleppt.
Häufig sind es aber die amtlichen Schützer der S itt
lichkeit selbst, die Zutreiber der Mädchenhändler werden.
Eklatant ist folgender F all: Ein erst vor einigen Monaten
angestellter Polizist wurde vorn Dienste suspendiert, weil
er beschuldigt wurde, ein junges, kaum den Kinderschuhen
entwachsenes Mädchen in ein verrufenes Haus gelockt zu
haben. Die Verhaftung des Beamten erfolgte auf
Denunziation zweier Mädchen, von denen das eine vier-
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*) Bei Bauinann „Kadetten".
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zehn, das andere nur dreizehn Jahre alt war. Die
M utter der Jüngeren war gerade wegen Betreibung eines
verrufenen Hauses verhaftet. Die Aeltere befand sich in
eben diesem Hause. Das Mädchen erzählte, der Polizist
habe sie bewogen, dorthin zu gehen.
Zwei spezielle Großstadtfälle bringt V a u m a n n
in seinem „ N e w Y o r k e r K a d e t t e n " , Dresden, 1905.
O rt: New York.
„Nach vierwöchentlicher Gefangenschaft in einer Spe
lunke in der M ott Str. gelang es der 18 Jahre alten Rosa
Frank, der Tochter eines Farmers von New London,
Conn., endlich zu entfliehen und zu ihrer verheirateten
Schwester, die in der Orchard S tr. wohnt, zu eilen. Die
Polizei der Elizabeth-Str.-Station wurde- benachrichtigt,
und ein gewisser Demarco der Entführung beschuldigt.
Das Mädchen machte vor Gericht die folgenden An
gaben : „Ic h kam ungefähr M itte des vorigen Monats
von New London nach der Stadt, um bei meiner ver
heirateten Schwester zu wohnen, und ging bald nach meiner
Ankunft aus, um Arbeit zu suchen. Ich meldete mich
auf der „Annonce", einer Cady-Fabrik in der DowningStr., fand jedoch, daß schon alles besetzt sei, und stand
darauf einen Augenblick überlegend an der Ecke, als ein
junger Italiener auf mich zutrat und fragte, ob ich A r
beit suche.
Ich bejahte und folgte ihm auf seine Aufforderung
in ein Haus in der M ott Str., wo ich, wie er mir sagte,
das Blumenmachen lernen könne und Demarco vorgestellt
wurde. Dieser ersuchte mich, doch Hut und Jacke abzu
nehmen. Auf einmal aber schlug er mich nieder, darauf
ritz er mir sämtliche Kleider vom Leibe, mißhandelte mich
und schloß mich dann ein, nachdem er eine große B u ll
dogge zu meiner Bewachung ins Zimmer gelassen hatte.
Abends wurde ich fünf seiner „Freunde" „vorgestellt",
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am nächsten mußte ich zehn w e i t e r e „ F r e u n d e "
„seltnen l er nen" . Ich fürchtete mich, um Hilfe zu
schreien, aber gestern konnte ich es nicht länger ertragen.
Als ich schrie, warf mir Demarco meine Kleider hin
und sagte, ich solle machen, daß ich hinauskomme. Er
drohte, mich zu töten, wenn ich über das, was mir passierte,
irgend jemand Mitteilung machte." Der Magistrat stellte
Demarco unter 1000 Dollar Bürgschaft. Mittlerweile
sucht die Polizei den „Kadetten", der das Mädchen zu
Demarco führte.
„Celia GtoIIer, ein junges und hübsches Mädchen,
welches noch nicht lange im Lande ist, wurde in der
Frühe in dem Hausflur des Hauses Madison Str. Nr. 178
vor Kälte zitternd angetroffen. Das Mädchen, welches
jede weitere Auskunft über sich verweigerte, wurde von
der Nevierwache zum Polizeigericht gebracht. Vor Ge
richt erzählte sie, daß sie bei einer Modistin gearbeitet
hätte, jetzt außer Arbeit sei und die Nächte in Hausgängen verbracht habe. Der Richter gab dem Mädchen
fünf Dollar und beauftragte einen Gerichtspolizisten, der
Fremden eine Mahlzeit verabreichen zu lassen und sie
dem Wohltätigkeitsdepartement zuzuführen. Dort wurde
Celia etwas gesprächiger und erzählte, daß sie vor einem
Jahre aus Rußland mit sieben andern Mädchen hierher
geschickt worden sei. Sie hätten ihre Reise bezahlt er
halten und außerdem 10 Dollar. (Später wurde er
mittelt, daß Celia Stoller und die andern Mädchen eben
falls regelrecht in New Pork „verschachert" worden
waren)."
Hier liegt ein Fall regelrechten Sklavenhandels vor,
auf dessen Spezialcharakter: „(Deportation aus Rußland"
wir noch bei Besprechung der russischen Verhältnisse zu
rückkommen werden.
Die N e w P o r k e r Staatszeitung schreibt im J u li 1903,
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das städtische Heiratsbureau in New York sei geradezu
eine Durchgangsstation zu den Bordellen, da es im Kreise
der Mädchenhändler sehr in Aufnahme gekommen wäre,
die Mädchen, die sie später verschleppen wollen, zunächst
in der City Hall zu heiraten.
Die Zeitung bringt hierzu einen Fall, der einer ge
wissen Komik nicht entbehrt:
„ I n Chicago wurde ein gewisser George Poudre
verhaftet, und in seiner Behausung auch eine junge Fran
zösin namens Renäe Bouchills gefunden. Das Mädchen
gab an, von Poudre unter dem Eheversprechen nach
Amerika gelockt worden zu sein. Poudre bestätigte die
Angaben des Mädchens und erklärte sich angesichts der
drohenden Entlarvung bereit, sofort zu heiraten. Da
der Schwindel aber auf der Hand lag, beschloß man,
Poudre in Haft zu behalten, und das Mädchen nach
Frankreich zurückzuschicken. Schließlich kam der Bundeskommissar Metson auf den Gedanken, daß das Beweismaterial zur Ueberführung Poudres doch nicht genügen
könnte. Er ließ diesen daher aus der Zelle holen, Richter
Caverly schmiedete das Paar zusammen. — Hilfsmarschall G riffith fungierte als Trauzeuge — und als
freie Leute verließen Poudre und Renee Bouchillö das
Gerichtsgebäude. „Onkel Sam" hatte hier also gewisser
maßen den „Kuppler" abgegeben, denn der Weg des Mäd
chens ins Bordell führte diesmal durch "das Heirats
bureau."
Die Unverfrorenheit aber, mit der einige der ameri
kanischen Mädchenhändler zu Werke gehen, und der M iß
brauch, der von ihnen mit den StellenvermittlungsBureaus getrieben wird, sind durch folgenden Fall, der
kurz nach den Philadelphiaer Enthüllungen bekannt wurde,
treffend geschildert.
Die Behörden glaubten damals in der Person eines
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Bürstenmachers namens Paul Rakowitz eines der Haupt
mitglieder des „Laster-Syndikats" gefaßt zu haben. Der
Verdacht erwies sich jedoch als unrichtig, und später wurde
ermittelt, daß dieser Mann auf eigene Gefahr und Rech
nung gearbeitet hatte. Die Polizei wurde durch ein Mäd
chen, Marie Vanik, das durch Nakowitz gefangen gehalten
war, auf dessen nichtswürdiges Treiben aufmerksam ge
macht.
Nakowitz hatte bei verschiedenen Stellenvermittlungs
bureaus stehende Ordres für junge, eingewanderte Mäd
chen, die nicht englisch sprechen konnten.
Marie Vanik wurde von ihm durch die Stellenvermittlungsoffice von Francis Jarkowsky in der Jacquer
Ave- und Johnson Str. in Maspeth engagiert. Er war
ein guter .Runde der Agentur und engagierte viele Mäd
chen, auf alle Fragen, wozu er so viele Mädchen gebrauche,
erwidernd, er besorge ihnen gute Anstellungen bei Be
kannten. Bei Iarkowsky hatte er eine stehende Order
für acht bis zehn Mädchen nicht über 19 Jahre. Er
wollte nur deutsche, polnische oder russische Mädchen, die
eben erst zugereist waren. Er sagte, er ziehe junge Mäd
chen vor, weil diese sich leichter anlernen ließen als solche,
.die schon länger in Stellung waren.
I n der Person der 19 Jahre alten Annie Piotrowski,
die in dem Hause in Maspeth mit Rakowitz zusammen
lebte, hatte dieser eine Genossin für seine Verbrechen.
Als man die Vanik engagierte, versprach man ihr
12 Dollar Monatslohn und leichte Arbeit. Wie sie er
zählt, wurde sie mit Hilfe der Piotrowski am ersten Abend,
den sie in dem Hause verbrachte, vergewaltigt. Dann
nahm man ihr die Kleider fort und hielt sie wie eine Ge
fangene.
Einige Tage später brachte sie Nakowitz in Beglei
tung der Wir»*«i nach New 9)otf, wo er sie zu über-
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reden versuchte, in ein unordentliches Haus einzutreten.
Sie fürchtete weitere schlechte Behandlung und weigerte
sich standhaft, worauf die beiden sie wieder nach Maspeth
zurückbrachten. D ort gab sie sich den Anschein, als sei
sie mit ihrer Lage zufrieden und erhielt durch diese List
einige Stunden Urlaub, nachdem sie fest versprochen hatte,
wiederzukommen. Sie begab sich zur Polizei, welche den
Schurken und seine Genossin verhaftete.
Seit mehr als zwei fahren hatte Rakowitzin dem
kleinen Holzhause in der Brand Str. gewohnt. Während
dieser ganzen Zeit wurden die Fensterläden niemals ge
öffnet, und nur sehr selten wurde jemand in dem Hause
gesehen. Die Polizei glaubte es immer unbewohnt, bis
sie durch Marie Vanik dorthin geführt wurde.
Der Detektiv sagte: Das Innere des Hauses habe
einem Gefängnis ähnlich gesehen. Alle Fenster waren
dicht verschlossen und hatten eiserne Gitterstäbe, an den
Türen befanden sich starke Eisenstangen mit schweren
Schlössern, kaum daß ein Lichtstrahl in das Haus ein
dringen konnte.
Bei seiner Verhaftung beteuerte Rakowitz seine Un
schuld. Die Polizei ist der Ansicht, daß der Elende das
Haus in Maspeth bloß zum Betriebe seines schändlichen
Gewerbes verwendet, während er selbst in New Port
wohnt. *)

')

Nerv-Porler Kadetten von Felix Baumann, Dresden 1905.
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Irgenfiiiim.
Wenn die Hölle dort ist, wo die meisten Teufel leben,
dann dehnt sie sich entschieden über Argentinien und B ra
silien aus. I n keinem Lande der Welt ist der Mädchen
handel so legitimiert, gehen die Händler so brutal rücksichts
los vor, wie gerade dort. Nirgends gibt es aber auch
eine Polizei, die so liberal und vorurteilsfrei das Geld
dieser Schurken einsteckt, als eben dort.

Am schwunghaftesten blüht der Handel über Osteuropa, und es gereicht auch den dort lebenden Europäern
wahrlich nicht zur Ehre, daß sie den fortwährenden Im port
bis noch vor kurzem tatenlos mit angesehen haben, denn
die Schurken rekrutieren ihre Vorräte fast ausschließlich
in Europa.
Argentinien stellt nur 3 Proz. zu den Insassen der
dortigen Bordelle.
Das dortige Komitee zur Bekämpfung des Mädchen
handels stellt für die Herkunft der Unglücklichen folgende
Statistik auf: Polen 40 Proz., Russen 15 Proz., Italien
11 Proz., Oesterreich-Ungarn 10 Proz., Deutsche 8 Proz.,
Franzosen 5 Proz., Engländer 4 Proz., Spanier 4 Proz.,
Argentinier 3 Proz.
Es ist gewiß nicht leicht, gerade auf diesem schwieri
gen Gebiete Abhilfe zu schaffen, und aufklärend zu wirken.
Die unglücklichen Mädchen, die den Händlern meist
als ir'-> angetrauten Frauen folgen, oder in ihnen doch
ohltäter sehen, der ihnen aus Menschenliebe und
-ifeit im fremden Lande eine gute Stellung bei
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reichen Familien vermittelt hat, werden oft noch in Europa,
spätestens aber auf der Seereise von ihren „Beschützern"
derartig instruiert, daß die Polizei nur schwer einschreiten
kann.
I n Buenos-Aires, dem Zentralplatz des südamerikanischen Mädchenhandels, wohl auch dem größten Ein
fuhrhafen für lebende Ware, führen die Mädchenhändler,
Maqueraur oder Kasten genannt, ein üppiges Leben.
Neben dem Großunternehmer, der nur seine Agenten
reisen läßt, während er selbst in verschwenderischem Lurus
die Früchte seines schrecklichen Gewerbes genießt, tritt der
„Mittelstand" in markanten Typen hervor, Händler, die
sich zu Gruppen vereinigen, um kapitalkräftiger zu sein.
Diese assozierten Unternehmer senden einen ihrer besonders
Vertrauenswürdigen von Zeit zu Zeit nach Europa, um
sie mit neuer Ware zu versorgen, oder sie gehen auch ge
meinsam dorthin, wenn sie glauben, einen neuen Trick er
folgreicher zu Zweit durchführen zu können.
Eine andere Klasse unterhält Agenten in Europa,
welche die Verfrachtung über Genua, Havre, Cherbourg,
La Palice und Southampton besorgen.
Bei einer Razzia in Genueser Hotels würde man
schreckliche Erfahrungen machen über die Größe der ständi
gen Vorräte an weißen Sklavinnen, die der Weiterbeförde
rung harren.
Und was erwartet die unglücklichen Mädchen im
fremden Lande? Selbst eine Feder, die immer und immer
nur die finsteren Nachtseiten des Lebens schildert, wäre
unvermögend, den Jammer zu beschreiben, der in dem
hiesigen Ghetto der Verlorenen herrscht. I n der Calle
Iunio leben 400 bis 600 solcher beklagenswerten Mädchen,
und eine andere Straße, die Calle Laralle, wo nahezu
2200 europäische Weiber, zumeist (EntfüMe, dahinsiechen,
heißt im Munde der Bevölkerung nur n
' °^ugre
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Y Lagrime: Blut- und Tränenstraße. Wie die Mädchen
leben? I n Schmach und Elend, in Schande und Sklaverei.
Verkauft wie das liebe Vieh, ziehen die Unglücklichen in
die Toleranzhäuser ein, wo sie, um Willen und Freiheit
gebracht, von Megären hinter Schloß und Riegel gehalten,
und wo sie scharf bewacht werden. Wird ihnen alle heilige
Zeit einmal ein Spaziergang gewährt, so begleitet eine
Duenna die Arme, die mit niemandem, selbst mit ihren
Unglücksgefährtinnen kein Gespräch anknüpfen oder gar
Freundschaft schließen darf.
Briefe an die armen Opfer werden einfach unter
schlagen, damit aber das arme Opfer der Seelenver
käufer auch hierüber im Unklaren bleibe, erhalten sie
regelmäßig eine Antwort, die natürlich hier fabriziert wird.
Geld erhalten die beklagenswerten Geschöpfe niemals,
selbst der Sündenlohn fließt in die Tasche der Mädchen
händler, die es stets so einzurichten wissen, daß die Un
glücklichen scheinbar noch in ihrer Schuld stehen. Und
das Ende? Nach jahrelanger, entwürdigender Sklaverei
haben diese Armen auch den letzten Schatten der Achtung
anständiger Menschen verloren; an Leib und Seele ver
giftet, hilflos, vorzeitig gealtert, siech und verfallen, ge
langen sie in die Spitäler, wo sie unterdrückt, verfolgt,
erniedrigt, verlassen, verachtet, elend, ohne Familie und
ohne Freunde, ohne Liebe und ohne Tröstung zurück
kehren zu dem Schöpfer, den sie durch ihren Lebenswandel
beleidigt haben. fteine sterbliche Seele geleitet den kahlen
Holzsarg, in welchem eine solche Unglückliche in die Erde
gescharrt wird — selbst die Schicksalsgenossinnen glauben,
die plötzlich Verschollene sei nach Europa heimgekehrt —
auch nicht das geringste Zeichen verrät die Stelle, wo die
tief beklagenswerten Geschöpfe ruhen, die daheim einst um
geben waren von der liebenden Fürsorge zärtlicher Eltern?)
*) Hamburger Nachrichten v. 17. Januar 1897.
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Eine sehr interessante Figur der südamerikanischen Bordellviertel ist der Schreiber, der die Korrespon
denz der Unglücklichen Mädchen mit ihrer Heimat ver
mittelt. Er läßt sich für die Briefe gut bezahlen und liest
ihnen auch dann die meist von ihm verfaßten Ant
worten vor.
Er ist Vertrauensmann des Kasten, der ihn dafür
bezahlt. O ft erhält ein solcher Schreiber zwei bis drei
und auch vier Dollar für e in Schreiben von einer
-Rlientm.
Diese Briefe sind die losen Fäden, die die Unglück
lichen überhaupt noch mit der Heimat verbinden. Eine er
träumte Verbindung, weil sie nur in den seltensten Fällen
abgesandt werden, und fast immer in die Taschen der
Briefschreiber wandern; aber doch sind diese eingebildeten
Beziehungen der einzige Lichtpunkt im dunklen Elend dieser
armen Geschöpfe.
Sehr instruktives Material über die speziellen Ver
hältnisse der Mädchenhändler und des Mädchenhandels
in Südamerika enthält das Buch „D e r L u p a n a r", um
dessen Übersetzung sich Gus t a v Tuch i n H a m b u r g
sehr verdient gemacht hat.
Der „ L u p a n a r " schildert aufs eingehendste die Ge
schäftsmethoden, die Handelsstätten und die Persönlich
keiten der Kasten. Er bringt die Porträts der bekanntesten
Händler und ihrer Meretrizen. Das Buch eröffnet einen
Einblick in einen Abgrund von Elend und Gemeinheit
und zeichnet mit photographischer Treue das typische
Treiben der dortigen Händler. Zur Charakterisierung
des wertvollen Buches lassen wir nachstehend den Lebens
lauf einer Meretrize folgen, wie er dort vielfach be
schrieben ist.
„S o fia S. hat gegen den Kasten I . Borosky 5
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erhoben. Die Klägerin ist eine magere 21jährige Frau,
deren Gesicht voller Wunden und Narben ist. Sie gibt
eine herzzerreißende Schilderung ihres Lebens.
Sofia lebte mit ihren Eltern, kleinen Handelsleuten,
in der Nähe von Warschau. Als s i e d r e i z e h n I a h r e
alt war, kam sie eines Tages mit ihrer Familie nach dieser
Stadt, wo der Vater Beschäftigung zu finden hoffte.
Bei der Betrachtung einer Statue gesellte sich jemand zu
ihnen, der, als er sich geschickt über die Verhältnisse
unterrichtet hatte, allmählich den Vater zu überreden
wußte, ihm die Tochter nach Lodz in sein Haus zu geben.
Endlich wurde man einig; er zahlte acht Rubel pränumerando für sechs Monate Dienst. Sofia reiste mit ihrem
neuen Herrn ab. I n Lodz wurde sie in einem Hause
untergebracht, das der Mutter Voroskys gehören sollte.
Nach einigen Tagen erfuhr sie, daß B. verheiratet sei
und in einem benachbarten Hause wohne. Auch dort be
fanden sich mehrere Frauen; in ihrer Unschuld kam ihr
kein Verdacht. Sie glaubte, in einem Hotel beschäftigt
zu sein. Der Ueberfluß, an den sie zu Hause nicht gewöhnt
war, befriedigte sie.
Nach einer Woche erschien ihr Vater, um sie zurück
zuholen. Sie war nicht unzufrieden, als er nach einer
langen Unterredung mit Vorosky von seiner Absicht ab
stand und ohne sie abreiste. Nachts führte B. sie zu einem
Ballett, wonach sie aß und trank, ermüdete und einschlief.
Als sie erwachte, war V. an ihrer Seite. Gewisse An
zeichen und etwas Fremdartiges riefen in ihr das Gefühl
hervor, daß sich etwas Besonderes während ihres Schlafes
zugetragen haben müsse. Borosky erklärte ihr seine Liebe
und sagte, daß er sie zu seiner Frau machen wolle. Auf
den Einwand, daß er schon verheiratet sei, erklärte er dies
mit Heftigkeit für eine Unwahrheit. Sofia faßte Zu
neigung zu B. Zu ihrer größten Ueberraschung wurde
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sie bann in einen Quilombo *) eingeführt und von andern
Männern umarmt, ebenso wie die andern Frauen, die
sich dort befanden. Sie erfuhr darauf, daß B. der Herr
dieses Quilombo sei, eines Hauses, in dem man Frauen
verkaufe, und daß er für einen Schuft gelte. Erschreckt
wollte sie nach Lodz zu ihren Eltern zurückkehren. Wenn
man ihr auch nicht den Willen tat, so schlug man ihr
doch ein M ittel vor, von dort fortzukommen. Man über
antwortete sie einem gewissen Libet, der ihr einen guten
Platz in seinem Hause in tfovin, im Norden von Warschau,
anbot. Beeinflußt durch das Fremde, mit der Eisenbahn
reisen zu können, nahm sie dies an. Sie wußte nichts
davon, daß man sie verkauft hatte. V. hatte sie schon
an den genannten Libet verhandelt. I n Kovin wurde
sie in einem andern Quilombo interniert, wo sich fünf
Frauen befanden. Es gab kein anderes M ittel, als — wie
es die andern taten — sich Unbekannten hinzugeben,
die ihnen mit weitläufigen Maßnahmen und Vorberei
tungen zugeführt wurden. Nach Ablauf eines Monats
fühlte sie sich schwanger. Verzweifelt und mit dem Wunsche,
den Schöpfer des Wesens, das sich in ihrem Innern regte,
anzugeben, sammelte sie etwas Geld an, und entfloh zu
ihren Eltern nach Warschau. Sie wurde freudig aufge
nommen. Sie wollte alles beichten; aber von Scham
überwältigt, erzählte sie nichts. Drei Tage nach ihrer
Ankunft erschien Borosky, um sie zurückzuholen. Man
empfing ihn mit offenen Armen und entschuldigte Sofias
Flucht mit ihrer jugendlichen Unschuld. Sie erfuhr, daß
ihr Verführer ihrem Vater versprochen hatte, sie zu hei
raten. Das beruhigte sie, sie vertraute ihm ihren Zu
stand an und folgte ihm nach Lodz. Dort wurde sie
einem gewissen Kumpanski „anvertraut", der im Begriffe
war, nach Amerika zu reisen. Borosky versprach ihr, bald
zu folgen, und beruhigt reiste sie ab.
*) Bordell.
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Sie kam in Vuenos Aires krank an und erfuhr,
daß sie die.Sklavin dieses Kumpanski sei, an den ihr
sauberer Freund sie verkauft hatte. Als sie sich weigerte,
zum Männerfänge auf die Straße zu gehen, wurde sie
auf die Polizei gebracht, die sie auf Veranlassung ihres
Kasten vor die Alternative stellte, sich seinen Wünschen
zu fügen oder ins Gefängnis zu wandern. Als er abreiste,
verkaufte er sie an eine Madame Nathalia, die sie jedoch
auf ihren Wunsch nach einigen Tagen mit einem Emp
fehlungsbrief nach Rio de Janeiro entließ. Dort ange
kommen, wurde sie gleich wie eine Meretrize empfangen,
die man von einem Schlafzimmer ins andere versetzt.
Sie beschloß, sich Geld zur Flucht zu verdienen. Nach
14 Tagen endlich hatte sie 14 Pfund Sterling zusammen
und reiste mit der „Weser" nach Deutschland ab. I n
ciiient Bremer Hospital wurde sie von einem Mädchen
entbunden. Sie fuhr nach Lodz, traf aber Borosky nicht,
der nach Afrika abgereist war. Seine Mutter trennte
sie von dem Kinde und zwang sie, in ihrem Bordelle zu
bleiben.
Als B. aus Afrika zurückkehrte, wo er in Berufsgeschäften gewesen war, beruhigte er das unerfahrene M äd
chen und wies ihren Vater zurück, der intervenieren wollte.
Nach anderthalb Jahren reiste er mit ihr und vier andern
Frauen nach Buenos Aires ab, wo sie fünfzehn Monate
unter seiner Aufsicht arbeitete. Als er auf einer Ge
schäftsreise in Rußland war, floh sie nach Montevideo,
von wo er sich aber nach kurzer Zeit die Sklavin zurück
holte. Auch eine zweite Flucht nach Rio wurde vereitelt,
da Borosky sie nach acht Tagen wieder auffand und zur
Rückkehr zwang.
Sie entfloh aber ein drittes M al nach Rio. Das
war im Dezember. Diesmal ließ er sie einige Monate
unbehelligt.
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Er hatte „geschäftliche Verluste", d. h. er hatte eine
Frau durch das gelbe Fieber verloren. Als er sich
in Rio aufhielt, entdeckte er Sofia hier in der Straße
Conceiao Nr. 6. Er verfolgte sie, und als sie sich sträubte,
mißhandelte er sie.
Diese Szene brachte ihn vor die Polizei, wo er mit
zynischer Miene alles zu leugnen versuchte. — Was ver
dient nun ein solcher Mensch? Wieviel derartige Un
glückliche mag er in der schwarzen Liste seiner Schakal
beute verzeichnet haben?"
Soweit der Lupanar. Zum Schlüsse dieses Capitels
mag noch eine eigenartige Petition Erwähnung finden,
die ehemalige weiße Sklavinnen in Vuenos Aires ein
reichten.
Professor Hilty in Bern berichtet hierüber:
„Eine Anzahl Frauen, die selbst einmal weiße Skla
vinnen gewesen, richteten eine Petition in spanischer
Sprache an die städtischen Behörden, die Konsulate und
das Publikum in Buenos Aires, worin sie die Tat
sachen aufdeckten, denen sie selbst zum Opfer gefallen
waren.
Sie hofften auf diesem Wege, die Polizei in Buenos
Aires aus ihrer Untätigkeit aufzurütteln. Es heißt in
diesem Schriftstück, daß 117 junge Mädchen, fast lauter
minderjährige, in ei nem Monat angekommen und an
öffentliche Häuser, deren Namen und Adressen darin ge^
nannt waren, ausgeliefert wurden."

Nie Türkei.
I n der T ü r k e i bestehen zwei vollkommen organi
sierte Bureaus für Mädchenhandel. Die Ware setzt sich
aus Mädchen verschiedenster Nationalität zusammen. Be
sonders viele Tscherkessinnen sind darunter, „weiße Bä
rinnen aus dem Kaukasus", wie sie in türkischen Zei
tungen ziemlich durchsichtig inseriert werden.
Nach den bisherigen Erfahrungen rekrutieren sich
die Insassen der Bordelle in den Hafenstädten nach
der Nationalität der verkehrenden Schiffe. Major
Wagener stellt die geringe Anzahl der deutschen Mäd
chen fest, trotzdem viele deutsche Schiffe in Konstantinopel
anlegen, und erklärt dieses für die Deutschen scheinbar
günstige Verhältnis dahin, daß die 103 Österreicherinnen,
11 Serbinnen, 35 Rumäninnen und 6 Bulgarinnen, die
er gelegentlich seiner Mittelmeerreise in Konstantinopel
in dortigen Bordellen fand, ebenfalls der deutschen
Sprache mächtig sind.
Hieraus ergibt sich eine Summe von 155 deutsch
sprechenden Mädchen, d. h. ein Sechstel der nach dortiger
Statistik in öffentlichen Häusern untergebrachten Prosti
tuierten.
l
Die AnzaHl der auf dem Landwege eingeschleppten
und dann auf die Schiffe gebrachten, für Südamerika
bestimmten Mädchen hatte selbst ein mit dieser Aufgabe
betrauter Geheimpolizist nicht feststellen können.
Für den weiteren Transport der verschleppten Mäd
chen dienen die großen Schiffslinien, trotz einer gewissen
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Kontrolle. Die Behörden werden immer wieder durch
gefälschte Papiere und ähnliche Manöver getäuscht, oder
gar durch Bestechung zum Schweigen gebracht. Via Kon
stantinopel werden hauptsächlich russische, galizische, ser
bische und rumänische Mädchen exportiert. Die Händler
sind nur selten Türken, sondern meist Europäer. Einen
krassen Fall schildert folgende Notiz der „ T r i b ü n e " ,
Berlin:
Wieder einmal ist durch die Leidensgeschichte einer
jungen Oesterreicherin die allgemeine Aufmerksamkeit auf
die Masseneinfuhr junger Mädchen aus den Donaustaaten
nach Konstantinopel gelenkt worden. Vor wenigen Wochen
erschien in einem Wiener Blatte eine Annonce, in der eine
junge Erzieherin für das Ausland gesucht wurde. Die
Tochter eines Kaufmanns in Graz meldete sich unter Zu
stimmung ihrer Familie und reiste nach Wien, um sich
persönlich vorzustellen. Der Aufgeber der Annoncen war
ein sehr respektabel aussehender Herr, der in einem der
ersten Hotels wohnte, und das junge Mädchen — sie
war eben 20 Jahre alt geworden — mit der größten
Höflichkeit empfing; er teilte ihr mit, es handle sich um
eine Stelle bei einer sehr reichen und angesehenen Familie
in Konstantinopel, die zwei Kinder habe, denen sie eine
gute deutsche Erziehung geben lassen möchte. Der Platz
werde gut, sogar sehr gut bezahlt — 200 Kronen im
Monat und freie Station. Der kleinen Grazerin schwin
delte der Kopf, und sie zögerte nicht, auf das Angebot ein
zugehen, nur wollte sie erst noch Abschied von ihrer Fa
milie nehmen und ihre Habseligkeiten einpacken; das aber
erklärte der Herr nicht zugeben zu können, denn man müsse
noch am selben Abend abreisen, sie möchte doch einfach
telegraphieren und habe noch obendrein genügend Zeit,
ausführlich zu schreiben; die wenigen Sachen, die sie für
die Reise brauchte, könne sie auf seine Rechnung einkaufen.
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Nach einigen Bedenken willigte das Mädchen ein, und
man reiste ab. Eigentümlicherweise wechselte der Herr in
Budapest seinen Reiseplan und nahm Karten für den Zug
über Bukarest, statt, wie er in Wien angegeben hatte,
über Sofia zu fahren, jedenfalls um etwaige Nachforschun
gen irrezuleiten. So langte man mit dem rumänischen
Dampfer am Kai von Galata an. Hier empfing die
Reisenden eine recht würdig aussehende Dame, die dem
jungen Mädchen als die Mutter ihrer zukünftigen Zög
linge vorgestellt wurde. Nach Erledigung der Patz- und
Zollformalitäten durch einen Hausdiener von etwas ver
dächtigem Aussehen wurde die neue Erzieherin in eine
Droschke gepackt, in der der Diener auch Platz nahm;
ihr Reisebegleiter verabschiedete sich von ihr und blieb
mit der angeblichen Mutter der Kinder auf dem Kai zurück.
Die Fahrt begann und erschien der jungen Dame unendlich;
zwei Stunden fuhr man durch die Stratzen und Gassen,
und erst jetzt begann eine unbestimmte Furcht in ihrem
Gehirn Platz zu greifen. Endlich hielt der Wagen in einer
dürftig beleuchteten Straße vor einem Hause von durch
aus nicht herrschaftlichem Ansehen, und es wurde der Er
zieherin bedeutet, anzusteigen und einzutreten. Von dem
nun folgenden sei nur soviel gesagt, daß die ganze Ein
richtung des ihr zugewiesenen Zimmers, das Nichterschei
nen der beiden Kinder, die sonderbaren Befehle eines Auf*
wartmädchens, ein Bad zu nehmen und bereitgehaltene,
spitzenbesetzte Unterwäsche anzulegen, ihr in weniger, denn
einer halben Stunde die ganze entsetzliche Wahrheit ver
rieten. Das Mädchen machte verzweifelte Fluchtversuche
und wurde durch die Energie eines österreichischen
Konsulatsbeamten befreit und vorläufig in einer Fa
milie in Konstantinopel untergebracht. Die „Pensions
inhaberin" sieht natürlich ihrer Bestrafung entgegen, aber
der Zuschlepper? Dieser weit gefährlichere Mensch, der
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jedenfalls einer internationalen Bande zugehört, ist bis
jetzt unauffindbar gewesen.
*

*

*

Ueber das der Türkei eng verbundene A e g y p t e n
hat M ajor Wagner in einem Bericht über die vorhin
erwähnte Reise wertvolle Mitteilungen gemacht. I n
Aegypten besteht in der Tat ein lebhafter Mädchenhandel.
Schiffe, die von Marseille, Genua, Trieft usw., ganz
besonders diejenigen von Odessa kommenden, haben häufig
Mädchen an Bord, die im Hafen von Alerandria von
Agenten in Empfang genommen werden.
,,Die günstige Lage und Beschaffenheit dieses
Hafens, der große Fremdenverkehr und das Vordringen
europäischen Lebens haben diese wenig erfreulichen Zu
stände geschaffen, und die ägyptischen Beamten scheinen
kein Interesse zu haben, den Händlern Schwierigkeiten zu
machen und diese Zustände zu beseitigen. Die ankommen
den Mädchen werden zum Teil nach Kairo, zum größten
Teil nach Indien und Kapstadt verschleppt. Daß nach
Argentinien und Brasilien ein Mädchenhandel via Aleran
dria stattfindet, ist bisher noch nicht beobachtet.
Bei diesen Mädchen ist das deutsche Element nur
schwach vertreten. Die deutsch sprechenden Mädchen sind
fast ausnahmslos Oesterreicherinnen, die schon seit vielen
Iahren bei den guten Familien in Alerandria sehr ge
sucht und beliebt sind. Von diesen in Privathäusern en
gagierten Mädchen verfällt ein Teil der Prostitution.
Diese wenden sich dann nach Kairo, wo sie in den vielen
Bars und Vergnügungs-Etablissements verschwinden.
I n den zahlreichen, dem allgemeinen Verkehr offen
stehenden Häusern des berüchtigten „Fischmarktes" tritt
das europäische Element nur vereinzelt auf.
Ein Agent, der sich in unauffälliger und geschickter
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Weise über die genannten Etablissements orientiert und
das Vertrauen einiger der Bewohnerinnen zu gewinnen
versteht, würde zweifellos in der Lage sein, brauchbares
Material zur Auffindung des Ringes der Mädchen
händler zu liefern.
Es sind hauptsächlich Nussinnen und Mädchen aus
Oesterreich, sowie Schweizerinnen, die nach dem euro
päischen Orient verschleppt werden."

Die Klkmeiz.
Schon in früheren Zeiten fand in der Schweiz eine
sehr lebhafte Auswanderung junger Landeskinder nach
dem übrigen Europa statt, wo die Söhne Kriegsdienste
nahmen und die Mädchen vielfach zu unsittlichen Zwecken
verschleppt wurden.
Schweizerinnen und Schwäbinnen fand man in allen
mittelalterlichen Bordellen, und ein altes Schweizerlied
lautet:
. . . . Unsere Söhne dienen ihnen bei Tage,
Unsere Töchter dienen ihnen in der Nacht. . .

i

■

(such in der Gegenwart fallen noch viele Schweien den Mädchenhändlern int Auslande zurrt Opfer,
ders viele wurden nach Ungarn und Rumänien
leppt. M it dem rumänischen Handel beschäftigt sich
os in seinem Buche „Halb-Asien", wo er einige
Fälle schildert.
Zu der Vorrede zur zweiten Auflage dieses Buches
t er sich etwas optimistisch:
,Jenem schändlichen Sklavenhandel, welchen ich in
4*
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der Skizze „Gouvernanten und Gespielen" gegeißelt, ist
in der Folge derselben mindestens eine Hauptquelle ab
geschnitten worden. Die zunächst beteiligte Regierung, die
Bundesregierung in Berit, legte, rote mir der Gesandte
der Schweiz, Herr Dr. v. Tschudi in Wien, mitgeteilt,
meine Enthüllungen einer ad hoc berufenen Enquete vor,
welche zu einem gedeihlichen Resultate führte. Unter dem
Patronate der Regierung wurde nämlich eine Gesellschaft
gebildet, welche sich den Schutz der unmündigen Schwei
zer Untertanen im Osten zur Ausgabe macht. Es wird
dies zum Teil dadurch erreicht, daß die Gesellschaft aus
wärtige Mitglieder in jenen Ländern ernennt, und die
Auswanderer an sie empfiehlt, insbesondere jedoch da
durch, daß man die jungen Leute von vornherein nicht
in schlechte Hände kommen läßt.
W ill z. B. ein junges Mädchen aus Lausanne als
Gouvernante in ein Bukarester Haus treten, so erhält
sie in ihrer Heimatsstadt ihre Pässe nicht eher, als bis
sie in einer Filiale jener Gesellschaft den Namen der
Familie, der sie dienen soll, angegeben und bis die Er
kundigungen, welche dann sofort auf telegraphischem Wege
aus Bukarest eingeholt werden, ein befriedigendes Resul
tat über den guten Ruf jener Familie ergeben. So ist
mindestens bezüglich der Schweiz das Schlimmste ver
hütet, und ein weiteres Ziel meiner Tätigkeit wird es
nun sein, in Belgien und Deutschland Aehnliches anzu
regen."
Wenn auch Franzos sich tatsächlich Verdienste um
die ^Bekämpfung des Mädchenhandels erworben haben
mag, so besteht dieser nichtsdestoweniger fort, teils hat
er eben sein Aussehen geändert, teils wird er sogar noch
mit den soliden, alten Mittelchen betrieben. W ir geben
dazu folgende Zeitungsstimme: ,,Seit ungefähr einem
Monat sind der Polizei in Pest 12 Anzeigen vorn Ver-
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schwinden junger Mädchen gemacht morden, welche aus
der Schweiz nach Ungarn reisten, um dort in „ehrbarer
Familie" als Gouvernanten oder Bonnen Stellung zu
nehmen und die nie ihr Ziel erreicht haben. Das neue
„Wiener Abendblatt" erhielt aus Pest folgende Meldnng, die eine junge, hübsche Lehrerin aus Basel betraf:
„Letzte Woche sollte Fräulein H. aus Basel, welche
ein Advokat unserer Stadt als Gouvernante für seine
Kinder engagiert hatte, hier eintreffen. Da sie nicht er
schien, erstattete der Advokat Anzeige bei der Polizei.
Die Untersuchung, die sofort eingeleitet wurde, ergab,
daß Fräulein H. tatsächlich auf dem Westbahnhof ein
getroffen war.
Sie hatte ihr Gepäck einem Dienstmann übergeben,
und ihm gleichzeitig die Adresse ihres zukünftigen Prinzi
pals angegeben.
I n diesem Augenblick trat ein alter Herr dazu und
sprach sie an. „Ic h bin der Vater des Herrn, der Sie
engagiert hat und bin beauftragt, Sie zu erwarten."
Er war ihr behilflich, ihr Gepäck auf einen Wagen zu
bringen, in welchem er sie später auch begleitete.
Seither ist Fräulein H. spurlos verschwunden. Die
selbe „ist bis zur Stnnde noch nicht gefunden worden."
Auch eine Notiz des „Lokalanzeigers" mag hier
Platz finden:
„Eine eindringliche Mahnung für Dienstmädchen ent
hält das Schicksal einer Anzahl junger Mädchen, die dieser
Tage durch die schweizer Polizei mit Geldmitteln ver
sehen wurden, damit sie in ihre Heimat zurückkehren
konnten. Die Mädchen hatten sich bereden lassen, in der
Schweiz Stellung zu suchen, nachdem ihnen die verlockend
sten Versprechungen gemacht waren. Nach der Ankunft
in der Schweiz waren die meisten von ihnen in Arbeits
verhältnissen untergebracht worden, wo sie überhaupt
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keinen Lohn empfingen, und es war ihnen vorgespiegelt
worden, daß demnächst gut bezahlte Stellungen für sie
frei würden. Nach und nach merkten sie, daß sie betrogen
seien, da ihnen allmählich Vorschläge gemacht wurden,
um sie einem unsittlichen Lebenswandel preiszugeben. Sie
riefen nunmehr den Schutz der Polizei an, welche ihnen
die Rückkehr in die Heimat ermöglichte."
Den schweizerischen Mädchenhändler, der seine Reise
int Automobil machte, haben wir bereits erwähnt.
Im Bericht, den das schweizerische Komitee dem
Frankfurter Kongreß zur Bekämpfung des Mädchen
handels erstattete, erzählt Herr Pfarrer Ninck ein Beispiel
bodenloser Frechheit von einer Mädchenhändlerin.
„Das schweizerische Nationalkomitee hielt seine ge
wohnte Sitzung im christlichen Hospiz zu Bern. Als wir
nach getaner Arbeit uns dort zum Mittagessen nieder
ließen, da fand sich's, daß uns gerade gegenüber an der
Tafel eine notorische Mädchenhändlerin saß. Sie erkannte
alsbald einige unserer Damen, ihre geschworenen Feinde,
und so sahen wir sie denn im nächsten Augenblick von
der Suppe aufstehen, ihre Rechnung bezahlen und eiligst
mit ihrem Gepäck verschwinden.
W ir erfuhren dann aber, daß sie schon einige Tage
in jenem Hotel gewohnt, von dort ihre trügerischen I n 
serate erlassen und daraufhin viele Besuche argloser
junger Mädchen empfangen hatte, welche natürlich
christliche Hotel mit doppeltem Vertrauen aufsuchten,
ähnlicher Weise hat letztes Jahr eine Mädchenhä
lerin drei Monate lang im christlichen Hospiz „Augustin
Hof", Zürich, gewohnt, Sonntags regelmäßig die 5ltr
besucht und unterdessen ihre Polypenarme nach unfchi
digen Opfern ausgestreckt."
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Oe s t e r r e i c h - U n g a r n Hai nicht nur den r egs t e n E r p o r t , sondern auch einen l e b h a f t e n I n n e n 
h and e l in lebendiger Ware. Es hat dadurch, daß es
ein Bindeglied zwischen dem Orient und dem Abendlande
ist, eine große Bedeutung als Durchgangsland.
Der Prozeß R i e h l , der im November 1906 in
Wien zur Verhandlung kam, und der ebenso wie seiner
zeit die Enthüllungen über die englischen Verhältnisse
durch die „Pall-Mall-Gazette", durch eine Wiener Zei
tung, „Das Extrablatt", veranlaßt wurde, dürfte wohl
noch jedermann in Erinnerung sein. W ir geben nach
stehendes an der Hand von H. Eroß's Archiv*) wieder.
Dieser Prozeß ist typisch für das Prostitntionswesen
und den damit verbundenen Mädchenhandel; für den
Mädchenhandel, der stets mit der Rasentierung der Prosti
tution Hand in Hand gehen muß, denn wenn diese Häuser
geduldet werden, die ohne Insassen wertlos sind, und
folglich auf irgendeine Weise sich Insassen verschaffen
müssen, so liegt darin fast eine moralische Genehmigung
des Mädchenhandels.
Der Prozeß Riehl gerade bietet klassische Beweise
für die Nichtigkeit unserer These, denn abgesehen davon,
daß die Angeklagte sich mit ausgesprochenem Mädchen
handel befaßte, treten die engen Zusammenhänge zwischen
*) Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalstatistik. Herau;gegeben von Dr. Hans Groß, o. ö. Prof. d. Staatsrechts. Leipzig
StoT™
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der Kasermerung der Prostitution und dem Mädchen
handel hier besonders deutlich hervor.
Das Geschäft hatte einen bedeutenden Umfang;
die Richl hielt bis zu 20 Prostituierte und hatte für
ihren Zweck ein ganzes Haus gemietet, für das sie einen
Iahreszins von 10 000 Kr. zu entrichten hatte.
Die Räumlichkeiten, soweit sie dem Bordellverkehre
dienten, waren mit großem Komfort eingerichtet. 3m
krassen Gegensatz hierzu standen die sanitärwidrigen Ver
hältnisse in den Schlafräumen der Prostituierten, die, in
wenigen, ärmlich ausgestatteten Räumen zusammenge
pfercht, zu zweien in einem Bett schlafen mußten.
M it der Anwerbung junger Mädchen für ihr Haus
war eine große Anzahl von Personen verschiedenster A rt
beschäftigt. Alte Frauen oder junge Burschen näherten
sich auf der Straße oder im Prater vagierenden Dienst
boten, von denen einige die Not oder der Leichtsinn
zur Ausübung der geheimen Prostitution getrieben hatte
und erboten sich, ihnen einen guten Dienstplatz zu ver
schaffen. Dienstvermittlungsbureaus sendeten ihr junge
Mädchen zu, und sogar in den Spitälern kam es vor, daß
einer Patientin von ihrer Leidensgefährtin das Haus
Niehl empfohlen wurde. Das Augenmerk dieser Agenten
war vorwiegend auf Mädchen gerichtet, die kaum dem
Kindesalter entwachsen waren. Die jüngste von allen
war nach den Erhebungen O ttilie Eeresch, die bei
ihrem E intritt 14 Jahre und 3 Monate zählte. Um
die Mädchen leichter in ihre Netze zu locken, hatte sie außen
an dem Hause eine große Tafel mit der Aufschrift:
„Kleidersalon Rieht".
Den Eintretenden gegenüber war '
Kupplerin je nach dem Grade ihrer verschiedenes. Den einen machte sie k
Geschäfte, dem sie in ihrem Hause n
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Andere nahm sie, entgegen den polizeilichen Vorschriften,
die das Halten jugendlicher Dienstboten in einem tole
rierten Hause ausdrücklich verbieten, vorerst als Dienst
boten auf; denn sie konnte darauf rechnen, daß die bereits
sittlich gesunkenen Mädchen in Kürze dem demorali
sierenden Einflüsse der Herren und der übrigen Umgebung
erliegen würden. I n der Tat hat selten ein Mädchen,
angesichts der Not, die ihm beim Verlassen des Hauses
drohte, auf das nach einiger Zeit gestellte Angebot, auch
„Dame" zu werden, eine ablehnende Antwort gegeben.
Nun galt es, für das Mädchen ein Gesundheitsbuch
zu beschaffen, wozu bei Minderjährigen die Einwilligung
der gesetzlichen Vertreter der Bewerberin erforderlich war.
I n mehreren Fällen wurde diese Einwilligung mit
größerer oder geringerer Schwierigkeit erreicht.
War eine solche, wenigstens der Form nach, ent
sprechende Erledigung der Angelegenheit nicht zu ge
wärtigen, so behalf sich Regine Riehl mit der Irreführung
der Behörden. Sie veranlaßte die Mädchen, über ihre
gesetzlichen Vertreter und deren Wohnort dem Polizeikommissariate unwahre Auskünfte zu geben, indem sie
angeben sollten und auch angaben, ihre Eltern seien schon
verstorben oder unbekannten Aufenthaltsortes; in anderen
Fällen begleitete sie das Mädchen zur Vernehmung und
brachte für diese solche Unwahrheiten selbst vor; auch
gefälschte schriftliche Zustimmungserklärungen wurden ge
gebenenfalls produziert.
Durch solche Umtriebe erreichte sie die sofortige
Ausstellung des Gesundheitsbuches, erschwerte und ver
zögerte aber auch die vorgeschriebene Verständigung der
gesetzlichen Vertreter von dem Eintritte der Mädchen und
brachte es dahin, daß dieselben manchmal erst Monate
später von dem verhängnisvollen Schritte ihres Kindes
oder Mündels Kenntnis erhielten, zu einer Zeit, wo die
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Verkommenheit des Mädchens schon soweit vorgeschritten
war, daß jede Aussicht, es wieder auf rechte Wege zu
bringen, ausgeschlossen war, welcher Umstand die gesetz
lichen Vertreter veranlaßte, nachträglich zu dem Eintritt
des Mädchens ihre Zustimmung zu erteilen.
Eine Einflußnahme im Sinne der Rückkehr zur
Ehrbarkeit von feiten der Angehörigen suchte die Beschul
digte nach Möglichkeit zu hintertreiben, indem sie die
Mädchen vor derartigen Besuchern verleugnete oder, wenn
jemand sich nicht ableugnen ließ, die gesuchte Person zuerst
als Dienstmädchen kleidete und dann nur in ihrer Gegen
wart mit dem Besucher sprechen ließ. Wagte es jemand,
dem Mädchen das Schimpfliche seines Lebenswandels
vorzuhalten, so wurde er an die Luft gesetzt.
Das Leben der Prostituierten in diesem Hause ge
staltete sich wie folgt: Am frühen Morgen, nachdem die
Besucher das Haus verlassen hatten, wurden die Mäd
chen in die Schlafräume geführt, die sie die Kaserne nann
ten. Die Türen wurden hinter ihnen versperrt, die Fenster
dieser Zimmer waren mit Milchglas versehen und mittels
eiserner Vorlegstangen versperrt. Die Mädchen schliefen
dort bis in den M ittag ; war das Mittagsmahl, das ge
meinsam eingenommen wurde, aufgetragen, so öffneten
sich die Türen der Kaserne, und in Reih' und Glied ver
ließen die Mädchen den Raum, in den sie sofort nach
Beendigung der Mahlzeit wieder eingesperrt wurden.
Sie verbrachten daselbst den Nachmittag und konnten
die Kaserne nur verlassen, wenn die Wirtschafterin sie
holte, weil ein Besucher sie verlangte. Erst abends wurden
sie in den „S alon" geführt, in dem die Fenster in gleicher
Weise verwahrt waren wie in den Schlafräumen.
Dort wurden die Besucher empfangen, die dann mit
einem der Mädchen „aufs Zimmer" gingen.
Das Zimmergeld von 10 Kronen aufwärts bezahlten
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sie zu Händen der Kupplerin oder einer bevorzugten
Prostituierten, der diese dadurch einen Beweis ihres Ver
trauens und Wohlwollens gegeben hatte. Manche Be
sucher pflegten nun auch die Mädchen selbst mit dem sog.
Strumpfgelde zu beschenken, auch dieses aber mutzte an
die Niehl oder ihre Stelloertreterin abgeführt werden.
Der Versuch eines Mädchens, diese Gabe für sich zu be
halten, wurde von der Niehl für Diebstahl erklärt und
mit Beschimpfungen und Schlägen bestraft. Ueberhaupl
war die Riehl bemüht, — wie sie sich ausdrückte — Zucht
und Ordnung im Hause aufrecht zu erhalten; sie bediente
sich dabei der allerordinärsten Schimpfworte, schlug aber
auch häufig mit der Hand, dem Schürhaken oder mit der
Hundepeitsche zu. Die Hausbesorger und die Nachbarn
berichten, daß sie oft das Wehgeschrei mißhandelter Mäd
chen auf große Entfernungen hörten.
Die Garderobe der Mädchen bestand aus zwei
Hemden und Unterrock, Strümpfen und einem paar Atlas
schuhen ; in der kalten Zeit erhielten sie noch einen Schlaf
rock. Die Kleider, die sie mitgebracht hatten, wurden
ihnen beim E intritt abgenommen und fortgesperrt.
Ein Ausgang wurde den Mädchen nicht gestattet,
dem Hausbesorger war es aufs strengste eingeschärft, das
Haustor stets geschlossen zu halten. Für den Fall, daß
V Mädchen entkam, war ihm sofortige Entlassung an oht. Bezeichnend für die Wichtigkeit, welche die Niehl
r Absperrung des Hauses beimaß, war die in den
ragen mit den Hausbesorgern enthaltene Klausel, laut
»er sie bei Kündigung des Postens sofort die Schlüssel
geben hatten.
Unter solchen Umständen kam es vor, daß ein Mädoft wochen- und monatelang nichts mehr von der
sah, als was zwischen den Milchglasfenstern und der
errten Tür lag.

60 Großstadt-Dokinnente Bd. 37. Der internationale Mädchenhandel.

Nur ab und zu wurde derjenigen Prostituierten, die
sich die Zufriedenheit ihrer Herrin erworben hatte, ge
stattet, sich in dem bei dem Hause befindlichen Garten
zu ergehen. Hierbei standen sie aber stets unter der Auf
sicht der Riehl, und es wurde mit besonderer Vorsicht
darauf gesehen, daß die Türen, die auf die Straße
. hinaus führen, versperrt waren.
Zuweilen unternahm die Riehl mit einzelnen Prosti
tuierten auch Ausfahrten; sie besuchte mit ihnen Ver
gnügungslokale, um die dort verkehrende Lebewelt auf
ihr Unternehmen aufmerksam zu machen. Sie belud hierbei
die Mädchen mit Schmuck und ließ sie ihr Geldtäsch
chen tragen, um sie, wenn sie hätten ausreißen wollen,
beschuldigen zu können, daß das Mädchen Schmuck und
Geld zu stehlen beabsichtigt habe.
Faßt man diese mit großem Raffinement ersonnenen
Vorkehrungen, die mehrfache Einsperrung, die strenge
Beaufsichtigung, die Ausstattung mit einer auf der Straße
unmöglichen Garderobe und die Abnahme allen Geldes
zusammen, so ergibt sich, daß es einem mit normaler
Energie und Intelligenz begabten Mädchen außerordent
lich schwer war, aus dem Hause zu entkommen.
Durch die Unterbindung der Korrespondenz und
durch die Verhinderung des persönlichen Verkehrs mit
den Angehörigen wurde diese Einsperrung zu einer gänz
lichen Absperrung von der Außenwelt gemacht.
Auch außerhalb des Hauses mußten sich die Pro
tuierten dem Willen der Riehl beugen.
Der Ertrag ihres Unternehmens bestand zum 2
auch in dem Erlös für Champagner und Kognak, den
ihren Gästen zu entsprechenden Preisen verschenkte. '
Mädchen mußten zu diesem Zweck die Gäste animie
und selbst auf Kosten der Gäste konsumieren. Sie muf
sich betrinken und im Rausche noch weiter trinken, s(
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wenn ihnen unwohl wurde, sonst gab es Schläge. Der
Ekel vor gewissen Perversitäten, die die Besucher von
ihnen verlangten, die Furcht vor dem Schmerze, der damit
verbunden war, wurde nicht geduldet; durch Beschimpfung
und Mißhandlung wurde ihnen solche Empfindlichkeit ausgetrieben.
A n n a C h r i st kam in anatomisch virginalem
Zustande in das Haus, sie war daher für den Geschäfts
betrieb wegen des polizeilichen Verbotes nicht zu brauchen;
wahrscheinlich auf Geheiß der Riehl wurde sie daher von
einer Prostituierten durch Einführung des Mutterspiegels
defloriert.
Es ist daher naheliegend, daß die Prostituierten mit
wenigen Ausnahmen sich in kurzer Zeit enttäuscht sahen
und nach Befreiung sehnten.
Aber nur dann wurde dem Entlassungsgesuche statt
gegeben, wenn das Mädchen sich als für das Gewerbe
minder geeignet erwies, oder wenn seitens seiner An
gehörigen Einschreiten bei der Behörde und Aufdeckung
der zur Beschaffung des Gesundheitsbuches angewendeten
Umtriebe drohte. I n manchen Fällen knüpfte sich daran
die Bedingung, daß das Mädchen sich verpflichtete, Wien
zu verlassen.
Es wurde dann von der Riehl oder einer Ver
trauensperson auf den Bahnhof gebracht, mit einer Fahr
karte versehen und angewiesen, sich am Bestimmungsorte
bei einer bestimmten Frau zu melden. Die Frau war
eine Bordellbesitzerin. Aus dieser Erzählung der A n 
ge l a G r o ß m a n n und anderer Zeugen ergibt sich, daß
die Riehl auch den M ä d c h e n h a n d e l betrieb.
Auf die Frage des Präsidenten, woher sie ihre Mäd
chen erhalten habe, erwiderte die Riehl: Sie kamen
selbst oder wurden von jungen Burschen gebracht, auch
ältere Damen brachten mir solche. Mein Gott, ich hatte
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ja ein solches Haus und mutzte Mädchen haben. Ich
bezahlte gewöhnlich 4 Kr. pro Mädchen.
Im Verlaufe ba Verhandlung wurden die Lebens
geschichten der Mädchen erzählt, die mitzuteilen wir uns
nicht versagen können.
L i esel .Röntg war von einer Mädchenhändlerin
namens Hoffmann auf der Straße angesprochen worden,
die sie der Riehl zuführte. Das Mädchen war unbe
rührt und so mutzte sie die Hoffmann erst für den „Beruf"
präparieren. Ein Herr auf der Stratze wurde dazu veranlaßtDies geschah auf Aufforderung der Riehl, die er
klärt hatte, sie könne das Mädchen sonst nicht brauchen.
Die Hoffmann wartete auf der Stratze und überlieferte
das Mädchen sofort der Riehl.
A n n a Chr i st erzählte, datz sie Blusonnäherm war
und häufig aufgefordert wurde, im Maison Riehl für
Kost, Quartier und Lohn zu arbeiten. Im November
1904 hatte die Christ, die damals 16 Jahre alt war,
einen Streit mit ihrer Mutter und trat deshalb bei der
Riehl ein, wo sie vierzehn Tage lang in einem Zimmer
eingesperrt war und Blusen nähen mutzte.
Einmal, als sie bereits im Bett lag, kam Frau Pollak
in [hr Zimmer, flüsterte ihr erregt zu, die Polizei sei int
Hause, sie möge sich ruhig verhalten. Zugleich drängte
sie sie aus dem Zimmer und schob sie in den italienischen
Salon. Sie bemerkte, datz ein Herr im Zimmer war,
der sich auf sie stürzte und sie aufs Bett warf. Ih r
Schreien und ihre Hilferufe blieben unbeachtet. Einige
Tage vorher war das Mädchen in das gemeinsame
Schlafzimmer der Damen gebracht worden; sie wurde
dort entkleidet und betrachtet.
I u l i a n a B e r n h a r d war durch einen gewissen
Rudolf Michel, in der Meinung, einen Dienstposien zu
erlangen, im April 1906 zur Riehl gebracht. Als sie
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in Erkenntnis dessen, wo sie sei und was man mit ihr
vorhabe, die Riehl bat, sie freizulassen, wurde sie in ein
Zimmer gesperrt und trotz Flehens und Weinens etwa
drei Tage gefangen gehalten; inzwischen hatte ihre Mutter
bereits eine Abgängigkeitsanzeige erstattet. Erst als die
von der Riehl zum Kommissariat geleitete Bernhard da
selbst angewiesen wurde, zur Erlangung des Gesundheits* buches die Zustimmung der Eltern beizubringen, sah sich
die Riehl veranlaßt, sie unter Aufsicht ihrer Vertrauens
person zu ihren Eltern zu schicken, wobei es der Bern
hard unter dem Vorwande, daß ihre Mutter die
Zustimmung verweigere, loszukommen gelang..
P a u l a Denk bat die Riehl wiederholt, sie weg
zulassen, was dieselbe ihr abschlug, weil sie ihr eben an
geblich noch Geld schuldete! Zweimal war sie wohl an
Ausfahrten mit Frau Riehl beteiligt, wobei sie jedoch
nicht fliehen konnte, weil die Riehl sie mit Schmuck be
laden hatte und ihr im Falle des Entweichend mit der
Diebstahlsanzeige drohte; erst nach mehreren resultatlosen Fluchtversuchen ließ die Riehl sie durch ihre Helferin
— ohne sie zu fragen, ob sie einverstanden sei — in das
Bordell Lorenz bringen.
J u s t i n e Rohaczek, gemeldet bei Riehl am
25. August 1899 bis 14. Juni 1900 — war mit anderen
Mädchen im dritten Stock tagsüber eingesperrt, empfing
schon Herren, bevor sie polizeilich gemeldet wurde und
das Gesundheitsbuch erhielt. Sie erhielt von der Rieht
nie einen Anteil vorn Verdienst — wenn sie fort wollte,
drohte ihr die Rieht mit dem Schub, und gelang es ihr
nur durch einen großen Skandal loszukommen; Briefe
mit der Todesnachricht ihres Vaters übergab man ihr
erst einige Tage nach dem Begräbnis — als die Mutter
sie besuchte, wurde sie als Dienstmädchen verkleidet.
n genügen, um ein Bild der Affäre
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Während in den meisten Bordellen überwiegend aus
ländische Mädchen sind, hatte die Riehl größtenteils
Österreicherinnen, die allerdings den verschiedensten Na
tionalitäten angehörten.
Besonders viele Tschechinnen waren darunter, ent
sprechend der bedeutenden Anzahl der Böhmen in Wien.
Die Mädchen kamen oft ohne Mittelsperson in ihr
Haus, aber es ist erwiesen, daß sie sich in Einzelfällen ihre
Ware von Mädchenhändlern in Prag besorgte.
I n B ö h me n gibt es eine Gegend, die den traurigen
Ruf genießt, seit Jahrzehnten der Sitz eines traditionell
geübten, von niemandem gehinderten Sklavenhandels zu
sein. Das Verdienst, auf diese Tatsache hingewiesen zu
haben, gebührt Herrn Dr. Bohuslao Gebauer, der als
Richter jene Gegend kennen gelernt und das Material
seiner Beobachtungen in einem sehr lesenswerten Buch
„Vychodoceske otrokarstoi" gesammelt hat. Ein Auszug
dieser Abhandulng ist deutsch übersetzt"). Darin heißt es:
Das Stammgebiet des ostböhmischen Sklavenhandels ist
die Nechamtzer Gegend mit einigen Teilen der Bezirke
Neubydschow, Königgrätz und Jaromersch, ein industriearmer, von kleinen Bauern und Häuslern bewohnter
Landstrich. Schmutzige, vernachlässigte Dörfer, elende
Wege, rohe Leute — so charakterisiert Gebauer den Sitz
der Bettelmusikanten.
Das ist nämlich die Grundlage, auf welcher sich der
Export der Nechamtzer Jugend aufbaut: ein wenig Musik.
Der Impresario wirbt in der Regel 15 bis 20 Minder
jährige an, lehrt sie mit irgendeinem Instrument ein biß
chen umgehen — Harfe, Geige, Harmonika
und Zieht
mit diesen Bettelrnusikanten in der Welt umher. Dieses
Handwerk betreibt er solange, bis er aus den Bettlern
*) Tribüne, 6. März 1907.
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ein Vermögen gezogen hat; dann kehrt er heim, erwirbt
einen Gasthof und avanciert zu einem Honoratior.
Dr. Gebauer hat an 160 solcher Impresarios fest
gestellt, und er berechnet die Zahl der im Ausland vagierenden, minderjährigen Musikanten aus dem Nechanitzer kreise auf tausend. Rund 41 Proz. der Kinder
werden von ihren Eltern den „Harfnern" zum Bettel über
geben und zur Prostitution verkauft. Diese merkwürdige
Sippe der Impresarios bildet eine große Familie, heiratet
untereinander; sie ist vielfach verschwägert und verwandt.
So hat sich denn die ganze Erscheinung seit Dezennien
gefestigt; sie ist Tradition.
Is t eine Bande im Orte zusammengetrommelt, so
besorgt der Impresario die Reisedokumente, läßt durch
Vermittler bei den fremden Konsulaten in Wien das
Virum sich verschaffen, und nun geht es über die Grenze.
Früher frequentierten die böhmischen Harfenisten fast
ausschließlich Rußland, jetzt bereisen sie aber auch die
Türkei, Bosnien, Rumänien, Kleinasien, Palästina, Cypern, Serbien, Bulgarien, Montenegro, Griechenland,
Aegypten; in der letzten Zeit auch die Mandschurei und
China.
Damit sind nur die äußeren Umrisse des böhmischen
Bettelmusikantentums gegeben; was jedoch diese Erschei
nung zu einer so trostlosen macht, ist die A rt und Weise,
in welcher die Kinder ausgebeutet und moralisch ruiniert
werden. Dr. Gebauer sagt: „Die umherziehenden Banden
nomadisieren unter Umständen im Wagen oder unter
freiem Himmel schlafend. Sie schleppen sich von Ort zu
Ort, durch den Schmutz orientalischer Städte, in den
Gäßchen Stambuls, Moskaus, Pekings, stets in Berührung
mit den tiefsten Schichten der Bevölkerung; sie fiedeln,
betteln, schmutzig und betrunken, hungrig, zerlumpt, voll
Ungeziefer, die meisten mit venerischen Krankheiten
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behaftet, und vom Impresario erhalten sie nur Schimpf
worte und Schläge.
Ich wünschte jedermann, einen echten Harfenisten zu
sehen, der, als gesunder Knabe hinausgezogen, nach Jahren
zurückkehrt. Schäbig in der Kleidung (nicht selten eine
verdächtige Eleganz) und ein unsäglich wüster Gesichts
ausdruck ; Ekel überkam mich immer bei Beobachtung einer
solchen Visage, die unter der Physiognomie eines Hundes
steht! Und dazu ein junger, durch Hunger, Entbehrung,
Alkohol und Erzesse frühzeitig gebrochener Organismus!"
Der größte Teil der jugendlichen Harfenistinnen, die
gewöhnlich im Alter von fünfzehn Jahren hinausziehen,
verfällt gleich der Prostitution. Nicht nur das regellose
Zusammenleben mit den männlichen Mitgliedern der
Bande, das Herumziehen in den Spelunken, Matrosen
kneipen und Chantants muß die Mädchen nach kurzer
Zeit vollständig demoralisieren. Es kommt aber meistens
vor, daß sie von den Bandenführern direkt zur Prosti
tution angehalten und gezwungen werden.
Dr. Gebauer berichtet, daß während des russisch
japanischen Krieges in der Nechanitzer Gegend geradezu
ein regelrechter Mädchenhandel nach dem Osten sich ent
wickelt habe. Aus der Mandschurei zurückgekehrte Weiber
erzählten Wunderdinge von dem Gelde russischer O ffi
ziere und Beamten, was einen solchen Anreiz auf die El
tern übte, daß viele gegen ein Handgeld ihre Kinder
sofort an die Agenten verkauften. Schmerzhaft ironisch
meint Dr. Gebauer: Ein nationalökonomischer Widerhall
der großen Ereignisse in Böhmen.
Zum Schluß noch eine Episode. I n Neubydschow —
erzählt Gebauer — pflegt auf der Straße ein junges
Frauenzimmer zu betteln, das die amputierten Beine
mühsam auf Holzstöcken nachschleppt. Sie war Harfe
nistin in Rußland; der Prinzipal ließ sie einmal im
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Winter in betrunkenem Zustand während des russischen
Frostes draußen im Hofe bis zum Morgen liegen. Dabei
verlor sie beide Beine. Ih re Schwester, die einen Harfner
geheiratet hatte, zieht aber jährlich mit jungen Mädchen
aus Böhmen nach Rußland hinaus. Neben diesem trau
rigen Bilde stehen die Profite der Sklavenhändler. Ein
in Neubydschow bekannter Harfner kehrte aus der Man
dschurei mit 12 000 Rubeln zurück, und der Nechanitzer
„Harfnerkönig" gab jeder seiner zwei Töchter eine M it
gift von 60 000 5tr.
Dem „ B e r l i n e r L o k a l a n z e i g e r " wurde am
27. Januar aus Brandeis an der Elbe berichtet:
Hier haben Massenverführungen junger Mädchen
durch Vermittlung eines gewissenlosen Weibes stattge
funden.
Unser sonst so ruhiges, von Prag nur eine dreiviertel*
stündige Bahnfahrt entferntes Städtchen ist infolge einer
bösen Affäre in heftiger Erregung. Durch längere Zeit
wurde die Nachricht verbreitet, daß junge, unerfahrene
Mädchen von einer Frau in die Wohnungen der hier
stehenden Dragoneroffiziere geführt wurden.
Als auch das Bezirksgericht davon erfuhr, leitete es
eine Untersuchung ein und stellte fest, daß die Gerüchte
auf Wahrheit beruhen. Als Verführerin wurde die
Näherin Anna Swoboda festgestellt, die eine Schar junger
Mädchen hielt, sie aber zu ganz anderen Zwecken als zum
Nähen verwendete. Die Frau stand mit einigen Dra
goneroffizieren in vertraulichem Verkehr, und ein Opfer
dieser Beziehungen wurde nun jedes Mädchen, das die
Näherin besuchte.
Einzelheiten werden verheimlicht, aber soviel ist sicher,
daß den Wüstlingen eine ganze Reihe junger, unerfah
rener, aus den besten Familien des Städtchens stam
mende Mädchen zum Opfer fiel. Wie man erzählt, sollen
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bei einem Leutnant allein 40 Mädchen gewesen sein. Den
Orgien wohnte gewöhnlich die Kupplerin bei, die unter
verschiedenen Vorwänden die unerfahrenen Mädchen in
die Wohnungen der Offiziere lockte und die Ehre der
Mädchen gegen eine Belohnung verkaufte.
Die sehr einfache Manier, die die Verbündeten dieser
Hyäne anwandten, bestand darin, jedes Mädchen durch
Spiritussen total zu berauschen und dann begann erst
die Unterhaltung. Die Gelage wurden in den Woh
nungen der Offiziere oder in der Wohnung der Kupp
lerin gefeiert. —
*
*

*

Sensationelle Gerüchte kursieren über den Handel
in S i e b e n b ü r g e n . W ir begnügen uns mit den An
gaben einer ungarischen Zeitung:
Die in der letzten Zeit mit Bezug auf den scheuß
lichen Seelenhandel veröffentlichten Details haben allent
halben peinliches Aufsehen erregt und auch die Aufmerk
samkeit der Behörden wachgerufen.
86 junge Mädchen wurden ohne Pässe über die
Grenze geschmuggelt; nun werden aus Kezdi-Väsärhely
dem „Kel. Ert." die folgenden Details über den dort
schwunghaft betriebenen Mädchenhandel mitgeteilt. Die
Umtriebe erstrecken sich auf sämtliche Gemeinden desKezdiVäsärhelyer Bezirks; außer den oben erwähnten 86
Szäler Mädchen wurden aus Lemhsny 40, Almäs 20,
Polyün 10, Esstelnek, Csomor, Bölafalva und Kurtapak
40, Altorja 10, Alcsernäton 15, Martonfalva und
Hatolyka 10, Karatua, Voläe, Peselnek und Szärazpatak
30, also aus dem Kezdi-Väsärhelyer Bezirk allein 261
'S M e r Mädchen von gewissenlosen Seelenhändlern nach
Rumänien entführt.
Der berüchtigste Mädchenschmuggler des Szökler
Bodens, Georg Raduly (Magyar Gyurta), war schon
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wiederholt schwer bestraft; das reichliche Erträgnis des
Geschäftes läßt ihn jedoch immer wieder zu dem scheuß
lichen Gewerbe zurückkehren. Auch jetzt ist er zu einer
zweimonatlichen Gefängnisstrafe verurteilt.

Oalizikii.
Zu den wirtschaftlich elendsten Ländern des an und
für sich an wirtschaftlich kulturellen Werten armen Osteuropa gehört das Königreich G a l i z i e n . Ein Land mit
gewissen natürlichen Hilfsmitteln, ist es durch Raubwirtschaft der polnischen Magnaten bis zur tiefsten Stufe
wirtschaftlicher Verelendung gesunken, von der es sich nur
langsam zu erholen vermag.
Das Land ist fast ganz ohne Industrie; erst in
jüngster Zeit versucht die national polnische Partei, welche
augenblicklich am Ruder ist, mit Gewalt eine Industrie
zu schaffen, die jedoch noch in den Kinderschuhen steckt,
und von der es fraglich ist, ob sie sich jemals gedeihlich
entwickeln kann.
Wie überall, wo nur wenig Arbeitsgelegenheiten
vorhanden sind, blüht auch hier der Mädchenhandel und
die Prostitution in schrecklichster Weise. Man könnte fast
sagen, datz neben dem bekannten galizischen Eiererport
der Mädchenhandel derjenige Erwerbszweig ist, der das
meiste Geld ins Land bringt.
Erst in den letzten Jahren ist das Interesse der
Bevölkerung an der Bekämpfung dieser sozialen Not ge-'
weckt, und zwar geschah dies vornehmlich durch die un
ermüdliche Arbeit des Hamburger (jüdischen) Komitees
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zur Bekämpfung des Mädchenhandels, einer Zweig
organisation unseres deutschen Nationalkomitees.

Wenn auch eine lare Auffassung sittlicher Fragen,
wie sie in Galizien häufig ist, nicht abgeleugnet werden
kann (3. V. kam es noch vor kürzern in manchen angesehenen
Häusern in der Hauptstadt des Landes vor, daß männ
lichen und weiblichen Dienstboten ein Raum als Schlaf
raum zugewiesen wird), so ist doch in erster Linie der
galizische Mädchenhandel keine sittliche, sondern eine
Magenfrage. Die Erwerbsverhältnisse für Frauen sind
überaus beschränkt, und die wenigen Berufe, die Frauen
zugänglich sind, überfüllt. Die Arbeitslöhne sind infolge
des großen Andranges jammervoll niedrig.
I n den Zündholzfabriken von Kolomea, Bolechow
und Skole arbeiten die Mädchen für einen Tagelohn von
25—30 Kreuzer, in den Kerzenfabriken für 15 Kreuzer.
Löhne von 50 Kreuzern, wie sie manche Arbeiterin in den
Wachsbergwerken von Boryslaw erhält, sind schon fürst
lich. Allein die Fabriken sind nur in größeren O rt
schaften vorhanden, und diese reichen nicht aus, um die
Reservearmee von arbeitslosen Frauen zu beschäftigen.
Wie sieht es da erst auf dem Lande oder kleineren Städt
chen aus, wo die Proleiariermassen zusammengepfercht
sind! Die Mädchen gehen müßig herum und sind sicher
den Eltern eine Last. *)
Da kommen die Mädchenhändler mit ihren Vor
schlägen, die überaus verlockend klingen. I n der großen
Stadt sind es Hauptsächlich Stellenvermittlungsbureaus,
Theateragenturen und ähnliche Unternehmungen, die dem
Schacher mit Menschenfleisch dienen. Auch Privatper
sonen beschäftigen sich damit, wie es auch in andern Län
dern der Fall ist.
*) Gustav Tuch-Hamburg in einem Referat über den Mädchenhandel.
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Erstaunlich ist nur die Gleichgültige
diesen allbekannten Tatsachen gegenüberstehe,
jahrelang ein öffentliches Geheimnis in £enu
ein gewisser Teppichhändler sein Vermögen weniger,
Abschlüssen in dieser Branche verdankt, als vielmehr t
ausgedehnten Geschäftsreisen, die seine Frau alljährlich
in die Provinz unternahm.
Lemberger Blätter berichteten eine geradezu fremd
anmutende Räubergeschichte.
Die Tochter eines Schuhmachers verheiratete sich mit
einem Manne, der ihr große Geschenke an Schmuck machte.
Einige Wochen nach der Hochzeit teilte er ihr zu ihrer
Ueberraschung mit, daß sie nach Südamerika reisen müßten,
wo er ein Geschäft habe. Da er ihr noch sonst eigentüm
liche Zumutungen machte, bat die Frau ihren Vater um
Rat.
Dieser erkannte den wahren Charakter des ehrbaren
Schwiegersohnes und wollte sein 5tind wieder zu sich
nehmen.
Der Mann bedrohte ihn mit der Waffe, und als
die Frau schließlich in die Wohnung ihres Vaters flüchtete,
wollte eine bewaffnete Bande sie ihrem Manne wieder
zurückbringen, und man mußte sie bei Nachbarn verstecken,
bis die Polizei eingriff. —
I n den letzten Jahren arbeitet die Lemberger Polizei
mit anerkennenswertem Eifer an der Bekämpfung des
Mädchenhandels. Sie befaßte sich auch mit folgender
Angelegenheit, die wir nach einem Zeitungsbericht wieder
geben :
Infolge einer Denunziation verhaftete die Lemberger
Polizei eine Frau Julie Sienickiewicz, 57 Jahre alt,
Polin, katholisch, vor zehn Jahren wegen Kuppelei mit
sieben Tagen vorbestraft, die mit einem Polizeikommissar
in wilder Ehe lebte. Ob die Frau, wie behauptet wird,
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großem Maßstabe exportierte,
.ilmtheit festgestellt werden. Die
appelei schwerster Art in zahlreichen
-macht, betreibt ihr Geschäft seit Jahren
vorsichtig zu Werte.
j sie zurrt Beispiel nie ihre Wohnung her,
lieferte ihre Ware nur auf Bestellung ihrer
vtt.Sie wurde zu drei Monaten schweren Kerkers
urteilt, wogegen sie Berufung einlegte. Das Gleiche
at der Staalsanwalt. Man glaubt, daß die höhere I n 
stanz die Strafe auf fünf Monate Hinaufsetzen wird. Vier
ihrer Opfer aus letzter Zeit sind Näherinnen im Alter
von 16—24 Jahren. Ein Drittel des Verdienstes mußten
die Mädchen abgeben.
Diese Mitteilungen über Julie Sienickiewicz stammen
aus amtlichen Quellen. Von anderer Seite wird noch
weiter berichtet, daß die Frau ausgiebig mit Boryslawer
und Drohobyczer Nafta-Industriellen „arbeitete", die ihre
Ware telegraphisch bestellten. Es sollen meist Engländeroder Amerikaner gewesen sein, denen es auf den Preis
nicht ankam.
Eine zweite Angelegenheit beschäftigte ebenfalls die
Lemberger Polizei. Stanislawa L., die die Tochter eines
Wachtmeisters war, wie sie in einem der Polizei in die
Hände geratenen Briefe schreibt, für 103 Kronen von
einer Frau S. nach Eger an „Madame Pohl", die Be
sitzerin eines Lupanars, verkauft worden. Man versprach
der L. einen Tagesverdienst von 50 Kronen. Die Pohl
sandte 50 Kronen Reisespesen, wovon die L. aber nur
36 Kronen erhielt.
Frau S. besorgte ihr Hut und Jacke; sie mußte
dafür 136 Kronen, das Vierfache des Wertes, bezahlen.
Nach kurzer Zeit wurde sie für 550 Kronen von Madame
Pohl in Eger nach Esseg an ein Lupanar „V illa Schweiz"
verkauft.
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Dort war der Tagesverdienst 20—30 Kronen, die
jedoch für die Bedürfnisse des Mädchens nicht ausreichten.
Die Wohnung kostete täglich 15 Kronen; der Rest ging
für Essen und Kleidung auf. Alle Einkäufe wanderten
durch die Hand der Wirtin, so daß die Mädchen, die
überdies in schrecklicher Weise behandelt wurden, immer
in Schulden blieben.
Als die Händlerin arretiert wurde, ergab es sich,
daß sie ihr Geschäft seit zehn Jahren betreibt.
Mehr noch als in der Hauptstadt blüht der Mädchen
handel auf dem Lande, wo besonders südamerikanische
Kasten ihre Ware einhandeln. Sie gehen auf die ver
schiedensten Arten zu Werke.
Wenn in diesen Ortschaften, die zum großen Teil
noch nicht an das Schienennetz angeschlossen sind, ein Frem
der auftaucht, der es versteht, durch scheinbare Wohlhaben
heit und Scheinheiligkeit sich das Vertrauen der Bevölke
rung zu erwerben, ist es für ihn leicht, Ware zu finden.
Er ist nicht sehr wählerisch in seinen Mitteln. Hier ver
spricht er einem Mädchen, das kaum lesen und schreiben
kann, eine gut bezahlte Stellung als Buchhalterin, dort
hat er den Auftrag, seiner Schwester, die in Amerika
sehr reich verheiratet ist, eine Bonne oder Gesellschafterin
mitzubringen. Es kommt ihm auch nicht darauf an, ein
Mädchen zu heiraten, und dessen Schwester für seinen
Freund, „dem es an Damenbekanntschaft fehlt", mit
herüberzubringen, oder er stellt Ensembles von Künstle
rinnen zusammen; kurzum, er wendet die alten Lügen so
geschickt an, daß immer wieder neue Mädchen zum Opfer
fallen.
Der Hamburger Verein wurde benachrichtigt, das;
ein Mädchen aus seinem galizischen Heimatsorte ver
schwunden war. Es hatte sich herausgestellt, daß ein polni
scher Bauer aus dem Wohnorte des Mädchens sie mit
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Geld und einer Schiffskarte versehen und an seinen in
Amerika lebenden Sohn adressiert hatte.
Der Telegrammaustausch mit Amerika bewirkte, daß
das Mädchen beim Eintreffen des Dampfers auf ameri
kanischem Boden festgehalten wurde. Der Pole jedoch,
der eingetroffen war, um sie in Empfang zu nehmen, er
klärte, daß sie seine Braut sei.
Ueber spezielle Lemberger Verhältnisse berichtete eine
polnische Zeitung, der „Herold polski", in einer Artikel
serie: „D er Venuskultus in Lemberg":
„D ie Straßenprostitution, die in Lemberg sehr stark
hervortritt, hätte sich nie in diesem Maße verbreiten
können, wenn nicht die sogenannten „ d r i t t k l a s s i g e n
H o t e l s " diesem Treiben und derartigen Individuen
gegen unverhältnismäßig hohe Bezahlung Vorschub leisten
würden.
Diese Hotels sind durch die in ihnen verübten Schänd
lichkeiten ein Schandfleck der Stadt.
Wer hier ein Zimmer nimmt, wird ärgere Dinge
entdecken, als bloß den Seifenreifen in der Waschschüssel
oder das von Schmutz und Stärke starrende Handtuch.
I n solchen Hotels wohnt selbst zur Zeit der größten
Ueberfüllung aller andern wirklichen Hotels kein Mensch.
Sie dienen ausschl i eßl i ch oben erwähnten Zwecken,
und dies mit unglaublichem Zynismus und unverfrorener
Offenkundigkeit.
Der Portier, der den ganzen Tag vor dem Hotel steht,
hat keine andere Aufgabe, als verkommene Gäste anzu
werben oder Vorübergehende hineinzulocken. Für die
letzteren stehen ihm drei Lockmittel zur Verfügung: er
verspricht ihnen „etwas Extrafeines", „ein ganz frisches
Mädchen" oder „ein Stubenmädchen aus dem Nachbar
hause, das an einer nervösen Krankheit laboriert und
„ä tont prix" einen Gast benötige".
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Der Städter weiß sehr gut, was er von diesen Ver
sprechungen zu halten hat, aber manch biederer Provinzler
fällt ihnen zum Opfer und mutz teures Lehrgeld bezahlen.
Wenn solch ein Gast glücklich ins Hotel gelockt ist und
ungeduldig das „ganz frische Mädchen" erwartet, stürzt
der Portier auf die Gasse, packt das erstbeste Freuden
mädchen, dasihm von den vielen, die stets das Hotel
umkreisen, in die Hände fällt, und zieht sie ins Haus.
Hat das Mädchen keinen Hut auf, und ist sie auch sonst
schlecht gekleidet, so steckt sie die Inhaberin des Hauses
mit Gewalt in ihre eigenen Kleiber, setzt ihr ihren Hut
auf, w irft ihr rasch eine Pelerine um und drückt ihr einen
Schirm in die Hand.
Nach Vollendung dieser Maskerade postiert sie das
Mädchen auf der Treppe, und der Kellner stürzt unter
dessen zu dem wartenden Gast, um ihm zu melden, datz
das „Fräulein" schon gekommen sei, aber auf den Stiegen
stehe, weil „sie sich geniere", hineinzugehen.
Selbstverständlich eilt der Gast sofort auf den Flur
und wenn er nicht genügender Physiognomiekenner ist,
um das elende Spiel, das man mit ihm treibt, zu durch
schauen, so entspinnt sich die humoristischste Szene unter
der Sonne.
Der Gast beschwört das „Fräulein" mit den gefühl
vollsten Worten, sich nicht zu fürchten, und „auf ein Glas
Wein" in sein Zimmer zu treten.
Der Kellner redet ihr eindringlich zu, sich nicht so
lange bitten zu lassen, da ihrer eine angenehme Unter
haltung und eine noch bessere Bezahlung harre. Nötigen
falls kommen noch andere dienstbeflissene Seelen hinzu, wie
der Lohndiener, das Stubenmädchen und die Eigentümerin
selbst, und den vereinten Kräften gelingt es endlich, das
Mädchen zum Eintreten zu bewegen, wobei sie ermähnt
wird, artig gegen den Gast zu sein.
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Versteht sie es, auch die Komödie fortzusetzen, und
die Rolle des schämigen Mädchens weiter zu spielen, so
gibt sich daraus für sie, das Hotel, das Wirtshaus und
die Dienerschaft ein brillantes Geschäft.
Sie bekommt in der Folge eine zehnfache größere
Bezahlung als unter gewöhnlichen Umständen. Das
Wirtshaus verdient an den schlechten, aber hoch berech
neten Getränken, die der Kellner ins Zimmer trug, um
dem Fräulein Courage zu machen.
Für das Zimmer rechnet die W irtin doppelt oder
dreifach, und endlich vertritt die ganze Dienerschaft, die
getreulich bei diesem Akte der Verführung der Unschuld
zur Sünde mitgeholfen, dem sich entfernenden Gaste den
Weg und erinnert ihn sanft, ihrer Bemühungen, das Mäd
chen geneigt zu machen, eingedenk zu sein.
Auf diese Weise zahlt der naive Herr 20 Kronen
für das, was er für eine hätte haben können und dient
noch überdies dem ganzen Hotel und dem Mädchen selbst
zur Zielscheibe des Spottes.
Diese Hotels und ihre Portiers haben mit den Prosti
tuierten eine Abmachung, der zufolge ihnen 20 bis 30
Prozent vom Erlös des Zimmers zukommt. Solche Zim
mer bringen ein bedeutendes Erträgnis. Der Preis für
solch einen kleinen, schmutzigen Raum mit dem kaum ein
mal im Monat gewechselten Bettzeug belauft sich, trotz
der kurzen Dauer der Mietzeit auf 1—2 Kronen, was
täglich ungefähr 10 Kronen ausmacht.
Abstrahiert davon, daß diese Hotels wahre Brutnester billiger Prostitution sind und sich nicht unbeteiligt,
sondern propagierend dazu verhalten, sind sie außerdem
das Asyl aller auf dem Gebiete der Prostitution ver
übten Lumpereien. Sie gehen Hand in Hand mit den
Händlern im Anwerben lebender Ware für das Ausland.
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Ein Mädchen betäuben und vergewaltigen, kann man
in einem derartigen Hotel am ungefährlichsten, in dem
die Dienerschaft gegen gute Bezahlung in jeder Weise zur
Hand ist.
Ein zehn- oder zwölfjähriges Mädchen mitbringen,
um es zu SeXualzwecken zu mißbrauchen, was überall
Entrüstung hervorrufen und Mißhelligkeiten nach sich ziehen
würde, gehört hier zur Tagesordnung. Ja, der Portier
muß sogar stets auf Verlangen ein solches unmündiges
Mädchen zur Hand haben.
Es gibt in Lemberg einige 30 derartige Hotels,
die nicht nur in den Nebenstraßen, sondern auch in den
Hauptstraßen geduldet werden. —
Der Vertrauensmann der „Oesterreichischen Liga zur
Bekämpfung des Mädchenhandels" in Sarajewo, im öster
reichischen Okkupationsgebiet, berichtet als Resultat seiner
acht Jahre wahrenden Nachforschungen, daß sich in der
Hauptstadt Bosniens neun Bordelle mit etwa 120 I n 
sassen befinden, die fast ausnahmslos von ungarischen
Bordellbesitzern aus ungarischen Häusern nach Sarajewo
verkauft werden.
Die Mehrzahl dieser Mädchen geht nur auf Grund
von besonderen Versprechungen, wie großen Verdienstes
usw., in der Hoffnung, daß sie sich dadurch bald loskaufen
und frei werden können, nach Bosnien.
Aber 60 Prozent von den nach den Okkupations
ländern Verkauften kommen elend um, da sie meist nach
kurzem Aufenthalt in Sarajewo weiter in das Innere
des Landes, bis tief an das türkische Gebiet — den
Sandzak Novibazar, resp. die Städte Plevje, Prjepolje
und Priboj — expediert werden.
Nach drei Jahren kehren sie dann gewöhnlich wieder
aus dem Innern des Landes nach der Hauptstadt zurück,
woraus hervorgeht, daß alle in Bosnien befindlichen
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Bordellbesitzer auf gegenseitige Verrechnung arbeiten und
stramm organisiert sind.
Von den die Bordelle Sarajewos und überhaupt die
bosnisch-herzegowinischen Freudenhäuser bevölkernden I n 
sassen sind mindestens 90 Prozent Ungarinnen, der Rest :
aus Galizien, Steiermark, und nur ein ganz geringer
Bruchteil aus Niederösterreich.
Einheimische Insassinnen, das sind Türkinnen, Ser
binnen und Spaniolinnen — M den Türkinnen übri- j
gens aus religiösen Gründen ganz ausgeschlossen — sind '
ihm während seiner langjährigen Beobachtung nicht vor
gekommen.

Von allen Ländern Europas war R u ß l a n d seit
jeher das Land der Sklaverei größten Stils. M it seinem
Namen ist für ewige Zeiten die Schmach der Leibeigen
schaft am längsten verbunden gewesen. Hier ragt dieses
graue Mittelalter fast greifbar in unsere Tage herüber.
Menschen waren Kaufobjekte. Auf dem Moskauer
Menschenmarkte sah man zu Anfang des 19. Jahrhunderts
Mädchen und Weiber zu 30 oder 40 Rubeln pro Stück
ausgeboten. Die Leibeigenen waren eine Sache des Herrn,
mit der er tun konnte, was ihm beliebte.
Die St. Petersburger Zeitung Nr. 36 von 1798
bringt folgendes Inserat: „Wenn jemand eine gan?/
Familie oder daraus einen jungen Mann und ein junges
Mädchen allein kaufen will, wende sich an die Wäscheputzerin gegenüber der Kasanschen Kirche; der junge
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ann, Iwan, ist 21 Jahre alt, gesund und kräftig,
s Mädchen, Marfa, gut gebaut und gesund, 15 Jahre
kann nähen und flicken. Man kann sie prüfen und
mäßige Preise erhalten." — Solche Inserate bildeten
_ regelmäßig einmal wöchentlich erscheinende Rubrik.*)
Es gab eine Zeit, wo die russische Kirche mit der
nehmigung des Mädchenhandels Seel en f i ng. In
Intasien war um die Mitte des 19. Jahrhunderts der
lavenhandel schon gänzlich untersagt, da gestattete der
uverneur, Fürst W o r o n z o w , um den Widerstand
chamyl s zu brechen, allen denen, die sich vom Proeten lossagten, wieder den Verkauf tscherkessischer Mädn nach Konstantinopel.
Wen kann es da wunder nehmen, daß das Volk im
nschenhandel und im Tausche von Weibern nichts Unenhaftes und Unsittliches findet?!
Im Dezember 1903 berichteten russische Blätter aus
!kutsk, daß ein Bauer aus dem Dorfe Petrowka an
tt Polizeichef des Kreises folgendes Schreiben gerichtet
tte:
„ Ic h habe die Ehre, Ew. Hochwohlgeboren ergebenst
bitten, in den Zeitungen die Bekanntmachung zu ersen, daß in Petrowka eine 20jährige Frau — meine
au! — und zwei Ferkel verkauft werden sollen — alles
jammen für 25 Rubel. Die Frau ist sehr hübsch, eine
htige Wirtin, aber streitsüchtig und boshaft; die Ferkel
d gut genährt und fett. Auf Wunsch bin ich bereit,
» Frau und die Ferkel gegen Nachnahme zu versenden."
Als der Kreischef dieses Schreiben empfing, fuhr er
'ort nach Petrowka, da er der Meinung war, daß der
r Schreiber nicht ganz zurechnungsfähig sei.
Seine
*v Nach Angabe des Buches „Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit
Rußland" von Bernhard Stern. Berlin, Verlag von Hermann
rsdurf,- dem noch andere hier erwähnte Fälle entnommen wurden.
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Zweifel waren jedoch unbegründet. Der Bauer war ein
sehr vernünftiger Mensch und durchaus normal. Er er
klärte, daß er seine Frau verkaufen müsse, weil sie ihm
das Leben verbittere. Der Kreischef ließ dann die Frau
rufen und fragte sie, was sie von dem Plane ihres Mannes
halte. Sie war natürlich nicht sehr erbaut davon, aber
etwas Absonderliches fand sie nicht darin.*)
Folgende originelle Abmachung wurde allen Ernstes
zwischen zwei russischen Bauern getroffen und auf einem
Wechselblankett von 100 Rubeln verschrieben: „ I m Jahre
1898 am 3. Oktober habe ich Endesgefertigter Reservesoldat I . R. mit dein Bauern I . S. folgende Verein
barung getroffen: Nachdem ich zur Genüge mit meiner
gesetzlichen Ehefrau Cudokia zusammengelebt habe, über
gebe ich sie dem I . S. zum vollen Eigentum behufs Zu
sammenlebens, D om heutigen Datum gerechnet, bis zu
ihrem friedlichen Lebensende, und mit dein heutigen Tage
entsage ich für die Zukunft sowohl gänzlich jeglicher Ein
mischung in das Leben der beiden, als auch überhaupt
meiner gesetzlich dem I . S. abgetretenen Frau Eudokia,
auch verpflichte ich mich, im Falle der Uebertretung dieser
Abmachung, dem Iw a n verantwortlich zu sein durch die
Verbindlichkeit, ihm als Arbeiter ohne Lohn zu dienen."
Häufig sind elementare Ereignisse Ursachen zum Ver
stoßen der Frauen und Kinder, und an die finsteren Jahr
hunderte des russischen Elends, an die furchtbaren Schilde
rungen eines Petrejus, Bussow und Margaret e rinnert
das Telegramm, das am 27. November 1906 aus Kasanj
in die Welt geschickt wurde: „Wegen der H un g e rsn o t
verkaufen die Väter ihre Töchter im Alter von 12—1"
Jahren für 10— 150 Rubel pro Stück."
Vielfach liefern
russische Zigeunerhorden der
*) Zeitungsnotiz (Neues Pestex Journal, 31. Dezember 1G03.
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Mädchenhändlern ihre Ware. Hier sind es oft die Väter,
die ihre eigenen Töchter verkaufen.
Im russischen Handel geht es ziemlich ungezwungen
und öffentlich zu, was besonders auf den Binnenhandel
zutrifft. Wie weit die Frechheit geht, bewies ein Tausch
geschäft zweier Vordellbesitzer. (Bericht über die vierte
deutsche National-Konferenz in Bremen, Berlin 1906.)
Das eine Haus befand sich in Deutschland, das andere
in einer größeren Stadt Rußlands. Die beiden sauberen
Herren wünschten die Insassinnen ihrer Bordelle auszu
tauschen. Als bei der Regelung dieses Geschäftes Diffe
renzen entstanden, wandten sich die Bordellbesitzer an den
deutschen Konsul und baten ihn um seine Intervention,
obgleich sie doch genau wußten, daß Bordelle in Deutsch
land verboten sind.
Der Konsul lehnte es aber natürlich ab, sich in diesen
schmutzigen Handel zu mischen.
Selbstredend hat auch Rußland seine Gesetze zur Be
kämpfung der Unsittlichkeit und des Mädchenhandels. Was
helfen aber alle diese Gesetze, so lange die Polizei selbst
sich um sie nicht kümmert, und trotzdem muß man die
Polizei milder beurteilen, wenn man erfährt, wie höhere
Persönlichkeiten sich zur Prostitution verhalten.
Der „berühmte" Großfürst Sergej verweigerte als
Generalgouverneur von Moskau vor einigen Jahren einer
ehrenwerten Dame, welche vornehme Tanzkurse leitete,
die Erneuerung ihres Privilegiums. Der Großfürst er
klärte sich nur dann zu dieser Erneuerung bereit, wenn
die Dame ihm in ihrem Tanzsalon eine Orgie mit einigen
ihrer Schülerinnen aus den besten Familien gestatten
würde. Als sie es aber ablehnte, ließ der Großfürst sie
als Kupplerin verfolgen!
Eines Tages erließ der Großfürst S e r g e j den Be
fehl zur Ausweisung aller Juden; bleiben sollten nur
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dürfen: die jüdischen Mädchen, die Prostituierte waren
oder werden wollten, und jüdische Knaben, die sich zur
Päderastie hergeben würden.
Wurde festgestellt, daß solche Knaben und Mädchen
ihr „Handwerk" nicht ausübten, sondern nur, um in
Moskau ihr B rot behalten zu dürfen, sich die Scheine
der Schande und Zeugnisse als Lehrlinge und Lehrmädchen
erschlichen hatten, so wurden sie zur Polizei befohlen, ver
gewaltigt und dann unerbittlich abgeschoben.
Ein junges Mädchen aus Podolien war in einem
Kaufgeschäfte angestellt und hatte sich das „D iplom "
einer Prostituierten verschafft. Eines Tages wurde sie
zur Polizei befohlen und befragt, warum sie das vorge
schriebene Gewerbe, die Prostitution — nicht ausübe. Sie
gesteht ihr Verbrechen: sie sei gar keine Prostituierte.
Man ruft den Arzt; er untersucht sie, und das Resultat:
das Mädchen ist Jungfer. Darauf macht der Polizei
chef kurzen Prozeß, er behält die Jungfrau bei sich, ver
gewaltigt sie, läßt sie auspeitschen und schließlich aus
weisen.
Der Brotgeber der Unglücklichen, ein einflußreicher
russischer Kaufmann, bringt den Fall nach langer Mühe
vor den Zaren. Es wird darauf eine Untersuchung an
gestellt, aber man muß die Anklage fallen lassen, denn
der Polizeichef beruft sich auf einen Befehl des General
gouverneurs Großfürsten Sergej Alexandrowitsch: „Wenn
ein Frauenzimmer, dem Reglement entgegen, noch Jung
frau sein sollte, muß man das Reglement anzuwenden
verstehen."
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NmtsMiiil.
Der deutsche H a n d e l scheint in alten Tagen
mit der allgemein üblichen Gemütlichkeit vor sich ge
gangen zu sein.
Interessantes aus dem älteren Berlin bringt die B ro
schüre eines ungekannten Autors: „ D i e P r o s t i t u t i o n
i n B e r l i n und i h r e O p f e r " . (Berlin, Verlag von
Hoffmann u. Co., 1846.)
„D ie Berliner Bordelle bezogen ihre Opfer meist
von außerhalb und unterhielten zu diesem Zwecke in den
geeigneten Gegenden ordentliche Agenten und Agen
tinnen, welche letztere den Namen „Verschickefrauen"
führen. I n Berlin selbst hatten wir zwei Verschickefrauen,
oder vielmehr wir haben sie gewiß noch, da sie ihre Tätig
keit jetzt jedenfalls den Winkelkupplern zuwenden werden.
Diese Berliner Verschickefrauen wurden teils benutzt, um
die Verbindung mit den auswärtigen Agenten zu unter
halten, teils um den Tauschhandel zu vermitteln, welchen
die hiesigen Bordellwirte mit ihren Dirnen betrieben.
Für die Unterbringung einer Dirne aus einem hiesi
gen Bordell in das andere erhielt die Verschickefrau ge
wöhnlich zwei Taler Kommissionsgebühren; hatte eine
derartige Kommissionärin ein Mädchen aber aus einer
entfernten Stadt ermittelt und beschafft, und besaß solches
ein vorteilhaftes Aeußere, so daß von ihm ein guter Er
werb zu hoffen stand, so bezog sie bei diesem Sklaven
handel oft ein Sündengeld bis zu 80 Talern. Nament
lich der W irt eines der feineren Bordelle hinter der
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ftöttigsmauer hatte für einzelne seiner Dirnen bis zu
100 Taler bezahlt.
Die meisten unserer Bordelldirnen werden aus Braun
schweig, Hessen, Hannover, Mecklenburg, Danzig, Olden
burg, Rostock, Memel, Tilsit, hauptsächlich aber aus
Königsberg und Hamburg, also durchwegs von der
Meeresküste, bezogen.
Polen lieferte nur sehr wenig, und der Rhein und
Frankreich merkwürdigerweise fast gar keine. I n den
letzten Jahren haben wir nur eine einzige Rheinländerin
als polizeilich inskribierte Dirne gehabt. Es war eine hübsch
gebaute Person, welche in der Mauerstraße auf eigene
Faust wohnte.
Man kann aus diesen Umständen aber keineswegs den
Schluß ziehen, daß am Rhein und in Frankreich ein vor
züglich gesitteter Zustand herrscht, sondern gerade im
Gegenteil wird vielfach versichert, daß die dort vorhande
nen Dirnen sich in so vorteilhaften Umständen befinden
und so sehr gesucht werden, daß sie gar nicht Veranlassung
hätten, nach außerhalb zu gehen.
Selbst zwei Mohrinnen und eine M ulattin haben sich,
wie wir in unserer weiteren Ausführung sehen werden,
in den Bordellen hinter der Königsmauer ausgehalten.
Gewöhnlich bekamen unsere Bordelle diese Mädchen
nicht aus dem Zustande der Freiheit, sondern fast immer
hatten sie sich schon an ihren Ermittlungsorten in Bor
dellen befunden. Unsere Wirte ließen sie oft absichtlich
vor ihrer Uebersiedlung nach Berlin in ein fremdes B or
dell einschreiben, weil die in Berlin bestehenden strengen
Vorschriften wegen Aufnahme von Bordelldirnen dann
leichter zu umgehen waren.
Der Transport einer solchen Dirne nach Berlin er
forderte stets eine große Vorsicht. Denn gewöhnlich hatte
sie an ihrem früheren Aufenthaltsorte eine Menge von
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Schulden gehabt, die ihr neuer Eigentümer gleichsam als
Kaufgeld erst hatte bezahlen müssen, ehe man sie ihm
überließ, und derselbe konnte daher mit Recht fürchten,
daß die nunmehr ihren Verbindlichkeiten Enthobene ihm
entlaufe. Meistens dienten daher auch die Verschickefrauen
als Transporteure ihrer Opfer.
Den Bordellwirten selbst waren auch auswärtige
Lohndirnen viel lieber, als die hiesigen, da solche viel
schutzloser dastanden, und sobald sie einmal das Bordell
verlassen wollten, den bestehenden Gesetzen gemäß sofort
mittels Zwangspasses nach ihrer Heimat zurückgewiesen
wurden.
Da ein solcher Ausweisungsprozeß jedesmal mit viel
fachen Fatalitäten verbunden ist, so waren diese auswärti
gen Dirnen also, und namentlich vor Errichtung des
Magdalenenstiftes, indirekt gezwungen, zu bleiben, und den
Bordellwirten wurde dadurch die Herrschaft über solche
viel leichter gemacht.
Hatte die Polizeibehörde die zur Aufnahme der Dirne
erforderliche Genehmigung erteilt, so wurde nunmehr von
einem Polizeisekretär ein förmlicher Kontrakt zwischen der
Bordellkandidatin und der Bordellwirtin geschlossen. Das
gedruckte Formular zu diesem Kontrakt lautete wie folgt:
Actum, Berlin, den . . . .
Nachdem per Decretum vorn 6. d. M . die Recep
tion der Henriette S. . . in die B. . .sche Bordellwirtschaft genehmigt worden, erschienen im heutigen
Termine
1. die Bordellwirtin B. . .
2. die Henriette S. . . .
und ward zwischen beiden Teilen nachfolgender Kon
trakt verabredet, niedergeschrieben und vollzogen:

1.
Die Henriette S. nerhjnget sich hierdurch als

3
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Lohnhure in die Bordellwirlschaft der V. . . . auf
unbestimmte Zeit.
2.
Der Austritt aus der Wirtschaft steht der Henriette S. . . . zu jeder Zeit frei, wenn sie beschließt,
statt der Hurerei einen rechtlichen Broterwerb zu er
greifen.
W ill aber die Henriette S. . . . in eine andere
Bordellwirlschaft übergehen, so ist sie schuldig, eine
dreimonatliche Aufkündigungsfrist zu beobachten, be
vor sie das Bordell der B. . . . verlassen darf.
3.
Die Henriette S. . . . verpflichtet sich, der
Bordellwirtin den Veten Teil ihres Verdienstes und
außerdem . . . Taler wöchentlich als Kostgeld zu ent
richten.
4.
Beide Teile sind im übrigen angewiesen worden,
sich nach den Vorschriften des Bordell-Reglements
vorn 13. März 1829, von welchem der Henriette
S. . . . ein Eremplar ausgehändigt worden ist,
genau zu richten.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.
Henriette S. . . .
W irtin B. . . .
Actum ut supra,

Unterschrift des Beamten.
Die Berichte des deutschen Nationalkomitees und der
ihm nahestehenden Hilfsorganisationen bringen sehr
schätzenswertes Material über die Ausdehnung des
Mädchenhandels in Deutschland:
„Das Einfuhrtor für den Mädchenhandel in
Deutschland ist das Königreich Sachsen und Bayern, da
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die meisten Mädchen aus Böhmen, Wien, Ungarn be
zogen werden und in den sächsisch-bayerischen Bordellen
schnell und leicht vorläufig untergebracht sind. 14 Fälle
weisen aus Böhmen nach Sachsen.
Der Schub der Mädchen geht dann durch das mittlere
und westliche Deutschland ins Rheinland, das Hauptgebiet
der Bordelle und des Mädchenhandels, und von dort nach
Belgien, Holland, wohin 20 Fälle weisen. 13 Fälle ver
laufen nach Argentinien.
Die Gerichte, die an der Verurteilung und Ver
folgung vorzugsweise beteiligt sind, sind außer den öfterreichisch-ungarischen Gerichtshöfen: Leipzig, Dresden,
Hamburg, Bremen, Dortmund, Aachen, Düsseldorf,
Duisburg, Elberfeld, Köln.
Deutlich grenzt sich immer wieder die Bordellzone Deutschlands ab.
Und nun wollen wir noch einige aus der edlen Ge
sellschaft dieser modernen Sklavenhändler an uns vor
überziehen lassen.
G., Bordellbesitzer, verfolgt wegen Verkupplung
deutscher Mädchen an Bordells.
W., Bordellbesitzer in Riga, soll Mädchen von G.
beziehen.
B., Bordellbesitzer in Riga, aus Dresden gebürtig,
des Mädchenhandels zusammen mit G. verdächtig, läßt
durch Agenten sächsische Mädchen für sein Bordell an
werben.
M . vermittelt den Eintritt von böhmischen Mädchen
in Bordelle in Lübeck.
Sch., Bordellinhaber in Lübeck, läßt sich von dem
verurteilten V. Mädchen zuführen.
P., Bordellbesitzer in Kiel, verurteilt wegen Han
del von Böhminnen nach Kiel und Hamburg.
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B., Vordellbesitzer in Mährisch-Ostrau, in Böhmen
verurteilt, versucht, zwei Prostituierte von seinem Bordell
nach einem Bordell in Lübeck zu bringen.
L., verhaftet, als er eine Minderjährige von
Komotau in ein Bordell nach Zwickau bringen wollte, die
bereits früher in einem Bordell in Bayreuth war.
verurteilt wegen Verschleppung eines Dienst
mädchens in das Bordell des Bordellwirtes Münsterer
nach Mannheim.
I . , wirbt Mädchen für das Bordell seines Stief
vaters in Holland an.
R., in Karlsruhe verurteilt, liefert ein Mädchen an
seine Eltern, die Bordellbesitzer in Budapest sind.
V. sen., Vordellbesitzer in Tilburg, verfolgt wegen
Anwerbung deutscher Mädchen in sein Haus.
B. jun. verschleppt Mädchen in sein Bordell in
Venloo.
Diese Liste könnte ich auf Grund der amtlichen Akten
um das Zehnfache erweitern?)
Besonders viel Unglück richten die Stellenvermittlungsbureaus und die „künstlerischen" Impresarios an.
Zweifelhafte Impresarios oder vielmehr unzweifelhafte,
machen sich ein Geschäft daraus, Mädchen von 16—17
Jahren anzuwerben, die dann in wenigen Unterrichts
stunden zu „Künstlerinnen" ausgebildet werden, d. h. die
Mädchen können ein Instrument halten und bei den Pro
duktionen einer Damenkapelle mitwirken, indem sie eine
Geige in die Hand bekommen, die aber wohlweislich nicht
mit Kolophonium bestrichen ist, damit sie nur ja keinen
Ton hervorbringen können.
M it diesen Mädchen zieht der Impresario dann
*) Rede des Lic. B o h n , gehalten auf der V. Deutschen Nativnalkonserenz zur internat. Bekämpfung des Mädchenhandels 25. 9. 05.

Deutschland.

89

durch die Welt. Die Geheimnisse einer solchen Sing
spieltruppe beleuchtete ein umfangreicher Kupplerprozeß,
der am 13. 12. 1907 vor dem Landgericht I in Berlin
stattfand?)
Auf der Anklagebank mußte der Impresario des
„Bornssia-Sertetts", der Singspielunternehmer M ar
Preiß, Platz nehmen, der beschuldigt wurde, gewohnheits
mäßig und aus Eigennutz sich der Kuppelei gegenüber
den weiblichen Mitgliedern seines Ensembles schuldig ge
macht zu haben. — Für die Verhandlung sind zwei Tage
in Aussicht genommen, da 30 Zeugen geladen sind, die
zum Teil aus allen Gegenden des Reiches kommen. Auch
ein Zeuge aus Zürich ist erschienen. Die Anklage wird
vom Staatsanwalt Gyßar vertreten, die Verteidigung
führt Rechtsanwalt Dr. Schwindt.
Der bisher unbescholtene Angeklagte wohnte früher
in Gera, hat aber seit einigen Jahren seinen Wohnsitz
nach Berlin verlegt.
Seit sechs Jahren ist er Leiter und Impresario des
„Borussia-Sextetts, Deutsches Gesangs-, Tanz- und Ver
wandlungsensemble, Militärische Eewehrererzitien".
Das Ensemble besteht aus zum Teil noch sehr ju
gendlichen Sängerinnen und Artist innen; ein Mitglied
hatte gerade erst das sechzehnte Lebensjahr vollendet. M it
dem Sextett, das weniger durch den Gesang und son
stige artistische Leistungen, als durch Jugend und Anmut
wirken sollte, besuchte der Angeklagte zahlreiche Städte
im In - und Auslande.
Die Engagements erstreckten sich jedoch zumeist nur
über kleinere ÜBarietelnihneit, bei denen es weniger auf
die Eintrittsgelder als auf die von den Gästen verzehrten
Speisen und Getränke ankam.
*) Berliner Tageblatt vom 14. Dezember 1907.
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Die jungen Damen entstammten zumeist ganz an
gesehenen Familien, unter anderem ist der Vater einer
jungen Dame, die dem Sextett angehört, in Einbeck D i
rektor einer größeren Brauerei. Zum Teil schloß der
Angeklagte mit den Eltern der jungen Mädchen Verträge
ab, die dahin gingen, daß seine Mitglieder in unweiger
lichem Gehorsam gegen ihn und seine Ehefrau verpflichtet
waren. Im Uebertretungsfalle konnten Strafen bis zur
Höhe einer vollen Monatsgage verhängt werden.
Die Anklage wirft dem Impresario vor, daß er
seine Mitglieder dazu angehalten habe, nach der Vor
stellung sich zu den Gästen zu setzen und diese zum Weinitnd Sekttrinken zu animieren. Diese Kneipereien nach
der Vorstellung sollen häufig mit Wissen des Angeklagten
ihren Abschluß int „Chambre separee" gefunden haben.
Die Polizei hatte schon einmal Gelegenheit, sich mit
dem Treiben des „Borussia-Sextetts" zu beschäftigen.
Einige ältere Herren in Straßburg im Elsaß hatten sich
für die jugendlichen Reize der Seitettmitgliefcer inter
essiert. Durch die eifersüchtigen Ehefrauen dieser „Kunst
liebhaber" wurden gewisse Separeegeheimnisse zur Kennt
nis der Polizei gebracht, die ein Verfahren gegen Preiß
einleitete. Es wurde jedoch wieder eingestellt, da die
jungen Domen, wie behauptet wird, auf Bitten des An
geklagten, damals aussagten, daß er keine Kenntnis von
diesen Dingen gehabt habe. I n mehreren Varietes soll
P. sehr hohe Sektprozente von den Inhabern bezogen
haben; wie die Anklage behauptet, soll der Angeklagte
die Mädchen auch durch die Drohung, er werde sie unter
sittenpolizeiliche Kontrolle stellen, gezwungen haben, mit
den Varietebesuchern bis zum Morgen zu kneipen.
Der Angeklagte bestreitet ganz entschieden, sich in
kupplerischer Weise betätigt zu haben. Von seinen Ver
teidigern ist für Preiß ein großer Entlastungsbeweis an-
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getreten worden, aus dem hervorgehen soll, daß der An
geklagte sogar eine A rt Tugendwächter war und streng
darauf gehalten hat, daß nichts Unziemliches zwischen
seinen Mitgliedern und den Theaterbesuchern sich ereignete.
Die belastenden Aussagen, auf die hier die Anklage er
hoben wurde, sollen von früheren Mitgliedern herrühren,
die von dem Angeklagten entlassen worden sind.
Einige Mädchen, die den Angeklagten früher schwer
belastet hatten, haben später ihre Aussagen wesentlich ein
geschränkt. Es sind deshalb zu der Verhandlung die K rim i
nalkommissäre v. Treskow und Dr. 5topp geladen, von
denen die Vernehmung der Zeugen geleitet wurde.
M it Genehmigung des Vorsitzenden wohnte die
Sekretärin des „Nationalkomitees zur Bekämpfung des
internationalen Mädchenhandels" der Verhandlung bei.
Entgegen dem Antrage des Staatsanwaltes und des Ver
teidigers schloß das Gericht während der ganzen Dauer
der Verhandlung wegen Gefährdung der Sittlichkeit die
Öffentlichkeit aus. —
Ein origineller Fall ging im vorigen Frühjahr durch
die Presse.
Ein polnischer Arbeiter wurde unter dem dringenden
Verdachte verhaftet, seine Ehefrau für den Betrag von
1560 Mark regelrecht verkauft zu haben?)
Sliwinski, der seit Januar in Lankwitz wohnt, befand
sich während der Weihnachtsfeiertage mit seiner Frau
aus der Reise aus Schlesien nach Berlin. I n Posen ge
sellte sich ein Mädchenhändler zu ihnen. Die beiden Män
ner verhandelten lange und wurden schließlich handelseinig.
Sliwinski überließ dem Mädchenhändler seine Frau zur
„freien Verfügung", und der Ehemann steckte das
Geld ein.
*) Berliner Morgenpost von« 2. M ärz 1907.
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Auf einer Zwischenstation stieg er aus und überließ
die Frau ihrem Schicksale. Was aus ihr geworden ist,
weiß man nicht. Sliwinski kam allein nach Lankwitz, und
hier machte er Andeutungen, die den sonderbaren Handel
verrieten und zu seiner Verhaftung führten.
Einer unserer Freunde inserierte eines Tages in einer
großen Berliner Tageszeitung, daß er ein leeres Zimmer
zu Bureauzwecken abzugeben habe, Hausdiener, Tele
phon usw. zur Verfügung.
Hierauf meldete sich ein Herr aus Budapest, der
auf das Zimmer reflektierte. Im weiteren Verlaufe der
Korrespondenz teilte derselbe mit, daß er ein Heirats
bureau habe, von dem er nun eine Filiale in Berlin
errichten wolle. Einige verdächtige Umstände veranlaßten
Herrn I . , die Sache dem Deutschen Komitee zur Be
kämpfung des Mädchenhandels zu übergeben, welches fest
stellte, daß der dunkle Ehrenmann in Budapest ein noto
rischer Mädchenhändler sei.
Ein neueres System, das in letzter Zeit häufig von
Kupplerinnen angewendet wird, ist die unentgeltliche Aus
bildung von Masseusen. Welchen riesigen Umfang das
Berliner Masseusenunwesen angenommen hat, geht aus
folgender Notiz des „Kleinen Journals", Berlin, hervor:
„Grand Institut de massage amüsant!“ Im
vornehmen
Westen, nahe der Potsdamerstraße, hatte eine jener
modernen Wohltäterinnen der Menschheit, die mit ihren
französisch-erotischen Einladungen den Inseratenteil der
Berliner Blätter ausfüllen, ihr Heim aufgeschlagen, um
„agreable sans douleur et de maines donilettes“ die
der Massage bedürftige Herrenwelt zu „behandeln".
Das Institut, welches aus einer Reihe entzückender
kleiner Chambres separees besteht, erfreute sich bald des
regsten Zuspruchs der Berliner Lebewelt, zumal für
„assistence“ in Gestalt von jungen Damen gesorgt war,

bte die Anstaltsleiterin engagiert hatte, um sie zu „masauszubilden.
Wieviele dieser Schülerinnen diesen Grad erreichten,
ist nicht bekannt, dagegen mußte kürzlich eine derselben,
ein junges 18jähriges Mädchen, zur Kur aufs Land reisen,
obwohl man ihr sonst kein Leiden ansah. Die Eltern der
angehenden Masseuse faßten Mißtrauen und erstatteten
Anzeige, worauf die Polizei dem grand Institut größere
Aufmerksamkeit zuwandte und in diesen Tagen die inter
essanten Räume schloß.
Wie Fama behauptet, sind dabei allerlei erbauliche
Dinge ans Licht gekommen; so gehörten alle dort be
schäftigten Damen einem Verein für Reform der Frauenkleidung an, dessen Programm darin gipfelt, mit möglichst
wenig S toff auszukommen, und die Damen waren enragierte Vereinsmitglieder.
Auch sonst soll es in dem Institut recht lustig her
gegangen sein, da jetzt in der Reisezeit die meisten
„Kranken" zu behandeln waren."
Speziell mit Ladenmädchen und Verkäuferinnen
operierte ein Mädchenhändler, dem 1905 sein unsauberes
Handwerk gelegt wurde. Er reiste zum Schein für ein
Wäschegeschäft. —
seuses diplom ees“

Die Zahl der Einzelfälle, die mir hier noch auf
zählen könnten, sind Legionen. W ir wollen uns jedoch
mit den hier angeführten Beispielen begnügen, handelte
es sich doch für uns nur darum, einige krasse Fülle zur
Charakteristik des Mädchenhandels anzuführen.
W ir sagten schon am Anfang unserer Arbeit, daß
der Mädchenhandel alle Staaten umfaßt. Auch jene
Länder sind daran beteiligt, deren Verhältnisse in diesem
Buche nicht geschildert wukden. Das Uebel umfaßt die
ganze Erde. Und langsam, sehr langsam rüsten sich die
Staaten zur Bekämpfung desselben.
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Die Drüfimiifnni] ifes fUnildiriifianispfs.
Ausgehend von der Erwägung, welche unermeßlichen
Schäden den Kulturvölkern aus dem Mädchenhandel und
der mit ihm Hand in Hand gehenden Korruption er
wachsen, haben sich in fast allen zivilisierten Ländern
Organisationen gebildet, die der Bekämpfung des Mäd
chenhandels dienen.
Neben diesen privaten Institutionen bestehen m
vielen Ländern staatliche Zentralstellen, die dasselbe Ziel
verfolgen.
Auf einer Konferenz in Paris am 18. M ai 1902,
die von 13 Regierungen beschickt wurde, entschloß man
sich zu gemeinsamem Vorgehen. Die beteiligten Staaten
verpflichteten sich, in ihren Ländern eine Polizeizentrale
zur Bekämpfung des internationalen Mädchenhandels ein
zurichten, welcher alle im Lande vorkommenden Fälle
gemeldet werden müssen.
Die erste Polizeistelle dieser A rt besteht fett 1904
m Berlin. Deutschland hat demnach als erster beteiligter
Staat dieselbe eingerichtet. Die Hauptarbeit jedoch ge
schieht in den Nationalkomitees, die als treue Bundes
genossen den Behörden zur Hand gehen.
Die Tätigkeit der Nationalkomitees ist eine überaus
vielseitige. Das deutsche Nationalkomitee, das sich seit
etwa zwei Jahren in einen Verein umgewandelt hat,
besitzt in der Person des Herrn Majors W a g e n er,
seines Schriftführers, einen sehr gewandten Organisator.
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Das N. R. führt eine Liste der bekannten Mädchenhändler, richtet Lokalkomitees ein, dient als Inform ations
bureau für auswandernde junge Mädchen und hat für
diesen Zweck spezielle Informationsbureaus in den grö
ßeren Hafenstädten, auch sucht es die Gesetzgebung nach
seinen Intentionen zu beeinflussen.
Das Interesse an der Arbeit wächst von Jahr zu
Jahr. So nahmen zum Beispiel an der 4. Nationalkonferenz 1905 32 verschiedene Organisationen teil, wäh
rend sich an der 5. Nationalkonferenz bereits 55 Organi
sationen beteiligten. An Zweigkomitees sind dem deutschen
Nationalkomitee zurzeit angeschlossen:
1. Das j üdi sche U. O. B. B. Z w e i g k o m i t e e
zur B e k ä m p f u n g des M ä d c h e n h a n d e l s in
Hamburg, welches durch den um die Bekämpfung des
Mädchenhandels hochverdienten G u st a v T u ch ins Leben
gerufen wurde und eine der ältesten Organisationen auf
diesem Gebiete ist.
2. D a s bayer i sche L a n d e s k o m i t e e zur
B e k ä m p f u n g des M ä d c h e n h a n d e l s .
4. D a s B r e m e r Z w e i g k o m i t e e zur B e 
k ä m p f u n g des M ä d c h e n h a n d e l s .
5. B a d i s c h e K o m m i s s i o n z u r B e k ä m p f u n g
des M ä d c h e n h a n d e l s .
6. Sächsi sches Z w e i g k o m i t e e zur B e 
k ä m p f u n g des M ä d c h e n h a n d e l s .
7. Das w e i m a r i s c h e Z w e i g k o mi t e e z u r B e k ä m p f u n g des M ä d c h e n h a n d e l s .
8. El sässi sches Z w e i g k o m i t e e zur B e 
k ä m p f u n g des M ä d c h e n h a n d e l s .
Die Schar der Mitarbeiter vergrößert sich, und viel
Dankenswertes wird geleistet, aber trotzdem sind alle diese
Arbeiten nur Palliativmittel, die die Wurzel des Uebels
nicht erreichen.

)
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Das wirksamste Mittel, das dem Westen Europas
zur Verfügung steht, ist die Bekämpfung des Bordell
wesens, denn dieses ist des Pudels Kern. Wenn das Bor
dellwesen inhibiert wird, verliert der Mädchenhandel sein
Absatzgebiet. Ohne Anhänger der abolitionistischen
Theorie zu sein, muß man aus erwähnten Gründen zum
Gegner der Bordelle werden, die allein in ihrer Abgeschlos
senheit in der Lage und darauf angewiesen sind, Mädchen,
die unfreiwillig zu ihnen kommen, festzuhalten. Auch
Bloch ist in seinem Buche „ D a s S e x u a l l e b e n u n 
serer Z e i t " derselben Meinung. Er stellt die These
auf: „Ohne Bordelle kein Mädchenhandel! Diesen Satz
beweist die wachsende Unbeliebtheit der Bordelle bei den
sich prostituierenden Frauen, die das freie Leben vorziehen.
So wird es für den Bordellbesitzer immer schwieriger, I n 
sassinnen zu bekommen, und der internationale Mädchen
handel soll die immer größer werdenden Lücken in der
Zahl der Bordellmädchen ausfüllen."
Mädchenhandel und Prostitution wurzeln in dem
sozialen und materiellen Elend weiter Volksschichten. In
den Hauptausfuhrländern Osteuropas leben noch M il
lionen Menschen in halber Sklaverei. Hier mutz die plan
mäßige Arbeit einsetzen. Nach Osten müssen Bildung und
Arbeitsmöglichkeit getragen werden.
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