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Guido Kreutzers «Die Minderjährigen» 

Nur ein gewöhnlicher Zensurfall? 

Zu Anfang der Zwanzigerjahre wurde das Buch «Die Minderjährigen» von 
Guido Kreutzer als unzüchtige Schrift beschlagnahmt und verboten. Über die 
Polunbi-Listen (Dobler 2000; Dobler 2008: 493-512) ist zwar bekannt, welche 
Bücher strafrechtlich geprüft und nach Paragraf 184 verboten wurden, inhalt 
liche Begründungen werden darin jedoch nicht aufgeführt. Nur von einer 
Handvoll Bücher und Zeitschriften mit homosexueller Thematik sind die Ur 
teilsbegründungen bislang bekannt (Keilson-Lauritz/Pfäfflin 1999). Von dem 
Roman «Die Minderjährigen» ist die Beschlagnahmebegründung zeitgenös 
sisch veröffentlicht worden. Sie gibt einen guten Einblick in d ic strafrechtliche 
Bewertung lesbischer Sexualität. 

Der Berliner Guido Kreutzer, 1886 geboren (vgl. Brummer 1913: 113), ver 
öffentlichte 1908 sein erstes Buch, dem etwa zwei Dutzend weitere folgten. 
Im Internet wird er pauschal als «völkischer Schriftsteller» bezeichnet; Titel 
wie «Bismarck - wir rufen dich! Die nationale Schicksalsstunde der deutschen 
Republik» laden wohl dazu ein. Auch das Buch «Die Minderjährigen» ist aus 
der Sicht eines deutschen Nationalisten, der den Sittenverfall in der Weimarer 
Republik anklagt, geschrieben. Kreutzer trug selbst dazu bei: Als nationale 
Titel offenbar nicht mehr so gut gingen, sattelte er um auf als Sittenromane 
getarnte Erotika. Er ist kein wichtiger Schriftsteller und sein Werk ist völlig zu 
Recht in Vergessenheit geraten. 

«Die Minderjährigen» mit dem Untertitel «Ein internationaler Roman der 
Fünfzehnjährigen» erschien 1920 bei Vogel & Vogel in Leipzig. Die Hand 
lung ist einfach: Eva Maria Tornquist ist verlobt mit Klaus von Hardung und 
die Heirat steht kurz bevor. Trotz dieses eigentlich glücklichen Arrangements 
besucht Eva Maria den zwielichtigen Salon der Rosalie Weichselbaum, die 
entsprechend der Geisteshaltung des Autors jüdisch sein muss (und ihr Ehe- 

marin Kommunist). In diesem Salon werden reiche Geschäftsmänner ausge 
nommen und zum Trinken - andeutungsweise auch zu Weiterem - animiert; 
auch finden «rnorphinistische Orgien» statt. Zufällig gerät auch Klaus von 
Ha.rdung in diesen Salon und sieht von Weitem unerwartet seine Verlobte. 

Eva Maria versucht ihre 15-jährige Schwester llse einzuspannen, um ihr ein 
Alibi für den Abend zu verschaffen und den Verlobten in dem Glauben zu 
bestärken, er habe sich geirrt. Ilse, die schon lange ebenfalls heimlich in von 
Hardung verliebt ist, sieht ihre Chance gekommen, denunziert ihre Schwes 
ter und bietet sich von Hardung an. Eva Maria bringt sich um, Klaus stirbt 
im Duell und Ilse soll zu ihrer in Paris lebenden Mutter ziehen, denn deren 
Lebenspartner bevorzugt 13- bis 16-jälu·ige Mädchen; die Mutter tritt hier als 
Kupplerin auf. 

Die Handlung ist eine abstruse, heterosexuelle Story seichtester Art. Nur 
eine Person scheint lesbisch zu sein: Von Betty Weichselbaum, der Tochter 
der Salonveranstalterin, wird berichtet, dass sie sich heimlich mit reichen Da 
men treffe, Geschenke erhalte und tagelang nicht nach Haus komme. Sie ist 
auch etwa 15 Jahre alt. 

Das Buch ist von diversen Staatsanwaltschaften inkriminiert und von einigen 
Gerichten als unzüchtige Schrift nach Paragraf 184 verboten worden. Warum? 
Es enthält lediglich Andeutungen, keine expliziten Szenen. Die deutlichste 
soll hier zitiert werden, um sie der Szene, die schließlich ausschlaggebend 
für die Beschlagnahme war, gegenüberzustellen. Ilse Tornquist war bei Klaus 
von Hardung, hatte ihn von der Verkommenheit ihrer Schwester überzeugt 
und zu verführen versucht: 

« Was stand er hier und zauderte? Sie wartete ja auf ihn. Sie war ja gekom 
men, um ihm zu gehören und ihm in den vielleicht orgiastischen Delirien 
ihrer entfesselten Sinne das große Vergessen zu bringen, das die Erlö 
sung von ihm selbst bedeutete. 
Was Ehre, was Gewissen und Verantwortungsgefühl?! Ein betrogener 
Narr war man letzten Endes. Die Auguren lächeln ja doch! - ( ... ) 
Er fühlte, dass der Damm brach, den die letzten achtundvierzig Stunden 
unterhöhlt hatten. Er streckte unwillkürlich die Hände aus, als suche er 
irgendeinen Halt. Doch er griff in die leere Luft. Denn er hatte seine Ziele 
verloren, weil er seinen Glauben geschändet sah. Er trieb mit zerbroche 
nem Steuer und splitternden Masten gegen todbringende Klippen. Und 
im stickigen Dunkel dieser Sturmnacht wie ein Irrlicht nur das lockende 
insichversunkene Lächeln der jungen süßen llse Tornquist. 
Sie hob die Arme gegen ihn; mit den weichen lässigen Bewegungen einer 
Harernsodaliske. 
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Ihre Stimme sang. 
-Komm doch, Klausl- 
Da strebte er zu ihr, die mit einem jähen Laut j1Hll'h1t•11d1•11 'l'rl11111ph1•1, 
hochgeschnellt war und ihn erwartete.» (Krcutzer l'J.20: 11111 lilli) 

Obwohl diese Szene nur andeutet, könnte man vom tl,111111111',t'll Jt11l11tl~rhl111 
und moralischen Standpunkt aus argumentieren, do~~ d,•r ( :,,, .. hl1·d1t1mkt 
zwischen einer 15-Jäh.rigen und einem erwachsenen M,11111 :i-w111 11li ht vl\lllg 
verboten, aber als Antragsdelikt nach Paragraf 182 (Schut1,1lt,•1' lllM 1(, J11hre 
bei Mädchen bei vollendetem Geschlechtsverkehr) hUtte g1•nh11d«'l werden 
können, Auch ist die Szene so deutlich beschrieben, dol:ls dl(• Jlu11ti1AIP slch 
leicht den Rest ausmalen kann, ein Bild also bewusst hervorgci uf P11 worden 
soll. Diese Szene missfiel den Berliner Staatsanwälten zwar auch, aber slc ziel 
ten in ihrer Verbotsbegründung auf eine andere ab. Betty Wctchsclboum, die 
Tochter der Salonveranstalterin, sitzt in einem Cafe am Kurfürstendamm: 

i i 
«Die [üdin [Betty Weichselbaum, Anm. J. D.] begegnete wieder den glU- ·;'···1 
henden Augen der blonden Frau. Wie unabsichtlich strich sie mit der f 
Hand langsam von der schmalen Fessel ihr Bein herauf bis zum Rock „ 

saum. [ ... ) 
Drtiben die Kokotte mit den von Wasserstoffsuperoxyd gebleichten J Iaa- 
ren erhob sich in diesem Augenblick, verabschiedete sich mit kurzer Ent 
schuldigung von ihren beiden Chaperons, griff nach den Handschuhen 
und der kleinen Goldtasche und verließ raschelnd und seideknisternd 
den lila tiberdämmerten Raum, in dem die Nigger schon wieder ihre In 
strurnente stimmten. [ ... ] 
Mit kurzem Kopfnicken verabschiedete sie [Betty Weichselbaum, Anm. 
J. D.) sich und schlenderte quer über die Straße zur anderen Seite hinü 
ber, auf der die üppige Blondine aus dem <Paradiesvogel> neben einer 
Blumenverkäuferin stand und sich einen Tuff Veilchen anstecken ließ ... » 
(Kreutzer 1920: 197-198) 

Wegen dieser Zeilen ist das Buch letztendlich beschlagnahmt worden. In der 
Begründung der Staatsanwaltschaft beim Berliner Landgericht I hieß es in der 
BeschlagnahmeverfUgung: «Das Buch schildert in breiter Darstellung die sitt- 
liche Verkommenheit fünfzelmjähriger Mädchen der Gesellschaft, daneben 
auch die sittlichen Verfehlungen älterer Damen der Gesellschaft in einer Wei 
se, die geeignet ist, das Scham- und SittlichkeitsgefUhl normal empfinden 
der Menschen zu verletzen. Die Art, wie ein ftinfzehnjähriges Mädchen um 
des Geschlechtsgenusses mit ihrem zukünftigen Schwager willen die eigene 
Schwester verrät, wie sie ihren Schwager verführt, vor ollen: [Hervorhebung 
J. D.) aber die Stelle, wo deren Freundin im Kaffee eine gleichgeschlechtlich 

\ 
I! 

1 Die meines flr,whll•11~ wh 111111111, ,\,l,;•11 ~111 l'Hlli1 
strafrechts st,11111111111111 IWdl11,, 111111111,11111 (!'J\l)j - II 
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lerne Definition der drei Rechtsbegriffe den Ausschlag gegeben haben. n,,, 
Begriff der «Zucht» wurde selten benutzt und stand als solcher auch nicht 1111 
Strafgesetzbuch. In den Gesetzesinterpretationen und Kommentaren vm 111 

lem zur «Unzucht» und «widernatürlichen Unzucht» taucht er jedoch im1111·1 
wieder auf. Er ist relativ einfach zu definieren: Mit Zucht (auch «narürlk h,• 
Zucht», «sittliche Zucht») ist heterosexueller vaginaler, auf Vermehrung 11h 
zielender Verkehr gemeint. Dies wurde so von Theologen, Staatsjuristen u111I 
Medizinern definiert. Sogar die Stellung wurde festgelegt: Die Frau musst« 
unten liegen, weil dies die «geschickteste» und sicherste Art sei, dass es .-.u, 
Befruchtung komme (Masius 1822: 214-216). Heterosexueller Geschlechtsver 
kehr wurde als natürliches Bedürfnis und als Pflicht gleichermaßen bestimmt 
Rechtlich war in Artikel 1 des Allgemeinen Preußischen Landrechts eindeutig 
festgelegt: «Der Hauptzweck der Ehe ist die Erzeugung und Erziehung d1•1 
Kinder.» 
Dem konträr gegenüber stand die widernatürliche Unzucht, die auch noch 

relativ einfach zu bestimmen war: Es war zunächst der mann-männllche 
Anal- oder der mensch-tierische Sexualverkehr, später, ab 1880, der rnann 
männliche Verkehr generell. Entscheidend war das Eindringen des Penis In 
eine Körperöffnung. 
Da das Gegensatzpaar «Zucht» und «widernatürliche Unzucht» nun erklärt 

ist, bleibt der Begriff der «Unzucht» zu bestimmen, was weniger eindeutig 
ist. In Umkehrung dessen, was unter «Zucht» verstanden wurde, fielen da 
runter zunächst einmal alle nicht zielgerichteten, nicht der Zucht dienenden 
sexuellen Handlungen: Oral- und Analverkehr (heterosexuell), Ehebruch, 
Prostitution («gewerbsmäßige Unzucht»), Verkehr mit Verhütungsmitteln 
(«Mittel zur Herbeiführung unzüchtigen Verkehrs»), gewalttätige Angriffe 
(«unzüchtige Angriffe» oder auch «Notzucht»), innerfamiliäre Handlungen 
(«Inzucht») und Pornografie («unzüchtige Schriften und Abbildungen»), 
Nicht alle Unzuchthandlungen standen unter Strafe. 
Mit der Logik und Einteilung von 1794 konnten lesbische Handlungen 

nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden, was im Übrigen auch für die mas 
turbatorischen Handlungen beim schwulen Verkehr galt;2 Unzucht blieben 
sie. Diese Bestimmungen galten jedoch nur für die weltliche Rechtspraxis. 
Noch 100 Jahre später (von 1794 aus gesehen) galten in der nicht ganz ein 
flusslosen katholischen Rechtslehre auch noch homosexuelle Akte zwischen 
Frauen als Todsünde (horrendum crimen) (Leute 1908, 51). 
Die Forderung, lesbischen Sex ebenso zu bestrafen wie schwulen, kam nie 

2 Es gab jedoch Abweichungen zwischen geschriebenem Gesetz und Urteilspraxis. 
Wie ich am Fall «Graf Cajus» nachweisen konnte, wurden dort Angeklagte 1851 sehr 
wohl wegen masturbatorischer Handlungen verurteilt (Dobler 2009). Obwohl keine 
Fälle bekannt sind, kann es das bei lesbischen Verfahren natürlich auch gegeben haben. 

Killt'./. zum Erliegen. Insbesondere in der polizeilichen Literatur findet man 
dh•sc «Ungleichbehandlung» oft thematisiert. Der an sich fortschrittliche 
lk-rliner Kriminalkommissar Hans von Tresckow (1863-1934) (Dobler 2008: 
lffl-346) beklagte, dass Lesben «inskonsequenter Weise» nicht mit Strafe be 
droht würden (Tresckow 1922: 110). Allerdings irrt sich der Kommissar, der 
Immerhin auch ein paar Semester Jura belegt hatte, hier. Die Konsequenz, 
h-sblschen Sex nicht zu bestraften, ergab sich - wie oben dargelegt - aus der 
klaren Definition dessen, was wider die Natur war. 
Die Nationalsozialisten waten insofern (man verzeihe mir die Zuspitzung) 

Modernisten in ihrer Anschauung über Homosexualität. Obwohl es verschie 
dene Motivlagen gab, stand bei ihnen das bevölkerungspolitische Motiv bei 
der Bekämpfung der Homosexualität im Vordergrund. Daran ließen die 
Nationalsozialisten auch im Vorfeld keinen Zweifel. In einer Erklärung der 
NSDAP vom 14. Mai 1928 hieß es: «Wer gal" an mannmännliche oder weib 
weibliche Liebe denkt, ist unser Feind ... Der Stärkere wird immer sich gegen 
den Schwächeren durchsetzen. Heute sind wir die Schwächeren. Sehen wir 
zu, daß wir wieder die Starken werden! Das können wir nur, wenn wir Zucht 
üben, Wir verwerfen darum jede Unzucht, vor allem die mannmännliche Lie 
be, weil die uns der letzten Möglichkeit beraubt, jemals unser Volk von den 
Sklavenketten zu befreien, unter denen es jetzt frohnt.»3 Hier wird der Begriff 
«Zucht» nicht in irgendeinem ordnungspolitischen, sondern in seiner urei 
genen Bedeutung von Vermehrung im Sinne der Menschenzucht gebraucht, 
jede Unzucht dagegen verdammt, also nicht im engen Sinne des Paragrafen 
175, sondern in einem umfassenderen Sinne, Als der Paragraf 175 dann 1935 
verschärft wurde, wurde der Begriff der Widernatürlichkeit gestrichen und 
durch «Unzucht» ersetzt. Bestraft wurde nun das gesamte Handlungsspek 
trum, das allgemein als «Sex machen» bezeichnet werden könnte. «Mann 
mänliche Liebe» wurde nicht mehr nur auf Analsex reduziert, sondern ganz 
heitlich betrachtet und umfassend bestraft. 
Damit bestand seit 1794 erstmals wieder die reale Gefahr, der Paragraf 175 

könne auf lesbischen Sex ausgeweitet werden, was auch von vielen Akteu 
ren gefordert wurde, wie ausführlich dokumentiert ist (Grau 1993: 101-115; 
Schoppmann 1997; neuer Forschungsstand: Schoppmann 2012). Die Frage 
wurde auf einer Tagung der Akademie für Deutsches Recht am 2. März 1936 
verhandelt. Gegen die Forderung nach einer Ausweitung des Paragrafen 175 
auf Lesben argumentierte ein Ministerialdirigent: «Die Gefahr der Verfilmung 

3 Laut Richard Plant (1991: 43-44) stammt dieses Zitat aus der Zeitschrift «Das 
Schwarze Korps» vom 14. Mai 1928. Die SS-nahe Zeitschrift wurde aber erst 1935 ge 
gründet. Tatsächlich wurde es erstmals abgedruckt in Adolf Brands «Eros - Werbeheft 
der Kampf- und Kunstzeitschrift der Eigene», Nr. 8, 1928: 114. Dank an Günter Grau für 
diesen Hinweis. 
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sei selbst bei angeborener Tribadie nicht annähernd so gross wle bei männlt 
eher Homosexualität, weil im allgemeinen wohl angenommen werden könne, 
dass eine verführte Frau nicht dauernd dem normalen Geschlechtsverkehr 
entzogen wird, sondern bevölkerungspolitisch nach wie vor nutlz)bor blei 
ben werde» (Schwules Museum, Sanunlung NS: Nr. 101, vgl. auch Crn11 1993: 
101-103). (Freud'scher Schreibfehler inklusive.) Im Sinne des ZuchlgPtlankl'ns 
blieb die lesbische Frau «nutzbar». Wären die Argurnentationrn nur lelcht In 
andere Richtungen gegangen, hätte man auch ZLI anderen Errtlml11~1·n rlndt•n 
können. Hervorzuheben an den auf der Tagung vorp,l'l>1-.1d1tcn /\1111IC1hrun 
gen ist noch - und dies vor allem mit Blick auf kUn(ligt' Akh'lli111Hw1•1 t11ngt:n 
-, dass Jcsbische Handlungen verstärkt bei Abhängigk,·IIHv1•rht1lt11l11~1·11, zum 
Beispiel bei Behinderten, Schutzbefohlenen generell, aber uueh lll'I A11111•1lh'll 
ten und bei «Verführung» von scheinbar «unbescholu-nen )111111(11111!;·11)», l';e 
ahndet werden sollten; eine gcschlcchtsncutrolv flt1s11u11g d1•1, l 1111,1g111(1'11 182 
wurde empfohlen. 
Am 7. Juni 1944 wurden diese allgemeinen I Ilnwcls« vom C'lw( tl1•1J Sunl 

tätswesens der Luftwaffe in einer «Anweisung fOr T111ppt'n(tr·1.tt' 1.111· lll'ur 
teilung gleichgeschlechtlicher Handlungen» konkretlule: l. Clt•l1·h)il't1d1l1•rht 
liehe Handlungen unter Frauen an sich seien nicht l!lrnfhnr, 1•11 rwl d1•1111, «daß 
die Voraussetzungen der§§ 174 (Unzucht mit Abhltnglg1•1i), 1711 (Nllttgung 
zur Unzucht), 180, 181 (Kuppelei), 183 (Erregung !;!'.~rhlt•rhllld11•11 Ärgl'r 
nisses), 361 (Übertretungen) u. a. vorliegen» (n. A. 0.: N,·. 14) Fli, ll,1111grnf 
analog dem Paragrafen 175 existiere nicht, so der Toxt w1•l11•,· "' l,1111•111•11 !,.(In 
nen gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen Jlrnut•11 1111tt'1' d1•11 lli•grlff 
der -Unzuchb fallen. Für die richtige Beurteilung 1111d WP11t11111 gl1•khg1•· 
schlechtlicher Handlungen zwischen Frauen, die 111 d1•1 WPl11111111 hl t·lngr 
setzt sind, als -Unzucht- ist wesentlich, daß unter ,U111.111'11h J1•tl1• l l1111tllt11;g 
anzusehen ist, die in wollUstiger Absicht vorgl'no11111w11 wlocl 1111d d,u, .ill 
gemeine Scham- und Sittlichkeitsge(Uhl verletzt, !lOWl'lt dlt"ll'~ 1111 V11lk11lli' 
wußtsein verankert ist. Die unzüchtige l lnndl1111g 11lr1 11011'111• 111,1111 hl 11irhl 
besonderen Strafbestimmungen zu untl'rllq;1•1;, Durn1111 lnlgt .,., II., dnr~ dl'r 
Tatbestand der Kuppelei auch beim Vo111d111hlPl11t1•11 l',11•!1 hg1•111 hl1•1·htll 
eher Handlungen zwischen Frauen erWllt 1wl11 k111111, w1•1111 dh• m11111tlgl'll 
Voraussetzungen des§ 180 bzw. 181 vmll<'gt'11 (H1•ld111111•1 l111IIH'h, 111!, 197), 
und daß bei Nötigung auch eine f7nw nl~ 'l'llll'r lt1 l'rt1)11' J..111111111 (( >ht·rlnn 
desgericht Leipzig). -Unzucht. zwi11rlw11 Pn1111•11 k111111 11lt'i11 d,11h11ch 1•nt 
schuldigt werden, daß das Gesot/ Itlr 1111• k1•1111• !i11111lt•nttntlh1••1tl1111111111w•n 
vorsieht. ( ... ]» Hier ist die Dcfi11ll1011 tl,•r U111111 ht 11111 11m lt 1•liw11 klt•low11 
Schritt vom Paragrafen 175 entfernt. 

Ausschlaggebend in all dlcs<'n /\l'g1111w11t11th1111•11 vor, li1111111111111 h d1•111 Nn 
tionalsozialismus ist das alliwnwliu• Sdi.1111 1111d Slttlld1l,.1'lt1,H1'lllhl, 11111 du:, 

175 

auch schon der Berliner Staatsanwalt zmtickgriff, als er das Buch von Guido 
Kreutzer beschlagnahmen ließ. Dieses Gefühl, ähnlich wie das nie niederge 
schriebene «Sittengesetz» oder das «gesunde Volksempfinden», war und ist 
eine gefährliche Waffe In den Händen der Tugendwächter (vgl. Lautmann 
1967; Laut111a1111 1984). Im Nationalsozialismus war dies doppelt gefälu-lich, 
weil mll demsclbl!n Gesetz, mit dem der Parngraf 175 verschärft wurde, dem 
«Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs» vom 28. Juni 1935, auch das 
Annlogieverbot aufgehoben wurde. Vorher galt der Grundsatz im Recht: kei 
ne Strafe ohne ein Gesetz (nulla poena sine lege). Jetzt galt: «Bestraft wird, 
wer eine Tat begeht, die das Geselz für strafbar erklärt oder die nach dem 
Grundgedanken eines Slra(geselzes und nach gesundem Volksempfinden Be 
sh·afung verdient. f7indet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar 
Anwendung, so wird die Tat nach dem Gesetz besh·aft, dessen Grundgedan 
ke auf sie am besten zutrifft» (vgl. Nowak 2013: 108-114). Diese Neudefinition 
htllte jederzeit auf Lesben angewendet werden können. Es ist nicht gesche 
hen, aber die Bedrohung lag in der Luft. 

Die Schilderung einer unzUchtigen lesbischen Handlung konnte insofern 
nach Pnragru( 1811 als unzUchtigc Schrift verboten werden. Neben anderen 
lesbischen ßUchern (Dobler 2006) wurde 1903 auch «Ein Weib» von Emma 
Trosse (1863 1949) nls unzüchtiges Buch verboten. In der Begründung heißt 
es: «UnzUchlig Im bezeichneten Sinne ist das, was der sittlichen Zucht wider 
spricht, wns) ... 1 das allr,emcine Scham- und Sittlichkeitsgefühl in geschlecht 
licher lkl.ichung vt•rlet,.t ( ... )» (Keilson-Lauritz/Pfäfflin 1999: 71) Nur auf 
den ersten ßllrk erschC'lnt es skurril, dass es irn vorliegenden Beispiel zu gar 
keinl'r unztkhtigrn lt'sbischen I Iandlung kommt, diese selbst nm so vage 
angedeutet wird, dnss es keinen objektivierbaren Straftatbestand gibt. Der 
Staot1mnwnlt hnttr Reine eigene versaute Fantasie verurteilt. 
Strn(zwt'rk wur 11nd ist nicht die Verurteilung des Produktes, sondern der 

pornogrnfl~rht' Cedonke, das Bild im Kopf oder der l31ick auf das Verbotene. 
DN Pnrngrn( 181J WM insofern immer ein Moralparagraf und Repressions 
instn11111:nl utld illl es bis heute. 

Die ßl'schloHnnhmc des Buches von Guido Kreutzer wurde neben Berlin auch 
vom Amtsg1•1·lrht Augsburg angeordnet. Verbotsurteile sprachen 1921 das 
Landgerkht lh•1·lln, 1922 das Landgericht Essen und 1923 das Amtsgericht Hal 
le aus. l)ll, Stn11t1mnwaltschaft Berlin stufte 1922 selbst noch den Prospekt zum 
Buch nl11 u,1zUrhtlg t'in (Deutsche Zentralpolizeistelle 1929: 54). Dagegen sahen 
1921 d<lll Sd10fft•ngcricht in Leipzig und 1923 das Amtsgericht in Hamburg in 
dem l3urh kd1w 1111zUchtige Schrift (Deutsche Zentralpolizeistelle 192: 145): 
Auch u11d1•rt• lltlrher von Kreutzer wurden juristisch überprüft, so «Das 
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Golgatha des Herzens. Der Roman einer verbotenen Liebe» (1921 und 1922 in 
Halle, Leipzig und Stettin) (a. a. 0.: 77), «Zwischen Mitternacht und Morgen 
grauen. Leidenschaftliche Geschichten» (1921 in Halle) (a. a. 0.: 146.), «Die 40 
Nächte des Monsignore» (1920 und 1922 in Leipzig und Saarbrücken) a. a. 0.: 
152), «Satan lacht. Der Roman einer Filmdiva» (1921 in Mönchengladbach) (a. 
a. 0.: 180) und «Es flüstert die Nacht ... Ein Buch von Lockungen, Liebe und 
schönen Frauen» (1927 in Leipzig) (Deutsche Zentralpolizeistelle 1929: 55). 
Die einzelnen Entscheidungen zu den Büchern sind nicht bekannt. 
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