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Die erste Schrift,welche die Prostitution in allen ihren Be
ziehungen würdigt und auf genauen ärztlichen Beobachtungen,psycho
logischen und sozialen Studien beruht,ist von den Franzosen Parent 
Duchatelet(l) im Jahre ic36 verfaßt.Mit diesem Werke begann die ei
gentliche moderne wissenschaftliche Literat her die Prostituti
on. In Deutschland folgte dieser Anregung im Jahre 1346 ein anonYmes 
Werk über "Die Prostitution in Berlin und ihre Dpfer*,welches die 
individuellen Verhältnisse der Prostitution in Berlin auf Grund 
amtlicher Quellen und Erfahrungen in historischer,moralischer,medi
zinischer und polizeilicher Beziehung behandelt.Dieses Werk wurde 
durch eine Schrift des Dr.C.Röhrmann(2) über die Prostitution in 
Berlin ’ zum Jahre 1860 zieht sich nach J.DlochO),dem
auch die oben angeführten Angaben entnommen sind,diese erste Perio
de der vissenschaftlichen Prostitutionsliteratur hin, die durch die 

hien über einzelne Städte charakterisiert wird,von denen 
nur einige erwähnt seien(Fr.Behrend-Berlin 1850,Lippert-Hamburg 
1848,A.J.GroS—Hoffinger—Wien).Es folgen nun Sammelwerke mit verglei
chenden Übersichten der Verhältnisse in den verschiedenen Städten 
und Ländern (Hügel, Zur Geschichte Statistik Und Regelung der Prosti
tution, Tien 1865),Schriften über die Frage der heimlichen Prostitu- 
tion(L.hartineau,La Prostitution elandeatine,Paris 1/85) und der 
Prostitution der Minderjährigen(V.Augagnezr,La Prostitution des fil 
le i nineures, Paris 1888). Es wurden die Grundlagen für das wisaen- 
sohaftlich-kritisehe Studium der Prostitution geschaffen, das mit 
dem Anfang des vorigen Jahrhunderts einsetzt(A.Blaschko,Zur Prosti- 
butionafra ygiene der Prostitution und der venerischen
Krankheiten 1/90,derselbe).Fast zu gleicher Zeit hatte Cesare Lomb- 
rosol4) seine anthropologische Theorie der Prostitution aufgeeteilt 
und die Lehre von der"geborenen Prostituierten" verkündet.

Lombrosos Theorie von der "geborenen Prostituierten" besagt, 
daß das Mädchen bereits mit allen Charakteranlagen einer Prostitu
ierten geboren wird,und das diese Charakteranlagen auch körperlich 
Grundlage haben in Gestalt nachweisbarer Entartungszeichen. In nue- 
land beschäftigten sich mit der Prostitutionsfrage P.H.Tarnoweky(5



2 
C.'Ströhmberg(6) und Tschisch(7) u.a.

In Tarnowsky fand Lombroso einen Anhänger, der aber zugleich 
den sogenannten"Abolitionißmus",d.h. die Bestrebungen einer zum 
Zwecke der Abschaffung der Reglementierung der Prostitution 1875 
von Mrs.Josephine Butler begründeten internationalen Föderation 
scharf bekämpfte.Ben gleichen Standpunkt wie Lombroso und Tarnow
sky vertritt auch Ströhmberg in seinen Werke über die Prostituti
on.Havelok Ellis(u) ist dergleichen Ansicht!Man darf nicht verges
sen, daß in seht vielen Fällen die Prostituierten sehr ader weniger 
ausgesprochene Zeichen geistiger und körperlicher Entartung an sic] 
tragen,die auf eine ererbte neuropathisehe Anlage deuten,so daß 

?ro titution beinahe als eine besondere anthropologische 
Varietät des Menschen betrachten kann?

Tschisch äußert sich von Standpunkte des Psychiaters und unte 
sucht in seiner Schrift’ltber Geisteskrankheiten bei Prostituierten 
das damals(19O6i geltende psychiatrische Bogna,daß die Prostituti
on zu Geisteskrankheiten prädisponiert.

Die Psyche der Prostituierten ist in allgemeinen noch recht 
wenig studiert. Parent-Duchatelet wird noch immer als einer der al
ten besten Kenner der geistigen Abnormitäten der Prostituierten zi- 
tiert.Bie Geistesstörungen bei den Prostituierten sei die Folge 
ihrer Lebensweise und dem damit verbundenen Leiden und Elend zuzu
schreiben.

P.Rarnowsk(9) kommt in ihrer Arbeit,die sie der Frage"Übt dis 
geschäftsmäßig betriebene Prostitution einen Einfluss auf die Ent
stehung von Herven- GeisteskrankheitenV-gewidnet hatte, zu« folge: 
der Hauptschlußfolgerung! "Die gewohnheitsmäßigen Prostituierten re- 
presentieren ein bedeutendes Kontingent der zu Herven-S Geistes
krankheiten besonders Veranlagten".

Tschisch dagegen behauptet, daß Geistesktankheit unter den Pro
stituierten seltener vorkomme als bei anderen Frauen.

Den angeführten älteren psychiatrischen Untersuchungen über 
den Geisteszustand der Prostituierten stehen die neusten Torschun- 
gen schroff gegenüber, die in paychopathologischer Richtung geführt 
sind und ihren Ergebnißen nach die Prostituierte nicht mehr als 
anthropologische Varietät, sonderh als Produkt ihrer Anlage und des 
sie umgebenden Milieus betrachten.

Als erster in Deutschland hat Bonhöffer(10) psychiatrische Un
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tersuchungen an Prostituierten angestellt und könnt zum Schluß, daß 
die Prostitution ala Symptom eines psychischen Defektzustandes zu I 
betrachten sei.
Auch Ch.lüller(11) hält die bestehende psychische Degeneration für 
die eigentliche Ursache der Prostitution. .
Der gleichen Meinung sind$ Sichel(12),Holloв(13) und Stelenerdil.

Stelzner: "Die Prostitution in ihren weitgehenden, asozialen 
Äußerungen gedeiht nirgends beßer als auf dem Boden der Hebephre
nie, die alle Vorbedingungen für ihre Entwicklung enthält und Hem- 
inungen und Fortschritte begünstigt?

Weiter spricht Stelzner von der Prostitutionsneigung Hinder
jährige : . ufern sie nicht dem Milieu, der Debilität oder ein
wandfrei der psychopathischen Konstitution zufüllt, gerade in ihren 
schwersten und esserungsversuche refraktärsten Tormen der
Schi zophrenie zugeh ö rt

In der Literatur der letzten Jahre finden wir noch v. Grabe, (1 
Kyrle, h'eisaei und Schneider, die den Geisteszustand der Prostituier 
ten ala Ilauptthema behandeln. '

Grabe hält alle untersuchten Prostituierten -nach Abzug von
1 ach sinnügen und mit anderen Psychosen Behafteten— für Degene

rierte.
Bei der überaus geringen Zahl an tiefschürfenden psychiatrisch 

Untorsuchungen von Prostituierten nimnt es uns garnicht Wunder, daß 
wir in den neuesten Lehrbüchern der Psychiatrie nur hin und wieder 
einen Hinweis auf denZusanuenhang zwischen Prostitution- und Gei- 
stesabnormitüton wie Kzankheiten finden.

Bumkel 19): la Kapitel über Imbecillität und Debilität: "Frauen, 
die von ihren Angehörigen nicht genügend behütet werden,verfallen 
der Prostitution". la Kapitel über gaycgopathische Konstitution 
(Haltlose):"Zu der Unfähigkeit, ernst zu arbeiten коше noch die go- 
wohnlich sehr ausgeprägte Seltiiuaht und geringe Widerstandskraft 

Verführungen gegenübertweibliehe Patienten werden dadurch nicht 
selten der Prostitution zugeführt".

Dinawanger-loche(20)." ,3r weiblichen Imbezillen der
entsprechenden Alteraklassen fällt der Prostitution anhein”. ^.2^

Kraepelint2liIm Kapitel über Psychopathische Konstitution 
(Haltlose):"Ei < Drittel trauen dieser Gruppe trieb dewerbsunzucht" 
In Kapitel über Debilität .-"Frauen verfallen wegen ihrer Willens
schwäche sehr leicht der Prostitution,suchen unbedenklich Herrenbe- 
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kanntschaften, sind bereit sfbrt "sich zu verloben*.

Bei meiner psychiatrischen Untersuchung der Prostituier
ten diente mit als Grundlage das Material der Dorpater städtischen 
Abteilung für geschlechtskranke Frauen,dessen Leiter,Herr Stadt
arzt Dr.Kroll,mir in dankenswerter Weise die Erlaubnis zur Benut
zung des Materials erteilt'hatte.

Alle eingeschriebenen Prostituierten sind verpflichtet an voa 
Stadtarzte bestimmten Tagen zur Besichtigung zu erscheinen.Somit 
bot sich mir in dieser Zeit die Gelegenheit zwanglos die betreffen 
den Personen kennen zu lernen und sie einer ausführlichen Untersu
chung zu unterwerfen. Die Prüfungen wurden von mir im Verlaufe des 
ersten Halbjahres 22 durchgeführt.Mehrfache ambulatorische Unter
suchungen, stationäre fortlaufende Beobachtungen,ergänzt durc h die 
Krankengeschichten der Abteilung und entsprechenden Actenbofund 
der Sittenpolizei - lieferten das Material/ Psychiat.
rischen Untersuchungen an Prostituierten,die auf Grund ihrer Pro
tokolle niedergeschrioben sind. Bei der Erforschung ihrer geistigen 
Fähigkeiten war ich bemüht neben dem Wissen auch die Gefühlssphäre 
der einzelnen kennen zu lernen.Ihre Schicksale ließ ich mir von 
ihnen selbst erzählen.Indem ich ihre Urteile und Neigungen kennen 
lernte, indem ich ihr Benehmen und ihre Ausdrucksweise beobachtete 
suchte ich ihr Wesen und ihren Charakter zu ergründen.Ich begann 
die Untersuchung stets mit den gewöhnlichen Personalfragen, denen 
sieh dann Familiendaten anteihten.Die Lebensläufe sind zwar kurz 
gehalten, jedoch ist niemals eine Tatsache übergangen.Finden sich 
Lücken, so sind das Lücken des Materials, die auszufullen mir nicht 
gelang.

Den eigenen Angaben der Prostituierten,die im Protokoll sich 
vielfach der Originalausdrucksweise annäher», ist eine kleine Skiz
ze Aber ihr Äusseres,ihr Auftreten und ein Auszug aus den objekti
ven Daten:Polizeiakten,Berichten der venerischen AbteilungCHiatorii 
morbi),des Personals und der persönlichen Beobachtung auf der Sta
tion und der Psychiatrischen Klinik beigefügt.Auf die Erhebung ei
ner möglichst genauen Vorgeschichte, soweit eine solche bei der Art 
des Materials im Bereiche unserer Möglichkeit lag, wurde viel gewici 
gelegt, da die Kenntnis der Familiengeschichte, des Milieus für die 
Gestaltung des Lebensganges von großer Bedeutung ist.

. Wie aus dem beigelegtem Fragebogen ersichtlich,ist in der er
sten Hälfte das Hauptgewicht auf eine ausführliche Vorgeschichte



gelegt, der eine kurze körperliche Untersuchung folgt, die vorüber
gehend auch Entartungszeichen berücksichtigt. Der neurologische Sta
tus ist umgehendez behandelt werden,um keine Lues oder Paralyse zu 
übersehen. Zuletzt kaa eine kbrperliche Untersuchung,die sich nur 
auf das Sotrendigste beschränkte.

Der Fragebogen diente dem Zwecke,keine wichtigen Punkte zu 
unterlassenes wurde stets nach allen gefragt,auch wenn die Lebens
läufe nichts davon enthalten. ■

Die meiste Zeit erforderte die Prüfung der Intelligenz, die 
sieh an Kraepelins Richtlinien hält und auch die neusten Vorschlä- 
gelsoweit sie im gegebenen Falle in Betrasht kamen) ,im Auge hat. 
(Schaefet (22) nd Gregor (43)). Dieses Schema erwies sich im Verlau
fe der Arbeit als praktisch und den gegebenen Anforderungen voll
ständig entsprechend.

Bei der Intelligenzprfung wurde darauf geachtet, ob die betre/ 
fende Person die ihrem Alter entsprechende Intelligenz besaß;ver
langt wurden stets gewiße llindestleistungen. 

* ■ 1Auch atechleg Dleul :bei Frauen in ganzen »ehr prakti
sche und psychologische Kenntnisse zuerwarten als theoretische 
und exakte,/ tlich im Rechnen nicht zuviel von ihnen verlangen* 
ist berücksichtigt worden.

Tilliam Stern(24) definiert die Intelligenz als Allgemcine 
geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des 
Lebens. ITach dieser Definition müßte uns das obige Schema als einsei 
tig erscheinen,indes,wie E.8tern(26) richtig bemerkt,"theore
tische, logische Funktionen geprüft werden,wie sie etwa der geistig 
tätige Mensch zu seiner Arbeit nötig hat,und nicht jene Funktionen 
deren der Mann aus dem Volke,der durch seiner Hände Arbeit sein 
Brot verdienen soll, bedarf .Und es kommt doch bei ihn in erster M- 
nie darauf an,daß er sich in Leben zurechtzufinden versteht und 
daß er hier sein Denken-und nicht minder sein Handeln- neuen Anfor
derungen anzupassen vermag". E. Stern schlägt vor-in Anschluss an an
dere Autoren(K8hler-Llpman)-die diesen Leistungen zugrunde liegen
den dispositionellen Faktoren praktische Intelligenz zu nennen und. 
sie der theoretischen gegenüberzustellen.

Die praktische Intelligenz ist bis heute wenig erforscht und 
nur bei der Bestimmung der sozialen Vetwendbarkeit Schwachsinniger 
richtig.Da. der Ausfall der allgemein üblichen (theoretischen) Intel 
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ligenzprüfung, wie aug aen angeführten Arbeiten zu entnehmen ist, 
meist mit der "praktischen"Intelligenz übereinstimmten, so habensie 
in meinem Schema keine Aufnahme gefunden.

Бег Intelligenzprüfung schließt sich eine Beurteilung der Ge
mütstätigkeit und der Willensanlage der Prüflinge an, die eventuel
len Besonderheiten des Gedächtnisses,der Aufmerksamkeit,die im Ver
laufe der Unterhaltung klargestellt werden konnten,berücksichtige« 
Für die Beurteilung dieser Symptome galt-namentlich bei der grosser 
Gruppe der Abnormen-der Satz, daß die psychopathische Anlage am re
gelmässigsten in einer unharmonischen Ausbildung der einzelnen psy
chischen Qualitäten zum Ausdruck kommt(Kraepelin).

Focher(ir.26) :"Zur Beurteilung der moralischen Reife eines In
dividuums ist derzeit unsere beste,aber keinesfalls befriedigende 
Methode die Beurteilung des Benehmens desselben,so,wie wir es auf 
Grund anamnestischer Baten und persönlicher Beobachtungen feststel 
len können“. '

In den letzten Jahren sind vielfach Versuche gemacht das Ge- 
fühlsleben-die sittliche Reife-einer rechten Prüfung zu unterziehen 
(Jacobsohn(lir.27), Levy-Suhl ( r. 28) .Fernald, Fischer-zitiert Kocher). 
Die Gesinnun^epr^Hungen haben aber noch keine zuverlässigen Resul- 
täte gezeitigt,weil"die Hauptgefahr darin liegt,daß das sittliche 
Urteil(nach Erzählung guter oder schlechter Handlungen)wohl ganz 
vorzüglich sein kann, daß aber in der Praxis der Prüfling gerade das 
Gegenteil von dem tut,was er vorher als das sittlich Gute hinge- ' 
stellt hat. Es braucht garkeine Verstellungsabsicht dabei mitzuspie- 
len.aberdie Prüflinge handeln ja nicht selbst,sie urteilen ja nur, 
und so fehlt die Verlockung und Verführung für sie selbst. Das sitt
liche Fühlen und Handeln sind oft gänzlich verschiedene Dine bei 
ihnen. Und ebenso oft scheitert die Gesinnungsprüfung an dem Schwach 
sinn des Prüflings". (Less(lr.29)).

Die experimentellen Versuche der Feststellung der sittlichen J 
Reife des Gefühlslebens hat in unserem Schema keine Berücksichti
gung finden können, weil sie wenig befriedigende Resultate erzielten 
Jacobsohns Resultate zeigten nir in 45^ eine vollständige Überein
stimmung mit der Meinung solcher Pädagogen, welche die Kinder lange 
Zeit hindurch beobachtet hatten,(Focherb

Wir beschränken uns bei der Beurteilung des Gefühlslebens auf 
die Beobachtungeh im Focherschen Sinne.
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Der Fragebogen hat mir nur als allgemeine Handhabe gedient, 

um keine wichtigen Punkte unberührt zu lassen. Dem Eizelfalle habe 
ich mich immer nach Möglichkeit anzupassen versucht.In einer ein
leitenden zwanglosen Unterhaltung äber das Vorleben der Prüflinge 

. verschaffen sie mir einen wertvollen Einblick in ihr Denken und 
Fühlen,ihre Ueteilskraft und Willensneigungen.

Auch uns fiel(gleich Bonhöffer und Sichel)die Entwöhnung des 
Nachdenkens auf, die gelegentlich Wissensdefekte hätte vortäuschen 
können.Bonhöffer sucht die Erklärung darin,daß jahrelanges,nur den 
nächsten vegetativen Funktionen zugewandtes Interesse auch zu eine] 
Schwerbeweglichkeit des assoziativen Lechaniamus führt,wie man sie 
sonst zuweilen bei körperlichen und psychischen Erkrankungen beo
bachtet. "Die Verwertbarkeit der Wissensdefekte für die Beurteilung 
der Psyche des Individuums ist nur eine beschränkte,namentlich bei 
Personen,deren Alltagsbeschäftigung eine minimale intellektuelle 
Deistun_ erfordert und deren Interesse während der Entwicklungszeit 
wenig Anregung und auch späterhin an der schlechten sozialen Posi
tion überall Grenzen gefunden hat,eine ausschliesslich egoistische, 
also auch moralisch tiefstehende Denkrichtung erzeugend.Bonhöffer 
spricht v6n einem y,sozialen Schwachsinn. Auch hochgradige Kentniss
lücken sind hier nicht ohne weiteres auf eine mangelhafte Gehirn
Organisation zurückzuführen."(Rodenwald 30.).

Natürlich musste die ganze Zeit im Auge behalten werden,daß 
ungefähr 9/10 meines Materials aus ungebildeten Personen bestand 
und darum Dummheit oder seine krankhaft gesteigerte Form,Schwach
sinn,nicht mit Unwissen verwechselt werden durfte,’(s.g.Pseudodemenz 
oder Milieudemenz nach Siefert).So musste ich z.B.oft bei der Defi
nition abstrakter Begriffe die Aufgabe als gelöst betrachten,wenn 
der Prüfling in seiner Antwort den Begriff einigermaßen geschickt 
umschrieb oder ein Beispiel brachte.Im allgemeinen wurde daran ge
halten,daß die richtigen Lösungen mehr beweisen als unvollständige. 
Bei dem letzteren wurden erst die Gründe des Versagens(Mangel an 
Übung,Aufmerksamkeitsstörung u.s.w.)ermittelt,ehe ein Schluss auf 
die Art der psychischen Störung1 gezogen wurde.

. Auch Beheizen«8(31)Ш ist befolgt worden, der davor warnt den 
Wissensmaßstab bei der Intelligenzprüfung zu benutzen.Denn was der 
Erwachsene,schreibt er,nach Ablauf der Schuljahre an allgemeinen, 
d-Ä-vom Beruf unabhängigen Kenntnissen zu besitzen pflegt,das nimmt 



einen erschreckend geringen Umfang ein. Er erklärt diese Lückenhaf
tigkeit der Allgemeinbildung hauptsächlich dadurch, daß wir nur 
dreierlei Dinge la Kopfe behalten:erstens die ,die wir im Berufs- 
und Alltagsleben nicht ontbehren können, zweitens jene, die sich uns 
durch häufige Wiederholung auch ohne unser Zutun aufdrängen,und 
drittens die ,denen wir ein besonderes Interesse,eine künstleri
sche, wissenschaftliche oder sonstwie beschaffene Neigung entgegen- 
bringen.Alles andere haftet nicht und wird abgestoßen.

Ein Militärarzt Rodenwaldthat vor Jahren eine Intelligenzprü
fung an 174 Rekruten eines schlesischen Kavallerieregiments,eines 
sogenannten Eliteregiments, vorgenommen und sie später an den älte
ren Mannschaften wiederholt.Das Resultat war wenig erfreulich. 
Kaum die Hälfte der Leute sagten das ABC richtig her,nur zwei Drit
tel konnten angeben, wohin ihr Heimatsfluss münde,44 hatten nie den 
Namen Goethe gehört u.s.w. und dabei waren alle Prüflinge Leute, 
Über deren geistige Vollsinnigkeit kein Zwhifel bestand,die ihren 
dienstlichen Pflichten genügten und die ihre Schulzeit noch nicht 
allzu lange hinter sich hatten.Rodenwaldt selbst berichtet darüber: 
"Ziehen wir nun das Fazit,was man also an Kenntnissen zu erwarten 
habe,falls man einen Maßstab wünscht zur Prüfung eines Geisteskran
ken, ist das Resultat .-Fast nichts? Denn es kommen alle Defekte auch 
bei Gesunden vor,auch logische Defekte,die überhaupt möglich sind. 
Das geistige Inventar ist ao gering,daß man überall gefaßt sein 
muss, auf die scheinbar unmöglichsten Lücken zu stossen."

Nur in 1-2 Fällen habe ich auf eine Intelligenzprüfung ver
zichten müssen,weil sieh die Mädchen dagegen aträubten"sie seien 
keine kleinen Kinder mehr",da die Diagnose Bichir war,konnte die
selbe unterlassen werden.

Viel Wert wurde auf den allgemeinen Eindruck und das Studium 
des ganzen Lebens gelegt.

Bei der Beurteilung des gesammten Materials möchte ich im er
sten Hauptabschnitt die 100 Prostituierten als ein Ganzes hinstel
len. Um zu einer mehr oder weniger exacten klinisch psychiatrischen 
Diagnose zu gelangen ,werden wir dieses von den verschiedensten 
Standpunkten aus betrachten erbliche Belastung und häussliche Ver
hältnisse,wie Persönlichkeit und das Schicksal der Prostutuic-rten: 
Erziehung, Kriminalität, Prostitution, körperlicher Befund )und zusam- 
men-fassend das Milieu und die Anlage1. Darauf soll dann das Ergebnis 



der psychiatrischen Untersuchung folgen.
Im zweiten Abschnitt löst sich dieses Ganse wiederum in die 

individuellen Krankengeschichten auf(1u0 Labensläufc).
Ab Schluss befinden sich 2 Tafeln.Hier ist der Versuch ge

macht die Lebensläufe der Prostituierten zu einem Blicke übersieh 
lieh zu vereinen»

Tafel I gibt eine Übersicht über alle Anlage und Milieu Mo
mente und andere Symptome mit der klinisch psychiatrischen Grup
pierung.

Tafel II wirft ein klinisch psychiatrisches Streiflicht auf 
die geheime Prostitution.

Die 10 Tabellen bringen übersichtlich geordnet die wichtig
sten Daten aus den Lebensläufen.
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Der Mensch ist das Produkt seiner angeborenen Anlage und der
Einflüsse, die auf ihn wirken.Der geistige Inhalt stammt aus 
Umwelt.Die Mischung beider,das Angeborene und das Erworbene 
die Individualität(Scholz).

der
bildet

smzms=mmm=

Milieu sind alle von außen an den lenschen 
tretenden Ein2. , alle, Lonnte, di e nicht
ner Anlage 1iegen(Gruhle(J2)).

orenen Anlage kennen wir nicht 
wir sehen nur wie sie zum Ausdruck kommt; anato
misch in innerey au, .olo-gigch und psychologisch in der Art der Reaktion 
guf Reize(Scnolz).
Mr erkennen auch eine durch Vererbung überkomme
ne Ge onrichtung an(ErDliche Uber-

und Geisteskrankheiten).

heran- 
in sei-

_ Die in Tabelle I und II nicht enthaltenen Angaben:wie über 
Beruf der Eltern,Krininalltht,Gesundheit der Eltern,Kinderzahl der 
Fanilion finden sich auf der Tafel I.



Unter Vererbung verstehen wir die Übertragung kör 
perlicher und .geistiger,gesunder und krankhafter 
Eigenschaften der Vorfahren,vor alles der Eltern, 
auf die Hachkommen. Es kann aber auchlund das ist 
das Häufigere) die ererbte Anlage als Disposition 
jahrelang verborgen bleiben, um dann ere^.,№ Vor
schein su kommen. , ,Unter erblicher Belastung!Heredität)verstehen wir 
mit Hübner das Vorkommen solcher goistiger,nervö- 
ser oder konstitutioneller Erkrankungen bei den 
Vorfahret: oder Geschwistern eines Menschen,die ge
eignet sind eine angeborene Minderwertigkeit des 

rvensystms bei den Deszendenten zu ergründen.
ХА.Hübner (33)).

Für den Werdegang eine then ist also nächst der Anlage, 
das Milieu, in welchem er heranwächst, von wichtiger und einschnei
dender Bedeutung.Darum werden wir uns zunächst zur Aufgabe machen, 
die Verhältnisse der Verwandten und der Umgebung zu beobachten und 
uns nachher der Person selbst zuwenden,um zu sehen,wie es sieh dem 
beschriebenen Milieu einfügt.Nach dieser Kentnisnahme des Milieus 
und der Anlage folgt die klinisch psychiatrische Beurteilung des 
Materials,welche 6 Gruppen umfasst,(Normale,Nervenkranke,Psychopa
thien, Psychopathien + Debilität,Debile,Geisteskranke) die darauf 
gesondert besprochen werden sollen.

A Die Trunksucht der Eltern, зжеапжжаяешавевяжажяшвжежяж«« ,
Unter den schädigend- menten die auf die Gestaltung der 

Psyche der Nachkommen einen entscheidenden Einfluß haben,steht bei 
unseren Untersuchungen an erster Stelle die Trunksucht.

Die Feststellung der elterlichen Trunksucht ist überaus wich
tig, als belastendes Anlegemoment können wir sie in mehrerer Hin
sicht verfolgen.Eine chronische Alkoholvergiftung eines Elterntei
les kann bei der Beugung eine Keimschädigung zur Folge haben. Eine 
Zeugung im I ausche kann dieselbe schädliche Wirkung erzielen. Andre 
seits kann Trunksucht der Eltern eine psychopathische Veranlagung 

uf die Bedeutung der elterlichen Trunksucht als Haupt
faktor der Milieus chädigung sei auch noch hingewiesen.
Von unseren 100 P.haben 40хtrunksüchtige Väter •

" • " * « Mütter » 165
" e ' 9 - Eltern - 9s
" " " " 10 " Geschwister=iQ)6

also 46 mindestens 1 trunksüchtigen Elternteil ■
Fast die Hälfte der Erzeuger ist dem Alkohol ergeben,ihre Kin- 

m = в: = ттг - x* - .
I folgenden werden keine Lr.Nr.der entsprechenden Lebensläu

fe zitiert, da die Vorhältnii . und nus der Tafel 1 ersieh*lieh sind.
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der sine eit 506 der :ter den Psychopathinnen zu fin
den.

Uber die alkoholistis wir in der Litera
tur folgende Daten:
Stelzner: bei 51 psychisch abnormen agdalonen Э • 17,5^
Bonhöffer: von 190 Prostituierten Breslaus raren 44,74# Trinkerin-

Tarnowska: bei 150 Prostituierten und. 100 Diebinnen fand sich 69# 
Grabe: bei 62 Prostituierten - 13 mal Potatoriun eines doz Elter 
Gregor: bei 100 Prostituierten 19#.

В Die geistige Erkrankung der Eltern und. Geschwister: 
«ожея«евеят*шяше»ше*«*в«яяшжпзвйявв»вззве.28«ияяя18#вш»
"Dientsit.nach Jaapere(34)) untersuchte die Belastung gesunder 

und Geisteskranker.Er zählte aber nicht die Belastung überhaupt, 
sondern teilte sie einerseits nach Krankheitsgruppen,andrerseits 
nach VerwandtschaftsgruppentElternbelastung,indirekte und atavisti- 
sehe Belastung,kollaterale Belastung).Es entstand folgende Tabelle:
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Daraus geht hervor, daß die Gesamntbelastung bei Gesunden und 
Kranken nicht sehr verschieden ist(ü6,9:77#).Dagegen sind die Kran
ken wesentich stärker als Gesunde belastet in direkter Linie (von 
den Eltern) und in kollateraler Linie(von Geschwistern),aber sogar 
schwächer in indirekter und atavistischer Beziehung.Die Kranken 
sind ferner wesentlich stärker durch Geisteskrankheiten im engeren 
Sinne und durch Charakteranonalien belastet. Wenn es also von jemand 
ganz generell heißt, er sei erblich belastet, so bedeutet das gar
nichts. Denn darin verhalteh sich Gesunde und Kranke ähnlich, Belas
tung durch die Eltern und Belastung durch Geisteskrankheit bedeutet 
dagegen eine stärkere Disposition des Individuums".

gqrührten.Angebeqgind.der Tabelle.^ entnommen, Taf eil ent- 
ausgesprochene Leidet und "pshnfutter nerven- geisteskrank- nur 



rlich ors elts:
1 Großvater und 1 Vater geisteskrank. Vütertilervenleideni - 5. 
Angeborene Anomalie akters.Kervosität.große Erregbarkeit,

. . — !8. ■ Vetter geisteskrank,! Tante ner
venkrank .

J L,angeborene Anonalien 24, Anfälle 3;Geschwis- 
ter geisteskrank i,angeborene Anoaali« < , nderläh-

ng 1,1 Verwandter geisteskrank.
, Somit konnte? festgestellt werdeni Geisteskrankheiten und Her* 

verleiden in 12 Fällen ■ 12^ (Väter 6. .Mütter 63) .angeborene Ano
malien der Psyche und des Hervensystems - in 30 Fällen (3U;).Im 
ganzen waren 42, bela tot, davon waren doppelt - 93, einfach - 33^,

Stelzner fand I ei ihren 63 weiblichen psychopathischen Fürso: 
gezöglingen 80$ belastet, davon direkt Geisteskrank 2,Nervenleiden 
5,Anfällen 3 = 10^.hatten"Geisteskrankheit in der Fanilie". 
767 sind durch geistige Abnormität erblich belastet,davon 5 indi
rekt.

Die Statistik des badischen Arbeitshauses Kislau fand Geistei 
krankheiten in der Familie bei 13,55 von 133 Prostituierten.

Tarnowska(nach Hartmann zit.nach Gruhle)fand unter Diebinnen 
und Prostituierten 62 Ger Eltern.

Bohhöffer stellte unter 130 Prostituierten Breslaus 9) fest 
deren ElternEpileptiker,Krampfkranke,Psychotiker,Selbstmörder wa
ren.

Gregor:Geisteskrankheit 13)6, Nervenleiden 4^ und Psychopathie

Sichel fand bei 152 Puellis 58 mal Geisteskrankheit, Schwach- 
i oder Krämpfe bei den Eltern oder nahen Verwandten.

C Das körperliche Siechtum der Eltern.
■ —E== = ж = 2= sss #sa = = ззз == m= me = = == а ж * аз ■

Die große Wichtigkeit,die die geistige Erkrankung der Eltern 
hat,kommt auch ihrem körperlichem Siechtum zu. Unter den von uns 
untersuchten Prostituierten waren:
Väter - Sohwindsucht in14 Fällen, sonstige Krankheiten - 15 - Ш
Mütter - • " * , • ■ - 14 • z
Geschwister - ,

Zu bemerken ist der überaus hohe Prozentsatz der Tuberkulo
se = 22g.
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Gregor:unter iOü weiblichen Färeor ngo 2 Ji-, soni tige 

Krankheiten 4,-.

D . im n lität.
»«»asssiesÄSS ========

In der Forschung nach der elterlichen Lebeneführang.naeh der 
Äußerung des Asozialismus,gibt ihre Kriminalität einen wichtigen 
Aufschluß.Nur in 4 Fällen finden wir die Väter bestraft angegeben 
und in 1 Fall väterlicherseits Verbrecher, während bei den Mütter 
7 mal kriminelle Vergehen verzeichnet sind, von den Geschwistern 
sind 3 als bestraft bekannt.

In der Literatur findet sich bei Stel®$$rein Hinweis über die 
weiblichen Asozialen:"Kriminalität in der Ahnenreihe war,inzestuö
se И ndlungen ausgenommen, trotz sozialen Tiefstandes verhältnis
mäßig wenig*.

Hur 14 Familien waren ganz frei von den erwähnten Fehlern 
(Trunksucht,Krankheit,geistige Abnormität,Kriminalität).

Sichel: von 152 Prostituierten hatten 17 keine belastenden An- 
tezedentien aufzuweisen.
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Häusliche Verhältnisse
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In den allermeisten Fallen - nur in 30 Fällen werden"ordent- 
liche Verhältnisse"angegebe-: - sind die häuslichen Verhältnisse, 
aus denen die Prostituierten heevorgehen,überaus traurige.Ein ge
wisser Prozentsatz ist unehelich geboren, sehr viele haben in frühe
ster Jugend beide Eltern oder einen Elternteil verloren.In zahlrei
chen Fällen sind die Eltern liederliche und arbeitsscheue Leute, 
welche die Verwahrlosung ihrer Kinder selbst verschuldet haben.Die 
Mutter oder Schwester geht der Unzucht nach,der Vater iit dem Alko
hol ergeben.In seltenen Fällen ist es den Eltern nicht möglich siel 
um die Kinder zu kümmern,da sie tagsüber arbeiten müßen,um das täg
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liehe Brot zu verdienen, die Mädchen sind sich selbst überlassen, 
wachsen ohne Aufsicht auf und treiben sich mit Knaben herum.In
folge unzulänglicher Erziehung und Schulbildung sind sie den Ver
Ehrungen nicht gewachsen und geraten nur zu leicht - von Freundin
nen beraten - auf die Bahn der Unzucht.

A Beruf der Eltern.

Der Beruf der Eltern ließ sich nur beim Vater näher festlegen, 
über die Arbeit der Mütter sind nur vereinzelte Angaben gemacht 
worden.
Väter im Erwerb selbständig 37

* dienend 63
" im höherem Berufe 3
■ dem Handwerkerstande angehörig 52
" dem Arbeiterstande " 38
" unbekannt (die Unehelichen) 7

Kurt Schneider schließt auf Grund seiner Untersuchung über 
den Beruf der Väter,daß seine Prostituierten durchaus nicht aus 
den allerärmsten Volksschichten hervorgingen.Ihm schließen sich 
Bonhöffer und Sichel an. ।

Grabe und Müller stimmen mit ihren Beobachtungen überein,daß 1 
die Eltern der von ihnen untersuchten Puellen in der Mehrzahl ganz 
gut situiert waren.

Sichel:1/3 der Väter gehörte dem Handwerkerstandeean,1/5 setz
te sich aus Arbeitern zusammen.

Rupprecht(35):bei 156 Untersuchten:2/3 der Väter waren Arbei
ter.

В Prostituiertenfamilien.===========================
Ein überaus schwer belastetes Milieu bilden die Prostituier

tenfamilien. "Für sie war der Weg .zur Prostitution kein Schritt ins 
Unbekannte, sondern eine fließende Fortentwicklung deßen,was ihre 
Veranlagung und die Häuslichkeit boten".(Stelzner).Wir konnten die
ses bei unseren Untersuchung bestätigen,alle 9 Mädchen,die diesen 
Verhältnissen entstammten waren sämtlich pathologisch.

Aus Prostituiertenfamilien stammten 15 Prostituierte.
Unzucht der Mutter in 15 Fällen = 152,wovon unzüchtiger
Lebenswandel der Eltern in 3 Fallen festgestellt ist. °



Schwestern Prostituierte:
Geschwister M. . .6 39/22 , 6c2 z 2oga4 ,

" P....c9/v , 62
" S..,,6/+6 , 'dc i j Ve ? 4-e 6
* T» • • / vo/)g i /ed -1Z f ScAitc

* W.../.V/ 964,/** (2226564*)
// 5c.. h ž , De6jee .
Mutter Prostituierte gewesen,geisteskrank (35),

Unehelich geboren, Mutter Prostituierte, hielt die Tochter zur Pro
stitution an(37).
Unehelich geboren,Mutter Prostituierte,Inhaberin eines geheimen 
Bordells,eines plötzlichen Todes gestorben,Kind bei fremden Leuten 
erzogen als Waise (40).
Mutter und Schwester Prostituierte (^9/22).
Vater + Mutter unzüchtig (46+6.b.18,10.). ■
Mutter Prostituierte und Schwester Prostituiette (46+6.8.18.10.). 
Mutter Prostituierte (33).
Unehelich geboren(51).
Schwester Prostituierte (41.59.71.).

Sichel stellt vei seinen 152 Prostituierten 8 mal Prostituti
onsmilieu fest.

C Kanilienverhältnisse.

Wichtig bei der Beurteilung des Milieus ist die Kinderzahl 
der Familien.Aus Familien mit mehreren Kindern waren 78 Prostitu
ierte = 787, . ' \ I.

lältnisse:in Überaus schlechtes Eheleben wurde in 
22 Fällen konstatiert.

In 47 Fällen konnten die Eltern nicht erzieherisch wirken, 
in 3 Fällen blieben die Kinder ohne Erziehung,ärnliche Verhältnis
se werden in 27 Fällen betont,als ordentliche häusliche Verhältnis
se sind 30 verzeichnet.

Sichel:"Die Zustände im Elternhause waren bei 34 Prostituier
ten die denkbat schlechtesten.

Rupprecht fand bei 80 Untersuchten nur in 15 Fällen geordne
te Verhältnisse vor. .

Bonhöffer:lachweisbar schlechte Etziehungeverhältnisse bestan
den in 72 Fällen(von 19U),gute - nur in 12 Fällen.
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Persölichkeit und das Schicksal
der Prostituierten

A Personalien
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. Das Alter unser Prostituierten zeigt eine Kurve,die mit 17 
Jahren mäBig an zu steigen beginnt und ia 21 Jahre ihren Höhepunkt 
erreicht, welcher in leicht abfallender Tendenz bis zum 27 Lebens
jahre anhält. ■



Nationalität und Verhältnis 
zur Einwohnerzahl
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Laut statistischen Daten des Adressbüreaus gab es аж 1.VI.2 

in Dorpat 53.639 Einwohner,von denen 30.420 Frauen.
Letztere bis 14 Jahren 

• 14 - 20 "
*•

4205
" 21 - 59 " - .

. * 60 - 90 "unter diesen waren nach uns 
Prostituierte bis 14 Jahren

2227

* 14 - 20 * * ■ 25
" 21 - 59 *» 74
" 60 - 9ü " - • 1

Der Nationalität nach: St.Bureau Eigne Angaben
Einwohnerzahl Prostituierte

Estinnen
Deutsche 2319 S
Bulinnen 1383 10
Lettinnen 4
Dolinnen 114 1
Finninnen 27 1

Dt-Eäder bearbeitete statistisch das Dorpater Prostituierten 
material und fand vom Jahre 1895 « 1921 registrierte P. 1821
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Der Nationalität nach:

Estinnen - 56,78.
Rußinnen - 15,16%
Lettinnen - 13,07%
Polinnen - 8,56%
Deutsche - 4,11%
Jüdinnen - 0,82% .

. An absoluter Stelle standen RuBinnen, Polinnen und Lettinnen.
Der Nationalität nach stehen an erster Stelle die Rußinnen 

(vergl. Pöders Angaben)
-nsere Unersuchul <.’■ ergaben folgende Resultate:

1 Rußinnen: 1 Prostituierte auf 135 Rußinnen der Stadt Dorpat
2 Estinnen: 1 ■ " "317 Estinnen " " *
3 Deutsche: 1 * • 773 Deutsche " " "

(Die übrigen Zahlen sind zu klein, tun zum Vergleiche herangezogen 
en zu können).

Unter den 42 Normalen finden wir:
Estinnen - ' 39

■ Polinnen - 1 ■
, Finninnen - 1

. Rußinnen t 1
Deutsche - -

Ströhmberg gibt in seiner Tabeli Иг.ПШ folgende v<rglei- 
ehende Zahlen der Prostituierten auf 0/00 der Einwohner an.

Dorpat im Sahre 1898 - 5,62%(U/U0) (Einwohnerz.42001
Für Dorpat (bei einer Einwohnerzahl von 53.639 im Jahre 1922) 

würde es pro 0/00 - 1,98 ausmachen.
Im Vergleich mit dem Jahre 1898(Ströhmberg - 5,62) ist eine 

bedeutende Abnahme zu beobachten.
Ströhmberg gibt einen durchschnittlichen täglichen Bestand 

von 145 Prostituierteh an, während die Durchschnittszahl derselben 
für das vergangene Jahr(1922) 100 ausmachte.

Unsure vergleichende Zahl - pro 0/00 sl,98
Ob diese augenscheinliche Verbesserung auf Zunahme der gehei

men Prostitution zurückzufuhren ist,müßen wir dahingestellt sein 
laßen«
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Zur eigentlichen gewerbsmäßigen Prostitution liefert bemer- 
kensweise der Stand der in relativer Freiheit lebenden, selbstän
digen Arbeiterinnen ein geringeres Kontingent,als der Stand der 
immer abhängig gewesenen,im Lebenskämpfe viel unerfahrener und doch 
in besseren Lebensverhältnissen befindlichen Dienstmädchen. (Bloch).

Diese alte Tatsache haben auch wir bei der Untersuchung unse
res Materials feststellen können.

An erster Ile stehen dem Berufe nach Dienstmädchen mit 32# 
(Dienstmädchen 17 + Kindermädchen 6 + Bonnen 6 + Kellnerinnen 3 )

In weiterer Entfernung folgen Arbeiterinnen mit 18# (Landar
beiterinnen 9 + Fabrikarbeiterinnen 9).

Aus der zahlreichen Literatur,die diese Frage ausgiebig behan
delt hat,wollen wir nur einige zitieren,hauptsächlich derjenigen 
Forscher erwähnen,die sich auf Eesti beziehen.
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Rupprecht:unter 156 Prostituierten waren:

Dienstmädchen -
Kellnerinnen -

Industrie und Handel beseh. - -13
Schülerinnen und ohne Beruf -

■ HupprechtiDie Mchrzahl der jugendlichen(geheiucn)Prostituier- 
ten staunte aus den Sta ier Dienstboten.
Kurt Schneider:
Dienstmädchen -
Fabrikarbeiterinnen . - 16
Kellnerinnen - 16
Verkäuferinnen - 12
Arbeiterinnen - 6
Nähterinnen -
Artistinen -
Pflegerinnen,Schwestern - 2
Telephonistin.Austrägerin.Kinderfräulein ' - 3

Bonhöffer: . .
Dienstmädchen - 72
Fabrikarbeiterinnen - 37
Näherinnen ■ -' • - 28
Verkäuferinnen - 44
Putzmacherinnen - Д
Kellnerinnen - 43
ohne - u
Tänzerinnen -

-SrabgjDie Hälfte(von 62 Prostituierteh) waren ihrem Berufe 
nach Dienstmädchen.

Neisser:Dienstmädchen an erster Stelle Ui ,23}$).
Bendxg.Frühere Beschäftigung der Prostituierten: 

Kellnerin -
Dienstmädchen -
Verkäuferin -
Fabrikarbeiterin -
Kindermädchen -
ohne Beruf . _

Es soll hier nachdrücklich

134 -23,7?
96 »15,4^
63 -11,15$
18 - 3,35

7 - 4,2^
54 »9,6^ 

darauf hingewiesen sein,daß die
Prostituiert« fast nie aus ,in„ Berufe hervorgeht, Bonde„ aohon 
mehrere durohteuaoht hat.Der häufigste und t;h. 4ie „iBtm tjpioche



Werdegang ist:Dienstmädchen,Fabrikerbeiterin,Kellnerin,Dirne.
Baungarten.Unter 2275 Prostituierten der Stadt Wien in Jahre 

1936 waren:
Dienstboten - 44,52^
Arbeiterinnen - 15,76#
ohne Beruf - ' 16
Kellnerinnen,auch Bonnen - 1,37#
Lehrerin - 0,69$6

Ströhmberg fand von 462 Prostituierten beschäftigungslos zur 
Zeit der Registration - 61, dem Berufe nach standen an erster Stel- 
le:Dienstboten,dann Feldarbeiterinnen,Nähterinnen.

PBder:ohne Beschäftigung c.1/3 der Gesnnt zahl, dann folgen an 
erster Stelle Dienstmädchen, in weitem Abstande Näherinnen, Arbeite
rinnen u.s.w.

Pödrok: unter seinen 500 geheimen Prostituierten:
Näherinnen - 133
Mägde - Q2
Damen der Gesellschaft - 52
als ohne Beruf werden 12 Gymnasiastinnen und 12 Haustöchter ange
geben.

■ 4 Wohnort

Es stammten aus:
Städten - 605
vom Lande - 49g ■

Pöder:fand bei den Dorpater Prostituierten (1845 -1921) zum 
grössten Teile Landkinder (c.2/3).

Kyrle: Stadt - .55^
vom Lande - 45#

Gruhle: "Die Verwhrlosung bei den Stadtkindern scheint etwas 
früher offenbar zu werden".
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74 Prostituierte sind ledig,nicht wenige unter ihnen gehen 
darauf aus zu heiraten(26%),teilweise um der Kontrolle zu entge- 
hen(Ö^),vielfach geht die Frau aber auch in der Ehe noch der Pro
stitution nach(12%),ein Drittel der Verheirateten trenntsich nach 
kurzer Zeit.

Schneider:"Von 9 verheirateten Dirnen leben sämtliche von 
ihren Männern getrennt? .

В Die Unehelichen ■ »•«»»»•»«жеежжммжвж
Zwei Meinungen stehen sich bei der Beurteilung der Uneheli

chen gegenüber: die erste betrachtet die Mütter der Unehelichen als 
minderwertiges Material, deren Nachkommen ebenso Mindervertigeseien 
und deswegen asozial würden (die Anlagetheorie oder Vererbungstheo 
rie),die zweite weist auf die schlechte Umgebung,auf die ungeord- 

- neten häuslichen Verhältnisse u.a.m.hin und rechnet diese Umstän
de als Hauptfaktor ihres sozialen Versagens (die lilieutheorie) .

П.г-siter und H. Ihlefeld: ziehen aus ihres Befunden den Schluß, 
daß der Mehrzahl der Unehelichen eine minderwertige körperliche 
und geistig-seelische Veranlagung angeboren ist,wobei die Schädi
gungen, denen die unehelich Schwangere in höherem Grade ausgesetzt 
ist als die eheliche, eines der Hauptmomente darstellt.

Unter den von uns untersuchten 1ÜU Prostituierten waren 7 Un
eheliche, also 7%j ' .

Unter den in der Kölner Irrenanstalt Lindenburg eingelieferte 
Prestituierten(Lilller) fanden sich-16,66% Uneheliche.



Von 152 Prstituierten Sichel’ S waren 19 unehelich, von hupp
recht* s 156 untersuchten Prosti unehelich.
Unter den 19u Breslauer Prostituierten (Bonhöffer) waren 11,6X 
unehelich.

Grabe fand unter 62 Prostituierten - 8 Uneheliche.
Sondi;*: 6,7# waren unehelich gehöre 
Heisser:unehelich 12,22# (Breslau).

C Die Verwaisten ■

Die günstigste Behandlung finden die Kinder bei den Ziehelten 
welche das Kind nur aus Liebe weiter behalten, die ungünstigste bei 

. der alleinstehenden Mutter,sowohl wegen des Mangels an Befähigung 
wie auck deshalb,weil sie wegen Arbeit das Kind ohne Beaufsichti
gung oft sich selbst überlaßen muß (Taube,Gruhle,Spann).

Von den 100 Prostituierten unsrer Stadt sind 9 verwaist (Voll
' waiaen 9#).

Unter den Verwaisten sind nur diejenigen erwähnt,die vor dem 
10-ten Jahre beide Eltern verloren hatten(Vollwaisen).

Vor dem 10-ten Lebensjahre verloren ihre Eltern 48 Prostitu
ierte = 48#,Väter - 39 Prostituierte x 39#,Mütter - 19 Prostituier
te *19#. '

Kurt Schneider:11 Kinder verloren vor Vollendung des 14 Jah
res durch Tod den Vater,18 die Mutter.

Bendig :bei|e Eltern verloren 24,6#,einzeln - .
Inwieweit die Verwaisung als Ursache der Verwahrlosung in 

Betracht kommen kann,zeigt Gruhle in seinem Werke über die Ursa
chen der Verwahrlosung.Er kommt auf Grund eingehender Studien gum 
Ergebnis,dass man der Verwaisung mit gewißem Rechte eine Mitschuld 
am sozialen Verfall bezw.an einer antisozialen Betätigung zuspre
chen darf."Wieweit im einzelnen Fall die Verwahrlosung mitschuldig 
ist an der Verwahrlosung,läßt sich durch das Studium eben dieses 
Falles entscheiden.Es greifeh immer die einzelnen ursächlichen Mo
mente ineinander - selten wird ein einziger Umstand als Ursache 
des Verfalls beschuldigt werden können".

Auch Spann betont die Wichtigkeit dec- erzieherischen Einflus
ses der Mutter die sittliche Erziehungsleistung der Ряwi11 e

Teisser:Taisen 36,32# (Leider keine Angabe,wieviel davon Voll
waisen waren). .

entscheiden.Es


Leistungen und Verhalten in der Schule
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Kurt Schneider ;schlecht lernten 22»mittelmäßig 20,gut 6 von 
70 von ihm untersuchten Prostituierten.

Bonhöffer:Von 13u Prostituierten waren die Schulerfolge bei 
43 gut gewesen, mittelmäßig bei 58,schlecht bei 66.91 waren bis zur 
ersten Klasse gekommen,99 nur bis zu» zweiten und dritten.
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t vertraten finden, douton nchon in frühen Jahren auf 

abnorne Entvic öglichkeiten hin, die ia späteren Leben als 
Pat 9 a oder Debilität Ihre BetüHgaag
fnndem.
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Der Studienplan einer Gemeinde schule wird in 3 Wintersemes
tern bewältigt, eine Elementarschule hat einen Kursus wen 3 Jahren, 
unter Mittelschulen sind asien gemeint. ’

Ohne Schulbildung waren unter unseren 100 Prostituierten 4g, 
ill ildung genossen 67?

gonügende * « 29^ ?Ton д@по haben nur 3 aen
Tollen Abschluss orreic

De.i größere Teil der Prostituierten hat eine unzureichende 
Schulbildung gehabt,eb infolge persönlicher fehlerhafter voranla- 
6un6,odez infolge Ineinandergreifens beider Uustände,wichti, i3t 



laß sie mit einer unterdurchschnittlichen Schulbildung(7i;-) ins 
Leben hinaustraten.

Bei 76^ der 133 Prostituierten Kislauatzit.nach Gruhle) war 
die Er Ziehung” mangelhaft oder schlecht"gewosen.

Bei den 190 Prostituierten Breslaus,die üonhöffer(zit.nach 
Gruhle^untersuchte,waren in 37,9^"nachweisbar schlechte Erziehung#- 
Verhältnisse” vorhanden. .

Pöder fand:dcc Lesens und Schreibens unkundig - 11,44^
geringe Schulbildung - 79,42^
genügende " - 4,28^

Ströhmbergstellte fest unter 442 Prostituierten:
des Lesens und Schreibens unkundig - 8,03^

" " * " kundig - 12,9836
Gemeinde-und Elementarschule besucht- 49,97^
Mittel schule bis zu 7 Jahren - 1,9^
Mittelschule beendet - 0,436
unbekannt -35,72,

Schiller (38): Statistik der weiblichen Zwangszöglinge Deutsch
lands vom Jahre 1900: ■

ohne Schulbildung - 5,5 $
nicht fertig lesen und schreiben - 33,9 fr

■ fertig lesen und schreiben - 42,3 fr
ville Volksschulbildung - 17,7 fr
höhere Bildung - u,6 $

In Manchester(zit.nach Schiller) befanden sich unter 10.000 
gafänglich-eingezogenen Prostituierten 52^,die nicht lesen und 
schreiben konnton,47,6fr schrieben und lasen schlecht,0,4/ gut, 
mit höherer Bildung - 1.

In Pariszit.nach Schiller konnten nach Parent-Duchatelet 
von 4222 Prostituierten:

weder schreiben noch lesen - 55g
schlecht " und " _ 42 59
perfekt • ■ * . 1 2^5fr

In Rußtandtzlt.nach Schl11er)konnten(1389) 77,6fr,der in Bor
dellen lebenden Mädchen weder schreiben noch lesen.
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Das Aufteeten der Menses zeigt uns den Anfang der Entwicklung 
zur Geschlechtsreife,der Pubertät,an.

Vererbungseinflüße,die während der Kindheit geruht,regen, sich 
und lassen neue Eigenschaften hervorsprießen.Dieser Tandlungspro- 
zeS beginnt etwa mit dem dreizehnten Jahr(Scgolz) .

Die Ergebnisse unsrer Untersuchungen weisen,wie aus der Tabel
le Nr.11 ersichtlich,auf das 12 - 16 Lebensjahr hin.

Wichtig ist die Feststellung dieser Tatsache bei der Einlei
tung der Fürsorgeerziehung bei minderwertigen Elementen, die sitt- 
lieh defekt sind.

Sighel: Das Aufterten der Mexstraation entsprach in seinem Hö
hepunkte dem 14-ten Lebensjahre,7 wurden bereits rait dem 11-ten, 
10 - mit dem 11-ten Jahre menstruiert •

Cramer): Recht schwierig können sich die Umwandlungen der 
Pubertätszeit gestalten,wenn ев eich um pathologische Individuen 
handelt. Hierbei kommen hauptsächlich in Betracht die Schwachsinn
formen, die degenerativen Zustände, sowie die leichteren, aber erzie

herisch oft besonders schwierigen Grenzzustände.
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Was das Alter anlangt,in welchem unsre Prostituierte ihren 
ersten geschlechtlichen Verkehr verlegten, s© ist das 15*18 Lebens
jahr dasjenige,welches die höchsten Werte aufweist.

Von den weiblichen Fürsorgezöglingen Cramers (zit»nach Gruhle), 
hatten Geschlecht sverkeht: 43/ чот dem 14 Geburtstag,47% zwischen 
dem 15*18 Lebensjahr.

Grabe fand, daß die meisten Mädchen(von 63 Prostituierten) zum 
er tenmal im Alter von 15*18 Jahren verkehrt haben»

Hiemer (Stuttgart(40))bei 565 Eingeschriebenen:Defloration 
bis zum 17 Jahr - 55; .
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Sehneider: vordem i9-ton Lebensjahre unterliegen die Ju- gedliche der Fürsorge. 6
=upprecht: untersuchte nur jugendliche Prostituierte.

■ Die Höchstzahl der Registration entfällt bei unsren Prostitu
ierter. auf das 17 Lebensjahr.

Sach Ströhmberg mußten 156 vor dem l^*ten Jahre kontrolliert 
werden. Die höchste Zehl det Rogistrierungen fiel bei Ströhmberg 
auf das Alter von 17 Jahren»

fand den Töhe pur iner Registrierungskurve der Dorpa 
ter Prostituierten in den Jahren 17—21, wonach sie rapid ahni wwt.

Rütmann(4l)gibt für Heval die fahre 21*25 an, wobei er hinzu
fügt, daß 64 jugendliche Personen seines Materials vom 14-17 Jahren 
wohl unter Kontrolle stehen,aber nicht registriert siud.
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Hur 2Б}6 haben keine geheime Prostitution getrieben, 75f. unsres 
Materials gingen jahrelang im geheimen der Unzucht nach,wobei die 
Einjährigen an erster Stelle stehen.Zum grössten Teil(73^)waren 
es Minder jährige (vergl. Tabelle Ir.12;1j

Diese ungeheuerliche Tatsache haben wir auf der Tafel II ver
anschaulichen wollen,wobei die Zeit der geheimen Prostitution mit 
roten Strichen verzeichnet ist.

- 2®-°harpf f (-3 .Von 3240 Prostituierten und 2000) geheimen Pro
stituierten waren die meisten im Alter von 14-15 gefallen.

Schneider.Heimliche Prostituierte waren 67,nie - 3.
Heisser.Die Minderjährigen Prostituierten beanspruchen eine 

besondere sanitäre Fürsorge,an der Hand seiner eigenen Erfahrungen 
und der statistischen Daten von Fournier,Ferrijani.Pileur,Butte, 
Noetzel, Blaschko, Gruhle, Tip pel.

‘ 21§...^öchener Polizeidirektion nimmt die Zahl der heimlich 
Geverbeunzucht treibenden Frauenspersonen letzten Jahren auf “F----g-=== . - _ • m ss .

Vergleiche hierzu Tabellen Gr« ..,.. afel II«



' 3D durchschnittlich ‘ anunter dieser, befinde/, sich jeweils
. über 1000 minderjährige Mädchen,von diesen wiederum waren durch

schnittlich c.380 noch nicht 18 Jahre alt.
Die Berliner foligcivcrwaltung bekam binnen Jahresfrist wegen Ge
werbsunzucht eingeliefert Mädchen im Alter von 14-15 Jahren -1, 
VOB '• -16-12,16-17-49,17-18-68.

PaldrokU3).gibt als Infektionsquellen bei seinem im Verlaufe 
vor 13 Jahren gesammelten Material 1045 Nichtregistrierte und 976 
Prostituierte an, wovon auf Dorpat ->53 Prostituierte und 500 . icht- 
registrierte fallen ind kommt zum Schluß:"Bisher hat man immer der 
kleineren Gr ■ pe-de: Prostituierten-die Hauptschuld an der Verbrei 
tung der Beechleo^ts) rankheiten in die Schuhe schieben wollen. Die- 

■ Anschauung ist irrig!Bei uns,wie auch anderswo, sind es gerade 
die ichtregistvierter,welche die Hauptschuld an der Verbreitung 
der Geschlechtskrankheiten tragen."

Pöder ist derselben Meinung.
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b Ursachen der Prostitution

1 Der erste Anlass
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Viel erörtert ist die Frage,aus welchen Ursachen Mädchen und 

Frauen sieh der Prostitution zuwenden. Die Zusammensetzung der Pro
stitution wechselt nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Aufenthaltsortes und damit auch die Mannigfaltigkeit der Ursachen, 
die zu ihr führen. Für die einen existiert als Erklärung nur die 
Hot,die Unmöglichkeit mit dem Lohn auszukommen,dazu noch die gei
stige Minderwertigkeit und die Verkommenheit der Umgebung,für die 
anderen nur die Arbeitsscheu,der Genuß und Putzsucht (Balser).

Unter den"Ursachen"der Prostitution müßen wir,wie Schneider 
richtig bemerkt,zwei Dinge unrescheiden,die bei oberflächlichen 
Untersuchungen von manchem Forscher nicht auseinander gehalten wer
den, es sind der Anlass zur Prostitution und ihre tieferen Ursachen, 
die wir in der Anlage und dem Milieu zu suchen haben.Dieser Anlaß 
wird immer von den Prostituierten als Ursache ihres Fehltritts, der 
zur Prostitution führte,angegeben.

Tabelle Ur.15 soll diese Angaben illustrieren.
Die tieferen Ursachen ergeben mich aus der Zusammenfassung 

der Lebensgeschichte, der Abwägung der Persönlichkeit und des objek
tiven Materials.

Wieweit innere oder äußere Bedingungen mitgewirkt haben - An
lage oder Milieu - ist in der Tabelle Ir.16 zusammenfassend ver
zeichnet worden.Unter Milieu haben wir dabei ganz besonders folgen
de Punkte in Betracht gezogen:Umbebung während der Kindheit,Erleb
nisse und Schicksale der Persönlichkeiten,Erziehung,Abweichung von 
einer höheren Moral,Trunksucht und Pauperismus der Eltern,unter 
Anlage - erbliche Belastung,besondere Charakterzüge in der Kindheit 
Willensanlage und Gefühlsphäre.

Zum Vergleich siehe Tabellenllr.,,, p,,.... (häusliehe Verhalt- 
niße)pF.2.• (geistige Abnormitäten in der Kindheit).к (Erbliche 
Belastung).Fr.22(Zur Diagnose). '

Unter der Veranlassung zur Gewerbsunzucht fanden wir die Ver- 
fuhrung an erster Stelle mit 456 (durch Freundin, Schwester - 39^, 
und Beispiel von Eltern und Geschwistern - 6^),dann folgt in wei
terem Abstand ein einleitendes Liebesverhältnis mit 22j6 (Fortset
zung nich Liebhaber - 19#,vom Liebhaber verlaßen - 3#).Hot und Ar
beitsmangel wurden in 4# der Fälle angegeben.

Bei der Beurteilung der tieferen Ursachen konnte festgestellt 
werden,daß der Charakter - die Anlage - der Prostituierten sie in
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40 Fällen in den sozialen Verfall trieb,mehr als 5u$ž von ihnen ge
hören der Gruppe der Psychopathien an.Das Milieu sachte.die Pro
stituierte in 4 Fällen asozial(3 Normale und 1 als Geisteskranke 
verzeichnete Paralytikerin).Anlage und Milieu wirkten zusammen und 
führten zur Prostitution in 21 Fällen (auch hier prävalieren die 
psychopathisch Minderwertigen. ‘ . ■

Gunthor pUi): "So ist als die Ursaehe der Prostitution zu be
trachten:

1 Mangel an ethischer und religiöser Belehrung.
2 Schlechte Löhne.

3 Saisonarbeit,die die Mädchen eine Zeitlang ohne Arbeit 
läßt.
4 Anormale Sexualität.
5 Schlechte Tohnungsverhältniße.
6 Sorglose und unwißende Eltern.

7 Treubruch.
8Hang zu Luius und Faulheit.

2 Drang nach Vergnügungen und Abwechslung.
10 Unwissenheit in der Hygiene.

Rupprecht:"Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Notlage 
und Prostitution ist bei jugendlichen Dirnen nur selten festzustel 
len,wenn es sich um den Beginn der Prostitution, um die erstmalige 
Hingabe handelt.*

Ferchland(PS):"Immerhin wird es nützlich sein schon jetzt zu 
untersuchen,ob die Ursachen der Prostitution derartige sind,dass 
ihre Beseitigung durch diejenigen Änderungen der gesellschaftlich 
0rdnung(gemeint ist eine kommunistische im Sinne Engels),die für 
die nächste “eit geplant werden,oder sehen jetzt getroffen sind, 
erhofft werden kann.

Eine der allgemeinsten und unbestrittenen Ursachen,Armut,Ar
beitslosigkeit, Hunger, wird sich vielleicht in einer Gesellschafts
ordnung, die jedem einzelnen Menschen eine auskömmliche Existenz, 
den vollen Ertrag seiner Arbeit und ausreichende Gelegenheit zur 
Erholung und zum Lebensgenuß sichert,beseitigen lassen.

SpäteriArbeitsscheu,Verführung,schlechtes Beispiel...Die mei
sten von ihnen haben wohl gesunde natürliche Anlagen...Nicht durch 
Minderwertigkeit und Entartung,sondern nur durch das Milieu,in dem 
sie geboren sind, waren diese Unglücklichen zur Prostitution bestirnt

Eelandor(4G) weist darauf hin,daß der größte Teil der Prosti



tuierten sich nicht aus jenen Frauenspersonen rekrutiere,die in 
drückender wirtschaftlicher Notlage sich befinden.

, eine
Luller und Zürcher(47):"Daß das Mädchen gerade der Prostitu

tion verfällt,während das andere zur Diebin wird,dritte ehrbar 
bleiben, hat neben den erwähnten Dispositionen eine Reihe von Gele- 
genheitsursachen(Verführung, Vergewaltigung etc.) .

Siefert (4ö). "Zu den ätiologischenFaktoren wäre folgendes zu 
benerken.Die "Verwahrlosung"als reine Folge eines elenden Milieus 
ist nur für einen kleinen Teil aller Fälle zu konstatieren,viel 
häufiger ist die elterliche Belastung und ganz allgemein ist es 
die Persönlichkeit selbst,die mit ihren Anlagen,Neigungen und Ent
wicklungstendenzen ihr Schicksal und ihre Zukunft Bestimmt".

Baumgarten(19)TBiese der Prostitution anerzogene sittliche 
Verwahrlosung, welcher dieselbe sich garnicht bewußt wird, bildet 
die eigentliche Ursache der Prostitution".

Kischi 50)Zu allermeist, jedoch keineswegs ausschlieslich,ist 
das treibende Motiv zur Prostitution das materielle Moment der Ent 
lohnung,der Hang zum leichteren Geldgewinns, zum bequemeren Lohner
werbe.Zu dieser Beizung treten die Motive der Eitelkeit,Putzsucht, 
Genäschigkeit hinzu, so daß man wohl sagen kann,häufiger bringt 
mangelnde Widerstandskraft als Hunger ein Mädchen zum Falle".

"Ein beträchtliches Kontingent zu den eigentlich Prostituier
ten stellen Mädchen,welche längere Zeit ein Liebesverhältnis mit 
einem Manne hatten und von diesem verlaßen wurden".

"Für den Großteil der Prostituierten ist die Umbildung zur 
Dirne durch jene äußeren Einflüße vor sich gegangen,die wir für 
den Werdegang der Prostitution im allgemeinen angeben:der Mangel 
an sittlicher Erziehung,das böse Beispiel,die lockende Verführung, 
die traurige wirtschaftliche Lage,Hot und Elend".

Grabe:"Primär ist die Degeneration,nur sekundär wirkt das 
ökonomische Element als veranlaßende Ursache".

Bloch: "Darüber, daß wirkliche absolute Hot und Lebenssorgen 
viele Mädchen zur Prostitution treiben,kann nach den neueren sta
tistischen Erhebungen gar kein Zweifel bestehen.Mit ihm derselben 
Meinung der Hauptvertreter der ökonomischen Theorie der Prostitu
tion Blaschkolauch Pappritz, Pfeiffer, Düring 8.8.369 Bloch).Nach 
ihnen verwandeln sich immer die materiellen Uebel der Gesellschaft 
immer und Überall in Unsittlichkeit.

Stelzner teilt mit,daß bei ihrem jugendlichen Material"von
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einer Prostitution aus Not... keine Rede war*.Auch Chr.Müller teilt 
auf Grund eigener Prostituiertenstudien diese Ansicht.

Die Behauptung, daß materielle lot das swingende Motiv war, 
wird als falsch surtickgewiesen:Balser,Bauttgarten,Tameweky,Haiaier 
und Buschmann.

Schneider:"Es ist unter den heutigen sozialen Verhältnissen 
kaum denkbar,daß ein Mädchen aus Hot, dem populärsten der äußeren 
Koeffizienten,zur Prostituierten wird".

Strbhmberg:"Das soziale Elend der Umgebung prädisponiert die 
degenerierten Individuen und in sälteren Fällen auch gesunde Mäd
chen zur Prostitution". .

"Ausnahmsweise selten wird Verlust der Jungfräulichkeit durch 
ein norales Liebesverhäl mit Ehe versprechen, der in den unge
bildeten Klassen bei arbeitenden Mädchen garnicht selten vorkommt, 
Anlaß zur Prostitution".

"Nicht die Not in der Form des Arbeitsmangels, sondern angebo
rene Arbeitsscheu führt zur Prostitution".

Sichel gibt in 51 von 92 Fällen Verführung durch eine Freun
din als ersten Anlaß an. .

Kronfeld(51):*Mit schrecklicher Deutlichkeit erlebte man die 
Ursachen und den Werdegang der niedersten Prostitution.Man erleb
te in einer Teise,die alle Abhandlungen über die Minderwertigkeit 
und den angeborenen Schwachsinn der Prostitution Lügen strafte, 
mit monotoner Regelmässigkeit bei den vielen Zeuginnen den sozia
len Faktor der Prostitution" die lot".

Obgleich er später zuglbt"GewiB waren diese Mädchen größten
teils dem Daseinskampf psychisch schlechter angepaßt,als der Durch
schnitt* .

Schiller .Zwei Meinungen stehen sich bekanntlich schroff ge
genüber. Die einetLombroso,Ferrero,Tarnowsky)sieht in der Prosti- 
tüierten das “endantzu dem männlichen Verbrecher. Danach ist die 
Prostituierteein hereditär belasteter degenerierter Frauentpus 
und die Prostitution "die der Frau eigentümliche Form der Krimina- 
lität".Tarnowsky bezeichnet die gewerbsmäßigen Prostituierten als 
kx nkhafte,in ihrer Entwicklung gehemmte, mit ungünstigen erblichen 
Eigenschaften ausgestattete Frauen, die unzweifelhafte Entartungs
zeichen aufweisen,und deren Abweichung vom normalen Weibe sich am 
deutlichsten durch den Mangel sittlicher Vorstellungen und durch
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iie Ausübung der gewerbsmäßigen Unzucht kennzeichnet.

Die entgegen * tehenäe Ansicht(Krommajer,Hirsch, Kisch,Kronfeld, 
Bloch)sieht In den Prostituierten lediglich das Opfer unserer so
zialen Yerhältniße.Die niedrige wirtschaftliche Stellung und die 
schlechten Löhne der arbeitenden Klassen bilden danach die Haupt

- durch
Ursachen der Prostitution."Einzig und allein die Beseitigung der 
Armut werden Verbrechen und Prostitution wirksam bekämpft".

Beide Ansichten sind insofern unrichtige als jede darauf An
sprach nacht?die Ursachen der Prostitution ausschliesslich aufge
deckt zu haben,während das Richtige in der Mitte liegt.

Kriminalität
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Die zahlenmäßigen Herstellungen krimineller Vergehen unsrer 
Prostituierten basieren auf Angaben der gerichtlichen Bestrafung.

Kurz erwähnen müßen wir die Beziehungen zwischen Prostitution 
und K±iminalität. Von einegen Forschern ist auf das Ersatzverhält
nis hingewiesen worden,als ob die gleiche kriminelle Veranlagung 
bei der Frau nur andere Wege geht, wobei sie auf die weitaus gerin
gere Beteiligung des weiblichen Geschlechts an kriminellen Hand
langen hinweisen. Auf der einen Seite bei den Männern - Verbrechen 
VagabondagetB@ttlertum,auf der anderen Seite bei den Frauen - Pro-
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stitution. '
Gregor untersucht dieses Verhältnis vom psychologisch-bzw. 

charaktero. te aus beweist die vollständig ver
schiedene Struktur vdn Prostitution und Verbrechen,indem er auch 
in moralischer Hinsicht auf den verschiedenen Ursprung derselben 
hinweißt. Das eine ist kein Ersatz für das andere, sondemetwas Art
verschiedenes. ■

"Gemeinsan ist allerdings die schiefe und zweifelhafte Stel
lung zur sozialen 3rdi ng,die eine Verwandtschaft mit männlichen 
Verwahrungslosungstypen(Landstreicher - Bettler) bietet.Am direk
testen ist die Übereinstimmung bei der Arbeitsscheu,die wir-als 
eines der Hauptmotive zur Prostitution kennen lernten.Vas die Ge
sinnung anl ,so ist beiderseits in der "Frechheit",d.h. einer 
Gesinnung,die bewußt gegen das "Gute",gegen die "Ordnung" und Aut< 
rität überhaupt gerichtet ist,Übereinstimmung festzustellen"—.

Auch unser Material zeigt eine überaus kleine Beteiligung de. 
Prüflinge an kriminellen Vergehen,von denen die polizeilich bestra 
ten Delikte (Vernachlässigung der Kontrolle und ungebührliches Bet 
ragen) wohl kaum in Betracht gezogen werden können,und die den 
Richter beschäftigenden Handlungen (Diebstahl, StBrung der öffent- 

en Ruhe,Handel mit Alkoh ing fügigen Vergehen zu
rechnen sL

Die Kriminalität ist,wie aus der Tabelle ersichtlich .verhält- 
tung,es handelt sich meist um geringe Ver-

Etrühmbcrg Гжк unter . Dorpater Ptostituierten 176 Diebin 
. ■

hebt hervor,daß die Prostituierten keine Verbrech 
rinnen werden, obwohl sie groDenteils in Elend leben, weil ihnen ob<. 
der ■ ill e zu .

f Л ■ ng estütig± im großen und ganzen 
die Ansicht,daß die Neigung der Dirnen zu kriminellen Handlungen 
eine verhältnißmäBig geringe ist".

Hühner:"Die Prostituierte ist in der Mehrzahl der Fälle ein 
psychisch defektes Individuum,daß seinen Trieben und Affekten mAi 

nachgibt, als der normale Mensch, das zu verstandesmäßigen Erwägun
gen wenig Neigung zeigt,und jene körperliche und geistige Gewand- 
heit, welche zur Ausübung gröBeror Verbrechen erforderlich ist,meid 



vermissen läßt.Darum handelt es sich bei jhnen meist nur um klei
nere und kleinste Delikte".

Schneider:" berhaupt nicht ,14 wegen Gewerbs-
unsacht,24 wegen anderer Vergehen hest aft".

Baungarten fand unter 2400 er Prostituierten im Jahre 
1896 - 10 -

- 7 .
- 21

die wegen Diebstahls bestraft worden ware .woraus er auf "verschwin 
dend geringe kriminelle Veranlagung"der Prostituierten schließt.

Aschaff cnburg("1) betor • ie Dirnen eu schwere Vorbro- 
chen neist wenig geeignet sind. .

Grabe: *2 warei wegen Diebstahls un Körperverletzung vorbe
straft, 13 hatten keine Strafen,.30 waren gerichtlich bestraft»

Bonhöffer. Unter 190 Breslauer rrostituierter waren 94 wegen 
Eigentunedelikten beet: .

Rtpprecht betont die häufige Bestrafung wegen Diebstahle.
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über diese Frage i ie ausgedehnte Literatur.

Von ihsez - owe ' onnen und findet häu
fig nur : о Beren Degenerationszeichen
aeien "eine 

hie,Z’äcLe).Dohren-Schee 1 e ganze Lehre von
erationszeichen eil ... • . 3on Prüfung nicht standhält, 

statten die Stigmata einen Rückschluß auf das 
gleichzeitige Vorhanden • • geistigen Entartung, doch muß man
einige Einsch änl r machen.An Zahl und Verbreitung gehen sie der 

.Auch unter Gosu den finden 
Stigma • 1 ■

sich wenige,!!-: gar ein an sich t . . 
Finuc ncl - und sähe,

bei einen Individu größerer Zahl,so haben wir ein Recht zur 
Verautung, daß der Träger auch geistig entartet ist. Die Stigmata sine 
gleichsam ein Menetekel,das uns mahnt, Oe Beobachtung des Geiste- 
mustandes mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen (Zcholz).

Ziehen(53):*Die Degone rationszeichen sind bei dervpsychopathi- 
sahen Kor г ti t 
norme Bildungen a den Genit Behaarungen,abnorme Pro
portio en dez einzelnen Körperteile) die übtigen Degenerationszei- 

nur in großer Zahl z ♦ .
In den tabellarischen IC überstchtenUjd; )sind alle morpholo- 

itt über die 
s*,

1L. ■
Bei der Unter Buchung des Sersens und der Lungen wurden konsta

tiert: - 
- ' . 

- # * ' ***► 
■ 10 ■' 102.

Besondere Beachtung ist den tuberkulös erkrankten Prostituier
ten zu widmen. Sie sind gefährlich als Verbreiterinnen der Tbc.denn 
entweder können eie von dem Gewerbe aus i<ot nicht laßen oder sie 
spotten leichtsinneig der Fürsorge.
Samson (1) weist auf die hygienische Gefahr für die Ausbreitung der
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Die Zahl der psychisch Intakten, bei denen sich keine ethischen 
und intellektuellen Defekte nachweisen ließen betrug - 38 (Von den 
42 Normalen sind 4 mit ethischer Verkümmerung abzuziehen).

Dieses Resultat stimmt mit den Angaben andrer Forscher^wie aus 
der vergleichenden Tabelle Rr,2ü ersichtlich, im großen und gangen 
überein.

Alkoholisshe Psychosen sind in unseren Material garnicht vertre 
ten,wie dies vielleicht bei dem enormen Prozentsatz der Alkoholis- 
tinnen zu erwarten gewesen wäre. Als Erklärung mülen wir teilweise • 
das jugendliche Durchschnittsalter unsrer Prüflinge in Betracht pie- 
hen,teilweise die Gewohnheit der Prostituierten nur in äußerst 
schwierigen pathologischen Fällen der Alkoholvergiftung sich an den 
Arzt zu wenden oder eventuell eine Anstalt aufzusucgen (Vergl. hierzu 
kurz Angaben über geisteskranke Prostituierte in der Dorpater Psy
chiatrischen Universittskl inik s.84).

Schneider teilt 1ж Übrigen seine Prüflinge in charskteroloci- 
sehe Gruppen ein.Seine Erregbaren una Sensitiven würden etwa nccg
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Psychopathen entsprechen. (Debilität+Psychopathie 4, Psychopathie 10 
und c.15 Hormale).

Stelzner fand 66# leicht Abnormer und 6# solcher, die in eine 
geschloßene Anstalt abgegeben werden mußten.

Ilgbner stellte bei seinen 66 Prostituierten fest,da£ der 
Mliehen,als sie unter polizeilicher Aufsicht gestellt wurden,bereit! 
in höheren oder geringeren Grade geisteskrank waren.

Hillier und Zürcher schreiben in Abschnitt über die Persönlich
keit der Dirne: "Das Gros gehött nach unsern Beobachtungen zu den 
Inbecillen, dann felgen zahlreiche Defektzustände, wie sie sieh an 
Alkoholismus und auch an schlechte Erziehung anschließen;Hysteri- 
sehe und Epileptische haben’ganz selten zu Gesicht bekommen. Eine . 
wichtige Gruppe bilden Individuen,bei denen die Intelligenzprüfung 
ein ganz e: bärmliches Inventar zutage fördert.Diese Leute sind gaai 
wesentlich - ebenso wie die meisten imbecillen Dirnen- Sprößlinge 
von alkoholischen,verbrecherischen oder sonst minderwertigen Eltern. 
Geborene Dirnen,d.h.schon von Geburt an zur Prostitution prädesti
nierte Weiber haben wir nicht gesehen."

Ströh bere-. In seiner sozisl -medizinischen Studie finden wir 
ein ganzes Kapitel der"gebirenen Prostituierten" geweiht, welohibxx 
seinen Ausführungen Lombrosos Lohre von der "donna prostituta nata" 
anschlleit.Kurz erwähnt finden wir :es gab unter 462 Prostituierten 
1 Alkoholi"tin,4 Geisteskranke - die übrigen waren eben degeneriert 
im Sinne Lombrosos.

D Geschlechtskrankheiten
Wie schon erwähnt sind die folgenden Angaben der KrankengeääK- 

schichte der Abteilung für geschlechtskranke P auen entnommem und 
wir beschränken uns a*f eine allgemeine Mitteilung

Gonorrhoen -
Ulcus molle - 4 ■
Lues - 55

Rupprecht zeigt 63,6# Geschlechtskranke an.
Ti pr 1(55)fand unter 115 Kaieerweirther abnormen weiblichen 

Zöglingen 90,43# venerisch krank.
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E Vita sexualis

Von den Vorgängen,vehchc normalerweise mit der Reifung des Ge- 
ates zusannen ’ n, spielt jener Komplex von Erschei

nungen, nan unter Bezeic' "Goschlechtstrieb" zusammenfasst, 
die Haupirolle(Löwenfel^).Die an der Bildung dieses Triebes betei
ligten psychischon El« ne ate sind oft in ungeicher Stärke vertreten 

?doll<S6) unterscheidet einen Detumeszeng- uni einen Kontrakti
onstrieb.

Hs.velok Ellie mdifizirrt Molls Theorie: "bevor die Detumeszenz 
eintritt, muß die Tunessenz vollendet sein.

. '.e "hoch richtiger vre den Sexualtrieb der Reihe 
nach in Tumeszenz-, Kc ktions- und Detumeszenztrieb an zerlegen, 
weil dei Turne zenz das Ursprünglichste ißt,das зил anderen Gesch
lecht erst treibt,den erst wieder nach Vereinigung alt der anderen 
Person, der ontr ktation,die Detumeszenz als Schlußakt folgt".

Иеиееа(58) zerlegt den Geschlechtstrieb in seine drei Kompo- 
trieb, Seolentrieb und Fortpflanzungstrieb, welche der 

' '■< einen erotischen Trieb usammenklingen
Einer. Seelentrieb ohne Iaturt es bei dem normalen Mae

ne ni ht;'ic ganze,g Liel drangt nach ndlicher Vereinigung.
Der Kontrektationstriel - oll muß schliesslich zum Detumes 

zenztrieb führen.Wie : i Frau.Bei aller durch
bedingten Hingabe,die einzig den Seelentrieb ent

springt, schlummert bei ihr der aturtriol völli , Erwec ang ml 
Pfloget dieses Triebes ist • .Trauen alt reinen Ha-

ihnen läßt sieh immer ein 
" / Hyperaesthesia sexual! konstatieren.Fraue mit reinen 

Seelentriel sind weniger selten.Sie rekrutieren sich aus der Zahl 
эп(25-10^ nach Adler 3 tungen

i ion des Fortpflan- 
zungewillens bereits defekt. ■
TachLöwenfold(50 - ‛en folgende Tatf rücksichtigt
bleiben,un zu e nem . ichen Geschlechi
trieb gelangen zu w ] 
1 Ein Geschlec! egattungstrf Dfchlt bei
sexuell unborühr be Oetken Personen
gewöhnlich gänzlich. ,
2 Dieser langel (sexuelle Anis iti ;; erbleibt
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lei einem nicht unerheblichen Teile der Frauen auch nach der Einle 

chtsferkehrs, und zvar für die ^auer,im4 bei einem
noch gröBere Teil dei sich die Libido nie über ein

Trigidität).
3 Die Intensität terliegt in der Breite des Loraalen

n,fär welche eine leihe von Faktoren: 
stammung( lass etF®Mlie) ,äuSere ebensverhältnisse,

KliEia, Ernährung, Kultur, Beruf, sexuelle Konstitution von Bedeutung 
sind.Biese Faktoren können modifiziernd auf die Stärke des Ge
schlechtstriebes oueste Forsch ngen C i den Keil

he iu stande
sind, den Cr€ - 1 .

Die neuere! ler Sexualbiologie
edel u,a«)haben Resultate gezeiti chfür die

Erklärung sexueller Vorgänge und Zustände beim Menschen sehr wert
Bedeutung der Innere: tio: der Keimrü-
s Sexu enfeld in sei*

bor S und S t. en Produkten

der inneren ormonenkommen Wir

kungen ;г Art sii; vor denei i t igerung
o die

des Sexualtristr, in ■ ; kung auf dem e • chl echtstri b vor-

rheben oßerea
regt die Libido auf,

• auf die Rortil - le nwirkt una fördert hiez
Bit die volle Entwicklung und Fifierung des durch Erwerb gebildeter

Krafft r.bi?;4 ntste-
и als Goschlechta 

leben,! schlechtssinn,Geschlechi ■
Rohloder: Dor Sexual tr ... n aus einer zentri

fugalen Täti ner Verstellung in Hirn,der
zentr 1 er Tätigkeit,do® Drange
nach sexueller B< ■ ■■ j,gt (Ц@ Arbeit der 1 münde.Doch
ist es bis ' zielles Gebiet dersel-

‘ entrun , , den,in welchen die alleinige
Tätigkeit während des et.Coltz, Bechterew, Krar
Ebing ua.nehmen es an. treten ein solches!

Löwenfeld :"In der Grohirnri de hat das sexuelle Leben seine
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Vertretung,äie demselben angehörigen psychischen Geschehnisse, Vor

Hungen ,Gefühle und Dränge sind jedenfal risse kortika-
■le Territorien gebunden(Goltz,Bechterew, Krafft-Ebing, Höbius zit.
nach Hohleder). ,

lachFlechsig(6i) sind die Wollustgefühle, soweit sie durch 
die uaut und Schleimhaut der äußeren Geschlechtsteile vermittelt 
werden", in der &S Körperfühlssphäre(Zehtralwindungen, hintere Par
tie der Stirnwini . tralleppen, gyrus forntbus)lokali-
siert.

nz eines umschriebenen 
Rindenzentrums für de ' r-

scheinlichgemac . rehirne"fL.?ueee>
"Ober die gehirzentren der Erek±io. de ;■ >e . amenabson-

derung"PetersburE zit. nach Löwen

. önnd bei Hunden ei r dem Sulcus
cruciatus gelegene ron elektrische Lei zung
Erektion из d ' ation und deren Exstirpation Schi inden der Libi-

Die Stärke des natütlichon Sexualtriebe! beurteilen wir nach 
subjektiven. sczuellon Dranges. finden wir in der
Literatur große Meinungsverschiedenheiten.

Diese iieini . eiten finden wA’hür Lei der Beur
teilung des Sexualtriebes beim normalen (nicht gewerbomäßig Unzucht 
treibenden) Weibe, sondern auch in den Angaben über d shlechts- 
empfinden des Prostituierten.

und Eej^ero behaupten eine geringere geschlechtliche 
Sensibilität, auch Adler berichtet über die "mangelhafte Geschlechts
empfindung des Weibes". •
—unu. arafft-Ecing;11 Lao Gros der Prostituierten 

ist anästhetisch".
LachEulenburc(63) st das Bezuelle Empfind < • Weibes noch 

in großes Dunkel gehüllt.
8t einen erotisch-exzentrischen, 

einen altruistisch-sentimentalen und einen egoistisch-frigiden Typus 
Eavolock-Ellin,de ' ' ingehende Untersuchungen über den Gesch

lechtstrieb beim Weibe - et, das der Geschlechtatria
des Weibes gräßere äußerliche Passivität zeigt, komplizierter ist und 
weniger leicht spontan hervortritt,während sich der Orgasmus langsa
mer einstellt,als beim Manne.
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Bloch Ч . , di ' dis geschlechtliche Sensibilität des Weibel

in ihrer Wirkung der männlichen nicht nachsteht.
Siefert " b ®^ве sbnorme Stärke des Triebes an. -
Die entgegengeeetete Auffassung sieht in der Weckung des Trie

bes durch frühe Verführung den Anlaß zu weiterem Sinken.
Hirsehf eld( 65) schreibt:"Die Erotisirung der Blutflüssigkeit 

und der von ihr gesättigten Gehirnzentren durch die enge inkretori- 
scher Sexualhormone spielen beim Sexualtriebe eine ausschlaggebende 
Holle".

Gregor; "Was heia Studium des"Liebeel ebene" unsrer Zöglinge im
mer wieder auffält,ist das geringe Hervortreten, ja fast die völlige 
Abwesenheit von persönlichen Liebesbeziehungen. Der Mann tritt ihnen 
lediglich ls llann überhaupt entgegen. Wir müssen uns mit der Fest
Stellung begnügen, daß die seelisch-kulturelle Entwicklung des Gesch
lechtslebens, die sich in der Bildung persönlicher Liebesbev,i ehungen 
aus spricht, bei unseren Mädchen, die schon iz her Jugend in den 
Strudel der Geschlechtlichkeit hineingerissen werden,fehlt.

Aber auch in Seiten, die mehr zuz anpersönlichen, allgemeinen Sphä 
re des Sexuallebens gehören, finden wir in unsrem Material eine wan
gelhafte Ausbildung(Schamhaftigkeit , Scheu, Zurückhaltung und Fliehen 
vor dem Mann):

Die Erklärung eines krankhaft gesteigerten Geschlechtstriebes 
im Sinn des sinnlichen Begehrens wird von Gregor zurückgewiesen und 
in der grundverschiedenen Einstellung der Geschlechter,in der ver
schiedenen Art sich gegenseitig zu erleben - Aktivität und Passivi
tät - gefunden.

Das entscheidende liegt weniger in der Stärke des Triebes selbst 
als in einer bestimmten inneren Haltung,d.h.in den Vorhandensein 
oder Mangel moralischer Überzeugungen, die sich auf der natürlichen 
Scheu des Mädchens aufbauen und in Gefühl für Ehre, Selbstachtung und 
Anstand zum Ausdruck kommen. Tritt nun aus irgend einem Grunde eine 
Änderung der Gesinnung ein-(wofüz fast immer der Einfluss einer -to- 
genannten Freundin verantwortlich su machen ist )-derzufolge es nicht 
mehr für unanständig gehalten wird,sich preiszugeben,so liegt eben 
keine innere Hemmung Behr TOV und ee crfolgt е1вд Hinwendung 
denen Lebenswandel. Insofern liegt gewiß ein überwuchern des Trhebe- 

>r,aber es ist daran festzuhalten, daß hier
für verantwortlich geaiacht werden mus,sondern cin Fortfall ier imte 

Иешшнп^еп.
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Kisch:1*.. .der eine weit geringere von Natur gesetzte Ele

mentargewalt besitzt als beim Manne".Bei der Prostituierten spricht 
er von einer abnormen sexuellen Lüsternheit, von einem hochgradig 
gesteigertem Geschlechtstrieb der Prostituierten.

Rohleder: "Bei gewerbsnäßig Prostituierten ist weit häufiger 
der Zustand abgeschwächter Sexualität (sexuelle Hypästhesie oder Hy- 
perosielals der entgegengesetzte Zustand eines ins Krankhafte ge
steigerten Geschlechtstriebes anzutreffen".

Moses und Pocher betonen, daß die Ursache des sexuellen Verwahr
losung Zugänglicher zumeist nicht ein gesteigertes Libido sei,son
dern eine durch mangelhaften Verstand bedingte Widerstandsschwäche 
(zit.nach Focher).

Schneider hat den Eindruck,daß bei den Prüflingen ganz selten 
ein besonders starkes Geschlechtsbedürfnis vorhanden war und daß die 
meisten Prostituierten ihren Gästen gegenüber nichts empfinden.

Bei der Untersuchung unsres Materials ist es uns nicht möglich 
gewesen auf eine genauere Analyse des Geschlechtstriebes(ünterschied 
zwischen Frigidität(Anaesthesia sexualis)und Dyspareunie u.a.m.) 
einzugehen,erstens fürchteten wir uns damit von unserem Thema zu 
weit zu entfernen,zweitens waren die Auskünfte in diesen Fragen we
nig ergiebig und zufriedenstellend,oftmals wurden die Fragen in die
ser Richtung nicht verstanden ünd abgelehnt.

Die Angaben über das Geschlechtshmptinden ging der einzelnen 
Gruppe(Normale,Nervenkranke,Psychopathien etc.»unter vita sexualis 
angegeben.

Wir hatten den Eindruck, daß die Prostituiertei beim Verkehr meist 
keine Empfindungen hatten und nur äußerst selten "großes Vergnügen" 
und "Lustgefühl" dabei ahgaben.

Konträre Empfindungen konnten wir nur in einigen Fällen bisexu
eller Neigung feststellen.Wieweit eine Veranlagung in Betracht kam, 
war in den gegebenen Fällen nicht festzustellen.Perversitäten wurden 
äußerst selten mitgeteilt.
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Anhang
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Diegeistige und moralische Verfassung der Prostituierten spie
gelt sich wieder in Antworten auf die Fragen,wie sie sich ihre Zu
kunft dächten.

Aus der Tabelle Zukunftsgedanken ist ersichtlich wie die Un
tersuchten sich zur Umkehr stellen.Wir stimmen Schneider vollständig 
bei,der darauf hinweist,daß es dieselben Anlagen sind,die wir als Ur
sachen der Prostitution kennen gelerhthaben,die diese Mädchen nun 
auch verhindern, wieder herauszukomnen.Auch hier hat man durchaus den 
Eindruct.daß teils Trägheit und Passivität,teils die Unmöglichkeit, 
sich ein unbequemes Leben zu denken,die führende Belle spielend Viele 
berichten über ganz bestimmte Heiratspläne,es gelang jedoch im Ver
laufe unsrer Untersuchungen^ Monate) nur einer den Ehehafen zu er
reichen.
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Zufrieden äußern sich über ihre augenblickliche Lage 685», keine 

Angaben machen 19^ und nur 13^ haben den Wunsch sich zu verändern.
Neisser stellte bei seinen 679 Prostituierten bei c.5ü# Unzu- . 

friedenheit mit der augenblicklichen Lage,c.8^ wollten nicht von ih
rem Gewerbe laßen.

2 Die Holle des Alkohols .

Der Alkohol ist eines der gewaltigsten Werbemittel für die Pro
stitution, indem er den Geschlechtstrieb aufreizt und die natürlichen 
Hemmungen desselben ausschaltet (Kisch).

Die Hälfte(48#)der Prostituierten gab Alkoholmissbrauch zu und 
einige unter ihnen reagierten auf den Alkoholgenuß pathologisch. 
Wenn trotzdem in unsrem Material keine "Alkoholistin"festgestellt 
wurde,so erklärt es sich dadurch,daß unsre Prostituierten einerseits 
teilweise aus Jugendlichen bestanden,die erst wenige Jahre auf ihrer 
Prostituiertenlaufbahn zurückgelegt hatten,andrerseits,wie schon er
wähnt, teilweise auf den Tatsachen, daß die Prostituiertennur in äus
serst kritischen Fällen pathalogischer Alkoholvergiftung sich nach 
einer Hilfe umsehen (Arzt resp.Anstalt).

Forel(66)sagt:"Kein Milieu ist einem gesunden Sexualleben so un
günstig wie dasjenige,wo der Alkohol herrscht".

Rosenfeld (67) weist auf den Alkoholismus als auf die umfassend
ste gesundheitliche Gefahr hin."Durch den Alkoholismus wird die Ver
führung der Jungfrauen erleichtert und die Prostitution Vorschub ge
leistet".

Rohleder:"Der Alkohol steht in inniger Wechselwirkung zu unse
rem Sexualleben.Geringe und mittlere Dosen erregen die Libido und 
erst große Dosen ashwüchen sie". .

Uber die Alkoholwirkung auf dem Gebiete des Seelenlebens haben 
Kraeppelin, Aschaffenburg u.a. experimentelle Untersuchungen angestelli 
und Störungen der Auffassung,Assoziationsfähigkeit,Gedächtnisleistung 
einfacher Willenshandlung festgestellt.

üo^höffer findet,daß bei der Trunksucht der Prostituierten äus
ser der -beruflichen Notwendigkeit"als Ursache noch die erbliche Be
lastung in Betrasht kommt. Nach seinen Untersuchungen in 44,7^ der Fa. 
le.

Kiekh(68):"Alkohilismus und Psychopathien der Eltern legen den



Grund zu den künftigem Lebensschicksale der Töchter;wirtschaftlic 
Not wirkt dann oft weiter mit, sie im Bordelle bzw. infolge топ Syp 
lis im Kranken-oder Siechenhause enden zu laßen.
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Ergebnisse

der psychiatrischen Untersuchung 
V

Bever wir uns der Einteilung unsres Materials in klinische 
Gruppen zuwenden, wollen wir kurz der neuen Richtung in der Psychi
atrie erwähnen,die in der Literatur der letzten Zeit eine Anzahl 
von Anhängern aufzuweisen hat.

Die neue Richtung wird von Schilder (Wien) .Jaspers (Heidelberg 
Ktetschmer (Tübingen) .Birnbaum (Berlin) u.a. vertreten.Ihr geistiger 
Vater ist Freud, sie sind aber keine Freudianer in engeren Sinne. Im 
Gegenteil zur klinischen Schulrichtung Äräpelins, können wir die 
neue Schule eine psychologische nennen.Als Eckstein ihrer neuen 
Sichtung haben sie die Phänomenologie des psychischen Erlebens un3. 
Reaktion.Die endogenen Psychosen werden als biologische Typen ge
dacht. Der kranke und der gesunde Mensch werden gleichsam behandelt 
und einer anthropologischen Prüfung unterworfen.„ , , die neue Richtung der Psychopathologie

Schildert 69) schreibt üder:"88 ist begreiflich, daß diese die 
einheitliche Richtung der Gesamtpersönlichkeit betonende Zeit dem 
Problem des Charakters eine erhöhte Aufmerksamkeit zuwendet. Kret- 
schmor hat ein allgemeines Schema zu einer Charakterlehre entwor
fen. Vier Grundeigentümlichkeiten werden unterschieden: Eindrucks - 
und Retentionsfähigkeit, intrapsychische Aktivität und Leitungsfä- 
higkeit.Der sensitive Beziehungswahn entsteht bei Personen sensiti
ven Charakters, Menschen von verinnerlichtem Gemütsleben und großer 
Verwundbarkeit unter dem Einflüsse verletzender,kränkender,beschä
mender Erlebnisse,welche in ihrer Wechselbeziehung zum Charakter 
die wesentliche Krankheitsursache darstellon. '

. Die Psychoanalyse hat auf diese Frage mustergültige Antwort 
gegeben.Nicht der aktuelle Konflikt allein ist kausal bestimmend 
für die psychogene Störung, sondern dor Konflikt reißt alles Gleich
gerichtete aus dem früheren Leben in die Höhe und aus Infantiler
lebnissen sta rgien entbinden sich, durch den gegenwärti-

on fen.Das infantile Erleben ist wiederum bestimmt 
durch das Zufallerlebnis selbst, anderesteils durch die Sexualkon- 
stitution,die ja wohl ein Index für die Konstitution überhaupt ist. 

inze Inen Fällen sich die Konstitution das Erlebnis 
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auf suchen und. gestaltend formen. Kretschmers neues BuchnKörperbau 
und Charakter"geht zu weit,indem es einen bestimmten Körperbau 
einem bestimmten Charaktertypus zuordnet und in dem manisch-depres
siven und schizophrenen Formenkreis nur besondere Ausprägungen die
ser Charaktere findet.- So verfolgt denn die neuere Richtungneu- 
philosophische:Husserl,Kronfeld,Schilder,Schneider,Jaspers - eigne 
Anmerkung)der Fs^ehopathologie auch in der Psychose das Walten des 
Ich, der Persönlichkeit, des Charakters.

Stransky((70)mit ihm wohl derselben Meinung Bleuler, Liepman, 
Jung,Anton,Friedmann)wendet sich vom Standpunkte des empirisch psy
chiatrischen Praktikers und praktisch orientierten Forschers scharf 
gegen die"Metapsychologie"und"Ultrapeychologie",namentlieh“wenn der 
lei Gedankenturnerei zur Richtschnur lebenswarmen empirisch-biolo
gischen Forschers werden zu wollen sich vermißt"und spricht von 
einer Gefahr,die in jeder Art extremer Individualpsychopathologie 
der Gegenwart enthalten ist,mag sie - an die Freudsche Psychoanaly
se,an die Adle: sehe Charakterologie, die Birnbaumsche Strukturanaly
se oder die Kretschmersche Seelendiagnostik anknüpfen.

In einem Vortrage 20.IX.22 beschäftigt er(Stransky)sich mit 
den Grehzen der phänomenologischon Erkenntnis und der Psychopatho
logie. Er weist auf Übertreibungen hin und läßt die Phänomenologie 
nur als eine der vielen Methoden zur Erforschung gesunden und kran
ken Seelenlebens gelten. Die Vertreter der neusten Richtung stellen 
sich «ber die anderen Methoden,insbesondere über die klinische Plu
ralpsychologie, die ein gar nicht unwesentliches Korrigens der Indi
vidualpsychologie und namentlich der Phänomenologie abgibt und die 
wir eben darum ganz und garnicht herabsetzen dürfen, so gern dies 
auch die modernen Vertreter der ersteren tun.Sicherlich:die klini
sche Pluralpsychologie vermag auch auf Grund genügend zahlreicher 
Einzelbeobachtungen dem psychologisch begabtem Beobachter nur gro
be Umrisse von dem aufzuzeigen,was in der Psyche vergeht.

Die Ausdrucksmittel der Seele,einschließlich der Sprache und 
Schüft gestatten nur einen sehr begrenzten Teileinblick ins innere 
seelische Geschehen,der Versuch auf Grund dessen,was die beobachte
te Person als seelisch erlebt angibt, muß zu Trug Schlüßen führen, so
bald es als wesentliche Quelle psychopathologischer Erkenntnis ge* 
wertet wird.

7Stransky erkennt einen gewiesen Wert der Individualpsychologie 
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und insonderheit der PHänomenologie an, läßt sie als eine der vie
len Methoden sus Erforschung gesunden und kranken Seelenlebens gel
ten.

Man kann nun mit den Ergebnissen der neuen psychologisch-phi
losophischen Richtung in der Psychiatrie nicht oder wohl einver
standen seln,anzüerkennen ist jedenfalls die neue Gedankenrichtung, 
die sie in die alte Psychiatrie gebracht hat.

Ich glaubte der • eu hungsrichtung erwähnen zu müßen,-
weil in der Litex tur der eusten Zoit eine Arbeit erschienen ist, 
die sich mit lbe 1 1 oblen,dem auch wir in dieser Arbeit nach- 

d, beschäftigt und die Persönlichkeit der Prostitution 
v*m"modernen"paychiairi8Chen Standpunkte aus betrachtete Kurt Schnei
der: "Dio Persönlichkeit der Prostituierten*).^ seiner Untorsuchung 
treibt Sch.verstehende Psychologie und untersucht die Prostituier
te nach Charakter,-Intelli Pemporanent.Die Gruppierung ist
rein charakterclogisch,inde» 16 Typen gebildet werden.! Die Ruhigen 
1 Die einfach Ruhigen und die einfach Ruhigen mit Schwachsinn, von 
denen nicht Büntliche vertreten waren... Die erregbar Ruhigen und 
die erregbar Auhigen mit Schwachsinn. 3 Die aktiv Ruhigen und die 
aktiv . uhigen mi hsinn.4 Die sensitiv Ruhigen. L Die Unruhi-
gen.l Die einfach Unru igen und die einfach Unruhigen mit Schwach-

■ Die erregbar Unruhigen and die erregbar Unruhigen mit Schwach 
sinn, у Die aktiv U: ruhige

Es ist ein Versuch verschiedene Jypen auf zustellen. Klinischen 
Diagnosen geht S.ats den Wege,in den Psychopath! aalton sieht er kei
ne Krankheiten, sendern"Spielarten menschlichen Wesens®. Die Ergeb- 

hung sind bei den entsprechendem Abschni tten 
in Betracht gesogen.

In der vorliegenden klinisch psychiatrischen Untersuchung ha
be ich mich an Kmepelins letzte Einteilung der Geisteskrankheiten

■ Allgemeinen Kongress der Poychia-
ter Deutschlands ( angenonnen.
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A Normale

. . . ■M4.9M7.29.U.7 .70................... 54.91.94.9.
. .......... ............... ........

Ethisch VerkQsaei .................................

Unter der Gruppe de ormalen sind diejenigen Prüflinge ver

einigt, bei denen greifban ikheitserscheinungen nicht zu finden 
waren, wo der Gesundhe andder psychietrischen Beurteilung 

nicht sicher als krankhaft angesprochen werdet te.Sie sind un

ter der Diagnose"lichts Krankhaftes"verzeichnet.

Daß sie das Ideal von Intelligenz, Ethik und Moral verkörpern, 

ist durchaus nicht i mmez ge agt.Dio vorgekonunenen Grenz fälle, die 
zwischen ormel und Minderwertig schwan rt • ormal

si id in die Gr ppe thisch Ver

kümmerte ai fgenonnen,die sich mehr oder weniger durch krankhafte 
Störungen der Gefühle,des Tenperaa Gewohnheiten

und Handlungen unterschieden.Es sind Ir.lr. . . .6. Wir ’ eilten 

sie nicht als eine gesonderte kliniseh-psychiatri ehe Gruppe anfüh

ren.

Die Lebensläufe dieser Gruppe sind an der Han< de: g ашце!- 

niedergeschrieben.

le werden die Angaben.di . Tabellen und
Tafeln unter der Rubrik ale"verzeichnet finden,ausführlich a 

geführt und zum Schluß zusammenfassend beurteilt.

ig n Beruf hatten 16,wählend 26 eine dienende 
Stellung einnehm r und 5 Mütter, beide Eltern*

le - 3-16.Fa1) o.

sind 2 Väter, abnonae Symptone des Charakters wur 
den bei ■ Gütern und 1 ) to n festgostellt,an der Schwindsucht 

litten 3 Väter und 3 ий onstige Krankheitei fanden sic| bei 

ätern und 6 Müttern, bestraft war eine Mutter, ein Großvater goie- 

teskrank,eine Verwandte geisteskrank, Geschwister geisteskrank 1, 
Geschwister abnorm 2,trunksüchtig 4,Schwindsucht 2 ,epileptisch 1, 

keine Belastung in 8 Fällen,aus Prostituiertenfamilion - ...

Eltern verloren vor dea 10 - 17

Keine Erzieh «utiuj иццщцц кц кш, hiunft - 
Ärmliche Verhältnisse _

Ordentliche * . _

unterschieden.Es
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Unehelich 2

Ehestand:30 ledig,6 wilder Ehe -erheiratet 3,getrennt 1, Witwe
Bin en 1,Polin 1,Finnin i, (Deutsche keine)«

Untor mittelmäßige Scgullci ur 5 lernten mäßig, Lesens und
Schreibens uni u lig war 1 aus einen Fischerdorf an Pcipusufer ge
bürtig Vater auch ungebildet.
11 habe-’ die Geneindoschule besucht Э dieselbe beendet.

• • Elementarschule " »19 • "
" " Mittelschule " . ' •

20 von ihnen hatten ine mittelm lige Schul bildung.
Ohne Beruf 10;Dienstmädchen und Arbeiterinnen 21.
Bestraft 13 (8 von der Polizei,Б - Richter).
Defloration Ms 14 Jahren - 1

* 14 - ' - 30
" 13 " - 1

Geheime Prostitution haben getriebe -
acher der Prostitution werden Verführung durch Freundin und 

Schwester in 26 Fällen angegeben Möglichkeit leichten Verdienstes 
4 und Fortsetzung nach Li .
Als Ursache der Verwahrlosung ist in 3 Fällen das Milieu ahgeführt, 
in einem Falle - die Anlage und in 6 Fällen das Ineinandergreifen 
von Anlage und Umgebung an geben. .
XäXOZI:
Zufrieden mit ihrem Schi keil •
Unzuftrieden " " - U

Kriminalität beschäftigt mehr die Polisei als . on Richter.
Diebstahl - 4 Fälle,Vernachlässigung der Kontrolle - 3.
.rperlicher Befund:
Vereinzelte Entartungszeichen fanden eich be
Keine • „ «
. eurologische ".r nde rungen vereinzelt be 

' • •

Schlechte häusliche Verhältnisse mit degonerativer Heredität 
und schlechte: as Mädchen der Verwahrlosung zu,und
zwaz un ao eher, ja frühzeitiger diese n Wirkung treten.

konnten ist ein großer Teil der Prostituierten
. te n Verhältnissei aufg waehsen,habe*eine üuBerte vemachlüs- 

sigte Erziehung genossen.Die Felge davor, ist ein Fehlen des sittli- 
oben Bewußtseins,oder es ist nicht genügend stark entwickelt,um den
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Versu lechtlicher Hinsicht wiederstehen su können.
Der Begriff der Geschlechtse ist ihnen unbekannt, sie sehen ев 

,Dber ihren Körper fre :
enng,ua dies# Per-

titutio 2t ■- es cin-
schwi ter,die • ic dazu verleiteten). Ihre moralische Ver-

■ sind ' und Inge zu-
frieden.Und h io Absicht sich in Zi

i i er Grup
i ehe Defekt 

doz Tendenn, von ihren sexuel-
ebrauch su Sachen,da

SberschaxuBe so sehen ir,
mnamh ' ine Anzahl von

Fällen gibt,wo wedei Ai ]
Pro titution)

Es sind vo. 1 ,
die die Prostituti ■ - Qe chäft betrachte



В Psychopathien

а Nervöse
b Haltlose
с Erregbare
d Lügnerin und Schwindlerin
e Hy Reaktion
f Asoziale

Anhang*Geborene Prostituierte"
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Die gemcinsame Eigentümlichkeit dieser UTAPPe ist nie lauem* 
de Beeinträctigung der Lebensarbeit durch unzulängliche Veranla
gung auf dem Gebiete der gemütlichen und. namentlich der Willenslei 
stu und damit verbunden ein Mangel an Ebenmaß der Ausbildung 

, rsünlichkcit (nach Krä :.)•
. etraehtung dieser Gruppe vereinigen wir acht Ierv6*

se mit 15 Fäl Meinungen der Gruppe der
"Nervösen’ . ix-Y.^ber dennoch auf Grund nachweisbarer psychisch

•

jmptomo finden wir folgende verzeich- 
mc eigenwillig, leidet an überwertigen Ideen,leicht er*

' . ■. ' . , J nfälle(epil. У ) « eige siz ig,reiz-
bar,zu Affekte: geneigt) leidet an ligtäne, geschlechtsneugicrig, 
trotziger Charakter, launisch, nachtragend, ängstlich, gemütliche Ver
sti imungen,leichte BeeinfluObarkeit, willensschwach .leidet an An- 
fällenhy ; )$wei üränpfe,Bettnässen,Schreckträume,StiSÄUngBanoaali*
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ängstlich und nachtragend, "durch hypnotische Kraft aus Gesch

lechtsverkehr verleitet", willenlos, Zittern am Leibe,öftere Kopf

schmerz ... , j ngen nag'jhypoohondri
sehe Beschwerden, leichte Erregung ... .

Selbstberiedigung wurde in 2 Fällen angegeben.
Die Verstandsbegabung schwankt von schwachen Leistungen bis 

au äußerst guten Ergebnissen:Gyanaaiun $ Klassen mit Erfolg been

det, "der Kopf war ihr recht dunu",mäßige Fortschritte, begabt, aber 
■ ■ ■ - is,begabt und
leicht gelernt.

lgehde Vergehen:wegon Diebstahl» 8x und fre 
choS betragen» 4x,Kontrollstrafe ix.

Erblich belastet waren in direkter .

Lutter geistes e i

■ ftigen Char kter
,heftigen Charakter, .

■

VatercSä fer,] ,
V ter jähzo: 1 ig . Q.

Käufer und heftigen Charakter
Mutter nervös

Vite sexual Sphäre): Geechlechtere^ehr eit sohönen 

en,aus Liebe sich hingegeben, nur dann Enpfindumun 

nn gern hat, sinnlich vera ,t inner Empfindun
gen bein Verkehr, Lustgefühl nur mit hübschen Männern. * 

eurologiach . t _ ig pänen
Degenerationszeichen gehäuft . _ „
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b Haltlose

Kr.НН,3.39.100*

Dic Bestimmbarkeit desWillens Birch alle möglichen Einflüße 
steht hier im Vordergründe. .

Kräpelin kam bei der Untersuchung dieser Gruppe топ Psycho

pathien zu folgenden e 3u ."Fast die Hälfte der Frauen unter
hielt einen sehr ausgedehnten geschlechtlichen Varkehr;mehr als 

ein Drittel triel ■ nen begann die sexuelle
tätigung schon mit 14 .... 13, ^a nit 12 und 10 Jahren; offenbar 

unter dem Ei: fluße der verfüh r sie nur allzuleicht erlagen".
Unsere Untersuchung hat nachstehende Resultate.

E.List г el . r Kon-
<' chenke тег sprochen 

natte,hat dabei keine Liel den,unfähig zu grümlicher Arbeit.
E.Khat eignen Charakter, unfähig zu irgend ei

ner geordneten Arbeit verfällt sie bereits mit 14 Jahren der Un- 
Bucht,.ein Herr hatteiiar Geschenke d if rsprochen,elterliche 

d Fürsorge halfen nicht,"habt selbe t ein Verlangen 

.n gehabt",labile Stirn i .

M:2von klein auf .. ■ ;t i mer ur ihrem iganes
angen, "halt und ruhe ... en gentürmt",wech-

■ ■ . tadt nicht gewachseh,

3 wi i a zugänglich.

Kur eins, di« P. i , ,

leol ogabung is durchschnittli ut,aber"ele 
schwänute oft dic Schule,oder"wollte nicht 1 tte ande-

ung und Unruhestiftun- 
■ 18 und B<leidi-

n mir Trunksucht und nervö
sen Charakter .
ite sexual!3. ...... ratmals verkehrt,keine Gefühle

• • • ihren erster Geschlechte- 
die P.gibt an vom Geschlechts-



' ■ ' an haben,ist ait W
■
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c Erregbare -

. . . . . . . .
I

Diene Gru pe eine leichte Beweglich*
- itli ?he . rreg- 

barkeit auszeichnet, in buntox ehen wir unter andern
Zeichen psychop th ierwertigkett,inner wieder dieses Bym-
tom hervortrete . .

■ • • ■ Gewerbsunzucht, utan- 
fälle,Empfindlichkei 1.

Bei B.W.reiel nlage- Hände,sie ist heftig,

A.M-hat >in< nigen Charakter und ist leicht zu Affek
ten geneigt.

Llen Stimmungen mit Brr egung zuständen. 
, leicht e reg ■ . , ^ung,leidet an

iner Prostituicx tenfanilie , ist unstet, leicht*

orte),ist leicht Stil gen unterworfen,
it erregbar und bisexucll .

• enpfindlich und heftig
leicht e: regbar,oft labilc: St

id eigensin-

—™- - v sehen heftig und jähzornig, (überaus leicht er-

X geäußert worden.
llen gut,außer E.W,,die von

äher ins Auge fassen,
8 sie 2 icht sehr cr . s wirg aehr die mii5ei denn

. - I,Vernachläs-

plinarisch bestraft wegen unbotnäa-

olgende Belastung
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-

Muttei Tbc. -
. -

/ -
uchung dor vita sexuali: . ■ ig»*

ben über die sexut ] . .

"Aq Verkehr ab und au Vergn apatißch ist",

her zu crfahren".Zwei 7
ehr laße eie 

ganz kalt*."Habe keii dabei . Liebe die

Männer g&rnicht". dex Verkehr
sei Г gle. .

gen: gehäuft - ....



ä Lügnerin, und Schwindlerin
Nr.80

II haben er- hier mit einer krankhaften Jbererreglichkeit der 
Binbildungekraft.ünBtetigkeit und Planlosigkeit des Tillens zu tun 

Unter den triebartigen Sonderbarkeiten der Senk- und Hand
lungsweise steht in Vordergrunde die Neigung zu phantastischen 
Wahrgeetal tungen in freier Erfindung, bei der schlielich Wahrheit 
und Licht ng nicht mehr getrennt werden.

Der hysterii chen Persönlichkeit ist gleichsan der Kern ganz 
verloren gegan en, sie besteht nur noch aus wechselnden BChaien.

Wiß'hat in ihrer Veranlagung eine große Belastung in direkter 
Linie aufzuweisen.Ihr Vater ist nervenkrank + ,war Alkoholiker, 
väterlicherseits - geisteskranke iliengliederund Verbrecher. 
Tist überaus verlegen, bringt in der Unterredung mit ihr eine Men
ge handgreiflicher Unwahrheiten vor, die nachher von ihr nach Bedari 
verändert veden.Sie lügt oft um sich interšsanter au macnen,genus- 
süchtig und diebisch,zeichnet sich durch raffiniert aasgedachte 
Schwindeleien aus,arbeitsscheu und faul,versucht auf jede Art und 
Weise ihrer Mutter zu schädigen,zu Affekten geneigt.

Mach Absolvierung von 6 Kia een einer Elementarschule nahm sie 
eine Stelle als Bonne an,wurde aber bald wegen Verlogenheit und 
Unredlichkeit entlaßen.Wiederholte Versuche scheiterten ebenso an 
ih]ei- Faulheit. zog sie eigenmächtig nach Petersburg und er
gab sich der Prostitution.

Ihre Vers tandsb ega ng i8t genügend.
Ober ihr Ge schlechtsleben gibt sie keine Auskunft.
Vereinzelt Degenerationszeichen, gehäuft neurologische Verände

rungen .
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e Hysterische Heaktion

Ir.1 _
en ве! en wir

(nach Kräpelin) die Bo Lcic htigkoit ünd Schnellig
keit an,ait c . eel enloben

beeinflussen, sondern auch nannigfali . heitser*
scheinungen hervorl rigen.

itutionelle Aul г I. psj chis ch-ner-
2ü < auf.Bic št in clirel t r - . •'. Vater-

tiaord,Mutter - 
schwi: d ücl Anfällen leidend. 4 Geech-

- d infol. ■ - Prunksucht)

chopathi t z nomalien,

a).Als Vollwaise findet rüder Unter-

vieder-

en persönlich 
nälage der anam- 

’ t g zusänmonfassen 

x konstitutionellen Psycho-

leres Lebensachicksal.
nach Fabri-

• eiterin,tritt s eine der Ersten ins
onbatallion ein , c ,

hon bereits mit 26 Jahren 
herihauae( "Tartu Koau») ihre 

al eine ihrem Charakter nach der unangenehmston 
Ins&seinnen. uffält. , .

Ihre bisexuelle aeh beobachtet worden.

_ Veründerungenrinaen 
вich gchäuft vor#
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/ 15

Sr.Nr.4.4?.89. '
Diese kleine Gruppe unfaßt Psychopathien, deren Veranlagung 

sie von vornherein in einen entschiedenen Gegensatz zu den Anfor
derungen des Gemeinschaftslebens bringt und bei denen eil e sitt- 
liehe Stumpfheit besteht.! ad diejenigen Persönlichkeiten, die 
seiner Zeit zu der Lehre Von der moral insanity Veranlassung ge
geben haben.Die mor hen Mängel werden häufig von Debilität 
begleitet.

АдЗ,. Als Kind eigensinnig, sonderbarer rechthaberischer Cha- 
rakter,an einem Morde beteiligter Gefängnisstrafe verurteilt, 
auch als Digoxin bekannt. .

D.E. Als kiel dchen leicht reizbar und )rnig,tat 
was sie wollte, gehässiger Chatakter,unversöhnlich den*oberen rei- 
chen"Klassen gegenüber, wegen Diebstahls, Frechheit und Aufsässig- 
koit mehrfach bestraft . .

A,M. Von kl auf schwer zu beeinflußen und eigenwillig, 
roh, reisbar und herrsehsttchtig, leicht erregbar, entwich oftmals dec 
Eltern, ist elterlichen Zusprüo zu änglich, trieb rieh früh 
Bit Prostituierten und Sldaten ; ш. Teilnehmerin einer Räuber- 

de,wegen Diebstahle bestraft.
Die Verstendsbegabung:Bei der S, gut, hat leicht gelernt, bei

• R.schlecht,eii tnis besessen,wollte nicht ler
■ en,bei der M.gut und st eigenmächtig die Schule.

aus Prostituiertenfaiailien,!!^ R.istun- 
ehelich geboren. 1

Uber ihre vit- sexualis .
• Lustgefühl beim Verkehr empfunden su haben.

t.
Degenerationsz goht uft (2), vereinzelte 1).
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•Geborene Prostituierte" .

' st er = m ; - я rzs=sazzzzsas '

. . 7.
. Lehr

In der Literatur md i n büchern finden wir verschiede
ne Angaben über die ne Pr .

Auch Kraepe 1 Einführung in die psychi
atrische Klinik den Lebenslauf ciner“geborenen Prostituierten^,

I • rodtit ie te*soll einen Typus darstellen und
ist daher nicht in der oe ran en zu uchen.

L^, sich auch in unserem MateriM nehr oder weniger ähnliche
. . -rechen

su müBen.Von unseren > ©hörten 2 der Gruppe der
Asozi г. . • a: .

LoMbrosp sieh titu 1 anthro
pologischen . 

d$w#e schon anfangs erwähnt ? Laurent-Hon- 
tanus(77) ,Tarnomal röhmberg, Ellis u.a.

Bonhoeffer lehnt oml .. *Rg< jorenen Prostituier
ten*ab.”Bs handelt sich hier vielmehr um en * lenge psychischer 
Anomalien und direkte tände,die aber nicht charak
teristisch sind.Viel®< - für das psychisch
labile Weib,di 1 nahe —legte
Äußerungsforn dez parasitären leigu: — also Individua
lität und iilieu 1,

Lüller:"Eine"geborene Prostituierte*!® Si brosoe und 
seiner Anhänger , d.h. als anthropolo tietät gibt
es nicht". ‘

iahen Prostitiierten beste 
durchaus wei lichon Ersoheinungen.E st in späteren Alter pflegt ein 
Typus hervorzutreten ünd sich : Naßerer Hin-
flüBe su ke mseichn< •

Dic^e Tatsache schlieft durchaus nj Fxi tenz echter De
generierter * in erößex bei lichtprostituierten

unter den Prostituierten : . t Lpmbrosos Theo:, io ei
nen wahren Eern.Aber es 1© ch i.s,.s ’ ~
1 ntuns(Bloch). .

■ ■ ’ ?'bnor in seiner 
Arbeit: "Ueber Prostituierte und ihre strafrechtliche Behandlung",
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Baer(zit.no cl ] 1 ) omnt bei der üntersuehung der Frage, 

ob es eii en" r \ enr man

ohne sonderliche Wi rilchs erwarten darf die sicht-und 

n • en Verbrechers1^ meis-
en Alter ausgeprägt sein 
gsstadium noch nicht dirch 

st sind bei dem

mmenhcit die h cn kann,daB es in
i: v obore-

Lt u bach-
fol*

; „u

c c esondere Cha-
1 - ( 1. й. < n von dex 

denselben
. , zxxXXXZXXXXXIMEMNZIINNNK

->/-■; wart _ zu ver-
****■; cformationen vorhan-

* * * 1 'i ■ ld ;>chäuft
»Wir 

«uiert^n kein Merkmal ош 
niontion vorhande #

. stituier-

t angesehen und an*
L -1: tung, die
1 se ir vio-

• ua) -ir fin
,roh ime unsym- 

ren un-

ich
. . . icht se1-

- ■ V. digen Ausdruck 

sdruck einer krankhaf-
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ten,mangell ; t Entwicklung, als der einer" geborenen
Prostituierten"... End. ■ h ind auch Gesichtsbildungen unter ihneh 
vertreten,di« durcl it und sogar über ihren

inei spesi^fischen,d.h.angeborenen typischen
Thj siognomi die Rede siin.Viele waren
shhon in zarter Juj len uni der Verwahrlosung
anheimgefallen. Ihnen ist lex . ей Verkommenheit auf dem Ge- 

aus gedrückt,der Minderwertigkeit der go amtf ( rganisation, 
aber durchaus nicht der 2i . • ' Organisation liegenden!gebo- 
renen Prostituierten".

en"ist kein anthropolo- 
gis eher mehr, sondern ein psyghiatrischer.



чь
С Psychopathie + Debilität

НгЛг.79.12.2Б.66*78.

Unter den Debilen haben 'wir verschiedentliche Symptome psy- 
■ an
chopathischer Eigentümlichkeiten feststellen können, die uns die 
Erregbaren,Haltlosen,, ervösen etc.erinnerten.In dieser Gruppe sol
len nun diejenigenFälle besprochen werden bei denen sich Psychopa
thie mit Debilität vereint wobei wir uns eine Verbindung von Ent
wicklungshemmungen mit den Ausdrucksformen der Entartung vorstel
len müßen,da beide aus den gleichen Wurzeln der krankhaften Ver- 
erburng und der Keimschädigung hervorwachsen können(Kräpelin) .

Kräpelin nimmt, wie schon erwähnt, bei Psychpathien eine um
schriebene seelische Entwicklungshemmung a und. stellt und stellt 
die große Reihe der psychopathischen Persönlichkeiten als renz- 
te Infantilismen dem mehr oder weniger hochgradigen allgemeinen 
Infantilismus der Imbecillität und der Idiotie gegenüber. Dadurch 
wird auch für die wissenbchaftliche Betrachtungsweise eine Brük- 
ke zwischen beiden Grippen geschlagen, wie sie für die Klinische 
Beobachtung bereits vorhanden ist,die uns alle möglichen Verbin
dungen von psychopathischer Anlage mit Schwachsinn zeigt.

Tatsächlich findet man bei angeborenem Geistesschwäche fymp- 
t omenkomplexe, die als psychoathisch gelten mü Den (Labi lität der 
Stimmungen,Unfähigkeit zur Konzentration,Zerfahrenheit u.a»),ande
rerseits steht fest, daß bei Psychopathen alle Intelligenzstufen 
vertreten sein können,von einer tibernoraalen Entwickelung bis zur 
pathologischen Schwächt. .

Ten wir die psychopathischen Eigentümlichkeiten dieser Grup
pe betrachten,so fallen uns Anomalien der GemütsVeranlagung und 
des Willens auf.

EAist leichten Stimmungsanomalien unterworfen, verliert nach 
einem Schreck das psychische Gleichgewicht,ist leicht erregbar, 
hat einen"eignen Willen",entläuft oft den Eltern,ist furchtsam, 
leidet an Zwangsgefühlen,ist arbeitsscheu.

L.Tist überaus nervös und wechselnder ' timi ing^liebt nicht 
zu arbeiten", 3 Selbstmordversuche.

ЬЛ.leidet vob klein auf ah Anfällen,die --ich nach einen 
.Schreck einstellen,ist leicht :reizbar und oft labiler Stimmung.

D.Kist empfindlich, heftig und jähzornig, besinnungslose Wut-



anfalle, gedrückter Stimmung. *'
jLX.ist als Kind schor nervös,leicht reizbar und sehr bösen 

keinen Ti dersprach,bekam leicht Wut- 
anfülle,lei eitel i < faul.

Die 131. Verstan ausführlich zitierten
py der Intelligenz ersichtlich und weist eine

Unnenge Fehl !8 o Oberfläclichkeit 

und Urteilslosigkeit d uf die deutlich auf einen De-

ausgesprochene
Charaktorfe . bestehen,ist es uns durchaus erklärlich, daß alt 

bbldhen L- i< hr oder weniger schnell

Sunpfc des Verbre
chens oder der Proatiti

ranlagung zeigt stärke Belastung.Vater reiz
barer Charaktt . J iteskrank, Va-

g,Vater - Pota- 

chwindsüchtig, Mut-

Die Kriminalität weif t f: 
Diebstahl ■ -

-- 2

iten in Streite - g 
- Lontrolli

Vita sexualis:

" ‘ nit lD ih • om and prostituic rt sich

Ltuierte,"weil es sich so leichter leben ließ"

i.
■' welchen und neurologische Veränderungen fanden 

' gehäuft vor.
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■

Hr.Hr.18.31.88.77.86.7.90.8.19.6 .24 .

Die leichte t rmen geistiger Unzulänglichkeit bezeichnen 
wir ale Debilität, bei der die Verstand^begabungen hinter den zu 

erwartenden Durchschnittemaß aurückbleibt,wozu sich regelmäßig 

noch allerlei andere längel der seelischen Veranlagung dazukommen, 

die das Gepräge der Minder ertigki it verstär____

Der debile und schwach begabte Mensch . .... cheidet sich 
nicht durch das Llal ihres Wis sens, sondern durch de . . aß ihres Kön- 

nens;durch die Fähigkeit, ihr Wisse . tändig zu verwerten, ьз

icl t um die Intollig : ich, ondern um
die Intelligenz als Führerin durchs Leben.Und nur"Der einzig si

in 1 t eigentlich das Leben"(Bleuler).
Schwer wir ■ i besenders in denjenigen Fällen,in

welchen die Erste . g owohl in intellektueller wie ethi

ge esen ist.Es erhebt sich dann die schwierige 
Frage,ob der intellektuel le und ethische Defekt krankhaft ist und 

mithin Debilität vorliegt,oder ob der Defekt ausschließlich auf

ur ickzuführen ist;
gemeinen ist von un >e nach Möglichkeit nu^auf

Debilität geateilt

e intellektuelle und ethische Entwick-
t höhe nicht erreic .

r Prostituierten die* 

lufen ausführlich pro- 
ge a< inen gewertet. Die Schul-

Durchschnitt.Das Lernen fällt 
ihnen sch er, i i ier öber einen"dummen Kopf"

oder ein schl ichtes Jedächtni s.Daher laßen auch ihre Kenntnisse

. esonders schlecht geht es mit dem Rechnen, 

ua mangelhaft uni beschränkt.M
' urden noch die einfachsten Unterschtcdsfragen verstanden 

und beantwortet.Die a Vorstell- ind nentwickelt.
überall macht ich ei e Unzulänglichkeit der Denkarbeit bemerkbar. 

Ihre geistigen Interessen sind äußerst begrenzt.
Das Missverhältnis zwischen den geringen geistigen Lei stungen
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und den praktischen Fäl ig ■ ch an unseren Prüflingen

teilweise beobachte b . 0z en.

Von den 11 Debile iesen Gruppe ■ ind nach:

Aufwäz t ri - .

t .

Dienstmädchen *

Wasche Iе in -
* 1
*

sehr als die Hälfte der Pro stituiorten war Zim Stande sich rak-

:h zu betätige i. . .

nanchmal Män^ ♦ i
i. chthabe-

risch und unerziehba: , lergi lo eorfah-

: einigt

Ц t m ■' ich

. ren unehelich geböte ♦
Die "rb iс 1

Vater Alkohol ike ; 3 «

Lutter den Alkohol e - *

Vater Alkoholiker w *

* 1

..... ?Mge. sur
die weniger entvickelten

3 tlich "
, , h die Tillens

schwäche der Prüfl
, ■ • -- auch dem Ein

lus 4 erfühmm | | .1 4- vt -«1 4 , »------ zugänglich sind» .
Mit Degenen t . ..

-

ourologiache Vor wie„eB üuf gehäuft . pro:;utaierta
Stelzner fand,da debilen weiblichen Pürsorgezöglingen

13443 zur Prostitution neigten,von 58 Fürsorgezöglingen 38(65,5X)



J Bi
ngen 52(82,5N).

- - ann nicht sagen,das die Inbezillon 
. ie erliegen den Verfüh- 

iig( r sie ihnen Hemnun- 
e . und je Mehr sich A

ihrer Verführei it,nach Sichel)»
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. E Geisteskranke -Ж8ЖВя®®кйй»авИ«яя 

Nr.1r.30.15.

- chosen, auck keine Geis

-
I Lenen 

» 
*

- 
Überaus interessanl er Prozen von

an metasyphilitischen Erkran-

1 r Frage nur einen
* i.......r Material kleiz I

fähr) ichosn
• . . . teri-

• • zv ge ■ en,weil

..ш*
igez г© 4 aure:

• araljtlker nicht mit den
. J rittens 

Aufgahe,wie Bilz 
innigen richtigen Weg anerken- 

Lebensechick- 
лка eines sicheren Resulta

te 2U gela ' - äieses Problem Stellung nehmen zu kbnnea.»
gibt cinnn Jborbli i Geisteszustand der

niversitäteklinik vom 
♦ ’ - i .

Bei ihne uz t . teilt:
-

- 1

а •
-
* .

i - . "
■ •



■ Balser(73): "Metasyphilitische Erkrankungen sind mir hei Pro

stituierten nur Eweima] begegnet: eine unvollkommene Tabes und bei 
der Sektion eine syphilitische Erkrankung der Brustschlagader. 
Möglicherwei die geringe rbreitung der metasyphiliti-

iren Prostituierten,die ja früher stete 

en die syphilitische Natur der Tabes und Para- 

,mit der fortlaufenden antieyphilitisehen Be
handlung der Prostit ammen’ .

Неуиапп(74): "Das Material beschränkt sich nur auf irrenan-
staltsbedirfti tui« rte,wobei

—

Imbezillität ■*
Alkoholismilt —

*
—

*

-

tsatz der Paralysen in dem 
etisch infizie ten Pro: ti erial.(7:13,aleo beinahe

Bönlioeffs - be rirklichen G ; iephrefi
■

, ic Schädig!»* 
, ezeitigt hät-

; auszuschließen.

poche i Prozentsatz von Prodtitu-

ei überall ziemlic ist.

' fual so häufig,

Sichel fa d . ■ inen ‘all von Paralyse.

,.™d. Zürcher erwähnen die enorme Seltenheit der Paraly
se bei den P o t...................... .

- e lang verfolgten
Fällen eine Paralyse. 0ИШШШШШ1Х1Н0Х1И

z fand unter luetisch infizierten von 682 Prostituierten 
1,32^ erkrankte an der Paralyse gegenüber der Zahl von 4, beim 
Offiziersnaterial.

Unter 171 Kontrollmädchen, welche zur psychiatrischen Pflege
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eingeliefert wurden,waren:

Morphinismus * 1 
Epileptische Psychose •

- 
Imbezillitas -

Psych.Konstitution * .
. Amentiа - -

Kania МргЛгге -
Paranoia *

* 11
- Progressive Paralyse *

chosis e laesione corobri
Alkoholische Psychosen -

Pilz fand bei 171 Prostituierten mehr Puralysen unter den 
geisteskranken Prostituierten,als inter den übrigen geisteskranken

,, Tschisch gibt an,da bei den Prostituierten die psycheeischen 
Emehmengen seltener vorkonnon als bei a e

Unter 13853 üblichen Psyc ; r pro»

1 *

Alkohol; ychosen *
Mania *

Amentia - -
- '

Dem. secundaria -
Dem. aecox -

, -

Degenerstives Irrsein - i
Periodische Psj . -

* 1
Hysterie - ■
Paranoia - 1

f re rosen-
tierenoin bedeutendes Kontinent, der - eisteskrank-

££*£2.2112. fand unter 386 allen r sC] ie 3JŽ
Prostituierter.
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Kurse Angaben

aus den Krankengeschichten der Prostituierten, die in der Psychiatri
schen Universitätsklinik behandelt worden sind in der Zeit vom

1.1.1881 - 31^X11.1921
Bei 9608 Aufnahmen der Klinik gab es 2962 Personen weiblichen Ge
schlechts, unter ihnen 13 geisteskranke Prostituierte.

1 Frieda T.,2o J.alt,Jüdin aus Reval gebürtig,verheiratet,behandelt 
vom 5.VIII.18-17.X.19. Diagnose:Constitutio peychopathica(Lügne-
rin und Schwindlerin).

2 Helene M.,31J.alt,Estin,aus Techelfer gebürtig,ledig,behandelt 
vom 2.XIIvi7.XII.12,4.VIII.18-2. VII. 20 Diagnose:Dementia praecox.

3 Kadri K.,37 J.alt,Estin,aus dem Kreise Werro,ledig,behandelt 
vom 17.IV.18-19.VIII.18. Diagnose:Lues cerebri.

4 Olga K. ,2b J. alt, Estin, aus dem Dörptschen Kreise, ledig, behandelt 
vom 29.III.10-5.IV.10. Diagnose:Ethische Verkümerung.

5 Kill <Deutschbaltin,19 J.alt,aus Mitau,ledig,behandelt 
vom 5.V.01-24.VI.13 Diagnose:Constitutio psychopathical bisexuell 
Veranlagung).

6 Anna H.,44 J.alt,Estin,lebt in wilder Ehe,behandelt 
vom 17.1.06-16.11.06. Diagnose:Psychosis e climacterio.

7 Marie k.J,alt,Rußin,aus dem Dörptschen Kreise,ledig(2 uneheli
che Kinder),behandelt vom29.1.06-26.II.06. Diagnose;Psychosis 
postpuerperaiis.

8 KatiIde Sch.,47 J,alt,Deutso^baltin,aus Dorpat,ledig,behandelt 
vom 9.VII.90-16.V.91. Diagnose: Dementia paralytica.

9 Anastasja p.,26 J.alt.Rußin,aus Dorpat,ledig,behandelt 
vom 21.X.96-31.X.96. DiagnoseiLues cerebri.

10 '-früde И.,30 J.alt,Estin,Kreis Dorpat, verheiratet,behandelt 
vom 18.VI.93-20.VI.93. Diagnose:Alcoholismus chronicus.

11 Irina T..3d J.alt,Rufin,Kreis Werro,unverheiratet,behandelt 
vom 25."88.96-5.XI.96. Diagnose:Lues cerebri.

12 У., 27 J.alt, Estin,aus Dorpat, verheiratet,behandelt vom
10.1.98-24.1.98,38.1.98-28.VI.98,1.XI.98-301X1.98. Diagnose:
Paralysis progressiva.

13 А.РДО E •, 17 J.alt,Estin,Kreis Wesenberg,unverheiratet,behandelt 
vom 3.XI.94-12.1.95. Diagnose:Mania.
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. . . 3.

In dieser Gruppi el ranke vereinigt*

Beide sind erblich in direkter Linie stark belastet.
LS*hat eine Mutt r di leidet,der Vater ist

mäßiger Trinker#

. " idet an Epilepsie,der Vater ist + .hat&eln*
en Charakter.

i 1 V. leicht reizba in Charakter
und erliegen den ■ . .gen ven Freund! e ine im Alter

ndere mit 16, wobei die : .P. ei i •' • en of- 

idin führte,näh.er ken
' ' . л , ^hat ej.ne starke Libido.

• rauen sind bei bei«
den epileptische д2 f ,

/
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SchlußfolgerWiyen und Vor chläge

L yohopathole*
gie,Ätiologie,Kri md Sexuologie der Prostitu-

1 g nicht in Plane .1, ■ . - 
ic i Au?- 

gestellt hatte.
aterial viele i: tei 

rech .. en Li- 
teraturanga even

. opati«ch
minderwertigen Bleu über M£)der Vertrete

ei ten Prostituiert tion gehei-

on jugenälichen
ils eigentliche lekr -

t in der Ktäologie der

it dei Psychi-
titution. . .

ende Kraft der Prostitution Ш geheimen Pro

ffi Material die ge-

prophy 3. akt i s c he und 
palliative Ia nah ,

ir uns
' das Alter der D norntion unsrer Prostituier- 

er leil bereite

nn ua
..

. die Milicu
wesentliche olle - pielt,8o ergibt slob Ton ßelbßt 

die Forderung frühzeitigen $ ifons 6er Ffirsorjccraiehung.
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Hier wollen wir dabei an Heissere Rat denken.
"Es liegt auf der Hand”,schreibt er,"daß auch alle die mit

Bezug auf die psychisch Minderwertigen zu erfüllenden Aufgaben um 
so leichter und sicherer und erfolgreicher sich erfüllen lassen 
werdende zeitiger die betreffenden Elemente einerseits der posi
tiven Einwirkung nützlicher Erziehungsarbeit unterworfen werden, 
andrerseits dem schädlichen Milieu entzogen werden."

Hach unseren Ergebnissen zwischen 12-14.
Da bei uns in Eesti die allgemeine Volksschulbildung einge- 

fühtt ist,wird es die Hauptaufgabe der Schulärzte sein alle min
derwertigen Elemente gleich am Anfang ihrer verhängnissvllen 
Laufbahn auszuscheiden und der Fürsorge zu übergeben,wobei die • 
Grenzen zwischen Schwachsinnigen und Psychopathien scharf gezogen 
werden müßen.In erster Linie wären die geistesschwachen und psy
chopathischen Kinder,die gleichzeitig sittlich defekt sind,aus der 
Schule auszuscheden.

Zu diesem Zwecke sind ganz spezielle Psychopathenanstalten 
einzurichten,wo die Psychiatrie und Pädagogie im gleichen Maße be
müht siin müßten die Jugendlichen zu behandeln.

Schwachsinnige gehören in besondere Anstalten.
In Dänemark,Frankreich und Belgien bestehen schon solche Er

ziehungsanstalten für minderjährige Prostituierte.
Hach Ausführungen,die sich mit den in Deutschland anerkannten 

Grundsätzen der Irren-und Psychopathenfirsorge decken, wurden auf 
dem Pariser Kongress für geistige Hygiene einstimmig folgende Be
schlüsse, die auch für Eesti zu empfehlen sind,angenommen:

"Die Psychopathenfürsorge muß ärztlicher Art sein,so früh als 
möglich einsetzen und in einem ärztlichen Fürsorgegesetz ihren Rah
men erhalten.Sie muß verschieden sein für in freier Behandlung Be- 
findlicher(Psychopathen)und die Internierten(Geisteskranke)? An- 
theaume(79). “

Anläufe In dieser Art slnd bei ma ln Eesti ackor untemo
men worden:Anstalt für Sch,ach3innig, in le
und Korrektionsanstalten. *

1. fehlt aber die Individuelle Behandlung und m«,,«, 
folgreich sein könnten unter Mi+w;„g ,,o„o+H at » Mitwirkung eines psychiatrischen Eth-
Terständigen.auf den wir,als Brgebnl, mBrer

■ stehen müßen. 6
I



Das zweite prophylaktische Mittel ist die Belehrung und Füh
rung der heranwachsenden Jugend auf sittlichem Gebiete.Es wäre In 
den Schulen der Unterricht der Sexualpädagogie zu erstreben,wobei 
die geschlechtlichen Verhältnisse und Erziehung der heranwachsen
den Jugend in einer Weise gelehrt werden müßte,die von vornherein 
ethisch wertvolle Begriffe жж schaffen vermag.

Als Grundprinzip aller sexuellen Aufklärung in seelischer Be
ziehung verlangen wir mit Dr.Marcuse(80) Inicht das
Hinlenken auf das Geschlechtliche,sondern das Ablenken,Erziehung 
zu sozialem Empfinden und Willensbildung:zu aktiver Willensbestim
mung, aber auch zu negativem Widerstand gegen Reize durch freiwilli
ge Entsagung.

Palliative Maßnahme.
Um die geistig minderwertigen,die moralisch schlechten Ele

mente für sich und ihre Umgebung unschädlich zu machen,bedarf ее 
zunächst einer Feststellung ihres Geisteszustandes.

Hier wäre eine psychiatrische Begutachtung der Registriertet 
und der polizeilich aufgegriffenen verdächtigen Elemente weiblicher 
Geschlechts vorzunehmen,um die minderwertigen Elemente - die als 
Opfer ihrer Veranlagung oder als Produkt eines verwahrlosten Mi
lieus ihr asoziales Leben frißten,meistens aber beides in einer 
Person vereinigen - aus der Prostitution auszuschalten und der Für
sorge zu übergeben.

Der Erfolg dieser Vorschläge,die mit psychiatrischer Beihilfe 
duzchzufhren sind,kann und wird nicht ausbleiben.

Neisser gibt für Deutschland bei ähnlicher Schutzarbeit (1916) 
vielversprechende Ergebnisse an und unterstreicht"daß die Rettunge- 
arbeitohne psyohiatrisehei Saehverotändigenlsohon jatzt in einem 
großen Prozentsatz ■ -j 's durchaus keine vergebliche ist.

Gebiete.Es
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Thesen 
SilSSSSSS

1 Die Prostituierten umschließen viel weniger ein sozialpatho
logisches, als ein individualpathologisches Problen.

2 Eine Beiurteilung Geisteskranker vor Gerieht erfordert nicht 
nur psychiatrisch gebildete Ärzte als Sachverständige,sondern 
auch psychiatrisch geschulte Richter.

3 Der Unterricht in der Psychologie ist eine Vorbedingung zur 
Verständnis der Psychiatrie und müßte in unsrer Hochschule 
genßgend Beachtung finden.

4 Die Sexualwissenschaft als selbständige Sonderwissenschaft 
hat ihre vollständige Berechtigung.

5 Der Erfolg der Proteinbehandlung bei Epilepsie ist problema
tisch.

6 Bei einer grossen Anzahl von Beschwerden der Psychopathen tra 
gen die behandelnden Ärzte die Schuld.
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P...,JuliS Mihkels T. Nr. 1
ат»«»в«шя«шеа»»»#шж*йх вжхзшж
Bei der Untersuchung 26 Jahre alt(gibt ihr Alter falsch an, 
was nachträglich korrigiert werden konnte) in Kohtla geboren 
Estin,luth.,ledig,Beruf:Arbeiterin,Beshäftigung:zur Zeit Pro
stituierte.
Jhr Vater war Landarbeiter,hatte sich mit der Zeit in Kohtla 
ein kleines Stück Land pachten können.54 Jahre alt,starker 
Trinker, jähzorniger Charakter.Er war zwei Mal verheiratet,woll
te nach den Tode seiner 2-ten Frau noch ein drittes Mal die 
Ehe eingehen und hatte sich eine 30-ig jährige Bäuerin ausge
sucht,mit der er schon längere Zeit zusammenlebte. Der Gemein
derat gab aber nicht die Einwilligung zu dieser Heirat. Dieses 
und noch andere Familienzwistigkeiten werden als Ursachen sei
nes Selbstmordes angeführt,denn kurz darauf nahm er sich das Le
ben. J,, war damals 7 . ahre alt.Ihre verstorbene Mutter litt an 
Schwindsucht und an Krämpfen,die mit Bewusstseinsverlust verbun
den waren.Auch sie war dem Trünke ergeben und starb im frühen 
Alter.Ihre 6 Geschwister sind nicht mehr am Leben(i Epilepsie, 
2 Tbc.,1 Trinksucht,2 im Kriege).Bach dem Tode des Vaters zog 
sie zum filtern Bruder,der damals noch lebte,und besuchte vom 
7-19 Lebensjahr die Gemeindeschule.Darauf diente sic 7 Jahre 
alt als Viehhüterin(karjas) bei einem Gesindewirten und erhielt 
15 Rubel für den Sommer. Ihr Bruder war unterdes nach Barra 
verzogen und als Eisenbahner (Weichensteller) angestellt. Zu 
dieser, zog sie nun hin und fand in einer larwschen Fabrik als 
Arbeiterin eine Beschäftigung,* Der Weltkrieg war in dieser 
Zeit schon e tbrannt und es wurden Frauenbatallione gebildet 
(1917-Kerenski). Die larvschen Arbeiterinnen meldeten sich 
auch und unter diesen wenigen befand sich die J. In einigen Mo
naten wurden sie in Petrsburg ausgebildet und an die Front ge- 
schikt. Doch bal| darauf (ungefähr nach einem 1/2 Jahre) erkrank
te sie an den Lungen und wurde später vom Militärdienst befreit, 
lach Dorpat z.rr’ckgekehrt ging sie der Prostitution nach. • 
Recht bald wurde sie von der Polizei in flagranti in Hotel 
Europa ertappt und der Abteilung für geschlechtskranke Frau
en zugestellt, wo die Ärzte Lues und Tbc. diagnostizierten, 
über ihre vita sexualis gibt sie ungern Auskunft.
Mit 14 Jahren Menses, kurz nach der Konfirmation, erstmalig 
Geschlechtsverkehr mit eines Arbeiter,der ihr ang blich die



Ehe versprochen haben soll.nachher verreiste er und liess sie 
sitzen,worüber sie sich nicht weiter aufgeregt hat. Wettere 
Auskünfte werden nicht erteilt, umso deutlicher reden aber die 
Acten der Sittenpolizei (s. u.,. rvös war sie schon als klei
nes Mädchen, leichten Sinnes und guten Mutes, zu Affekten geneigt; 
Jhr allgemeiner Zustand habe sich in den letzten Jahren ver
schlechtert, auch ihre Lungenkrankheit habe zugenomnen. Erhöhte 
Empfindlichkeit gegen Alkohol. .
Befund '
Eine mittelgrosse erernährte Person mit schmalem Schädel, 
kurzgeschorenem Haar,fl .der Stirn,kleiner,spitzer Sattel
nase und kariösen schlecht gereihten Vorderzähnen.Hat eine 
fahle Gesichtsfarbe, lebhaften Gesichtsausdruck. Körperlich: , 
Lungenspitzenkatarrh, Zittern der Hände, auffallendes Nachröten 
der Haut,sehr lebhafte Kniereflex .
Bereitwillig erzählt sie ihren überaus farbenreichen Lebenslauf, 
macht dabei oft falsche Angaben,waa die zeitlichen Geschehnis
se anbelangt. Ihre Schulkenntnisse sind recht mässig. Sie kann 
das heutige Datum nicht a n, bezeichnet falsch Tag,Monat und 
Jahr.Monatstage? *31-32",im J ,hr?-weiss nicht;Monate werden 
mit einem Fehler richtig aufgezählt. Vor., der. Rechenaufgaben 
werden nur die leichtesten gelöst Mr.l, i 5,die übrigen sind 
ihr zu schwer,ebenso die Kombinat onsaufgaben. Die Prüfung der 
folgenden Abschnitte V,VI, VII undVIII hat durchaus genügende, 
teilweise gute Resultate.
Ihre Zukunft würde sich kaum vom jetzigen Leben Unterscheiden, 
meint sie.
In der Abteilung für geschlechtskranke Fraten ist J, 4 aal wegen 
Lues II beht t worden.
J. ist lügenhaft,Arbeitssche: 'und schmutzig,raucht unmässig viel 
Scheint bisexuell veranlagt zu sein.Behauptet wiederholt,sie sei 
ein Mahn und klettert abends zu den anderen Mädchen ins Bett: 
umarmt,drückt und küsst sie,treibt sehr "lose Linge" mit ihnen. 
Hetzt die anderen Kranken auf.Behauptet plötzlich nicht urinie
ren zu können und verlangt der, Katheter.Ist durch "Ignorieren" 
über Nacht geheilt.Ein anderes Mal verbreitet sie unter denPa- 
4ientinnen das Gerücht,sie sei vor Jahren von einem tollwütigem 
Hunde gebissen und fühle nun Anfälle der Tollwut kommen. Ent
setzt liefen alle Kranker aus dem Zimmer,als sie tatsächlich


