
bald darauf einen hysterischen Anfall (demonstrierteÕ bekam.
Ein drittes äal verbindet, sie einen Arm und geht ins Rathaus, .
um sich vom Wohlfahrtsamt regen Krankheit eine Unterstützu
zu erbitten.Sie wird abgewiesen.Kehrt aber hartnäckig tagtäglich 
immer wieder,bis ihr eine Unterstützung in Fora eines Freiplat
zes im Armenhaus» angewiesen, wurde. Unzufrieden mit diesem Be
schlusse verschwindet sie aus dem Armenhause nach 24 Stunden mit 
heilem Arme.
Aus den Acten der Sittenpolizei: J. ist eine öffentliche Prosti

tuierte, lebt nur davon,ist als 
. "Soldatenmädelebekannt,unbestraft.

Psy chopathi sehe Konst i tut i en

(Hysterische Reaktionen
Bisexuelle Veranlagungen ) .

lachtrag: .
J.wird am 22.XI.22 aus dem*Tartu Kodu”,wo sie augenblicklich 

lebten die Psychiatrische Klinik übergeführt. Sie hatte dort nach 
einem Konflikt mit dem Arzte einen Anfall. Aus der Krankengeschich
te der Psychiatrischen Klinik entnehmen wir folgende ergänzende 
Angaben.

Mitteilungen einer Verwandten
Die J.ist als Kind nervös und empfindlich gewesen,eigensinnig und 
bei geringsten Anläßen * Stimmungswechsel unterworfen.In ihren Ju
gendjahren hat sie ihr Vater einmal erschreckt,indem er ihr mit ei
nem Messer drohte,nachher tätlich wurde und sie am Rücken verletzte. 
Seit dieser Zeit leide sie an Anfällen,die sich meist im Anschluß 
an Aufregungen einstellen.Sie wird dann unruhig,bäumtsich,bekommt 
Glieder verdrehen,schlägt um sich,verdrelt die Augen.Diese Anfälle 
dauerten ung-eine 1/2 Stunde und mehr, nachher war sie wieder ganz 
ÄäkgI munter.

Diagnose der Psychiatrischen Klinik:Constitutio psychopathica.
• • * * si * s s я в s з s e s же $ e s же

(Hy Reaktion)
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Bei der Untersuchung 20 Jahre alt,aus Ellistfer gebürtig,Estin, 
luth.,unverheiratet,BerufBuchhalterin,Beschäftigung:Prostitution; 
Vater 62 Jahre alt,Schmied, am Herzschlage gestorben,mäßiger Trin- 
ker,nierenkrank,ständig nervös gewesen.Mutter 64 Jahre alt,gesund, 
trinkt keinen Alkohol, ruhigen Charakters.Das eheliche Zusammenle
ben ist gut gewesen.Ein Onkel väterlicherseits nervenkrank.Von Ge
schwistern leben 2 ältere Brüder,4 Brüder sind an verschiedenen 
Krankheiten im Verlauf des Krieges gestorben. Die Familienverhält
nisse - geordnet, niemals Not bestanden. Vom 9-16 Lebensjahre die 
Schule(Gymnasium) besucht,hat mittelmäßig gelernt,ist nie sitzen 
geblieben. Nach dem Tode des Vaters trat sie aus der 5-ten Klasse 
aus,um einen Buchhalterkursus zu absolvieren.Darauf als Buchhalte
rin 4 Monate in Stellung gewesen,nachher bei der Mutter gelebt 
und in der Wirtschaft geholfen.Mutter und Schwester werden vom 
Brüder,einem bekannten jungen Schriftsteller und Mitarbeiter einer 
estnischen Zeitung.unterstützt.S.ist nie krank gewesen,nur etwas 
nervös und furchtsam von Natur.Trinkt nicht.Mit 14 Jahren Mensesj 
15-jährig zum ersten Mal geschlechtlich verkehrt,wurde von einem 
ihr bekannten Herrn angeblich vergewaltigt."Habe aas Scham niemand 
davon erzählt".Nach einem Jaht gab eie sich nach einem Tantabend 
einem jungen Manne hin "ohne besondere Liebe für ihn empfunden zu 
haben”.Und nachher blieb es auch so:ein Verehrer löste den ande
ren ab.
Befund .
S.ist klein v6n Wuchs,schmächtig und zart gebaut,genügend genährt, 
schmales,nettes Gesicht,angewachsene Ohrläppehen,erhöhte Sensibi
lität und Reflexe,sonst nichts Abnormes.Gibt leicht und bereitwil
lig Antwort, fasst die Untersuchung als kleine amüsante Abwechslung 
im Anstaltsleben der internierten geschlechtakrankon Freudenmäd
chen auf. Lacht und kokettiert dabei. Die Prüfung der Schulkenntnis
se und Intelligenz hat gute Ergebnisse."Weine zuweilen,wenn ich 
über mein Leben nachdenke","weiß nicht,ob es einen Gott gibt", 
"weBßnicht,wozu wir leben".
S.wird stationär wegen Gonorrhoen cervicis uteri behandelt.
Aus den Acten der Sittenpolizei ist nichts Nachteiliges über sie 
bekannt,ist in der Rubrik der "Vernünftigen" verzeichnet und als 
Abstinenzlerin angegeben. . L ■
Nichts Krankhaftes.
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Jst 40 Jahre alt (gibt bei 4er Untersuchung ihr Alter fälschlich 
an - 30 Jahre),aus Forbusho gebürtig,Estin,lutu.., verheiratet, 
hat einen 7-jährigen Sohn,vor der Ehe 2 Aborte.
E. hat einen frechen, rohen Gesichtsausdruck, fürchtet sich schein
bar vor der Untersuchung und weiss nicht, was sie davor halten soll, 
•gibt aber bereitwillig Antwort,leicht aufbrausend und heftig wer
dend, in groben Ausdrücken,wennihr einige Fragen bei der Beantwor
tung aus irgendwelchen Gründen Schlier: ereiten, dann aber
wieder bei anderen Gelegenheiteh lächelnd, die Kokette spielend;
Vater, 70 Jahre,Maurer und Hausbesitzer, ist eines plötzlichen 
Tode,:: gestorben, mässiger - Trinker, stillen Charakters. Mutter,. 0 
Jahre alt,lebt noch eben,ist inner gesund gewesen,verdient eich 
augenblicklich noch teilweise ihr В ot durch Beerensammeln. Das 
eheliche Leben der Eltern ist geweseh, E. hat es in ihrer Ju
gendzeit zu Hause gut gehabt, wurde nie bestraft, ist nie angehal
ten worden Und konnte machen,was - olite. 2 Brüder unterstüt
zen die alte Mutter.
Vom 8-16-ten Jahr die Stadt- leaentarschule besucht,hatte ein gu
tes Gedächtnis , wollte r nicht lernen,trat aus der Schule aus 
und besuchte einen Nähterinnenkursus,aber auch dieses gefiel ihr 
nicht, es war ihr "viel zu langweilig",sie verliess die Mutter, 
um sich in Walk nach einer Stelle umzuse/hen. Über ihr Geschlechts
leben berichtet E. :"Ich bin eine alte Prostituierte'; Menses mit 
12 Jahren,14jährig erster Geschlechtsverkehr.Ein Kaufmann hatte 
mir Geld und Schöne Sachen versprochen, wir hatten auch etwas get- 

trunken und nachher verkehrten wir geschlechtlich? Auf die Frage, 
ob E« damit einverstanden war,antwortete sie:"So was kann man 
doch nicht ohne beiderseitiges Einverständnis machen? Darauf 
wurde E.schwanger.Mit 15 Jahren - Abort. Nachher gefiel es ihr 
nicht mehr im elterlichen Hause, sie entliefun bereiste verschie
dene Städte.Nachdem sie in Walk beschäftigungslos eine Woche ver
bracht hatte,traf sie ein Werroscher Bordelbesitzer,dem sie so
fort leichten Sinnes folgte.In Werro lebte sie als öffentliche 
Prostituierte 2 Monate lang und bat darauf in einem Briefe ihre 
Eltern um baldige Zustellung ihrer besten Kleider,die sie bei 
ihrer Flucht zu Hause gelassen hatte, nachdem ihre Eltern ihren 
Aufenthaltsort erfahren hatten,machten sie sich nach Werre auf 
und nahmen die E;naoh Hause mit. In Dorpat i e E.die Konfir-



mationsstunden besuchen.Lach einigen lochen entwich sie wieder 
ihren Eltern und. wurde später bei einem Kuppler gefunden, woselbst 
sie , sich unter eines Bett versteckt hatte,an nicht entdeckt zu 

. , de E. auf Bitten und Verantwortung der El*
tern .von der Sanitätskontrolle bef riit. Doch auch diesmal hielt 
E. es nicht lange zu Hause aus und machte sich- nach 3 Wochen nach 
Petersburg auf,wo sie angeblich eine Stelle annehmen wollte. Nach
dem sie 2 Wochen in einem Hause, als Dienstmagd gedient hatte, 
musste sie ihre Stelle aufgeben, da sie geschlechtskrank war, denn 
auch in Petersburg hatte sie ihrem alten Laster gefrörst und war 
angesteckt worden. Anfang 1Э08 tritt E. freiwillig in die Dorpa- 
ter Station für geschlechtskranke Frauen ein.liier wird sie in 
ihren Jahren 18*40 zwölfmal stationär wegen Lues und Gonorrhoea 
behandelt,teils tritt sie freiwillig ein,teils wird sie von der 
Sittenpolizei dazu gezwungen#*Habe selbst ein Verlangen nach ”die* 
sem*Leb6n gehabt,ma verdient leicht das Geld,kann schöne Klei
der und Sachen habend,antwortet E. auf die Frage,ob sie mit ihrer 
fetzigen Lage,ihrem jetzigen Leben Unfrieden sei»Mit 20 Jahren 
heiratet E,einen Schuster,mit dem sie eben noch lebt.Ihr Mann 
trinkt und vertrinkt seine Einnahme ,ee gibt Streit und Unfrie
den im Hause,das Kind ist der alten Mutter übergeben,welche es 
erzieht. Ihr v rgnügt sich mit anderen Mädchen und Frauen; 
auch sie bleibe ihm nichts schuldig, habe viele Liebhaber und 
betrüge ihren Lunn, er sei jünger un r,als sie. E# ist hef
tig und böse ,leicht reizbar,streitsüchtig und nervös,hat neu
lich eine Nachbarin verhauen,weil dieselbe der Sittenpolizei 
angezeigt hatte.E.ist auch schor ■ wegen verbotenem Handel 
mit alkoholischen Getränken nur Gefängnisstrafe verurteilt wor- 

niemals aus Liebe geschlechtlich verkehrt,meist es gegen 
Entgelt nd Geschenk । .

Die mittelgrosse, gut genährte Frauensperson ist vor. grobem Kör- 
< гЗч.ы^Ьа! Pockennarben im Gesicht.Körperlich,äusser einem rech

ten Langensri1 * .
. rü fung der Schulkenntnisse hat dürftige, der Intelligenz 

rgebnisse. Leicht bemerkbare Labilität der Stimmung ohne 
stichhaltige Ursachen .Xussert Selbstnordgedanken"will nicht 
mehr leben,hat sohoi alles durchgemacht,hat vom Leben alles ge- 
nommen,weies nicht,warum sie noch lebt und leben soll,wird sich 
demnächst das Leben nehmen” -
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e treitsichtig,verlogen und aufhetzerisch,hat oft w< 

Disziplinlosigkeit bestraft werden müssen.Hit ihrem Mann lebt
i nur scheinbar zusammen, sie unterhalten nach Angaben der Sit- 

tenpolizoi ein kleines geheimes Bordell, die E. prostituiert sich 
mit Wissen des um Geld zu verdienen.Is dem Trünke erge
ben.
Polizeilich einmal bestraft; Freches Betrage Deleidigung der 

Amtsperson.

Constitutio psychopathica.

(Saltlose)
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Bei der Untersuchung 21 Jahre alt,Estin,luth.,aus Eeval gebür
tig,ledig,Beruf: ohne,Beschäftigung: zur Zeit Prostitution.
Der Vater ist 50 Jahre alt,Fabrikarbeiter,von der Mutter wie
se sie nichts. 2 Brüder leben in guten Verhältnissen ( Graveur
Eisenbahnbeamter) und 2 ältere Schwestern sind verheiratet. 
A.ist von klein auf eigensinnig und nervös gewesen,war als 
"Bujanka" bekannt.Es konnte niemand ihr was anhaben,als Kind 
schon war sie rechthaberisch und eklig.Nur 1 Jahr hat sie die 
Schule besucht, sic war damals 10 Jahre alt,es gefiel ihr nicht 
sie wollte nicht lernen und der Vater musste sich dreingeben. 
Sie war aber begabt und hatte kein schlechtes Gedächtnis .Bis 
zum 17-ten Lebensjahr war sie zu Hause und lebte ohne Beschäf
tigung-Zur Okkupationszeit wurde sie mit anderen Genossinnen 
verhaftet,da sie der Beteiligung an einem Morde verdächtig war. 
Sie wurde schuldig gesprochen und zu 0 Jahrei ängnis verurX 
teilt.Nach 11/2 Jahren wurde sie amnestierte Nach ihrer Entlas
sung fing sie an z tri und gab sich eineu liederlichen Le
benswandel hin.Turde bald darauf(48 jährig) von der Sittenpoli
zei gestellt und der Kontrolle unterworfen.Hier lebt sie in ei
nem öffentlichen Hause.Menses mit 13 Jahre'.,erstmaliger Gesch
lechtsverkehr mit 18 Jahren.
Befund
A.ist ei e mittelgrosse, gut genährte Person mit kurzer lase und 
missbildeten Ohrläppchen und gepflegten Händen,ihr Gesicht trägt 
den Stempel ihres Gewerbes,hat einen rohen,kalten und frechen 
Ausdruck.Antwortet schnell,bereitwillig und leicht auf gestell
te Fragen, erzählt unter wechselnder Stimmung ihren Lebenslauf. 
Tränen stehen ihr in den Augen bei der Erwähnung der schreckli
chen Gefängnisjahre,die sie fürchterlich angegriffen haben, doch 
gleich darauf X bei den Fragen nach den Schulkenntnissen - lä
chelt sie kokett und vertraulich und bittet keine zu schweren 
Fragen zu stelle-,si sei eben nich. dazu aufgelegt.Sieht,dass 
der Arzt raucht und bittet um eine Papyros. Die körperliche Un
tersuchung ergibt : Starkes Nachröten, Corneal - Schlundrefleze++, 
ebenso Kniesehnen R.++,Se sibilität ++.
Eine Lebensanschauung habe sie nicht:sie sei so wie so schon ver

bekannt.Es


loren. Dazwischen sagt sie recht gedrückt, es sei doch alles einer
lei. Sie habe keine geistigen Interessen,trinke seht viel.Über 
ihre Zukunft befragt,meint sie,eaiat-efe ,sie würde Prostituier
te bleiben.Die Prüfung der Kenntnisse und Intelligenz ergibt 
mässige Resultate, ohne dabei ar Schwachsinn zu streifen.
Von der Sittenpolizei der Station zugestellt und dortselbst 4 
mal wegen Gonorrhoea behandelt worden.Auf der Abteilung hat sie 
ein lautes Betragen, zurechtgewiesen benimmt eie sich unterwür
fig und klebrig,leidet an Stimmungsanomalien. .
Aus den Acton der SittenpolizeiiA.ist aus Reval ingetroffe 
und liess sich sofort als öffentliches Mädchen registrieren, dem 
Alkohol ergeben,reizbaren Charakters,leicht zu Streitigkeiten ge
neigt, als Diebin bekannt.

Psychopathische Constitution .

Gesellschaftsfeindin.
"Geb. Prostituiertet
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Bei der Untersuchung SS alt, aus Dorpat gebuertig, sstin, luth.2ledig, 

1 Kind, Berur: Fabrik-irbeiterin, Beschaeftigung: Prostituierte.

Vater und Mutter sind schon lange tot, die Mutter starb an der Schvind- 

sucht. Als E-5aehriges Kind wurde sie einem Onkel zur Erziehung ueberlas- 

sen. zwei aeltere Brueder sind handwerker. 5 inter besuchte sie eine Ele

mentarschule und sachte gute Fortschritte. Uer Onkel veranlasste sie darauf 

eine steile anzunebmen und 16-jaahrig versuchte sie es als Fabrikarbeite

rin. hier machte sie die Bekanntschatt schlechter Maedchen, taät alle hat

ten Liebhaber und, ihre Gespraecbe drehten sich nur um intime und intimste 

geschlechtliche Dinge. Von ihren Freundinnen verleitet, ring sie, echtzehn- 

iaehrig, alt Maennarn sich abzugeben, hach einem Jahre gebar sie ein Kind, 

ihr Liebhaber verliess sie gleich darauf, nun gab sie sich der Prostitution 

hin und wurde von der Sittenpolizei 1910 registriert- Menses mit 16 Jahren. 

Befund '

Oie L. ist gross von Statur, gut geformt, ihr Gesicht zeigt verlebte alte 

Zuege, schwarzes Haar und schwarze Augen lassen es aber trotzdem nicht un

interessant erscheinen , namentlich wenn ein üaachelh sie verjuengt und ihre 

gut gewachsenen , weissen Zaehne zeigt. Von Degenerationszeichen ist nichts 

zu sehen und eine koerperliche Untersuchung ergibt keine abnormen Symptome« 

b. ist bescheiden und zuvorkommend in ihrem nesen, hat nichts Dirnenhartes 

an sich, gibt bereitwillig, zuweilen verschaemt ueber ihr beben Auskunft- 

Die letzten 5 Monate sei sie wieder an einer Fabrik angestellt und lebe nun 

still zu Hause und sorge fuer ihr Kind, welches die Schule besuche, bie Prü

fung der Schulkenntnisse und Intelligenz ergeben genuegende Resultate

Stationär 10-mal wegen Gonorrhoen behandelt worden. Auf der Abteilung 

nichts Nachteiliges oder Abnormes ueber sie bekannt- Der Sittenpolizei als 

maessige Trinkerin und. arbeitsame Prostituierte bekannt, unverheiratet »hat 

ein 10-jaehriges Kind, unbestraft.

liohüz_Krankhaftes__
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In Dorpat gehörende! der Untersuchung 17 Jahre alt,E»tin,grich.- 
erth.,ledig,Beruf: 0hne,Beschäft .
Ihr Vator ist eifacher Schwarzarbeiter,48 Jahro alt,wegen Trunk- 

ungsstörung mehrfach im Gefingnis gewes n,ihre Mut
ter ist 47 Jahre alt,auch dem Trünke ergeben,ist wegen Betrüge 
und Diebsti nat n Gefüngniss verurteilt uewesen.2 Schwe
stern -heide Prostituierte, 1 Bruder ist 9 Jahre alt.Die Linda S. 
ist ihre Zwillirsch ester(s.Tr.46).Zu Hause leben sio in einem 
Ziener. Als die Mutter im Gefängnis 8ass,hol1 • sich oft
Weiber nach Hause und vergnügte sich mit ihn« i.zuweile? -
wart der Kinde zwischi n den Eltern, namont-
lieh,wenn der Vater betrunken war,was zuweilen wochenlang anhielt. 
Die Schule hat 1 .nicht besucht,bei der Mutter das Lesen gelernt. 
Ihre Schwester Linda prostituiert sich schon voml3-ten Lebensjah
re an, durch sie wurde sio mit älteren Knaben, meistens Schülern 
von 18-10 Jahren bekannt.Mit 14 Jahren,gleich nach der lenses, 
fing auch eie an zu trinken und mit den Burschen geschlechtlich 
zu verkehren . Di Lesen es, dass sie Verkehr hat, der Vater
sei zuweilen unzufrieden, habe si Lert,di lut
ter habe nichts dag gen.Ihre Schwester Linda, die mit der Behand- 
lang des Vaters nichteinverstanden war, sei zu "anderen Mädchen" 
fortgelaufen. In der Karleva. Strasse lebt eine Trau(s.T. r. . 3) mit 
ihren 3 Töchtern, von denen sind zwei 18 Jahre und eine ältere- 
24 Jahre alt,mit einen unehelichen Kinie.Allc leben sio zusammen 

fangen ibesuch,mit denen .sie dann trinken und "vem
schiedene Sachen^ausfQhren.Die Schwester Linda sei eben da,lebt 
gut und verdient sich durch den Verkehr mit Btrachen Geld,von dem 
sie einen Teil der T. abgeben müsse.M. sei auch oft da gewesen und 
habe sich dort amüsiert. Äusser diesen Zusammenkünften haben sie 

»siege heite .Sie ge len chülorn ine Haus.Der
Verkehr bereitet ihr Vergnügen, ahgeblich hat sie einen von den 
Liebhabern recht gern.Auf die Schwester ist sie nicht gut zu spre- . 
chen,die Schwester sei böse und betrinke sich oft,habe ihren eig
nen Willen,niemand könne ihr was sagen,sic tue doch,was sie wolle, 
drücke sich von den Hausarbeiten und wolle nur bummeln.
Befund
Die- M.ist klein von Wuchs,kräftig gebaut,hat einen runden Kopf mit
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breiter Stumpfnase und verwachsenen Ohten, kariöse Zähne, indolen
ten Gesichtsausdruck.Sie sieht schmutzig,ungewaschen aus und ist 
unordentlich gekleidet. Die körperliche Untersuchung ergibt nichts 
Krankhaftes.M. ist von einer läppischen Heiterkeit,plappert ohne 
Scheu von ihren Erlebnissen,macht zuweilen ein verschmikies Ge
sicht,halb verlegen macht sie die Mitteilung,dass sie ihren letz
ten Liebhaber gern hat.Von Heue oder Scham ist absolut keine Spur, 
sie ist sich des Sumpfes ihrer Umgebung garnicht bewusst.Schimpft 
über ihre Schwester in bösen Ausdrücken, letztere habe sie bei der 
Polizei als geschlechtskrank angezeigt. Von der Gefahr der Gesch
lechtskrankheiten hat sie keine Ahnung.Mit ihrem augenblicklichem 
Leben ist sie vollständig zufrieden. .
Status psyehicus
Örtlich und zeitlich orientiert.Auswendig kann sie nichts aufsagen 
die Brotfrage erklärt sie.richtig,hat selbst Brot gebacken.Von Re
chenaufgaben gelingt nur 2x4,alles übrige ist zu hoch für sie. 
Kombinationsaufgaben:ar.„ wird gelöst, Ir.10 - ,weil sie offenbar 
nicht weiss,wieviel Minuten 1 Stunde hat.Von roten Gegenständen 
werden nur 2 genannt:Kleid und Farue. Diebstahl?.+. Untere ofra
gen :Hand — Fuss? "Füsse haben Zehe,Hände haben 1 inger" ; Wagen - 
Schlitten? "Der Wagen hat Räder,der Schlitten nicht".Sprichwörter 
kann sie nicht erklären. Sittliche Allgeneinvorstellungen:1)"man 
muss sie ehren";2) +;3)"besser zu leben";4)"wess nicht" ;i>) -j 
Lisst zuweilen Bücher,die sie sich aus der städtischen Bibliothek 
holt,ist entzückt von "Garibaldi".
Aus den Polizeiacte und der Krankengeschichte :M. stammt aus einer 
bekannten Diebsfamilie, die ganze Familie prostituiert sichin. hat 
oft Hühner gestohlen,wofür sie bestraft worden ist.In letzter Zeit 
lebt sie mit ihrer Schwester Linda bei einem in der Stadt oft ge
sehenen und bekannten blinden Bettler,den sie abwechselnd tagewei
se an der Hand führen. Teilweise leben sie vom"Verdienste" des Al
ten, welcher verdächtigt wird mit ihnen Geschlechtsverkehr gepflegt 
zu haben, da er auch vor einen Jahre in der Abteilung für geschaech 
kranke Mahner wegen Gonorrhoea behandelt worden ist.„List von der 
Sittenpolizei auf Anzeige hin der Station zugofhtt und do: tselbst 
wegen Gonorrhoea 3 mal behandelt wozden.läsaige Trinkerin.

Nichts Krankhaftes. .

Ethische Verkümmerung. '
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Aue Tschorna gebürtig,22 Jahr alt,Russin,estnische Bürgerin, 
altgläubig, unverheiratet, ohne Beschäftigung.
Vater,Flacher von Beruf,50 Jahre alt,alter Säufer,setzt jeden 
Verdienst in Alkohol um, sehr bösen und jähzornigen Charakters, 
lebt sehr schlecht mit der Mutter,sehr oft Zank,Streit und Prü
gel im Hause.Die Mutter starb als A. 5 Jahre alt war,die Stief
mutter hat sie immer schlecht behandelt. Von den Geschwistern 
sind alle 6 gestorben: 0 Brüder an Tbc.,4 Schwestern - unbekannt. 
A. ist des Schreibens und Lesens unkundig,Vater und Mutter hat
ten keine Zeit und Verständniss für ihre Erziehung. Jung an Jah
ren musste A. dem Vater bei seiner Arbeit helfen.A. hat eigent
lich nichts gelernt,versteht äusser ihrer Fischerei keine ande
re Arbeit zu verrichten.Über ihr Geschlechtsleben ist folgendes 
bekannt.Mit 21 Jahren Menses.Mit 20 Jahren erstmals geschlecht
lich verkehrt.Ihr Liebhaber,ein Fischer aus dem Dorfe,hatte ihr 
angeblich die Ehe versprochen, ist aber nachher nach Russland 
verzogen und hat sie sitzen lassen.Sie hat ihn gern gehabt.A. 
trinkt viel und ist oft betrunken.Nach ihrem ersten Erlebniss 
hat A. einer ganzen Reihe von Liebhabern ihre Gunst erwiesen.
Befund
A. ist ein mittelgrosses,korpulentes Frauenzimmer,von regelmäs
sigem Körperbau. Einfache und grobe Gesichtszüge mit aüsdrucklo- 
sem Gesichtsausdruck,angewachsenen Ohrläppchen,ungewandt in Be- 
wogungen, ängstlich im Benehmen,gibt sie mit leiser Stimme kurz- 
silbige Antworten, wobei die Fragen wiederholt und eindrilich 
gestellt werden müssen.A. ist örtlich und teilweise zeitlich 
orientiert, weiß, dass sie über Laisholn hierher gefahren ist. 
Wochentage werden von iht richtig aufgezählt,Monate und das Jahr 
zu nennen ist sie äusser Stande.Dasixi und die kleinsten Geld
rechnungen kann sie nicht ausführen.Finger und Zehenzahl wird 
richtig genannt. 1 Pfund Brot?* *; woher kommt das Brot?- + 
(kurze umständliche Erzählung des Brotbackens).
Definition:Diebstahl?- wenn man stiehlt,Lüge?« wenn man lügt, 
Gericht?» wo man gerichtet wird,Insel?» im Wasser.ünterschieds- 
f ragen werden von ihr umstädlich und dürftig beschrieben. Sprich
wörter, wie zum Beispiel" Hunger ist der beste Koch" werden von 
ihr nicht verstanden,sie antwortet darauf - "bedeutet hungrig*.
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"elcheVerpflichtungen haben wiz gegen unsere Eltern? Antwort: 
weiss nicht.Müssen wir ihnen unbedingt gehorchen? Antwort:gein, 
Vater war schlecht, nur eine Tante war gut gegen ж1скЛЪег ihre 
Arbeit ist sie gut unterrichtet, weiss welche Fischsorten gefan
gen werden,ebenso wieviel sie kosten.Ihren Geburtstag kann sie 
nicht nennen:"vor Weihnachten? Über den Zweck der Ehe kann sie 
nichts angeben,über ihre Zukunftspläne - nichts berichten. Das 
Leben? keine Antworte"weiss nicht,was später sein wird").
Die Stimmnung ist niedergeschlagen, weint oft zu Hause "es kommt ' 
von selbst, habe sonst ein schlechtes Leben". A, antwortet bereit- 
willig,aber langsam und einsilbig kommen ihr die Antworten von 
den Lippen, dacht einen trägen und überaus stumpf sinnigen Eindruck; 
Von der Sittenpolizei 1920 eingeliefert und 2 mal stationär we
gen LuesII behandelt worden.Gilt zu Hause und auf der Abteilung 
fdr geschlechtskranke Frauen als dummhaft.
Debilitas mentis.===========-==--=



К. .. Ewdokia Iwanowa. Ir.8.
еввж»

Bei der Untersuchung 27 Jahre alt,aus Allatskiwi gebürtig, unehe
lich geboren,Russin,grich. - orth.,unrerheiiatet,Beruf: ohne, 
Beschäftigung: Prostitution.
Die E. kennt ihren Vater nicht,ist unehelich geboren.Ihre Mutter 
ist 54- Jahre alt, in früherenZeiten eine bekannte Prostituierte 
genesen.6 Schwestern sind sämtlich Prostituierte.In ihrer Kind - 
heit hatten sie es recht bunt zu Hause,die Mutter empfing Klien
ten und ihre älteren Geschwister vergnügten eich mit gleichalt
rigen Knaben,die oft zum Besuch kamen.2 Jahre hat si widerwil
lig die Schule besucht,hatte keine Lust zu lernen,war immer zu 
dummen Streichen un< zum Bummeln mit Knaben aufgelegt.Menses 
mit 12 Jahren.Mit 14 Jahren tun erstenmal Geschlechtsverkehr.Von 
dieser Zeit an pflegt sie einen regelmässigen Verkehr.Mit 16 Jah
ren als öffentliches Mädchen von der Sittenpolizei registriert. 
Befund
E. ist klein von Wuchs,hat ein einfaches,grobes Gesicht mit ver
bildeten Ohren und kariösen Zähnen.Sie erzählt bereitwillig aus 
ihrem Leben, ist aber recht umstädlich in ihren Äusserungen, zeigt 
nirgends eine tiefere Bewegung, lacht zuweilen verschämt und giht 
sich Mühe bei ihre®Antworten,hat eine heisere Stimme.
Die körperliche Untersuchung ergibt keine abnormen Symptome.Ober 
das Leben habe sie nie nachgedacht,sie lebte für den Augenblick,'

ISS und sterben weiter nichts".Geistig hat sie 
keine Ikteresseh>ob sie mit ihrer Lage zufrieden sei,antwortet Bit 
das wäre schon ihr Schicksal,die Zukunft würde keine Veränderung 
bringen. Die Prüfung der Schünkenntnisse und Intelligenz hat sehr 
schlechte Ergebnisse und bestätigt die Richtigkeit des Bchwachsin- 
nigen Eindruckes.örtlich und zeitlich orientiert,kann ihr Geburts
jahr nicht angeben,die Zahl der Mönatstage f — •28 - 31 - 32*. 
Jährest ge ? — .Rechenaufgaben 2x4 - ? +; 11z*1 • ? 
Aufgaben mit zweistelligen Zahlen gelingen ihr nicht. ’ 

-*7-19,- ? —.Kombinationsaufgaben sind iht zu schwer,kann nicht 
aehr als vie Ziffern der Reihe nach wiederholen,weiss nicht im 
welchen Jahre die Revolution ausbrach,wann der Weltkrieg begann, 
welche Staatsform wie haben,wer der Staatsälteste ist.Kann nicht 
ahgobenewie die Zeitperiode genannt wurde,als der Feind zeitwei
lig die Ostaeeprovihzen besetzt hatte, sagt statt Okkupationszeit
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"ÖButschland,Deutschland,Über alles".Der 24;VI. ? - 
Diebstahl ? - "wenn man stiehlt"
Rote Gegenstände ? - "Bluse,verschiedene Sachen"
Schutzmann ? - "Ist nur für unseren Bruder,Diebe und Betrunkene" 
Kann nichts auswendig zitieren.Wie graas ihr Verdienst ? "Je nach 
dem Klienten,der Eine zahlt mehr,der andere weniger". Lebensziel 
und Zweck ? "Darüber habe ich nicht nachgedacht,lebe für den Au
genblick, Menschen sterben und weiter nichts”. Unterschiedsfragen: 
Hand - Fuss,Wagen - Schlitten werden richtig erklärt,Kind - Zwerg: 
"beide sind klein?Das Sprichworl"Hunger ist der beste Koch" kann 
sie nicht erklären.
Stationär ist E. 8 mal wegen Gonorrhoea und Lues 1$ behandelt nor- 
den.Auf der Abteilung ist sie lebhaft, schwatzhaft und faul.
Der Sittehpolizei als öffentliches Frauenzimmer und Säuferin He- 
kannt,unbestraft,arbeitsscheu,bekannte Prostituiertenfamilie.

Debilität. 'ажазжаажз« • -
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W. . * . Johanna, Ado’s Tochter. hr. 9.

,Am 23. VI.98 in Pernau geboren, bei der üntersuchung 23 J. alt, Estn, 

lutii.# ledig # Beruf: Kindermaedchen, Beschaeftigung: z.%. Prostitu

tion.

Ihr Vater ist 65 Jahre alt,Meister des Elektri sitaetswerkes in Pernau.Ist 

ein Trinker und zuweilen wochenlang nicht nuechtern gewesen, von Natur 

aus jaehzornig und reizbar, regte sich ohne Grund auf und war zaenkisch 

undunvertraeglich, bat oft sein nun 58 J. altes weib geschlagen. Die 

Mutter war stillen Charakters und fuegte sich immer. Von 7 Breedern ist 

1 im Kriege umgekommen, die •anderen haben es zu etwas gebracht,' 2 Schne- 

Stern sind verheiratet« 'wegen der ewigen Streitigkeiten zu Hause haben 

es die Kinder nicht gut gehabt; Vom 10- - 14 Lebensjahre besuchte J. die 

Buergerschule, welche sie auch beendete. Ihre Fortschritte in bernen wa

ren maessig- Darauf1 erlernte sie das schneidern und zog nach einem hal

ben Jahre als Kindermaedchen nach- Reval. Dort wurde sie angeblich von ei

ner “guten erfahrenen Freundin" beraten ,trat nach kurzer 2eit in ein 6f- 

tentlches Haus eia und ergab sich mit 18 Jahren der Prostitution. Men

ses - mit 14 Jahren. Ihre Lebensweise sei immer eine ruhig® gewesen, sie 

zaehle sich selbst zu den sanguinischen Naturen.

Befund*

J. ist ein mittelgrosses Maedchen mit eckigem Gesicht, hervorstehenden 

Backenknochen; leichte Pockennarben sind ueber die Stirn verteilt, der 

Gesicht saasdruck ist lauernd und frech. Degener at Ion szeichen werden nicht 

festgestellt: J. ist oft recht derb in ihren Auskuenften, bei der psychi

atrischen üntersuchung - denkfaul und zynisch. Dle<Stimmung ist heiter. 

Koerperlich - 0.B. Dacht oft bei den Antworten, teilweise um ihre Verle

genheit der Unkenntnisse wegen zu verdecken. Hach dem Ziele der Ehe be

fragt, antwortet sie, sie lebe frei und in Freuden und wisse weiter nichts 

zu sagen. Was sie in Zukunft zu unternehmen gelenke ? Sie werde an die Ar

beit gehen und sich Geld verdienen, dabei lacht sie zynisch, als ob sie 

ihr Gewerbe im Auge haette. Oeber das Leben habe sije nie nachgedacht. Die 

Pruerung der Schulkenntnisse und Intelligenz hat maessige Ergebnisse.

J. ist zufrieden mit ihrer Lage. Krankheitseinsicht nicht ganz vorhanden, 

ist un zufrieden,dass sie immer zur Kontrolle erscheinen muus. Mit 18 Jah

ren von der Sittenpolizei registriert* Stationär 8-mal wegen Lues II und

Gonorrhoen behandelt worden. Auf dar Abteilung hat sie ein freches Wasen, 



ist empfindungsarm and hat kein selbstaenäiges ürteil. Aus den Akten der 

Sittenpolizei: mit 18 Jahren als oeffentliches Maedchen registriert, dem 

Trunke ergeben, unbestraft.

Nichts Krankhartes» .
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T... Johanna Jaans Tochter.
ÄSSÄ ==== = 33 S SS xs mz K ;ЖЖ8вЗ# s==

Kr.10.
s.«Äseae.Ä

la Jahre 1903 in Dorpat gebären, hei der Untersuchung 19 Jahre all 
Estin,luth..unverheiratet,Beruf:ohne,Beschäfti :zur Zeit Pro- 
etituierte.
Ausführliche Daten über ihre Familie s.in den Lebensläufen:ihrer 
Sehwester Alide T.(IIr.l8) und der Martha S. (Kr.6). -
J.hat 3 Klassen einer Elementarschule besuchtest in Sommer Vieh
hüterin auf dem Lande gewesen und hat im Winter gewöhnlich bei de 
Mutter gelebt.14 Jahre alt erstmalig Geschlechtsverkehr.Seit die
ser Zeit fröhnte sie diesem Laster und verdiente sich dadurch in 
den letzten Jahren Geld.Menses mit 13 Jahren.Uber geschlechtliche 
Dinge sei sie frühzeitig durch Freundinnen und ihre Schwestern 
aufgeklärt worden,von den Gefahren der Ansteckung habe man ihr ' 
aber nichts erzählt. •
Körperlich bietet das mittelgrosse,magere Mädchen nichts Krankhaf 
tes.Gibt bereitwillig Auskunft.
Die Prüfung der Schulkenntnisse und der Intelligenz ergibt sehr 
mässige Resultate, j. ist verwahrlost, aber nicht schwachsinnig.
1918 von der Sittenpoliiei auf Klage hin ergriffen und der Stati
on eingeliefert.1918 und 1921 wegen Gonorrhoea behandelt worden.

llichts Krankhaftes.

Ethische Verkümmerung.
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L. .. Julie Ado’s Tochter. Kr.il,Äeesasassi«» . ========= asm--=
Am 21.XII.97 in Pernau geboren, bei der Untersuchung 25 Jahre alt, 
Polin,luth.,ledig.Beruf:Kontorietin,Beschäftigung:zur Zeit Pro
stituierte.
Ihr Vater sei Arbeiter,60 Jahre alt und lebe in Pernau mit der 60 
jährigen Mutter. 1 Bruder sei an der Diphthritis gestorben, eine 
ältere Schwester sei verwitwet. 6 Jahre hätte sie das Gymnasium in 
P.besucht und 1915 dasselbe beendet. Frühzeiti e sie von äl
teren Mitschülerinnen in die gegenseitigen Beziehungen der Gesch
lechter eingeführt. Teils aus Ileigierde, teils aus Lust habe sie 
schon mit 15 Jahren geschlechtlich mit älteren Knaben verkehrt. 
Auf ihrer Stelle -als Kontoristin-in Reval habe sie nur ein Jahr 
ausgehalten, darauf sei sie als Prostituierte registriert worden 
(mit 17 Jahren).1917 in Petersburg gewesen.Mit 15 Jahren Menses, 
An dit Zukunft habe sie nicht gedacht, werde zum Vater nach B,rei- 
sen. ■
Ausführliehere Daten über ihre vita sexualis weigert sie sich an
zugeben. ,
Befun •

J.ist ein grosses gutgewachsenes Mädchen mit schmalem Gesicht, 
gleichmässigen Zügen und angewachsenen Ohrläppchen.Körperlicher 
Befund:nervöses Herzklopfen,leichtes Zittern der Hände,lebhafter 
Kniereflex.Seht unliebenswürdig in ihrem Benahmen,unzufrieden mit 
der Untersuchung,erkundigt sich nach dem Zweck derselben und gibt 
nach der Erklärung teilweise ihren Wiederstand auf,bleibt immer
hin reserviert in ihren Aussagen.Die Prüfung der Schulkenntnisse 
und Intelligenz hat gute Resultate.
Die Sittenpolizei teilt mit, dass die 3.als Prostituierte in Re
val und Dorpat verzeichnet sei.Vom Vater mehrmals abgeholt wor
den. Stationär ist sie 12 mal wegen Gonorrhoea und Lues behandelt 
wdrden.Auf der Abteilung verkehrt sie nur mit den Gebildeteren, 
ist zuweilen empfindlich.Dem Alkohol ergeben,polizeilich 2 mal 
bestraft wordon:Diebstahl,ungebührliches Betragen.

Nichts Krankhaftes. .жжж«**•»ж шт********
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К...Dorothea,Jaan’s Tochter. . Nr.12.
nssssnasunsxе®u®»sax®««»ssss '»»•»»»•

Aa 9.VII,83 in Riga geboren, bei der ntorsuchung 38 Jahre alt, 
Deut sehe, luth., unvorheirate t, Beruf: Fri seusc, Bo sehäf tigung: Pro
stitution.
Jhr Vater war einSchnied und ist an Tbe. 54 jährig gestorben, 
ihre Mutter fünfzigjährig lebt in Riga. 1 Bruder starb an Typhue 

»inen Friseuren verheiratet und lebt
• kobi Schule 2 Jahre

lang besucht,! lernt und kam nicht vorwärts,weil
sie ein schlechte Gedächtnis hatte.Darauf trat aie in ein 

äft ein uhd erlernte dieses Handwerk.lit 21 Jahren 
lebte sie i ; dem Inhaber des Geschäftes,hat a

tr nnte cica nach и Jahr n von hm.Zur Zeit
el tkrieges flüchtete sie aus Riga nach Borpat und ist seit

dem als Friseuse Und Fr . titvicrte tätig.Sie ist empfindlich, 
• - ,gerate sie oft in

solche besinnungslose Wut, dass sie t nde auch einen
Menschen erschlagen könne.Diese Rasereien wiederholen sich mehr
aals im Jahre. .
Menses-Bit .. Jahr n,erster Verkehrt 0 jährig.
Bc fund '
Das kleine hässliche Mädchen ist stark abgemagert und hat einge
fallene welke en Gesicht,die Stirn ist voller
Runzeln,die Ohren sind uiaabilde,t,die Zähne kariös, körperlich: 
Tbc.der rechte Lunge,heftiger Treuer der Rände,starkes jachrö- 
ten,erhöhte Shnerzsensibilität,keinen Schlundreflex,aber über
aus lebhafte Kniereflexe, erweiterte FupilleiuMit tiefer und un- 

Auskunft,hat Tränen
in Auge bei der Erzählung ihrer Lebensgeschchte, die Stimmung

-• ie • rüfung der Schulkenntnisse und Intelligenz 
ergibt äusserst sch esultat .Zeitlich und örtlich ebenso 
persönlich nu in den Nauen des behandeln-

Arztes und der Abt ilung chwester nicht nennen,kennt das 
heutige Daiun nicht. n Rechenaufgaben löst sie nurt

- + ; 3+4=? ; all- übrigen kann sie nicht ausrechnen.Die Kom-
. sie ] icht.IV Szhulvisaen nur eine Fra- 

ge(2) wiri be riedigenc beantwortet,alle übrigen verraten völli
ge Unwissenheit. So z,B. Nr.6(0sternTg- "Fängt der Sonmor an"

fose ". VLo benswissen



ist verbanden IIr.1 und. Hr, 2 -н-; Schutzmann?*" wenn auf der Strasse 
Skandal, fQhrt man ab",Gericht?« "wenn man st - tut oder einen 
andern blamiert" •
VI. Begriffsbildung: Insel? Einen, Verbrecher schickt man auf 
die Insel" IIr.2 x sie zählt mf, . r.3 +;
Diebstahl? -"Wenn man fremde Sachen stehlen tut”.Hass? - "wenn

VII. Untorschieds ftagen: Ir.1,2 und 3 +++, Kind - Zwere 
rwachsen". Bas Sprichwort wird rich-

VIII. Sittliche Allgemeinvorstellungen: . r.1 "Tenn ich schwer ha- 
be,geho ich zurück,habe wo zu bleiben" Nr.2 + ,hr.., dass Men

: ’ г, V habe nicht darüber nachgedacht", Ir.5 " wenn
ich mich verirre, sieht es,als ob ich gelogen " Br.6 und 7 ■ "ha

In Zukunft wolle sie zu ihrer Schwes er nach Deutschland,sie sei
... kurieren,hier habe sie kein Geld da- 

su. Ihre Stimmung sc $,sie weine oft zu Hause, wenn sie an
ihre Krankheit denke.
Stationär ist D. 10 mal behandelt worden wegen Gonorrhoea und 
Luse II. Auf der . I il g ist sie sonst Immer bescheiden gewe- 
aen,der Polizei aber als Säuferin und Skandalistin schlechtens

Psychopathie und Debilität
S5 » Ж Ж Ж Ж ЖЖЖ Ж ЖЖЖ Ж Ж ЖЖ ЖЖЖ ЗбЖ »««ЖШ ■

Tbc.pulmonis dextrae.
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' «г, ж
А» 50. Ш.05 in Pernau geboren, bei der üntersucbung 19 J. alt, sstin, 

griech.orth. , ledig, Beruf: ohne, Beschaettigung: Z. Prostitution.

Ihr Vater lat Fischer in Pernau, 58 3. alt und lebt mit seiner 54 ^aehri- 

gen Ehetrau in gute® sinvernebmen. P weitere Schwestern sind verheiratet 

und leben in Walk und Toorn» I» hat es zu Bause gut gehabt. Ihrer vielen 

. , inanen Kinderstreiche wegen wurde sie nie bestraft. Sie ist von klein auf 

........... nertös-- 5 3. das staedtische Gyabasius besucht, gut gelernt. Sinnlich ver

anlagt, war sie nur zu leicht den "dummen Gesohnheiten" (in geschlechtli- 

ober Hinsicht I) ihrer M11 sch ue ler innen zog aeng lieh. Sie war damals 15 3. 

alt< Diese Begierde» deren Befriedigung alt Lustgeruehlen verknuepft war, 

• artete bald aus und endete in intinem Verkehr alt Gyunasiasten. Biese aur- 
fuehrung einer Gruppe von Gymnasiasten und Gynnasiastinnen kam zu Ohren 

des Direktors und endete nit dem Ausschluss einiger Beteiligten. Auch u. 

musste die Schule verlassen, sine Stelle suchte sie sich nicht, sondern 

lebte eine kurze Zelt zu Hause. Zog nach Reval und wurde dort ihres Her- 

«treibens wegen von der Sittenpolizei aufgegriffen und ter Kontrolle un

terstellt, 16 Jaehrig- Nach 1 Jahr kau sie wieder nach Dorpat, lebet Ihr 

Geschlechtsleben gibt sie ungern naehere Auskuentte. Menses eit 11 Jahren, 

den ersten Verkehr 14 -jaehrig gehabt. Sie habe imner viel Vergnuegen und 

Lustemprinden dabei. Äusser der maennlichen Bekanntschaft habe sie noch 

eine Freundin, die aie sehr liebe, sie koenne sogar eitersuechtig werden, 

wenn dieselbe sich mit Herren abgibt.

Befund.

Bas schlanke sehmaechtige Laedchen hat eia kleines, schmales, zartes Ge

siebt alt hoher Stirn, ihre schielen hippen verbergen kariöse Zaehne.

Sieht intelligent aus und bat ein gutes Benehmen. Die koerperliche Unter

suchung ergibt keine abnormen Symptome. In gesaehlten Ausäruecken erzihlt 

. sie ihre Lebensgeschichte. Ist temperamentvoll und guter Ba«e. Seher ih

re Zukunft asussertsie sich leichtfertig, eit ihrem augenblicklichen be

ben sei sie zufrieden und wolle auch in Zukunft sich nicht veraendern.

Die Pruefung der Schulkenntnisse und der Intelligenz ergibt sehr gute Re- 

aultate- Krankheitseinsicht besteht, ebenso eine richtige Auffassung der 

Kontrolle. -

Stationär ist I. 5 x wegen Gonorrhoea behandelt wotden. Auf der Abtei*



Ui

lung ist sie "die Feine", hat aber ein lautes Betragen, ist Zurecbtuei- 

sungen zugaenglich. , .

les den Akten der Sittenpolizei: #. lebt im oefrentlichen Bause, ist dem 

Prunke ergeben, zweinal wegen Vernachlaessigung der Kontrolle polizeilich 

bestraft vorien.

Nichts Krankhaftes.

(Bisexueller Zug) . ■



"... Adele Hansens Tochter. IIr.14. •
'S«« ЖЖЖШЯ6В'

Aa 18. III. 36 in Reval ge i.bei der Untersuchung 25 Jahre alt, 
Estin, luth., verheiratet, Beruf: Kindermädchen, Beschäftigung: zur 
Zeit Prostitution. .
Ihr Vater ist sc hon lange gestorben,sie kann sich seiner nicht 
entsinnen,war damals noch ganz klein,er soll Arbeiter in einer 
Fabrik genesen sein;ihre Mutter starb im Alter von 48 Jahren.2 
Beider haben auf dem Lande Stellen und verdienen sich ihren Un
terhalt,ein dritter ist Fabrikarbeiter in Peteesburg. Als Waise 
wurde sie von Schwester II. erzogen und hat 4 Jahre die Elementar

] " e reht. Sechzehnjährig naha sie eine Ile a rmäd-

eben an und war dort 3 Monate lang.Die jungen Leute der Familie 
waren recht zudringlich und verführten sie zu allrlei dummen 
Streichern.Dieses kam zu Ohren ihres Hausherrn,welcher sie kurz 
und bündig entliess, un führte sie ihren heimlichen Wunsch aus - 
und fuhr zum Bruder nach Petersburg.Das Leben und Treiben in der 
Großstadt gefiel ihr sehr,sie versuchte sich auch eise Stelle zu 
besorgen, konnte jedoch angeblich nichts finden. Ältere Freundin
nen waren gern zur Hand und führten sie ins Nachtleben der Resi
denz ein, in kürzester Zeit lernte sie das Laster der Großstadt 

ausgiebigster Weise kennen.Zur Zeit der Okkupation verliess 
sie P.und zog nach Dorpat, wo sie demselben Gewerbe nachgeht.13- 
jährig Menses,mit 16 Jahren erstmalig verkehrt. Ihrem Charakter 
nach sei sie unverträglich und liebe keinen li derspruch, rege sich 
schnell auf,geruhige sich aber wieder rasch.
Befund
Aist mittelgross und gut gebaut,hat einen freundlichen Gesichts
ausdruck, lacht oft und kokett,unterhält sich nicht ohne Interesse; 
Degenerationazeichen sind nicht zu verzeichnen,die körperlichen 
Untersuchung ergibt keinen abnormen Befund.Sie erzählt lebhaft 
ihre Lebensgeschichte,spielt die Verschämte bei der Erörterung 
der sexuellen Fragen.Ist willig und nicht ohne Gemüt.In Zukunft 
möchte sie heiraten, dieses habe sie sich als Ziel gesetzt.Ihre 
Stimmung ist heiter und zufrieden.Über die Ursachen ihres Fehl
trittes, welcher als solcher erkannt wird, befragt, gibt sie Neu- 
gierde,Unwissenheit,Freundinnen und Alkohol an."Und einmal diese 
Bahn beschritten,ist es nicht leicht sie zu verlassen".Die Prü
fung der Schulkenntnisse und Intelligenz ergibt sehr gute nesunta



9

1Э1В топ der Sittenpolizei registriert und der Kontrolle unter
stellt. Stationär 3 mal wegen Gonorrhoen behandelt.Auf der Abtei 
lung ist nichts Nachteiliges oder Abnormes über sie bekannt.

, Acten der Sittenpolizei:A.ist ein öffentliches Mädchen,lebt geg 
wärtig mit einem Juden, dem Alkohol ergeben,unbestraft.

' Sichte Krankhaftes. '
sst e » e ш ä = ss * m= ss в ж=sss
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... li 1*8 Tochter. ,

Bei ier Untersuchung c.-J Jahre alt, Betin, luth. .unverheiratet, 
Berufz Arbeiterin, Beschäfti, ing: Prostitution.
Ih Vater "• Schmidt,i Alter kann sie nicht angeben, er war 
dem Trünke ergeben,und ist an Nephritis gestorben. Ihre Mutter 
lebt und ist 7 Jahre alt. Sie waren 12 Kinder,S sind gestor- 

. sind verheiratet,:.: sind Prostituierte, die übrigen sind 
versorgt und leben ordor tlich.2
sucht,darauf t 3 hr Viehhüterin und später Arbeiterin gewesen. 
Seit dem 17-ten Lebensjahr verkehre sie intim mit Männern, zu
erst sei es wohl in gewesen,nachher aber des Geldes

aschenke wegen. Sie habe alle Geschlechtekrankheiten 
3ht sei die letzten 8 - 1) Jahre vollstänig tmk,

. ■

■ . henes 7osen,welches sich mit Müh und Not zum
Unters ichungestuhl z chleppt. Sie gibt nach Möglichkeit - 
soweit es ihr Ged chtniseschwäche erlaubt- Auskunft über ihr

gones Leben, ic Untorsuchungergibt: Lues cerebri,Hemiple- 
gia dextra,Dementia e laeeione cerebri or.jar.ica.
Ihre Stimmung ist gereizt md labil.'
Stationär ist nie behandelt worden: 16.XI.-18.XII.1513,18.II - 
12.111.14,15.VIII. -Id.n.tM'U -Э.Ш.: , 7 ¥П.-27ЛШЛ<, 
21.11.-15.111.17, 29ЛШ.-20ЛХЛ7, 7.V -15.V.1 II
4.-27.XI.18, 20.iv-M.II.20,20.IV.-12.V.29, 27.XI. -Ä.XII.2Ü,

■ •" • •• • Ix. -1.). X. ri, в. II, 22 - zun heutigen Tage,
wegen; Gonorrhoea urothrae et corvicis, Syphilis papulosa, Gonorr- 
hoea urothrae et Ulcus molle, Gonorrhoea cervicis, Lues, Luos re- 
cidiva.Lues c 1.
Jn den Acten der Sittenpolizei als öffentliches Mädchen verzeich- 

"geben and polizeilich ehr ac bestraft(Störung 
d r öffentlichen he).

ia c laesione cerebri urLr nica.
* -5язе .
(Lues cer bri e1 hemiplegia dextro)
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Л... Linna Jaans Tochter. . .
smsnmssmsmsm=s=ssmssmsm ш»

la 24.XII.97 in Sagnit» geboren,bei der Untersuchung 25 Jahre alt, 
Estin, luth., verheiratet, 2 Kind r(sind geatorben),Beruf:ohne,Be- 
schäftigung: Prostitution.
Ihe Vater iet 60 Jahre alt,Schmied auf den Gute Gahnite,ihre Mut
ter - 58 Jahre alt, von den zahlroichen Kindern leben zur Zeit nur 
2 Bröder und 2 verheiratete Schwestern.Vater und Hutter lebten 
gut miteinander und schulten nach ichkeit die große Schar der 
Kinder. 2 Winter besuchte M.die Gemeinde schule und wurde darauf 
Viehhüterin,half dazwischen atch der Mutter in der Tirtschaft. 
17-jührig heiratete eie einen Arbeiter,mit dem sie schon seit ihre 
15-ten Jahre intim rerkehrt hatte und schwanger gewordeh war.l J. 
lebten sie zusammen,länger konnte sie ее nicht aushalten,da er ein 
großer Trinker war und sie roh behandelte.Eines Tages stritten sie 
sich wieder und da er tätlich wurde,floh sie aus dem Hause.Seit 
dieser Zeit lebten sie getrennt.Sie aog in die Stadt und hatte an
fangs eine Stelle als Arbeiterin;ungefähr nach einem halben Jahr* 
befreundete sie sich mit einigen Ptostituierten und tat sich mit 
ihnen zueammen. Von der Sittenpolizei wurde eie 1918 registriert 
und км unter Kontrolle.H.hat einen ruhigen Charakter,iet langsam 
in ihren Arbeiten und Denken.Menses mit 15 Jahren. '
Befund
Milet eine große grobknöchige Frauensperson mit kleinem Gesicht 
und breiter Kase,ihr Flachshaar ist unordentlich geordnet und be
deckt kaun die verwachsenen Ohten,sie hat ein dirnenhaftes Ausse
hen. Die körporl ehe Untersuchung ergibt keinen Befund.M. trägt eine 
Gleichgültigkcut sur D:hau,antwortet nachlässig auf die gestell
ten Fragen,ist wohl kaum für ein tieferes Mitempfinden fähig, 
scheint eine passive Hatur zu sein, über ihre Zukunft habe sie nicht 
nachgedacht.lat auch geistige Interessen und ließt Bücher von Gu
stav Suits. Krankheitseinsicht and richtige Beurteilung der Kont- 
rolle,über den Kontrollgimng ist unwillig und achimpft
derüber.Die paychit trische Untersuchung hat mäßige Ergebnisse,aber 
keine krankhaften Syu @.
Stationär iet 1.4 mal wegen Gonorxhoea behandelt worden.
Ihres frechen Betragens wegen 2 aal bestraft, sonst nichts Machtei_ 
liges.
lichts Krankhaftes.
"-=azzmssessssasmazn
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P. .. Lydia Paul’s Tochter. Hr.17.
' ==s==su=

Am 13.VIII.02 in Nqrva geboren,bei der Untersuchung 19 Jahre alt, 
Hußin,grich.-orth.,ledig,Beruf:Wirtin,Beschäftigung:Prostitution. 
Ihren Vater kenne sie nicht,er wi,r eh.rßischer Volksschulinspek
tor und lebt augenblicklich in Rußland,ihre Stiefmutter ist 39 J. 
alt und lebt bei ihm.L.ist bei den Verwandten erzogen worden,da 
das Eheleben der Eltern ein vollständig zerrüttetes war, die erste 
Ehe wurde geschieden und dar Vater heiratete zum 2 Mal.L.ist das 
einzige Kind aus erster Ehe.Hat 6 Jahre das Mädchengymnasium mit 
Erfolg inl'. besucht und hatte die Absicht ins Konservatorium eineu
treten, doch ließendie folgenden Kriegsjahre nicht dazu kommen. 
Mit 17 Jahren nahm sie eine Stelle als Wirtin an auf einem Gute 
bei Reval,ging ohne Einwilligung der Verwandten fort,aus gewißen 
Familienverhältnissen dazu gezwungen. Häher e Daten darüber könne 
sie nicht geben.Auf dem Gute verbrachte sie ein ganzes Jahr.Hier 
trat sie mit dem Verwalter in intimere Beziehungen und mußte infol
gedessen das Gut verlaßen.In Reval fand sie als Kellnerin in einem 
Hotel eine Anstellung und hatte bald darauf viel Herrenbekannt
schaften. "Ich versuchte dagegen zu kämpfen,konnte aber nichts durci 
fahren,war zu schwach".1921 von dez Sittenpolizei registriert und 
der Abteilung für geschlechtskranke Frauen tiberwiesen(Gonorrhoen).
1921 nach Dorpat übergesiedelt.Hier ist sie 4 mal wegen Gonorrhoen 
behandelt worden.
Schon als Kind sei sie sehr nervös und eigenwillig gewesen.Diese 
Nervosität hätte mit den Jahren zugenommen.Sic "habe öfters Migrä
ne und sei sehr furchtsam,leide an überwertigen Idden.die oft zur 
psychischen Qual werden.Seit einem Jahr ist sie nach dem Vorbilde 
ihrer Freundin - einer Prostituierten - Cocainisten.Menses mit 14 
Jahren.
Befund
Das große gut gebaute Mädchen sieht sehr gut aus,hat regelmäßige 
Züge,kurzes Haar und verbildete Ohren.Sie benimmt sich wie eine 
Dame,und gibt gern Auskunft über ihre Lebensverhältnisse,bleibt dii 
ganze Zeit, gehalten in ihrem Wesen.Ihre Gedanken drückt sie in ge
bildeter Form aus.Die körperliche Untersuchung ergibt:Zittern der 
Hände, starkes Hachröten,erhöhtes Schmerzgefühl und sehr lebhafte 
Kniereflexe.
Ale Ursache ihres Fehltrittes gibt sie Arbeitslosigkeit an,was abe:
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nicht glaubwürdig erscheint,da sie in Reval als Kellnerin eine 
Beschäftigung gefunden hxtte.In Zukunft gedenke sie nach Rißland 
zurück zu fahren.
Die Prüfung der Schulkenntnisse und Intelligent ergeben ausgezeich
nete Resultate.
Auf der Abteilung verkehrt sie nur mit Ihresgleichen, ist Stimmungs 
Schwankungen unterworfen und neigt leicht zu Affekten.
Aua den Acten der Sittenpolizeiiüffentlicheß Mädchen,unbestraft.

Psychopathie.

Nervöse.
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T... Alide Jaan’s Tochter. Nr.18.
==--== " sa -X : m -.1 t-T~$saS . ШШЖШЯВЖ

Аш 29.1.1904 in Dorpat geboren, bei der Untersuchung 18 Jahre 
alt,Estin,luth. .Beruf:ohne,Beschäftigung;zur Zeit Prostituierte. 
Ihr Vater war Handwerker,ist vor 8 Jahren ia Alter von 53 Jahren 
an Rheumatismus 9estorben, ihre Mutter lobt, ist 39 Jahre alt,Pro
stituierte, dem Trünke ergeben, wegen Diebstahls und gene imen Al
koholverkaufs 2 mal gerichtlich bestraft worden. Von den Brüdern 
sind 2 Fabrikarbeiter,starke Trinker,2 sind ordentliche Menschen; 
eine 19-jährige Schwester ist auch Prostituierte,eine ältere(22J. 
alt)geht demselben Gewerbe nach und hat ein uneheliches Kind.
Das Eheleben der Eltern war verrufen,der Vater zankte sich oft 
mit der Mutter,welche früher beständig Liebhaber empfing und oft 
betrunken war.Von einer Erziehung konnte nicht die Rede jein,der 
Vater war tagsüber beschäftigt und die lutter führte eine Wirt
schäft mit geheimem Branntwe in verkauf. Währehd der Vater von Na
tur aus einen stillenCharakter hatte, ist die Mutter nervös,sehr 
reizbar und oft böse.In dieser Umgebung wuchs A. auf und lernte 

ogem Jahren einen liederlichen Lebenswandel kennen, reifere 
Mädchen ihrer Umgebung vervollkmnten in verführerischer Weise 
die bei ihr noch offengebliebenen Lücken in geschlechtlichen Din- 
gen.Mit 15 Jahren—Menses und bald darauf Geschlechtsverkehr mit 
älteren Knaben. Mit 16 Jahren geschlechtskrank und von der Sitten- 
polieei der Abteilung für geschlechtskranke Frauen überwiesen, 
(nähere Daten über das Treiben der Prostituiertenfanilie”. siehe 
im Lebenslauf Nr.6 unter Martha 8...).Über die Gefahren der Ge- 
schlechtakrankh iten ist sie absolut nicht aufgeklärt.1914-1^ be
suchte A. die Schule,hat schlechte Fortschritte gemacht, keine Lust 
zum Lernen,schlechtes Gedächtnis,faul gewesen.Im Sommer 191b und 
16 als Viehhüterin beschäftigt.
Befund ,
A. ist ein mittelgrosses,ausgewachsenes Mädchen mit guter Ernäh
rung, ihr pockennarbiges Gesicht hat ein spitzes Kinn und verbil
dete Ohrlappen,macht einen stupiden Eindruck.Unordentlich und 
schmutzig in ihrer Kleidung.Körperlich nichts Krankhaftes.Sie ist 
bereitwillig in ihren Antworten und führt sich bescheiden auf;er- 
zählt ohne besonderen Eindruck ihre Lobensgeschi hte,ohne sich 
im geringsten zu schämen berichtet sie übe. ihre geschlechtlichen 
Erfahr »genrWeil ungelenk und weni mitteilsam besteht die Unter-
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hai tung zum grössten Teil aus Fragen und Antworten. Was sie in 
der Zukunft unternehmen wird,weiss sie nicht,vielleicht einen 
Dienst annehmen,meint sie gleichgültig.Sie hat auch geistige In
teressen und liesst{"Halja juttud abielu üle"und dergleichen mehr. 
Die Prüfung der Schulkenhtnisse und Intelligenz hat recht mässi
ge Resultate.A. ist zeitlich und örtlich gut orientiert,auch weiss 
sie gut Bescheid Uber ihre persönlichen Erlebnisse.Bei den Bechen
aufgaben mit zweistelligen Zahlern versagt sie .
2x4«? +;Ьх?к? *13x17-? -iUxll-? -,х*'7-19|Х-? -
Kombinationsaufgabe III Ir. 10 kann sie nicht lösen.Weiss nicht 
wieviel Minuten eine Stunde hat (30!) Weihnahten? -.Ostern?
Tage in 1 Jahr? "260ü"ider 24.V1.? -,kann keinen Vers auswendig 
aufsagen.Lebenswissen in den Grenzen der Fragen subV vorhanden. 
Insel? "Kleine Landstelle,auf denen Bäume wachsen",Rote Gegenstän
de? - kann nur -1 nennen.Diebstahl? "Wenn man stiehlt".Unterschieds' 
fragen:Wagen - Schlitten? "Der Wagen hat Räder".Kind - Zwerg? —. 
Sprichwörtererklärungen—("ei tea").VIII Sittliche Allgemeinvor- 
Stellungen:ir den Eltern gehorchen".В)"ja".3)"besser zu leben". 
4/"eben wüiss ich es nicht". 5) "wenn man sich irrt,dann lügt man". 
6)"weiss nicht".Sie fasst langsam auf,ihre Antworten erfolgen 
überaus schwerfällig,zuweilen erst nach genaueren Erklärungen 
der zu leistenden Aufgabe».
Aus den Acten der Sittenpolizei und der Krankengeschichte der Ab
teilung für geschlechtskranke Frauen :A. stemmt aus der bekannten 
Prostituiertenfamilie T.,die Mutter untehält ein geheimes Bor
dell.A. ist im Jahre 1920 bei der Sittenpolizei als geschlechts
krank angezeigt und daraufhin zur Untersuchung der Station über
wiesen. Registriert und wegen Gonorrhoen 2 mal behandelt worden. 
Auf der Abteilung erscheint sie wenig intelligent, ist aber unter 
ihresgleichen viel geschwätziger und unternehmender,als man es 
dem äusseren Eindrücke nach ihr zumuten könnte, "

Debilitas mentis.
ЖвЖШЖЖЖЖШШЖЖЖШЖЖЖ '
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... r. r.10.

Boi 4er ntors ttin,crich.-orth.,l Зе
: Di :ädohen,Bt

stituiorte.
Ihr Vater lat . Jahre alt, Har er und r . -jt hri-

o nie aus iga u: 1s Die?
Ihre Eltern b! - dort, . Jahren hale sie keine- lachrichten 
vor. ihnen. 2.; Hause war es recht ürnlich,der Vatdr - ein Trinker, 
eine Schule habe sic nicht besuchen können, Losen und Schreiben ha
be sie bei der Lutter erlernt. In Sommor wer sic auf den Lande 
Viehhüterin.lach Dorpat kam oie nit einer Pamilie,bei denen sie 
Dienstmädchon uar.lsch kurser Zeit fuhren ihr rschaften ins 
Ausland und sie fand Unterkunft als Lüdchen für Allee bei cinem 

auf den Lande.Hier vurde ihr cinmal ; : altern Jungge-

•eilen Gewalt angetan.Seit dieser Zeit habe sic dann öfters gesch
lechtlich verkehrt,wofür sie dann avch Geschenke erhalten hätte. 
Lensos mit 14 Jahre;:, erster Geschlechtsverkehr aV 
lachüez sie geschlechtlich erkrankte zusste sie/ii I 

nd wurde hier v^y. de r ; i
r geschlechtskra uen zugestellt(Go: orrhoe 

Lefund . ■
Die kleine,kz» on,hat ein schmalos Geeicht mit flichen-
den Stirn, Glotzaugen, und spitzer 1 nger Baee.KBrperlich sind, i 
•er eehr lebhaften Kniereflexen,kein ichnen.Sie

r Stinnung und gibt ihre Auskünfte mit kllgli- 

eher Stiene.euweilen in Tränen ausbrechend, hacht einen achwachsin- 
nigen Eindruck,der später durch die psychiatrische Untersuchung 
erhärtet wird.Kann ihr Geburtsjahr nicht euer ch • .
3x17«? «;llxll*? -;3+4«? ♦, 1U+17=t ~,х+7"19,Х"? -.

afgaben sub III .2 ■ 19 kann sic nicht lösen.Die Reihen?ol- 
ie äusserst fehlerhaft, weise nicht vievicl 

Tage ein Jahr hat.Tievicl Tage in Senat? 15,34,32,33. Der 24. ПЛ- 
Ostern bedeutet? - ;auswendi oi nichts zitieren.Teiss nicht 
wieviel ein Pfund Brot kostet und wieviel de r Unterhalt einer Per
son täglich oder monatlich kostet. Wesu der Schutznann da — 
:'Uu die Stadt in Ordnung su halten".Gericht?—enn ich.etwas nicht 
bekoume".Insell--"labe davon gehBrt,weiss nicht ,was sie bedeutet*.
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Nennen sie mir grüne Gegenstände! Baum,Äste,Blätter......... mehr
weee ich nicht". Diebstahl? — "Wenn jemand stiehlt". Unterschieds
fragen werden umständlich mit einer kleinen Nachhilfe beantwor
tet, Wagen — Schlitten?—"Der Wagen hat Bäder,der Schlitten keine". 
Hunger ist der beste Koch?—"Dann versteht man zu kochend.-Ver
pflichtungen den Eltern gegenüber?—"Sind schlechte und gute .ver
stehe nicht zi erklären".Zweck der Ehe?—"Wenn das Paar getraut 
wird, reies nicht".Ihre Zukunft?—"Löchte heiraten und gut leben". 
Ifrtum—Lüge?—kann nicht erklären. Ihre Weltanschauung?—"Das ist 
die Welt,wir leben,arbeiten,und sterben,habe keine Zeit gehabt 
darüber nachzudenken,aus der Bibel erfahren wir dieses".
Sie klagt über Vergessamkeit und schlechtes Gedächtnis. In Zukunft 
möchte eie wieder an die Arbeit gehen. Ihre Kenntnisse sind äus
serst dürftig.
Auf der Station machte sie den Eindruck eines beschränkten lläd- 
chens.

Debilität.
«assw'wssaws -
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G... Martha Gustavos Tochter geb.R... Sr.2B.
ввяяжяяжшвжял ==== . = =z===s=ss==, Ä

Аш 16.XII.97 in Dorp t geboren,bei der Untersuchung 24 Jahre alt, 
Deutschbaltin,luth..verheiratet,2 Kinder(2 Aborte).Beruf: ohne, 
Beschäftigung:zur Zeit Prostitution.
Jhr Vater starb im Alter von 64 Jahren,war Hotelbesitzer,ihre Mut
ter ist 56 Jahre alt und lebt in Reval.Von 4 Brüdern sind 3 in 
Weltkriege gefallen und von 3 Sehwestern leben 2 in Petersburg, 
eine ist in Dorpat verheiratet,hat einen bekannten russischen Volk: 
Schullehrer zum Manne,ist ihm aber wenig treu und hat viele Haus
freunde. Zu Hause lebten sie in guten Verhältnissen,die Eltern wa
ren sehr wohlhabend. 3 Jahre lang besuchte sie die Graßsche Schule, 
darauf zog sie nach Petersburg zur verheirateten Schwester und 
besuchte 3 Jahre das Oldenburgsche Institut.Kaum 16 Jahre alt hei
ratete sie einen Ingenieuren, der um 21 Jahre älter war.lenses mit 
15 Jahren.Als es im Jahre 1918 in Petersburg knapper an Lebensmit
teln wurde,zog sie mit ihren 2 Kindern nach Dorpat.Hier lebte sie 
anfangs bei ihrer Schwester,als sie aber zu unsolide wurde und zu
viel Herren empfing,musste sie sich eine eigne Wohnung suchen.Ihre 
Kinder sind im Waisenhause un ergebracht.Sie lebte jetzt von der 
Prostitution. An die Polgen der ansteckenden Krankheiten denke sie 
nicht,was später komme,das sei ihr gleichgültig,mehr als 10 Jahre 
gedenke sie nicht zu leben.Von klein auf sei sie mfrv8s,habe eine 
ganz besondere Angst und Furcht vor Lärm,Schießen und Dunkelheit, 
sie werde in der Nacht von Schreckträu en beunruhigt. Und doch sei 
sie immer guter und heiter Laune,auch leichtsinnig,aber es si 
nichts dabei zu machen,sic sei schon so geboten,sie könne sich 
nicht zusammen nehmen.Liebe habe sic nicht empfunden,als sie die 
Ehe einging,es war mehr aus Eitelkeit,als er,ein solider und ge
achteter älterem Herr um sic freite,sie s i damals noch Schülerin 
gewesen. Perversitäten werden nicht zugegeben.Empfindungen habe sie 
nur be i hübschen Männern.
Befund.
Die nicht schlecht aussehende Person ist geschminkt und hat einen 
kokett herausfordernden Gesichtsausdruck,benimmt sich liebenswür
dig und gibt gern Auskunft.Dir körperliche Untersuchung ergibt kei
nen Befuhd,äusser treeor der Hände,Bachröten un erhöhter Sensibi
lität und Kniereflexen, keine Degenerationszeichen.lit ihrer augen
blicklichen La, i sic nicht ganz zufrieden und wolle in Zukunft 
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nach Russland,um ihren Mann auf zusuchen. Eine Lebensanschauung ha
be sie nicht, sie liebe nicht viel zu denken und zu philosophieren, 
man lebe und sterbe nur einmal. Warum sie sich der Prostitution er
geben ? * "Nicht aus Liebe,nur so...".lit Vergnügen lese sie fran
zösische Romane, besuche auch ab und zu die Kirche,wenn sie es lang
weilig hat. Die Prüfung der Schulkenntnisse und Intelligenz ergibt 
gute Resultate.
Von der Sittenpolizei ist 1. im Jahte 1918 registriert.Stationär
6 mal wegen LuesII behandelt worden. Auf der Abteilung hat sie sich 
oft durch ihr leicht reizbares Wesen bemerkbar gemacht, auch sind 
Stimmungaanomalien aufgefallen.

Psychopathie»
жежжшешжжшшжжш .
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p....................Anette, Isaks fochter: йг. 21.

Аш 4.11.190'3 In Reval geboren, boi dor Untersuchung 2Г J. alt, Finnin, 

luth., ledig, Berat: Kontoristin, Beschaeft igung: Prostitution.

Ihr Vater war Kaufmann, Ist im 45-tan Lebensjahre an einer kervenkraak- 

heit in Seewald gestorben, ihre Mutter ist 49- J. alt und lebt in Reval. 

Der Vater war immer nervös und heftig, litt wahrscheinlich an den Folgen 

der Syphilis. Keine Geschwister. 6 Jahre besuchte sie die Stadtschule und 

machte gute Fortschritte. Darauf nahm sie einen Buchhalterkursus und wur

de "Kontoristin in Hapsal.Mit 16 Jahren hatte sie erstmalig Geschlecht sv-er^ 

kanr. Er war viel aelter und hatte ihr die Khe versproehan. Nachher trenn

ten sie sich, er zog in eine andere Stadt. Darauf hatte sie andere intime 

Bekanntschaften und wurde recht bald angesteckt. Da es ihr peinlich war, 

sich an Ort und Stelle einer Kur au unterwerfen, kam sie nach Dorpat. In 

kuerzester Žeit wurde sie von der Sittenpolizei aufgegriffen und registriert. 

4-mal wegen Lues 11 stationär behandelt worden. Menses mit 14 Jahren.

Befund. '

A. ist ein blasses Maedchen mit nichtssagendem Gesichtsausäruck, hat un

gleiche Ohren und hervorstehende 2aahne: Sonst keine Degenerationszeichan. 

Bescheiden in ihrem Aeussern, gibt sie verst sandige Antworten. Koerperlich: 

o.ö. Die Pruefung der Schulkenntnisse-und Intelligenz ergeben gute Resulta

te. In Zukunft moechte sie wieder eine Stelle annehmen. uDas beben ist ein 

Kampf, von dem wir nur durch den Iod befreit werden.11

Von dar Sittenpolizei am 26ЛЫ9 der Kontrolle unterstellt, aut der Ab

teilung feer geschlechtskranke Frauen benimmt sie sich gut und verstaen- 

dig. Akten der Sittenpolizei: Prostituierte, unbestraft.

nichts Krankhaftes. .



127
... ie Jaan’s Tochter.

Im Jahre 1897 am 14 Juni in Dorpat geboren,bei der Untersuchung 
26 jahre all, Estin, luth., ledig, Beruf: Put wacher , es chäftigung:

Der Ireiund sie bzigjährige Vater isi vor LJ Jahren an Tbc.gestor- 
ben.Er war Holzarbeiter nd eii grosse. Trinker.Die 1 tter ist 
6J Jahre -alt, ist früher Prostituierte gewesen. Vo? 6 Brüdern lebt 

einzi € i . von do- Sehnest ind nen,die
vierte lebt und ist Prostituierte. E. hat 4 Jahre die Salomonsche 
Schule besuchtest begabt gewese und hat leicht gelernt.Gegen 
den Wunsch ihr"- Eltern trat sie au; de Schule au ,angeblich 
wollt- sic i ' * ( > uY ' für utz-

1 und arbeitete nachher eine zeitlang ir ei em Ge$ .
Aber auch dieses gefiel ihr nicht. Uns t t u . lcich le

es von klein au gewesen war, suchte sic rach Abwechslung, 
lach Ausbruch des Weltkrieges war sie eine dej Ersten,die sich 
ins Frauenbat ellion meldeteh.Sic schnitt sich die E are .

Eltern wurden nicht befragt) fuhr nach Petersburg.lach a wö
chentlicher Ausbildung wurden sie az die Front eschi^t.Abei dort 

richt und waren ihres ausschweifenden Leben» 
wegen unrühmlichst bekannt.Auc die E. führte an det Front ein 
tolles leben, nach&fffi sie schon seit ihres 16-ten Lebensjahr das 

1 bei mit Hilfe einer Freundin kennen gelernt hatte.
1 oh Aufli ihres Truppenteiles» lebte sic roch 1 Jahi in Pe
tersburg md 20g darauf wieder nach Dopat,wo sie sieh im Freuden- 

niederliss. ■ ie sei immer sehr nervös und jähzornig, wehh je- 
digt,könne sie sehr aktiv, werden.Leide öfters an 

Kopfschmerzen.Beim Verkehr habe sic keine besonderen Empfindun
gen. Grosse Trinker! s mit 15 Jahren.

E,ist ©ittelgross und recht eckig und hager.Ihr kleines Gesicht 
ist von spärlichen gelben Strähnen umrahmt und weist eine Asymet- 

■ f, ine kleine Stump Cnase, verkünmerte Ohren und kariöse Zäh
ne machen das Gesicht nicht anziehender und schwächen auch den 
frechen Ausdruck darin nicht ab.Erhöhte Knireflexe, sonst körper- 

,J . E, setzt sich ohne Aufforderung an den Tisch, lehnt sich 
alt den Ellbogen,aufdenseiben und gibt kurze schnippische Ant- 



vorten.Hat ein herausforderndes Betragen, ist prahlerisch in ihren 
Aussagen den ai chlechtsverl betonend.Die Prüfung
der Schulkenntnis ч und Intelligons muss ihres ttötzigen Beneh* 

verkürzt vorgenommen werdon, ergibt in ganzen eie voll
befriedigendes Resultat. In Zukunft gedenke sie ihr Leben 

nicht zu ändern. .
Vo det Sittenpolizei ist sie im Jahre 1317 registriert worden. 
Stationär ist sie wegen Scabies.Gonorrhoen und Lues 11 aal behan
delt --orden. Auf der Abteilung ist sie verrufen. Verlogen, reizbar 
und streitsüchtig,in ihren Benehmen und grob in ihren Ausdrücken, 
ist mit dem Resultat ihrer Behandlung nicht zufriede ur, be
schimpft den behänd« . L und nacht ihm eine Scene.Die nach
folgende polizeiliehe Bestrafung für dieses ungebührliche Beneh
men ist Lei ihr absolut eindruckslos geblieb .Leichteinnig und 
faul ist sic- nicht zur geringsten Arbeitsleistung zu bewege: .

ntrollobestraft.

Psychopathie. .

Erregbare.



R. .. Aino Friedrichs Tochter. Ur.23.============================
Aa 5.VIII.1930 in Dorpat geboren,bei der Untersuchung 22 Jahre 
alt,Estin,luth. ,ledig,Beruf:Krankenschwester,Beschäftigung:Pro
stituierte.
Ihr Vater ist 51 Jahre alt,Setzer im "Postimees",ihre Mutter 53 
Jahre alt.l älterer Bruder ist im Kriege umgekommen,1 Schwester 
ist Setzerin und hat vielp Liebhaber,1 jüngere - besucht noch die 
Schule.Das Familienleben ist immer harmonisch gewesen,die Mutter, 
ein stiller Mansch,passt sich ihrem nervösen Manne gut an.A. be
suchte das russische Gymnasium und beendete 6 Klassen.War eine 
gute Schülerin.Als Kind nervös und immer zu losen Streichen auf
legt, wo für sie oftmals von den Eltern vergeblich bestraft worden 
ist.In der Schule wär sie sehr beliebt,immer lustig und heiter, 
die Anführerin unter ihren Kameradinnen.Als der estnische Befrei
ungskrieg ausbrach,machte sie einen Kriegs-Schwesterkursus durch 
und zog als Schwester an die Front.Hier interessierte sic sich 
ganz besonders für die Offiziere und knüpfte bald darauf intime 
Beziehungen mit einigen von ihnen an.Nach dem Kriege wurde ihr 
Lazarett aufgelöst und das Personal entlasse;. A. wollte sich kei
ner anderen Arbeit widmen und ergab sich der Prostitution.Von 
der Sittenpolizei wurde sie bald darauf registriert.Das augen
blickliche Leben bereite ihr viel Vergnügen,sie sei immer guter 
Laune,singe und tanze Nächte hindurch,habe sich das Rauchen und 
Trinken angewöhnt, dieses gehöre zum Gewerbe.Sie habe im Leben Vie
le dumme Streiche gemacht un es habe ihr nachher oftmals leid 
getan,aber sie könne nichts dafür,sie sei sch.a so gebaren.Men
ses mit 15 Jahren,Geschlechtsverkehr mit 18 Jahren.
Befund ■
A. ist ein schlankes,gut geformtes Mädchen,macht den Eindruck 
einer Sechzehnjährigen.Hat einen Lockenkppf und recht feine Züge, 
sieht nicht uninteressant aus, Degenerationszeichen sind nicht 
festzustellen,auch die körperliche Untersuchung ist ohne Befund. 
Etwas unordentlich in ihrem Äussern,ausgelassener Stimmung lacht 
und kichert sie beständig.Versucht zuweilen absichtlich eine ir
releitende Antwort zu geben,um damit einen Spass zu haben,den 
sie lächelnd quittiert.Äusserst lebhaft und munter erzählt sie 
ohne Befangenheit ihre Lebensgeschichte. Nur bei den sexuellenFra
gen spielt sie kokett die Verschämte.Die Prüfung der Schulkennt- 
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nisse und Intelligenz hat ausgezeichnete Resultate. An die Zukunft 
denke sie nicht,sie liebe nur für den heutigen Tag.
Von der Sittenpolizei ist sie 1919 der Kontrolle unterstellt ua 
3 mal wegen Geschlechtskrankheit der Station zugestellt worden. 
Auf der Abteilung ist sie wegen Gonorrhoea und Lues 11 behandelt 
worden. Ihre Aufführung wa» nicht die beste, sie wird als Anstifte- 
rinverschiedener dummer Streiche bezeichnet,sehr sinnlich veran* 
lagt,dabei nachlässig,überaus leichtsinnig und oft verlogen.Stän
dig aber guter Laune gewesen.
Aus den Acten der Sittenpolizei öffentliches Mädchen,liebt betrun
kene Männer zu Übervorteilen,unbestraft.

Psychopathie. ■

Konstitutionelle Erregung.
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H,,, Katarina Karl’s Tochter. Nr.24.

жжавшж

Am 18. VI. 1883 in Fellin geboren, bei der Untersuchung 39 Jahre 
alt, Estin, luth. .verheiratet, Beruf :läht rin und Fabrikarbeite- 
rin,Beschäftigung:zur Zelt Fabrikarbeiterin und Prostituierte,

Ihr Vater war Tagelöhner, ist vor 30 Jahren im Alter von 63 
Jahren gestorben,ihre Mutter starb am Schlaganfall vor 17 Jah
ren,sie war 59 Jahre alt.2 Schwestern:eine ist verheiratet, lebt 
in geordneteh Verhältnissen, die andere ist vor 5 Jahren gestor
ben. Die Eltern kamen unter sich gut aus,waren beide stille Men- 
schen.R. hat 3 Jahre die Schule besucht, darauf musste sie eine 
Stelle annehmen,weil der Vater zu arm war und das Schulgeld 
nicht mehi1 aufbringen konnte.In Sommer war sie Viehhüterin auf 
dem Lande, im Winter besuchte sie eine Iähschule und verdiente 
sich s fiter als Nätherin Geld.Durch Freundinnen verführt finjj 
sie mit 20 Jahren ein leichtes Leben an z führen.Hatte viele 
Kavaliere. Nach 2 Jahrenlernte sie ihren Mann kennen, der sie nach 
kurzer Bekanntschaft heiratete.Als der Japanische Krieg ausbrach 
musste er sich stellen und zog ins Feld.Seit jener Zeit ist er 
verschollen. T musst sie sich wied r ein Verdienst suchen 
und fand als Arbeiterin eine Stelle.Nebenbei fanden sich bei ihr 

die
verschiedene, alte Kavaliere ein,dunex sie nicht abweisen konnte, 
auch neue kamen hinzu und so versank sie allmählich ins alte 
Geleise der Prostitution.Mit d r Zeit wurde sic immer kränkli
cher und konnte das alte Leben nicht mehr fortsetzen.Feit ihrem

. sjahr sei sie als Scheuerfrau tätig und verdiene sich
kärglich das tägliche Brot.Menses nit 13. Jahren.
Befund ■

Die mittelgrosse,hagere Person sieht viel älter aus,als sie ist, 
das schm le.nicl gende Gesicht ist welk und tri rohe Za
ge,die dfinnei bläulichen Li,; en verdecken bevorstehende Zähne. 
Zittern der lände,lachröten der Па ut, erhöhte Sensibilität und 
lebhafte Kniereflexe.Bronchitis chronica,K, macht ein unglück
liches Gesicht bei der Erzählung ihrer Lebensgeschichte,ist 
oft zu Tränen gerührt,sie ist beschränkt tnd urteilslos.Ihre 
Kenntnisse sind gering,die Prüfung das psychischen Inventars 
ergibt mässige Resultate. Zeitlich, ärtli id persönlich orien
tiert, von Rechenaufgaben werden nur 2x4 und 3+4 richtig geläst,



die übrigen Nr.3-10 Bind tu schwer,ebenso die Kombinationsauf
gaben; III Schulkenntnisse: kann nicht die Heihenfolge der Mona
te nennen, wei as nicht, wieviel Tage ein Monat,ein Jahr hat.Os- 
tern? '"Ist Jesus geboren", Kann nichts ausnendig zitieren,mehr 
als 3 Ziffern kann sie nicht einzeln wiederholen(nachsprochen). 
Weiss,wieviel 1 Pfund Brot kostet und w e man Brot backt und 
das Mehl gewinnt.
Schutznann? - ■ "Die Welt würde sonst vergehen?
Gericht? - "Wenn jemand Schlechtes gemacht hat.
Insel? - ~--
Grüne Gegenstände? - . kann nur 3 aufzählen.
Unterschiedsfragen werden schwerfällig,aber richtig beantwor
tet. Das Sprichwort erklären? Antwort: "Hunger i t der schlech
teste Koch?
Diebstahl? - "Tenn man stiehlt".
Irrtum-Lüge? - "Wenn man sich irrt,-wenn man lügt?
Zweck der Ehe? - ''Der eine muss dem andern helfen?
Lebensanschauung? - "Der Mensch lebt und weiter nichts?
Fasst schlecht auf,die Antworten erfolgen nach längerem über
legen, schlechtes Gedächtnis,kann nur einzelne von den zu Anfang 
der Prüfung gestellten Fragen beantworten und wiederholen.
Von der Sittenpolizei ist sie im Jahse 1907 registriert worden, 
stationär wegen Gonorrhoea und Lues 4 mal behandelt. Auf der Ab
teilung ist sic immer ruhig und zufrieden gewesen,hat einen be
schränkten Eindruck erweckt.

Debilität.
== s aas ж'
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S. ..,Se5a Wladimir’s Tochter. Ur.25.
============================= az=====

Am 25.XII. 1898 in Tschorna gebaren, i. der Untersuchung 24 Jah
re alt,Estin,grich.-orth.,led ifiohne,Beschäftigung:zur
Zeit Prostituierte. .
Ihr Vater war Gemeindeschreiber in Tschorna und ist vor 6 Jahren 
an Tbc.gestorben,sein Alter kann sie nicht angeben. Ihre Mutter 
war 4-7 Jahrealt, als sie vor 4 Jahren starb. Sie war auch schwind- ' 
sichtig,! Bruder ist im Kriege gefallen,eine ältere Schwester 
ist verwitwet und lebt in Kawast.Der Vi war eii grosser Trin
ker und heftigen Charakters,die Mutter war ein stiller Mensch.
3 Jahre besuchte Sdie Schule,über ihre Fortschritte ist nichts 
bekannt,nachher half" sie der Mutter in der Wirtschaft.Vor. klein 
auf leidet sie an Anfällen.Der Vater habe sic cinmal(sic war da
mals 8 Jahre alt) in seinem Rausche angeschri
dabei so erschrakt,dass sie hingefallen sei,wobei sie am ganzen 
Leibe gezittert hätte.Solche Anfälle wiederholten sich seit die
ser Zeit öfters, anschliessend an aufregende Erlebnisse,writ sie 
dauern gewöhlich ungefähr 1b Minu e In letzter Zeit sind sie 
seltener geworden,das vergangene Jahr ist ganz frei von Anfällen 
gewesen. lach dem Tode der Eltern war sic sich sclbst überlassen. 
Sie vermietete ihre Zimmer und lebte vom Erlös derselben. Auch
verschiedeh Herrenbekanntschaften hätte sie gehabt, aber mit 

denen habe sie sich nur selten eingelassen. (1J Jahre all), neu
lich sei sie von Soldaten angeblich vergewal tigt und ang esteck±. 
Der Landpolizist habe sie registriert und nach Dorpat auf die Sta
tion zur Behandlung geschickt.Menses ei . 13 Jahren.
Befund .•
S.ist ein schlankes blondes Mädchen,eit kleinen netten Gesicht 
und kariösen Zähnen .Andere Degenerationszeichen sind nicht zu 
konstatieren.Körperlich:o.
S. macht von vornherein einen schwachsi nigen Eindruck. Sie wie-, 
derholt alle gestellten Fragen und lacht kindlich-luppisch da
bei.Sie ist willig in ihre- Auskünftei Sti mungs-
anomalien.Wenn sie bei der Schulkennt: isi
nicht beantworten kann, so lächelt ■ i . cinbar ihre Verle
genheit hinter ihrem Lachen zu verbergon. Ihro Schulkenntnisse 
sind sehr gering.Sie weiss Z.B. nicht,welches Jahr vi: augenblick
lieh haben,in welchem Jahre sie gf . cihnachten, Ostorn 
ist und was di se Feste bedeute ,wieviel Tage ein « hr,Monat hat



und kann nur einige Monate namentlich erwähnen. Hur die leich
testen Rechenaufgaben werden von ihr gelöst, 2x4? + ; 15+17»? + 
die übrigen Aufgaben -.Bei Kombinationsaufgaben und Difini- 

nsaufgaben der Abstr rsagt sie in den meisten Fällen.
Diebsta - "Habe gehört,dass es Diebe gibt?
Lobenswisse vor , iie nicht erkl
ren, ebenso nichtsauswen i , Hunger ist der beste Koch?
Lunger ist die allerschlechteste Sache! Die allgemcinen sitt

licher. Verstellungen sind vorhanden.Der. Zweck der Ehe kennt 
ihre Zukunft habe sie nicht nachgedacht.Krank-

Die Landpc : ize ii Ischorna teilt felgendes • it.
Die Geneindev g in übersendet hiermit per Etappe die

• Ii 2UC11 treibe und viele Soldaten
lass die s.mit einer 

ndlung bedarf, 
S. inner ihr lächelndes Gesicht, 

omalic ■ unterwerfen.

Constitutio psychopathica und Debilität.
s==== =ssse=-s



0. . . . . Alexandra, Ludwigs Tochter. Nr. 26.

аш 18. XII. 1900- in Dorpat geboren, bei der Untersuchung 21 J. alt, Estin, 

gr.-orth., ledig, Beruf: Strickerin, Beschaeftigung: z.2.Prostitution.

Ihr Vater war Arbeiter und lebte bis vor 12 Jahren in Dorpat, zuletzt in 

Petersburg, wo er im Alter von 35 Jahren bei einem Aufstande vor 6 Jahren * 

umkam, ihre Mutter ist 45 J. alt und lebt augenblioklch auf dem Lande.

1 Bruder ist 18 J. alt, Landarbeiter, 1 aeltere Schweszer lebt getrennt 

von ihrem Manne, der sie verlassen hat. 3 Jahre besuchte A. die Schule und 

machte gute Fortschritte. Gleich darauf siedelten sie nach Petersburg ue- 

ber, dort erlernte sie in einer bekannten estnischen Familie das Stricken 

und verdiente sich spaeter dadurch Geld. Die Revolutionszeit 1917 erlebte 

sie in Petersburg. Dort hatte sie auch schon Gelegenheit gehabt durch ael

tere, erfahrenere Freundinnen^die intime Bekanntschaft alt der Herrenwelt 

zu machen. Neugier, Ünerfahrenheit und Alkohol taten do Ihrige. Zur Okku- 

patioaszelt kam sie mit dar Mutter nach Dorpat und trennten sich hier, ih

re Mutter fuhr zu Verwandten aufs Land und sie sollte sich hier eine Stel

le suchen. Nachdem sie sich vergeblich nach einer Arbeltsnoeglichkeit an

gesehen batte, fing sie ein lockeres Leben an zu fuehren. Wurde bald da

rauf von der Sittenpolizei ergriffen, registriert und, weil geschlechts

krank, der Station ueberwlasen. Menas mit 14 Jahren.

Befund-

Die kleine Person ist gut gebaut und hat ein nettes Aeussere .Keine Dege- 

neratioiszeichen. Koerperlich: o.ö. Sie gibt ruhig und willig Auskunft, 

hat ein gesetztes Benehmen. Erzahlt etwas ruahrselig von ihrer ersten 

Liebe und scheint nicht ohne tiefere smpfindung zu sein. In Zukunft ge

denke sie zu heiraten, das augenblickliche Leben gefalle ihr gar nicht* 

Geber das Leben habe sie nicht nachgedacht, wir sind geschaffen um zu 

leben. Krankheitseinsicht und richtige Beurteilung der Kontrolle* Bie 

Pruefung dar Schulkenntnisse und Intelligenz ergibt genuegende Resultate. 

Stationär ist sie 2-mal wegen Gonorrhoen behandelt worden. Bas Verhalten 

auf der Abteilung ist ruhig und gesetzt gewesen. Sonst nichts Nachteili

ges bekannt* Akten der Sittenpolizei: Prostituierte, unbestraft.

Nichts Krankhaftes. .



L. . . . .Amalie, Jaans Tochter, geb, К. . . hr. 27.
umuü“.. •0 . " ;^,«W -4*N ,.мм-»4* *.«H***<*<W -W’«* .№•«* — «W WnWllilW " neu u we I IiHWih | aa«. “ S **-Ш

.Да 18.VII.1887 in Dorpat geboren, bei der Untersuchung SS J. alt, Estin, 

luth., verhairatet, Kinder, Beruf: Dienstmaedchen, Beschaettigung: Pro

stitution.

Ihr Vater ist im 66-ten Lebensjahre vor 15 Jahren an Tbc gestorben, Ar- 

heiter von Beruf. Ihre Mutter ist am Darmkrebs im Altar von 62 Jahren ge

storben. A. war damals 20 J. alt. 5 Brueder sind gestorben, 1 ander 

Schwindsucht, 2 im Kriege gefallen, alle drei waren Trinker, ebenso wie der 

Vater,der seine Alkohol-Launen hatte und dann wochenlang mit der Mutter 

kein Wort wechselte, in ueberaus aermlichen Varhaeltnissen suchs sie auf. 

Die Mutter war still und ruhigen Charakters, sie kuemmerte sich nicht um 

die srziehung der Kinder. Bis zum 9-ten Lebensjahre konnte A. tun und. las

sen,was-sie wollte. Darauf каш sie in die Steinbergsche Schule und be

suchte dieselbe 6 Jahre. De die Eltern аги waren, konnte sie nicht weiter 

lernen und war gezwungen sich das Brot selbst zu verdienen. Im Sommer hat

te sie Stellen als Viehhueterin auf dem Lande. Mit 15 Jahren kam sie als 

Kindermaedchen in eine Familie. Gute Freundinnen verleiteten sie bald da

rauf zun Geschlechtsverkehr, ks.wurden Tanzabende gegeben, an denen sich 

aeltere Schueler beteiligten, es gab da auch recht viel Alkohol zu trin

ken. Das erste Mal sei sie wohl betrunken gewesen, koenne sich der sinzel- 

beiten nicht entsinnen. Sie war damals 16 Jahre alt.Seit dieser Zeit pfle

ge sie regelmaessdgen Geschlechtsverkehr auch mit anderen Burschen. Nach 

2 Monaten war sie angesteckt und musste die .Abteilung fuer geschlechtskran

ke Frauen auf suchen. Nachher war sie noch 1 Jahr als Dienst и aedchen in 

Stellung, darauf erkrankte sie wieder und war gezwungen die Stelle aut- 

zugeben. Bel der Sittenpolizei angezeigt, kam sie unter Kontrolle. Als 

Prostituierte hat sie 2-mal Aborte gehabt. Mit 27 Jahren lernte sie ih

ren Mann kennen, der sie kurz darauf heiratete. Ihr Mann war Arbeiter und 

erwies sich als elender Trinker, der Jede Woche alles vertrank, was er 

einnehm. In angetrunkenem Zustande war er streit suechtig und es kam oft 

zu Pruegeleien zwischen ihnen. Sie hatte die Hoelle im Hause. Mehr als 

5 Jahre hielt sie es nicht aus. Augenblicklich leben sie getrennt, er . 

zeige sich aber ab und zu noch. Sie verdiene sich durch Äaescherei et

was. Geld und empfange zuweilen maennliche Gaeste. - Menses - 14 Jahren. 

Betund. . .

Eine mittelgrosse, gut genänrte Person mit etwas rohen Zungen, angeuach-
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senen Qhrlaeppchen uni veruachsenen Zaehnen. Ist ordentlich gekleldet

uni beimmt sich gut» srzaenlt mit Abscheu von ihrem Manne und teilt wil

lig und offenbar wahrheitsgemaess ihre Lebensgeschichte mit.Koerperlich: 

ohne Befund. Gibt bei derPruefung der Schulkenntnisse und Intelligenz 

maessige Antworten, ist aber durchaus nicht zu den Schwachsinnigen zu zäh

len. -

Ist stationär 4-mal wegen Gonorrhoes behandelt worden. Sonst nichts Nach

teiliges ueber sie bekannt:

Klents Krankhaftes. 
~ «**■*•«■ *■»***»««***nm.«e-ww -. ееном«» . _ ,... ---im
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S. . Leene Milhelm’s Tochter. är. 28. •

Ав 21. X. 1895 in Dorpat geboren, bei der Untersuchung 27 J. alt, sstin, 

luth., ledig, Beruf: Dienstmaedchen, Beschaeftigung: z.Z.Prostitution.

Ihr Vater ist 60- J. alt, Feldarbeiter, ihre Mutter ist 48 J. alt, Die 61- 

tern lebten in aernlichen Verbaeltnissen, kamen aber gut miteinander aus, 

trotz des heftigen Charakters der Mutter. 1 Bruder ist Fabrikarbeiter, 

2 ältere Sehnestern sind verheiratet und haben ihr Auskonmen. 5 Winter 

bat L. die Schule besucht, lernte fleissig und wollte noch weiter arbei

ten, die Eltern konnten jedoch das Schulgeld nicht auf bringen und sie muss- 
■ • 

te eine Stelle annabmen. Als Dienstmaedchen war sie in mehreren Pamilien .

taetig. Mit 19 Jahren lernte sie ihren Liebhaber kennen und lieben, aber 

nur ein 1/2 Jahr blieb er ihr treu. Darauf hatte sie andere Bekanntschaf

ten. Mit 20 Jahren wurde sie angesteckt und bei der Sittenpolizei bald da

rauf angezeigt. Auf der Station machte sie die Bekanntschart verschiede

ner Maadchen, die sie beredeten in ein Freudenhaus einzutreten. Hach be

endeter Kur suchte sie sich eine neue Stelle, konnte aber keine finden, 

zog dann zu einer Freundin und ergab «ich der Prostitution. Mit 15 Jah

ren Menses. "

Befund» • .

L. ist eine mittelgrosse, gut genaehrte Person. Ihr Gesicht hat einen 

etwas gedrueckten Ausdruck. Koerperlicb: o.B. Keine Degeneratiouszeichen. 

Allmaehlich wird sie mitteilsamer, bleibt Jedoch ernst bei ihren Austueh- 

rungen. Die Pruefung ihrer Kenntnisse und Intelligenz ergaben ordentliche 

Resultate. In Zukunft wuerde sie heiraten, ihr gefalle das jetzige üeben 

nicht.

Stationär wegen Gonorrhoen 5-mal behandelt worden.. Sonst nichts Nachtei

liges bekannt«

Nichts Krankhaftes.



139

Р..ё Helene Madli’s Topter. Kr.29.
=-m==---===m====-===-==-==== ■ »жажж®
Аж 19.III.37 in Palioper geboren,unehelich,Bei der Untersuchung 
24 Jahre alt,Estin,luth.,ledig,Beruf:B tmädchen,Beschäftigun 
zur Zeit Prostitution.
II.kennt ihren Vater nicht,ihre Mutter iet 63 Jahre alt und lebt 
noch,1 älterer Bruder 1 bt in ordentlichen Verhältnissen,2 Brü
der sind gestorben,! Schwester ist Strickerin,verwitwet,epilep
tisch. Ist in äusserst ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen,die 
Mutter verdiente sich als Arbeiterin das Brot.Von Erziehung oder 
Beaufsichtigung konnte nisht die Hede Bein.2 Winter besuchte eie 
die Gemei: deschule, nachher war sie Viehhüterin, später Arbeiterin 
auf dem Lande.Dort lernte sie das geschlechtliche Leben kennen, 
gab sich angeblich aus Liebe im Alter von 16 Jahren einem Arbei
ter hin.Von dieser Zeit an hat sie oft auf dem Lande mit Männern 
verkehrt.Mit 17 Jahren nahm sie als Dienstmädchen eine Stelle in 
der Stadt an;nach 2 Jahren(1917)wurde sie auf Klage hin von der 
Sittenpolizei der Station zugestellt, lachher registriert und der 
Kontrolle unterstellt.Menses mit 15 Jahren.
Befund . .
H.ist klein von Wuchs,kräftig und gut genährt,man merkt ihr "das 
Mädchen vom Lande"an.Körperlich o.B.Sie ist willig und gibt et
was verlegen Auskunft,ist bescheiden in ihrem Wesen und nicht ohne 
Empfindung.Sie ist unglücklich,dass sie so lange krank sein muss. 
Krankheitseinsicht iet torh '.Etwas beschämt erzählt sie mit 
leiser Stimme über ihr Geschlechtsleben.Mit iheer augenblickli
chen Lage ist sie nicht zufrieden und möchte in Zukunft was Or
dentliches anfangen.
Die Prüfung der Schulkenntnisse ergibt recht mässiege, des Lebens
wissens und der Intelligenz genügende Resultate.
Stationär ist sie 3 mal behandelt worden:19:7 wegen Gonorrhoea 
und 1921 und 1922 wegen Lues Hi,In der Abteilung ist sie beschei
den und ordentlich.

Wichts Krankhaftes.====zszzs=s==z====-



К... Marie Marcus Tochter. . .
; * = ========= =======

ist bei 4er Untersuchung 66 Jahre alt,Estin,luth.,unverheira* 
tet,Kreis Dorpat Beruf: Landarbeiterin iind Wüscherin,Beschäfti- 
gung: gewesene Prostituierte.
Der later ist Landarbeiter ( en,kein Trinker, er und die Mut
ter sind vor Jahrsehnten gestorben. 6 Jahre die Gemeindeschule 
besucht»mit 16 Jahren-Menses»mit 23 Jahr* Geschleohtsverkehr 
begonnen; angeblich aus. Liebe, mehrere Bräutigame gehabt. Mit 23 
Jahren wurde sie der Kontrolle unt rstellt .Abwechse lnd lebte sie 
in wilder Ebendann wieder im Freudenhause. Stationär ist sie 10 
aal wegen Gonorrhoea und Lues behandelt werde .la . -ton Lebens
jahre nac t ' te Symptome der Paralyse bemerkbar,
ihr Gedächtnis liess zusehends nach. Sie konnte sich aber immer
hin noch, ihr Broi als Tüscheri veräie nen. Jetzt ist sie arbeits
unfähig und lebt von den Aldose ihrer Verwandten. Aus alter Ge
wohnheit kommt sie freiwillig auf die Station und lässt sichihrer 
alten Krankheit wegen behandeln.
Obige kurzen Daten sind aus der Krankengeschichte der Abteilung 
entnommen,da die Kranke ihrer Demenz wegen keine sicheren Aus
künfte ert ,
Die körperliche und psychische Unt rsuchu ; das Bild einer
Dementia paralytica. '

Dementia parjüytica.
sзежззяaegseш .
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K... Olga Wassili’s Tochter. LT.31.
sss^nssssssssÄssssssasssass евешвм

Аш ЗОЛИ.1890 in Dorpat geboren,bei der Untersuchung 21 Jahre 
alt, Russin, grich. -orth., estnische Bürgerin, ledig, Beruf: ohne, Be
schäftigung: zur Zeit Prostituierte. " .
Ihr Vater war Steinarbeiter,ist im Alter von 56 Jahren vor lan
ger Zeit(6 Jahren) gestorben,ihre Mutter lebt,ist 46 Jahre alt. 
Eine Tante väterlicherseits ist geisteskrank gewesen) Bruder 
ist des Alkohol ergeben, • ältere Schwestern sind Landarbeite- 
rinnen.Als Kind lebte sie zu Hause in recht ärmlichen Verhält
nisse», Vater und Mutter kümmerten sich kaun ша die Erziehung 
der Kinder, der Vater war tagsüber in der Arbeit 6n§ die lutter 
hatte als Wäscherin viel zu tun.0. war immer sehr rechthaberisch 
und eigensinnig. Vom 1«) - 13 Lebensjahre besuchte sie die Elenen
tarschule,wo es ihr aber absolut nicht behagte,dae Lernen fiel 
ihr schwer und eie batte auch keine Lust dazu.AI- nie noch ein 
4-tes Schuljahr lernen sollte, widersetzte sie sich des Beschluss 
des Vaters und entlief. Sie nachto sich auf und fuhr zu einem On
kel nach Hapsal.Dort lebte sic in den Tag hinein ind hatte kei
ne bestimmte Arbeit,machte in kurzer Zeit di ntschaft zwei
felhafter Elenente un ergab sich mit 15 Jahr n dem Geschlechts- 
verkehr-Oftmals besuchte sie verschiedene "Abende" und lernte 
dortselbst junge Leute kennen,Bit denen sic sich nachher abgab. 
Mit 17 Jahr rdesie de. Kontroll.: unterstellt.Bun hatt, sie 
das erreicht, wonach sie schon früher bte—Vergnügen und ein
leichtos Leben,есЫЗ leider und viel Gold.Menses mit 16 Jahren. 
Befund
0. ist eine mittolgr ße,gut genährte Person,hat ein rundes mit 
Sonmersp опое 1 bedecktes Geeicht,kleine Stumpfnase und verwachse
ne Ohrläppehen,ihre wulstigen Lippen sind leicht aufgeworfen und 
zeigen kariöso Zähne. Sic erscheint im Sprechzimmer in einem rot
plüsch Mantel und in Lackschuhen. Die körperliche Untorsuchung 
ergibt nitiito Abnormes. Sie hat dirnoenha Betrage
ist trotz ihrer guten Kleider recht ordinär;in recht derben Aus- 
drüeken berichtet eie über ihr Leben. Si elbst ее ge
wollt and sei vollständig zufrieden alt dem Erreichten,eie beab
sichtige in Zukunft genau so weiterzuleben. Pic vordi no viel Geld

tn müsse sie j doch täglich 123 Mark ihrer Wirtin für den Un
terhalt abgeben.Dem Alkohol. fröhne sic ig.



Bei der Prüfig der Schulkenntnise wird sie verlegen, entschul
digt sich, behauptet von klein auf kein ute Gedächtnis besessen 
zu haben, auch sei sic faul und liebe nicht sich geistig anzu- 
strengen,ausserdea seien die Aufgaben ihr zu schwer.Es gelingen ' 
nur einfache Rechenaufgar, Nr.1.2,3.5 und 6,Kombinations- 
augaben Versteht sie nicht gu lösen, auch Definitionsfrage der 
abstracten Begriffe werden teilweise sehr schwerfällig,teilweise 

garnicht erklärt:
Diebstahl . - stiehlt”
Lüge 4 - "Uenn вал lügt"
Irrtum ? - "Wenn вап sich irrt*.
Den Unterschied Irrtun-Lüge kenne sie wohl, aber könne ihn nicht 
erklären. Zwerg - Kind ? - "ei tea".ßur mittelmässiges Lebensvis- 
sen ist vorhanden. Sie kann nur 2 L ade : hlen,aus-
wendig nichts zitieren. Sprichwörter sind ihr zu hoch, di. sittli
chen Allgemcinvorstellungen werde з nur wenig befriedigend erklärt 
und beantvortet.VIII Ir.1 r.2 wird alt cinem "ja" beantwortet, 

k de Eho ? - "ei tea". Sie ha
be nie über das Leben nachgedacht und werde sich darüber auch 
nicht den Kopf zerbreche ■. e hai i nicht.

icht ist vrhand n,widerwillig fügt i 
ärztlichen <■ oichnet sie ale äuseerst lästig .Sie
hat kein tieferes Empfinden, ist urteilslos.
0. ist von der Sittenpolizei i lot ■ 1' Europ "in f] granti erfasst 

und am 21.1,19 de Kontrolle unterstellt. Stationär ist sie
1* жа! wegen Conorrhoea behandelt .In d r Abteilung für 
geschlechtskranke Frauen ist sie d
gesehener Gast.Stiftet Unruhe und Jn г de Prostitu-

;^-g,duBufrechfVne zhehbar, dabei von eine: äus- 
seisten Faulheit.
Aus den Acten der Sittenpolize:öffentliches Fdoudenmädchen,dem 

Trunke ergeben polizeilich bestraf g der öffentli
chen Buhe und Vornachlässigu g der Kontrolle.

Debilitas aentis. e== /

schwer.Es
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Ли 11.Х. 1896 im Fellinschen Kreise in Woisekatz geboren, bei der 
Untersuchung 36 Jahre alt, Estin,lutH.,ledig,Beruf:Dienstmädchen, 
Beschäftigung:Prostitution.
Ihr Vater ist Gutserbeiter,7J Jahre alt,ob er noch lebe.wtise sie 
nicht.Ihre Mutter ist im Alter von 32 Jahren vor langer Zeit ge
storben, sie sei damals bei ihren Tode noch ganz klein gewesen.
1 Bruder rar Schreiber, ist wegen Geldunterschlagung zus Kriegs
zeit erschossen worden, 1 Schwe ist verheiratet und lebt auf 
dem Lande in guten Verhältnissen. Vom 11-14 Lebensjahre besuchte 
sie die Gemeindeschule,war begabt,unaufmerksem und zu dummen Stre: 
eben aufgelegt.Als Kind sehr nervös gewesen,öfters nachts schlecht 
geschlafen, Schreckgestalten gesehenem Halbschlafe geschwatzt 6 
zuweilen gerufen. Kommtc leicht in grundlose Erregung geraten.Im 
Gommer als Viehhüterin, dann als Dienstmädeheh in Stellung gewesen. 
Darauf zog sie in die; Stadt und lebte bei Verwandten. Unter ihnen 
gab es einige,die die Prostitution ausübten. Diesen schloss sie 
sieh eng an, wirde von ihnen belehtt und in die Prostitution ein- 
geführt.16-jährig ist eie schon Prostituierte,wird angesteckt, 
von der Polizei ergriffen und registriert.Dem Charakter nach sei 
sie sehr empfindlich und launenhaft, fühle eine Unruhe in sich und 
leide an überwertigen Ideen.
Befund
Eine mittelgrosse Person,mit kleiner,bi г lase,verbildeten 
Ohren und zu langer Uv.la,grobe Geeicht und wenig gepfleg
tes Äussere. Starkes Dachröten der laut, erhöhte Sonsibilität für 
Schmerz,überaus lebhafte Kniereflexe,vergrbsserte Pupillen.Sie 
hat ein echt dirnenhaftes benehmen, ist unflätig und frech-heraus
fordernd in ihrem Betragen und Aussagen.Oft macht sie falsche An
gabenCdie korrigiert werden konnten)muss zurecht gewiesen werden. 
Absolut keine Krankheitseinsicht,die ärztliche Behandlung sei ei
ne Qual,sie wisse selbst,wenn sie krank sei.Über ihre Zukunft be
fragt, antwortet sie, sie werde ein öffentlicher, Freudenmädchen 
bleiben, "Was soll man denn ahfangen, wenn die Polizei und die Arzte 
einen immerfort mit Untersuchungen und Kontrollen,die ganz nm— 
sonst sind quälen,man kann doch unter solchen Umständen keine Stel



le annehmen".Über das Leben habe sie nicht nachgedacht, zuletzt 
habe' sie den RomannMust Kapten” gelesen. Die spezielle psychiat
rische Untersuchung ergibt ordentliche Resultate»
Von der Sittenpolizei am 12.VIII.13 ergriffen und registriert.
Vor dieser Zeit an ist sie ständige Insassin der Abteilung für 
geschlechtskranke Frauen. 15 mal stationär wegen Gonorrhoea t Ul
cus molle und Lues II behandelt worden.
Auf der Abteilung offenbart sie sieh als unangenehmer Charakter. 
Frech und verlogen, sehr leicht reizbar und St immungs Schwankungen 
unterworfen, hat oft Streit und Zank mit ihren litpatientinnen,ist 
von der Administration disziplinarisch bestraft worden.
Die Sittenpolizei: öffentliches Frauenzimmer, Säuferin, bestraft.

Constitutio psychopathica.
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p.. . Alma Ane Tochter. Nr.33.
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Am 4.IX.1901 in Dorpat geboren,bei der Untersuchung 23 Jahre alt, 
Estin, luth., ledig, Beruf:lagd, Beschäftigung: zur Zeit Prostitution. 
Ih Vater war Gutsarbeiter,trennte sich nach dem Japanischen KrieS 
ge von der Mutter,weil letztere sich der Prostitution ergeben hat
te. 1 Bruder ist im Alter von 3 Jahren gestorben.Der Lebenslauf der 
Mutter,Emma P...ist kurz folgender.
Im Jahre 1879 im Dörptschen Kreise geboren, i war 33ahre alt,als 
ihr Vater,der H0f8arbeiter mar,starb.Ihre Mutter war-auf demselben 
Gute angestellt. E.hat 2 Jahre die Genaindeschule besucht,mit 12 
Jahren war sie Viehhüterin und später Schwarzarbeiterin. 3 mal hat 
eie ihren Dienst gewechselt.Mit 18 Jahren wurde sie verfährt und 
hatte von dann an regelmässig Geschlechtsverkehr.Mit 21 Jahren hei
ratete sie einen Gutsarbeiter.1905 musste ihr Mann in den Krieg 
ziehen,von dieser Zeit ergab sie sich vollständig der Prostitution 
Bach der Rückkehr des Mannes erfolgte die Scheiduhg.Im selben Jah
re (1906)wird sie von der Polizei wegen gewerbsmässiger Unzucht 
a fgegriffen und registriert.Als geschlechtskrank ist sie wegen 
Gonorrhoen,Ulcus molle und Lues II 13 mal stationär behandelt wor- 
den.Da sie das Kind (die Alma) nirgends unterbringen konnte,nahm 
sie es oftmals als 5-6 jähriges Mädchen auf die Abteilung für 
geschlechtskranke Frauen mit.
In dieser Umgebung wuchs A.auf.Vom Lebensjahre besuchte sie 
eine Volksschule,wobei sie recht schlecht gelernt haben soll,war 
unaufmerksam ünd hatte kein gutes Gedächtnis,verliess selbst die 
Schule.Im Sommer war sie Viehhüterin auf dem Lande.Mit 16 Jahren 
nahm eie eine Stelle als Dienstmädchen an,hielt es aber nicht lan
ge aus,hatte-keine Lust zum Arbeiten.Von Freundinnen,die der Pro
stitution ergeben waren,überredet,schloss sie sich ihnen mit 17 
Jahren an,hatte auch schon früher als Sechzehnjährige mit Knaben 
und Burschen geschlechtlich verkehrt.Von Kind auf ipt sie heftig 
und nervös. Menses mit 14 Jahren. ’
Befund .
Das mittelgrosse,schmächtige Mädchen sieht ordinär aus.Ist äussere' 
unliebenswürdig und macht wiederholt falsche Angaben, die gleich 
korrigiert werden konnten.Die körperliche Untersuchung ergibt kei
nen Befund.Hat ein dirnenhaftes Wesen, benimmt sich laut und dreist. 
Nachdem sie zurechtgewiesen ist, nimmt sie sich zusammen und er- 



zhlt wi- derwillig ihre Lebensgeschichte. Vollständig urteilslos 
und ohne tieferem Empf indung. In Zukunft würde eie wohl heiraten, 
um vor der ekligen Kontrolle loszukonnen.Die Prüfung der Schul- 
kenntnir.se ergibt leidliche Resultate. III .Rechenaufgaben Nr. 1-7 
werden leicht gelöst, während sie Br.8(x*7*19) nicht ausrechnen 
kann,Er..9&10 ++, IV. Nr. 1-8 werden befriedigend beantwortet.U Le
benswissen Ir.1-3 +++,Nr.4 "dort fragt man nach dem Recht".
VI.Abstakte Begrif fe:Er.l&3 ++,bei Nr.2 weäen 3 Gegenstände auf
gezählt,Nr .4 "wenn man stiehlt".VII.Unterschiedsfragen:a,b,und c 
werden richtig erklärt,Kind - Zwerg? —.ebenso findet das Sprich
wort keine Erklärung "seda mina ei tea".VIII.Die sittlichen Allge
meinvorstellungen werden meist ungenügend erklärt Kr.l "ihnen hel
fen",Nr.2 wird verneint,Nr.3 "weiss nicht",Kr.4 "werde heiraten", 
Nr.5 "wenn man sich irrt - wenn man lügt",Nr.6 "vor Gott geschaf- 
fen",Nr.7 "lese zuweilen Bücher".Keine Krankheitseinsicht,die . 
Kontrolle wird als lästig,unnütz und störend empfunden. ' 
Von der Sittenpolizei im Alter von 17 Jahren registriert,stationär 
4 mal (1918,1919,1981,1923) wegen Gonorrhoen und Lues II behandelt 
worden.Auf der Abteilung ist sie leichtfertig,frech und verlogen, 
und trotzig.
Wie aus den Acten der Sittenpolizei ersichtlich lebt A.augenblick- 
lieh (Oktober) in wilder Ehe.

Nichts Krankhaftes.

Ethische Verkümmerung.

kenntnir.se


147к... Minna Peter’s Tochter. Ar.34

Аш 14.VII.18Jd in Kodjärv geboren,hei der Untersuchung 23 Jah
re alt,Estin,luth..ledig,Beruf:Dienstmädchen,Beschäftigung:!.g. 
Prostitution.
Ihr Vater ist 70 Jahre alt,lauswächter, ihre Mutter - vor vielen 
Jahren gestorben.1 Bruder lebt in Russland.M-iet in äusserster 
Verwahrlosung aufgewachsen, der Vater kümnerte sich nicht um sie 
und eine Mutter hatte sie nicht.Verdorbene Knaben und Mädchen 
ihrer Umgebung brachten die leicht beeinflussbare M.in frühester 
Jugend auf eine/, schlüpftige Bahn.3 Jahre besuchte sie unregel
mässig eine Gemaindeschule,mehr wollte sie nicht lernen.Teils 
aus Neugierde,teils aus Faulheit zur Arbeit,zum grössten Teil 
aber unter Mitwirkung älterer Mädchen fing sie mit 14 Jahren 
ihre Laufbahn als Prostituierte an,nachdem sie lange vorher das 
Geschlechtsleben kennen gelernt hatte.Vom 14-18 Jahren habe sie 
eigentlich keine Freude am Verkehr gehabfaber viele Liebhaber 
und einer guten Verdienst.Mit 18 Jahren hatte sie eine"Liebe" 
und lebte ein ganzes Jahr mit ihm in wilder Ehe.Nachdem sie sich 
verzankthatten,trat sie wieder in ein Bordell ein.2.ist von klein 
auf heftig und jähzornig,es komme von selbst bei gahz geringen 
Anlässen,sie könne sich nicht zurückhalten,ganz schlimm sei es, 
wenn sie Alkohol geniesse und das tue sie oft und ausgiebig,- 
dann käme es zu gewaltigen Scenen, Zänkereien und Prügeleien. 
Menses mit 13 Jahren.
Befund
Sie ist ei mittelgrosses,kräftiges Geschöpf mit rohen Zügen,hat 
angewachsene Ohrläppchen. Ist in ihrem Benehmen frech und heraus
fordernd, erzählt willig ohne Scheu,kaltblütig,zuweilen zynisch, 
wobei sie sehr derbe Redewendungen gebraucht.Die körperliche Un
tersuchung lässt sie lächelnd und entgegenkommend über sich er
gehen, dieselbe ergibt keinen Befund.Ihre Mitteilungen verraten 
keine tiefere Empfindung.Sie hat keine Krankheitseinsicht,schimpft 
über die"verfluchte Polizei",die sie nicht in Ruhe lässt,immer 
wieder müsse sie zur Kontrolle erscheinen,"so könne man doch kei
nen Dienst annehmen",sagt sie in unwahrscheinlichem Tone und 
lacht dabei,man sieht,dass sie es nicht ernst damit meint.Per
versitäten werden nicht zugegeben.In Zukunft gedenke sie"avalik 
naisterahvas" zu bleiben.Eine Lebensanschauung habe sie nicht,sie 
habe überhaupt nicht Zeit über solche Dinge nachzudenken.Sie



macht den Eindruck einer rohen berechnenden Person. Die Prüfung 
der Schulkenntnisse und Intelligenz ergibt mässige Resultete. 
Die M.ist mit 14 Jahren von der Sittenpolizei wegen Herumtrei
bens aufgegriffen,im Hotel"Livadia" in flagranti ertappt und 
dervStation für geschlechtskranke Frauen zugeführt worden. Als 
geschleshtskrank wurde sie dann behandelt und avhg registriert. 
Immer wieder hatte die Sittenpolizei mit ihr zu tun.12 mal ist 
sie der Station zurBehandlung zugeführt und wegen Gonorrhoen, 
Ulcus durum und Lues I undII behandelt worden. ,
Wegen Diebstahls 1 mal polizeilich bestraft,dem Trünke ergeben. 
Auf der Abteilung ist sie frech und verlogen, dabei leicht reiz
bar und zänkisch, leidet an Stimmungsanemalien. "Sie mache sich 
nichts aus Polizeistrafen,es ist ihr einerlei,ob sie hier oder 
in Arrest säese." .

Constitutio psychopathica.
■-»■seas$ÄiesÄ38ÄaBatsges383$s33#«a8®Ä«$6esg • .

Erregbare.
Verwahrlosung.
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T... Alma Adolf’s Töchter. Nr.35.
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An 22.11.1897 in Kamöygeboren,be der Untersuchung 25 Jahre alt, 
Estin,luth..ledig,Beruf:Stubenmädchen,Beschäftigung: zur Zeit Pro
stituierte.
Ihr Vater ist Schuster und vor 10 Jahren an der Schwindsucht ge
storben, ihre Mutter ist im Alter geisteskrank gewesen und in der 
psychiatrischen Klinik gestorben,ist von ihrer Ehe Prostituierte 
gewesen.2 Brüder sind Handwerker,! ältere Schwester ist verheira
tete vor der Ehe - Prostituierte),! jüngere - in Stellung.Vater und 
Mutter neigten beide zum Trünke,zu Hause gab es immer viel Streit 
und Zank zwischen ihnen. Hach dem Tote* lebtet. b.:i der Tanta.Hat 

4 Jahra lang die Steinbergsche Elementarschule besucht,ihre Fort
schritte waren recht mäßige,der Schulbesuch unregelmäßig,ihre Auf
führung ließ viel zu wünschen übrig.Hach der Schule war sie als 
Dienstmädchen in verschiedenen Familien,wechselte oft ihre Stelle 
kam ihres unleidlichen Charakters wegen nicht mit den Herrschaften 
aus.21 jährig wird sie von der Sittenpolizei unter Kontrolle ge
nommen und lebt seitdem als Prostituierte.
Über Charakter und Geschlechtsleben erfahren wir folgendes;
Als Kind ist sie nervös und eigensinnig gewesen,sehr leicht reiz
bar und zu Affekten geneigt. Ihre geschlechtlichen Begierdebn wa
ren früh erwacht,schon als Schulmädchen trieb sie sich mit verdor
benen Buben herum und machte allerhand Unsinn mit ihnen.Henses mit 
12 Jahren.Seit ihrem 15-ten Lebensjahr hat sie regelmäßigen Gesch
lechtsverkehr, gibt an võn älteren Mädchen daiu verleitet zu sein. 
Als öffentliches Mädchen trinke sie sehr viel.Von klein auf leide 
sie an Kopfschmerzen,die sich regelmäßig wöchentlich wiederholen, 
zuweilen leichteren,zuweilen stärkeren Grades.es ist ihr,als ob 
die eine Hälfte des Kopfes schmerzen würde,oft ist aber auch der 
ganze Kopf dumpf und empfindlich.Gewöhnlich treten die Kopfschmer
zen nach Unannehmlichkeiten und Streitereien auf,wenn sie sich zan 
ke.was recht oft vorkomme,dann gerate sie in Raserei und werde so
gar angreiflich.Sie sei sehr nervös und explosiv.
Befund
A.ist eine hihlanke,mittelgroße Person,hat ein kleines,schmales, 
roh geschnittenes Gesicht,angewachsene Ohrläppchen und kariöse 
Zähne.Die Sensibilität des Kppfes ist für Schmerz rechtseitig he
rabgesetzt, der Schlundreflex fehlt,die Kniereflexe sind äußerst

Grades.es
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lebhaft. A. ist sehr wiederwillig in ihrem Benehmen und sehr unlie
benswürdig in ihren Äußerungen. Trägt eine klägliche Miene zur 
Schau,angeblich sei sie gestern gef fallen und habe sich den Fuß 
beschädigt,der ihr heute sehr weh tue.Eine Besichtigung des Fußes 
will sie aber nicht zulaßen,ihre Mitteilung scheint übertrieben, 
was auch vom behandelnden Arzt später bestätigt wird.Sie ist leichl 
erregbar,schimpft über die Behandlung der Ärzte,ist unzufrieden, 
daß sie. sich zur Kontrolle stellen muß,sie wiße selbst,wann sie - 
krank sei.Absolut keine Krankheitseinsicht,vollständig urteilslos. 
Frech und zynisch in ihren Ausdücken,ohne tiefere Empfindungen,in 
Zukunft gedenke sie dieselbe zu bleiben,die sie eben sei.Bese mit 
Vergnügen Liebesromane und den "Must Kapten".Sie hat etwas Kaltes, 
Lauerndes,Verstecktes in ihtem Wesen,faßt gut auf,liefert bei der 
Prüfung der Schulkenntniße und Intelligenz ordentliche Resultate. 
Von der Sittenpolizei ist sie 1918 registriert und der Kontrolle 
unterstellt.
mehrfach stationär wegen Gonorrhoen und LuesIS behandelt worden 
(1918,1919,1919,1920,1920,1920,1921,1911} ).legen Diebstahls
eih Mal polizeilich bestraft worden. Auf der Abteilung ist eie der 
Schrecken der Vorgesetzten gewesen.Freches und lautes Betragen,- 
absolut undisziplinierbar, leidet an Stimmungsschwankungen und ist 
unberechenbar in ihtem Wesen,leicht zu Affekten geneigt.Oftmals 
wegen Ordnungsstörungen bestraft.

Hereditäre degenerative Psychopathie. •
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Nervöse.

1
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Am Э.IV.1892 bei Dorpat geboren,bei der Untersuchung 30 Jahre alt, 
luth.,ledig,Beruf:Dienstmädchen,Beaohäftigungizur Zeit Prostituti
on.
Der Vater zar Fischer und starb,als sie 4 Jahre alt war,sie ist 
Von der Mutter erzogen,die augenblicklich 78 Jahre alt ist.5 Ge
schwister: 3 Brüder, von dehen 1 gestorben ist und 8 in Stellungen 
sind,2 Schwestern sind verheiratet und leben in geordneten Verhält
nissen.Sie weiß über ihre Verwandschaft nichts weiteres zu berich
ten, weil dieselbe mit ihr nicht verkehre ,seit sie diesen Lebens
wandel fühtt.Die Mutter war Wäscherin,aus dem Hause beschäftigt, 
so daß sie tagsüber ungestört mit lachbars Kindern spielen konnte. 
Mit IS Jahren kam sie in die Schule und lernte fleissig,im Sommer 
war sie Viehhüterin auf dem Lande.Mit 14 Jahren beendete sie ihre 
Schulbildung und nahm mit 15 Jahren eine Stelle als Kindermädchen 
an.In der Familie,gab es viele junge Leute,mit denen sie zusammen- 
kam.Tinmal nach ei :em Feste,sie hatten alle recht viel getrunken, 
ließ sie sich mit einem,den sie gern hatte,ein.Sie war damals 17 
Jahre alt.Seit dieser Zeit verkehrte sie öfters mit ihm.Hach einem 
Jahr hatte sie ein Kind, welches an Zahnkränpfen bald darauf starb. 
Ihre stelle hatte sie schon lange verlaßen müssen,ihr Liebhaber 
hatte sich auch nicht mehr gezeigt.Sie trat darauf in ein Freuden
haus ein ünd ergab sich der Prostitution. Menses mit 14 Jahren. 
Befund
Eine mittelgrosse Person mit länglich вс!шд1вж Gesicht, verwachse
nen Ohrläppchen und kariösen Zähnen,aber nicht unintelligentem Ge- 
sichtaausdruck.Körperlich o.E.Gibt bereitwillig Auskunft,ist ver
schämt und lacht oft, henimmt sich gut.Krankheitseinsicht vorhanden, 
mit der Kontrolle unzufrieden,man könne ihretwegen aus diesem Leban 
nicht mehr heraus.Mit ihrem Schiksal scheint sie jedoch nicht un- 
zuftieden zusein,möchte in Zukunft fortfahren(wahrscheinlich um ' 
der lästigen Kontrolle zu entgehen).Sie trinke auch gern,aber nur 
zvischen ihren vier Wänden. Auf die Frage nach ihrer Lebensanschau
ung,antwortet sie, der Mensch lebe nur sich selbst und, wenn er ster
be, dann sei alles zu Ende.Ihre geistigen Interessen beschränken 
sich auf Lesen von Liebesromanen.
Die Prüfung der Sehulkenntnisse und Intelligenz gibt genügende Re
sultate.
A.ist von der Sittenpolizei registriert und von 1912 an 6 mal sta-
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. tionär wegen Gonorrhoea,Ulcu& moll " und Lues II behandelt word 
Sonst nichts Nachteiliges v6n ihr bekannt«

Nichts Krankhaftes.
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Ат 20.IX.1874 in Dorpat geboren,hei der Untersuchung 48 Jahre alt, 
Estin,luth..unverheiratet,hat 4 Kinder,BerufHandarbeiterin,Be
schäftigung: zur Zeit ohne (alte Prostituierte).
Der Vater war Tagelöhner,ist im Alter vonC,6U Jahren an der Schwinc 
sucht gestorben,er litt sein lebelang an epileptischen Anfällen. 
Ihre Mutter ist c.sechzigjährig an einer Herzkrankheit verstorben. 
2 Brüder sind auch schon gestorben,woran,weiß sie nicht.1 Schwes
ter ist an einen Schuhmacher verheiratet und lebt ordentlich.I.ist 
mit ihrer Schwester im Waisenhause erzogen worden,hat 4 Wochen die 
Lehre besucht,in eine Schule ist sie nicht gegangen,das Lesen und 
Schreiben habe sie im Waisenhause erlernt.Im Sommer ist sie Vieh
hüterin, später Landarbeiterin gewesen.Mit 13 Jahren Menses,welche 
im vorigen Jahre aufhörten.17 jährig ließ sie sich angeblich aus 
Liebe mit Bauernburschen ein.Mit 23 Jahren hatte sie das erste 
Kind vom Liebhaber,der ihr die Ehe versprochen hatte.hielt aber 
sein Wort nicht und ließ sie sitzen.Darauf trat sie in ein Freu
denhaus ein,und lebte abwechselnd mit verschiedenen Männern,von 
denen sie noch 3 Kinder bekam.Zur Zeit verbtinge sie schon das 10 
Jahr im Armenhause,sei verseucht und herzktank,könne sich nichts 
verdienen,nur ab und zu*als Scheuerfrau tätig,aber auch dieses fal
le ihr sehr schwer.
Von klin auf sei sie nervös und kränklish gewesen, habe an Blut
armut und Schwindelfällen gelitten.In den letzten zehn Jahren ver
liere sie oft auf einige MIKäžäKX Sekunden bis Minuten das Bewußt
sein. Ausserdem sei sie schon lange herzkrank.
Befund -
Die alte große Person hat ein schmales Gesicht,voller Runzeln,ho
he Stirn und kariöse Zähne, der Ausdruck ist gleishgültig. Ist recht 
schwatzhaft in ihren Mitteilungen und auf die Polizei schlecht zu 
sprechen. Absolut keime Krankheitseinsicht, sie fügt sich widerwil
lig der Behandlung.Sie leidet an alter Lues und wird deswegen 
auf der Station behandelt.Es scheint ihr gleichgültig zu sein,daß 
sie ihr letztes Kind mit Syphilis angesteckt hat.Körperlich:Zit
tern der Hände, Sensibilität +++, Kniereflexe +++.
Die Prüfung der Kenntnisse und Intelligenz ergibt Schlechte Resul
tate. ■
Aus den Mitteilungen der Sittenpolizei und der Station ist folgen

behandelt.Es


des ersichtlich:
Schon vor deml8-ten Lebensjahre war sie der heimlichen Prostitu
tion ergeben,mit 21 Jahren wurde sie registriert,ist 3 mal von der 
Sittehpolisei wegen Geschlechtskrankheit der Station überwiesen , 
worden.1902 regen Diebstahls.mit Zuchthaus bestraft, 1904 wegen fre
chen Betragens mit Arrest bedacht. 9 mal wegen Gonorrhoen., Lues ICII 
behandelt worden und ihr syphilitisches Kind 6 mal.
Auf der Abteilung fällt sie durck freches,rohes und lautes Betra
gen auf, ist leicht reizbar und zänkisch.

Constitutio paycgopathica.
= ======================= .
Nervöse. ■
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Am 8.X.95 in Dorpat geboren(gibt ihr Alter falsch an,was spä
ter korrigiert vird) bei der Untersuchung 27 Jahre alt, Estin, 
luth., ledig, Beruf: Fabrik Arbeiterin,Beschäftigung:zur Zeit Pro
stituierte.
Der Vater ist Maschinist,ein grosser Säufer,hat wegen Diebstahls 
im Gefängnis gesessen,die 47-jährige Stiefmutter ist auch ein
mal auf 3 Monate eingesperrt gewesen.1 Vetter väterlicherseits 
ist in der Psychiatrischen Klinik geisteskrank gestorben,! an
derer Vetter ist nervenkrank und für arbeitsunfähig erkkärt wor
den. 2 Brüder sind Arbeiter,sie ist die dritte von 4 Schwestern, 
von denen eine verheiratet ist und in geordneten Verhältnissen 
lebt. Als ] Kind im Alter von4-5 Jahren habe sie Anfälle 
ge abt,die mit '•Ilgem einen Zuckungen der Glieder verbunden wa- 
ren,sie habe dabei zuweilen das Bewusstsein verloren, diese Any 
fälle traten immer nach einem Schreck oder Ärger auf unddauerten 
bis zu einer 1/2 Stunde. Von klei ie nervös und jäh-

wennixxxxxxxxsiesichüberetwasärgere , . . zornig ■ 'ypu Affekten geheigf/so gerate sie in eine sinn
lose Wut.Zu Hause gab es keine Erziehung,auch keine Aufsicht, 
die Stiefmutter war schlecht zu ihr.4 Jahre besuchte sie die 
Stadtschule,habe gute Fortschritte gemacht,mochte aber das Ler
ner. nicht.Mit 1Б Jahren war sie Kindermädchen,kurz darauf nahm 
sie eine Stelle als Fabrikarbeiterin an.Auch diese Arbeit war 
ihr zu schwer und sagte ihr nicht zu, sie trat in ein' Freuden
haus ein.Schon früher war sie vor. älteren Kameradinnen mit den 
Freuden des Geschlechtsleben bekannt gemacht und unterhielt seit 
ihrem '.-ter Lebensjahr regelmässigen Geschlechtsverkehr. Mit

Jahr : enses.Sie sei mi ' d esem Leben zufrieden nd verdie
ne sich hierbei mehr Geschenke und Geld,als in de. Fabrik. 
Befund
Sie ist ein mittelgrosses MädchenXäxX von grobem Gesichtsschnitt 
mit angerachsene Ohhrläppchen, gutem Aussem. Leichtes Zittern 
der Hände und starkes achröten,erhöhte rechtseitige Schmerzsen
sibilität, sehr lebhafte Kniereflexe, keine Zungennarben. Sie ist 
anfangs etwas zurückhaltend, wird aber später mitteilsamer. Hat 

pin lebhaftes Temperament;erzählt ohne Scham und tieferer Emp
findung ihre Lebensgeschichte,Ist scheinbar zufrieden mit ihrer



augenblisklichen Lage. InZukunf t gedenke sie zu heiraten, teilt
sie lächelnd mit;Jhre geistigen Interessen reichen bis an den
• Must Kapten" (Schundronan).Die Prüfung der Schulkenhtnisse 
und Intelligenz ergibt ordentliche Resultate.
Ten der Sittenpolizei ineiner Badestube 1913 ergriffen und der 
Station zugestellt. striert und wegen Geschlechtskrankheit 
behandelt.lauer wieder als Patientin der Abteilung Überwieden 
worden vegen Gonorrho 0(1913,1914,1916,1919,1921,1922) und 
Lues(1915).
Auf der Abteilung benimmt sic sich laut,ist leicht erregbar,Mt 
t aal eine-.- Tutanf t.
Aus den Acten der Sittenpolizei öffentliches lädchen,den Trün
ke ergeben,2 mal polizeilich bestraft(Liebst hl,Ruhestbrung|.

Constitutio psychopathies.
»«ЖЖавжввШвШЖЖЖвей:« -===

Erregbare.
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Ist ir. Landen im Jahre 1873 am 16. X. geboren, bei der Untersu
chung 18 Jahre alt. Deutsche, griech.-orth. »verheiratet, lebt get- 
rennt,Beruf ^Klavierspielerin,Beschäftigung^ zur Zeit Dienstmäd
chen und Prostituierte.
M.stammt aus einer geachteten und bekannten Familie.Ihr Vater 
war Verwalter in Händen,ist schon lange gestorben(näheres kann 
M. nicht mitteilen),ihre Mutter erlag 49 Jahre alt,einem Hera
schlage. 1 Bruder und 2 Schwestern leben in Riga verheiratet, 
von ihnen haben sie keine Lachrichten,ihre Verwandten wollen 
von ihr nichts wissen,.seitdem sie ihre eigenen Wege ginschlug. 
Die Kinder wuchsen in sehr guten Verhältnissen auf, hatten auf 
dem Gute- ein schönes Leben. Die Mutter war nicht streng genug, 
M.hat als Kind viel dumme Streiche gemacht und ist fast nie 
bestraft worden.Lebhaft von Natur,war sic immer die Anstifte
rin unter den Geschwistern. Mit dem Lernen ging g-;, zu Hause 
garnicht vorwärt .9-jährig trat sie in eine Privatschule ein, 
40 sie eine von den unbegabtesten und faulsten Schülerinnen 
war. Dagegen war sie sehr fürllusik und Tanz zu haben, überhaupt 
vergn"gungssüchtig von klein auf.Mit 14 Jahren musste sie die 
Schule verlassen.Hach 3 Jahren fuhr sie als Bonne nach Peters
burg,wo sie oft die Stelle wechselte,aber es doch 5 Jahre aus
hielt. Sie lernte das Großstadtleben mit allen seinen Vorzügen 
und Nachteilen kennen.Sie war dort in ihrem Elemente.Gute Be
kanntschaften führten sie auch ins Nachtleben der Residenz ein. 
Um so lustiger wurde es,als sie die Stelle aufgab und sich als 
Klavierspielerin etablierte!vom 4 Jahre).In dieser Zeit, 

"wo sie noch jung und hübsch" war,hatte sie viele Verehrer und 
führte ein ausschweifendes Leben.Bald lebte sie in Petersburg, 
bald in Mosaau.lit 31 Jahren lernte sie ihrem Mann kennen,den 
sie bald darauf heiratete.Der Mann war aber ein Trunkenbold- 
und das Eheleben gestaltete sich bald zur Hölle, es kam recht 
oft zu Schlägereien.Nach 4 Jahren trennte sie sich von ihrem 
Tanne und hat seitdem nichts von ihm gehört.Ein Kind entstamm
te ihrer Ehe,welches im 13—ten Lebensjahre an Scharlach gestor
ben ist.Nach ihrer Trennung ergab sic a eh Wiede der Prostitu- 
tion.Bur Okkupationszeit ist eie nach Dorpat gekommen, Nun ist 
sie schon alt geworden und "niemand will sie mehr haben",augen
blicklich lebt sie in äusserst ürmlichen Verhältnissen,als Dienst 



magd bei einem jüdischen Kaufmann, Ihr Character habe sich noch 
nicht geändert, eigensinnig, nervös, ji g von klein au , 
niemals' habe sie auf die anderen geachtet, immer nur ihrem cig- 
ner. Willer nachge gangen „halt und ruhelos sei sie durchs Leben 
g ec türnt. Ihre Laune habe sie aber nicht verloren, immer sei 
sie fröhlich und heiter gewesen,dieseshabe sie auch bei den 
Männernbeliebt gemacht. Mit ihren Verwandten habe sie sieh nie 
verstanden, ihre Eltern seien schon lange tot. Vom Geschlechts
verkehrhabe sie ständig einen grossen Genuss gehabt. Menses mit 
13 Jahren.
Befund
Die P. bietet das Bild einer verblühten und herunterbekimmenen 
Schönheit dar, eine verwahrloste, schmutzige, ungewaschene Person; 
Das Gesicht ist welk und voller Falten, das schwarze Haar ist 
unordentlich zusammengefasst, die Kleidung ärmlich.Körperlich 
äusser Zittern der Hände und erhöhten Kniereflexen,kein Befund, 
In guter Laune und heiterer Stimmung,erzählt die P. ihre über
aus bunte Lebensgeschichte, ab and zu sich kleine Scherze erlau
bend. Benimmt sieh gut und ist zuvorkommend. Über ihre Lebensan
schauung befragt, sagt sie,sie seizum Leben geschaffe und 
müsse so lange leben,bis der liebe Gott sic abruft. Ihr Leben 
sei recht schwergewesen, dazwischen habe sie aber auch schöne 
Zeiten gehabtes habe all o kommen müssen. Für tiefere Emp
findungen scheint sie nicht f lin.
Die Prüfung des psychischen Inventars ergibt genügende Resulta
te.
Von der Sittenpolizei am 10,1X.16 eingeliefert, darauf 6 mal 
stationär wegen Gonorrhoea und LuesII beha worden(1916, 
1918, 1918, 1018, 1910 1920, 1922).auf der Abteilung ist eie immer 
guter Laune gewesen, sehershaftig, sonst gefügig ind der Ordnung 
anpassend, aber schmutzig und leichtsimnig.

Konstitutio psychopatica.

(Typus- Haltlose)
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Bei der Entersuchung 23 Jahre alt, unehelich geboren in Freihof 
(Kreis Fernau) Estin, luth. .unverheiratet, DerufbZircuselevin, Le- 
schäftigung: Prostituierte. .
Ihre lütter ist 4u Jahre alt eines plötzlichen Todes gestorben, 
nähere Umstände kann E.nicht angeben,da si mals noch klein 
war. Mutter - Prostituierte, Besitzerin einer kleinen Wirtschaft 
mit alkoholischen Getränken,- dem Alkohol ergeben.Keine Gesch
wister. E.wurde von fremden Henschen erzo Jahre die Ge
meindeschule besucht,leicht gelernt,musste aber oft dazu gezwun
gen werden, da sie zu schwänzen liebte, weglief und ihre Schular
beiten vernachlässigte.Früh entwickelt sich bei ihr eine Abenteu
ersucht, ein besonderes Interesse für das Zircusleben.U-jährig 
entweicht E. ihren Pflegeeltern und schliesst sich dem Zircus Truz- 
zi an, wo sie 8 Jahre (vom8-16 bebens jahr)erst als Aushilfe, dann 
in Kinderrollen und im Chor gedient hat.Daraach 3 Jahre in Per
Bau ohne Beschäftigung gelebt - als Prostituierte. Versuche der 
Eltern,sic aus dieser Umgebung zu befreien,scheitern.Jach Dorpat 
übergesiedelt wird sie von der Sittenpolizei dem städtischen Kran- 
kenhauee( Abteilung für ansteckende Frauen) zugeführt,als gesch- 

' lechtskrank registriert und in Behandln nommen.5 aaKlJld, 
1918, 1918, 1019, 1921) ist E.nachher wegen Lues II und Gonorrhoea 
stationär behandelt worden. .
Seit klein auf leidet E.an Anfällen,die sieh in der Jugendzeit 

mehrfach monatlich wiederholen,jetzt aber seltener geworden sind. 
Die Anfälle stellten sich gewöhnlich nach Ärgernissen oder "falls 
ihr etwas nicht passte* ein,sie wurde am ganzen Körper blau,fing 
an zu schreien,verlor zuweilen die Besinnung,machte verschiedene 
Bewegungen mit den Händen und Füssen und wüsste nachher vom Ge
schehenen nichts.Diese Anfälle dauerten gewöhnlich eine 1/4 - 1/2 
Stunde wonach .sich wieder ganz wohl fühlte. Augenblicklich hat 
E.zuweilen(1 mal monatlichlin den Süchten lebhafte Träume mit 
Schwatzen und Schreien, leidet auch an I rzen,ist sehr ver-
geßam,weiss oft nicht, was sie- am vorhergehende к . ag gemacht hat. 
Seit 14 Jahren trinkt E. viel, hatte schon als kl int dazu 
Gelegenheit gehabt,Ist monatlich, in der letzten Zeit öfters,betrun
ken. 

■
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Der körperliche Befund ergibt Folgendes: 
mittelgrosse Person, vo) 1 Körperbau, schmales, kleines Gesicht, 
angewachsene Ohrläppchen, Reflexe und Sensibilität bedeutend er
höht, ausgiebiges achröten. Zittern der Hände und des ganzen Kör- 
pers,erweiterte Pupillen,ihre Reflexe vorhanden,Augenhintergrund 
- 0.B., innere Organe - o.B.
Lebhaft,ait frechem Geeichtsausdruck,herausforderadee Benehmen, 
verlogen und trotzig,gibt oft ironische Antworten, denkfaul. Über 
persönliche Verhältnisse und Erinnerungen berichtet E. schwatzhaft, 
ohne zu erröten werden die intimsten Fragen erörtert,Mit 12 Jahren 
sie arbeitete damals im Zircus Truzzi,ist sie von einem älteren 
Herrn,welcher ihr Konfekt versprach,missbraucht worden(hat dabei 
keine besonderer Gefühle gehabt).Von dieser Zeit beginnen ihre 
geschlechtlichen Erlebnisse.Von einer Heue über das Vorgefallene 
ist bei B.nichts zu bemerken.Man hat den Eindruck,dass sio bei der 
Schilderung ihrer Erlebnisse besonders interessant sich vorkommt. 
Während ihrer Zircusperiode hat E. mit älteren Jungen öfters ge+ 
schlechtlich verkehrt,später mit 17-18 ^ahren(s.o.) - als echte 
eingeschriebeneProstituierte.lenses mit 17 Jahren.E, ist örtlich 
und zeitlich orientiert.Kleinere Rechenaufgaben mit einstelligen 
Zahlen werden von iht richtig gelöst,grö«sere(lixil,16*17)werd«l 
abgelehnt. "Ist zu schwer, kann nicht nachdenken", bittet zu unter- 
lassen.r7=19,1=? und andere Kombinationsaufgaben gelingen nicht, 
Lebenswissen: + , Begriffsbildung: + , Unterschiedsfragen: + ,Erklä
rungen der Sprichwörter: +.Uber sittliche Allgemeinvorstellungen 
werden teilweise richtige Antworten und Auffassungen gegeben,kann 
den Zweck der Ehe nicht angeben,macht sich über die Zukunft wenig 
Gedanken.E.fühlt sich eben krank und möchte am liebsten sterben, 
brit aber diese Mitteilung in einem wenig glaubwürdigen Tone vor; 
über Zweck und Ziel des Leben hat sie nie nachgedacht, lebt “nur 
immer in den Tag hinein", ihre geistigen Ihteressen beschränken 
sich auf Romanelesen(Margarethe Steinheil). Auf der Station (Städ
tisches Krankenhaus für geschl chtskranke Frauen)führt sie sich 
vorlaut und frech auf,ist öfters wegen schlechten Betragens und 
UnruheStiftung bestraft wordeh. Leidet an leichtem Stimmungswechsel 
leicht erregbar,von klein auf nervös,ohne jeden inneren Halt,prah
lerisch und vergnüguggssüchtig. Polizeilich 2 mal bestraft.
Constitutio psychopathica.
■«essssseeesistessse sg se = ss=ж

Affekts chwankungen.
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Am 1.V.1904 im " alkschen Kreise geboren,Lei der Untersuchung 17 
Jahre alt,Estin,gri®h.-orth., ledig,Beruf:ohne, Beschäftigung: гиг 
Zeit Prostituierte.
Ihr Vater ist Pferdehändle: gewesen, in hohen Alter gestorben,war 
dem Trunke ergeben, ihre Mütter ist 67 Jahre alt,handelt auf dem 
Markte mit Kleinkram.Ein Bruder ist i Russland,eine ältere Schwe
ster lebt in Dorpat und ist auch Prostituierte.Von einer Erzie
hung im Elternhause war nichts su merken,der Vater war immer ab
wesend oder in angetrunkenen Zustande zu Streitereien geneigt,die 
Mutter liess sich nichts von ihm sagen,kümmerte sich wenig um die 
heranwachsenden Kinder. L. таг ls Kind unbändig und rauflustig, 
von Natur leicht reizbaren Characters.So könne sie sich Ü88XXMX 
KmxmžÄXmmKgMgpXX mit der älteren Schwester absolut nicht 
vertrageh,sie lässt sich von ihr kein böses Wort sagen,wenn sie 
zusammenkommen,komme es immer mit ihr in kürzester Zeit zu Mei
nungsverschiedenheiten, Raufereien und Prügeleien.Alkoholexzesse 
förderh gewöhnlich diese Scenen.6 Jahre die Stadtschule besucht, 
hat sich mit grossem Wi derwillon an die Bücher gesetzt, oft die 
Schule geschwänzt,ist mehrfach fortgelaufen,wofür sie diszipli
narisch bestraft worden ist.Vielmehr interessierten sie die Kna
ben mit ihren Spielen.Früh erwachten bei ihr die geschlechtlichen 
Begierden.In der Schule lernte sie ältere Mädchen kennen,die ihr 
"verschiedenes"anueigten,auch ihre Schwester diente ihr als Bei- 
spiel.Mit Spielgenossinnen wurden dann dann später diese"gesch- 
lechtlichen Spiele* ausge führt. Mit 12 Jahten pflegte sie mit äl
teren /.naben Geschlechtsverkehr.Mit 15 Jahren - Menses.
Mit 16 Jahren tritt sie in ein öffentliches Haus ein.Sie liebe 
eigentlich die L nner wenig,der Geschlechtsverkehr rege sie wohl 
auf,man verdiene sich viel Geld dadurch und könne eir. schönes Le
ben führe .Sie liebe eine Freundin und sei äusser sieh,wenn die
se mit andern Männern Umgang hat .
Sis zum 15-ten Lebensjahre musste sie die Schule besuchen,darauf 
wurde sie wegen Faulenzens und schlechten Betragens ausgeschlos
sen,nachher hat sie verschiedene Stellen gehabt,hielt es nie län
ger wiel-2 Monate aus,weil sie faul und a beitssoheu war.Mit 
ihrem • blicklichen Leben sei sie zufrieden, in Zukunft geden
ke sie zu heiraten,wenn sie von dem Männern auch nichts viel hal- 
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te,aber verheiratet sei ев doch leichter zu leben.

L.i in mittolgrosses,kräftig entwickeltes Mädchen,hat ein schma
les Gesicht siit niedrig ■ Stirn, ulstigen Lip en und verbildeten 
Ohrläppchen,das schwarze volle Haar und die dunklen Augen в chen 
einen nicht uninteressanten Eindruck.Körperlich ist,äusser den 
sehr lebhaften Patellarreflexen,kein Befund.Sie entwertet willig, 
bewegt sich kokett ung hat ein sehr wechselndes Mienenspiel,wel
ches oft in Grimassen nusartet, ihre gepflegten Hände lässt sie 
nicht unbeachtet, ist sehr lebhaft,! ihren Ausdrücken gewählt, 
nur zuweilen unaufmerksan,m vielleicht interessanter zu erschei
nen, scheint sehr sinnlich zu sein,wovon das ständige Spiel der 
Tasenlügel zeugt.Erzählt ihre Lebensgeschichte unter vielem La

chen, ist ausführlich bei den Geschlechtsfragen,ohne dabei eine 
tiefere Empfindung zu verraten. Uber ihre Lebensanschauung befragt, 
antwortet sie,wir wären zum Le geschaffen.Liest mit Vergnü
gen schlüpfrige Rosane.Krankheitseinsicht,richtige Beurteilung 
der Kontrolle. Die Leistungen bet der Prüfung von Schulkenntnis
sen und Intelligent sind gen d.
L.ist alt 16 Jahren Won der Sittenpolizei registriert und gesch
lechtskrank der Station überwiesen.Hier ist sie 3 ша!(1920,1921; 
1321) wegen Gonorrhoea undLues II behandelt worden. Auf der Abtei- 
lunh zeichnet sie sieh durch ihr freches und lautes Betragen aus, 
musste oft zurechtgewiesen werden,war empfindlich und launisch, 
äusserst leicht -erregbare und labile Stimmung.

Constitutio psvchopathica.
Erregbare.
Bisexuelle Veranlagung.
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Am 9.XII.19U1 in Dorpat geboren,bei der Untersuchung 20 Jahre alt 
Estin,luth..ledig,hat 1 Kind.Beruf: Kindermädchen,Beshäftigung: 
zur Zeit Prostitution.
Ihr Vater ist Bäcker,43 Jahre allein tüchtiger Trinker,harmonier 
gut mit der 42-jährigen Mutter,die auch den Alkohol liebt.Die 8. 
ist die älteste unter den 4 Geschwistern.4 Jahre die Elementar
schule besucht,hat gute Fortschritte gemacht.Mit 12 Jahren kam si 
zur Tante nach Reval und wurde vin ihr weiter erzogen.15 Jahre al 
zog sie als Kindermädchen in einer wohlhabenden Familie nach Pe
tersburg.Dort stellte ihr der Haussohn,ein älterer Schüler,nach 
und verleitete sie nach kurzer Zeit zum Geschlechtsverkehr.Sie 
war damals 16 Jahre alt und hatte ihn recht gern.Ihr Verhältnis 
dauerte über ein Jahr.Darauf hatte sie noch andere Bekanntschaf
ten in der Großstadt.1910 kam eie wieder nach Reval und lebte bei 
einer Freundin,die ein lustiges Leben führte.Ihr schloss sie sic 
recht bald an.1921 siedelte sie nach Dorpat über.Sie sei immer 
seht sinnlich veranlagt gewesen,schon früher interessierte sie 
sich für geschlechtliche Fragen und wurde von Mitschülerinnen auf 
geklärt. Der Verkehr bereite iht vielVerghügen.Menses mit 14 Jahre 
Befund
E.ist klein von Wuchs,hat ein nettes Äussere und prächtige Zähne. 
Körperlich:Zittern der Hände,gesteigertes vasomotorisches Hachrö- 
ten, erhöhte Schmerzempfindlichkeit und lebhafte Kniereflexe. Sie 
ist gern bereit in ihren Aussagen,hat ein gutes Benehmen.Über ihr 
Zukunft könne sie nichts aussagen,es käme von selbst.Sie möchte 
sich wohl verändern,sei nicht zufrieden mit ihrer Lage,am liebste 
würde sie heiraten.Sie ist nicht ohne tieferem Empfinden,ist ver
legen bei den sexuellen Fragen. Die Prüfung der Schulkenntnisse 
und Intelligenz hat sehr gute Ergebnisse. '
Stationär 3 mal wegen Gonorrhoen behandelt worden.
Auf der Station nichts Auffallendes bekannt.
2 mal wegen Vernachlässigung der Kontrolle bestraft, trinkt.

Nichts Krankhaftes.===m=szmsss=ssmma
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Am 30 Vil.190 Ropkoi geooren, bei der Untersuchune 10 J. eit, setin, 

luth. (nicht konfirmiert) , unverheiratet. Beruf: ohne, Beschaerticune : ■ - ■ " ■ • 
Prostitution. . 1

Der Vater ist Gaertner gewesen, 48-.iaebrig infolge einer hasoveration 

gestorben. Potator.’ule butter ist 46 J. alt, und fuehrt den Garden weiter ► 

Der Grossvater muetterlicherseits ist im Alter geisteskrank gewesen. 1 Bru

der und 2 Schwestern sind aelter und haben ihre stallen, 1 iuengere Schwe- 

sler lebt bei der Mutter . Das Familienleben ist bis zum Todendes Vaters gut 

genesen, nur sei die Mutter sehr heftig und habe die S. oftmals wegen “DuiBiB- 

heiten" bestraft. Vom 8 -14 Lebensjahre bat S. die Schule besucht, die 

Leistungen waren recht durohschnittlich, hatte keingutas Geaechtnis und 

liebte keine geistigen Beschaeftigungen. Nach dar Schule war sie beim Vater 

taetig und half den Garten zu bestellen bis sie mit 16 Jahren ein oeftent- 

liebes Maedcaan wurde l

Menses hatte sie mit 13 Jahren. In der Schule wurde sie von weiteren Waed- 

eben verdorben, mit 15 Jahren batte sie ihre erste Liebe, einen weiteren 

Schueler. Von dann an regelmeessig und viel verkehrt, erst heimlich, die 

siteru durften davon nichts wissen. Nach de® Tode des Vaters trat sie in 

ein Bordell ein. 4z Jahre verbrachte sie in diese® oeff entliehen Hause, mit 

17 Jahren hatte sie einen Abort. Das Leben dort gefiel ihr ganz gut, sie 

habe viel Geld verdient* Da die Mutter aber damit unzufrieden war und ihr 

zugeredet hat,ist sie ziedsr zu ihr gezogen und lebt augenblicklich nur 

mit 1 Jungen Manne, der sie angeblich heiraten will. Sie sei nervös und 

weine oft, wenn sie ueber ihr Leben nachdenke- In Zukunft gedenke sie zu 

heiraten.

Befund.

S. ist ein kleines blasses Geschoepf mit schmale® Gesicht. Koerperlich 

weist sie keine krankhaften Symptome auf. Ist ungelenkig in ihre® Beneh

men, gibt willig die entsprechenden Auskuentte. Die Pruafung der Schul

kenntnisse, der Intelligenz, des bebenswissens und der sittlichen Allge

meinvorstellungen ergeben enuegende Resultate. Mit 17 Jahren ist sie von 

der Sitteapolizei registriert und der Station, fuer gaschlechtskranke Frau- 

an lugefuehrt worden. Auf der Abteilung ist sie 9 x wegen Gonorrhoen und 

Lues behandelt worden, ihr Betragen ist immer hoerlich und anstaendig ge

wesen, den Verordnungen ist sie stets willig nachgekommen, sonst nichts
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Nachteiliges bekannt: .Aus äen Akten der Sittenpolizei: 1 x wegen Vernach- 

laessigung der Kontrolle bestraft.

Lagnosa:

Nichts.Knankhaftes.
«W - «**•** *•*.*•=* NW NW «W NW#*» *W«*» *• MW NW d*» *



A... Alwiene sakk’s Tochter.
==umsmsss==m=s==sma=mm=-e==--- sz=====

Am 15.1 . in leu - Antzen geboren, bei der Untersuchung 24 Jah
te alt, Estin, luth. (nicht konfirmiert) .ledig, Beruf: ohne, Beschäfti 
gung:zur Zeit Prostituierte.
Der Vater sei Eisenhahnarbeiter gewesen,sei in hhen Alter vor 8 
Jahren gestorben. Das Eheleben der Eltern sei nicht glücklich gewe
sen, da der Vater ein grosser Frinker und heftigen Charakters war, 
es habe oft Streitigkeiten unter ihnen gegeben,die Mutter habe eich 
im 35-ten Lebensjahre das Laben genommene habe sich unter den Zug 
geworfen).Sie sei das dritte unter 3 Geschvistern, 1 Bruder ist im 
Kriegsdienste umgekommen,eine Schwester an einer Krankheit gestor
ben. Zu Hause habe sie es als Kind gut gehabt und konnte machen,was 
sie wollte.Die Eltern earen im Dienst und kümmerten sich wenig um 
ihre Kinder. Sie habe 4 Winter hindurch eine Gemeindeschule besucht 
sei begabt gewesen und habe leicht geler t,im Wesen empfindlich 
und launenhaft, wiederholt Gefühlsausbrüche gehabt. Eine Stellt hat 
sie nie gehabt.Zu Hause hätte es ihr nie so recht gefallen,sie stre 
e hinaus in die Stadt und fühlte von klein auf so einen Drang nach 

ungebundenem,leichtem Leben mit"schbnen Kleidern",so wie sie es bei 
den Stadtmädchen gesehen hätte.Mit 15 Jahren-Menses.mit 16 fahren 
kam sie in die Stadt.Hier hatte sie eine Freundin zu einem Tanz
abend mitgenommen und nach einem Trinkgelage mit jungen Leuten hät
te sie ihren ersten Geschlechtsv rkehr gehabt.Seit dieser Zeit wie
derholten sich diese"Abende"recht oft, sie fand gefallen daran , 
"man führte ein lustiges Leben und verdiente sich Geld und Geschen
ke dabei" Mit 21 Jahren trat sic- in ein Bordell einuna kau unter 
die Kontrolle,nachdem sie von der Sittenpolizei ergriffen worden 
war.
Befund
A. ist klein von Wuchs,untersetzte Gestalt,gut g nährt,ihr runder 
Schädel hat eine niedrige Stirn,grosse etwas abstehende Ohren,der 
Gesichtsausdruck ist herausfordernd.Körperlich:innere Organe o.B., 
vasomotorisch sehr erregbar, Zittern der Bände, erhöhte Sehmerzsensi- 
bilität,sehr lebhafte Kniereflexe,Schlundreflex - .Sie ist von An
fang an sehr wi-derspenstig und hat ein freshes Betragen. Ungehalten 
mit der Untersuchung,fragt sie,wozu das alles nötig sei.Zynisch und 
roh in ihren Ausdrücken, sagt in leichtfertigem, schamlosen Tone, sie 
hätte Syphilis und Tripper,über ihre Zukunft befragt, antwortet sic:
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"Ich bin ein. öffentliches Mädchen undwerde ев auch bleiben". Sie
sagt alles in prahlerisch frechen Tone mit lächelnder Miene.Ihr« 

"scheinen trotzdom vahrscheinli sein. Auf eine ausführ
lieh- Prüfung der Schulkenntnisse und. Intelligenz muss wegen ihres 
schlechten Verhaltens ndTiderspenstigkei verzichtet werden. Sie 
macht deh Eindruck einer durchtriebenen, verwahrlosten Person, ist 
urteilslos nd eigensinnig.
Die Sittenpolizei und Station geben folgende Dat ■ .
A.ist mit 21 Jahren von der Sittenpolizei wegen Unzucht treibens 
aufgegriffen und der Station zur Untersuchun vorgestellt -orden. 
Der Kontrolle unterstellt und einer Behandlung unterworfen.Nachher 
ist sie immer wieder zur Behandlung polizeilich eingeliefert worder 
3 mal wegen Gonorrhoea und Lues I & II stationär behandelt worden. 
Auf der Abteilung ist sie eines der schlechten,ungelenkigen,sich 
der Ordnung wiedersetzenden Elemente.Jähzornig und heftig in ihrer 
Art,leidet an Stiamungsechwankungen,dazwischen usgelassen und roh 
Mehrfach polizeilich wegen Ordnungsstörung und Fehle i der Kon
trolle bestraft worden.

Constitutio psychopathica.
— == Ä ВШЗЖ
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P... Emilie Jakob's Tochter. -г.45.m======m=============z====s = e „ _== жш 
In Dorpat am 10.111.1902 geboren,bei der Untersuchung 22 Jah
re alt,Estin,luth. .Beruf Arbeiterin,Beschäftigung zur Zeit 
Prostitution.
Ihr Vater ist Fuhrman,52 Jahre alt und Gewohnheitstrinker,ihre 
Lutter war 33 Jahre alt,ald eie vor ungefähr 12 Jahren einer 
Herzkrankheit erlag,sie liebte auch den Alkohol.Geschwister hat
te sie nicht. Vater und Mutter lebten einträchtlich. E.war von 
Kind auf eigehsinnig und ungehorsam, ist von den Eltern nie be
straft worden, die Eltern waren ihr gegenüber schwach, sie konnte 
im; er ihren Willen behaupten.Leicht erregbar,furchtsam im Dun
kel, unruhig in den Wäohten(Sehreckträ -ms),Hat 4 Jahr die Stadt
schule besucht,aber nicht beendet,weil sie nicht mehr lernen moch- 
te.Die Eltern konnten auch nichts ausrichten, die kleine E. sträub
te sich gegen jeden fremden Willen und fernen Unterricht. Die Fort 
schritte im Lernen waren zufriedenstellend,nur beklagten sich 
oft die Lehrer über ihr vorlautes und ungezogenes Betrageh.Die 
E. zog nun auf das Land zu einem Gesindewirten,wo sie als Arbei
terin Anstellung fand.Hier gefiel es ihr nicht,die Arbeit war 
ihr angeblich z schwer,schon nach 4 Monaten verliess sie die 
Stelle,ging ohne zu kündigen fort und lebte eine na zu Hau
se. Darauf versuchte sie es im Winter in einer Papyrosfabrik,doch 
auch diese Arbeit sagte ihr nicht zu.In kurzer Zeit erhält sie 
die Kontrolle.Mit 13 Jahren - Menses.
In der Schule wurde sie von älteren Kameradinnen über geschlecht
liche Fragen ufgeklärt und in das Laster der Selbstbefriedigung 
eingeführt.lit 14 Jahnen hatte sie mit einem Älteren Knabe erst
malig Geschlechtsverkehr,aus leugierde dazu getriebeh.Von die
ser Zeit an hat sie regelmässig verkehrt,als 16- jährige trat sie 
in ein Bordell ein. . r'"hmt sich einen grosser Bekanntenkreis zu 

' zu
haben und xiel Geld und Geschenke verdienen.Der Verkehr an und 
für sich lasse sie ganz kalt,sie liebe aber das viele Geld,die 
schönen Kleider und das Vergnflgen.Dem Trünke ergeben, 
Befund
E. ist ein mittelgrosses,schlankes,vasomotorisch sehr erregba
res lädchen. Das lang*, schmale Gesicht hat einen herausfordernden 
Auddruck.Körperlich ist,äusser sehr lebhaften Kniereflexen,kein 
anderer Bef;nd.Benimmt sich trotzig und vorlaut,stützt ungeniert 



die Ellenbo n a f den Tisch nd erkundigt sich,was man von'ihr 
haben will,lach längerer Unterhaltung und Erklärungen legt sieh 
ihr Misstrauen,sie wird etwas zugänglicher,wobei man aber nichtt 
den Eindruck grossei Offenheit hat. Gibt mitweilen zynische Ant* 
werten und brüstet sich mit der grosse); Anzahl ihrer Verehrer. 
"Ich bin ei öffentliches Frauenzimner und werde es auch blei
bei ,...mit meines Leben bin ich zufrieden”.. .u. i. w.Dieses teilt 
sie kaltblütig und höhnisch mit.
Die Ergebnisse der Intelligenzprüfung sind recht gut, Schulkennt
nisse und Lebenswissen sind vorhanden, die allgemeinen sittliche 
Vorstellungen werden richtig erklärt. Eine Krankheitseinsicht ist 
wohl da, die lötig ei einer Kontrolle will sie nicht cinsehen. 
Aus den Acten der Sittenpolizei un| der Krankengeschichte der 
Station ist ersiphtlich, dassE. nit 16 Jahren registriert und der 
Abteilung wegen Geschlechtskrankheiten vorgestellt worden ist.
2 mal polizeilich wegen Vernachlässigung der Kontrolle bestraft. 
Ismer wieder ist sie dmin von der Sittenpolizei aufgegriffen wor
den md 7 mal г - tionär wegen Gnorrhoea und LuesII behandelt 
vorder.Im Jahre 1918 * 3 mal, 1920 * 2 , al,1921 * 1 mal., 1922 - 

vor
1 mal.Auf der Abteilung ist sie eineY т u Behandelnden ge* * 
wesenslautes und freches Auftreten;leicht erregbar und zu Strei
tigkeiten geneigt,lässt sich nichts gefallen,ungehorsam und auf
hetzerisch ist launenhaft und hat ein ungleichmässiges Tesen. 
Ist mehrfach disziplinarisch bestraft worden

Constitutio psychopathica.
««was s===m .

Erregbare. .



S... Linda Karl’s Toehter. Nr.46.
m=====

Am 29.XI.1906 in Dorpat geboren,bei der Untersuchung 17 Jahre alt, 
Estin,grich.-orth.,unverheiratet,Beruf:ohne,Beschäftigung: zur Zeit 
Prostitution.
Die Paten der Familiengeschichte sind im Lebenslauf der Zwillings
schwester angegebener.VI.s.dortselbst).L.hat I Jahre die Armen
schule besucht,mehr wollte sie nicht lernen,wurde wegen schlech
ten Betragens und "dummer Streiche mit gleichaltrigen Knaben* aus 
der Schule ausgeechldßen.Sie sei aber garnicht schuld gewesen, die 
schlechten Kameradinnen hätten ihr verschiedenes angezeigt und 
sie zu schlechten Dingen verführt.Unzüchtige Handlungen und "Spie
le" mit Knaben hätte sie schon mit 8 Jahren,Geschlechtsverkehr - 
mit 12 Jahren begonnen.Im 13-ten Lebensjahre erkrankte sie und 
wurde von der Polieei der Station für geschlechtskranke Mädchen 
überwiesen.Menses mit 15 Jahren.Näheres über ihr Geschlechtsleben 
"und ferneres Betragen im Lebenslauf Nr.6.
Befund '
L.ist ein kleihes, schlecht aussehendes Mädchen,hat eine vorsprin
gende, gedrungene Stirn, wulstige Ohrläppchen, die vorderen Zähne 
sind schief gewaehsen,einen gleichgültigen Gesichtsausdruck.Kör
perlich o.B.Ist willig in ihten Antworten, aber unbeholfen in den 
Ausdrücken,muss sich immer erst bedenken.Ist persönlich,zeitlich 
und örtlich orientiert.III.Hechenaufgaben Nr.1-9 werden richtig 
gelöst,Ur.10 -.IV.Schulkenntnisse Nr.1-8 werden gut beantwortet. 
V.Lebenswissen Nr.l&2 ++,Nr.3"wenn auf der Strasse Skandal ist? 
Nr.4"wenn man Lärm macht,wird man bestraft".VI.Abstracta.Nr.® &3 
richtig beantwortet,Diebstahl? "wenn man stiehlt".VII.Unterschieds
fragen Nr. 1-3 t-H,Nr.4 -.Hunger ist der beste Koch?-"Der Mensch 
sucht sich dann das Essen".VIII.Allgemeine sittliche Vorstellungen: 
r.l "Man darf ihnen gegenüber kein Hund sein,sie ehren".

Ir.2 "ja”(sonst keine nähere Erklärung).
Ir.3 "beßer zu leben"."die Liebe".
Nr .4 "wer weiq,was aus mir wird".
Nr.5 "wenn man sich irrt und lügt". .
Objektives ' ■

Mit 13 Jahren von der Sittenpolizei aufgegriffen und als gesch
lechtskrank der Station überwiesen.Zwei Mal 5;X.-X0.XI.1918 und 
16;IX.-20.XI.1921 wegen Gonorrhoea behandelt worden.Aue der Eegi- 
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etrationakarte ist ersichtlich,dass L.von der Sittenpolizei auf 
Klage hin immer wieder vorgestellt worden ist: 9. IX.1918,5. X. 1918, 
2. XI .1921,20. XIIЛ921 und 21. II. 1922. Auf der Karte ist als Beschat 
tigung:Diebin verzeichnet.L.hat auch wegen Diebstahls gesessen,' 
gibt aber an nicht direkt beteiligt gewesen zu sein,was aber den 
Tatsachen nicht entspricht.Auf der Abteilung verhält sie sich etil]

Nichts Krankhaftes.
= === ss = te ts = essa ss asas ,

Ethische Verkümmerung. ■
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В... Darja Annas Tochter. . MR.47.
SS , s====

Аш 26 III.1900 in Dorpat geboren,bei der Untersuchung 22 Jahre
' alt, Estin, grich.Xorth., ledig, Beruf: ohne, Beshäftigung: zur Zeit 

Prostitution.
D.ist unehelich geboren,kennt ihren Vater nicht,ihre Mutter ist 
ungefähr 43 Jahre alt, früher Wäscherin und Prostituierte gewesen 
augenblicklich Bettlerin,wird von der Tochter unterhalten,In den 
ärmsten Verhältnisse- aufgewachsen,ohne jegliche Erziehung,die 
Mutter gab ihr das schlechteste Beispiel,hielt sie zur Prostitu
tion aa.4 Jahre besuchte D. eine Armenschule, wo es ihr gamnicht 
gefiel,hatte ein schlechtes Gedächtnis und wollte auch - icht ler 
nen.Schwänzte oft die Stunden und trieb sich mit gleichaltrigen 
Mädchen und Knaben herum.Die Mutter hat sie nie beaufsichtigt, 
sie liess sich auch nichts sagen und tat als kleines Mädchen,was 
sie wollte.Heftig,nervös,reizbar und. jähzornig war sie schon als 
kleines Mädchen.Hat die Pocken du rchgemacht.lit 16 Jahrentritt 
sie in ein Bordell ein,hat aber schon früher ¥nit 14 Jahren- Ge
schlechtsverkehr mit Knaben gehabt.Menses mit 14 Jahren.über ihre 
geschlechtlichen Regungen berichtet sie folgendes.Die Mutter hat
te viele Liebhaber,aus ihrem gegenseitigen Behehmen und durch 
ältere Mädchen lernte ich früh die geschlechtlichen Eigentümlich
keiten können.Al:; kleine Mädchen spielten - ir auch mit Knaben 
verschiedehf "geschlechtliche Spiele?Mit 14 Jahren- Geschle ht- 
verkehr mit älteren Burschen,wobei ich immer ein starkes Lust
gefühl empfunden habe.Seit 16 Jahren - öffentliche Prostituierte, 
niemals aus Liebe verkehrt,immer gegen E Id und Geschenke mich 
hingegeben.Auch in Russland mehrere Jahre praktisiert.Dem Trün
ke ergeben.

D.ist mittelgross,unterernährt,hat einen länglichen,schmalen Kopf, 
fliehende Stirn, stunpfe lase, verwachsene Ohren,breiten Mund mit 
schmalen Lippen,herabhängende Mundwinkeln,schlechte,kariönt Zäh- ' 
ne,ihi Gesicht ist pockennarbig und trägt einen frechen, heraus
fordernden AusdruckiKörperlichi Zittern der Hände, erhöhte Sensi- 
bilitä sehr lebhafte Reflexe, starkes Nachröten der Haut,erwei
terte Pupillen. •
D.ist ein sehi erregbares Mädchen, sehr unlfebenswürdig und‘wie
derwillig in ihren Antworten,frech,zynisch und ausfallend,reiz



bar und. labil in ihren Stimmungen,glaubt,dass man sich mit die
sem Ausfragen über sie lustig machen will.Beschimpft die Ärzte, 
die sie früher behandelt,und "nicht auskuriert"haben,dennsie sei 
wieder erkrank .Vollständig urteilslos. h:ach längerer Unterhaltung 
und entsprechenden Erklärungen wird sie zugänglicher und mitteil
samer. Ihre Aussagen tragen aber alle denCHarakter der Gehässig
keit und vollständigen Unversöhnlichkeit den "oberen - reichan 
Gesellschaftsschichten" gegenüber und ebenso tiefster Vervahrlo- 
suhg.Zynisch offe»iberichtet sie über ihr Geschlechtsleben.Erzählt 
ironisch von ihrem Verkehr mit einem Universitätsarzt,prahlerisch 
erwähnt sie seinen Hainen und sagt,er habe ihr das Cocainschnup
fen beigebracht,in welchem Zustande man mehr Alkohol verträgt. 
Keine Krankheitseinsicht,absolut falsche und gehässige Beurtei
lung der Kontrolle.
Bei der Untersuchung des psychischen Inventars ergeben sich durch
aus ordentliche Resultate.über ihre Zukunft befragt,a trortet sie, 
sie werde immer bleiben,was sie ist,sie denke garnicht daran sich 
z verändern, sie verabscheue die Arbeit.
Aus der. Polizeiacten und der KrankengeschichteiA.ist mehrfach 
wegen Frechheit,Ruhestörung und Diebstahl bestraft worden,hat sich 
1916 - 1918 in Russland in verschiedenen Städten als Prostituier
te herumgetrieben, auf der Abteilung für geschlechtskranke Frau- 
en:ein vollständig asoziales Verhalten,hetzend,aufrührerisch, Stim
mungsanomalien, Strafen wegen Aufsässigkeit. -
Ist stationär 9 mal wegen Gonorrhoea und LuesIl behandelt worden.

Constit • io psychopathica. ,

Gesellschaftsfeindin.
"Geb.Pro stitulerte"
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R. . . . Julie, Mihkel’s Tochter йг. 48,

In Тара geboren, bei der üntersuobung 19 g. alt, kstin, luth.,ledig, 

Beruf: ohne, Beschaeftigung: z.%. Prostitution.

6er Vater ist 48 J. alt, sisenbahnarbeiter, die Mutter 46 J. alt . Dib 

sltern sind immer gut miteinander ausgekommen, trotzdem der Vater ein 

Trinker ist. 1 Bruder ist bei der sisenbahn angestellt, 1 Schwester 

(21 J. alt) ist Dienstmaedchen in Botel Europa”, 1 andere Schwester - 

Kellnerin in einem grossen Hotel in Reval. 6 Jahre besuchte sie eine 

slement ar schule, hat gern gelernt, aber ein schlechtes Gedaechtnis ge

habt. Ist mehrmals verlobt gewesen, hat viele Kavaliere gehabt. Mit ei

ner Freundin besuchte sie einmal einen 8oldatenball und da es spaet wur4- 

de, wollte sie zu Hause ihre sltern nicht stoeren und ging mit der Freun+ 

din in Begleitung der Kavaliere in ein Hotel. Hier, tranken sie viel Al

kohol und verbrachten sehr lustig die Rächt. Ihr ersterBraeutigam hat 

sie sitzen lassen, darauf hatte sie einen anderen, aber auch dieser ver

liess sie nach kurzer Zeit. Auf Anzeige hin wurde sie von der Sittenpoli

zei ergriffen und, weil mit Gonorrhoe® behaftet, dam Abteilung zugestellt. 

Menses mit 14 Jahren, erster Geschlechtsverkehr mit 17 Jahren.

Status somaticus et psychicus,

J. ist eine kleine, gut gewachsene rundliche Person. Ihr Gesicht traegt 

grobe Zuege, kleine stumpfe Nase, angewachsene Ohrlaeppchen, kariöse Zän+ 

ne. Koerperlich - o.B. Antwortet willig , lacht oft, wenn ihr die Frage ko+ 

nisoh erscheint, benimmt sieh geordnet und gesetzt, öle Pruefung der Schul

kenntnisse ergibt recht mittelmaessige , des Lebens wissens - gute, der In

telligenz - genuegende Resultate.

Nichts Krankhaftes.



J... Helene Uladimir’s lochter. .
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Bei der Untersuchung 20 Jahre alt,in Petersburg geboren,Russi n 
estnische Bürgerin, grich.$orth.,ledig,Beruf:Fabrikarbeiterin,Be
schäftigung: zur Zeit Prostitutioh.
Ihr Vater, ein Petersburger Beamter, ist im 54-ten Lebensjahr vor 
8 Jahren am Schlage gestorben,ihre Mutter lebt mit ihr zusammen, 
ist 49 Jahre alt. Das Eheleben der Eltern liess viel zu wünschen 
übrig,der Vater,ein Säufer,war oft betrunken und hatte dann im
mer Streit mit der Mutter,die ihm kein Wott schuldig blieb.Mutter 
und Vater waren beide sehr nervöse und reizbare Naturen,die Mut
ter litt an hysterischen Anfällen,der Vater - an chronischer Bron 
ehitis.6 von den Geschwistern sind als Kinder gestorben,! Bruder 
lebt noch in Russland.Zu Hause (in Petersburg)lebten sie in guten 
Verhältnissen bis zur Revolution,die Kinder hatten es gut,wurden 
fast garnicht beaufsichtigt, konnten tun und lassen, was sie woll
ten.4 Jahre besuchte B.das Gymnasium,darauf musste sie wegen Geld 
mangels der Eltern austreten.Zur Zeit der Okkupation siedelten 
Mütter und Tochter nach Dorpat über,wo sie im einer Fabrik Be- 
szhäftigung fand. Da der Verdienst ein geringer mar und siesich 
"auch satt essen wollten",fing sie der Prostitution nachzugehen; 
Aus ihrem Geschlechtsleben erzählt H. folgendes. lind spielte 
sie oft mit gleichaltrigen Knaben und Mädchen,hier wurde sie zu- 

miterst der Selbstbefriedigung bekannt.Menses hatte sie mit 13 Jah- 
ren;ala Gymnasiastin,mit 15 Jahren,- Geschlechtsverkehr:aus Neu
gierde und Liebe zu einem älteren Schüler.Erst hier in Dorpat ha
be sie sich,der Mot gehorchend,der Prostitution in die Armse ge
worfen ( 17 Jahre alt).II. ist immer mix ein nervöses Kind gewesen, 
sehr launisch in ihren Stimmungen,leidet auch ah Anfällen,wie die 
Hutter,doch sind sie recht selten,1-2 Mal jährlich.
Status somaticus,nervosus et psychicus
Hist eine kleine ,genügend ernährte Person mit normalem Körper
bau, die gerade geformte Nase teilt das bleiche,grosse Gesicht in 
asymetrische Hälften,die dunklen Augen geben den Gesichtszügen 
einen nicht uninteressanten Anstrich,angewachsene Ohrläppchen 
sind unter einer geschickten Frisur der schwazen Haare sicher ver 
steckt.Die körperliche Untersuchung,die H; verschämt über sich er
gehen lässt,ergibt:gesteigertes Machröten,Zittern der Hände, leb
hafte Knie - ,fehlenden Bindehaut und Würgreflex,erhöhte Schmerz
sensibilität. II. ist nervös unäruhig bei der Unter Buchung. Mit ei
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ner mitleierweckenden Stimme und Miene gibt sie Auskunft und be
richtet über ihre schwere materielle Lage.Sic verstehe kein est
nisch, darum boten sich ihr nur wenige Arbeitsmöglichkeiten.Als 
Fabrikarbeiterin verdiene sie sich nur 50 Mark täglich(H.vergies' 
einige Tränen), lach den Ursachen ihres ungewöhnlichen Schrittes 
befragt, vill Л.anfangs mit der Antwort nicht herausrücken, nach 
einigem Drängen antwortet eie mit theatralischer liene: "Teil ich 
essen sollte". Im Verlaufe der fernen Unterhaltung erholt sie siel 
trägt ein kokettes Wesen zur Schau,lacht zur n den Arzt an uni 
bittet ihn um eine Papyros.Die Prüfung der Schulkenntnisse lässt 
sie lächeln^ über sich ergehen,bittet sie mit komplizierten Auf
gaben zu verschonen, da sie augenblicklich ihr Gedächtnis nicht 
anstrengen will,auch die Resultate der Intelligenzprüfung sind 
gute.Hat geistige Interessen,liest Romane von Tolstoi,Kuprin u. 
a.m. Gibt an ihrer augenblicklichen Lage unzufrieden zu sein, 
te so bald, als möglich, hinaus.
Von der Polizei aufgegriffen und registriert.Stationär 2 mal We
gen Gonorrhoen behandelt worden.Auf der Abteilung idt sie oft 
Stimmungsanomalien unterworfen.! mal einen Weinkrampi abt. 
Aua der. Acten der Sittenpolizei: unbestraft.

Constituti* psychopathica. .
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In Harva am 4.VII.96 geboren, zur Zeit der Untersuchung 26 Jahre 
alt,Estin,luth..verheiratet(lebt getrennt),keine Kinder,Beruf: 
Fabrikarbeiterin, Beschäftigung: zur Zeit Pristitution.
Ihr Vater ist Fabrikarbeiter in Harva,53 Jahre alt,Trinker,die 
Mutter ist im Alter von 48 Jahren vor einigen Jahren an der Schwin 
sucht gestorben.Ein Onkel mütterlicherseits ist heruntergekommen 
und ein grosser Säufer.1 Bruder ist Gutsverwalter,? andere Gesch
wister sind im zartesten Alter gestorben.Vater und Mutter lebten 
gut miteinander,die Mutter war öfters keank,stillen Charakters.

ist w als Kinder sich selbst überlassen,da die Eltern
zeitweilig beide in der Fabrik arbeiteten.Vom7-10 Lebensjahre die 
Schule besucht,mässig gelernt,darauf der kranken Mutter zu Hause 
in der Wirtschaft geholfen,mit 17 Jahren in eine Fabrik als Arbei
terin eingetreten.Mit 22 Jahren heiratete sie einen Arbeiter.Die 
Ehe war überaus unglücklich,er - ein grosser Trinker und schlech
ter Mensch,der sie oft misshandelte.Mach 6 Monaten entlief sie ihm, 
und lebt von der Zeit an getrennt.Nach 1 Jahr befindet sie sich 
in Dorpat in einem Fretdenhause.Mit der Arbeit wollte es nicht so 
recht gehen und da rieten ihr Freundinnen dieses leichte Gewerbe 
zu ergreifen.Sie verdiene sich wohl Geld,aber es ist doch oft rech 
schwer,sie fühle sich kränklich und wiese nicht,wie lange sie es 
aushalten könne.Sie möchte gern etwas, anderes ergreifen,aber habe 
nicht die Kraft und den Willen dazu,es würde auch niemand eine 
Prostituierte anstellen.Menses - mit 12 Jahren,erstmaligem Gesch
lechtsverkehr habe sie wohl schon vor ihrer Ehe gehabt mit 18 Jah
ren. Keine Perversitäten. Gefühle beim Verkehr habe sie nur,wenn sie 
"ihn" gern hat. ,
In ihrer Kindheit zeichnete sie sich durch Eigensinn und Unerträg
lichkeit aus.War nervös und sehr leicht reizbar,Bettnässen und 
Schreckträume.Auch jetzt sei sie nervös und heftig,Sie habe oft 
einen Druck in der Brust. Trinke viel. Mehrfach polizeilich bestraft 
wegen Lärmens und schlechte- Betragens.
Status somaticus et nervosus
Aist mittelgross,normal gebaut,schlecht ernährt,hoher Schädel, 
schmales Gesicht,hervorstehende Backenknochen,verwachsene Öhrläpp
chen, verlebte, fahle Gesichtszüge, deutlich geschminkt. Die körperli
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ehe Untersuchung ergibt: rechtseitig Spitzenkatarrh der Lunge,git
tern der ausgestreckten Hände,heftiges Nachröten,erhöhte Sensibi
lität und lebhafte Reflexe,erweiterte Pupillen,blitzende Augen. 
Status psychicus
A.erzählt mit lachendem Gesicht ohne Scham und Reue ihre Lebensge
schichte, wenig glaubwürdig erscheint ihr Wunsch nach Befreiuhg aus 
diesem Wüste.Ihr Betragen ist zurückhaltend.Die Prüfung der Schul
kenntnisse und des sonstigen psychischen Inventars ergibt mittel
mässige Resultate.Ist guter Laune.
Stationär ist A. 11 mal behandelt worden;Gonorrhoen und Lues.
Von der Sittenpolizei im Jahre 1919 ergriffen und registriert.
Auf der Abteilung ist sie nicht beliebt,leicht erregbar und oft 
recht heftig,schlechtes Betragen,leidet an Stimmungsanomalien,fügt 
sich nicht der Ordnung,ist oft bestraft worden.

Constitutio psychopathica.

Tbc.pulmonum (?).



8
P... Elisabeth Joseph*s Tochter. Er,Sl.
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In Dorpat geboren,bei der Untersuchung 20 Jahre alt, Estin, luth, 
ledig,Beruf:Fabrik/arbeiterin,Beschäftigung:zu» Zeit Pwostitu- 
tion.
E. kennt ihren Vater nicht,16t unehelich geboren,ihre Mutter ist 
vor c.19 Jahren gestorben.Als Wäscherin verdiente sie sieh ihren 
Unterhalt,führte ein unsolides Leben,ist mehrfach wegen Verkauf 
starker Getränke bestraft.Ihree Charakter nach sehr nervös uni 
aufbrausend,namentlich wenn sic betrunken war,was sehr oft vor
kam. 4 Bruder und 1 Schwester,beide sind älter wie E..Zu Hause 
lebten sie sehr ärmlich,ohne Aufsicht und Erziehung wuchsen sie 
heran.E. ist immer nervös, reizbar,launenhaft und eigensinnig ge
wesen und leidet an Anfällen,die sich immer einstellen,wenn man 
sie ärgert und nicht ihren Willen tut,sie wird dann blau im Ge
sicht, wirft sich hin und bekommt verschiedene Zuckungen in den 
Gliedern.Nach einer 1/2 Stunde erholt sic sich gewöhnlich von 
diesen Anfällen.»6 Jahre hat sie eine Armenschule besucht und 
sehr gute Fortschritte gemacht.Nach dem Tode der Mutter wurde 
sie von Bekannten nach Petresburg mitgenommen, wo sie als Arbei
terin in eine Fabrik eintrat.Hier wurde sie in kürzester Zeit . 
(16 jährig)von Freundinnen auf den Strich geführt und zur Pro
stitution verleitet.Anfangs arbeitete sie tagsüber in dei Fab
rik und nur abend besuchte sie mit ihren Liebhabern die vielen 
Gärten der Hauptstadt.Hach 1 Jahr jedoch gab sie ihre Stelle auf 
und lebt von dann an nur der Lust und dem Vergnügend? jährig). 
Ihre Hinnahmen waren genügend.Zur Zeit der Okkupation,wo es in 
Pe ersburg recht knapp wurde,kam sie über die Grease und lebt 
seit dieser Zeit in Dorpat. Sie trinkt und raucht viel; Der Gesch
lechtsverkehr mit Unbekannten lässt sie völlig kalt.Lenses mit 
14 Jahren.
Status somaticus et nervosus
E. ist ein sel lai ke Mädchen,normal gebaut,etwas unterernährt, 
Kleiner Schädel, asymetrisches Gesicht, die Nase - stumpf,nicht 
in der Mitte,breiter Mund mit schmal n Lippen.verwachsene Öhren, 
flachsblondes Haar,gelbe Augen.Die körperliche Untersuchung er
gibt: deutliches Händezittern,starkes Machröten der Haut,Sesibi- 
lität für Schmerz:des Kopfes herabgesetzt,des Körpers + ,Schlund- 
reflex-herabgesetat, Patollarreflexe +*,im übri >.B., Erweiter- 
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te Pupillen.
Status psychicus
die Auskünfte werden erst kurz,mit kleinlauter Stimme gegeben, 
ihr Gesichtsausdruck trägt einen hinterlistig-abwartenden Aus
druck, später jedoch taut sie auf,lacht,gibt bereitwillige und 
ausführliche Antworten,freut sich offenbar,wenn man sie lobt, 
ist aber leicht reizbar und labiler Stimmung,zu Affecten geneigt. 
Die Prüfung der Schulkentnisse,des Lebenswissens und der Intel
ligenz ergibt ausgezeichnete ResultateTDas Leben eines jeden Hen
sehen wird vom Schiksal bereitet", "ich kann mein Leben nicht mehr 
ändern." Gibt aber zu,dass sie zu heiraten nicht abgeneigt wä
re. Alt würde sie niemals werden,sie würde sich lieber das Leben 
nehmen.
E. ist 7 mal wegen Gonorrhoen behandelt worden,immer wieder von 
der Sittenpolizei eingeliefert.
Auf der Abteilung ist sie gefürchtet:ihrer sehr leicht wechseln
der. Stimmung und kapriziösen Benehmens wegen,hat sehr oft Zahk 
und Streit mit der. anderen Kranken. 2 mal Anfälle von Affektsch- 
wankungen.Auch polizeilich wegen Randalierens bestraft worden, 
ebenso wegen Vernachlässigung der Kontrolle.

Constitutio psychopatica.
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Erregbare. .
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Sei der Untersuchung 28 Jahre alt(gibt das Alter falsch an,was 
später korrigiert worden ist),Estin,luth.,in Wesenberg geboren, 
ledig. Beruf: ohne, Beschäftigung: zur Zeit Prostitution.
Der Vater ist 56 Jahre alt und lebt in Wesenberg als Hausbesit
zer, die 45 jährige Mutter iet gesund und lebt dortselbst.2 älte
re Schwestern,von denen eine verheiratet ist und die andre bei 
den Eltern lebt.M.iet bereits 10 Jahre vom Hause fort und kann 
darum nur über ihre Kindheit ia Elternhause berichten.Vater und 
Mutter lebten in gutem Einvernehmen,waren gesund.M.hat es gut zu 
Hause,nur zuweilen wurde sie vom strengen Vater ihrer Bubenstrei
che wegen bestraft,verdient hatte sie es,da sie ein grosser Tau
genichts war.Von klein auf immer beweglich und zu dummen Streichen 
aufgelegt hat sie den Eltern viel ZMMMKXXEENXZKX böse Stunden be
reitet .Neugierig und von mehrwissenden Kameradinnen über sexuelle 
Dinge aufgeklärt,hatte sie bereits mit 7 Jahren ihre ersten Erleb
nisse mit gleichaltrigen Knaben,Mit 12 Jahren trat sie ins Gymna- 
nasium ein,wo es mit dem Lernen nicht gut vorwärts ging, sie war 
wohl begabt,hatte aber keine Ausdauer und interessierte sich mehr 
für andere Dinge.Von Schulfreundinnen wurde sie zur ONANIE ver
leitet und mit 15 Jahren hatte sie erstmalig Geschlechtsverkehr 
mit Gymnasiasten.Nach 1 Jahr wurde sie aus dem Gymnasium ausgesch
lossen. Darauf schickten die Eltern sie nach Eeval,wo sie eine Stel
le als Kindermädchen antreten sollte.Sie aber war damit nicht ein
verstanden,wollte überhaupt nicht arbeiten,und zog zu einer Freun
din, die einen grossen Männerverkehr hatteЛип fing das "schöne Le- 
ben"an.Fast täglich empfingen sie Besuch und amüsierten sich die 
Nächte hindurch.Doch bal6 wurde sie geschlechtskrank und von der 
Sittenpolizei gestellt,der Station für geschlechtskranke Frauen 
überwiesen.Nachdem sie sich die Kontrolle geholt hatte siedelte 
sie in ein Bordell über.Bisl920 lebte sie als Freudenmädchen in 
Reval und als sie schon zu bekannt wurde, weshselte sie ihren Ort 
und zog nach Dorpat.Über ihr Geschlechtsleben berichtet sio folgen 
des.Als Kind sei sie immer nervös und leicht erregbar gewesen, gez 
schlechtsneugierig,immer mit Knaben spielen wollen,frühzeitig Ona
nie, mit 14 Jahren Menses,ein Jahr darauf Geschlechtsverkehr mit 
vielen Gymnasiasten gehabt,was immer mit schönen Gefühlen verbun
den gewesen wäre.Sonst sei sie ein trotziger Charakter und liebe 
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keinen Widersprach. Seit sie der Prostitution ergeben,trinke sie 
sehr viel.
Status somaticus et nervosus
M.ist mittelgross, von normalem Körperbau und genügender Ernährung. 
Ihr runder Kopf zeigt ein Gesicht mit verlebten Zügen,einer klei- 
nen.höcktigen Nase und angewachsenen Ohrläppchen.Die körperliche 
Untersuchung ergibt:palpitatio cordis, Zittern der ausgesteckten 
Hände,leichtes Nachröten der Haut,erhöhte Sensibilität für Berüh
rung und Schmerz,lebhafte Reflexe der Kniesehnen,Corneal+Schlund- 
reklex+.
Status psychicus
Schulkenntnisse und Lebenswissen,ebenso Intelligenzprüfung erge
ben gute Resultate.Ihre Stimmung ist äusserst heiter,das Betragen 
kokett,herausfordernd und launenhaft,später kapriziös,trotzig.Zu 
Anfang erzählt sie in sprudelnder Laune über ihre "tollen"Jugend- 
streiele,nachher wird sie unzufrieden die Untersuchung dauert ihr 
zu lange,sie steht auf,kehrt den Rücken,gibt schnippische Antwor
ten, ist leicht gereizt und schimpft über die Revaler Ärzte,die sie 
angeblich falsch behandelt hätten,verspricht,wenn sie nach R.kommt 
dieselben zu verprügeln.Darauf beruhigt sie sich wieder,setzt sich 
und erzählt ohne Reue und Scham ihre Erlebnisse.Sie stamme von gu
ten Eltern,ihre Mutter war eine Deutsche,sie tue immer,was sie wäl 
le,sei mit ihrem Leben sehr zufrieden,"dieses habe sie ja selbst 
gewollt",lebe flott und heiter,verdiene sich viel Geld und Gesehen 
ke.sie denke garnicht daran etwas anderes zu unternehmen.Über Le
bensanschauungen habe sie nie nachgedacht,sie werde nicht lange 
leben,das wisse sie.
Aus dem Krankenbogen:seit Jahren in R.als Prostituierte hetunge- 
trieben,1Э20 nach Dorpat,hier 7 mal stationär behandelt wordent 
Gonorrhoen und Lues III).Während ihres Aufenthaltes sich durch 
Frechheit und lautes Betragen auf der Abteilung ausgezeichnet,ei
nen Ton der Aufsässigkeit und Unzufriedenheit hineingebracht.Wet
terwendisch in ihren Launen,reizbar,nicht zu beeinflussen. 
Mehrmals polizeilich bestraft worden,dem Tranke ergeben.

Constitutio psychopathica.
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В... Julie Jaan’в Tochter geb.J... Nr.53.

Geboren аж 28.XL 1894 zu Dorpat,bei der Untersuchung 28 Jahre alt 
Estin,luth./verheiratet,1 Kind,2 Aborte,Beruf:Kellnerin,Beschäf
tigung: zur Zeit Prostituierte.
Ihre Eltern kennt sie nicht,beide sind gestorben.Der Vater mit 60 
Jahren an der Schwindsucht,die Mutter mit 55 Jahren am Herzschla
ge. Ihr Vater war Inhaber einer kleinen Bude,wird als heftiger 
Mensch ued notorischer Säufer bezeichnet,der in seinem Jähzorn zu 
Hause öfter Streit sichte und seine Ehehälfte misshandelte,welche 
nachgiebig und stillen Charakters war.J.wurde bei einer Fremden 
erzogen,hatte es recht schlecht bei der stiefmütterlichen Behand
lung, ist oft und ausgiebig wegeh ihrer kleinen Vergehen und"Hunde- 
streiche" bestraft worden.Von klein auf immer nervös gewesen,fürch
tet sich ohne Grund vor fremden Menschen and dunklen Nächten,hat 
schreckhafte Träume,die sie leicht erregen und ängstigen,ist hef
tig und nachtragend in ihrem Wesen.Von einer Erziehung konnte kei
ne Rede sein,die Kinder waren sich selbst überlassen.3 Jahre be
suchte sieeine Armenschule,wo sie gute Fortschritte machte.Darauf 
musste sie eine Stelle als Dienstmagd annehmen,da die Pflegeeltern 
nicht mehr für sie sorgen wollten.Hielt es aber nicht lange aus 
und trat als Arbeiterin in eine Fabrik ein(Riga),und wechselte . 
nach 4 Monaten wieder ihre Stelle,bis sie ihren .:ann kennen lern
te, den sie mit 19 Jahren heiratete.Das Eheleben war sehr traurig, 
er ein Säufer und sie eine heftige Natur,haben sich oft gezankt; 
Als der Weltkrieg ausbrach,musste er in den Kriegsdienst,seit die
ser Zeit hat sie keine "achrichten von ihm,er gilt als verschollen. 
Nun musste sie wieder an die Arbeit und suchte sich eine Stelle 
als Kellnerin in einem Speisehause. Als Animiermädchen ahgestellt 
fing sie recht bald ein liederliches Leben an zu führen und ver
diente sich dadurch recht viel Geld.Nach kurzer Zeit würde sie von 
der Sittenpolizei überführt und registriert.Ihre Stelle musste sie 
verlassen und ergab sich darauf vollständig der Prostitution;so 
verdiene sie sich leichter Geld und lebe viel besser".Über ihr Ge
schlechtsleben gibt sie einige Daten.Mit 13 Jahren setzten die 
Menses ein.Mit 18 Jahren hatte sie erstmalig Verkehr mit ihrem 
Bräutigam. Von ihrem Manne hat sie ein Kind,velahes einer Frau zur 
Erziehung abgegeben ist.2 Aborte waren ausserehelich.Sie ist sinn
lich veranlagt,hat immer Empfindungen beim Verkehr,Perversitäten 
werden nicht zugegeben.



Fühlt sieh recht oft schwach,hat in ihrer Kindheit viel gehustet 
und leidet an Macht schweißen und unruhigen Träumen.Ist oft unru
hig und trauriger Stimmung, wenn sie über ihr Leben achdenkt,kann 
es es aber nicht mehr ändern,denn es fehlt ihr der Wille dazu. 
Fühlt sich oft recht kränklich "hat Stichle in der Brust", Trinkt 
viel,"das gehöre zum Geschäft".
Status somaticus et nervosus
Kleine Persn mit schwächlichem Körperbau, kleinem Kopf, schmalem 
Gesicht und verlebten Zügen,ahgewaehsenen Ohrläppchen,kariösen Zäh
nen. Körperliche Untersuchung ergibt:Tbe. d,2-ten Grades, Zittern 
der ausgestreckten Hände,starkes Nachröten der Haut,erhöhte Sensi
bilität, lebhafte Patellarreflexe,Corneal und Schlundreflex ++, er
weiterte Pupillen.
Status psychicus
Hat ein offenes Benehmen,steht Hede und Antwort über alle ihr vor
gelegten Fragen.Ihre Auffassung ist gut,ihr Wissen mittelmässig, 
das Gedächtnis für die Daten ihres Lebens — gut.Die Intelligenz
prüfung zeitigt genügende Resultete. Spricht lebhaft,hat eine rauhe 
klanglose Stimme,behauptet immer guter Laune zu sein.über Lebens
anschauungen habe sie nie nachgedacht,liest oft Romane verschiede
nen Inhalts.Krankheitseinsicht und richtige Beurteilung der Kont
rolle.
Auf der Station ist J. 5 mal wegen Gonorrhoea und Ulcus molle be
handelt werden,immer wieder ist sie von der Sittenpolizei eingelie
fert worden.Betragen und Aufführung in der Abteilung:bescheiden, 
sonst nichts Nachteiliges,äusser labiler Stimmung und Faulenzerei
en. -
Nachtrag der Sittenpolizei:.J.lebt augenblicklich(Oktober)mit einem 
Kaufmannssohn in wilder Ehe.

Constitutio psychopathica.

Tbc.pulmonum.
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М. . . Anna . ernsts focbter, geb. ernts. ' нг. 64. .

1b 25.7111.1895 in Alatzkiwi, Kreis Dorpat, geboren, zur Zeit 27 3. alt 

(gibt ihr Alter falsch aa, was nachher zurechtgestellt werden konnte), 

Estin, verheiratet, Witwe, griech.-ortb. , Beruf: Landarbeiterin, Beschäf

tigung : z. Z. Prostitution. •

Ihr Vater war Handarbeiter, ist als Achtzigjaehriger vor 20 Jahren ge

storben, die Mutter ist im 35-ten Lebensjahre gestorben, sine Schwester 

ist 27 J. alt, verheiratet, lebt in ordentlichen Verhaeltnissen. Solange 

die Eltern lebten war Д. bei ihnen auf dem bande und hatte es gut. Be

suchte S Jahre die Gemeindesshule und war darauf Viehhueterin. Mit 18 Jah

ren lernte* sie ihren Mann kennen und heiratete ihn im Selben Jahre .1914 

zog der Mann in den Krieg, aus dem er nicht mehr zurueckkehrte. nun arbei

tete sie 8*18 Erdarbeiterin in den Schuetzengraeben und hatte viele Lieb

sehaften. Aach kurzer Beit gab sie ihre Arbeit auf und ergab sich voll- 

staendig der Prostitution. Wurde bald darauf registriert. Ist zufrieden 

®it ihre® Leben, moechte aber gern wieder heiraten. Ist sinnlich veranlagt 

und hat Freude am Geschlechtsverkehr. Mit 15 Jahren - Menses.. Keine Per- 

versitaeten. Ist sonst recht nervös von Natur aus und regt sieh leicht nur, 

trinkt viel.

Status* somaticus et nervosus. . ,

A. ist kraeftig und normal gebaut, hat ein breites Gesicht mit gefselli- 

gem Ausdruck, keine Degenerationszeichen. Koerperlich o.B. 

Status psychicus.

Gibt bereitwillig Auskunft, ist heiterer Stimmung, die Schulkenntnisse 

sind maessig, die Intelligenzpruefune ergibt genuegene Resultate. Krank

heitseinsicht vorhanden, ebenso richtige Beurteilung der K°ntrolle-Keine 

Lebensanschauung, keine geistigen Interessen.

A. ist von der Sittenpolizei 4-aal eingeliefert und 5-nal statin* wegen 

Lues II behandelt worden. Belt 1917 registriert.

Auf der Abteilung ist sie nicht aurgetallen. .Aue den Akten der Sittenpoli

zei; oerfentliches Maedchen, unbestraft, lebt gegenuaertig (Oktober 1922) 

in wilder Ehe. •

Nichts Krankhaftes# ?



P... Sinaida Daniel* s Tochter. Nr.ss.

Аш 2r»VII.88 in Dorpat geboren,boi de r Untersuchung 33 Jahre 
alt, Estin, grich.-orth., unverheiratet. Beruf :Donne, Beschäftigung: 
z.Z. Prostituierte.
Ihr Vater war Lohnarbeiter, ist am Herzschläge gestorben vor vie
len Jahren im 60-ten Lebensalter, heftigeh Charakters, hatte oft 
Streitigkeiten mit der I r,welche zur Zeit 58 Jahre alt ist 
und seit ungefähr 20 Jahren an Epilepsie leidet.Inder Verwandt
schaft gibt es mütterlicherseits einen Nervenkranken. Zu Haus 
gab es schlechte Verhältnisse und keine Erziehung.Da S.vom 8-ten 
Lebensjahr epileptisch ist,konnte sic als Krahke zu Hause tun 
und.machen, was sie wollte,nie Ist sie bestraft worden.Ihres Lei
de.":. wegen ist sie von der Mutter Bit einigen Mixturen erfolg
los behandelt worden.Von klein auf ist sie nervös,regt sich sehr 
leicht auf,rechthaberisch und streitsüchtig.Mit 9 Jahren besuch
te sie eine Elementarschule,doch mochte sie nie die geistige Be
schäftigung, war eine schlechte Schülerin.lach 6 Jahren verliess 
sie die Schule und trat als Bonne eine Stelle in Petersburg an. 
Dort lernte sie bald gute Freundinnen kennen,die ein lustiges 
Leben führten und ihr öfters davon berichteten.Da ihr jegliche 
Arbeit unsympathisch war,a© beschloss sie ihren schon lange und 
geheim gehegten Wunsch,diesem Leben des Flittergoldes näher ken
nen zu lernen,auazufUhton.eHMhd« ich ein halbes Jahr auf der 
Stella ausgehalten hatte,brannte ich darauf Prostituierte zu wer 
den und trat alt 16 Jahr n in ein Bordell Daraufhin begann 

..."
I d< folgenden Jahren bereiste sie Nowgorod,Rostov,Walk und 
Dorpat.In Walk wurde sie von der Okkupation überrascht und we
gen Geschlechtskrankheit der Dorpater Abteilung ; ingeliefert, 
woselbst sie 5 mal vregen Gonorrhoea behandelt worden ist; Men
ses eit 11 Jahren.Sinnl reranlagt,hat ein stai ausgeprügten 
libido sexualis.Als Kind Knabenliebschaften gehabt.Keine Perver- 
itäten. Trinkt übermässig.Hat mit Id Jahren einen Abort gehabt} 

Status somaticus et nervosus. .
S.ist eine Mittelgrosse,gut entwickelte Person,nettes Äusseres, 
keine Degenerationszeichen, erhöhte Sensibilität und lebhafte 
Kniereflexe.körperlich o.B.



Status psychicus

Erzählt munter ihre Lebensgeschichte, hat ein gutes Betragen, die 
Prüfung der Schulkentnisse und Intelligenz ergibt gute Resulta
te,hat geistige Interessen. S. ist zufrieden mit ihrem Leben und 
"bleibt,was sie ist? Krankheitseinsicht,richtige Beurteilung der 
kontrolle.
Bericht der Station: S.ist zuweilen reizbar,dann beträgt sie sich 
frech und unanständig,ist sonst aber zu. ich,leidet an epilep
tischen Anfällen.
Acten der Sittenpolizei:Bffentliehes Mädchen,unbestraft,lebt eben 

(im Oktober)in wilder Ehe.

Epilepsia;
Ш Ä m = S = •* » » Ш
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R... Marie Ados Tochter. , Hr.66.
. • шмхааж

Bel der Untersuchung 36 Jahre altgibt ihr Alter falsch аж(29) 
was später korrigiert werden konnte),Estin,luth..unverheiratet, 

- In Dorpat gehöre: .Beruf:Kassiererin,Beschäftigung:zur Zeit Pro
stitution. . .
Ihr Vater war Fabrikarbeiter, ist vor 10 Jahren imGO-ten Lubens- 
jähre an Gehirnentzündung gestorben, starker Trinker.lutter 67 Jah
re alt,lebt,ist gesund,ruhigen Charakters,mit dem Vater,der oft
mals betrunken und aufgeregt war,kam sie gut aus.2 Geschwister: 
1 Bruder,der Handwerker ist,l Schwester,die verheiratet in geord
neten Verhältnissen lebt.Zu Hause weder Erziehung,noch Beaufsich
tigung. 4 Jahre die Raudsepsche Vorschule besucht, gute Zensuren 
gehabt.Mit 17 Jahren Dienstmagd,nash einem Jahre Kassiererin. Gute 
Freundinnen vermittelten die Bekanntschaft mit Herren und weiten 
sie, die mit Heugierde ihnen folgte, in die geschlechtlichen Dinge 
ein.Bach kurzer Herrenbekanntschaft wurde sie geschlechtskrank 
und der Kontrolle der Sittenpolizei unterstellt. Ihr erster Verkehr 
erfolgte aus Liebe,vom 18-ten Lebensjahre an ist sie der Prostitu
tion ergeben.Mit 13 Jahren Menses. Eine Zeitlang konnte sie noch ■ 
ihre Stelle bekleiden,doch bereits nach einem halben Jahre musste 
sie wegen Krankheit dieselbe aufgeben. Nachdem sie ihre Kur been
det hatte und aus der Station als gesund entlassen worden war,trat 
sie in ein Bordell ein."Es lebt sich da leichter".Trinkerin.
Status somaticus et nervosus
Kräftige,mittelgrosse Person,gewöhnliches Gesicht mit groben Zügen, 
breiter Nase und abgeflachten Ohrmuscheln.Innere Organe - o.B., 
Zittern der Hände, lebhafte Kniereflexe, sonst c.l .
Status psychicus
Ist zuerst wvderspenstib in ihren Antworten, versucht falsche Da
ten zu geben.Aach einer entsprechenden Erklärung und der Versiche
rung, dass nichts Nachteiliges für sie aus der Unterhaltung entste
hen würde,erfolgen mehr zutraulichere Antworten und Mitteilungen. 
Die Aufrichtigkeit lässt jedoch zu wünschen übrig. Sie gehört zu 
dez laturen,die sich nicht frei und offen geben, sondern zurückhal
tend, abwart end und verschlossen sind.Sonst psychisch keine Anoma
lien festzustellen.Intellektuell - mittelmässig.
Als Prostituierte in Harva,Kolmar,Reval,Pernau und Dorpat in öffent
lichen Häuser, gewesen. Von der Sittenpolizei mit 18 Jahren ergrif-



fen un registriert worden. Stationär 2 aal wegen Lues II und
Gonorrhoea behandelt worden. .
Laut Acten der Sittenpolizei 4 mal wegen Vernachlässigung der 
Kontrolle bestraft worden. ■

Nichts Krankhaftes.



В. . Marla Jaans Tochter, geb.f. . . 57^' ------ •' - • e-

Bei der Unter suohung 51 J. alt (gibt ihr Alter ralsch an, was nachtraeg- 

lieh zurechtgestellt ist), östin, luth., in Dorpat geboren, Berur: DLensr- 

magd, Beschaertigung: z.Z. Prostitution.

Ihr Vater war Tageloehner, starb vor vielen Jahren la 57 Lebensjahre am , 

Herzschlage, war ein grosser Trinker. Die Matter ist 65 J, alt uqa lebt 

noch, ist haeurig krank und von heftiges Charakter, sine Schwester ist 24 3. 

alt, verheiratet und lebt in ordentlichen Verhaeltnissen.Als Kind besuch

te sie 4 Jahre die Vorschule, war eine maessige Schuelerin und lernte un

gern. Mit 15 Jahren nahm sie eine Stelle als Dienatnaga an, heiratete la . 

Alter von 16 Jahren. la Weltkriege (1914) kam ihr Mann um. Von dann an 

ergab sie sieh, des Beispiele ihrer Freundinnen folgend, der Prostitution, 

angeblich aus Mangel an Verdienst (?h

M. Ist wohl nervös , aber sonst immer gesund gewesen, trinkt maessig, ist 

zufrieden ait ihrer Lage«

Status somaticus et nervosus. ,

Mittelgross, regelmaessiger Koerperbau, breites Gesicht alt verlegene® 

Laecheln, schlachte kariöse Zaehne, angewamhsene Ohrlaeppchen, sonst o.B. 

Status psychicus. ■

, M. antwortet bereitwillig auf alle Fragen und entwickelt genuegende Sohul- 

kenntnisse, die Int ell igenzprue tung ergibt zufriedenstellende Resultate, 

la uebrigen n.B. Stimmung: guter Laune.

Auf der Station ist M. eine alte Bekannte, ist 7-mal eingeliefert worden 

und wegen Gonorrhoe» und Lues II behandelt worden» Von der Sittenpolizei 

ia Jahre 1916 registriert. Sonst nichts Nachteiliges bekannt«

Aus den Akten der Sittenpolizei: oeffentliches Maedchen, Trinkerin, unbe

straft, lebt augenblicklich (Oktober 22) in wilder Ehe.

Nichts Krankhaftes.
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P... Marie Jaans Tochter. . r.58.' ЮЗЙзак
1902 in liga geboren,bei der Untersuchung 22 Jahre alt,unverheira
tet, Lettin, Bürgerin der Stadt Higa, luth., Beruf :ohne, Beschäftigung: 
zur Zeit Prostituierte.
Ihr Vater lebte in Higa, wo er Ihhaber einer kleinen Gewürtshand- 
lung war, ist während der Unruhen im Jahre 1J17 ermordet worden. Ihr 
Mutter ist 35 Jahre alt und lebt in liga,das Zusammchleben der Bl>
tern,ihr Vater war 25 Jahre älter,war immer ein gutes,da der Vater 
nachgiebigen Charakters war und die Launen der oft recht nervösen 
Mutter gut zu behandeln verstand.2 Brüder sind älter,wie M. Wo sie 
sich augenblicklich befinden und womit sie sich beschäftigen,kann 
... nicht angeben, da sie schön mehr als 5 Jahre von ihnen getrennt 
leben.ZU Hause hat sie es immervgut gehabt,der Vater war in der 
Handlung und die Mutter in der Wirtschaft beschäftigt,M.lebte meis 
ohne Aufsicht und war sich selbst überlassen,ist von klein auf 
nervös und heftig gewesen,geriet leicht in Streit mit ihren Kame
radinnen,hat viele dimme Streiche gemacht,ist nie von den Eltern 
bestraft worden.Hat 2-3 mal jährlich Affektschwankungen gehabt,die 
einige Stunden dauerten.Mit 9 Jahren kam sie in die Schule(Elemen
tar-), ist eine sehr mittelmässige Schülerin gewesen,interessierte 
sich mehi- für Tanz- und Turnstunden, als fürs Lernen. Bis zum 13-ten 
Lebensjahre besuchte sie in Riga die Schule,darauf wurde dieselbe 
im Kriegsjahr zuerst nach Wolmar, später nach lk übergeführt.1. 
musste die Eltern verlassen und wurde in Pensionen untergebracht. 
Ihre Eltern hat sie nicht mehr wiedergesehen.Als der Feind weitere 
Gebiete der Ostseeprovinzen einnahm,wurde die Schule in Walk auf
gelöst, -..lebte von nun an als Flüchtling in W.und war zeitweilig 
als Aushilfe in einem Lazarett beschäftigt.über ihr Geschlechtsle
ben teilt .. olgondes mit. In den Pensionen hätten ältere Freundin
nen sie über Geschlechtsfragen aufgeklärt.Mit 13 Jahren - Menses, 
mit 15 Jahren hatte sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr mit ihre 
Liebe,einem 18-jährigem Schüler.gehabt.Spater zur Zeit der Okkupa
tion, habe sie sieh "einfach so" der Prostitution ergeben.Von der 
Militärverwaltung wurde sie bald auf gegriffen und, weil geschlects- 
krank, nach Dorpat abgeschoben, wo sie der Abteilung für geschlechts 
kranke Frauen überwiesen wurde.Daraut Registration.Später immer 
wieder von der Sittenpolizei wegen Geschlechtskrankheit eingelie
fert worden.Stationär 11 mal wegen Gonorrhoen und Lues II behan
delt worden.Mit ihrem Leben sei sie zufrieden,Perversitäten kenne



nicl t.DEm Alkohol n.
Befand
M.ist mittelgross und schnächtig, von normslem Körperbau,schlechte 
verwachsene Zähne und angewachsene Ohrläppchen, ihr Gesicht trägt 
einen indolenten Ausdruck. Leichtes lachröten der Haut, Sensibilität 
o.B. , Patollarrefleze lebhaft, körperliche Untersuchung -o.B, 
Meist i i und ( kommend in ihren Mitteilungen,kichert und 
lacht oft,eine gewisse Verdorbenheit und Freude an schmutzigen Din 
gen hiermit verratend, bei Erwähnung des vorzeitigen Todes ihres 

ters stehen ihr Tränen in den Augen. Prüfung der Schulkenntnisse 
ergeben mittelmässige Hesultateskompliziertwl Rech n und Kombina
tionsaufgaben werden nicht gelöst,Lebenswissen und Drfinitionsfra- 

werden umständlich . beantwortet. Allgeme ine sittliche Vorstel
lungen sind vorhanden.1.hat die Konf irmationsl ehre nicht besucht; 
Mit ihrer augenblicklichen Labe sei sie zufriede?.:sie verdiene 
sich Geig nd habe wenig Arbeit zu leisten,sie sei überhaupt ar- . 
beitsscheu, auch ihre geisti Interessen sind begrenzt, sie besu
che mit Vergnügen das Kino,liebe keine Bücher,lese ab und zu die 
Zeitung.Ten sie dieses Leben aus irgend welchem Grunde (hi ff nungs- 
lose Krankheit )nicht mehr werde fortsetzen können, würde sie sich 
vergiften.Krankheitseinsicht und richtige Beurteilung der Kontrol
le.
Während ihres Aufenthaltes auf der Station zeichnet .sich durch

' mmungsnnomalien und leichten Erregungszuständen aus , verstösst 
leicht gegen die Abteilungsordnung und hetzt auch andere Insassin
nen auf, ist sonst flüchtig und öberflächlich. Unbestraft.

Constitutio psychopathica. .
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* • • • Emilie Johannes Tochter. (Schwester d.A.P. s.rr.71). Nr.58. -:=-=-== mssz ssss == m=== ===sm==s= —=

Ae 32/ , )1 in Dorpat geboren, bei der Untersuchung 21 Jahre alt,
Betin, luth., unverheitatet, Beruf:Kindermädchen, Beschäftigung: zur 
Zeit Prostituierte.
Ihr Vater war Töpfer,45 Jahre alt an Tbep. gestorben,Trinker,sehr 
nervös und heftiger Charakter,ihre Hutter lebt,ist z.Z.62 Jahre 
alt,von jeher nervös und heftig, kränklich (leidet oft an Kopfechme: 
zen)."ach den Tode des Vaters verdiente sich die Mutter als Wä
scherin ihren Unterhalt.! Bruder ist Lungenkrank,1 Schwester nach 
Reval verheiratet,! andre ist Prostituierte. In ärmlichen Verhält- 
niSen wuchs E.auf und konnte erst mit 10 Jahren in eine kostenlo
se städtische Elementarschule eintreten.t Jahre besuchte si die 
Schule und machte gute Fortschritte. Nach Absolvierung der Schule 
hatte sie mehrere Stallen als Kindermädchen*Mit 17 Jahren zum er
sten Mal geschlechtlich verkehrt.Die Menses traten mit 14 Jahren 
ein.Ihr Liebhaber war ein guter Bekannter,ein Beamter von 35 Jah
ren. Sie war bis dahin noch ganz unwissend in geschlechtlichen 
Dingen und ließ sich vdn ihm betören.Er verführte sie und verseuch
te sie in kurzer Zeit mit einer ansteckenden Krankheit.Von der 
Sittenpolizei ist sie auf Klage hin aufgegriffen und der Station 
für geschlechtskranke Frauen überwiesen worden.Nachher wurde sie 
registriert und ergab sich der Prostitution! 1919), eÄm komme sie 
aus diesem Leben nicht mehr heraus"?Es sei ihr auch alles gleich
gültig, sie habe schOn alles durchgemacht und verspreche sich nichti 
mehr vom Leben?
Befund . ■
E.ist mittelgroß,zart gebaut und schlank,mit schmalem Gesicht, 
welches regelmäßige,hübsche Züge trägt,hat ein gesundes Gebiß und 
angewachsene Ohrläppchen.Der Gesichtsausdruck ist offen und inte
ressiert. Gepflegte Hände, ein sauberes äußere vervollkommen den 
guten Eindruck. Die körperliche Untereuchung ergibt :palpitatic cor
dis, starkes lachröten der Haut, erhöhte Sensibilität, sehr lebhafte 
Patellarreflexe,Cornaalreflex und Schiindreflex ++,Zittern der 
ausgestreckten Hände,erweiterte Pupillen.
E.gibt bereitwillig Antwort,hat ein gutes Betragen,ist ernst und 
zurückhaltend bei der Untersuchung.Schulkenntnisse sind in genü
gendem Maße vorhanden,die Intelligenzprüfung ergibt zufriedenstel
lende lesultate.Sittliche Allgemeinvorstellungen werden richtig 
erklärt.E.interessiert sich für Musik und Theater,besucht oft das
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Kino und liest recht viel Roma e,meist kriminellen Jnhalts.Als 
Kind sei eie sehr nervös und leicht reizbar gewesen, dieser Zu
stand habe sieh nicht geändert,nur zu leicht rege sie sich wegen 
Kleinigkeiten auf, was aber von kurzer Cauer sci.Kopfschmorzen be
gleiten sie das ganze Leben hindurch,lokalisieren könne sie sie 
nicht,sie habe dieselben wohl von der Mutter g drerseits
habe sie keinen genügend staxken Willen, aus diesen Leben heraus- 
zukoumen. Angeblich Lebensüberdruß. Stimmung; ernst, gleichnälig. 
Krankheitseinsicht,richtiges Urteil über dei Kontrolle.
Eist von der Sittenpolizei mehrfach der Station eingeliefert wor
den,wurde wegen Gonorrhoes und Lues II behandelt, ist augenblick
lieh im 6 lonat schwanger.
Auf der Station benimmt sich E.gut,hält sich v6n den anderen Pru- 
stituierten reserviert, ist sauber und orienti ich, unbestraft.

Constitutio psychopathica.

Hervöse.
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_Liisa_- sakoos_- Aa6a

Aus Dorpat gebuertig, bei der üntersucbung 22 J. alt, unverheiratet, 

sstin, luth., Beruf: Bonne, Beschaeftigung: zur ‘Zeit Prostituierte- 

Der Vater steht la 66-ten Lebensjahre, ist ein Arbeiter und hat sein 

Auskommen, ist immer gesund genesen, maessiger Trinker, kann zuweilen 

recht heftig werden. Mit der Mutter ist er immer gut ausgekonmen, uel- 

ehe z. Z. 52 3. alt ist und an einer Lungenkrankheit (rbc) leidet, sie 

ist ein sehr stiller und nachgiebiger Charakter. L.. Ist trots ihrer Un

gezogenheiten in der Jugendzeit nie von den Eltern bestraft worden, Zwei 

eeltere Brueder sind in Stellung, 1 Schwester ist Buffetmaedchen in ei

nen Restaurant in Reval, sine Tante muetterlicherseits - nervenkrank. 

L. hat 6 Janre eine slementarsehule besucht, mitteimaessige Fortschritte 

entwickelt und ungern gelernt, nachher ist sie als Kinderfraeulein in 

einer Kamille gewesen, diese stelle gefiel ihr aber nicht und darum ha

be sie diese schon nach einem Jahre verlassen. In diese Zeit ('sie war 

BChtzebnJaehrig) faellt ihre Bekanntsrhaft mit einem .langen Manne von

Janren, "der sie zu beschwatzen verstand und ihr Verschiedenes vor

redete und versprach". Kinwal hatten sie recht viel getrunken und da

rauf sei sie dann reingefallen. Nur einige Monate dauerte diese Bekannt

schäft. L. trat darauf, von guten Freundinnen beratschlagt, in ein Freu

denhaus ein und holte sieh die Kontrolle. Menses alt IS Jahren.

Befund-

L. ist von nichtssagendem Jeusseren, bereitwillig in ihren Aussagen, 

erzählt sie ohne Reue und Scham ihre Lebensgescbichte. Die koerperli- 

ehe Untersuchung ergibt nichts Besonderes. Die Pruefung der Schulkennt

nisse und Intelligenz, ebenso des ganzen psychischen Inventars, ergibt 

genuegende Resultate. Auf dar Station wegen Gonorrhoea behandelt. .Aus 

den Akten der Sittenpolizei: Prostituierte, unbestraft.



К»»,. Jus j a Hansens Tochter. Яг. 61.
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Am 9.V1.1901 in Pernau gehören,bei der Untersuchung 21 Jahre alt, 
unverheiratet,Estin,luth..Beruf:Bohne,Beschäftigung:zur Zeit Pro
stitution.
Ihr Vater lebte in Pernau,ist 47 Jahre alt,gesund,kein Trinker, 
hat eine Stelle als Meister in einer Fabrik,ist ein phigep Cha
rakter, lebt mit seiner 52- jährigen Ehefrau in guten Verhältnisses; 
S ältere Schwestern:eine ist Arbeiterin in derselben Fabrik,die 
andere verheiratet.Unter den Verwandten gibt es keine abnormen Men 
sehen.Als Kind habe J.es immer gut gehabt,da Vater und Hutter sie 
nie bestraft hätten.Vom8-14 Jahre habe sie die Schule besucht und 
gute Fortschritte gemacht,Mit 15 Jahren habe sie eine Stelle als 
Kindermädchen und später als Bonne angenommen.Menses mit 15 Jahren 
Mit 17 KahrenVerkehr gehabt.Eines Tages habe sie am offenen Fen- 
s|er gestanden,ihre Herrschaft wäre nicht zu Hause und sie ganz al 
lein in der Wohnung gewesen.Zwei vorübergehende Herren hätten sie 
angeschaut und sofort hätte sie eine hypnotische Kraft verspürt, 
die vom jüngeren Herren ausgegangen wäre.Einer der Herren hätte 
gegrüsst,darauf seien eie stehen geblieben und wären zu ihr ine 
Haus gekommen, sie habe sich nicht widersetzen können, sie wäre wie 
hypnotisiert gewesen.Was später folgte,dessen könne sie sich hur 
ganz dunkel entsinnen.Am nächsten Morgen wäre sie «nach dem erster 
Verkehr- vollständig krank gewesen. Nachher hätten sieh diese Besu
cht wiederholt,bie der Herr verreisen musste.Aber immer hätte sie 
ein gespanntes Gefühl gehabt und nie zuwiederhandeln können. Spä
ter hätte sie noch andere Liebhaber gehabt.Augenblic|lich lebe sic 
seit einigen Monaten mit einem Manne,der sie aushält.Sie hasse ihr 
und wolle nicht bei ihm bleib- e sich aber nicht von ihm be
freien, da er einen starken Tillen habe und sie ihm nicht zu wi - 
dersprechen wage. Einmal hätte sie einen Plüchtversuch gemacht, er 
sei ihr aber naohgereist und hätte sie gezwungen mit ihn zurückzu
kehren. Sie befürchtete einen Scandal und fügte sich,um in der Va
terstadt kein Aufsehen zu erregen.
Als kleines K-nd sei sie schon immer nervös gewesen,sehr erregbar, 
die geringste Kleinigkeit könne sie in Wut bringen,doch vergehe 
dieselbe rech, t bald. Fremde Menschen kennten eie leicht beeinflus- 
sen.Hachts habe sie sehr oft böse Tyäžie,die sie bounruhigen,oft 
habe sie ei’’, gewaltiges Zittern am ganzen Leibe gehabt, sei aufge-
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schreckt und wiederholt aus dem Bett gelaufen, am anderen Tage ha
be sie aber nichts davon gewusst.Krämpfe habe sic nicht gehabt. 
Fürchte sieh vor der Dunkelheit.Im Allgemeinen sei sie sehr lau
nisch und empfindlich.öfters Kopfschmerzen.Zuweilen habe sie schieb 
te Tage,an denen sic niemanden sehen möc lann lasse sie niemand 
hinein.Sie trinke und rauche sehr viel und sei öfters betrunken; 
für was Ernsteres interessiere sie sich nicht, lese zuweilen Romane 
leichten Ihhalts. Sie sei echt früh reif und sexuell immer sehr er-

gbar gewesen.Am Verkehr habe sie nur zuweilen besondere Empfin
dung. Perversitäten kenne sie nicht.
Befund
J.iet ein mittelgrosses,schlankes Mädchen,von schwächlichem Körper
bau, Sie sieht ganz gut aus,hat ein schmales blasses Geeicht mit 
angewachsenen Ohrläppchen,ist vasomotorisch sehr erregbar.Benimmt 
sich gut,ist entgegenkommend und erzählt ihre Lebensgeschichte an
scheinend völlig richtig.
Die körperliche Untersuchung ergibt äusser einem leicht erregbaren 

ervensystem keine absonderlicher. Symptome.Die Auffassung ist aus
gezeichnet, die Prüfung des psychischen Inventare ergibt ordentli
che Resultate.
Von der Sittenpolizei ist die J. vor 4 Jahren ergriffen und regi
striert werden.In der Abteilung für geschlechtskranke Frauen ist 
sie stationär 7 mal wegen Gonorrhoen und Lues II behandelt worden;
Vie aus dem städtischen Krankenbogen ersichtlich sind bei der i. 
oft Stimmungsanomalien vorgekommen, die sie manchmal in Konfli kt 
mit ihrer Umgebung gebracht haben, auch ist überaus leichte Beein
flußbarkeit verzeichnet.
Aus den Acten der Sittenpolizei; die J.lebt zur Zeit (Oktober 1922) 
mit einem Kellner in wilder Ehe,ist sonst unbestraft. ■

Constitutio psychopathica. 4
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Bei der Unt rsuchung 43 Jahre alt, im Kreide Dotpat geborenit- 
we,Estin,luth..Beruf:Wäeoherin,Beschäftigung: Arbeiterin und Pro
stituierte.
Ihr Vater ist 6 Jahre alt, Tagelöhner, ist einmal zu einer Arrest
strafe vom Gericht verurteilt worden, wofür, kann . nicht ange
b n.ein grosser Trinker, im berauschten Zustande krakcelerisch 
angelcgt.Die Lutter war zeitlebens recht nervös und liess sich 
vom Vater nichts sagen, ein Wort gab das and re und oft ging der 
Streit in Tätlichkeiten über-Vor 6 Jahren starb die Butter an 
einer Lungenentzündung. B. hat 5 Geschwister, a Brüder und 2 Schwe ■ 
stern,die letzten sind Arbeiterinnen und habe- recht viel Kava
liere,Eine Verwandte mütterlicherseits ist geisteskrank.2. hat 
3 Jahre 1 ng eine Geneindeschule besucht,hat nie die Schule ge
mocht, hat schlecht gelernt, weil ihr Gedächtnis ein schlechtes 
gewesen sei("pea ei töötanud" )und war froh, als sie endlich die 
Schule verlassen durfte.Mit 13 Jahren hütete sie die ..erde im 
Sommer und verbrachte de Winter bei d r Mutter,half ihr in der 
Wirtachaft.Mensee im 16-ten Lebensjahr.
Mit 20 Jahren verkehrte sie mit einem Burschen,den sie schon lan
ge kannte und liebte. Jach 2 Jahren hörte dieses Verhält is auf, 
weil R.einen Arbeiter heiratete,um versorgt zu sein,wie es die 
Elter wünachten.10 Jahre lebte sie mit ihrem Manne und brachte 
ihm in dieser Zeit 4 Kinder.Das Eheleben war kein gutes,da ihr 
Mann ein Säufer war. Im 14-ten Jahre starb er an einer Gehirnent- 
zündungllach de Tode ihres Mannes trat eine schwere Zeit ein, 
als Wäscherin verdiente sie sich zu wenig,um ihre Familie zu er- 
nöhren und griff daher zur Prostitution.Besondere Freude am ver
kehr hat sie nicht.nach einigen Monaten holte sie die Kontrolle.
2 mal ist sie stationär wegen Gonorrhoea und Lues II behandelt 
vorder.
Di-- T-ist eine mittelgrosse, genährte Person mit verleb
ten Gesichtezngen,die einen leeren stumpfen Ausdruck haben. Das 
Gesicht ist mit Sommersprossen bedeckt,eine breite Nase und ver
bildete Ohren verschönern es nicht, der breite Mund verdeckt eine 
Reihe kariöser,ungepflegter Zähne,ihr Lacher, erscheint oft recht 
dumm.h.fasst schlecht auf,gibt aber nach wiederholten Fragen Aas- 
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kunft, berichtet erat einsilbig über ihr Leben, wird nachher et
was mitteilsamer, haftet viel an Nebensächlichkeiten.
Die kürperl ehe Untersuchung ergibt nichts Sonderliche!.Die Prü
fung der Schulkenntnisse und Intelligenz ist schlecht.B. kann 
nicht ihr Geburtsjahr angeben,kann den Hamen ihres Schullehrers, 
ebenso ihre erste Dienststelle nicht bezeichnen,desgleichen sind 
ihr die Lasen der Schwester und des Arztes der Station unbekannt, 
kleine- Rechnaufgaben werden gelöst,gelingen aber bis zum ix 
11.Weiss nicht,wieviel Minuten eine Stunde hat.24 Juni? Nichts 
auswendig.Beim logischen Denken,Befinieren und Kombinieren ver
sagt sie vollständig,ebenso bereiten ihr die Unterschiedsfragen 
grosse Schwierigkeiten, an . und Fuss? Hard ist Hand und Fuss ist 
Fuss. Auch beim Sprichwörtererklären findet sie nichts das Wesent- 
liehe."Hunger ist der beste Koch"¥ Antwort—"Man muss arbeiten, 
wenn man hungrig ist:R. kann fast keine der zu Anfang gestellten 
Fragen iedex holen. ie allgemeinen sittlghen Vorstellungen sind 
vorhanden. Stimmungelage - vollständig gleichgültig.
Auf der Station hat R, den Eindruck einer beschränkten Person 
gemacht. '
Aus den Acten der Sittenpolizei: unbestraft.

Debilitas mentis====sme=ssszmss=
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В... Tera Michaels Tochter. IIR,63.
$ geeeg#

Am 2.X. in Jamburg geboren,bei der Untersuchung 20 Jahre alt, 
Bussin,grich.- orth..unverheiratet,Beruf:Krankenpflegerin,Beschäf
tigung: zur Zeit Prostituierte.
Ihr Vater ist 40 Jahre alt,Eotarius publicus in Jamburg, ein gros
ser Trinker,aber guter und stiller Mensch.Die Mutter ist SchauX 
Spielerin und fühtt ein fröhliches und lustiges Leben, liebt sehr 
den Alkohol und ist ihrer Kunst ergeben, von latur immer nervös und 
leicht erregbar gewesen,eftmals gab es heftige Scenen und Streitig 
ketten zwischen dem Vater und ihr. Vor 4 Jahren erfolgte die Sehet 
düng.Zwei jüngere Geschwister von 12-13 Jahren leben beim Vater. 
W.hat eine achtklassige Kommerz schule beendet, ist immer eine gute 
Schülerin gewesen,leicht gelernt und mit Erfolg die Schule absol
viert. Bei Ausbruch des Weltkrieges trat sie als Schwester in den 
Sanitätsdienst und wurde als Kriegsschwester in einem Jamburger 
Hospital angestellt.Mit den Peissen verliess sie die Stadt und zog 
in gleicher Stellung nach Harva.In dieser Zelt(1919)verliess sie 
der Vater, um aus Sowjetrussland seine Sachen abzuholen, und kehrte 
nicht mehr wieder.W.erkrankte am Typhus und lag 3 Monate krank. 
Hach der Abreise ihres Vaters befand sie sich in einer traurigen 
Lage: das Hospital, in dem sie ahgestellt war,wurde inzwischen liqui 
diert und das Personal entlassen;kaum vom Typhus genesen musste 
sie wegen Mittellosigkeit nach einen Dienst sich umsehen, eine Stel 
le zu finden war überaus schwer,da sie die Sprache(estn.) nicht 
beherz scht. Hi t grosser Mühe gelang' es ihr einige Nachtde jouren als 
Krankenschwester zu erhalten. In N.traf sie eines Tages einen Stu
denten, den sic von früher her kannte.Nach kurzen Wochen hatte sie 
erstmalig mitihm Verkehr ohne dabei irgendwelche Gefühle zu emp
finden. Sie fühlte sich dazu verpflichtet,da er ihr mehrfach mate
riell ausgeholfen hatte.Da sie fernerhin keinen Verdienst finden 
konnte und übet keine Mittel verfügte, trat sie in ein Bordell ein. 
Gleichzeitig wurde sie von der Sittenpolizei als Prostituierte re
gistriert.Menses mit 14 Jahren. T. habe an Verkehr wenig Freude.Per
versitäten kenne sie nicht, w. trinkt viel.
Von jeher immer nervös und launisch gewesen,rege sich sehr leicht 
auf,könne dahn in Wut ceraten,leide an Stimmungswechsel, weine sehr 
oft,schon als Kind sehr eitel und leichtsinnig gewesen,sonst aber 
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sehr furchtsam und ängstlich, für cht et sich im Dunkeln, sehe verz 
schiedene Gespenster,habe oft böse Träume,sei sehr leicht zu beein 
flussen, im Guten und im Bösen.
Befund
T.st ein mittelgrosses, hübsches und gutgenährtes Mädchen mit schm 
lern grossen Gesicht,lebhaften Augen und angewachsenen Ohrläppchen. 
Erzählt in gewählten Ausdrücken entgegenkommend und anschaulich 
ihre Lebensgesclichte, kokettiert ein wenig, bleibt aber sonst ernst 
in ihren Ausführungenund macht einen vertrauen, erweckenden Eindruc 

. Hat ein gutes Betragen.Antwortet bereitwillig auf alle Fragen,nur
bei den Rechenaufgaben wird sie nervös,regt sich auf,wen sie die
selben nicht sofort lösen kann und bittet sie von ferheren Exem- 
peln zu befreien.Sie fasst gut auf,bei der Mitteilung ihrer trau
rigen Familienverhältnisse treten ihr Trinen in die Augen.
Die körperliche Untersuchung ergibt:leichte* Zittern der ausge
streckten Hände,ausgesprochenes und schnelles Nachröten der Haut, 
erhöhte Sensibilität,sehr lebhafte Sehnenreflexe,erweiterte Pupil
len, nervöses Herzklopfe- .
Die Prüfung de Schulkenntnisse und Intelligenz,Lebenserfahrung 
und sittlichen Allgemeinvorstellungen hat gute Resultate.
W.let i mal stationär wegen Gonorrhoen behandelt worden.Der Krank
heitsbericht verzeichnet öftere Stimmungsanomalien.
Nachträgliche Mitteilung der Sittenpolizei:!.ist in September nach 
Russland abgeschoben i/Viom u.fltvrif 06 0201** /ft/tarni/, А ab

cAtdeif 11n** /714,4? „ yopek

Constitutio paychopathica. ‘



L...................   Amanda Hansens Tochter. äir. 64.

.Аш 23-ten August 1900 in Dorpat geboren, zur Zeit der Untersuchung 21 3. 

alt, sstin, luth. , unverheiratet, Beruf: Dienstmagd, Beschaertigung: z.2. 

Prostituiertei

Ihr Vater sei, 61 J. alt, vor einigen Jahren an einer Lungenkrankheit ge

storben, er sei ein Landarbeiter gewesen und reebt lebhaften Charakters, 

habe wenig getrunken, Nit der Mutter, welche nierenkrank ist, sei er 1m- 

mer gut ausgekommen, da dieselbe ein ruhiger Mensch sei. Oie Mutter sei 

augenblicklich 56 J. alt und verdiene sich als Arbeiterin Ihr Brot und 

ernaehre 8 juengere Geschwister, die die Schule besuchen. Auch A. habe 

6 Jahre die Elementarscbule besucht, wegen Armut der Eltern dieselbe aber 

verlassen muessen. Gelernt hatte sie gut und gern und auch Fortschritt* 

gemacht. la Sommer sei sie auf des bande Viehhueterin genesen und la Wir4 

ter habe sie als Dienstmagd Stellen gehabt. Mit 19 Jahren haette sie ih

ren ersten Liebhaber kennen gelernt, er war 20 J. alt, ein Verkäufer, sie 

kannte ihn schon laengere Zeit und habe sich ihm aus Liebe hingegeben. Nach 

einem halben Jahre verliess er sie und zog in eine andere Stadt. Seit die

ser Zeit habe sie viel Verkehr mit anderen Maennern gehabt, sei von de* 

Polizei auf Klage hin gefasst und stationär wegen Gonorrhoea behandelt, 

spaeter registriert worden.Beim Verkehr habe sie nur beim ersten Vereh

rer besondere Geruehle gehabt, Freundinnenliebe kenne sie nicht, Menses 

$it 16 Jahren, 

Befund. 1

A. ist von kleine® äucbs, hat ein nichtssagendes rundes Gesicht mit an

gewachsenen Ohrlaeppcben. Sie erzaehlt aeusserst munter und lebhaft, be

nimmt sieh natuerlich. ßie koerperliche Untersuchung ergibt nichts Ab- 
। 1 • 

noraes. Ole Pruefung der Sehulkenntnisse und Intelligenz, ebenso die ge- 

saate Aufnahme des Sx.psycbicns ergibt gute Resultate« Die Stimmung ist 

gleichmaessig- a. ist mit ihrer gegen waerti gen Lage nicht zufrieden und ' 

beabsichtigt in Zukunft "weiter zu lernen“ (sie interessiere sieh fuer 

Medizin) und spaeter in die Ehe zu treten. Erankheitseinsicht und rich

tige Beurteilung der Kontrolle.

Nichts Krankhaftesi


