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Аш 22.III. 1905 in Werre unehelich geboren,bei der Untersuchung 17 
Jahre « stin ,luth., unverheiratet, Beruf :ohne,Beschäftigung:zur 
Zeit Prostituierte.
Die Mutter lobt in unordentlichen Verhältnissen,seit einigen Jah
ren in wilder Ehe mit einem Fabrikarbeiter, der ein grosser Trinker 
ist.Die lutter ist immer gesund gewesen, stillen Charakters, augen
blicklich 51 Jahre alt,verdient sich als Wäscherin ihten Unterhalt 
Zu Hause gab es immer Streitigkeiten,besonders,wenn der Herr im 
Hause in betrunkenem Zustande heimkehrte.
2 Bröder sind älter,wie E. ,und selbständig, eine dreligjährige 
Schwester ist Verkäuferin in einer Droguerie,lebt augenblicklich 
getrennt von ihren '.lanne, welcher sie mit anderen Llädchen oft betro
gen haben soll,eie sei ihm aber auch nicht immer treu gewesen. E. 
hat 4 Jahre eine Elenentarschule besucht, schlechte fortachritte 
gemacht,weil eie nicht lernen wollte,hatte ein gutes Gedächtnis. 
Mit 13 Jahren verließ sie die Schulbank und lebte Lei der blutter, 
welcher sie die Wirtschaft führen half. Von kleinauf den Wunsch ge
habt in die Veit hinauszuziehen. Ist von der Mutter oft bestraft 
worden,was aber nichts geholfen hatte,da sie immer ihren Willen 
durchzusetzen verstand.Als E. 16 Jahre alt war, beredete sie ein 
Fleischer nach Dorpat zu kommen, wo er ihr in seinem Laden die Stel
le einer Verkäuferin ahbot. E. willigte mit Vergnügen ein und 20g, 
ohne die Mutter beftragt zu haben,nach Dorpat.Hier lernte sie ein 
junges Mädchen kennen,welches einen leichtfertigen Lebenswandel 
führte. Diese wurde bald ihre Freundin (die Pröstituierte x. ..) 
und Beraterin,sie belehrte sie gleichzeitig,auf welche Art man 
sich leicht und ohne viel Mähe Geld cerdienen könne.Mit 1$ 1/2 J. 
Geschlechtsverkehr.Mach 2 Monaten wurde sie infiziert,von der Sit
tenpolizei ergriffen und registriert.Stationär ist sie 1 mal in 
der Abteilung für ceschlechtskranke Frauen behandelt worden. Beim 
Verkehr habe sic Immer ang nehme Gefühle, pervers betätigt habe sie

•llenses mit 12 Jahren.Trinkt viel und ist oft betrun-
.

Befund
E.ist ein mittelgroßes,gut genährtes,wenig hübsches Mädehen mit 
hervorstehenden Backenknochen und verbildeten Ohren, lebhaftem Ge



sichtsausdruck.Dic körperliche Untersuchung ergibt nicht' Absw* 
derliches.Bereitwillig gibt sie Auskunft,kichert und lacht,wenn 
sie irg ndwelchen Grund zur Heiterkeit hat,erzählt ohne Verlegen
heit über ihre Verhältnisse und. Erlebniße, ist vollständig zufrie
den mit ihrem beben,hat die Absicht in Zukunft zu heitaten.
Die Prüfung der Schulkenntse und der Intelligenz ergibt einiger
maßen ordentliche Ergebniße.Bei der Unterschiedsfragewerg-Kind, 
antwortet sie "das Kind ist klein und der Zwerg ist klein,sieht 
anders aus". Sittliche Allgemeinvorstellungen sind vorhanden und 
werden richtig erklärt. kheitseinsicht und richtige Beurteilung 
der Kontrolle. Keine Lobensanschauung, keine geistigen Interssen. 
Heiter und guter Laune.
Aus den Acton der SittenpolizeitProstituierte,unbestraft.

Nichts Krankhaftes.
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f. . .Hida, Anton* s Tochter. Иг.66.

Аш : 3-ten VI. 18: ioren.aur Zeit der Untersuchung
23 Jahre alt, Estin, russische Untertanin,unverheiratet,Beruf: 
Bonne, Beschäftugung: zur Zeit Prostituierte.
Der Vater,ein Deutscher,Korbflechter ist vor J Jahren im Älter 
von 56 Jahren an den Folgen eines Rheumatismus gestorben,war 
stillen Charakters,ein grosser Trinker.Die Hutter,eine Estin, 
ist im Alter von 48 Jahre: aa der Schvindsucht gestorben, war 
nervös und rocht oft aufgeregt.Der Vater war Besitzer eines 
kleinen Magazins,welches er den einzigen Sohne übergab,der sich 
der beste? Ges ndhei r ut und von der Schwester H. (ihres 
schlechten Lebenswandels wegen)nichts wissen will. Die einzige 
Schwester ist verheiratet,auch geeund.Hach der Tode der Eltern 

rde I.im Taisenhause zu Higa untergebracht.lat ihre Erziehung 
dort erhalten und besuchte vom9-14 Lebensjahr eine Elementarschu
le,liebte nicht sich geistig zu 1 eschäftigen, ermüdete leicht und 
hatte eine: "schlechten Kopf? Vom 15-17 Jahre hatte sie als Bonne 

iedene Stellen,hielt es aber nirgends länger als einige Mo
nate aus,liebte nicht zu arbeiten und sich aniustrengen.Als 

bzehnjährige lernte sic einen * Beamten kennen,mit
dem sie 2 Jahre lang in wilder Ehe lebte, ach seinem Tode wollte 

keine Stelle annehmen und wurde Prostituierte " will man so
Geld verdienen und leichter leben konnte? Set dieser Zeit trinkt 
eie und ist oft (wöchentlich ) betrunken. Menses mit 16 Jahren. 

■ 
. t eine kleine zart gebaute Person,von schmalen Geeicht und 

nicht u intilligentem Gesichtsausdruck, sicht nett und gepflegt 
aus,gibt bereitwillig Auskunft- nd hat ein gutes Benehmen,ist 
aber überaus n rvös, erschrickt und fährt zusaumen bei jedem un
erwarteten Geräusch.lutchinsonsche Zähne, Fehlen der Ohrläppchen, 
Zittern der Hände, lang anhaltendes Nachräten der Haut,erhöhte 

nd ng,überaus lebhaft« Sehnenreflexe,erweiterte Pu- 
pillen.Rechtseitij r Spitzenkattarh der Lu ge,abendliche kleine 
Temperaturetcigerung« n chts of Tzpnspirationen. ■

kentniese ergibt spärliche Res ultate.Rechen- 
m werden hicht gelöst,Kombinationaaufgaben 

sind zu schwer,kann nicht ausrechnen in welchem Jahre sie gebo- 
re ist,denkt immer lange nach,keinen von ihren gewesenen Leh- 

icht einen Vers
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ausmendig zitierer Lebenswissen sine vorhanden, und 
Untorschiedsfragen erden umständlich, nach langem Überlegen nicht 
immer richtig bea twortet.
Insel?

Irrtum? "Mit eigenen Worten sich irren"

ht Terstanden. Allgemein sittliche Vorstel
langen werden r<cht dürftig erklärt. Zweck der 8hev

• t sie zufrieden,nur fühle sie sich recht oft
" ■ '' • ■ ' 1 bi. _ te oft" ,"Wenn ich
alt werde und nichts mel r verdienen kann,bringe ich mich

druck,ist sehr nervös und wechseln-

Vor. der Sittenpolizei wegen gewerbsmässiger Unzucht und gechl echte 
krank der Station Bl st si< wege: L es I und II,
Gonorrhoea im Verlaufe de r le Jahre 9 x behandelt worden

.Krankheitseinsicht.Beurteilung dtr Kontrolle-ganz richtig.
H. hat sich 2 mal das Leben durch Erhängen nehmen wollen,ist 

- ■: aus der Schlinge befreit worden.Auf
der Station versuchte sie sich mit Sol.kalii hyp.zu vergiften. 
Bestraft wegen Vernachlässigung der Kontrolle.
Arbeitssgheu und wechselnde Stimmung.

Constitutio psychopathica + Debilitae mentis;

Tbe.pulmonis dextrae.
5S ;3 25 XI SS-SS - — — xx — = s$ - SS $; .5$
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К... Helal Joseph’s Tochter. Nr.67.
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Eel der Untersuchung 23 Jahre alt, aus Kasepää gebürtig, Estin, 
luth,unverheiratet,lAbor t gehabt,Beruf:Kellnerin,Beschäfti- 
gung: z.Z. Prostituierte.
Der Vater war ein einfacher Landarbeiter,trank wenig,Charakter . 
•nicht gut und nicht schlecht",stand unter dem Einflüsse der 
Mutter.63-jährig an Tbc.gestorben.Die Mutter ist 48 Jahre alt, 
erfreut sich einer guten Gesundheit,trinkt nicht,ist sehr ner
vös, heftig und böde,so dass II.als Kind sehr oft für ihre "Hun- 
streiche" reichlich bestraft worden ist.Vater und Hutter lebten 
nicht gut miteinander, d..e Mutter war schuld daran, oft die Urhe
berin der Streitigkeiten.H.hat vom 7-13 Lebensjahr eine Elemen
tarschule besucht,hat nie mit Lust gelernt,ist widerwillig sur 
Schule gegangen,oftmals davongelaufen.Hat wiederholt mit ihren 
Mitschülerinnen Zank und Streit gehabt,da sie vo: klein auf ein 
nervöses,empfindliches und heftiges Deschöpf war.Kit 13 Jahren 
verlief".- ' .. eige Mächtig das Elternhaus auf dem Lande und zog 
ir die Stadt.Auf dem Lande war ев ihr"zu langweilig" geworden. 
Sie lebte eine kurze Zeit bei einer Tante und trat dann als 
Aufrüunenädchen in ein Kaffee ein. Dieser Dienst gefiel ihr ganz 
gut, la man recht oft mit jungen Leuten scherzen konnte.Nach ei
nem Jahr musste sie verschiedener Konflikte wegen ihre Stellen 

*
wechseln und in einem anderen Speisehguse Anstellung. Nachher 
wechselte sie noch einige Mal ihre Stelle und diente in verseh!e- 

neipen als Kellnerin.Mit 17 Jahren ir betr nkenem Zustan
de erstmals geschlechtlichen Verkehr gehabt e Spur von Lie
be ist dabei gewesen,ich war neugierig und von den anderen Mädel 
angesteckt? Von dieser Zeit an folgt ein Liebhaber der. andere. 
Der Verkehr lässt sic gleichgültig.Nach einem 1/2 Jahr H. 
ihr.-- St 11 trat als Siebzehnjährige in ein Bordell ein,
weil ihr dort das obon bequemer, leichter und schöner erschic

v wird sie von der Sittenpolizei der Abteilung für 
schlechtskrankc Weiber zugeführt und stationär ihrer Gonorr- 

hoea vegun behandelt, nachher (191 -л > ist sie gezwungen zeh - 
aal stationär weger Lues und Conorrhoes behandelt zu erden.
II. trinkt seit ihrem 16-tenLebensjahr viel und ergiebig, ist wö
chentlich 1 mal betrunken.Menses mit 1 .

II. ist ein kleines zart gebautes Lädel, nan merkt ihr ihre 23 Jahre 
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garnicht an. Eine runde niedrige Stirn und ein spitzes Kinn ver
unstalten etwas das nette Gesichtchen, ihre angewachsenen Ohrläpp
chen verdeckt sie unter der Frisur.Sie hat einen frechen,heraus
fordernden Gesichtsausdruck und ein dirhünhaftes Geheimen. Sie ist 
von Anfang an sehr ungeduldig,will eine genaue Erklärung haben, 
wozu man denn das alles brauche. Sie fragt immer wieder, ob man noch 
nicht bald fertig sei.Bittet in aufdringlichem Tone um eine Zi- 
gar ette..Lacht dazwischen und benimmt sich äusserst frei.Stützt 
ihr Kinn mit bei and schaut den Arzt herausfordernd an.
Sie ist in fortwährender Unruhe,kann nicht stille sitzen, rückt 
hin und her,sagt unwillig"jetzt möchte sie n,sind sie bald
fertig; In ihren Ausdrücken i t sie sehr derb,dabei kokettiert 
sie mit de Augen, schneidet Grimasse sieht bei entsprechen
dem Anlass geringschätzig das Gesicht, schlägt oft einer spötti- 
sehen,gezierten,gelangweilten Ton an.
Die körperliche Unt rsuchun rgibt:Zittorn der Hände ausgostreck- 

,deutliches lachröten der Haut,erhöhte Sensibilität,bedeutend 
erhöhte Sehnenreflexe,vergröeserte Pupillen.
Bei ihrer ftigkeit ist H.dech denkfaul und bittet sie von 
den komplizierten Rechenaufgaben zu befreien. Schulkenntnisseund 
Lebenswisseh, ebenso Untorschiedsfragen und Definitionen der ab- 
stracten Begriffe ergeben gute Reeultate;Die sittlichen Allgemein
verstellungenwerden ri htig aufgefasst und erklätt.H.hat keine 
geistigen Interessen und liebt keine Bücher.zu lesen.Sie ist zu
frieden mit ihrem Leben und will es so weiter führen. Die Zukunft 
macht ihr keine Sorgen,wenn sie im Alter nichts mehr werde leis
ten können, so würde sie sic vergiften. Eine L bensan-
Behauung h t ' ie ich Thabe 1 .1 Zeit gehabt darüber nachzuden- 
ken?Über ihren Gesundhei ,3 sich, sie sei von
klein auf sehr reizbarer Ratur,rege sich sehr schnell auf und wie« 

Zustande alles unternehme.
к aber wieder recht bald(nach J : Stunde).Sie sei 

meistens immer guter ausgolassener Laune doch weine sie auch zu
weilen zu Hause,es käme von selbst.Dann sei sie sehr ängstlich , 
fürchtet sich sehr in der Dunkelheit. Auf derStation ist II.sehr 
ausgelassen und muss oft wegen Streiche dies narisch
bestraft werden,hat eine labile Stimmung,ist oft affektiv. 
Constitutio psychopathica.

Erregbare.
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Geboren аж 5.X. 1901 in Dorpat, zu» Zeit 8er Unterduchung 21 Jahre 
alt,Estin,luth..unverheiratet,Beruf:Kinderaädchen,Beschäftigung: 
zur Zeit Prostituierte.
Ihr Vatet ist in Alter von 62 Jahren vorc.10 Jahren an der Schwind
sucht gestorben, von Beruf Schlosser, kein Trinker, ruhiger Charakter 
lebt Bit der Mutter,die zur Zelt 64 Jahre alt und gesund ist,im 
besten Einvernehmen.Dio kinderreiche Familie besteht aus 4 Bindern, 
die ihre Arbeit haben,und 6 Schwestern,von denen 2 verheiratet u. 
3 als Kinder gestorben sind.A. hat 3 Jahre die Gemeindeschule be
sucht, hat das Lernen aber nicht besonders gemocht.Vom 12-ten Le
bensjahre an hat sie deh Elterh geholfen, ist auch 2 Sommer als Hü
terin bei einem Gesindewirten gewesen.Mit 17 Jahren nahm sie eine 
Stelle als Kindermädchen in Reval ah, verliess dieselbe nach 1 Jahr 
und lebte eine zeitlang bet der verheirateten Schwester. In dieser 
Zeit hatte sie viel Freundinnen,mit denen sie oft zusammen war, 
Spaziergänge und Ausflüge mit jungen Herren internahm.18-jährig 
verliebte sie sich in einen und verkehrte nach dreiwöchentlicher 
Bekanntschaft mit ihm geschlechtlich.Nach 2 Monaten hatte sie Strei 
mit ihm,worauf sie auseinander gingen.Nachher folgten andere Lieb
haber.Nachdem sie auf Klage hin sich einer Kontrolluntersuchung 
unterziehen musste und später von der Sittehpolizei registriert 
wurde,gab sie sich vollständig der Prostitution hin.Trinkt viel, 
Befund
A.ist ein mittelgrosses,gut genährtes Mädchen von normalem Körper
bau,rundem kleinen Kopfe,mit gleichgültigem Gosichtsausdruck.Hat 
ein gutes Betragen und beantwortet bereitwillig alle Fragen.Die 
körperliche Untersuchung ist ohne Befun d.Die Prüfung der Schul
kenntnisse und Intelligenz hat genügende Resultate.Ihre geistigen 
Interessen beziehen sich auf Schauerromane("Must Kapten* und"Graf 
von Monte-Christo").In Zukunft hoffe sie zu heiraten,um der ekli
ger Kontrolle zu entgehen.Eine Lebensanschauung habe sie nicht, 
sie habe nie darüber nachgedacht.Menses mit 14 Jahren.Beim Ge- 
shhlechtsverkehr habe sie xz eine volle Befriedigung, wenn dex 
Liebhaber sie gern hat,einst mache sie sich nicht viel daraus.Ihre 
Stimmung ist gut und gleichmässig.
A.ist 2 mal stationär wegen Gonorrhoea behandelt worden. Krankheits
einsicht und richtige Beurteilung der Kontrolle.



Sonst nichts Nachteiliges bekannt. ,
Aus den Acten der Sittenpolizei: of entliches lläd Trinkerin, 
lebt zur Zeit in v/ilder Ehe,unbestraft.

Nichts Krankhaftes.
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0. . .Olga Jaans Tochter. Kr. 69»

.Am 1Л.1900* im Fellinschen Kreise geboren, bei der üntersuchung 22 J. alt, 

sstin, gr.-orth., anverheiratet, von Beruf: Landarbeiterin, Beschaettigung: 

z.Z. Prostituierte»*

Ihr Vater ist 70 J. alt, Landarbeiter, maessiger Trinker, von stillem Cha

rakter, immer gesund gewesen, lebt mit einem 87-,jaehrigen Weibe in guter 

Ehe. Unter den Verwandten keine Nerven- und Geisries kranken, keine Trinker 

und Verbrecher. 3 Brueder sind gesund und haben ihr Auskommen, 1 Schwe

ster Ist verheiratet und lebt in ordentlichen Verhaeltnissen.0. hat 3 Jah

re eine Gemeindeschule besucht, ist keine gute, aber auch Keine schlechte 

Schuelerin gewesen. Von ihren 14 J. an ist sie aut dem Lande beschaeftigt 

gewesen, erst als Hueterin, nachher als Arbeiterin. Mit 18 Jahren lernte 

sie einen Burschen kennen, mit dem sie sieh aus Liebe einliess. Drei Jah

re lang dauerte dieses Verhaeltns, daraufhin verliess er sie und zog nach 

Russland, Nachdem sie das letzte Jahr mit ihm in Reval verbracht hatte, 

zog sie nach Dorpat und gab sich der Prostitution bin, aus Geldnot und Ar

beitsmangel dazu getrieben. Vom ersten Liebhaber angesteckt, wurde sie 

kurz darauf von dar Sittenpolizei gestellt und der Station zugefuehrt. Ist 

2-mal wegen Gonorrhoea stationär behandelt worden und untersteht der Kon

trolle. Menses alt 17 Jahren.

Befund.

0. ist ein huebsches, kraeftiges Maedchen, hat ein schmales und langes Ge

sicht, welches einen aengstlichen Gesichtsausdruck traegt. Gibt bereitwil

lig , aber zaghaft Antwort und wird erst spaeter, nach der Mitteilung,dass 

Ihr aus dieser Unter Buchung keine Unannehmlichkaiten entstehen wuetäen, 

etwas mitteilsamer in ihren Aussagen, öle koerperliche üntersuchung ergibt 

keine abnormen Symptome. Die Schulkenntnisse sind, gut erhalten, die Prue- 

fung des Lebenswissens und der Intelligenz ergibt ordentliche Resultate. 

Auch den sittlichen Allgemeinvorstellungen bringt sie richtiges Verstaend- 

nis entgegen. Sie ist mit ihrem Jetzigen Stande angeblich nicht zufrieden, 

empfindet ihn als eine Erniedrigung, sieht aber eben keinen Ausweg aus 

dieser Lage, weil sie unter Kontrolle stehe. Sie hoffe aber in Zukunft 

zu heiraten. Die Stimmung ist augenblicklich etwas niedergeschlagen.

Aus den Akten der Sittenpolizei und der Station ist sonst nichts Nachtei

lig ; eber sie bekannt; unbestraft. . ■

Nichts Krankhaftes.
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J... Amalie Peter’s Tochter. Nr.70. •

Bei der Untersuchung 27 Jahre alt, in Ringen geboren, Estin, luth., 
seit 6 Jahren Witwe,1 Kind,Welches an Scharlach gestorben ist. 
Beruf:Arbeiterin,Beschäftigung:zub Zeit Prostituierte.
Ihr Vater ist Gesindfwirt,60 Jahre alt,erfreut sich einer guten 
Gesundheit,sehr nervös und heftig,auch jähzornig,genau wie der 
Grossvater.Die Mutter ist 55 Jahre alt,gesund,ruhigen Charakters, 
hat oft vom Vater, der dem Alkohol frönte, Prügel bekommen.A. wurde 
in ihrer Jugend vielmals für ihre Dummheiten bestraft.3 Brüder 
sind im Kriege gefallen,3Schwestern sind gesund und leben zu Hau
se.4 1/2 Jahre besuchte A.die Gemeindeschule,hatte keine Lust zur 
geistigen Arbeit und einen "schweren” Kopf.Im Sommer war sie Vieh
hüterin und später Arbeiterin auf dem Lande.Mit 18 Jahren Menses. 
19-jährig lernte sie ihren Mann kennen und heiratete ihn kurt da
rauf. Nach 3 glücklichen Ehe jähren starb ihr Mann an einer Lungen- 
entZündung.Darauf lebte A.wieder zu Hause,kam aber mit ihrem Vater 
nicht aus und musste sich nach einer Stelle umsehen.Sie trat als 
Arbeiterin in eine Fabrik.Der Verdienst mar angeblich zu klein, 
um gut auszukommen,sie verschaffte sich daher durch Seitensprünge 
eine bedeutende Zulage.Nach 1 Jahre gab sie die Stelle auf und leb
te nur von der Prostitution.In kurzer Zeit wurde sie von der Sit
tenpolizei als geschlechtskrank der Station überwiesen,die sie 
später noch 4 mal auf suchen musste, um sich wegen Lues und Gonorr- 
hoea behandeln zu lassen.
Befund •
A. ist ein breitschultriges,grosses,stämmiges Frauenzimmer,mit gro
ben Gesichtszügen und angewachsenen Ohrläppchenx Die körperliche 
Untersuchung ergibt keine abnormen Resultate. x
A.beantwortet etwas einsilbig alle Fragen,taut später etwas auf 
und erzählt ohne Scheu ihre Lebensgeschichte,ist bereitwillig in 
ihrem Wesen.Die Prüfung der Schulkenntnisse und Intelligenz ergibt 
zufriedenstellende Ergebnisse.Uber ihre Zukunft macht sie sich kei
ne Sorgeh"alles ist vom Schiksal vorausbestimmt*. Sittliche Allge
meinvorstellungen sind vorhanden und werden richtig erklärt. 
Krankheitseinsicht und richtige Beurteilung der Kontrolle.Beim Ge
schlechtsverkehr habe sie jetzt keine besimdere Empfindungen.Immer 
gleichmässiger und guter Stimmung.Auf der Station führt sie sich 
gut auf,ist bereitwillig und gefügig.
Nichts Krankhaftes.
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P... Alide Johann’s Tochter (Schwester der E.P.Nr.59,). Hr.71<
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Bei der Untersuchung 24 Jahre alt, in Dorpat geboren,Estin,luth., 
unverheiratet(1 Abort mit 19 Jahren gehabt),Beruf:Schriftsetzerin, 
Beschäftigung:zur Zeit Prostituierte.
Ihr Vater ist Töpfer,vor vielen Jahren 45 Jahre alt an Tbc.gestor
ben, war ein Trinker und heftiger Charakter.Die Mutter ist 62 Jahre 
alt, gesund, aber sehr nervös,leidet an ligräneanfällen.Das Famnilien- 
leben war ein gutes.! Bruder ist lungenkrank,ISchvester ist nach 
Reval verheiratet,! - jüngere Prostituierte. 4 Klassen der Stein- 
bergschen Elementerschule besucht. Hatte keine Lust m lernen, hatte 
immer einen schweren Kopf (lernte und behieltschwer).Mit 15 Jahren 
als Schriftsetzerin beschäftigt,mit Unterbrechungen bis zur letz
ten Zeit in Reval gearbeitet, $219 wurde die Etats verkürzt und ei- 
hige entlassen. Unter den Entlassenen war auch die A., darauf länge
re Zeit ohne Verdienst. Ein älterer Herr machte ihr den Hof, sie war 
damals 18-jährig und verkehrte mit ihm auch geschlechtlichtaus lie
be) später,ließ sie aber sitzen(nach einigen Monaten),und heirate
te ihre Schwester, alt der er nach Reval zog. Von dieser Zeit war A. 
wieder ohne Verdienst und fing ein leichtfertiges Leben an zu füh
ren,hat viel getrunken und viel mit Männern verkehrt,wofür sie Geld 
und Geschenke erhielt.Beabsichtigt zu heiraten,um von der Kontrolle 
befreit zu -erden.Hat schon einen Bräutigam.A.berichtet über den 
lall A.(s.u.) und gibt dabei recht wenig wahrheitsgetreue Auskünfte 
über das Ereignis,die später von der Schwester als heuchlerisch be
zeichnet werden, lach jedem Vinde neige sie und würde auch vor einer 
Lü nicht zurückscheuen. Menses mit 16 Jahren.
Aiet von d r Sittenpolizei mehrmals aufgefangen und der Station eh 
geliefert.Registriert.Stationär 7 mal wegen Gonorrhoen und Lues II 
behandelt worden.
Klagt über Anfälle von Migräne,ai denen auch ihre Lutter gelitten 
hätte. Die Anfälle häufen sich nach gemütlichen Verstimmungen und 
dauern oft Tag und -acht. Auf der Station wurden sie auch fostgestel 

tzt dann tagelang u d weint,verlangt, in der Pacht ins Toll
haus gebracht zu werden,da sie es länger nicht mehr aishalten könne 
Ist leicht erregbar, weint bei den kleinsten Anläßen. Sensibilität 
der rechten Kopfhälfte leicht erhöht.
Befund

Aist ei mittelgroßes,genügend genährtes Mädchen,von schmalem läng
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lichem Gesicht mit nicht unintelligentem Gesichtsausd.ruck.Die 
körperliche Untersuchung ergibt eine überaus ääääzärxaxx labile 
Vasomotilität, Zittern der Händeserhähte Empfindung des Schmerzes 
und der Berührung, ganz besünders rechten Kopghälfte(dcr Migränen- 
seitez, sehr lebhafte Sehnenreflexe, erweiterte Pupillen und palpi- 
tatio cordis. A. ist zurückhaltend, in den Antworten, macht zuweilen 
falsche Angaben(das Alter statt 28-24),wenn 211 schwere Fragen an 
sie gestellt werden schweigt sie oder versucht die peinliche Si
tuation mit einem "ei tea" zu übergehen,beantwortet aber nach ei
nigem Drängen nach Möglichkeit die Fragen,hat ein gutes Äußere 
und benimmt sich wohlerzogen. Die Prüfung der Schulkenntniße ergibt 
gute Resiltate, äusser den Kombinationsfragen und Aufgaben,bei de
nen sie angibt der Kopfschmerzen wegen nicht nachdenken zu können. 
Die Prüfung der Intelligenz und des gelammten geistigen Inventars 
ergibt einigetmaßen ordentliche Resultate. A. klagt über Nervosität, 
an der sic von Jugend an leide,leichter Erregbarkeit und Beein
flußbarkeit, Sehr oft habe sie "Schreckträume" in der Macht.Belm 
Geschlechtsverkehr habe sie nur Empfindungen,wenn eie den Mann gei 
habe.
Aus den Acten der Sittenpolizei:öffentliches Mädchen,trinkt (Unbe
straft.

Constitutio peychopathica.

Nervöse,



R. . . Sinaida Thomas1 Toohterb Ä:72:

Geboren am 14. П .1901, bei der Untersuchung 21 9. alt, aus Dorpat gebuer- 

tig, Estin, gr.-orth., unverheiratet, Beruf: Friseuse, Besohaettigung: 

z.Z. Prostituierte!

Der Vater ist 58 3. alt, sisenbahnbeamter, maessiger Trinker, kommt mit 

der *utter gut aus, die reisbar und nervös ist. 8. ist verschiedener “Hun4 

destreiche" wegen in ihrer Jugendzeit oft von der Mutter bestraft worden.

Die Eltern sind immer gesund gewesen. 1 Bruder ist Arbeiter, 1 Schwester - 

Kassiererin i.e. Apotheke. 8. bat die Wiekbergsche Schule 5 3. lang besucht 

hat leicht gelernt, ist aber sonst faul und traege in ihren Schularbeiten 

gewesen. Mit 16 Jahren verliess sie die Schule und sog als Bonne nach Pe

tersburg, wo sie nach 2 1/2 Jahren ihren Dienst wechselte und in ein Da- 

nenrriseusegeschaeft eintrat. In Petersburg machte sie Herrenbekanntsohaft 

ten, wobei ihre Kolleginnen und intimen: Freundinnen ihr behuelflich waren. 

Nach kurzer Bekanntschaft (ca. 2 Wochen) mit einem jungen Manna, gab sie 

sich, nach eine* lustig mit Alkohol verbrachten Abend, ihm hin; sie war da

mals 17 . alt. öle batte ihn recht gern und verkehrte oft mit ihm. Kurz 

darauf musste er an die Front ziehen und es kamen andere Liebhaber an die 

Reihe. Freude am Verkehr habe sie nur mit de® ersten gehabt. Ihren Dienst 

versah sie puenktlioh. Geschenke habe sie oft erhalten. Haehrend der 0kku4 

pation kam sie nach Dorpat und trat, nachdem eie angeblich keine Stelle 

hatte finden koennen, in ein Bordell ein. Da sie geschlechtskrank war, 

wurde sie auf Klage hin von der Sittenpolizei der Station ueberwlesen, 

wo sie 3-mal wegen Gonorrhoen behandelt worden ist. Trinkt maessig. Men

ses alt 14. Jahren 1

Befund.

s. ist ein mittelgrosses, schlankes Maedchen, von ovale® Gesicht und frei

em heiteren Gesicht sau sdruok, sieht nett aus und hat ein gutes Benehmen. 

Die koerperliche Untersuchung ergibt keine abnormen Resultate. 8. gibt 

bereitwillig Auskunft, ist kokett und lsechelt oft. Die Auffassung ist 

gut, die Fragen nach den Schulkonntnissen beantwortet sie muehlos und ge

wandt. Die Ergebnisse der Kombinationsaufgaben, der Unterschiedsfragen und 

Definitionen der abstrakten Begriffe sind gut. Ihre Stellung su ihre® Le4 

ben ist oberflaechlich, sie moechte pohl ein anderes beben beginnen, aber 

koenne es 4etzt der Kontrolle wegen nicht tun, sie hoffe aber in Zukunft 

durch Heirat diesem Zustande zu entgehen.



Auf der Station fuebrt 

bekannt. Ins den kten

Njchts Krankhaftes.
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8. sieb gut auf, im allgemeinen nichts Nachteiliges 

der Sittenpolizei: Prostituierte, unbestraft.
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N... Mild ah’s Tochtpr. Ir.73.
========== 25 Ji =zms.ma ‘ . ■ -====.

II. ist am 27.VI.189e in Tuckum geboren,Bet der Untersuchung 24 
Jahre alt,Lettin, luth.,lebt augenblicklieh in wilder Ehe. Beruf: 
Schneiderin,Beschäftigung:zur Zeit Prostituierte.
Ihr Vater ist Maschinist,60 Sahre alt,lebt in Riga,er ist inmer 
gesund gewesen,stiller Charakter,kein Trinker,kam mit der Lutter, 
die augenblicklich 61 Jahre alt ist, seht gut aus.Mutter war sehr 
heftig,hatte einen schlechten Charakter,hat die Li.oft für Jugend
streiche bestraft,zuweilen auch ohne Grund datu.Iin Bruder lebt 
im Auslande.Während des Weltkrieges hat die Familie schwere Zei
ten durchmachen müßen. 1915 wurden sie aus Tuckum ausgewiesen,in 
Riga blieb M.auch nicht lange und zog allein weiter nach Dorpat. 
Ihre Eltern hat LI. seit 1915 nicht gesehen. Vom 12-16 Lebensjahr be
suchte M. die Schule,war wenig begabt und hatte ein schlechtes 
Gedächtnis.Mit 16 Jahren nahm sie einen Schneiderkursus ait ind 
arbeitete nachher als Schneiderin.In Dorpat lernte sie ihren er
sten Liebhaber kennen , dem sie sich im 20-ten Lebensjahreerstma
lig hingab.Menses hatte sie seit den 15 Jahre.Den ersten Liebha
ber hatte sie recht gern,nachdem er fortgezogen war,folgten ihm 
viele andere,denen sie ihre Gunst schenkte,wofür sie Geschenke 
und Geld empfing.Augenblicklich lebt sie seit einem halben Jahr 
mit einem Buchhalter in wilder Ehe.
Befund
M.ist mittelgroß,genügend genährt,von rundem Gesicht mit nichts
sagendem Gesichtsausdruck, keine abnormen Zeichenl Die körperli
che Uhtersuchung zeitigt,außer leichtem Zittern der ausgestreck
te Hände, ausgesprochenem heftigen Nachröten der Haut, bedeutend 
erhöhter Schmerzempfindung und sehr lebhaften Sehnenreflexen und 
erweiterten Pupillen,keine anderen Symptome.M.wecheelt oft bei 
der Unterhaltung die Gosichts färbe, errötet sehr leicht, ist schüch
tern und verschloßen,die zaghaften Antworten erfolgen oft nur auf 
eindringlichst gestellte Fragen. Die Prüfung der Schulkcnntnhße 
ergibt müßige Resultate, Lebensvis en und Definitionen der abstrak
ten Begriffe werden gut beantwortet.Das Sprichwort"Hunger ist der 
beste Koch",kann sie nicht richtig erklären.Über das Leben hat 
sic nie nachgedacht, von einer Lebensanschauung kann kaum die Rede 
sein.M.ist vor. Hein auf nervös,ängstlich und reizbar,nimmt, sich 
alles leicht zu Herzen, ist nachtragend. Furchtsam im Dunkeln, zit-



tert vor Angst oft am ganzen Leibe. . . ,
1919 ist M,auf Klage hin von der Sittenpolizei der Station suge 
stellt und mehrfach wegen Gonorrhoea behandelt worden. Auf der S 
tion ist eie als empfindlizh und leicht affektiv aufgefallen, so: 
gefügig und willig.
Aus den Aqten der Sittenpolizei:lebt .lich(6ktober) in
wilder Kbe,unbestraft,

Constitutio psychopathica. 
E== i--•-* ■=.: -= -4^*4

Nervöse.
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H... Annette Peters .ter. ■
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Am 1БЛП.1900 in Werro geboren, zur Zeit der Untersuchung 2 Jahre 
alt, Estin, luth., ledig, Beruf Weberin, Beschäftigung: zur Zeit Ptosti- 
tution. .
Ihr Vater, win gewöhnlicher Arbeiter, ist voe vielen Jahren im Alter 
von 50 Jahren eines plötzlichen Todes gestorben. Er war kein Trin
ker, hatte einen verträglichen Gharakter und lebte mit der Lutter, 
iir Zeit 69 Jahre- alt,in bester Eintracht.Die Mutter hat inen 
schwachen Charakter und ist ein stiller Lensch. Die recht zahlrei
che Familie besteht aus 4 Brüdern,die verheiratetXäät in Stellung 
sind,und 3 verheiratete! Schwestern.Alle Geschwister sind gesund 
und leben in ordentlichen Verhältnissen.! Tante mütterlicherseits 
ist halbseitig gelähmt. A.hat die Aiducksche Schile 4 Jahre lang 
besucht,hat gut und mit Lust gelernt,12-jährig mußte sie wegen ei
ne: schweren Lungenentzündung die Schule versäumen.Mit 13 Jahren 
trat si Webschule ein und erlernte das "eben im Verlaufe
ei re>Ale ausgelernte Arbeiterin fuhr sie darauf nach Re
val und fand dort eine Anstellung.In dieser Zeit verließ sie ihre

tter,ie nach Rufile u den and nder ,A.blieb allein 
zurück.In Reval lernte sie bald gute Freundinnen Kennen,die ihr 
vom leichten und vergnüglichen Leben ohne gröberer Arbeitsleistung 
aber gutem Verdienste vorschwärmten und sie beredeten das gleiche 
Gewerbe zu ergreifen.Die Freundinnen hatten keine schwere Hemmun
gen bei ihr zu überwinden, nach der Abreise der Mutter fühlte sie 
sich einsam und verlassen und da ihre Arbeit recht anstrengend 
war und sie schlecht bezahlt wurde,ließ sic sich leicht bereden. 
Liit 12 Jahren Menses. 18- jährig aus Liebe zum erten Mal geschlecht
lich verkehrt.Mit 19 Jahren trat A.in ei. dell ein und fing 
ein lustiges Leben an zu führen.Sie habe nur den ersten Liebhaber 
geliebt,geschlechtliche Empfindungen habe sie nuz bei solchen,die 
sie kenne, im Allge sehr kühl.
Befund ■
A.ist ein kleines,blondhaariges,gut genährtes Mädchen von ovalem 
Gesicht,braungelben Augen und nicht unintelligentem offenem Ge
sichtsausdruck. Bei der körperlichen Untersuchung ist nichts Abnor
mes festgestellt worden.Bereitwillig und ohne Ziererei erzählt 
sic ihre Lebensgeschichte,die einen vollständig glaubwürdigen Ein
druck erweckt.



21b

Die Prüfung der Schulkenntnisse und Intelligenz hat ordentliche 
Ergebnisse, die. allgemeinen sittlichen Vorstellungen werden gut 
aufgefaßt, über ihre Zukunft macht sie sich keine besonderen Ge- 
danken,hat die Absicht in nächster Zeit ши heiraten.Krankheitsein* 
sicht und richtige Beurteilung der Kontrolle.A.ist in Reval regi- 
striert,hier von der Sittenpolizei der Station eingeliefert und 
8 mal wegen Lues und Gonorrhoen behandelt worden. Ist guter Laune. 
Auf der. Station hat sie ein gutes Betragen, ist immer willig und 
gehorsam. Sonst nichts lachteiliges bekannt.
Von der Bittenpolizei als öffentliches Mädchen verzeichnet, lebt 
augenblickliche Oktober) mit eines Manne in wilder Ehe, unbestraft;

Nichts Krankhaftes,
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P... Agafis Andreie Tochter. . . Hr.75.
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Bei der Untersuchung 24 Jahre alt,aus Коскажа gebürtig,Russin, 
altgläubig, estnische , unverheiratet, Beruf:Ohne,Beschäf-
tiguhg:zur Zeit Prostituierte.
Der Vater ist vor 7 Jahren im Alter von 54 Jahren an der Schwind
sucht gestorben,er war ein wohlhabender Kaufmann,grosser Trin
ker, ein jähzorniger und nervöser Hansch.Von der Mutter kann A. 
nicht viel berichten,da Sie bei dem lode noch ganz klein war.
2 ältere Brüd .o augenblicklich die Handlung verwalten, sind 
immer gesund gewesen,ebenso ihre. Schwester, die mit einem Lieb
haber zur Zeit der Okkupation nach Samara verreiste.A. hat 4 
^ahre die Gemeindeschule besucht,ist faul und wenig aufmerksam 
gewesei ,hat oft die Schule geschwänzt und gebummelt.Da sie 
nicht mehr lernen wollte -angeblich hatte sie keine Lust dazu
nahm ihr Vater sie aus der Schule und beschäftigte sie in der 
Handlung. Bi s zum 17-ten Lebensjahre arbeitete sie,abex nicht 
allzu viel,was sie sich in Anbetracht der Wohlhabenheit ihrer 

rüdor erlauben konnte. Das Dorfleben langweilte sie ,bot ihr 
zu wenig Abwechslung,sie sehnte sich nach einer Übersiedelung 
in die Stadt.Was sie sich vornahe,daa führte sie auch durch. 
Kurz darauf lernte sic einen Offizieren kennen,mit den sic sich 
einliess und ihm nachher in die Stadt folgte.Sie liebte ihn an
geblich. Mach 2 Wochen verliess der Offizier sie ind sie blieb 
allein zurück.Da sie keiner. Verdienst finden konnte und mate
riell es sehr schwer hatte, war sie angeblich gezwungen den Weg 
der Unnsittlichkeit zu betreten und ins Bordell einzutreten. 
( hrig). Dieses Leber gefiel ihr mit der Zeit schon wegen 
des leichten Gelderwerbs wogen,Sie behauptet monatlich 10000 
Mark verdient zu haben.Am Verkehr mit ihren vielen Verehrern 
habe sie "ab und zu Vergnßgen"doch nur,wenn einer ihr sympa
thisch eei.A. gibt an von klein auf nevös zu sein,sehr emp
findlich und jähzornig,leicht aufbrausend und in Wut geratend, 
Besonders,wenn sie etwas getrunken hat - und sie trinkt nun 
schon 8 Jahre ausgiebig und oft - Häufen sich solche böse 
und zornige Verstimmungen. Sie sei auch eben böse und wütend, 
dass man sie hier eingesperrt hält.Sie könne vor Wut alles kurz 
und Hein schlagen,sie hasse diese ganze Umgebung hier und sei 
verzweifelt.Ihr tue es in der Seele leid,dass sie ihre Wohnung
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nicht eine Minute früher verlassen hat, wie sie es beabsichtig- 
to,dam wäre es der Sittenpolizei nicht gelungen i ei zufan-

.Vor Wut und Zorn,dass 8X2 sie nun hier sitzen müsse,liege 
sie zuweilen ganz steif im Bett.Menses * mit 17 Jahren. 

■
Ein mittelgrosses einfach aussehendes und gut genährtes Mädchen, 
mit einer Stumpfnase und ohne Ohrläppchen,mit verwachsenen Vor- 
derzähnen.Die körperliche Untersuchung ergibt äusser leichtem 
Zittern der ausgestreckten Hände, leichtes lachröten der Haut, 
erhöhter Schmerzеврfindung und Sehnenreflexen,keinen absonder
lichen Befund.A. gilt bereitwillig Antwort und wechselt oft im 
Verl der Erzählung die Stimmung,ihr Hiorse ereite ihr 
eine Tortur,ihr Saes richte sich gegen die Sittenpolizei,die 
sie ohne Grund und Ursache hierher gobr acht habe - sie redet 
eifrig und zornig- vergimat vor Wut einige Tränen, bei anderer 
Gelegenheit,kurz darauf,bei der Erzählung ihrer sexuellen Er- 
lobnisse, bedeckt dabei mit der Händen das Gesicht.Ihre Gefüh
le sind nicht tiefer Matur.Pie Prüfung der Schulkenntnisse und 
Intelligenz ergibt ordentliche Resultate.Die Erklärungen der 
sittlichen Allgemeinvorstellungen sind umständlich, aber durch
aus genügend.Über ihre Zukunft machh eie sich keine Sorgen, sie 
habe die Absicht in kurzer Zeit zu heiraten. Eine Lebensanschau
ung hat sie nicht, "habe nie darüber nahgedach±. Geistige Be
dürfnisse besitzt sie nicht,aie lese nie ein Buch,habe keine 
Zeit dazu und auch kein Vergnügen Baran. -
Bei der Prüfung der obenangeführten Angaben sind verschiedene 
Unterstellungen berichtigt worden.

Mitteilungen der Sittenpolizei und des Krankheitsberichtes 
der Abteilung ist A. schon mit 17 Jahren defloriert worden,hat 
sich viel mit junger Leuten herumgetrieben.Erst später hat sie 
sich mit einem Offizieren eing son,dem aie in die Stadt nach
zog. Sie stellt sich als Opfer dar:sio habe sich aus Liebe dem 
Offizieren hi in und er habe sie später sitzen lassen,die 
Verzweiflung darüber und die äusserste Kot hättensie dann der 
Prostitution in die Arme getrieben.Auch aif der Station offenbart 
A. einen schlechten,gehässigen Charakter,ist verlogen nd heim
tückisch, verstellt sich vor den Augen der Vorgesetzten, u® desto 
schlimmer hinter ihrem Rücken zu "wirken" :die ahdoren Patientin
nen gegen de Ärzte aufzuhetzen.Von der Sittenpolizei wird A.



mit 17 Jahren der Abteilung für geshlectskranke Frauen überwie
sen, registriert und 5 mal im Verlauf der letzten 3 Jahre wegen 
Lues und Gonorrhoen behandelt.
Acten der Sittenpolizei :öffentlishes Mädchen, dem Trünke ergeben 
3 mal polizeilich bestraft(Diebstahl,Ruhestörungen).

Constitutio psychopathica.
== . = , V Г — - — . -

Erregbare.
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Ar.76.

Ge oren an 16.XII. 1897 in einem Dorf des Oberpahlschen Kreises, 
Estin, luth., bei der Untersuchung 25 Jahre alt, unverheiratet, Be
ruf: ohne, le seh iftigung:Prostituierte.
Der Vater ein gewöhnlicher Handarbeiter ist im 65 Lebensjahre an 
der Schwi dsucht gestorben, er war nervös und leicht reizbar, litt 
an Anfällen mit Bewußtseinsstörungen,lebte mit der Mutter oft in 
Unfrieden.Die Mutter int im 43 Lebensjahre an Typhus abd.gestor
ben. Von den Eltern weiß J.nicht viel zu berichten;da sie noch 
klein war,als sie von hinnen gingen.Als Kind hat J.recht viel duü- 
me Streiche ausgefühtt, wurde deswegen vom Vater oft bestraft. J.ist 
ihnen auch einige Mal entlaufen,weil sie mit der Behandlung zu

: 3€ unzufri den war, doch kehrte sie nach wenigen Tagen wieder 
zurück.4 Brüder und 2 Schwestern,die verheiratet sind und in ge
ordneten Verhältnissen leben.Die Geschwister wollen von ihr nichts 
wißen,seit sie in die Reihen der öffentlichen Frauenzimmer ein
getreten ist.4 Jahre (9-13)die Gemeindeschule besucht,recht schleci 
te Fortschritte gemachfder Eopf war ihr recht dümm-er konnte 
nicht viel behalten*. 14-jährig hilft J.der Mutter in der Wirtschar 
hat sonst keine besonderen Anstellungen gehabt.Mit der Zeit wur
de es ihr zu Hause zu langweilig und sie machte sich nach Reval 
auf,wo sie in ein Friseurgeschäft eintrat.Mit 15 Jahren Menses. 
Al tmalig geschlechtlich verkehrt.StA hatte inti
me Freundinnen,die ein leichtfertiges Leben führten,ai ,gierde 
all diese Dinge selbst zu erleben gab sie sic^ den Männern hin, 
sie wollte so lehn, erfüllte ihren Wunschgedanken. Sie ist 
mit ihres Leben zufriedeh, bereut den Schritt wohl zuweilen, kann 
aber jetzt nichts dabei ändern,da sie doch keine schwere Arbeit 
zu verrichten liebe und deswegen kaum einen geeigneten Verdienst 
finden würde.Sie habe viel Liebhaber und erwerbe sich ohne Abzug 
der Geschenke ungefähr 10000 Hark monatlich, über ihre Zukunft ma

ie sichkeine Sorgen,wenn sie im Alter nichts mehr werde ver
dienen kBnnen,würde sie ihrem Leben ein Ende bereiten.
Befund ' .
J.ist eine hagere lange Persta mit einem a-cymet rischen Gesicht, 
kleiner Hase un ngevachsenen Ohrläppchen, blaßer Gesichtsfarbe 
und blaßen Schleimhäuten,schlecht gereihten kariösen Vorderzäh
nen. Körperlich: deutlicher rechte Lungenspitzenkatarrh, Mitbewegun



gen les Kopfes, bei Aufregungen leichte Zuckungen de Gesichtsmus- 
keln,Zittern der ausgestreckten Hände, erhöhte Schmerzempfindung, 
erhöhte Sehnenreflexe, keinen Gaumen-Rachenref lex, Pupillen erwei
tert.
J.benimmt sieh sehr gut,gibt nett Antwort,ist ausgezeichneter Lau
ne, lächelt und lacht nach Möglichkeit oft, erzählt mit lachendem 
Munde ihren sonderbaren Lebenslauf-ohne Soheu und ohne Scham-.
Hüstelt recht oft bei der Unterhaltung,klagt auch über Stiehe in 
der Brust,glaubt an der Schwindsucht zu leiden.Dieses Mache ihr 
nicht viel Sorge,zweimal lebe man doch nicht ,um ihre Lebensfreu
de zu erhöhen,habe eie zum Glase gegriffen und trinke jetzt fast 
täglich,beinah wöchentlich sei sie ein Mal betrunken.8eLt ihrer 
Kindheit ist sie nervös und leicht erregbar,aber immer guter Lau
ne.Hur fürchte sie sich im Dunkeln, es komme so eine besondere 
Angst über sie,ween sie allein ist. ■ -
Die Prüfung der Schulkenntniße ergibt mäßige hesultate,Kechenauf- 
gaben und Kombinationsfragen ,wie überhaupt das selbständige Den
ken bereiten ihr viel Schwierigkeiten, nach langem Nachdenken er
folgen ungenaue Antworten. Dagegen erklärt sie Unterschhedsfragen 
und Sprichwörter mit gutem Erfolge. Die Sittlichen Allgeneinvorstel 
lungen werden richtig aufgefasst.Hat einen leichtsinnigen Charak
ter, Stimmung - heiter, Krankheitseinsicht und eine erklärende Beur- 
teiling der Kentrolle vorhandeh. J.ist wenig begabt, ohne gerada 
schwachsinnig zu sein.
J.ist von dar Sittenpolizei im Jahre 1916 ergriffen und der Abtei
lung für geschlechtskranke Frauen eingeliefert woden.Sie behaup
tet von ihzeu Krankheit nichts bemerkt zu haben.4 mal ist sie sta
tionär wegen Gonorrhoe behandelt wordeh.Auf der Station hat 3.
ein gutes Benehmen,ist aber von nervösem und leicht reizbarem Cha
rakter, kommt mit den anderen Insassen oft aneinander, was zu Streit 
und Zwistigkeiten mit nachfolgenden Verveisen führt.Meist ist i 
heiterer Stimmung.Unbestraft.

Constitutio psychopathica.-===-===: ■

Nervöse,
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Helene Ellö’s Tochter. .

Bei der Untersuchung 6 Jahre alt, in n als uneheliches 
Kind geboren, Estii . t,hat 2 Aborte gehabt,

ch arzarbeiterin,Beschäftig .
H.kennt ihren lllegitimen Vater ni . 5e utter ist in Alter 
von 52 Jahren vor 30 Jahren an Ibc.gestorben,hat nie übc den 
Vater gesprochen. Jähere Daten über 1 utters Verhältnis kann U. 
nich\ angeben, da sie beim Tode der Lutter noch recht jung war. 
Eine Schwester ist 7 Jahre alt an einer II lskrankheit gestor- 
ben.H. hat in der Kriegszcit 21/2 Monat« im Gefängnis verbracht 

- I : . rtigung von alkoholischen Ge-
tränken.Von . - re besuchte H. die Geneindeschule,war eine 
der schlechtesten Schükerinnen,faul und nachlässig, eehr verges- 
san und schwerfällig. Bis zum 20-ten Jahre warsie abwechselnd 
im Sommer Viehhüterin und im Winter als Arbeiterin bei einen 
Gesindewirten im Dienst.Mit 20 Jahren kam sie in die Stadt,wo 
sie in einerzzhrikx Familie als Kinderwärterin Unterkunft fand. 
Hach einem Jahre hatte eie sich in einen Burschen verliebt,den 
eie sich nach sehr kurzer Zeit hingab.Mensee mit 15 Jahren.
In Kriege fand der junge mann bald darauf seinen Tod.lun beginnt 
eine Reihe ton Jahren, die H. ohne offizieller, besonderer Bg- 
schäftigung verbringt und ein grosse Zahl von jungen Leuten ge
gen Entgeld sexuell befriedigt. Wie gross der Verdienst durch
schnittlich gewesen,will oder kann H. nicht angeben.Die letzten 
3 Jahre lebt sie mit einem Manne in wilder Ehe.
Befund
II. ist ein mittelgrosses, kräftiges Frauenzinmer, ihre lange Ня- 
se und spitzes Kinn verschönern nicht die groben Gesichtazüge, 
die einen frechen Ausdruck tragen. Angewachsene Ohrläppchen. 
Die körperliche Untersuchung ergibt keine abnorme Resultate. H. 
gibt willig, aber et was langsam Auskunft, erzählt wie von ganz 
selbstverständlichen Dingen und erscheint stumpf,indolent,aber 
glaubwürdig.Sie verrät keine tiefen Gefühle,bekommt aber doch 
feuchte Augen,als sie ihrer verstorbenen Mutter erwähnte.Über 
ihr jetziges Leben befragt,sagt sie,es sei so leichter zu leben, 
sie hätte sich nie anderswo mehr Geld verdienen können.H. fasst 
schlecht auf und entwickelt recht spärliche Schulkenntnisse. 
Kann nur ganz Meine Rechenaufgaben lösen^ombinationsfragen
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il8s t,colbstündiges Denken ist äusserst acNerfül

lig.Eann nicht den heutigen Lonntstag nennen, weiss nicht wie
viel 0S Lonatstage gibt,und was Ostern bedeutet. Uns tändlich be

t ... die Herkunft des Brotos. Definition abotracter 
b bereitet ihr Schwierigkeiten.

Gericht V

Insel v

Irrtum 8

• wo man bestraft wird.
► n j i stehlen liebt,

= ist iu Plusse,
= dieses, wenn man anderen was vorlügt,
= wenn man von We, gerät,

einfache Unterschieds ragen werden gut beantwortet, während Kind-
Zwerg folgende Ant orzielt • beide sind gleich, alte Menschen 
und klein® Kinder werden als gleich gerechnet.

"Hungor ist dor beste Koch“ % * wenn man essen will.
Al1gomcine sittlichen Verstellungen werden vorhältnissmässig . 
gut beantwortet, Leist ergeht sie sich bei de Antworten in aus- 
schwelfige,beschreibende Erkl&rungen,bet denen recht oft die Haupl 
wache nicht getroffen wird.
Auf der Station let sie unnuffulli iert 1807, Gonorrhoea .

Debilität.
S3 m az Ш Ö « mzze 28



223
Ä... i G stav’s Tochter. .

' ;Шма8*18»« '

Bei der Untersuchung 17 Jahre alt, , i, ledig, in Taniaist 
bei Dorpat geboren, Beruf lohne, eschäftigung: z.Z. Prostituier
te,
Ihr Vater ist Haurer, 53 Jahre alt,grosser Trinker, leicht reis
barer Charakter und nerv"' , zsu mit der Lutter, die
54 Jahre alt und rheumatisch ist, von 6 Gesch istern leben 5 in 

rneten Verhältnissen, ältere Schwester war geisteskrank, 
ist zur Zeit gesund. E.hat 3 Jahre di.) Sehule besucht und gute 
Fortschritte gemacht, sie lernte überaus fleissig und las bis in 
die lüchte hinein} die Hutter war-ganz besorgt um eie und glaub
te, dass E.durc ihren öb reifer den ersten Anstoss zu ihrer jet
zigen Hervenkrankhoit erhalten hätte.Am 8.V.22 brachte die Mut* 
ter sie in dio |sjehiatrisehe Klinik.
Aus der Krankengeschichte erfahren wir in Kürze folgendes.
Als Kind war E. ein recht lebhaft в i . suchte von 7- 10 Le
bensjahre die Schule,vom 10 - 12 Jahre war sie Viehhüterin, vom 

ic der Muttey im Hause.Ungefähr vor 2 Jah- 
■ ihrren bemerkte die Mutter an л rschicdene Besonderheiten, ohne 

Grund und Ursache lacl ' Ta sic sehr
heiter und tanzlustig, nachts schlief sie ungenügend und unruhig, 

hat ■t t später bei 
n. Eines T: war sie

v. . der drauf folgenden Jacht
wurde sie unruhig,: rang iederholi auf,behauptet örtlich 
Stimmen im Nebenzimmer und Schritte um das Baus herum gehen ge- 

smal von der Grunlo- 
š dieset Behauptungen übe .Seit diesei ej ürch-

tet sie sich jedem v„ Scharfen Messer.Von dieser Zeit liess 
ihr Ei.......  ie machte viel dumme Stre:

ieder i irach oder .
nicht ihren ’ illen bt r ck si htigte. In October 21 entwich sie wie* 
der ihren Eltern.11/2 lonate at i kein« Nachrichten

runglückt.Endlich * Iten sie
eine . itteilu g,d 88 die E. ich in der Abteil ng für geschlechts 

- ■ z i. ,0- ss E.sieh mit Sol
ngetrieben hätte und als geschlechtskrank 

ei registriert und der Station zugestellt wor 



234

den wäre.Sie wurde den Eltern übergeben,welche ausserdem erfah
ren hatten, dass sie wegen Diebstahls cines Handtuches unter Ge
richt steht. Zu hause dasselbe Benehmen: Stimmungsschwankungen, zu 
keiner Arbeit anzuhalten,schlechte,unruhige Träume und furchtsam. 
Zur Zeit der Menses verschlechtert sich ihr allgemeiner Zustand. 
Aus ihrem Leben berichtet die Ъ.folgendes:
Als ich mit 12 Jahren Viehhüterin war,fiel mich ganz unerwartet 
ein grosser Hund an,ich habe mich furchtbar erschreckt und kann 
seit dieser Zeit nicht mehr arbeiten.Mein Kopf ist mir immer,als 
ob er "segi " wäre, ich habe viel dumme Streiche in dieses Zustan
de gemacht.Im Winter fühle ich mich besser.Im vorigen Herbst bin 
ich von Hanse fortgelaufen.Vorher hatte ich ein so sonderbares 
Gefühl,Kälte und Hitze überfielen abwecl inen Körper,ich
hatte einen Zwang in mir,es trieb mich etwas zur Tat...und ich 
entfloh, hei stens möchte ich immer u d wieder nur Romane und Er
zählungen lesen,zu arbeiten liebe ich nicht,habe absolut keine 
Lust dazu. Ganz ausnahnswise rf&llt mich mal die Lust zur Ar- 
beit.in solchen Tagen kann ich dann unermüdlich, ohne aufzuhören 
arbeiten.Wieder ein anderes Mal treib es mich alles zu vernich
ten und zerschlagen, was mir in die Hände fällt, nachher empfinde 
ich eine grosse Erleichterung.Nachdem ich entlaufen war trieb 
ich mich in der Stadt herum und vurde von der Sittenpolizeier
griffen und der Abteilung für geschlechtskranke Frauen überwie
sen.Dort wurde ich ) Monate behandelt.Hähcre Datei will E.nicht 
angeben. Menses Mit 14 Jahren. Geschlechtsverkehr—15 Jahron. 
E,ist vollständig orientiert:zeitlich und örtlich.
5xö«? + ; 9 x 3 ■ ? +; 3 Ж 17 « ? ; 11 ж 11 ■ t 131, 
130' + 68 ■ ? - i x + 7 - 13 , x = ? - ; Kombinationsaufgaben 
werden nicht gelöst. Der 24.VIK + ; Ostern ?+i Der Schutz
mann ? + ; das Gericht ? - ; "Insel?" "Bund herum ist Wasser* 
Diebstahl V - "lichts"
Lüge ? - "Wenn jemand lügt*
Irrtum ? - "Wenn man sich irrt”
Unterschied Lüge-Irrtum ? - "Leiss nicht"
Andere Unterschiedsfragen werde ■ mit unbeholfenen,aber nicht 
immer zutreffenden Erklärungen beantwortet.Sprichwörter finden 
keine Erklärungen.Pflichten gegen die Eltern7 "Gibt es keine, 
dass ist nicht meine Sache? Ihnen gehorchen? "Nein immer ist 
es nicht nötig,man kann auch zuweilen losziehen? .



. . 881
E. ist die ganze Zeit über sehr guter Lau e,lacht bei den Ant
worten, erweckt einen indolenten Eindruck.Behauptet immer nur 
ihren eigene Willen durchgeführt zu haben,sei sehr leicht er
regbar und leide nicht,wenn man sich über sie lustig mache.Uner- 
suchung:o,E.,äusser erhöhten Kniereflexen.
12 V. über ihre Gerichtssache will sie nicht mit der Wahrheit 
heraus und sagt "ei ole meeles?In die Enge, getrieben, gibt sie 
zu Unannehmlichkeiten mit einer Nachbarin gehabt zu haben. Nä
heres verweigert sie.Sie wisse nicht,warum die Mutter sie hier
her gebracht hat und bittet sie zu entlassen.Sie teilt lächelnd 
mit,dass es ihr einerlei sei,wo sie sich befinde:zu Hauss,hier 
oder im Gefängnis .Sie beweist eine gute Beobachtungsgabe,beur
teilt den Zustand ihrer Mitschwestern richtig,kennt alle Namen 
der Pflegerinnen und der Ärzte.Ist heiter und immer munter.
Macht den Eindruck einer leichtfertigen Persän,die sich der Schwe
re ihres Vergehens nicht bewusst ist.Sie habe zuweilen Lust beim 
Tellerwaschen alles zu zerschlagen,woher dieser Trieb käme,wis
se sie nicht.Sie möchte keine gröberen Arbeiten leisten,zu Hau
se stelle man sie zu Schwrzarbeiten an, sie würde dieses niemals 
mehr tun,sie wünsche es nicht.Sie schläft ergiebig und faulenzt 
mit Vergnügen im Bett,Ohne Arbeit könne man auch leben,meint sie; 
Heute am 25.V. berichtet sie folgendes Über ihre Gerichtssache. 
Ihre Nachbarin,m:t der sie schon lange bekannt sei,hätte ihr ver- 
sprochen|ein Kopftuch zu schenken,welches sie wiederum einer 
Freundin weitergeben wollte.Eines Tages sah sie das versprochene 
Tuch bei der Nachbarin auf der Wäscheschnur hängen.Als sie das 
Tuch erblickte,fiel ihr das Versprechen der Nachbarin ein,sie 
ging hin und nahnsich das Tuch, "denn die Nachbarin hatte1 es ja 
ihr schon zugesagt!lachher verklagte die Nachbarin sie wegen 
Diebstahles,aber sie,die E.,halte das doch nicht für einen Dieb- 
stahl;warum hat sie ihr Wort nicht gehalten? "Aber mir ist es 
übrigens einerlei,wo ich mich befinde:im Gefängnis .hier oder zu 
Hause.Ich tue immer das.was die anderen nicht wünschen",s .gt sie 
lächelnd.Über ihre anderen Angelegenheiten berichtet sie folgen
des: Ihre Eltern hätten schon lange die Absicht gehabt sie in die 
Stadt(E.lebt in Tammist bei Dorpat) zu schicken und in eine Näh
schule abzugeben. Vergeblich wartete sie auf die Erfüllung die
ser Zusage.Sie konnte es zuletzt nicht mehr aushalten und ent- 
wischte.11/" Tage verbrachte sie bei ihrer Schwester und als die



se sie zurück nach Hause senden wollte,entfloh sie auch hier 
und bummelte in der Stadt herum.Nähere Daten werden wieder ver
weigert.
Eine van den Patientinnen (Prostituierte),mit der sie sich öfters 
auf der Abteilung unterhält,erzählt folgendes:
Die E.kenne ich schon lange, wir trafen uns öfters in der Bürger- 
musseund ia Karlo waschen Klub zu den Tanzabenden. Sie hatte viele 
Kavaliere, einen Fleischer, einen Matrosen u.a.m. Sie war immer sehi 
bald betrunken und radaulustig. In der Klinik spaziert die E. öfters 
im Garten und ist immer am Zaune des Männergartens anzutreffen, 
wo sie sich in überaus ungeziemten Ausdrücken mit den Lännerkrank- 
ken unterhält. .
Befund ■
E.ist ein kräftiges, dickes, mittelgrosses Mädchen,hat ein bäueri
sches Aussehen und ein immer lächelndes Gesicht,welches einen inž 
dolenten Eindruck erweckt,dabei scheint sie aber nicht ohne Be
rechnung zu sein.
Körperlich ohne Befund,äusser erhöhten Kniereflexen und starkem 
Kachröten,tremor der Hände,erhöhte Schmerzsensibilität.Sie er
zählt ausführlich und nebensächlich. Die Prüfung der Schulkentnis
se und Intelligenz ergibt recht mässige Hesultate,die mit der kli
nischen Untersuchung(s.0.Övollständig übereinstimmen.
Von der Sittenpolizei ist sie im Herbst 21 ergriffen und rege- 
striert worden.Auf der Station wegen Gonorrhoen 3 Monate behan
delt worden. -
E.hat sich im Hotel"Walk" ohne Beschäftigung aufgehalten und Un
zucht getrieben und wurde auf Klage hin von der Sittenpolizei der 
Abteilung für geschlechtskranke Frauen zugestellt.
Auf der Abteilung hat sie sich wohl gefühlt und mit ihren Mit
schwestern viel Dummheiten gemacht.Ist leicht reizbarer Stimmung 
gewesen,sonst aber ständig heiterer Laune.

Constitutio pschopathica und Debilität. .
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Ä... Alna, Gustav’ s Tochter.
KssKsssaaseesasssäassssissseae .. --.а»

Bei der Untersuchung 29 Jahre alt, in Kaeby geboren, luth. .ver
heiratet,! Kind,Estin. '
Beruf:ohne,Beschäftigung:Prostitution.
Jhr Vater ist in Alter von GB Jahren gestorben, war Gesindevirt, 
ihre 56 jährige Mutter erlag vor 2 Jahren dem Typhus, war ner- 
vös,heftigen Charakter.! Bruder und 2 Schwester,die verheiratet 
sind,leben in geordneten Verhältnissen.Von 8 - 13 Jahre besuchte 
sic die Gemeindeschulphat sehr gute Fortschritte gemacht.Bis zur 
Ehe,die im n Lebensjahre erfolgte,le bei der Mutter«
A. ist dreimal in der Psychiatrischen Klinik zur Behandlung ge
wesen, aus der Krankengeschichte derselben Klinik entnehmen wir 
verkürzt folgende Daten.
Aussage der A.
A. entsinnt sich während des Weltkrieges zum erstenmal in der 
Klink gewesen zu sein;weil sie die anderen misshandelte, sehr 
vergessan oft Skandal machte,weswegen und warum könne sie
nicht angeben, lachdem sie aus der Anstalt al gebessert entlas
sen war, lebte sie 2 llonate zu Hause, daraufhin wurde sie nach 
Stackeln weitergeschikt und verbrachte dort 9 lonate .Bei der Ent
lassung aus S. fühlte sic sich vollständig, gesund und wohl. Vor 
circa 2 Jahren erkrankte sie erneut,weil ihr Mann sie geärgert 
hatte*mees vihastas mind?,,Mit iß Jahren heiratete sic ihren 
Liebhaber.! Jahr darauf hatte er sich von ihr scheiden lassen, 
weil sie geisteskr .Sie könne sich nichts verdienen und 
lebe auf Kosten der Bruders.Augenblicklieh fühle sie sich krahk, 
weil sie ein schlechtes Gedächtnis habe,alles vergesse,sehr 
wild sei und andre schlage,wenn sie sich ärgere.Hach dem Grun
de ihrer Jnternierung befragt,hält A.es für möglich vom Gericht 

. worden •
zur Begutachtung in die Klinik geschikt zu sein. In welcher Sache 
wisse sie aber nicht. A. führt sieh zweckentsprechend und ruhig 
auf,gibt meist richtige Antworten,nur auf Fragen,die ihr aus 
irgend einem Grunde unangenehm sindtwie zum Beispiel die Gerichts- 
frage),wendet sic sich und antwortetest tea" oder "kann mich des
sen nicht entsinnen? Sie se. zu Hause krank gewese ,man hätte sie 
gereizt,worauf sie sich ufgeregt hätte.Wie sie hierher in die 
Klinik gekommen sei,wisse sie nicht.nachdem man es ihr zu ver
stehen gibt, dass die Gründe ihrer Internierung dem Arzte gut be
kannt sind, ergibt sich die A.und sagt lächelnd und grinassierend. 



es sei ihr eben momentan eingefallen und erzählt folgendes.Sie 
sei schon lange als Prostituierte eingeschrieben, und müsse sich 
auch immer zur Kontrolle melden.Einmal habe sie angeblich wegen 
Eintritt der Regeln die Untersuchung versäumt und wurde am drauf 
folgenden Tage von der Sittenpolizei aufgefordert sich sofort zu 
stellen.Sie habe sich sehr über die "freche Aufforderung" des 
Schutzmanns aufgeregt,musste aber folgen.Weiterhin berichtet sie 
über ihren Aufenthalt in der Abteilung für geschlechtskranke 
Frauen,über den "Skandal",den sie dort angestiftet hatte und 
über ihre Überführung in die psychiatrische Klinik.Wenn sie sich 
aus irgendwelchem Grunde ärgere und aufrege,so würde sie geistes 
krank,sie fange an zu toben und wüsste nachher nicht,was sie 
während solcher Wutanfälle unternommen hätte.A.erzählt dieses 
mit grossem Interesse,erscheint aber oft wenig glaubwürdig in 
ihren Mitteilungen,lacht und amüsiert sich dabei.Auch ihres Auf
enthaltes im Jahre 1916 und 1921 ist sie sich vollkommen bewusst 
kennt die damals ordinierenden Arzte bei Samen,ebenso erwähnt 
und beschreibt sie ausführlich ihren Aufenthalt in der Abtei
lung für venerische Frauen.A.ist recht verlogen,was wiederholt 
festgestellt ist,und lässt sich nicht korrigieren,andrerseits 
ist sie aufmerksam und beobachtend,wie aus ihren Mitteilungen 
über den Aufenthalt in der unruhigen Abteilung für Geistes
kranke ersichtlich ist. Bittet geziert und verschämmichts über 
den Aufenthalt in der Abteilung für geschlechtskranke Frauen 
weiter zu erzählen und sie einer spezifischen Behandlung zu un
terziehen, aber - weit entfernt von der Frauenabteilung,damit 
es niemand erfahre.
4 V. A.klagt über Kopfschmerzen und ver ringt den ganzen Tag
im Bett.Ist heute zu weiteren Mitteilungen aufgelegt.Anfangs 
antwortet sie immer "ei tea" und "kann mich nicht entsinnen", 
Redensarten,welche wohl teilweise als Blitzableiter ihrer Denk
faulheit aufzufassen sind,denn auf hartnäckig wiederholte und 
höflich vorgebrachte Fragen entschliesst sie sich doch zu guter- 
letzt zu genügenden Antworten,die mit Grimassen und Lachen her
vorgebracht werden.Sie erzählt von ihren Eltern und ihrer Ver
heiratung folgendes.Sie habe sich nie mit d r Arbeit ernstlich 
beschäftigt,nie eine Stelle gehabt.16 jährig habe sie die Be
kanntschaft eines Mannes gemacht. Ihr habe er absolut nicht ge
fallen und. sie habe ihm einen Korb gegeben. Eines Abends habe 



sie einen Abendspaziergeng unternommen und er sei ihr heimlich 
gefolgt.la Walde sei es dann geschehen,es wäre niemand in der 
Kähe gewesen, als sie von ihmvergewaltigt wurde.Nach diesen Acte 
hätte sie ihn wochenlang nicht gesehen.Die Eltern seien die 
ganze Zeit über für diese Heirat gewesen. Nach 6 Monaten merkte 
sie , dass sie schwanger seiund habe nun auf Drohung der Eltern 
hin ihn,den sie garnicht liebte,heiraten müssen.Darauf seien sie 
sie in die Stadt gezogen.A.habe oft an eine Trennung gedacht 
und sei auch einige Mal zu ihren Eltern,g n.Von 2 Kindern 
sei eins an einer Kinderkrankheit gestorben.Mit Kriegaausbruch 
musste ihr Mann sich stellen.Ob sie in seiner Abwesenheit ga
lante Abenteuer gehabt hätte,ist nicht festzustellen,da A.auf 
diese Frage nicht antwortet.
Zweimal sei sie psychisch erkrankt,nach dem Tode der Mutter und 
nach einem Streite mit der Schwester. Nach Wiederkeht ihres Han
nes hätte sie bemerkt,dass er sie mit einer Frauensperson betrü
ge, von der er später ein Kind hatte.1919 erfolgte ihre Trennung, 
das Kind blieb beim Vater.
A.liebt ihre Aussagen zu übertreiben und je nach dem herrschen
den Affect zu ändern.So z.B.beklagt sie sich über das ungebil
dete Betragen des Schutzmannes,der sie in der Abteilung für ge
schlechtskranke Frauen umarmt hätte,sie denke mit Grauen daran 
und halte es für äusserst frech und unsittlich,er habe sie durch 
sein Benehmen nochmals geärgert und aufgebracht.Auf eine den fak
tischen Tatsachen fussende Erklärung,der Schutzmann hätte dieses 
vielleicht in Abwehr ihres tobsüchtigen Anfallsgetan(sie hatte 
ihm eine Ohrfeige versetzt und war auf ihn mit einemerwischten 

a beiStuhlbein 1c mgen),lässt sie sich nicht ein und bleibt ihrer 
. ■

In der Klinik beträgt sie sich anfangs einige tagelang ruhig.
Am 10.V.verlangt sie vom Arzte die Erlaubnis in die Stadt gehen 
zu dürfen.Nach einer Absage regt sie sich auf,wird frech,fängt 
an zu schimpfen und schlagt den Arzt ins Gesicht.In der unruhi
gen Abteilung beruhigt sie sich bald und verhält sich im Verlau
fe der nächsten zwei Wochen still,im Bette liegend und sich um 
niemand kümmernd.Am 17.V.wird sie wieder in die ruhige Abtei 1 
ttbergefflhrt und befreundet sich hier recht bald mit einer ande
ren Prostituierten. -
A.liebt sich zu putzen,schmückt sich mit Bändern und geht in Lack- 
schuheneinher. Sonntags erscheint sie zum Machmittagskonzert und
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beteiligt sieh später beim Tanze.Zu einer Arbeit ist sie unfä
hig. Sie möchte sich nicht die weiche Haut der Hände durch Arbeit 
verderben. .. .
20.V. A.ist seitlich und örtlich vollständig oriehtiert. Von Re
chenaufgaben möchte sie nichts wissen,sie könne nicht ihren Kopf 
mit solchen Dingen beschwerden.Richtig werden von ihr erklärt die 
Bedeutung von Osten und dem 24. VI. Auch Lebenswissen ist in eini
ge-' Bingen vorhanden.(z.B.Es kostet 1 Pfund Brot?Es stammt das 
Brot? Bie Aufgabe des Schutzmannee?u.s.w.) .
Mis tähendab kohus? — i kui Teie kirjutade!
Mis on saar? — "Tükk maad mere sees?
lis on vargus? — ”Kui varastakse:
"Nälg on kõige parem kokk"? — - "kui näljas oled,-minne töös
I.Iis on abielu otstarbe? — ei tea.
Lis vahe on eksimise ja vale ■
vahel? — "e.on e.,ja V. on v?
Bei der Untersuchung schneidet sie oft Grimassen und lacht dazu, 
versucht sich oft durch ein"ei tea"der Aufgaben zu entziehen, 
gibt aber doch auf einiges Drängen und wiederholte Fragen Ant
worten.— '
Der Hauswirt ihrer Wohnung macht folgende Angaben:
Die A.lebt seit dem vorigen Jahre in meinem Hause.Sie empfing 
sehr oft nächtlichen Soldatenbesuch,der bei ihi Trinkgelage ver
anstaltete, bis zum frühen Morgen wurde gelärmt,getanzt und gesun
gen. Die Iachbarsleute habe sich oft bei mir darüber beklagt.
Die A.hat sich nie um ihr Kind immert,es wäre Hungers gestor
ben, wenn nicht die Verwandten für es gesorgt hätten.Die A.ist eine 
bekannte Prostituierte,sie sei aich schon damals während der 
Kriegszeit ihres Mannes ihm nicht treu gewesen.— •
Die ältere Schwester der A.teilt folgendes mit:
Ihre Schwester A,sei von klein auf nervös und etwas sonderbar 
gewesen,leicht reizbar und sehr bösen Charakters,sie habe nie 
nachgegeben,habe nie and:re Meinungen b.achtet,liebte keinen 
Widerspruch und bekam leicht Vutanfalle.In die Schule wollte sie 
nicht gehen,man musste sie daz zwingen, sie- schwänzte oft,lernte 
aber leicht und war begabt,hat nie gearbeitet,konnte stundenlang 
nichts tun und im Bette faulenzen.—
A.beschäftigt sich eingehend mit der Toillette,^acht eine korrek
te Frisur,dreht sich Löckchen,zieht ihr weises Kleid an und spa

1
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ziert im Männergarten und versucht nach Möglichkeit die Aufmork- 
samkcit der Insassen auf sich zu lenken.
Befund

Die A.ist eine mittelgrosse, knöchrigo KIMäU Person mit klei
n и Schädel,einer kleiner. Sattelnase,angewachsenen Ohrläppchen 
und kariösen Zähnen. Sie hat einen frechen dirnenh fton Ausdruck 
im Gesicht. Zittern der Hände, starkes lachröton,erhöhte Schmerz
Sensibilität und sehr lebhafte Kniereflexe^erweiterte Pupillen. 
Sie hat ein krankhaft kokottos Wesen,ihr ernstor Ausdruck v rzieht 
sieh, wenn eie angeredet wird, zu einem Lächoln(welches einer Gri
masse ähnelt),dieses lebhafte Mienenspiel ist die ganze Zeit über 
zu beobaci ten.Sie versucht sich bei komplizierten Aufgaben oder 
ihr peinlichen Fragen durch ein einfaches"«’ tea"zu c tziehen, 
ausserdem scheinen ihre Aussagen nicht immer den Tatsachen zu 
entsprechen.überaus labil in ihren StInnungen,zu Affekten geneigt. 
Die Prüfung der Schulkenntnisse, der Intelligenz d s ' 
wissens ergeben Resultate,die an Schwachsinn grenzen und bestä
tigen nur den allgeneinen Eindruck. (s.o.) 
litteil ungen der Sittenpolizei und der Station: -
Die A. ist als Prostituierte registriert und untersteht der Kont
rolle. . .
Stationär ist sie 3 mal wegen Gonorrhoea behandelt wer ar im
mer eine ungern . sehene Krehkc, ihrer labilen Stimmungen und 
leicht reizbarer. Wesens wegengefflrchtet.Am 29.IV.h sie sich 
wieder geärgert,man gestattete ihr den freien Ausgang nicht,d 
raufhin wurde sie unruhig und fing an zu toben,zerbrach Stähle 
und fiel die Umgebender an,schrie und lärmte gi rchterlich, 
der. hinzueilenden wachhabenden Schutzmann biss sie in, die Hand 
und schlug ihn ins Gesicht.Abends wurde sie in die Psychiatri
sche Klinik überge führt.

Psychopathische Constitution und Debilität.
Ж1»ее»яя»жп»хя1зе»х|«яз7.д!.1:г4 -.n -
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G.,,Wer& Alexanders T, Яг, 80.

Bei der Untersuchung 31 Jahre alt,Deutschbaltin,luth.,ledig, 
Beruf und Beschäftigung: Bonne und Prostituierte,aus Dorpat 
gebürtig. * .
Jhr Vater war Alkoholiker und ist an Tabes gestorben. Väterli- 
cherseits-geisteskranke Familiengl ■ eder.Seit dem 16-ten Jahr
geschlechtlicher Verkehr.Von der Sittenpolizei registriert u. 
stationär zweimal wegen Gonorrhoen und Lues II behandelt wor
den. Ist 2X in der psychiatrischen Universitätsklinik zwecks 
Prüfung ihres Geisteszustandes und zur Behandlung interniert 
gewesen.Ihren ausführlichen Lebensla f und Geisteszustand fin
den wir in der Krankengeschichte der Psychiatrischen Universi
tätsklinik und geben die wichtigsten Daten dersel en in Kürze 
hier wieder.
.zeigt keine körperlichen Beschwerden.Sie ist besonnen und 
orientiert,gibt auf Fragen meist Antwort,en kommen aber in ihren 
Antworten so viele handgreifliche Unwahrheiten vor,dass auf ihre 
Aussagen kein Gewicht zu legen ist.Bei fast jeder Unterredung 
verändert sie ihre früheren Aussagen und behauptet sie hätte 
das vorige Mal gelogen.Vielfach sagt sie bei ihr unbequemen 
Fragen,"ich weiss nicht," oder sie schweigt,oder sie lacht,oder 
aberMer Herr hat es so gewollt". in Bezug auf ihr aur Lagt 
gelegte(W»ist wegen unbefugten Besitzes eines Revolvers verhaf
tet und zur Prüfung ihres Geisteszustandes eingeliefert worden) 
sagt sie aus, dass ihr Bruder den Revolver in einer verschlosse
nen Schublade aufbewahrt habe» Schon einige Tochen früher hätte 
sie den Versuch gemacht sich den Revolver anzueignen,was ihr von 
der Mutter und dem Bruder ineindrücklichster Weise ausgeredet 
worden väre. Sie habe aber doch den Revolver genommen und die 
Schublade erbrochen,weil sie sich das Leben hatte nehmen wollen, 
auch hätte sie damals die Wohnung verschlossen und die Schlüs
sel zu sich gesteckt,um der Mutter einen Possen zu'spielen. 
Unterwegs aber sei,von vielen Menschen beobachtet worden und 
schliesslich von einigen Soldaten angehalten worden,ее dass sie 
der Selbstmord nicht habe ausführen können»Sie bereue bitter und 
bitte sie für diesen"Vitz"nicht zu bestrafesie werde von nun 
fleissig,folgsam und anständig sein»Sie habe wohl gewusst,dass' 
der unbefugte Besitzer vor Schiesswaffen streng be stift .werde, 
habe aber geglaubtes werde nicht so schlimm sein.
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Über das Vorleben der W. lässt sich folgendes sicher feststellen 
(Aussagen der Mutter und erwachsenen Schwester):
w.stanmt von einem Vater ab, der an Alkohol*litt" und an Tabes 
gestorben ist.In der Familie des Vaters sind wiederholt Geistes
kranke, Alkoholiker und Verbrecheraufgetreten, diese Kranke wurden 
z.T,in der hiesigen Psychiatrischen Klinik behandelt.Die Familie 
lebt in streng bürgerlichen Rechtschaffenheit in nicht glänzen
den Vermögensverhältnissen, alle:Schwester,Bruder und Mutter sind 
genötigt eich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.
W.galt in der Schule als begabt,aber faules Kind und war der 
Schrecken der Eltern wegen ihrer Verlogenheit, zu der im Entwick
lungsalter eine ungewöhnliche Genußsucht hinzutrat. Und dabei log 
sie mit einer Unerschütterlichkeit und Gewandtheit,die verblüf
fend wirkte.Sie nahm gelegentlich auch fremde Sacher-Dinge die 
zum Putz gehörten,unbedenklieh mit sich fortjz.T.in schlauester 
Weise.

wa mit 17 Jahren begann sie in fremden Häusern als Benne zu 
dienen,wurde aber regen ihrer Verlogenheit,ihrer Unredlichkeit 
in kleinen Dingen bald entlassen.lach 11/2 Jahren zog sie nach 
Petersburg und ergab sich der Prostitution,obschon sie hin und 
wieder für ganz kurze Zeit Stellen hatte, auf denen, sie sich aber 
nicht halten konnte.Voreuche sie zu irgend einer Arbeit heranzu
ziehen scheiterten an ihrer Faulheit.Sie zeigte auch eine grosse 
Verschwendungssucht und hatte offenbar gar keinen Begriff vom 

.Werte des Geldes,darbte und verschwendete fortwährend,versetzte 
eine ihr geschenkte teure Wohnungseinrichtuhg für eine Kleinig- 
keit,verschenkte planlos ihre Sachen.Auch scheint sie sich in • 
letzter Zeit an Geldunternehmungen von viel bedenklicherer Art 
beteiligt zu haben, da sie fürchtet wegen dieser Dinge (Diebstahl) 
verfolgt zu werden.Alle Versuche von Seiten der in Petersburg 
lebenden Verwandten sie zu bessern oder ihr eine anständige Un
terkunft zu vorscha aceiterten an dem Widerstände der W.,die 
sich ein Vergnügen daraus machte ihre Geschwister bloßzustellen. 
Hin und wieder besuchte sie die in Dorpat lebende Mutter,wobei 
es stets zu heftigen Soenen kae,da die Mutter ebenfalls versuch
te die Tochter zu einem besseren Lebenswandel zu ermahnen.So kam 
die W, im Mai 18 plötzlich nach Dorpat,um bei der Mutter Quartier 
zu nehmen.Sie setzte,da es so langweilig sei,um es etwas lustiger 

u haben ihren Petersburger Lebenswandel hier fort,trieb sich mit
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Sldaten und. Anderen umher, trank viel alkoholische Getränke und 
war sehr geldbed"rftig.Bie Nächte verbrachte sie mehrfach äusser 
dem Hause, ebenso trieb sie es, als sie sieh eine Privatwohnung 
genommen hatte.Sie nahm und versetzte oder vertrank unbedenklich 
Sachen aus der Wohnung der Mutter, die sie auf jede Art schädigen 
wollte:so verbreitete sie Gerüchte,dass die Mutter keine Fran
zösin, sondern eine Estin sei,um die Mutter bei ihren französi
schem Sprachunterricht zu benachteiligen.Im Hause liess sie an 
die Mutter gerichtete Drohungen liegen.Sie drohte wiederholt 
mit Selbstmord. . .
So entwandte sie das Rasiermesser ihres Bruders, um Selbstmord 
zu begehen. Mit den Rasiermesoer ging sie in eine von der übel
sten Gesellschaft besuchte Sohenkwirtochaft,wo sie Aufsehen 
erregte und sich mit den dort anwesenden Männern betrank und 
prostituierte.Ein zweites Mal sasa sie am Embachsufer,weinte 
und traf Anstalten in der. Embach zu springen. Sie wurde von 2 
vorübergehenden Soldaten angehalten und erzählte ihnen,si 
müsse sich das Leben nehmen,da ihre Mutter sie so schlecht be
handele. Sie liess Sich darauf von diesen Leuten nach Hause beg
leiten und die Soldaten ermahnten die Mutter die Tochter nicht 
zu misshandeln.Schliesslich entwendete sie den Revolver des 
Bruders und ging auf die Strasse.Sie erregte bald Aufsehen und 
murde verhaftet. ■
Die W. erkennt keine Autorität an und fürchtet sich vor nichts. 
Alle ihre Vergehen fas t sie als unwesentli rz auf, von
Besitz und Recht hält sie nichts.Sie lügt mit der grössten frech 
heit, will immer Recht behalten, obschon die Unrichtigkeit ihrer • 
Erzählung sonnenklar ist.Soz.B. erzählte sie,sie habe den Kaiser 
H, und die Kaiserin auf dem Markt in Narvra Fleisch verkaufen se
hen ind besteht auf ihrer Behauptung.Sie erzählte auch,ihre Mut
ter hätte ihr nach dem Leben t tet und ihr eine vergiftete 
Melone zu о se . geben wollen.Sie lügt teils um sich interessant 
zu machen, teils um ihre Verwan .
VoM Gericht wurde sie wegen unbefugten Tragens eines Revolvers 
unter mildernder. Umständen zu 2 Jahren Gefängniss verurteilt. 
Ihre Haft verbrachte sie in Riga,wurde aber von den Bolschewi
ken später befreit.1919 erschien sie wieder bei der Mutter in 
Dorpat und hatte Dokumente auf den en Frau 8. ...Wie die Mutter 
nachher foststollon konnte war 8, ein deutscher Soldat, den die W.



* 23Sin 185 кеш g gelernt hatte»Ausserdem hatte sie eine Menge ком* 
munistischer Proklam tionen mitgebracht.

wieder ein unmögliches Leben zu führen.
Tischtuch der butter nähte sie sich einen Unterrock, 

den sie mit vielen Haken versah, an die sie unbemer 
verschie nc ngerät etc.) anhängte,um
so ausgestattst heimlich die Vohnung за verlassen. Vom Erlös 

: . ’/ ic sich alkoholische Getränke, Wiederholt
kehrte sie nachts rbegloitung heim;machte
Schulde bei Sole ton,dio nachher die Mutter dafür verantwort- 
lieh Machen wollten. Un die Mutter zu schädigen warf sie zum i- 
len Eleidungs- und Wäschestücke in den brennenden Ofen odez aber 
sagte den Schülern dir luttex di £ t ab. Zwei Mal versuchte 
sie es le £ t 1 fr au konnte sich aber nur eine kurze

Stellungen halten«Vom August 20 lebte 
sie in Armenasyl "Tartu Kodu",wo sie zu keiner Arbeit anzuhal
ten ist und in ständigen Unfrieden mit den anderen Pensionären 
lebt.

ses mit 15 Jahren. Wegen Ge chlechtskrankheit der Abteilung

grosses Mädchen,hat einen nichtssagenden Gesichts- 
inick, wechselt leicht iha immung, erzählt vorscl iedene 

phantastische Geschic ihrem Le en,die auf Grund obenan-
g< führten kontrollierter Daten zurechtgestellt werden konnten. 
Die körperliche U , )U kariöse Zähne, Zittern der.

höhte Sensibilität und sehr lebhaf
t iereflexe.Bei der Prüfung ihrer Schulkenntnisse und Intel
ligenz offenbart sie mässige Rosul ♦

Psychopathische Konstitution
(Typus und Schwindlerin. ).
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8. . . geb. к. . . Rosalie, Karle Tochter. Mr.81.

Bei der Untersucnung 27 J. alt, aus warrol gebuertig, Estin, luth., 

8 J. verheiratet, hat 2 Kinder.

Der Vater Ist Schneider, 70- J. alt, immer gesund gewesen, ein ruhiger 
M

Charakter, die Mutter ist 60 J. alt, leidet an Rhaumatismus, ist ner+ös 

und heftig, da der Vater nachgiebiger Natur ist, sind die Eltern Immer 

gut ausgekommen, ein Bruder ist Arbeiter, 2 Schwestern * verheiratet, alle 

gesunde к. hat 3 Jahre die Gemeindeschule besucht, hat schwer gelernt,kein 

gutes Gedaechtnis besessen. Mit 13 Jahren im Sommer Viehhueterin und spä

ter Kindermaedchen gewesen. Auch als Tageloehnerin ihr Brot verdient. Men

ses Bit 15 Jahren. Als 19-jaehrige heiratete sie einen Arbeiter, mit dem 

sie die ersten 2 Jahre gut auskam. Mit der Zelt offenbarte sich der schlech

te Charakter ihres Mannes, äur ein grosser Trinker war und sich bald eine 

Geliebte nahm, tagelang vo® Hause fortblieb und um die Familie sich gar 

nicht kuemmerte. Seit dieser Zeit fing die R. sich nach einem Nebenverdnst 

umzusehen an und hatte bald darauf auf Anraten einiger Freundinnen mehrere 

Herrenbekannt scharten. Auf die schlechte Bahn geraten, gab sie sich sp+ 

ter wahllos gegen Entgelt hin. Ihr Mann kuemmerte sich nicht um sie. Da sie 

gesohlechtskrank wurde, musste sie sieb mehrmals stationär i.d. Abteilung 

fuer geshlechtskranke trauen behandeln lassen Gonorrhoea cervicie) . | 

Befund.

8. ist eine kraeftige Person alt verlebten Gesichtszuegen. Die koerperli- 

ehe Untersuchung ergibt keine abnormen Resultate» Mit etwas benomenestim- 
me erzaehlt R. Ihre Lebensgeschichte, ist traurig ueber den Verlauf der

selben, doch sei dabei Jetzt nichts mehr zu aendern, meint sie. Sie fasst 

bei der Pruefung gut auf , die Schulkenntnisse sind maessig, Lebenswissen 

und Intelligenz ergeben ordentliche Resultate, sittliche Allgemeinvorstel

langen und Begriffe werden richtig verstanden und etwas umataenlich er- 

klaert. Stimmung: gleicbmaessig. Auf der Station benimmt sie sich ohne • I 

aufzufallen, sonst nichts Hachteiliges ueber sie bekannt.

Nichts Krankhaftes.—————————————.
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И.. . inna Refc.ua iaahfcaE.. , '
„vw -owe a-se wuuesws ------***** ewemo-emn w- w *.-n -4.a. .,w -><«.**я-**ы*

Geboren аш 6 Л1.1904, bei der Untersuchung 18 J. alt, aus der Gemeinde 

Lukke gebuertig, unverheiratet, Estin, lutii., Beschaeftigung: Fabrikar

beiterin.

Der Vater ist eia geuoehnlioher fageloehner gewesen, vor 2 Jahren im 50-ten 

Lebensjahre an Tbe gestorben. Da Vater und Mutter stillen Charakters waren, 

gab es zu Hause eia ruhiges Familienleben, nur batten sie oft an Geldnan

sei zu leiäen. ule Mntter lebt, ist zur Zeit 40 J. alt und dient als Auf- 

naerterin und Waescherin. A. bat 4 Schwestern, von denen 2 verheiratet, 

und 2 in Fabriken beschaertigt sind- Nachdem A. 2 Jahre die Gemeindeschu

le besuaht hatte, musste sie, da die altern ara waren, in jungen Jahren - 

Kaum 24-jaehrig - selbstaendig ihr Brot verdienen, im Sommer als Viehhue- 

terla und ia Hinter als Aushilre bei eines Gesindewirten.

Mit 16 Jahren Menses, la selben Jahre wurde sie angeblich von einem aelte- 

ren Verwandten verfuehrt. Sie wusste von diesen Bingen damals noch gar 

nichts und mochte den Jungen Menn recht gern, üaobher habe sie noch oef- 

ters mit inm verkehrt: Ms er in den Militaerdienst eingestellt wurde, 

gab sie sich mit anderen Maennern ab» die ihr viel Geschenke machten. Nach 

einem 1/2 Jahre wurde sie angesteckt, sie wusste davon angeblich nichts. 

Von einer Nachbarin bei der Sattenpolize angezeigt, musste sie sich der 

Kontrolle unterziehen. Auf der Abteilung fuer gesohlechtskranke Frauen wur

de sie als gesehlechtskrank registriert und stationär wegen Gonorrhoea be

handelt. Spaeter hat sich diese Krankheit wiederholt und immer wieder un

terstand sie der Kontrolle und stationären Behandlung. Augenblicklich ar

beite sie in einer Fabrik, habe aber nebenbei Mele Bekanntschaften.

Befund.

4. ist klein von Wuchs, gut genaehrt und von normalem Koer perbau. Die 

koer per liebe Untersuchung ergibt keine abnormen Resultate. A.gibt wi

derwillig Antwort und hat ein herausforderndes , dirnenhaftes Benehmen, 

muss la baute der Untersuchung mehrmals berufen werden» ist zunaechst 

denkbar unliebenswuerdig. hach einer laengeren ünterhattung wird sie zu- 

zaenglicher. Ole Pruetung der Schulkenntnisse will ihr nicht recht beha

gen und groesstenteils muss darauf verzichtet werden. Sie erscheint recht 

intelligent- Die Stimmung ist leicht reizbar. .

auf der Station benimmt sie sich ruhig, ist niemals bestraft worden,

Refc.ua


fuegt sieh den Anstaltsregeln. Sonst niohts Nachteiliges bekannt:

HichtsKrankhatesa
* шимми ним wmsamsemem com мме*****ме«ми,и» we<



T. . . . õlge Vidriks Tochter. Hr. 88.
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Bei der Untersuchung 26 J. alt» gebuertig aus der Gemeinde Lukke, Estin, 

luth., unverheiratet, Beschaeftigung: Prostituierte.

Der Vater ist Fleischer, 54 J. alt, ein alter Trinker, liier gesund ge

lesen, ruhigen Charakters, kommt mit der Mutter, einer 50jaehrigen , gut 

aus, die Mutter ist auch ruhigen Charakters, bat keine groesseren Krankhei

ten durcbgemacht, in der Familie gibt es keine belasteten Glieder. Ein Bru

der ist Fleischer, 8 Schwestern sind verheiratet, alle erfreuen sich der 

besten Gesundheit. 0. hat 4 Klassen dersteinbergschen lementarschule be

sucht, schlecht gelernt, da sie kein gutes Gedaechtnis hatte* Mit 16 Jahren 

trat sie als Aufuaerterin in den Dienst ( hotel London) und arbeitete dort 

2 Jahr lang. <

Mit 14 Jahren Menses. Mit 18 Jahren Geschlechtsverkehr. Bin Junger Mann soll 

sie angeblich betrogen und vergewaltigt haben . кг batte ihr die she ver

sprochen, sie war unerfahren und wusste nichts von solchen Dingen.Sie hatte 

ihn recht gern, hach diesem Erlebnis fing sie ein leichtfertiges Leben an zu 

fuehren. hatte viele Verehrer und einen sehr guten Verdienst, monatlich 6 bis 

600. -Hk. und ausserdem noch Geschenke. So ging es einige Jahre , dazwischen 

war sie einigemal krank und musste auf Verlangen der Sittenpolizei sich, der 

Kontrolle stellen. 0. ist 4 i polizeilich der Abteilung fuer geschl. Frauen 

zugetuehrt worden» jedesmal fuer krank erklaert und wegen Lues und Gonor- 

rhoea statiodlr behandelt worden. Trinkt.

Befund-

0. ist ein kraertiges, gut gensehrtes kleines Frauenzimmer, Bit groben Ge- 

sicntszuegen, breiter Nase und schlechten, katlosen Zaehnen, angewachse

nen Otirl®eppcben. Koerperlich - ohne besonderen Befund, äusser nichtvor

handenem Gaumenreflex und erhoehten Sehnenreflezen.

Traegt ein dIrnenhartes Benehmen zur Schau, antwortet auf alle Fragen alt 

einem grossen Vergnuegen, erzaehlt ihre Leidensgeschichte: "Ich bin schon 

ein altes oeffentlices Frauen zimmer, die Maenner wollen nur Junge Ware 

haben, seine kleit ist vorueber, ich moechte eigentlich nicht sehr leben.” 

Sie ®adbt dabei ein vergnuegtes Gesiebt und erscheint wenig glaubsuerdig 

in ihrer letzten Litanei, sie scheint mehr ein verschlagener und geriebe- 

. ner Charakter zu sein. Die Schulkenntnisse sind maessig, Beebenaufgaben 

werden umstaendlich geloest, zum Definieren der abstrakten Begriffe braucht 

sie lange und unbeholfene Erklserungen, Unterschiedsrragen werden gut be-
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antwortet, das Sprichwort: "Hunger ist der hegte Koch” kann sie nicht rieh- 

tig erklaeren. Sittliche Allgenieinvorstellangen werden richtig erfasst und 

erklaert.

ihre geistigen Ansprueche beschraenken sich auf Romanelesen; ueber das he

ben la Allgemeinen habe sie nie eigentlich nachgedaeht; was sie ia Zukunft 

vornehmen werde, wisse sie nicht. Stimmung : gleichgueltig.-Aur der Abtei

lung benimmt sie sich gut, aeussert nichts Absonderliches, unbestraft.
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L... Alexandra Karl’s Tochter. .

A.ist 13 Jahre alt,aus Dorpat gebürtig,Estin,luth..unverheiratet, 
ohne Beschäfligung.
Der Vater ist Schneider,41 Jahre alt,ein grosser Trink er, immer 

undgewese , leicht erregbar u rvBs^w/b'rot oft mit der Mut- . 
ter,die sie nichts sagen lässt und streitbar ist.Die Mutter,eine 
Pü: fzi jährige,ist gesund, trinkt keine;-, Alkohol.3 Binder e nd 
Arbeiter auf dem Lande,! Schwester ist ' ichhalterin,eine and re 
le det an.einer Kindorlähmung.Als kleines Kind wurde sie einmal 
ohne Erlaubnis: der Eit rn vo ihrem Onkel nach Bussland mitge- 
nommen.In „’.о'Кал lei t e bei... Onkel und erhielt von einer lan
te deh ersten Unterricht. Nach eines 1/2 Jahre kaz wieder zu
rück und besuchte hier 3 Jahr eine Elementarschule.Lernte gut " 
und leicht,ist nie sitzen geblieben.A.hat nie gearbeitet,lebte 
zeitweilig bei ihrerälteren Schwester. Mit 15 Jahren - Menses.
In diese Zeit fäll, atch ihre erste Bekanntschaft ait jungen Leu
ten. "Er war älter wie ich und wollte mich heitaten,darum liess 
ich mich mit ihn ein.Bei näherer Bekanntschaft mochte ich ihn 
aber nicht,er hatte einen schlechten Charakter.Habe ihn nicht 
geliebt,liess mich nur aus Neugierde mit ihm ein.Nachher habe ich 
viele Verehrer gehabt,aber bei keinem länger als einige Wochen 
ausgahalten; da ich mich sehr leicht aufrege und ärgere,gibt es 

eenen und böse Worte.Ich bin sehr nervös und ängstlich,wenn 
man es nicht so machte,wie ich es haben wollte,gerate ich in 
masslose Wit und werde dann gewalttätig.An solchen Verstimmungen 
leide ich schon lange,kann oft die nächtelang nicht schlafen. 
Meine Mutter ist sehr böse,ob meines schlechten Lebenswandels, 
ich tue aber,was mir gefüllt und was ich will.Ti dersprüche kann 
ich nicht vertragen,zanke mich täglich mit der Mutter,die mir Vor
würfe macht."
Befund .
A.ist mittelgross und gut genährt, hat einen offenen Gesichtsaas
druck, erweiterte Pupillen,kariöse Zähne,die schlecht gereiht sind, 
leichtes Zittern der ausgestreckten Hände,deutliches,kräftiges 
Nachröten der Haut, teilweise erhöht(Kopf und linke Hand), teilwei
se herabgesetztetrechte Hand) Schmerzempfindung, erhöhte Reflexe.. 
Lächelnd gigt sie bereitwilligst auf alle Fragen Antworten,ohne 
sich dabei viel zu genieren, bei der körperlichen Untersuchung ist 



sie äusserst ängstlich und fürchtet sich,erschrickt bei der leich
testen Berührung,ist leicht erregbar.Die Prüfung der Schulkennt
nisse ergibt gute Resultate,nur vor den schwierigsten Rechenauf
gaben fürchtet sie sich und versucht sich zu drückender Kopf 
sei ihr schwer,sie möchte und könne nicht rechnen?Die Definitions
aufgaben werde?: gut beantwortet,Lebenswissen besitzt sie in ge
nügender Weise,Unterschiedsfragen werden richtig beantwortet.Das 
Sprichwort"lunger ist der beste Koch" kann sie nicht erklären. 
Sittliche Allgemeinvorstellungen werden richtig auf gefasst. Uber 
ihte Zukunft mache sie sich keine Sorgen,wenn es nötig sei,kön
ne sie sich eine Stelle annehmen oder würde später heiraten,ob
gleich die Männer angeblich garnicht liebe.Sie habe eine Freun
din, die sie überaus liebe,vielmehr,als ihren angeblichen Bräu
tigam. Genauere Angaben übe die Art der Liebe will sie nicht ma
chen. Stimmung - leicht reizbar.Geistige Interessen hat sie nicht, 
über das Leben(Lebensanschauuhg) hat sie nicht nachgedacht, sie 
lebt in den Tag hinein.
A.ist schon vor Jahren(1920) von der Sittenpolizei in flagranti 
ertappt und zur Untersuchung der Al teilung für geschlechtskranke 
Frauen übergeben.Registriert und stationär 2 mal wegen Gonorrhoen 
behandelt worden.Auf de- Station ist sie als sehr nervös,empfind
lich, wetterwendisch und eigensinnig verzeichnet. Leichter Stimmungs 
wechsel und affektiv. .

Comstitutio paychopathica.
A= Ж8 == ШЖЖ»* = «SSSSÄSS = = =

Erregbare.
Bisexuelle Veranlagung.



В. . . • Amalie Juhans fochter: Nr. 85.

Bei der Ustersurhung 81 3. alt, aus Kurista gebuertig, sstin, lutb., 

unverheiratet, Beruf: Schneiderin. »
Der Vater ist 51 J. alt vor vielen Jahren verschieden. Zur roten Zeit 

im Jahre 1905 erschossen. Von Beruf war er Maurer, immer gesund, ein 

stiller und guter Mensch, kein Trinker* Die Mutter lebt, ist 46 J. 

alt:, gesund, aber nervös und heftig in ihrem Wesen. .8 weitere Brue- 

der sind- Arbeiter, ein juengerer besucht noch die Schule. A. hat nur 

5 Jahre die Gemeindeschule besuchen koennen, hat gut und mit Lust ge

lernt. Wegen Armut der Eltern hat sie mit 15 J. ihr Brot verdienen 

muessen. Hirst Viehhuetarin im Sommer, spaeter als Landarbeitarin. 

15-jaehrg besuchte sie einen Schneiderkursus und arbeitete nachher 

bei einer Schneiderin. Mit 17 Jahren lernte sie einen Jungen Mann 

kennen, mit dem sie sieh aus Liebe einliess. Nachher hat sie noch 

andere Verehrer gehabt, die ihr auch Geld und Gescbnke gaben, hach 

4 Monaten wurde sie geschlechtskrank und von der Sittenpolizei auf 

Klage hin der Abteilung fuer geschlechtskranke Weiber zugetuehrt und 

aasalbst wegen Gonorrhoen behandelt. Menses mit 15 Jahren.

Befund*

А. ist ein mittelgrosse?, kraeftiges Maeichen, hat grobe Gesichts- 

zuege, äusser angewachsenen Ohrlaeppchen keine abnormen Merkmale. 

Die koerperliche Untersuchung ergibt keine von der horm abweichen

den Resultate. A. antwortet etwas scheu, aber bereitwillig auf alle 

Fragen. Die Pruefung der Schulkanntnisse, des Lebenswissens und der 

Intelligenz haben verhaeltnismaessig ordentliche Ergebnisse, kein 

Schwachsinn. Stimmung gleichmaessig. Moechte in Zukunft heiraten.

Nichts Krankhaftes.
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Bei der Untersuchung 17 Jahre alt, aus Dorpat gebürtig, unehelich 
geboren,unverheiratet,Russin,estn.Bürgerin,Beschäftigung:Prosti
tuierte.
L. ist unehelich geboren,ihre Lutter starb an der Lungenentzün
dung im 48 Lebensjahre,sie war beständig krank,heftiger und bö
ser Charakter.Mit 1 1/2 Jahren wurde L. dem Findelhause in Peters
burg übergeben,ihre Mutter war zu arm,um sie zu erziehen.6 1/2 
Jahre besuchte L. eine Elementarschule,hat schlecht gelernt,weil 
sie ein sehr schwaches Gedächtnis hatte und absolut nach ihrer 
Angabe keine Energie und Lust zu geistigen Arbeiten besass.Wäh
rend ihrer Schulzeit it sie ein zerfahrenes, vergessames und ner
vöses Kind gewesen.Mit 14 Jahren veeliess sie zur Zeit der Revo
lution das Asyl und begab sich zur Mutter nach Dorpat.Hier lebte 
sie ohne Beschäftigung,half ein wenig der Mutter in der Wirtschaft; 
Mit 14 Jahren - Menses.Mit 15 Jahren erster Geschlechtsverkehr, 
wie es damals dazu kam, will sie nicht angeb eh." eyet • 
ist ihre Ausrede. Besonders geliebt habe sie ihn garnicht.lachher 
hat eie viele Liebhaber gehabt und seit einem Jahre ist sie ein 
öffentliches Mädchen.Wieviel sie dabei verdient will sie nicht 
mitteilen und schweigt. Von der Sittenpolizei ist sie der Abtei
lung für geschlechtskranke Frauen zugefühtt und daraufhin 4 mal 
stationär wegen Lues und Gonorrhoea behandelt worden.
Befund
L. ist ein kleines gut genährtes Mädchen,hat ein kleines rundes 
Gesicht mit aufgeworfenen und wulstigen Lippen,ihre Ohren sind 
leicht missbildet,das Läppchen angewachsen. Die körperliche Unter
suchung ergibt keine organischen Fehler, bedeutendes Nachröten 
der Haut,erhöhte Schmerzempfindung und Sehnenreflexe,Corneal + 
Schlund R. vorhanden.Die Pupillen sind vergrössert,bieten nichts 
Absonderliches.!, hat eine verschlagenen Gesichtsausdruck,ist 
willig bei der Prüfung fasst aber schwer auf, reagiert langsam 
und schwerfällig,lacht und kichert die ganze Zeit,erzählt von 
ihrem Leben,als ob von etwas Selbstverständlichem,sie macht den 
Eindruck einer indolenten Person,die Schwere ihrer Verfehlungen * 
in sittlicher Hinsicht scheint ihr garnicht bewusst zu sein. Bei 
den weiterer Mitteilungen wird sie etwas lebhafter.Sie lebt mit
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einer Lettinlauch eine Prostituierte) zusammen und hat einen 
grossen Bekanntenkreis.Wieviel sie verdient will sic nicht ange- 
ben.Sie ist zufrieden mit ihrem Leben, welches sie führt, liebt 
keine physische,auch keine geistige Arbeit.Bücher werden von ihr 
überhaupt nicht gelesen. Ihr Wissen ist recht dürftig. Einfache 
Rechenaufgaben werden gelöst,kompliziertere mit zweistelligen Zah
len werden abgelehnt.Kombinationsaufgaben versteht sie nicht zu 
lösen.Wieviel Tage der Februar hat,weiss sie nicht.Unbekannt ist 
ihr,was wir zu Ostern feiern.Sie kann absolut nichts auswendig. 
Lebenskenntnisse entwickelt sie in mässiger Weisse.Das Definieren 
der Begriffe fällt spärlich aus.Wozu ist der Schutzmann da ? — 
"Damit es keinen Skandal gebe". Das Gericht ? —"Wo man Verbre
cher aburteilt". Diebstahl ? — "Das ist eine Schande,een darf 
nichts Xänxäxzzzxanaxaxxx Fremdes nehmen". Insel ? —"Im Was
ser". Lüge ? —''Das ist Betrug,man darf nichts Schlechtes machen? 
Sie kann nur 3 grüne Gegenstände nennen.unterschiedsfragen:Kind- 
zrg ? — "ei tea".Sprichwort erklären:"Hunger ist der beste Koch" 

versteht nicht.Allgemeih sittliche Vorstellungen werden dürf
tig erklärt.Die Beurteilung ihres ganzen Vorlebens und ihrer La
ge ist einsichtslos.Ihre Fähigkeit zu eigenem,selbständigem Den
ken ist minimal.Klagt darüber,dass ihr das Denken schwer falle, 
habe kein Gedächtnis,vergeße allee sehr leicht. Stimmung:heiter. 
Auf der Station benimmt eie sich gut,ist zuweilen eigensinnig. 
Laut Acten der Sittenpolizei als öffentliches Mädchen registriert 
unbestraft.

Debilität.
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L... geb.... Weill Jaans Tochter. Kr.87.
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Bei der Untersuchung 28 Jahre alt, aus Tudulinn gebürtig,verheira- 
tet,zur Zeit geschieden,Estin,luth. .Beruf:Arbeiterin und Friseuse, 
Beschäftigunb:Prostituierte.
Der Vater ist vor 20 Jahren(im Alter von 32 Jahren an einer kompli
zierten Mttelohrentzündung)gestorben.Gutsarbeiter.mäßiger Trinker 
Ein ruhiger Mensch.Die Mutter ist 66 Jahre alt an einer Herzkrank
heit gestorben, ruhiger stiller Charakter. Ein jüngerer Bruder ist 
Arbeiter in einer Fabrik,! Schwester verheiratet,beide sind immer 
gesund gewesen.!.hat 3 Jahre die Gemeindeschule besucht, ist eine 
fleissige und gute Schülerin gewesen, da die Eltern arm waren,muß
te W.schon in jungen Jahren ihr Brot selbst verdienen.Mit 16 Jah
ren tritt sie als Arbeiterin in die Narvsche Fabrik ein, wo sie 2 
Jahre verbrachte,nachher diente sie abwechselnd in Wesenberg und 
in Reval.Hier lernte sie ihren Mahn kennen,der Elektrotechniker 
von Beruf war.Mit. 8Õ Jahren heiratete sie ihn,aber schon nach kür
zer Zeit(kaum 1 Jahr) mußte sie ihn verlassen,da ei’ Zusammenleben 
mit diesem Menschen,der an Delirium tremens und C'ocainsucht litt, 
ganz unmöglich war, außerdem hatte er sie mit einer Geschlechtskrank 
heit angesteckt.Hachdem T.aus dem Krankenhause als geheilt entlas
sen wurde,zog sie nach Petersburg und war in einem Geschäft als 
Friseuse tätig. Das Petersburger Machtleben lernte sie in kurzer 
Zeit zur Genüge kennen und gab sich oft geschlechtlichen Ausschwei
fungen hin.Ein besonderes Gefühl der Liebe habe sie beim Geschlecht 
verkehr nie empfunden.Zur Okkupationszeit machte sie sich nach 
Eesti auf und lebt nun schon seit 4 Jahren in einem öffentlichem 
Hause als eingeschriebene Prostituierte.
Befund
W.ist ein schmächtiges mittelgroßes Mädchen,ihr Gesicht zeigt deut
liche Spuren ihres flotten Lebens,macht aber trotz der vielen Run
zeln und der wulstigen Lippen einen einnehmenden Eindruck.Die Ohr
läppchen fehlen. Körperlich - o.B.,langeslachröten der Haut, erhöh
te Schmerzempfindung und Sehnenrefleze,erweiterte Pupillen. 
Antwortet bereitwillig,erzählt ruhig und geordnet,ist kokett und 
hat ein gutes Benehmen,verstellt sich zuweilen und schützt Kopf
schmerzen vor,um keine erhöhte Geistesarbeit,wie es die genauere 
Untersuchung bedingt,zu leisten.Doch entwickelt sie ihrer Schulung 
entsprechende Kenntnisse.Die Prüfung des Lebenswissens,dar Unter- 
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schiedairagen,der Definitonen von abstracten Begriffen, das Erklä
ren von Sprichwörtern, ergibt ein befriedigendes Re sultap, ebenso 
werden die allgemeinen sittlichen Vorstellungen und Begriffe von 
ihr richtig erklärt.
W.ist mit ihrem jetzigen Leben nicht ganz zufrieden,sie habe "die
sen Weg"nur deswegen eingeschla^en,weil es sich so beßer und leich 
ter leben ließe,sie brauche nicht zu arbeiten und verdiene doch 
genügend, in Zukunft habe sie die Absicht ЙХККХК1КХ1Х zu xaxheira- 
ten.Trotzdem sie ihr augenblickliches Gewerbe verurteile,könne sie 
doch nicht von ihm laßen,eie würde nun keine Anstellung finden. 
Menses mit 12 Jahren.
Stationär 2 mal wegen Gonorrhoen behandelt.
Ans den Acten der Sittenpolizei:öffentliches Frauenzimmer,lebt 
mit verdächtigen Individuen,2 mal wegen Vernachlässigung der Kont
rolle bestraft.

Nichts Krankhaftes.
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Bei der uhtersuchung 24 Jahre alt, aus Ropkoi gebürtig, Estin J.uth, 
unverheiratet,Beruf:Aufwärterin,Beexhäftigung:Prostituierte.
Der Vater ist im 61-ten Lei ensjahre an eine. Krankheit gestorben, 
Fuhrmann ven Beruf,stark r Trinker.Die Mutter ist frühl53 Jahre) 
' iner Kierenentzündung erlegen, gegen L.war sie immer freilich 
und. n- ohgiebtg. 1 Bruder ist Uhrmacher und will von ihr nichts 
wissen,weil sie so einen schlechten Lebenswandel führt,2 Schwes
tern sind verheiratet und leben auf dem Lande,2 jüngere Schwes
tern besuchen nock die Schule. In ihrer Jugendzeit hatte L. in 
der kinderreichen armen Familie viel zu leiden.Der Vater war ven 
je her nervös und jähzornig,namentlich wenn er getrunken hatte, 
war er streitsüchtig und heftig.öfters hatte er einen zu Heinen 
Tagesverdienst,dann kam er angetrunken nach Hause,zankte und be
schimpfte die L.,machte ihr Vorwürfe,warum sie faulenze und 
nichts verdiene,einen Weg zur Arbeit und einem Verdienste zeigte 
er ihr aber nicht.!, war von klein auf körperlich gesund,aber 
eigensinnig und trotzig,"was ich wollte,das machte ich auch? Da 
der Vater nur abends zu Hause war und die Mutter einen schwachen 
Charakter hatte,konnte L. auch immer ihren Willen durchführen. 
5 Jahre besuchte L. die Geneindeschüle, blieb oft sitzen, hatte 
einen schlechten,dummen Kopf,lernte schwer,hatte ein schlechtes 
Gedächtnis und war froh,als sie aus der Schule genommen wurde. 
Als Aufwärterin trat eie in die Jürgensonsche Apotheke ein, hielt 
es aber nicht länger als 4 Monate aus.In einem Speisehause fand 
sie ihtpn nächsten Dienst,aber auch diese Stelle gab sie nach kur
zer Zeit auf,weil ihr die Arbeit angeblich zu schwer war.Zu Haux 
se erregte sie durch ihr lichtstun wiederum den Unwillen des Va
ters, der ihr deswegen Vorstellungen machte und sie öfters beschimp
fte.L. fand angeblich keine Stelle und um diesen "ewigen Schimpfe
reien" zu entgehen,befolgte sie den Bat ihrer Freundin,die ein 
leichtfertiges Leben führte,zog zu ih in die Wohnung und warf 
sidh der Prostitution in die Arme.Ihre Freundin,die selbst Pro
stituierte war,war ihr auf diesem eine gute Führerin.Mit 18 Jah
ren fing das leichte Leben an,L. verdiente sich viel Geld und Ge
schenke.!. will beim ersten Zusammensein keine besonderen Gefüh
le der Liebe gehabt haben.es soll mehr Neugierde gewesen sein.
Mach einem 1/2 Jahre ist L. angestec$t und wird von der Sittenpo-

haben.es
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lizei der Abteilung für geschlechtskranke Frauen zugeführt. Diag- 
nose:Lues.Von dieser Zeit an ist L. mit Unterbrechüngen ständige 
Insassin der venerischen Abteilung. Stationär ist sie bis dato 7 
mal wegen Lues und Gonorrhoea behandelt worden. Seit ihrem Eintrit
te in die Zahl der Prostituierten ist L. dem Trünke ergeben. 
Befund
L. ist ein kleines gut gebautes und genährtes Persönshen mit freun 
lichem,dumm heiteren Gesichtsausdruck,sie lächelt beständig,gibt 
bereitwillig Antwort, sie schämt sich garnicht ihres Lebens, er
scheint wenig intelligent,klagt ständig bei der Prüfung über den 
schlechten Kopf, sie könne nichts behalten.L. hat kariöse Zähne 
und angewachsens Ohrläppchen. Die körperliche Untersuchung ergibt 
ein auffallendes Nachröten der Haut, Zittern der ausgestreckten 
Hände,erhöhte Schmerzempfindung,keinen Gaumen- Rachenreflex,erhöh
te Sehnenreflexe,Augen - o.B,
Der Ausfall d r Prüfung der Schulkenntnisse und Intelligenz ist 
schlecht.Bei den Rechenaufgaben kommt sie nur bis 3xl7,komplie- 
zierte Aufgaben lehnt sie ab mit der Begründung,dass ihr Kopf 
"dumm wäre? Kombinationsaufgaben misslingen vollständig, kennt 
einige Lieder auswendig,weiss nicht,was zu Ostern gefeiert wird. 
Tozu haben wir die Schutzleute? -"Sie sorgen für Ordnung,sonst 
würde die Welt untergeben"Лаэ bedeutet das Gericht? - "Es gibt 
dann weniger Diebe". Was bedeutet Diebstahl? - "Wenn einer dem 
andern was Schlechtes vorsagt". Hennen sie mir rote Gegenstände- 
kann nur 4 angeben.
Bei den Unterschiedsfragen und Sprichwörtererkiären findet sie 
nicht das WEsentliche. Z.B. Unterschied zwischen Kind und Zwerg?» 
"Das Kind ist ein Kind und der Zwerg eine spassige Sache". 
Unterschied zwischenIrrtum und Lüge? - "Lügen ist betrügen und 
irren ist versehentlich".
Von den allgemeinen sittlichen Begriffen ind Vorstellungen hat 
sie eine s hr schwere Auffassung, sie gibt weitschweifige Antwor
ten,die keine befriedigende Erklärung enthalten.
Keine Lebensanschauuhg und keine geistigen Interessen, sie liebt 
überhaupt nicht zu lesen "will ihren Kopf nicht anstrengen".Krank
heitseinsicht Vorhände ,das System der Kontrolle ist nötig.Stim
mung heiter.Menses mit 14 Jahren.
Auf der Station benimmt sie sich ruhig,verhält sich passiv,immer 
heiterer Stimmung,niemals affektiv.
Debilität.
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M. .. Anna Jaan1 в Tochter. (Schwestender E.s.lir.223).

Am 12.VII.88 in Dorpat geboren,bei der Untersuchung 34 Jahre alt, 
Estin,lüth,unverheiratet,Beruf: Ohne,Beschäftigung: zur Zeit 
Prostitution.
Die Familiengeschichte ist bei der Schwester der E. (Lebenslauf 
Ir. 22) ausführlicher behandeltes.d. ).Bs folgen eihige Ergänzun
gen. Der Vater war Holzarbeiter,hat angeblich getrunken. Der Bru
der ist Schneider und lebt in wilder Ehe eit der Frau eines Bau
ern. A. ist teilweise zu Hause erzogen und besuchte die Steinberg
sehe Sch le,in der sic 3 Klassen absolvierte,gut und leicht ge
lernt.Gegen den Willen ihrer Eltern trat sie aus der Schule aus. 
Vonklein auf war sie schwer zu beeinflussen und eigensinnig. 
Während ihres Schulbesuches hatte sie die Bekanntschaft mit 
einigen Prostituierter gemacht und war mehrm eit ihnen in Be
gleitung von Sol aten angetroffen worden.ZU Hause bat sie niemals 
um Erlaubnis .verschwand oft auf einige Tage ohne irgend Jemand 
davon tu benachrichtigen, lusste vom Vater gesucht werden und 
konnte oftmals nur mit Hilfe der Polizei ausfindig gemacht wer- 
den.War immer inschle cht rGosellschaft,tri ich mit Prostie 
tuierten herum. Den ersten Geschlechtsverkehr hatte sie angeblich 
im Sommer 1903 mit einen Soldaten. Von der Sittenpolizei wurde 
sie im Hause für Magdalenen untergebracht,wo sie nach kurzer

eh.Machte sich auch als Diebin bemekbar. 1904 wurde sie 
beru ' .. ■ ■■ u <1 weil geachlechtskrank.der Abteilüng für

geschlechtskranke Frauen zugestellt.Im Januar 190b musste eie 
als Zeugin vor Gericht erscheinen und wurde für einige Stunden 
vom Arzt beurlaub .natürlich kehrte sie nicht wieder.1905 war 
eie auch unter den Teilnehmern einer Räuborbande,die in der Nacht 
von 36.-27.XI. einen Schutzmann überfielen und ihn schwer ver
wundeten. A. wurde vin.der Sittepolizci am 31.V.04 registriert, an 
Lues erkrankte sie im Jahre 1905, ausserdem ist sie noch 7 mal 
stationär wegen Gonourhi ea behandelt worden. TRinkt. Menses mit 
14 Jahren.
Befund
A.ist ein mittelgrosses,zartes Mädchen mit asymetrischem Gesicht, 
kleiner Nase und verbildeten Ohren, die nicht gleich gross sina. 
Der Gaumen eng,die Zähne des Unterkiefers sind verwachsen.Nach-
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röten der Haut, erhöhte Sensibilität für ' chmerz, Schlund und. 
Comealreflex++, Kniereflexe - sehr lebhaft, erweiterte Pupillen. 
Sie hat einen ungeniertes Betragen,ist aber sonst willig und 
höflich bei der Untersuchung.Lächelt dazwischen kokett,erzählt 
ohnr Reue und Scham, ohne tiefere Empfindung ihre Erlebnisse. 
Hat nicht die Absicht sich in Zukunft zu verändern,ist zufrie
den mit ihrer augenblicklichen Lage.Die Prüfung der Schulkennt
nisse und Intelligenz hat gute Resultate.Auf der Abteilung offen
bart sie einen rohen,reizbaren,herrscheGchtigen und leicht erreg
baren Charakter, zieht sich verschiedentliche Ordnungsstrafen zu, 
ist absolut unlenksam in ihren Wesen.

Psychopathische Konstitution. ============================
Haltlose Gesellschaftsfeindin.
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Nr.90. 
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Bei der Untersuchung 33 Jahre alt,verheiratet,lebt getre nt,hat 
6 Aborte gehabt, Eue ein, grlsch.- orth.,e e Bürgerin,aus A]- 
latskiwi gebürtig.Beruf:Dienstmdchen, Beachäftigung:Prostituier
te.
Der Vater ist im 32 Lebensjahre plötzlich geat rben,Fiecher am 
Peipussee,dem Alkohol ergeben,leicht reizbaren Charakters,lutter, 
56 Jahre alt,le t,ist ständig krank,sonst aber eine ruhige Person, 
welche mit dem Vate gut ausgekomnen ist.l Bruder 1s Sehuater,3 
Schwesterh,sind verheiratet,alle erfreuen ich einer guten Gesund- 
heit.T. hat nur 3 Jahre die Gemeinde schule besucht, vom 11-13 Le
bensjahre, daraufhin wurde sie Viehhüterin und arbeitete als Tage
löhnerin auf dem Gute Allatskiwi.Über ihr Geschlechtsleben gibt 
sie kurte Angaben.Menses mit 16 Jahren.Mit 19 Jahren erstmals mit 
einem jungen Burschen geschlechtlich verkehrt."Es ist schon so 
üblich auf dem Lande".Kachhcr wechselte sie ihren Liebhaber.Mit 
22 Jahren heiratete sie,ihr Mann war Soldat.Bald darauf erkrank
te T. an der Lues und hatte im Verlauf der felgenden Jahre 6 Abor
te gehabt.Ihr Mann zog in den Krieg(19l) und blieb eine Zeitlang 
verschollen. T. schenkte darauf ihre Gunst verschiedenen anderen 
Männern und erhielt auch Geld und Geschenke.Hach vielen Jahren er
schien ihr verschollener Gatte,wollte aber von ihr nichts wissen, 
nun leben sie schon lange getrennt.T. hat als Arbeiterin immerhin 
Gelegenheit geschlechtlicheh Verkehr zu pflegen. Ist von der Sit
tenpolizei registriert urid 2 mal wegen Lues und Gonorrhoea statio
när in der Abteilung für geschlechtskranke Frauen behandelt wor
den»
Befund
Ta ist eine mittelgrosse robuste Person mit genügendem Fettpolster 
das breite und verlebte Gesicht hat einen in olenten Ausdruck, 
schlechte kariöse Zähne, sonst keine abnormen Merkmale. Körperlich 
— o.B.Mit etwas träger monotoner Stimme macht T. ihre Angaben, 
fasst recht schlecht auf uni reagiert Ian auf gestellte Fräs 
gen.i. kann nicht den Hamen ihres Schullehrers nennen,ebenso kann 
sie sich auf den kamen des behandelnden Arztes un der Schwester • 
nicht besinnen,trotzdem sie längere Zeit auf der Station behan
delt worden ist.
Zeitlich und örtlich orientiert,Wochentage und Monatefolge werden 
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richtig,aber langsam angegeben.Wieviel Tage im Februar und im Jahr 
weiss sie nicht.Teiss nicht,was für ein Feiertag der 24.VI. ist, 
kann auch nicht angeben,was au Ostern gefeiert wird.Auswendig kennt 
sie nur einige Gebete.Rechenaufgaben kann sie nicht lösen,ebenso 
versteht sie nur kleine Geldrechnungen(100 Mk.- 32. SB Pf.? ist 
schon au schwer) .Weiss,wieviel zur Zeit ein Pfund Brot kostet, wo
her es stammt und wieviel sie monatlich zum Lebensunterhalt nötig 
hat.Dio Aufgabe des Schutzmannes I- "Für Diebstahl schleppt er die 
Leute auf die Polizei"-Was bedeutet Gericht ?- "Für Diebstahl 
wird man geri htet und ins Gefängniss geschleppt ".Diebstahl? -"Der 
Arns bestielt den Reichen, das ist nicht gut und darf nicht sein". 
Insel ?- "Im leer e was Kleines,GtinesTLüge- wer lügt,Irrtum = 
wenn man sich irrt. Kann nur 2 rote Gegenstände nach laagem llach- 
denken nennen. Unterschiedsfrag irden teilweise gelöst.Den Uh- 
terschied zwischen Kind - Zwerg = "Das Kind ist dumm,der Zwerg 
klug".Erklärung des Sprichworts"Hunger ist der beste Koch" t - 
"Wenn man arm ist,ist rig".-
Allgemein sittliche Vorstellungen werden von ihe verstanden und 
richtig erklärt. Lebensanschi - "Wir leben solange, wie wir 
leben,habe über das Leben sonst nicpt nachgedacht".Lese zuweilen 
Briefe und kleine Märehen und Erzählungen.Gibt als Grund ihres 
liederlichen Lebenswandels die Armut an, aus Armut habe sie sich 
hingegeben,um etwas zu verdienen.Krankhcitseinsicht vorhanden, 
die Auffassung dez Kontrolle ist richtig.Ist oft betrübt und weint 
zu Hause. T. ißt ein stiller Patient der Abteilung und gilt, allge
mein für dummerhaft,hat ein schlechtes Gedächtnis.Ist leicht lenk
bar und willig.
Debilität.
= SS SS = SS SS S SS SS =z
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Bei der Untersuchung 20 Jahre alt, Estin, luth., unverheiratet, Be
ruf: ohne, Beeehüfttgungisur Beit Pr stitution.
Vater 60 Jahre alt, Fuhrmann, kein Trinker, iBner gesund,guter Cha
rakter,Mutter 54 Jahre alt an Tbc. gestorben, in der Familie keine 
Nerven- Geisteskranke.Vom Vater erzogen,hat als Kind es sehr gut 
gehabt,vom9-13 Lebensjahre die Gemeindeschule besucht,mit Lust 
und Liebe gelernt.Vater zu arm,um weiter zu schulen.Darauf als 
Hirtin,dann bei einem Gesindewirten als Magd und Arbeiterin ge
dient. Zeitweise zu Hause beim Vater die Wirtschaft geführt.Immer 
gesund gewesen.Ober ihr Geschlechtsleben berichtet sie folgendes. 
Als ich 18 Jahre alt war besuchte ich ein Fest.Ein Soldat,den ich 
von früher her kannte, tanzte mit mir, wir tranken auch ein wenig 
und ich war gleicl n.Hach dem feste begleitete er mich
und verkehrte mit mir in derselben Nacht geschlechtlich! Nach 2 
Monaten trafen wir uns ifters bis er in den Krieg zc в welchem 
er nicht wiederkehrte.Mich hatte er aber angesteckt,ich musste 
mich behandeln lassen t Krankheit nicht mehr les.Habe
nachher noch einige Liebhaber gehabt,aber nur den ersten gern ge- 
habt,Menses mit 14 Jahren.
Freundinnen haben mich über den Unterschied der Ceschlechter auf
geklärt. Ich bin unglücklich,dass ich immer noch krank bin,werde 
ipäter eine Arbeit suchen und wenn mö rate fügt sie lä
chelnd hinzu.
Befund
H.steht gern Hede und Antwort,macht einen natürlichen Eindruck,ist 
eine fe?te kräftige Person,mittelgross,etwas breit in Schulter und 
Hüften,mit harmlosen Gesteht* usdruok.Stwapfnase und Pockennarben 
kariösen. Zähnen. Innere Organe - o.3. , Ernährung gut, Sensibilität - 
о. B., Nef lexe-o. B., Pupillen o.B. H.ist vollständig orientiert, Schul- 
kenntniS86-H-,Lebenswiesen+, Koabinationsauf gaben schwach entwickelt 
Abstracto werden recht umständlich erklärt, l1gemeinvor-
stellungen:Pflichten gegen die Eltern?«"muss sie lieben, ihnen ge
horchen,gut sein, das 4 Gebot erfullen!Zweck der Ehe?-"von Gott ge- 
schaffen!Unterschied zwischen Löge und Irrtun kann nicht angegeben 
werden, Lebensansicht: "wir sind geschaffen und müssen leben" Ist 
guter Stimmung, gutes Benehmen, ist auf der Station immer gefügig & 
willig.Ist ruhig,ein passiver Charakter.



Stationär 8 mal wegen Gonorrhoea behandelt.

Nichts Krankhaftes.
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Bei der Untersuchung 18 Jahre alt, Estin, luth. .unverheiratet, Beruf: 
ohne,Beschäftigung:zur Zeit Prostituierte.
Vater ist 58 Jahre alt,Gesindewirt,lebt in guten Verhältnissen, im
mer gesund gewesen,nur in den letzten Jahren über Schmerzen in den 
Beinen geklagt,nervös und heftig,dem Kinde gegenüber immer gut ge
wesen, sie habe auch keinen Anlaß zur Strafe gegeben.D.war 5 Jahre 
alt,als die Mutter,welche Schauspielerin ist,mit ihrem Liebhaber 
den Vater verließ,später soll sie einen von ihren Liebhabern gehei
ratet haben.Die Mutter habe einen sehr schlechten Charakter gehabt 
heftig, böse und leicht erregbar, das Eheleben war ein gespanntes, 
eS gab oft Streit und Zank zwischen den Eltern.Geschwister hat D. 
nicht.In der Familie keine absonderlichen Fälle.Als Kind hatte D. 
es gut beim Vater .besuchte die Kommerzschule in Reval bis zu der 
sechsten Klasse vom 9-15 Jahre an.Hat immer gut und leicht gelernt, 
Dur die Religionsstunden erkenne sie nicht an,sie sei die Tochter 
ihres Vaters,welcher ein Freidenker ist.Sie sei auch nicht konfir
miert. Hier war es,wo sie von bereitwilligen Kameradinnen ihre er
sten Kenntniße auf dem Gebiete der Geschlechtsverhältniße erwarb. 
Mit 12 Jahren Menses.Zur Zeit des Befreiungskrieges 18/19 machte 
sie in R.die Bekanntschaft eines schwedischen Offiziers,der ihr 
nicht besonders gefiel.Einmal besuchte sie einen Konzertabend,wo 
sie auch den Schweden antraf,nachher war geselliges BeisammeTisein 
bei einer Freundin. Hier hatte sie etwas mehr getrunken,als sie ver
tragen konnte und wollte sich auf dem Divan etwas ausruhen.Was 
nachher paßiert sei,dessen könne sie sich nur traumhaft entsinnen. 
Es näherte sich ihr der schwedische Offizier und tat ihr ein Leid 
an.In den nächsten Tagen fühlte sie sich sehr schlecht und nach 1 
Woche merkte sie,dass sie krank wäre.Die Ärzte stellten Lues fest. 
Sie war damals 15 Jahre alt.Der Kur wegen mußte eie die Schule ver
lassen, lag auch im Städtischen Krankenhause,wurde von der Sittenpo- 
limei registriert. Hachher wagte sie es nicht zum Vater zurückzukeh
ren, lebte teilueise bei Bekannten, abwechselnd in R. und in Helsing- 
fors.Elne Stelle habe sie nicht annehmen ihrer Krankheit und der 
Registration wegen nicht finden können.Warf sich der Prostitution 
in die Arme.Sie habe nie die Männer geliebt,sie seien nur Mittel 
zum Zweck.Von Freundinnen belehrt und teilweise aus Neugierde 
schnupfe sie Cocain,habe es aber nicht allzu oft getan,weil sieh 
nach dem Rausche immer starke Kopfschmerzen und Brennen im Kopfe
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eingestellt hätten. Trinke mäßig, sei aber eine starke Raucherin. 
Sie hält ihr jetziges Leben fur sehr schwer,auch das Geld hat kei
nen bleibenden Halt, wie gewonnen,so zeronnen,sie ist momentan ganz 
ohne Geld und mußte deswegen hier eintreten, weil siekeinen anderen 
Weg hatte,um sich zu kurieren.Außer Lues II habe sie eben auch Go
norrhoen. Der Vater habe sie verstoßen,seit sie auf Abwege geriet, 
er wolle nichts mehr von ihr wissen und habe jegliche Unterstützung 
entzogen.Sie habe den Versuch gemacht sich in der freien Zeit eine 
Stelle zu besorgen,habe aber nichts findet können,was auch fast 
unmöglich sei,sie unterstehe ja der Kontrolle und könne auch fast 
garnichts Nützliches leisten. Sie wüßte keinen Ausweg.Falls sie hier 
geheilt entlaßen würde,sei sie gezwungen das alte Leben fortzufüh
ren.
D.erzählt dieses alles bereitwillig und ausführlich mit gewählten 
Worten in rascher Reihenfolge,ohne besonders dazu gedrängt zu wer
den. Ist gekämmt und frisiert, mit gepflegten Händen,hat ein offenes, 
bleiches und rundes Gesicht mit regelmäßigen Zügen.Auch die intim
sten Fragen beantwortet sie gleichgültig und scheinbar ohne tiefere 
Empfindung.Hach der ersten Infection sei sie sehr nervös geworden, 
glaubte nun verrückt werden zu müßen.Macht einen wohlerzogenen,ge
bildeten Eindruck.!), ist mittelgroß, kurz geschorenes Haar(nach dem ' 
Typhus den sie im Gefängnis durchgemacht).!).ist erst im Januar aus 
dem Gefängnis entlassen worden,wo sie ein halbes Hahr gesessen hat; 
Einmal für Beherbergung eines Fahnenflüchtigen und ein 2 Mal für 

zu habenDiebstahl. Gibt an, nicht gewußt Kim, daß die Militärsper
son fahnenflüchtig war und die Sachen ihr nicht gehörten. 
Befund ,
Ernährung genügend,Zähne +,Ohrläppchen angewacysen,trenor der Hän- 
de,Dermografismus +,Reflexe +,Sensibilität erhöht,Pupillen +,sonst 
o.B.Schulkenntniße ++,Intelligenzprüfung +++,sittliche Allgemein
vorstellungen +++,Gedächtnis,Orientation,Erinnerungen +++,Lebens
ansicht -"sind geschaffen und müßen leben”.Krankheitseinsicht +, 
Kontrolle +.Stimmung etwas niedergeschlagen durch die schwere Lage 
in der sie sich eben befindet zu erklären.F<'hrt sich auf der Sta
tion gut a if,verkehrt garnicht mit den anderen Insassen.
Aus den Acten der Sittenpolizei:öffentliches Frauenzimmer,polizei
lich bestraft wegen Vernachlässigung der Kontrolle.

Nichts Krankhaftes. 
Овжежжежжжшшееавце
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Bei der Untersuchung 38 Jahre alt,unverheiratet,lebt 2.2,2 Jah
re in wilder Ehe,l Kind,Estin,luth.,aus Lunia gebürt g. Beruf В 
Schneiderin,Beschäftigung:Prostitution.
Ihr Vater ist eines plötzlichen Todes gestorben,als sie 23 Jah
re alt war,er war Landarbeiter,ein mässiger Trinker,stillen Cha
rakters. Ihre Mutter ist 68 Jahre alt,leidet in den leisten 10 
Jahren an verwirrten Zuständ n,die aber nur eine Zeitlang anhal- 
ten,indem sie sich im Verlaufe 1 Woche mehrfach wiederholen und 
darauf für längere Zeit verschwinde .Immer nervös gewesen.Keine 
Geschwister.Von der Mutter erzogen,hat 2 Jahre(12 - 14)die Stadt
elementarschule besucht, beim Lernen gute Fähigkeiten entwickelt. 
Wegen Armut der Eltern die Schule verlassen. Im Sommer verdiente 
sie sich etwas Geld als Viehhüterin, um im Winter einen Nähkursus 
zu besuchen und das Schneidern zu erlernen.Später mehrere Jahre 
als Schneiderin tätig gewesen.
Mit 15 Jahren - Menses,mit 18 Jahren - Geschlechtsverkehr von 
einer Zreundin dazu verführt. Nähere Auskünfte über ihre vita 
sexualis werden verweigert. Seit klein auf - nervös und heftig, 
aufbrausend, leidet an Anfällen, die sich in "peasegadus" und 
einen. Zustand der Bewusstlosigkeit äuesern.Unerwartet falle sie 
plötzlich bewusstlos hin und bekomme Zuckungen in den Gliedern, 
diese Anfälle dauern ungefähr 5 Minuten,nachher schlafe sie ein. 
Sie habe sich zuweilen dabei die Zunge verletzt.Seit ihrem c.30 
Lebensjahr sei sie sehr vergesslichgeworden.Ihr Schlaflin der Nacht 
sei oft unruhig. .
Befund
I,ist recht böse und leicht reizbar,unzufrieden mit der Untersu
chung, gibt anfangs laut und gereizt Antworten, beruhigt sich je
doch rasch und fängt während der Erzählung ihres Lebenslaufes an 
zu weinen.Ängstlich und furchtsam vor der Dunkelheit und Alleins 
sein.
I.ist mittelgross von normalem Körperbau, mit rohen Gesichtszügen 
und schlechten Zähnen.Innere Organe o.B.,erhöhte Reflexe und 
Sensibilität.Ist zeitlich und örtlich orientiert.Ihre Schulkennt
nisse sind dürftig.Weiss nicht,wer der Arzt und die Schwester der 
Abteilung sind, kann nicht eine einzige Rechenaufgabe (äusser 2x2 
und 3 + &)lösen.
Lebenswissen in begrenztem Masse vorhanden.
Diebstahl ? — wird richtig erklärt
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Ge icht ? * "Ein 6rt,wo nen Strafen erhält"
Schutzmann ? • "Wen Lärn und Geschrei ist, dann schlich

ten sie?
Lüge ? - "Ist Betrug?
Irrtum ? - "Weiss nicht?
Unterschiedsfragen erfahren umständliche, beschreibende Antworten.
Zwerg ? - "Weise nicht"
"Hunger ist der be- - "Unmöglich zu erklären?
ste Koch"? '

Sittliche Vorstellungen."Die Eltern muss man lieben und auf ihr 
Wort hören,denn sie sind älter,wie wir? Zweck der Ehe? "Leich
ter zu leben? Lebensanachauung ? "Leben,wenn es gut ist? ■ 
Kann nur 3 rote Gegenstände neuen.Von den vorhergehenden Fragen 
ist sie im Stande nur einige zu beantworten.Sie fasst schwer auf, 
denkt lange nach,langsam erfolgen die Antworten,klagt über ein 
schlechtes Gedächtniss.Kann sich nicht entsinnen, in welchem Jahr 
sie zuerst hier behandelt worden ist.
Von der Sittenpolizei 2 aal aufgegriffen und wegen Gonorrhoea 
stationär behandelt worden.Auf der Abteilung gehört sie zu den 
Streitsüchtigen, ihre Mitschwestern fürchteh sieh vor ihr. Hat 
einen epileptischen Anfall gehabt und leidet an Stimmungsschwan
kungen.
Aus den &cten der Sittenpolizei ist ersichtlich, dass I.seit dem 
20-ten Lebensjahre als öffentliche Prostituierte verzeichnet 
ist.

Epilepsie.
»»«SSt»«« '
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21 Jahre alt, aus Kastei-endau gebürtig, Estin, luth. .unverheiratet, 
Beruf: Di enstmagd, Beschäftigung: zur Zeit Prostitution.
Ihre Eltern leben, Der Vater 55 Jahre alt, Kutscher, mässiger Trin- 
kerimmer gesund, ruhiges Charakters, lebt zuftieden und ruhig ait 
der 57-jährigen Mutter,die nervös und leicht erregbar iat.l Bru
der, 2 Schwestern sind älter und selbständig.Von 10-14 Jahre be
besuchte I.die" Geaaindoschule.hat leicht gelernt und ein gutes 
Gedächtnis gehabt. Während des Teltkriegse 20g sie zu Verwandten 
nach Petersburg und fand eine Anstellung als Arbeiterin in einer 
Fabtik.Nach einem Jahre wechselte sie die Stelle und war Dienst
magd in einer Beamtenfamilie.Zur Okkupationszeit 1918 kehrte sie 
nach Eesti zurück und diente als Aufwärterin in verschiedenen Ho- 
tels( “Libau"/"Tallinn" u.a.EII-ten Ranges).Hier fing sie an zu 
trinken und knüpfte Bekanntschaften ait Männern an. Menses mit 15 
Jahren.Von sexuellen Dingen hatte sie keine Ahnung und als eine 
llilitärsperson ihrdie Ehe versprach,willigte sie gern ein mit ihm 
zu gehen.18-jährig hatte sie tum ersten Mal Geschlechtsverkehr 
mit Offizieren,den sie liebte.Er hielt aber sein Versprechen nicht 
und hatte sie ausserdem noch angesteckt.Von der Sittenpolizei 
wurde sie der Abteilung für geschlechtskranke Frauen zugeführt. 
Nachdem sie als geheilt entlassen worden war hat sie noch viele 
andre Bekanntschaften gehabt.Ihr derzeitiger Liebhaber will sie 
angeblich heiraten,womit sie sehr einverstanden ist.Zur Zeit be
findet sich I.wieder geschlechtskrank im Hospital,von der Sitten
polizei dazu veranlasst. I. wurde wegen Gonorrhoea cervicis behan
delt. '
Befund . ■
I.ist mittelgross,von zartem Körperbau,hat ein schmales Gesicht 
mit hervorstehender Nase,schlecht gewachsehen Zähnen,angewachsene 
Ohrläppchen. Die körperliche Untersuchung zeitigt keine abnormen 
Hesultate,status nervosus - o.B.Hat ein ruhiges Benehmen,erzählt 
willig,geht aber wenig aus sich heraus.Die Prüfung der Schulkennt
nisse und Intelligenz ergibt mässige Ergebnisse,beim Definieren 
abstracter Begtiffe gebraucht sie umständliche Erklärungen, die 
allgemeinen sittlichen Begriffe sind vorhanden und werden gut auf
gefasst. Krankheitseinsicht, wartet auf Befreiung von der Kontrolle 
und möchte heiraten.Die Stimmung ist gleichmässig.



Aue den Acten der Sittenpolizei:Prostituierte,unbestraft.

Nichts Krankhaftes. .
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Bei der Untersuchung 38 Jahre alt,stammt aus dem Revalschen Irei- 
se,Estin,luth.,Beschäftigung:Prostituierte,5 Jahre in wilder Ehe 
gelebt.
Vater * Gesindewirt,Jahre alt,Trinker,immer gedund,heftigen 
Charakters, lebt mit der siehziegjährigen Mutter in guter Ehe. Ihre 
Hutter ist herzkrank,sonst von stiller . Brüder und SSchwe- 
stern sind gesund,die Letzteren verheiratet.Vom9*14 Lebensjahre 
besuchte A.die Gemeindoschule, lernte mäs . b mit Lust, darauf 
arbeitete sie zu Hause bei der Mutter und half ihr in der Wirt
schäft. In ihrer Kindheit hatte sie an "Hervenzuckungen" gelitten 
und wäre überaus nervös gewesen,auch hätte sie immer leicht 
auf geregt. Mit 18 Jahren fuhr sic nach Riga, hatte als Kammermäd- 
eben eine Stelle bei BaronW.Bald lernte sis einen jungen Mana ken
nen, dem sie sich aus Liebe hingab.Hach einem kurzen Verhältnis 
mit ihm,wandte A.sich der öffentlichen Prostitution zu und trat 
in ein Bordell cin(10 jährig).Hach 2 Jahren erkrankte sie an Lues 
und wird in der Borpater Station für geschlechtskranke Frauen 2 
Monate stationär behandelt. Darauf fährt sie wied bwechselnd 
nach Riga und Reval undgeht ihrem alten Gewerbe nach. Dazwischen 
lebt sie einige Jahre in wilder Elie mit einem Kaufmann.Ihte An
fälle, die meist nach Aufregungen einsetzten,seien seltener und 
veilleicht 1 mal jährlich vor,ängsilich und furchtsam sei sie eben 
noch, auch plagen sic verschiedene "ab sonderliche" Gedanken. Kit 
16 Jahren— Menses..
Befund
A. ist von mittelhohem Vuchse, normalem Körperbau, et-as unterer
nährt, keine abnormen körperlichen Merkmale,inneren Organe- ohne 
Befund,von Seiten des lervensystems:erhöhte Schmerzempfindlich
keit und Reflexe(ausser den Würgreflex, welchhr nicht vorhanden 
ist),grobes Hachröten der Haut, erweiterte Pupillen, sonst o.B. 
Die Prüfung der Schulkenntnisse und Intelligenz ergibt verhält- 
nissmässig gute Resultate.A.antwortet bereitwillig und а rž 
lieh,ohne besonderer Aufforderung erzählt sie in klägliches Tone 
vor. ihrer Krankheit und Littet ihr zu helfen.Seit 3 Jahren fühle 
sie sich vollständig krank,sie merke es,dass es die Folgen der 
Lues sind,von der sie lJlJ,als sie zum ersten Mal daran erkrank
te,wohl nicht genügend behandelt worden wäre.Sie habe viel darü-
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ber gelesen,sie wiese,laes bei solchen Kranken die Kase später 
Unfälle und. habe auep derartige Personen auf der Strasse in Ke« 
val gesehen, Seit dieser Zeit fürchte sie, dass sie densulben Schik- 
sale entgegen gehe.Sie kann sich der Angatnicht ernähren und bit
tet mit Tränen in den Augen ihr doch zu helfe-, sie von dieser

Lrankhe t,<er Syphilis,zu befreien.Der Gedanke quäle sie 
scher, jahrelang, eie könne dis Nächte nicht acht schlafen und sei 
vollständig i geworden. Jahraus, jahrein sei eie von vielen
Ärzten behandelt werden, aber niemand habe ihr helfen können, das 
Leiden hätte sich nur verschlechtert.Sie fühle eine Kugel im Hal
se sitzen,die auf und abwärts rollt,sic würde von Schnupfen und 
ständigem Kopfschmerz täglich geplagt. Patientin klagt ausführlich 

e e Empfindungen in der Nase und im Lachen. Ihr Fall 
sei wohl hoffnungslos,denn in der letzten Zeit sei sie 2 mal wö
chentlich bei Ärzten gewesen,aber erfolglos. A. redet ohn- Kufzu- 
h8renbri|t eine Reihe von Klagen vor, weint dazwischen. Die Stim
mung ist stark niedorgeschlagen. ,
Objektiv sind bei der körperlichen Untersuchung,wie schon oben 

beren Störungen fostgestellt worden, auch sind
Station keine Merkmale der Lues gefunden worden,Uassermann 

im Blut und Liquor negativ.

Constitutio psychopathica.

Sekundäre Hypochondrie. - - .
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Bei der Untersuchung 25 Jahre alt,Estin,grteh.-ort.t stammt aus We+ 
ro,ist 6 Jahre verheiratet 1 Kind (тог der Ehe 2 Aborte gehabt). 
Beuf:Kellnerin,Beschäftigung:zur Zeit Prostitution.
Als E.4 Jahre alt war starb ihr Vater im 50 Lab.nsjahre nach lan
ger Krankheit.Feldarbeiter,Bem Trünke ergeben,sehr nervös und топ 
leicht reizbarem Charakter,hat oftmals seine Frau verprügelt.Letz
tere ist 56 Jahre alt,gesund,aber leicht erregbar und streitsüch
tig,Eine Schwester ist an einer Krankheit im 18-ten Lebensjahr gg- 
storben,! Bruder lebt und hat als Arbeiter eine Stelle.In ihrer 
Kindheit hatte E.unter den Streitigkeiten der Eltern viel zu lei
den. 3 Jahre die Schule besucht,schlechte Fortschritte gemacht, 
zeigte keinen Willen zur geistigen Arbeit.Verließ mit 12 Jahren 
die Gemeindeschüle und verdiente sich 2 Sommer lang als Viehhüte
rin etwas Geld, darauf arbeitete sie zu Hause (bis zum 16-ten Jah- 
re)und half der Mutter in der Wirtschaft.Nach Dorpat verzogen 
diente sie 6 Monate im Buffet der "Wanemuine" und nachher 3 Monate 
in einem Kaffee.Da der Verdienst ihr überall zu klein und die Ar
beit ungeheuer groß schien, sie aber-ein leichteres Laben Fuhren 
wollte,so beschloß sie in ein Bordell einzutreten.Schon früher, 
mit 16 1/2 Jahren hatte sie auf Zurede. einet Freundin das Gesch
lechtsleben kennen gelernt.Sie gab sich erstmals einem jungen Mann 
hin,der ihr viel Geld versprochen hatte.Mit 19 Jahren heiratete 
sie einen Schuster,um sich der öffentlichen Kontrolle entziehen zu 
können.Ihr Mann,der ein alter Säufer ist,kümmert sich fast kaum 
um sie .darum ist es ihr atch möglich Ihr altes Gewerbe fortzufüh
ren.E. ist augenblicklich geschlechtskrank und wird stationär wegen 
Lues behandelt,ist auf Klage hin von der Sittenpolizei eingelie
fert worden.Menses mit 13 Jahren.
Befund
E. ist mittelgroß,vin kräftigem Körperbau,hat ein niedliches Ge
sicht, zeigt oft durch ihr Lächeln eine Reihe guter Zähne,hat ange
wachsene Ohrläppchen,sonst keine abweichenden Merkmale.Die körper
liche Untersuchung ergibt nichts Besonderes^.hat ein gutes Beneh
men, gibt, anfangs kurze Antworten,wird aber später zutraulicher u. 
erzählt ausführlichund mit Geschick ihrenLebenslauf.Die Prüfung 
der Schulkenntnisse ergibt mäßige Resultate,die Definition absiac- 
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ter Begriffe wird meist umständlich beschreibend erklärt, Urteils 
und Unterschiedsfragen ergeben genügende Antworten,allgemeine Sitt
lichkeitsvorstellungen sind vorhanden und werden gut erklärt.Wei
ne oft zu Hause,ist von ihrem Leben unbefriedigt,könne es aber 
jetzt nicht mehr ändern.E.ist Adventistin,kann aber die Idee der 
Sekte nicht wiedergeben. Krankheitseinsicht vorhanden.Führt sich 
auf der Station gut auf,ist willig,dabei zurückhaltend in ihrem 
Wesen.
Aus den Acten der Sittenpolizei nichts Nachteiliges bekannt.

Nichts Krankhaftes. >
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Bei der Untersuchung 13 Jahre alt, aus Dorpat gebürtig. Estin, griech; 
orth..unverheiratete! Abort).Beruf;ohne ihäftigungzProstituier- 
t .
Vater im 52-ten Lebensjahre an einer Nervenkrankheit gestorben, 
Maurer,Gewohnheitstrinker,immer sehr nervös und heftig gewesen. 
Mutter 67 Jahre alt,lebt und. ist gesund,stiller und ruhiger Cha
rakter. 9 Geschwister sind in frühesten Alter gestorben,% Brüder 
sind im Militärdienst,! ältere Schwester verheiratet.0.ist als 
Kind immer lebhaft und ausgelaßen gewesen,ist oft und nicht ohne 
Grund für dumme Streiche- vom Vater bestraft worden.Vom 6-13 Lebens
jahre die Schule besucht,leicht gelernt,ein gutes Gedächtnis ge
habt. Mußte die Schuleverlassen und eine Stelle annehmen, da der 
Vater nicht die Mittel besaß um sie weiter zu schulen.Erat war sie 
ein halbes Jahr Kindermädchen,dann Aufwärterin in der Rostowzev
sehen Klinik,wechselte darauf im Sommer die Stelle und arbeitete 
bei einem Gärtner. Im Herbst 1919 trat sie als Mädchen für Alles 
in das Restaurant "Kusmitsch"ein,wo sie längere Zeit diente.Hier 
lernte sie das flotte Leben kennen,an jungen Leuten,ihren"Liebha- 
bern" uebrach es nicht.Hit 17 Jahren verliebte sie sich in einen 
jungen Mann,der ihr die Ehe versprach.Kurz darauf gebar sie ein 
Kind(Abort 7 Monate alt).Dureh Verehrer angesteckt, rurde sie von 
der Sittenpolizei der Station für geschlechtskranke grauen über
geben, woselbst sie 2 mal stationär wegen Lues b handelt worden ist 
Menses mit 23 Jahren.
Befund. .
O.ist eine kleine zierliche Person,im Wachstum ihrem Alter bedeu
tend nachgeblieben,von normalem Körperbau und mäßiger Ernährung, 
keine besonderen abweichenden Merkmale. Die körperliche Untersueh 
chung ergibt keinen beuerkenswerten Befund.Hat einen freien Ge- 
sichtsauedruck,antwortet bereitwillig,natürlich und munter auf al
le 2 ragen. Erkundigt sich,warum man ihre Aussag n aufsohreibe. Bach 
der Erklärung und Versicherung,daß dieses ih cht Schaden wür
de, ist sie beruhigt und teilt verschämt ihre intimsten Gedanken ’ 
und Erlebnisse mit.Gewandt beantwortet sie die Fragen und erzählt 
fließend ohne besondere Aufforderung ihren Lebenslauf.0. hat eine 
kindliche Stimme und lächelt -oft bei der Beantwortung der Fragen 
aus dem Gebiete des Schulvißens, wobei sie gute Kenntnisse entwiek- 



kelt, ihre Auffaßung ei scheint gut, ihr Wissen ist leidlich.Das De
finieren der abstracten Begriffe geschieht durch erklärende Aus- 
führungentGericht,Diebstahl,Lüge,Irrtum u.a.),Unterschiedsfragen 
erden gut beantwortet;"Hunger ist der beste Koch"? - "Wenn man 

hungrig ist, dann ist man". Sittliche Allgemeinvrstellungen sind 
vorhanden und werden gut erklärt.Mit ihrem jetzigen Leben sei sie 
nicht ganz zufrieden,weine oft,wenn sie darüber nachdenkt,möchte 
in Bukunft heiraten,falls sie einen guten Mann finden würde.In 
ihren freien Zeit lese sie RomaneC"Must Kapten").Seit einem Jahre 
lebe sie ohne Beschäftigung.
Aus den Acten der Sittenpolizei nichts Nachteiliges bekannt.

Nichts Krankhaftes.
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Bei der Untersuchung 19 Jahre alt,aus Dorpat gebürtig,Estin,luth.,
unverheiratet, Beschäftigung: Dienstmädchen.
Vater im Japanischen Kriege als Soldat umgekonmen, 54 Jahre alt, 
von Beruf Maschinist,kein Alkoholiker, immer gesund, ruhiger Mensch 
von gutem Charakter,lebte einträglich mit der Mutter,welche,52 
Jahre alt,vor I 1/2 Jahren gestorben ist.Letztere war immer krank 
und starb an EiorenentZündung,war nervös,heftig und aufbrausenden 
Charakters. 1 Schwester, die 17 Jahre alt ist, dient bei Felli bei 
einem Gesindewirten.R. hat in der Jugendzeit wenig Gespielinnen 
gehabt,besuchte vom 10 - 17 Lebensjahre die Stadtschule,aus wel
cher sie nach dss Vaters Tode austreten mußte,um der Mutter zur 
Hand zu gehen, die als Wäscgerin ihr Brot verdiente. In der Schule 
hat H. es nicht leicht gehabt,wer unbegabt,lernte schwer,hatte ein 
Schlechtes Gedächtnis,blieb oft sitzen und hatte auch nicht den 
Wunsch und Willen zu lernen"wollte damals das Gedächtnis nicht zu
viel anstrengen, hatte keine Lust dazu",Mit 15 Jahren - Menses. In 
diese Zeit fiel auch ihre geschlechtliche Aufklärung,die vtn'hilfe- 
bereiten" Schulkameradinnen gern und eifrig geleistet würde.Die 
sexuelle Aufklärung hat sie sehr interessiert und aufgeregt,sie 
brannte nur darauf all diese Dinge näher können zu lernen. Ihre an
gebliche Freundin w.S.ist eine öffentliche Prostituierte.
Im Sommer 18 (sic war damals 15 Jahre alt) war sie auf dem Lande 
bei einen Kaufmann im Dienst.Letzterer,ein 45- jähriger Mann,be— 
nützte eines Tages die Abwesenheit seiner Frau und der Anderen 
Hauseinwohner und vergewaltigte die H.,welche angeblich ge
sträubt haben soll.
Nach diesem Erlebnis hat sie über ein Jahr keinen Verkehr gehabt. 
Im Somnez 19 machte sie auf dem Lande ein Fest mit und wurde nach 
dem Tanze von 4 Burschen nach Hause begleitet.Unterwegs kamen sie 
durch einen einsamen Wald.Da hielten sie den Wagen an und gingen 
eien Strecke zu Fuß.Hier wurde sie angeblich überfallen und nach
einander von allen 4 Burschen vergewaltigt.R.gibt an diesen Über
fall der rini alpoliaei angezeigt zu haben. Im Herbst 19 tritt sie 
als Dienstmädchen in den Dienst eines Gasthausbesitzers ("Hamburg") 
nach einem halben Jahre verlässt sie .



die St lle und di г al’ Arbeit rin auf dem Gute Lo pkobüberall 
halt sie es nicht langi aus und verlässt nach kurzer Bauer ihre

:I1 и. leicht aufbraus n| un< he b *
lässe . mit ihrer, Dienstgebern

in Streit, oft sind es auch sexuelle Anzüglichkeiten,die sich ihre 
Dienstgeber erlaubende! ihr auf keinen Wi. dersptuch stoeseniWa* 
ter den Frauen aber au Streitigkeiten fuhren. R.hat von nun ab 

ihnensehr oft geschlochlich
verkehrt. Unzufriede mit der Art un Weise de г Sittenpolizei (reg. 

t. i tö t,иeklagt 
R.sich,daas bei dc Unt rau auf dc. Abteilung "fr gesch
lecht bei ihr doch nichts gefunde sei und immer

• keine
wieder - erde s e zur Kontrolle gez . .. -d±e*bcglichkeit 

bokloidon, kaum habe sie e efunde , so 
ist auch scho1 die Leder ia mit ihrer Forderung
sich der Kontrolle su z . • ingt dieses alles unter hefti
gem Schluchzen vor,wcint vor lut über diese"gemeine Bchandlung"). 
Sii wisse selbst, a n »Sic ari ite a d - chinde sieh
auf dem Lande i] d habe nur gerade soviel, um sich das
tägliche Brot zu vordienen. Sic b n de le .Sie ha
ben alles, Geld und schöne Kleider, ein leichtes und flottes Le
ben und wenig Arb it.R.wü h so gestellt z se i uSie Ha*
be schon mehrfach die Absicht gehabt in"gelbos Billet" . 
holen, ist aber leider von ander Hausgenossen abgehalten worden. 
Sie werde es aber in Zuk ♦ .
und unzufrioden,m cht ein empfindliches Gesicht und weint oft vor 
Unwillen md über dic Ungerechtigkeit g sie von selten der 
Sittenpolizei.
Befund
R.ist ein dickes, stämmiges lädchen, mittelgross, mit eckigem SchM 
del,ein Sattelnase, wulstigen Lippen und angewac *
chen.Die körperliche Jntersuchun ergibt,äusser Zittern der Hin* 
de, auffallenden llachröten dex Iaut, erhöhten Reflexen und Sensibi- 
lität,keine Befund.R.ist sehr denkfaul und möchte nicht Uber 
kompliziertere Rechenaufgaben nachd nken, leichte Aufgaben werden 
ri htig gelöst. Schulkenntnisse - nässig, Defini tionsau gaben ver
den gut erledigt, d< beste Koch*
erklärt sie "wenn mar hungrig ist, so schlägt man "so einen Weg* 
ein” (geneint ist d . zucht ). Uber .ihre Zukunft und das
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Leber überhaupt habe sie nicht nachge dacht, falls möglich,wol
le sie heiraten. Liest ab uhd zu Romane ("ilust Kapten").Itn letz
ter Zeit hat sie sich das Trinken angewöhnt, findet Geschmack da
ran und ist oft betrunken,in so einem Zustande gibt sie sich 
dann immer hin.Hat viele Kavaliere.
R. ist immer nervös und heftig gewesen, wechselnder f
Wenn sie von ihren Elten oder von der"Schlechten Behandlung; 
die sie durch die Polispi erfahren hat, spricht, so füllen sich 
ihre Augen mit Tränen.
Stationär 2 aal wegen Gonorrhoen behandelt worden.Auf der Ab
teilung ist sie. reizbarer Stimmung und zu Affekten geneigt.

Psychopathie.
Мвжмевйежжв»’ . ■ i

Erregbare.
An der Grenze des leichten Schwachsinnes.
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P. sinai de, Iwans fochter.

Bei der Untersuchung 34 J. alt, Bussin, estnische Untertanin, orthodox, 

ans Kamby gebuertig, lebt in wilder «he, bat 1913 einen Abort gehabt* 

fater 63 3, alt , Kaufmann, am Magenkrebs gestorben, war gutmuetig, aber 

sehr reisbar and heftig, ein Trinker, butter 65 J.alt, lebt, von nach

sichtigem Charakter, ist halbseitig gelaehmt. Von Verwandten ist eine Tan

te suetterlicharseits sohuindsuechtig, der eingige Bruder an Tbo gestor

ben. Vater und Mutter kamen gut miteiaander aos. S. hat 10 Jahre die Schu

le besucht, Vorberitungsklassen und 4 Kl. des Gymnasiuns, ist wenig ar- 

beitalustig gewesen. Meh des Vaters Tod wollte sie nicht mehr die Schule 

besuchen und fuhr als Bonne zu Bekannten nach Petersburg, woselbst sie 10 

Monate verbraahte. Darauf fuhr sie in gleicher Stellung nach Riga, wo sie 

nach eines Jahre die Stelle autgab und nach Dorpat zog. Bier lebte sie, 

ebenso wie spaeter in Reval, ohne Beschaettigung. Menses alt 14 Jahren. . 

16-jaahrig erstmals gescblechtlichen Umgang gehabt. "E" habe ihr Geld und 

verschiedene Geschenke versprochen, sie habe sich »ähr aus Neugierde, als 

aus Liebe hingegeben, habe damals noch nichts von den moeglichen Folgen des 

Geschlechtsverkehrs gewusst. Nachher habe sie oftmals ihre Liebhaber ge

wechselt, habe aber mit einzelnen von ihnen 4 - 6 Monate zusammen gelebte 

Augenblicklich habe sie einen Braeutigen, der sie angeblich naechstens hei-, 

raten werde. »Habe sonst nmer ein lustiges beben geruehrt und eich nie um 

den saechsten tag gekusamert". »Ich liebe keine Arbeit, nur leichte Be- 

sohaettigung koennte ich ausfuehren - bin auch trueher als Kassiererin ei

ne kurze Zait taetig gewesen, aber so lebt es sich leichter und freier*/ 

*Babe nie ueber Lebenszweck und -ziel nachgedacht". »Bin alt seinen Schick

sal nicht unzufrieden*.

S. ist mittelgross, von nornalem Koerperbau, genuegende krnaehrung. Ist wil

lig, liebenswuerdig. leicht kokett, hat ein lebhaftes Wesen, erzaehlt ohne 

viel autgenuntert zu werden, ist gar nicht verlegen, gibt sieb als Dane, 

redet in gewaehlten Ausüruecken, nur »©echte sie nicht viel nachtenken. Bas 

Gesichtist schmal , nacht einen ayupathischen Eindruck, zeigt schon Sp um 

ihrer verbrachten Jahre, ihre Beende sind gepflegt, mit kostbaren Bingen 

bedeckt. Bei der koerperlichen untersuchung ist kaua etwas äusser den er- 

hoehten Reflexen festzustellen. Etnas denkfaul und andrerseits von der unge

wohnten Situation der Untersuchung leicht aufgeregt, macht nie einige Re-



chenrehler 11 x 11 5 111. Die Pruefung ergibt gute Schulkenat nisse. Unter- 
sahiadsragen Definitionsfragen 4-, Lebenswissen t, Kombinationsauf ga

ben = sehr maessiges Resultat, will und kana sioh nicht anstrengen und 

nachdenken. Sttliche Allgeneinvorstellungen 4-, Krankheitseinsicht und 

richtige Beurteilung der Kontrolle.

Ist von der Sittenpolizei eingeliefert und wird wegen Gonorrhobabehän- 

delt.

Sittenpolizei: lebt augenblicklich (Oktober) in wilder Ehe, unbestraft. 

Registriert 1905. ,

Nichts Krankhartes.



... .
•W».« Helene Karl*8 T. Hr.l ..

Bel der Untersuchung 1J Jahr alt, Eß- in, verheirate
in Mos-Mn geboren, zur Zeit ohne Beschäftigung, früher-Pfloge- 
rin an einer hiesigen Universitätoklinik. Vater, circa 56 Jahre 
Ingenieur, lebt in Moskau,sehr nervös, leicht reisbar, kein Trin
ker, Mutter, 00 Jahre alt,lebt getrennt von Vater, ist immer sehr 
norvöe gewesen,heftig und mit sohlechtom Character, trank sehr . 
viel und кам mit den Vater nicht aus, oft Zuis iten unter 
den Eltern bis eie eich trennten. lutter-Anarchistn und als 
solche in Beginn des Toltkrieges nach Sibirien verschict,wo- 
selbst aie 2 Jahre mit ihrer Tochter Helene,die sie begleitete, 
verbringen musste. Vätorlichersoits- eine nervenkranke Tai te;
II. hat 2 Stie , lie in Ruslanä leben. H. lebte • heute 
hie: und eergen da”,bald boin Vater,darauf eine Zeitlang bei 
der Kutter, später wiederum .ei der Pf ter. In . oszau be
suchte H. das Gyunasium bis zur 5-to 
auotreten ausate,им ihre Mutter nach Si .
Die Schale hat sie von 1 —. bosucht,mäs _ ,: . ■
Nach der Revolution kan.H. айв Irkutok nach Mos<»u, woselbst 
sie in einer Tabrik Boschäfitgung fand, hach 2 Monaten fuhr 
' . ... - с а. in " $|Bai darauf
wieder nach Позади zurück: als Telephonfräulein Un-

и finden. 1913 wurde ihr angeblich << и /' . ...
Porsonals geküni . des H. einige Monate ohne 
verbringen und deshalb oftmals hungern mussto,machte sie li 
als Optant in -"ach Eesti auf. In Dorpat wurde sie al logorin 
in einer Klinik angestellt und diente daselbst 2 Jahre. In

te zoichnete sie sich durch Faulh< igoreien und kleinen 
Voruntrouungen aus. Sic war stets hinter den münnlichen Kran
ken und hatte Liebochaften eit einigen von ihnen ai eit. 
Ist überaus lcichtsinnig veranlagt: erstand sich ." 

w dlese
Geld eine Bluse und v. ’cuher wegen во

10 gehen zu 
fhetserisoh,agitierte geg

-
- fand sic bei einer bekas
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tigt gewesen zu sein,musste aber vor kurze« die Stelle aufgeben ' 
weil die Sittenpolizei immer hinter ihr drein war und sie zur 
Besichtigung abholte. Augenblicklich unterliegt sie ambulatori
scher Besichtigung.
über ihr Geschlechtsleben erzählt H. ohne Zögern folgendes: 
Mit 1-3 Jahron Menses. Von guten Freundinnen wurde sie in die 
Geheimnisse des Geschlechtsleben eingeweiht.Kit 16 Jahren- gleich 
nach der Konfirmation— hatte sie ihre ersten Beziehungen: ein 
junger Mann hatte ihr Kleider,Geschenke und Geld versprochen 
und sie verfahrt,später aber sein Versprechen nicht gehalten. 
"Ich war damals ein armes Mädchen und liess mich mit ihm ein. 
lachher sagte er mir, ich hätte einen schlechten Character und 
wollte nichts von mir wiesen? Sie habe keine Liebe zum Jüngling 
empfunden. Von dann “wechselte sie oftmals ihre Kavaliere.Behaup
tet einen Bräutigan in Reval zu haben, der sie demnächst heira
ten wolle.Als kleines Mädchen schon nervös und furchtsam gewe- 
sen,Schreckträune gehabt,als junges Mädchen oft Kopfselmerze .
Befund . ■
H. ist mittelgross und gut genährt von normalem Körperbau,macht 
einen ängstlic Eindruck,gibt unterwürfig bescheiden Antwort.
Körperlicher Befund: tremor,erhöhte Reflexe und erweiterte Pupil

len.
Sie Prüfung der Schulkenntnisse und der Intellige at durch
schnittliche Ergebnisse.
Acten der Sittenpolizei: 1920 registriert,unbestraft.

Constitutio psychopathica.: ================== -
( Haltlose ). '
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