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Vorwort. 

Dnter allen Verbrechen, welche das Strafgesetzbuch kennt, 

ist das furchtbaTste del' Mord, die planmassige, uberlegte VeT

nichtung eines Menschenlebens; zugleich aber ist der Marder von 

allen VeTbTechern derjenige, welcher am wenigsten und kaum 

jemals Anspruch auf das Mitgefuhl seiner Nebenmenschen er

heben darf. Anders verhalt es sich mit dem "Kindesmord", der 

vom MOTde wenig mehr als den N amen hat. Wenn eine Mutter 

ihr uneheliches Kind in oder gleich nach der Geburt vorsatzlich 

todtet - und in dies em Fane ist sie eine Kindesmorderin speciell 

im Sinne des § 217 R.-St.-G.-B. -, so wird sie dem Sittenrichter 

vielleicht noch in milder em Lichte erscheinen, wenn schon der 

Mann des Gesetzes auf die fur dieses Verbrechen normirte Strafe 

erkennt, die hieT Zuchthaus von dTei bis zu f-unfzehn J ahTen ist, 

und ihr die mildernden Dmstande nicht zubilligt, die ihn berech

tigen wi.trden, auf Gefangniss von zwei bis zu funf J ahren zu 

erkennen. 

Aber diese Sympathie, welche die Kindesmordel"in im em

zelnen Falle dem Laien einflossen mag, darf sein Gerechtigkeits

gefuhl nicht alteriren, und zumal darf derjenige Laie, welcher zur 

Mitwirkung bei einer KTiminalprocedur berufen ist, der natur

lichen Regung seines Mitgefuhls niemals einen Einfluss auf die 

pTaktische Ausubung seines Antheils an der Rechtspflege veT-
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statten. lch babe bier nicht die Geschworenen im Auge, denen 

ahnlicbe Vorbaltungen so oft und doch nie zu oft gemacht werden; 

ich denke an die Gerichtsarzte, deren Gutachten in allen Verhand

lungen wegen Kindesmordes naturgemass eine so grosse Rolle 

spielen. Auch der Arzt ist Mensch, und was ware ein Arzt ohne 

Menschenliebe? Weil aber der Junger Aesculap's sein Leben und 

Wirken der leidenden Menschheit widmet, ist auch er der Gefahr 

ausgesetzt, dass sein naturliches Mitgeffthl auf sein Rechts- und 

Wa4rheitsgefuhl einen bestechenden Einfl.uss ube. 

lch weiss mich von solchem Einfl.usse frei, indem ich mich 

an eine Aufgabe mache, welche dazu angethan ist, del' Ver

theidigung in Kindesmordsprocessen eine Handhabe zu bieten. 

lch will den Nachweis erbringen, dass, wenn von Frauenspersonen, 

die unter del' Anklage des Kindesmordes stehen, del' Einwand 

erhoben wird, dass sie in dem Momente del' Geburt des Kindes 

ohnmachtig und deswegen bewusstlos gewesen, folglich abel' fur 

das tragische Schicksal desselben nicht verantwortlich seien -, 

man nicht ohne Weiteres berechtigt ist, einen solchen Einwand 

von del' Hand zu weisen, ja, dass derselbe, speciell in den Fallen 

heimlicher Geburt, sogar die Wahrscheinlichkeit fUr sich hat. 

Und es ist nichts anderes als das Gerechtigkeitsgefuhl, was mich 

bei diesem Schritte leitet. lch will verhuten, dass umgekehrt 

eine Voreingenommenheit zum Schaden del' Angeklagten 

Platz greife. 

Denn seltsam! Wahrend man sonst unserer Kriminaljustiz 

eine "schwachliche Sentimentalitat" zum V orwurf macht, wird 

in den Verhandlungen wegen Kindesmordes das beregte Ent

lastungsmoment, dessen Erheblichkeit jedem Laien einleuchtet, 

vielfach mit einer erstaunlichen Leichtherzigkeit abgethan. Man 

begriisst es mit Achselzucken und einem Lacheln, welches an

deutet, dass man hier eine alte, bekannte "Ausrede" wiederfinde, 
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und wundert sich, wie die Angeklagte den Gerichtshof fur gar 

so leichtglaubig halten konne. Und der Gerichtshof muss so 

urtheilen, weil ihm die medicinischen Sacp-verstandigen in der 

Regel von der Unmoglichkeit, mindestens aber von der Unwahr

scheinlichkeit des von del' Angeklagten dargestellten Vorganges 

sprechen werden. 

lch selbst habe in den letzten J amen mehrfach Gerichts

verhandlungen beigewohnt, in welchen von Seiten der Gutachter 

die widerspruchvollsten Ansichten uber die von mil' aufgeworfene 
> 

Frage producirt wurden. U nd da ist mir der Gedanke gekommen, 

derselben einmal griindlicher nachzugehen, und wiederholte private 

Unterredungen mit dem ersten Vertreter der Anklagebehorde in 

dem Landgerichtsbezirk, welchem ich angehore, bestarkten mich 

in diesem Vorsatz. lch begab mich auf ein wenig bebautes Gebiet 

und suchte es zu kultiviren. Das ist das einzige Verdienst, welches 

ich fUr mich in Anspruch nehme. Mogen Andere auf meiner 

Grundlage weiter bauen und etwaige Lucken ausfullen! 

lch wandte mich mit Rundfragen an Gerichtsarzte und Ge

burlshelfer und sah aus ihren Antworten, dass sie eine syste

matische Erorterung des Gegenstandes fur dringend nothig hielten. 

Ein Mann wie E. Hofmann, der Verfasser des allbekannten Lehr

buchs der gerichtlichen Medicin, schrieb mir: »lch kann lhr Unter

nehmen nur lebhaft begriissen und halte es mit Rucksicht auf die 

Haufigkeit einschlagiger Angaben in foro fur sehr wichtig, dass 

Klarheit in die Sache komme. Der von Ihnen eingeschlagene 

Weg wird gewiss dazu beitragen." 

Das war ein neuer Sporn! Und so habe ich zunachst die 

Geschichte durchforscht und zum ersten Mal die historische 

Entwickelung dieser Frage in moglichster Vollstandigkeit 

klargelegt. Aus derselben wird immerhin die eine Thatsache 

hervorleuchten, dass zu den Zeiten der Folter, wie heute, von den 
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des Kindesmordes Angesehuldigten - ob mit, ob ohne Aussieht 

aufErfolg - iiber den Geburtsvorgang stets diesel ben Angaben 

gemaeht worden sind. Sollten diese, dureh Jahrhunderte sieh 

hindurehziehenden Angaben wirklieh nur Marehen, immer das

selbe Marehen sein, das sieh die Angesehuldigten von einander 

aneignen, das unter den einsam zur Entbindung gelangenden 

Madehen und Frauen in gleieher Weise sieh fortpflanzt und von 

Generation zu Generation vererbt, wie das Mftrehen in der Kinder

stube? leh glaube, aueh die Marehen erleiden im Laufe der 

Zeiten ihre Wandlungen, und dieses Marehen sollte unverandert 

und unwandelbar dasselbe geblieben sein? Schon diese Ueberlegung 

allein musste mieh in der Ueberzeugung bestarken, dass jene An

gab en iiber den Geburtsverlauf und somit aueh iiber die Gebar

aktsohnmaeht nieht ganz bedeutungslos sein k6nnen. 

leh habe dann ferner nicht bloss in der Litteratur Umschau 

gehalten - sie bot trotz emsig~n Naehforschens nur diirftige Aus

beute, und wenn einzelne Autoren dem behandelten Geburtsvor

gang schon einige Wahrscheinlichkeit vindiciren, so thun sie 

das wohl nur auf Grund ihrer theoretisehen Erwagungen und des 

Eindruckes vielleieht, den sie bei gerichtlichen Verhandlungen 

von dem Gegenstande pers6nlich gewonnen haben -, ich bin auch 

bemuht gewesen, ein umfassendes statistisehes Material zu 

beschaffen und ausgiebig zu benutzen. Dass mir das moglich 

geworden ist, dafu.r darf ich den Herren Collegen und den Herren 

Staatsanwalten, welche mich so freundlich unterstutzt haben, an 

dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank abstatten. 

Und nun moge meine Arbeit ffir sieh seIber spreehen! 

Darkehmen, im Marz 1887. 

Dr. Freyer. 
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Geschichtliche Entwickelung del' Frage nach dem Einwande del' des 
Kindesmordes Angeklagten, wahrend (les Geburtsvol'ganges 

ohnmachtig gewesen zu sein. 

Wollen wir nachforschen, ,wann die Behauptung heimlich 
Gebarender, im bewusstlosen Zustande geboren zu haben, als 
Entlastungsmoment VOl' Gericht Eingang zu finden und beachtet 
zu werden anfing, so werden wir eben sowohl auf die friihesten 
Phasen strafrechtlicher Anschauungen, als auch besonders auf 
eben so fruhe, zu gerichtlichen Zwecken bekundete und auf 
wissenschaftlicher Beobachtung basirte Aeusserungen del' berufenen 
Vertreter der medicinischen Wissenschaften zuruckzugehen haben. 
Allein bei dieser Forschung begegnen wir weit grosseren Schwierig
keiten, als wir sie bei der historischen Entwickelung mancher 
anderen, specifisch gerichtsarztlichen Materien zu gewartigen 
hatten. Wenn wir uns, um ein Beispiel zu wahlen, die Aufgabe 
gestellt hatten, in ahnlicher Weise die Frage nach dem Gelebt
haben des neugeborenen Kindes zu erforschen, so wurden wir 
~enigstens in der officiellen Einfuhrung der Lungenschwimm
probe in die gerichtliche Praxis einen historischen Markstein be
sitzen, von dem aus die ersten Anfange dieser Frage sich leicht 
zurfick verfolgen liessen. Einen ahnlichen Markstein giebt es fur 
unsere Frage nicht. Denn dieselbe hat schon wegen des Mangels, 
den Gegenstand, den sie behandelt, nachtraglich objectiv fest
stellen zn konnen, niemals diejenige allgemeine Wfirdigung er
langt, die jene auf Grund der Moglichkeit ihrer objectiven Fest
stellung beanspruchen konnte. Daher ist es wohl gekommen, 
dass wir bisher noch keine s pee i e 11 e historisch-kritische Bear
beitnng der vorliegenden, fur die forensische Medicin gewiss 

Freyer. 1 
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nicht unwichtigen forensischen Einzelfrage besitzen. Dazu 
kommt die Thatsache, dass es auch noch keine so ausfuhrliche, 
detaillirte und wissenschaftlich geniigend bearbeitete Gesammt
geschich te der gerichtlichen Medici'll giebt, dass wir an der 
Hand ihrer Details . die erwiinschten Daten fur unsere Frage ge
winnen konnten. Wir sind daher darauf angewiesen, in dem ver
schlungenen Gewirr von jeweiligem Kultur-, Rechts- und medi
cinischem Wissenschaftszustande alter·und neuerer Zeit eigene 
Pfade zu suchen, um unter Berucksichtigung der Wechselbe
ziehungen zwischen strafrechtlichen Anschauungen und arztlichem 
Wissen der verschiedenen Zeitepochen auf die ersten Spuren des 
von unserer Frage umfassten Gegenstandes zu gelangen. 

Berucksichtigen wir, dass zur Wurdigung des gedachten 
Einwandes vor Gericht vor -Allem ein geregeltes Gerichtsver
fahren gehort, bei welchem das richterliche Urtheil sich auf das 
arztliche Sachverstandigenurtheil stutzt, so werden wir in der 
Geschichte des Rechts und der Heilwissenschaften nicht gar zu_ 
weit zuruckzugehen haben. Denn in. derjenigen Zeitepoche, in 
der die Rechtspflege im Grunde nichts anderes war, als die blosse 
Rache, die auszuuben jedem Privaten zustand, in der es also ein 
eigentliches Rechtsverfahren noch nicht gab, nahmen Mordthaten 
ein ofl'entliches Interesse uberhaupt nicht in Anspruch und er
heischten weder eine Entschuldigung, noch gar eine Aufklarung 
durch arztliches Urtheil. Ihre Veriibung blieb der Blutrache an
heimgegeben, und wenn auch bestimmte Vorschriften hieruber 
schon im mosaischen Recht gegeben und dort sogar verschie
dene Arten des Todtschlags unterschieden werden, so wird speciell 
die Todtung eines neugeborenen Kindes dort von anderen 
Todtungen noch nicht unterschieden. Ausserdem wurden, soweit 
ein richterliches Verfahren uberhaupt stattfand, ausser Zeugen 
keine anderen aufklarenden Beistande zugelassen. 

Auch in der spate.ren Zeit, die fUr Naturbeobachtung und 
Heilwissenschaft ben~its einen Hippokrates zum wiirdigen Ver
treter hatte, liess man die medicinische Wissenschaft an den 
rechtlichen Entscheidungen nicht theilnehmen, noch weniger 
machte man letztere von der ersteren abhangig. Denn dies wider
sprach der ganzen N atur des Rechtes, der sittlichen und religiosen 
Bildung jener Epoche; vielmehr uberliess man, wo die richterliche 
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Einsicht nicht ausreichte, die Entscheidung einfach der Gottheit, 
indem die Griechen ihre Orakel befragten, die Romer ihre Auguren 
berathen liessen, die Germanen ihre Zauberer consultirten. Hie 
und da drangte sich wohl ein Erfahrener, ein der Natur Kundiger, 
an den Richterstuhl, um seine Erfahrung und Ansicht zum Besten 
zu geben und dadurch einen ungerechten Ausspruch zu verhuten, 
wie dies das Beispiel des Hippokrates erweist, der, als man eine 
Mutter des.Ehebruchs bezichtigte, weil sie ein Kind geboren hatte, 
welches ihrem Gatten nicht ahnlich war, die Aufmerksamkeit der 
Richter auf ein im Schlafzimmer der Beklagten aufgestelltes Ge
malde lenkte und dieselben zu uberzeugen wusste, "dass die fremden 
Zuge nichts weiter, als Abdrncke der Zuge des letzteren seien." *) 
1m Allgemeinen jedoch findet sich auch bei den kultivirtesten 
Volkern des. Alterthums, den Griechen und Romern, trotz des 
nicht zu verkennenden allmaligen Einflusses der arztlichen 
Kenntnisse auf die Gesetzgebungen, weder· ein Verlangen nach 
arztlichen Zeugnissen, noch eine wirkliche praktische Anwendung 
eines solchen. 

Dazu kommt, dass der Kindesmord in unserem Sinne, also 
die Todtung des unehelichen neugeborenen Kindes durch seine 
Mutter, im Alterthum uberhaupt nicht geahndet wurde, da man 
im Gegentheil in Griechenland, z. B. in Sparta und Kreta, auch 
ehelich geborene, sch wachliche Neugeborene als unnutze 
Last beseitigte; in anderen griechischen Staaten und in Aegypten 
wurden N eugeborene ausgesetzt, um der gefurchteten U ebervol
kerung zu steuern, und in Rom war bekanntlich in den Zeiten 
der allgemeinen Sittenverderbniss Fruchtabtreibung und Kindes
todtung an der Tagesordnung, gehorten dort, weil nicht strafbar, 
fast zum guten gesellschaftlichen Tone. Erst als die humanen 
Begriffe des Christenthums, nach denen jedes menschliche We sen 
als dem anderen gleichberechtigt und unantastbar galt, sich Ein
gang verschafft hatten, wurde der Kindesmord, gleichgUltig ob 
am ehelichen oder unehelichen Kinde ausgefuhrt, jedem anderen 
Morde gleich geachtet und mit harten Todesstrafen geahndet. 
Diese Errungenschaft des Mittelalters finden wir bereits in den 
Verordnungen des ersten christlichen Kaisers Constantin sich ab-

*) Klose, System der Physik 1814. 
1* 
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spiegeln und :linden sie in den folgenden Gesetzen des Mittel
alters zunachst im verscharften Maasse wieder. Vergeblich sehen 
wir uns daher auch in den Zeiten der ersten Aufzeichnungen 
von Gesetzsammlungen, in den Zeiten des Theodosianischen Codex 
und der Justinianeischen Gesetzsammlung, trotz der Bliithe von 
Rechtswissenschaft und Heilkunde in dieser Zeit, trotzdem ein 
Galen us durch seinen ganz aussergewohnlichen Ruf alB Arzt 
und medicinischer Schriftsteller von dem Glanze seiner Wissen
schaft weithin Kunde gab und durch seine Schrift iiber die 
Simulanten (Quomodo morbum simulantes sint deprehendendi) 
sogar gerichtlichen Zwecken hatte dienen konnen: vergeblich, 
sage ich, sehen wir uns auch in dieser Zeitepoche nach den ersten 
Spuren unserer Frage um. 

Zwar begann in oder wenigstens bald nach dieser Zeit das 
Rechtsverfahren in peinlichen Fallen einen mehr modernen, d. h, 
inquisitorischen Charakter anzunehmen; auch kannte man wohl, wie . 
aus den Exegesen des Jullius Paullus hervorgeht, die moderne 
Unterscheidung einer fahrlassigen von der absichtlichen 
Todtung; allein die richterliche Anschauungsweise bedingte es 
damals, dass man die Strafbarkeit einer Handlung weniger in der 
Feststellung des Thatbestandes, als vielmehr in der Absicht, in 
dem Conatus suchte. Hieraus allein erhellt schon, wie wenig 
Aufschluss wir fiir unsere Frage zu erhoft'en haben. Zur Fest
stellung der Absicht hatte schon die Verheimlichung der Geburl 
geniigt; der wirkliche Thatbestand, ob schuld an dem Tode oder 
nicht, trat weit in den Hintergrund zuriick. 

Zudem war auch die medicinische Heilwissenschaft allmalig 
wieder in Verfall gerathen, ja, sie versumpfte so. sehr, dass man 
hatte glauben· mogen, ein Hippokrates und Galenus hatten nie 
existirt, und an Stelle der Heilkunde sehen wir jetzt, wie Mende *) 
sagt, morgenlandische Afterweisheit und magische Kiinste, an 
Stelle der wahren Kunst Beschworungen und Gebete durch die 
Priester und Bischofe gesetzt. 

Nun konnte man wohl einwenden, dass gerade derjenige 
Theil der Heilwissenschaft, der hier in Betracht kommt, die 

.o) Mende: Ausfuhrliches Handbuch der gerichtlichen Medicin fur Gesetz
geber, Rechtsgelehrte, Aerzte und Wundarzte. I. Th. 1819. 
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Ge burtskunde, in seinen ersten Anfangen nicht die Aerzte, 
sondern die Hebammen beschaftigte, und dass man vielleicht 
diese bereits als Sachverstandige in den fraglichen Fallen zuzog; 
- denn dass der Hebammen Urtheil volle Geltung hatte, ersehen 
wir daraus, dass gerade die erste gesetzlich statuirte Einholung 
eines Fachgutachtens, der wir in den Digesten begegnen, das
jenige einer Hebamme betrifft. War diese gesetzliche Bestimmung 
jedoch fur bestimmte FaIle, fur die Constatirung einer Schwanger
schaft, vorgesehen, so folgt hieraus noch nicht, dass man das 
Gutachten von Hebammen auch bei Gelegenheit anderer Fane 
einzuholen gewohnt war. 

Nur wenig naher unserer Frage rucken WIr auch in der 
nachsten Zeitepoche, als sich das nordisch-germanische Volker
recht entwickelte und die Gesetzesnormen unter anderm darauf 
abzielten, gewissen, gegen den Bestand der Gesellschaft gerichteten 
Verbrechen den privaten Charakter zu entziehen. Die Todtung 
des unehelichen neugeborenen Kindes galt wie die des ehelichen 
ja schon als Verbrechen. Allein nach Mittermaier ist die Hand
lung faktisch noch straflos geblieben, weil nach den geltenden 
Satzungen Keiner da war, der das "Wehrgeld" fordern konnte. 
Erst aus dem Rechtsbuch der Insel Gothland ersehen wir, dass 
jedes Weib zur Bekundung dessen, ob das Kind todt geboren sei, 
zwei Zeugen haben sollte. Wurde sie aber uberwiesen, das Kind' 
getodtet zu haben, so soUte sie 5 Mark Busse geben. Die Lex 
Visigothorum bestrafte die Todtung des neugeborenen Kindes, 
gleichgiiltig, ob ehelich oder unehelich, mit dem Tode. Spater 
erst wurde die Todtung des unehelichen neugeborenen Kindes 
sogar als doppeltes Verbrechen angesehen und mit der har
testen Todesstrafe, dem Lebendigbegrabenwerden und Pfahlen, 
bestraft. 

Die Handhabung dieser Gesetzesbestimmungen liess einen 
noch ausgepragteren inquisitorischen Charakter erkennen, als bis
her, und zwar mit dem unverkennbaren Fortschritte, dass nun 
auch die Constatirung des Thatbestandes in den Vordergrund 
trat. Allein, was uns hier besonders interessirt, ist der Einfluss 
des kanonischen Rechts, der sich gerade in strafrechtlicher 
Beziehung geltend machte und speciell die Vergehen gegen die 
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sociale Ordnung, wie Janovsky*) sich ausdruckt, "vom Standpunkte 
der religiosen Moral accentuirte und zu dem Verdikte des Ver
brechens das in den damaligen Zeiten schwerwiegende Stigma 
der Sunde hinzugesellte". Unter solchen Umstanden konnte fug
lich auch nicht einmal von dem Versuch eines Einwandes gegen 
den V orwurf des Verbrechens die Rede sein, und :linden wir auch, 
dass gerade bei einem nach dem kanonischen Rechte beurtheilten 
FaIle von Todtschlag im Jahre 1209 von Papst Innocenz III. aus
drucklich ein gerichtsarztliches Fachurtheil verlangt wurde, so ist 
bei den reichen Strafbestimm ungen des kanonischen Rechts gerade 
gegen den Kindesmord selbst unter Berucksichtigung des Motives 
der N oth und Schande wohl niemals ein solches Fachurtheil im 
FaIle dieses Verbrechens zu erwarten gewesen. 

Erst in der peinlichen Halsgerichtsordnung Carl's V. im 
Jahre 1532 und in deren V orlaufer, in der Bambergischen Hals-. 
gerichtsordnung vom Jahre 1507, :linden wir die ausdruckliche 
Forderung eines fachwissenschaftlichen Gutachtens ausser in Fallen 
von Todtungen, Kunstfehlern und anderen Verbrechen ganz spe
ciell auch in Fallen von Kindesmord. Hier erst haben wir es 
also mit einem geordneten Rechtsverfahren zu thun, bei dem das 
richterliche Urtheil von dem fachmannischen gesetzlich Gebrauch 
macht. Jetzt konnte wenigstens ein Einwand zur Geltung ge
bracht werden, del' in den Vorgangen del' Geburt selbst begrundet 
ist, und fast konnte es scheinen, als ob man sieh damals schon 
in del' That urn solehe Dinge kummerte, da es das Gesetz ja aus
drueklieh verlangte, in solehem FaIle eine He bamme zu Rathe 
zu ziehen - "durch die Hebammen oder sunst weither erfarung 
gesehehe" -, wobei, wie aus dem "sunst weither" hervorgeht, 
aueh die Zuziehung arztlieher Sachverstandiger wenigstens mog
lich gemaeht war. Allein es handelte sieh in solehem FaIle wohl 
meistens nul' um die Constatirung von Sehwangerschaftszeichen 
und Geborenhaben1 weniger um die V organge bei der Geburt 
selbst. Daher sind diese wohl auch niemals zur gerichtlich-medi
cinischen Erorterung gelangt. 

In Bezug auf die Geburtsvorgange gab es damals zwar schon 

*) Janovsky, die geschichtliche Entwickelung der gerichtlichell Medicin. 
Maschka's Halldbllch der gerichtlichen Medicin. I. Band pg. 21. 



- 7 -

verhiiltnissmassig gute wissenschaftlicheBeobachtungen, wenigstens 
handelt eines der friihesten Lehrbitcher liber Geburtskunde, der 
im Jahre 1561 herausgegebene, VOn Ryffverfasste "der schwangeren 
Frawen und Hebammen Rosegarten", wie es im Titel schon heisst, 
"von vilfaltigen sorglichen Zufallen und Ge brechen der 
Mittter und Kinder, so ihnen vor, in und nach der Ge
burt begegnen mogen." Doch suchen wir sowohl in diesen, 
als auch in den Schriften der ersten gerichtlich medicinischen 
Schriftsteller noch vergeblich nach beziiglichen, auf die gericht
liche Praxis hindeutenden Stellen. 

Einer der ersten gerichtlich medicinischen Schriftsteller, 
Baptista Codronchi *), 1597, der am Ende seines Werkes sogar 
eine Anleitung zur Abfassung von Gutachten nebst einigen Muster
gutachten giebt, spricht wohl von Zeichen, wie eine stattgehabte 
Geb1;lrt zu erkennen sei, doch nicht von den Vorgangen bei der 
Geburt. Ebenso finden wir in dem wichtigsten Werke jener Zeit, 
dem des Fortunatus Fidelis**) (1601), das ausdriicklich zu gericht
lichen Zwecken bestimmt war, wohl liber Zeichen der Schwanger
schaft, liber FrUh- und Spatgeburt (Lib. III.), liber Erstickungs
tod (Lib. IV) berichtet, liber letzteren jedoch ohne Bezug auf 
Neugeborene und nichts liber abweichende Vorgange bei der Ge
burt. Einer Lipothymia parturien tium, also einer wirk
lichen Ohnmacht Gebarender, finde ich zum ersten Male 
in einem Werke des Fabricius Hildanus***) (1614), das liber 
verschiedene chirurgische Eingriffe und seltene Falle berichtet, 
Erwahnung gethan, speciell in einem Briefe desselben an einen 
gewissen Doring. Es handelt sich dort aber um eine in den Tod 
libergehende Ohnmacht in Folge einer wegen Gebarmutter
krebses und Schieflage des Kindes unvollendet gebliebenen 
Geburt. 

Dagegen spricht ebenfalls ein gerichtsarztlicher Hauptschrift-

*) Baptistae Codronchii philosophi ac medici Imolensis a) de vitiis 
vocis libri II, 1597, b) methodus testificandi, in quibusvis casibus medicis 
oblatis. 

**) Fortunati Fidelis de relationibus medicorum libri IV. 1674. 
***) Guilhelmi Fabrici Hildani Observationum et Curationum 

Cheirurgicarum centuria tertia, 1614, pag. 498. 
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steller jener Zeit, Paulus Zacchias*), wohl vom Tode der 
Mutter in Folge der Geburt, auch von Syncope, Lipo
thymia, und animi deliquium, also den verschiedenen Formen 
der Ohnmacht, weist aber nur auf die Merkmale, durch die sie 
sich von einander unterscheiden sollen, hin. Ihr Verhii.ltniss zum 
Geburtsvorgange beruhrt er nicht. 

Bei diesem mangelhaften Ergebniss der aufgefUhrten eIn
schlii.gigen Litteratur sehen wir ·uns genothigt, andere Wege eln
zuschlagen, um unserer Frage auf die Spur zu kommen. 

Es ist bereits erwii.hnt worden, dass der eine der angefUhrlen 
Schriftsteller, Codronchus, seinem Werke Mustergutachten angefugt 
hat. Dies hatte vorher schon ein bedeutender franzosischer Arzt 
und Schriftsteller, Ambroise Pare, gethan, von dem selbst ein 
Gutachten aus dem Jahre 1583 existirt, so dass anzunehmen ist, 
dass in Frankreich damals schon hii.ufiger ii.rztliche Gutachten. 
abgegeben wurden. Dieser Usus des, ich mochte sagen wissen
schaftlichen Zeugenbeweises dokumentirt sich alsbald auch in der 
weiteren Erscheinung, dass in wichtigen Fii.llen von den Universi
tats-Fakultaten Obergutachten eingeforderl wurden. Solche Gut
achten und ganze gerichtliche Verhandlungen sind dann zur 
Belehrung der Fachgenossen. von einzelnen Schriftstellern ge
sammelt und zusammengestellt worden. Eine Hauptrolle spielte 
in jener Zeit die Leipziger Fakultat, deren Ruf weit fiber die 
deutschen Lande hinaus ging, und ihre Gutachten aus der zweiten 
Halfte des 17. Jahrhunderls :linden wir vorwiegend von zwei bedeu
tenden Mannern der medicinischen Wissenschaft, von Ammann**) 
(1677) und von Zittmann***) (1706), kritisch gesichtet und zum 
Gebrauch der gerichtlichen Physiker zusammengestellt. 

Schauen wir uns also in diesen Sammlungen um. 
In den Ammann'schen Zusammenstellungen finde ich unter 

dem Titel des Infanticidium, also des eigentlichen Kindesmordes, 
nur drei Falle erwahnt. In dem ersten, unter dem 1. Mai 1656 
begutachteten FaIle (Cas. 69, pag. 451), handelt es sich um ein 
Kind, das, wahrend die Gebarende "prae nimio dolore ipsa de 

*) Pauli Zacchiae Medici Romani Quaestiones Medico-legales 1630. 
**) Ammann: Medicina critica. 1677. 

***) Zittmann: Medicina forensis, Responsa facultatis medicae Lip
siensis ad Quaestiones et casus medicales ab anno 1650--1700. 
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arca delabitur", auf den Boden faUt, wobei es passirt, dass die 
Gebarende dem Kinde die Nabelschnur nicht unterbindet und 
das Kind, indem sie es fur todt halt, in's Bett nimmt, bis sie so 
aufgefunden wird. Die gutachtliche Frage dreht sich dabei vor
nehmlich darum, ob die vorgefundene Schadelverletzung oder die 
Unterlassung del' Nabelschnurunterbindung die Todesursache ab
gegeben habe. Del' Zustand del' Mutter wahrend del' Entbindung 
wird nicht weiter in Betracht gezogen, wiewohl del' Umstand, 
dass sie "prae nimio dolore" niederfallt, darauf hindeuten konnte, 
dass sie VOl' Schmerz "ohnmachtig" zusammengesunken sei. J eden
falls ist von einer solchen Auffassung dort nichts erwahnt. 

In den beiden anderen Fallen ist gar nichts Bezugliches 
enthalten. 

In einem unter dem 17. April 1673 begutachteten FaIle, von 
dem Zittmann (1. c. Centur. II. Cas. VI. pag. 367) erzahlt, hat 
die heimlich Gebarende in einer 15 Stunden anhaltenden 
Epilepsie nach vorausgegangenem Fall uber eine hohe Schwelle 
geboren. Das Kind ist todt zur Welt gekommen. Die Fakultat 
findet in dem Fall uber die Schwelle und in del' Epilepsie del' 
Mutter eine genugend erklarbare Todesursache fur das Kind. Sie 
hat dabei wohl mehr irgend eine gewaltsame, durch den Fall oder 
den epileptischen Anfall bedingte Einwirkung auf das Kind, als 
etwa den durch die Epilepsie erzeugten Bewusstlosigkeitszustand 
del' Gebarenden im Auge gehabt. 

In einem anderen FaIle, vom 11. April 1674 (1. c. Cas. XX. 
pag. 409) handelt es sich um eine Frtihgeburt im 8. Monat, von 
del' die Frau uberrascht wurde. In ihrer Angst und mit del' 
Nachgeburt beschaftigt, hatte sie das Kind unvollkommen unter
bunden liegen lassen, woher es starb. Es wird nun u. A. gefragt, 
ob unter solchen Umstanden ein Weih bei solchen Kraften sein 
moge, dass sie VOl' allen Dingen das Kind pflegen musse, und die 
Fakultatsantwort lautethierauf bezuglich: "ad 4) Wenn ein ge
barendes Weib nicht mit Ohnmachten oder sonst schweren 
Zufallen ubereilet wird und gleich Niemand andel'S da ist, so ist 
sie schuldig, . . . . . dass das Kind VOl' allen Dingen versorget . . . 
werde." Hier wird also wenigstens indirekt zugegeben, 
dass nehen andel'en schweren Zufallen auch Ohnmachten 
bei del' Geburt vorkommen! 
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In einem dritten Falle endlich (Centur. V. Cas. xvrn. 
pag. 1150) werden "Mattigkeit und viele Ohnmachten" vor der 
Geburt als Folge andauernder Blutungen, die vor der Geburt 
stattgehabt, erwahnt. Bei der Geburt selbst ist Niemand zugegen, 
die hinzugerufene Hebamme findet das Kind noch ungelost, doch 
todt: Die Fakultat nimmt an (10. Febr. 1691), dass der Tod des 
Kindes wohl in Folge der unablassigen Blutungen vor der Geburt 
eingetreten sein konne, dass es jedoch nicht gerade in Folge 
der vor der Geburt stattgehabten Ohnmachten im Mutterleibe 
schon gestorben zu sein brauchte. 

Eine reichere und mehr positive Ausbeute fur unsere Frage 
gewahrt uns der Hallenser Gelehrte Michaelis Alberti"), der 
in seinem Systema Jurisprudentiae medicae vom Jahre 1736 eben
falls forensische FaIle darbietet. iller find en wir nicht nur be
statigt, was wir aus Zittmann's Casuistik bereits erfahren konnten! 
dass Kindesmorde ebensowohl im Wahnsinn**) (Melancholia), 
wie im epileptischen AnfalIe begegnen konnen, sondern auch 
ganz ausdriicklich hervorgehoben, dass Frauenspersonen, um die 
Schuld einer unterlassenen Unterbindung oder ausgefuhrten Durch
trennung der Nabelschnur abzuwenden, sich auf die erlittene 
Ohnmacht zuweilen berufen ("quando denique feminae pro 
avertenda culpa ex proaeresi intermissae deligationis aut com
missae dissectionis funiculi umbilicalis ad perpes sam lipothy
miam vel epilepsiam provo cant. " (1. c. Tom. I., pars I., pag. 200). 
Weiter unten aber nimmt er das Vorkommen der Ohnmacht 
wahrend der Geburt ganz ausdrucklich an mit den Worten: 
"licet quidem feminae sensibiliores et teneriores aliquando sub 
partu aut animi deliquia aut motus spasmodico convulsiones 
experiantur." (1. c. pag. 204.) 

Ais Beispiel fur Ohnmacht wahrend der Geburt fiihrt er zu
nachst einen Fall aus dem Jahre 1724 an (Pars II., Cas. XIII. 

*) Michaeli Alberti, Systema Jurisprudentiae medicae. Halae 1736. 
**) In Betrefl' des Kindesmordes im Wahnsinn beruft er sich ausser 

auf Zittmann (dessen Fall 92 in der Centur. I.) noch auf den berllhmten 
Kriminal-Rechtslehrer Carpzov, in Betrefl' der Epilepsie auf Harprecht und 
auf eine Begutachtung der Hallenser Fakultat, die annimmt, dass Personen, 
die frllher an Epilepsie gelitten, zumal Erstgebarende, auch wahrend des Ge
burtsaktes mit Benehmung ihres Verstandes und der Gedanken von dieser 
Krankheit befallen werden kOnnen. 
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pag. 187), in dem es heisst, dass die Inquisitin "gehend und iiber 
die Hoff-Schwelle schreitend, in Ohnmacht. sinkend und nieder
fallend geboren, so ist das Kind von ihr cum "lvvw quasi und 
mit Gewalt weggeschossen und auf die Erde gefallen." In dem 
Responsum der Hallenser Fakultat wird die Ohnmacht in diesem 
Faile aus verschiedenen, rein ausserlichen Griinden nicht fiir 
wahrscheinlich gehalten, und in der sogenannten Praeparatio ad 
Judicium Scabinatus Halensis J uridicum heisst es mit Bezug auf 
den obigen Fall, es sei "solchen ihren blossen Fiirgeben nicht 
stracks zu glauben, sondern sie muss juxt. Art. 181 C. C. diess 
sub tortura erhalten." 

In einem anderen FaIle aus dem Jahre 1725 (1. c. Tom. alt., 
Cas. XI. pag. 218) handelt es sich um eine Person, die 14 Tage 
lang an "hitziger Krankheit darniederlag. Vor der Entbindung 
waren Aderlasse an ihr vorgenommen worden, unmittelbar nach 
welchen sie von einer Ohnmacht befallen worden war. Auch hat 
sie "noch in momento partus heftige Ohnmachten empfunden." 
Die Lungen des Kindes zeigten sich nicht schwimmfahig, da
gegen waren einige Flecke am Kopf vorhanden, die von Finger
eindriicken der den Kopf comprimirenden Hand herriihren 
konnten. In dem unter dem 16. 12.1727 abgegebenen Fakultats
gutachten dreht es sich wesentlich um die Frage, ob das Kind 
todt oder lebend geboren und ob es erstickt sein konne, und man 
kommt zu dem Schluss. der Verdacht solIe auf ihr haften bleiben, 
bis sie die angefiihrten Momente, welche sie nach eigenem V or
geben beigebracht (also die Ohnmacht als indirekte Todesursache) 
"griindlicher justificire und erweislich mache", d. h. sie wird, wie 
oben, mit der Tortur bedroht, weil nach Art. 181 der angefiihrten 
peinlichen Halsgerichtsordnung eine Weibsperson, die heimlich 
getragen, geboren und hernach vorgab, das Kind sei todt zur 
Welt gekommen, der Todtung desselben verdachtig war, "und 
es war zu glauben, dass sie vor, in und nach der Geburt daran 
schuldig geworden, mithin dergestalt gravirt, dass die Wahrheit 
von ihr durch die peinliche Frage (Tortur) herausgebracht 
werden miisse." 

Ich habe aIle diese FaIle so ausfiihrlich mitgetheilt, weil sie 
uns gleichzeitig die damaligen Zeitverhaltnisse mit ihren recht
lichen Anschauungen und gerichtlichen Gepf\.ogenheiten, sowie 
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auch den medicinisch-wissenschaftlichen Standpunkt von damals 
klar wiederspiegeln. Das Hauptinteresse war dem Objekte des 
Verbrechens, dem todten Kinde, zugewandt, dessen Leichnam 
mit den etwaigen Merkmalen ausserer Gewalteinwirkung wo
moglich gleich den Beweis des Verbrechens bildete. Ja, man 
hielt es nicht einmal fur nothig, zu erweisen, ob das Kind nach 
der Geburt uberhaupt gelebt habe. Die Nothwendigkeit dieses 
Erweises scheint erst durch die Vertheidiger, die man den An
geschuldigten gestattete, und die sich vornehmlich auf diesen 
U mstand beriefen, klar geworden zu sein r,und allmalig dazu ge
fuhrt zu haben, dass die Leichen der Neugeborenen vor Erhebung 
der Anklage schon durch Medicinalpersonen untersucht wurden. 
Wenigstens wird in dem oben angefuhrten Zittmann'schen FaIle 
vom Jahre 1674 (1. c. Cas. XX. pag. 409) der vorangegangenen 
Besichtigung des Kindesleichnams "durch einen Medicum und 
geschworenen Chirurgum" Erwahnung gethan. War die Todes
ursache aber nicht ersichtlich, so war die Inquisitin dennoch der 
Tadtung ohne Weiteres verdachtig und diese "Wahrheit" musste 
sie, wie wir oben harten, auf der Tortur bekennen." Auf dieser 
bekannte sie nattirlich alles, was man von ihr verlangte, und wir 
durfen uns nur ein solches Torturprotokoll, das mit einer del' 
Tol'tur unterzogenen Inquisitin aufgenommen wurde, ansehen, um 
mit Schaudern zu empfinden, wieviel Ungerechtigkeit in der da
maligen "Gerechtigkeitsubung" lag! 

Wie wir nun aus obigen Gutachten el'sehen, wird der Ein
wand der Ohnmacht wahrend der Geburt von den Angeschuldigten 
jetzt schon thatsachlich vielfach erhoben; auch die Vertheidiger 
scheinen denselben, zuweilen auch selbstandig, ohne dass ihnen 
dies von den Inquisitinnen an die Hand gegeben wurde, after 
geltend gemacht zu haben, schon um das Infanticidium wenigstens 
nur pro culposo, und nicht pro dolo so - damit eben nicht auf 
Todesstrafe zu erkennen sei - darzuthun. Allein die Fakultaten 
verhalten sich diesem Einwande gegenuber, wie wir sehen, noch 
sehr zUrUckhaltend, sie halten ihn ja noch fur ein "Vorgeben", 
das durch die Tortur bewiesen werden solI, und da darf es uns 
nicht Wunder nehmen, wenn die Gerichte sich diesem arztlichen 
Urtheil ohne weiteres anschliessen. 

Eine praktische Bedeutung konnte also del' Einwand 
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bei solchen Rechts- und medicinischen Anschauungen jedenfalls 
nicht gewinnen. 

Dazu kommt, was den medicinisch-wissenschaftlichen Stand
punkt anlangt, dass das medicinische Wissen trotz des Aufschwungs, 
den dasselbe bereits genommen, immerhin ein verhaltnissmassig 
sehr mangelhaftes war. Man war gegen Ende des 17 . .Tahrhun
derts (1682) durch die Lungenschwimmprobe wohl in den Stand 
gesetzt, zu beurtheilen, ob ein neugeborenes Kind nach der Ge
burt gelebt und geathmet habe, man war aber aus Mangel an 
pathologisch-anatomischen Kenntnissen noch Dicht in der Lage, 
die Todesursache des Neugeborenen exact zu erkennen und 
sonstige von der Norm abweichende Befunde an der Leiche zu 
beurtheilen. Die pathologische Anatomie, die wichtigste Grund
lage fur den Leichenbefund, dar wiedernm die Grundlage fur den 
gesammten objektiven Thatbestand zu bilden hatte und durch 
allmalige Einfuhrung dar legalen Obduktionen zu bilden anfing, 
fehlte noch; sie war erst im Entstehen und beein:flusste selbst
verstandlich mit den ihr anhaftenden Mangeln auch die forensisch
medicinischen Anschauungen. 

Noch weniger waren die Vorgange bei der Geburt medi
cinischwissenschaftlichgenugend gewurdigt und beobachtet, speciell 
das Verhalten der Gebarenden mit Bezug auf ihre somatischen 
und psychischen Verhaltnisse. Diese Mangel wurden schon damals 
in einzelnen medicinischen Kreisen unangenehm empfunden, und 
aus solchen Empfindungen ist es wohl herzuleiten, wenn derselbe 
Alberti, des sen Gerichtsfalle ich soeben citirt hahe, in der Vorrede 
zu seinem im .Tahre 1757 herausgegebenen Tomus alter seiner 
Werke, speciell darauf hin weist, dass gerade in Sachen des Kindes
mordes gewisse U mstande mehr als anderswo Berucksichtigung 
erheischten, wobei er allerdings zunachst nur den etwa durch 
Epilepsie oder Geisteskrankheit alterirten Geisteszustand der Ge
barenden im Auge hat. Ihre BerUcksichtigung sei um so noth
wendiger, als schon die Gesetzesbestimmungen (die peinliche 
Halsgerichtsordnung) die heimlich Gebarenden ohnehin ver
dachtig mache und anschuldige. 

Indess wurde mit dem Fortschreiten der medicinischen Wis
senschaft im 18 . .T ahrhundert, in dem an der gerichtlichen Medicin 
rustig fortgearbeitet wurde, auch uber die Vorgange bei der 
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Geburt reiches Material gesammelt. Der nachste ausserlich sich 
bemerkbar machende Effekt war der, dass in gerichtlichen Fallen, 
sofern dieselben Geburtsvorgange betrafen, die Hebammen all
malig verdrangt wurden und die Oonstatirungen nur durch Aerzte 
vorgenommen werden durften. Aus Schriften ferner, in denen 
unter anderem in Erwagung gezogen wird, ob ein Kind, das 
schon mit dem Kopfe geboren sei, ohne Schuld der Mutter 
noch wahrend der Geburt umkommen konne, wie dies 
durch Beyer (Delineatio juris criminalis secundum constitutionem 
Oarolinam etc. 1714) zwar geleugnet, von Bohn und Anderen aber 
schon frfther bewiesen war, erkennen wir nicht nur ein starkeres 
Anstiirmen gegen die Harten der Oarolina, sondern vor Allem 
die Thatsache, dass man mehr und mehr die besonderen Zu
falle bei der Geburt und den Zustand der Mutter wahrend 
des Gebaraktes in Rechnung zu ziehen begann. Hieraufmachten 
zunachst allerdings mehr die Geburtshelfer, als die gerichtlichen 
Aerzte aufmerksam; doch gegen Ende des J ahrhunderts finden 
wir bereits solche Zufalle, die dem Kinde im Mutterleibe und 
wahrend der Geburt begegnen konnen und bei der Beurtheilung 
eines fraglichen Kindesmordes von Ein:fluss sein konnten, auch 
in einer gerichtsarztlichen Abhandlung, in der von P. A. Bohmer*) 
zusammengestellt. Desgleichen macht Brinckmann in seiner 
"Anweisung fur Aerzte und Wundarzte, um bei gerichtlichen 
Untersuchungen vollstandige Visa reperta zu lief ern" etc. (1781) 
darauf aufmerksam, dass "in soweit es moglich ist, die Art und 
Weise der Geburt und die Zufalle, so sich dabei eingefunden, 
furnehmlich, ob heftige Verblutung dabei gewesen, deutlich 
bestimmt werden, damit dergleichen vorgewesene Zufalle mit 
den am Kinde vorgefundenen Umstanden verglichen 
werden konnen." (1. c. pag. 32.) 

Ueber das Stattfinden der mit Aufhebung des Bewusstseins 
einhergehenden Ohnmacht unmittelbar nach der Geburt spricht 
bereits Hebenstreit (Anthropologia forensis pag. 389), indem er 
meint, dass nach einer leichten Geburt eine Frauensperson nie so 
ohnmachtig (exanimis) sein konne, dass sie ausser Stande ware, 

*) Bohmer, P. A .• Dissertatio de notabilibus quibusdam, quae foetu in 
utero et partu contingere possunt ad illustrandum infanticidium. Halae 1775. 
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fiir das Kind zu sorgen. Aber bald darauf sagt er, sich gewisser
mass en verbessernd, dass eine Frau auch nach einer kurz an
dauernden Geburt "a maguo aliquo post ilium profluvio ad animi 
deliquium .... deduci potuisse". 

FaIle von Geburten im noch bestehenden Bewusstlosig
kei tszustande hatte Storch *) in seinen "Weiberkrankheiten" 
1750 in endloser Zahl beschrieben und diesen Fallen hatte er noch 
16 Beobachtungen von Mauriceau, einem franzosischen Arzte, hin
zugefUgt. Auf die Art dieser Bewusstlosigkeitszustande, die 
namlich nicht durch Ohnmacht, sondern durch Krampfe bedingt 
waren, komme ich noch zurUck. 

Desgleichen hatte Behrens **) 1751 in seiner Inaugural
Dissertation einen Fall von einem im tiefen Schlafe der Mutter 
geborenen lebenden Kinde beschrieben. Auch auf diesen Fall 
werde ich noch zuruckkommen. Auf beide Autoren berief sich 
dann der beruhmte Haller***) in seinen "Elementa Physiologiae 
~orporis humani", wo er von Entbindungen spricht, die zu Stande 
kamen "ex matre sopita" und "ad summum debili", worunter er 
wohl Ohnmachten verstehen diirfte. Die nun auf diese und 
noch andere Autoren sich berufenden Gutachter - ich fuhre hier 
zunachst Roo set) mit seinem in Loder's Journal 1797 ver(}fi'ent
liehten' Gutachten an - bejahen daher ganz ausdriicklich die 
MogJ.j.chkeit, dass eine Frauensperson wahrend einer Ohnmacht 
-ohne Empfindung~ der Geburtsschmerzen gebaren kanne, und 
haben diese Meinung sicherlich auch vor Gericht vertreten. 
Wenigstens berichtet ein englischer Arzt, der beruhmte Geburts
heIfer William Huntertt), dass er mit dieser Meinung in einem 
ahnlichen FaIle sogar vor Gericht Erfolg gehabt habe. 

*) Storch, Weiberkrankheiten, 5 BlI.nde 1750. 
*") Behrens, De partu mirabili foetus vivi in somno matris profundo. 

Helmstadii 1751. 
**") Haller, Elementa Physiologiae corporis humani, T. VIII. 1766. 
t) Roose. Gutachten des Furst!. Ober-Sanitll.ts-Collegiums zu Braun

schweig tiber einen muthmasslichen Kindesmord. Loder's Journal fUr die 
-Chirurgie. Geburtshiilfe und gerichtliche Arzneikunde. I. Bd.' 1797, pag.152. 

tt) Ueber die Ungewissheit der Zeichen des Mordes an unehelich 
geborenen Kindern. Ein Schreiben des sel. Dr. Will. Huuter an die Gesell
schaft der Aerzte zu London. - Pyl's neues Magaz. fUr d. gerichtl. Arznei
kunde und medic. Polizei. I. Bd. Stendal 1786 pag.408. (Aus dem Ranno
verschen Magazin vom Jahre 1784.) 
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Solche Meinungen konnten aber erst in dieser Zeit der Auf
klarung und humanistischen Bestrebungen Eingang finden, da 
eine wichtige Wendung in der Auffassung des Kindesmordes 
uberhaupt sich dadurch zu vollziehen begann, dass man· den 
Gemuthszustand der Gebarenden auch vor Gericht zu 
wiirdigen anfing. 

N achdem von Seiten der Aerzte, wie erwahnt, immer wieder 
und wiedel' auf dieses Moment hingewiesen und auf Grund des
selben fUr Milderung der Strafe, wenigstens fUr Abschaffung der 
Folter plaidirt worden war, wie dies der Hollander Peter Camper*) 
in seinen Gedanken "uber Kindermord" recht eindringlich und 
unter Berufung auf sein "erleuchtetes" J ahrhundert thut, fand 
dieses Moment auch seitens einiger beriihmter Rechtsgelehrter 
(Meister jun., Quistorp, Feuerbach) Beriicksichtigung. 

Ich will indessen nicht verschweigen, dass trotz dieser a1)
gemeinen Hinneigung zu milderer Auffassung und trotz dem 
Streb en nach m5glichst objektiver Beurtheilung des Gegenstandes 
es noch manchen tuchtigen Gerichtsarzt gab, der von seinen V or
urtheilen so sehr eingenommen blieb, dass er Erfahrungen An
derer ignorirte und in seiner bestandigen Verbrechenriecherei an 
nichts weniger als an den Geisteszustand der vermeintlichen 
Verbrecherin dachte. So spricht der einstmalige K5nigsberger 
Stadtphysikus Buttner**) in seiner Anweisung, wie ein Kindes
mord auszumitteln sei, nur in Ausdriicken, wie: "gottlose Mutter", 
"boses Vornehmen" und ahnlich. Zur Illustration seiner Vor
eingenommenheit gegen die des Kindesmordes Angeschuldigten 
mag folgender Satz dienen: "W enn gottlose Mutter bei den 
starksten Geburtswehen, von der inneren Angst, Furcht, Schaam 
und Bosheit gestarkt, heimlich im Stehen gebaren und das 
Kind schleunig auf ein Strassenpflaster oder in den Abtritt 
oder in einen Eimer mit Wasser oder in einen Teich schiessen 
lassen" etc. (1. c. pag. 131). Oder, er fiihrt Zeichen des gewalt
samen Erstickungstodes durch weiche Gegenstande an, wie: Zunge 

*) Peter Camper, Abhandlung von den .Kennzeichen des Lebens und 
des Todes bei neugeborenen Kindem nebst einigen Gedanken uber die 
Strafen des Kindesmordes. Aus dem Holll!.ndischen ubersetzt von Herbell. 1777. 

**) Buttner's vollstiLndige Anweisung, wie durch anzustellende Besich
tigungen ein veriibter Kindermord auszumitteln sei etc. Herausgegeben von 
Metzger. Konigsberg. 1804. 
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zwischen den Lippen, Adern am Gesicht aufgedunstet, Lungen 
sehen gelb aus etc. und lehrt, dass aus solchem Befunde "ihr 
boses Vornehmen nicht a.llein vermuthet, sondern auch fest 
geschlossen werden muss, sie haben gottloser Weise das Kind 
erstickt." (1. c pag. 186). Bei solchen Anschauungen ist natiirlich 
nicht zu erwarten, dass V organge in dem Gemiithsleben der Ge
barenden wahrend del' Geburt Beriicksichtigung finden konnten, 
und es wird in seinem angefiihrten Werke das Eintreten einer 
tiefen Ohnmacht wahrend des Kreissens auch nul' gelegentlich 
der Frage erwahnt, ob in solchem Falle etwa der Kaiserschnitt 
zu machen sei, es wird aber nicht weiter erortert, ob etwa ein 
Kind wahrend einer solchen Ohnmacht geboren werden konnte. 
Diese Erwagung unterbleibt selbst in einem Falle, der unter den 
angefiigten Obduktionszeugnissen (No. 25) erzahlt wird, und in 
welchem die Inquisitin auf dem Nachtstuhl gebar, dabei in Ohn
macht fiel und in diesem Zustande noch aufgefunden wurde. 
Dieser letztere Umstand wird einfach ubergangen. 

Dagegen treten die me is ten gerichtsarztlichen Schrift
steller dieser Zeit um so energischer und ausfuhrlicher fur unsere 
Frage ein. 

Man kann von del' Frage einer Geburt im bewusstlosen Zu
stande del' Gebarenden kaum sprechen, ohne in erster Linie des 
beruhmten Mitgliedes der Leipziger Fakultat, Ernst Platner zu 
gedenken. Er gab wahrend der Jahre 1801-1814 von Zeit zu 
Zeit sogenannte Programmata heraus, die unter Beriicksichtigung 
des korperlichen, gemuthlichen und geistigen Zustandes schwan
gerer und gebarender Frauen hauptsachlich auf eine Milderung 
der Strafe fur Verheimlichung der unehelichen Schwangerschaft 
und Geburt, sowie fur Kindesmord hinzielten. Die Frage von 
der Bewusstlosigkeit wahrend der Geburt ist von ihm unter Zu
grundelegung zweier bestimmter FaIle in den beiden Schriften: 
"De lipothymia parturientium, quantum ad excusationem infanti
cidii" vom Jahre 1801 und "De eclampsia parturientium, quantum 
ad suspicionem infanticidii narratio quaedam" vom Jahre 1812 
des Naheren behandelt worden. 

Weit ausfuhrlichere Abhandlungen widmeten ihr jedoch 
Henke, del' bedeutendste unter den gerichtsarztlichen Schrift
stell ern , und Mende, beide ziemlich gleichzeitig zwischen 1815 

2 
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und 1820, wahrend Klose und Wildberg in ihren Lehrbuchern 
unter Berufung auf bekannt gewordene und eigene Beobach
tungen ihrer nur Erwahnung thun. 

J edenfalls war nach mesen Forschern neben den verschie
densten, eine Bewusstlosigkeit im Zeitpunkte des Gebaraktes be
dingenden Zustanden, wie Schlaf, Eclampsie, Epilepsie, auch an 
der Mogliohkeit des Statthabens der Geburt in einem durch 
Ohnmacht bedingten Bewusstlosigkeitszustande nicht mehr zu 
zweifeln. 

Allein die Strafgesetzbestimmungen und bezuglichen Ent
wiirfe, die in dieser Zeit in den verschiedenen Staaten und Lan
dern theils in Kraft waren, theils entstanden, hatten sich, sei es, 
um das Verbrechen des Kindesmordes einzuschranken, sei es, um 
dasselbe als solches zu strafen, noch mit so starken Schutzmauern 
umgeben, dass Einwande, wie der in Rede stehende, gegen di~
selben kaum aufkommen zu durfen hoffen konnten. 

Sehen wir uns einzelne dieser Strafbestimmungen darauf 
hin etwas genauer an. 

In Preuss en war im Jahre 1794 das Allgemeine Land
rec1it in Kraft getreten. Nach demselben stand noch auf vor
satzlicher Todtung der Neugeborenen die Todesstrafe, ebenso 
auf jeder vorsatzlichen Unternehmung dazuj konnte aber dabei 
nicht mehr festgestellt werden, ob das Kind lebend geboren war 
und gelebt hatte, so stand "Staupenschlag und lebenswierige 
Festungsstrafe" darauf (Theil 1, Titel1, §§ 965, 966, 968). Schon 
Verheimlichung der Schwangerschaft sowie der Niederkunft wurde 
bestraft. Uebereilung durch die Geburt wurde im Allgemeinen 
nicht anerkannt, geschweige denn Ohnmacht bei der Geburt. 
War keine Spur todtlicher Verletzung, "wohl aber der Verdacht 
einer sonstigen, unnatiirlichen, lebensgef"ahrlichen Behandlung 
gegen. die Gebarerin", so hatte sie 15 Jahre Zuchthaus zu ge
wartigen (§ 960, b). Ratte das Kind noch in der Geburt gelebt, 
konnte die Mutter aber, da sie leugnete, des Mordes auch sonst 
nicht uberfuhrt werden, so hatte sie ebenfalls schwere Strafe 
(Staupenschlag mit lebenswierigem Zuchthaus) verwirkt (§ 962). 
War also das Leben des Kindes selbst in der Geburt nur nach
gewiesen, so gab es eben keinen Einwand mehr, gleichgiiltig, ob 
die Gebarende Schuld oder nicht Schuld am Tode des Kindes 
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hatte. Und da es eben auf das Gele bthaben des Kindes ankam, 
so sehen wir solche Rechtsanschauungen selbst von medicinischer 
Seite gefordert, indem nach einem Gutachten der "Wissenschaft
lichen Deputation fur das Medicinalwesen zu Berlin" vom 27. Febr. 
1816 als Regel festgehalten werden sollte, dass z. B. bei heim
lichen Geburten, da diese, wie angenommen wurde, schnell vor 
sich gehen, niemals ein sogenanntes vorzeitiges Athmen (vagitus 
uterinus) als statthabend angenommen und dass in jedem Falle 
heimlicher Geburt das Leben des Kindes als ein Leben nach 
der Ge burt angesehen werde. 

In den anderen deutschen Staaten waren die Gesetzesbestim
mungen ahnlicher Art. 

Die Verheimlichung wurde allenthalben bestraft und damit 
waren schon die meisten des Kindesmordes Verdachtigen zu fassen. 
Ferner war die Unterlassung derjenigen Handlungen, welche 
vor, w'ahrend und nach der Geburt zur Erhaltung des 
Lebens des Kindes nothwendig sind, strafbar, gleichgultig, 
ob die Gebarerin der morderischen Absicht gestandig oder iiber
wiesen war (Bayerischer Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches 
vom Jahre 1822). Auch wenn die Geschwangerte ihren Zustand 
nur so lange verheimlichte, bis sie dabei keine Rilfe mehr er
langen konnte, so war sie nach dem Stubel'schen Eutwurf vom 
Jahre 1824 fur das Konigreich Sachsen ebenfalls strafbar. Aehnlich 
verhielt sich Gans in seinem Entwurf und seiner Schrift: "Von 
dem Verbrechen des Kindermordes". War der Tod des Kindes 
durch die hilflose Geburt verursacht, so so Ute die Mutter, je 
nachdem dieses in Gewissheit oder nur in Wahrscheinlich
kei t beruhte, Zuchthausstrafe (von mindestens 6 Monaten) ver
wirkt haben. Dasselbe betont der Entwurf des fur das Gross
herzogthum Baden berechneten Criminalcodex, der die Folgen 
der Rilflosigkeit bei der Niederkunft allein ohne Mitwirkung 
anderer schuldhafter Randlungen oder Unterlassungen bestraft 
und die Strafe bei vorhandener Fahrlassigkeit noch erhoht. 

N ach allen diesen Gesetzesbestimmungen war es, wie Mend e *) 
mit Recht sagt, den Gesetzgebern nur darum zu thun, bei der 
Unzuverlassigkeit, die in der Ausmittelung des Thatbestandes 

*) Men d e (1. c. 11 Theil pag. 543). 
2* 
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beim Kindesmorde obwaltet, dadurch elllen Ausweg zu finden, 
dass die Strafe mehr auf ein Vergehen gelegt wurde, ohne welches 
der Kindesmord nicht leicht vorkommt, und das sich mit grosserer 
Sicherheit ausmitteln lasst, als dieser seIber. Dies Vergehen ist 
die Verheimlichung der Schwangerschaft und der Geburt und 
'die Wegschaffung des todten N eugeborenen. Das Haupt
gewicht sollte bei der Gesetzgebul1g auf die Ermittelung der 
Schuld gelegt werden, und die Steigerung der Strafen bei den 
verschiedenen Nebenumstanden deutete daraufhin, dass schliesslich 
doch nicht nur die Verheimlichung, sondern in ihr das nicht 
vollstandig zu beweisende Verbrechen des Kindesmordes 
bestraft werden sollte. J edenfalls waren bei sol chen Grundsatzen 
fur den Rechtsgebrauch die verschiedenen Seelenzustande der 
Mutter und das durch dieselben bedingte ThUll und Lassen wahrend 
des Geburtsaktes nicht hinreichend unterschieden, woher auch 
unsere Frage, die gerade das unabsichtliche Lassen bei der 
Geburt betrifft, dem bestehenden Gesetz gegenuber eine praktische 
Bedeutung noch nicht gewinnen konnte. 

Nichtsdestoweniger sehen wir die Frage von der medicinischen 
WeIt unablassig weiter behandeIt und, wenn auch nicht immer 
mit zutreffenden Beispielen belegt, bald in einzelnen beobachteten 
und zur Nutzanwendung fur eventuelle gerichtliche Zwecke be
stimmten Fallen, bald in ausfuhrlichen gerichtlichen Gutachten 
immer wieder von neuem auftauchen. Da berichtet Schmitt*), 
der Director des klinischen Entbindungs-Instituts zu Wien, uber 
einen Fall von Geburt "in einem bewusst- und sprachlosen Zn
stand", da bringen Montgomery**) und Paterson, zwei eng
lische Geburtshelfer, Beispiele fur vorubergehende Geistesabwesen
heit wahrend des Geburtsaktes. Dr. Leonhard *.);*), Arzt zu Muhl
heim, beschreibt als Beitrag zur gerichtlichen Medicin eine "un-

*) Schmitt, Uebersicht del' VorfaUenheiten an dero klinischen Ent
bindungs-Institut d. k. k. med. chirurg. Josephs·Academie zu Wien vom 
1. Nov. 1810 bis letzten Octob. 1812. Med. Chirurg. Zeitung von Salzburg 
1813, Bd. I, pag. 96. 

**) Montgomery, Ueber das Vorkommen von Geistesabwesenheit bei 
sonst normalem Geburtsverlauf. (Dublin. Journal, Vol. V. No.1, 1834). 
Schmidt's Jahrbllcher. Bd. II, pag. 322. 

***) Leonhard, Unbewusste Geburt bei voUem Bewusstsein. Schmidt's 
Jahrbii.ch. Bd. 22 pag. 234. (Med. Zeitschrft. v. V. f. H. in Pro No. 24. 1837). 
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bewusste Geburt bei vollem Bewusstsein", und Dr. Moller") zu 
Helsingor und Schul tze **) in Spandau theilen FaIle von Geburten 
mit, von denen die Mutter erst nach Verlauf mel).rerer Tage sich 
u berzeugten. 

Unter den gerichtlichen Gutachten dieser Zeit willich nur 
das von Schreyer**'K), Amts- und Stadt-Physikus zu Oelsnitz, 
erwahnen, der sich mit Bezug auf FaIle von Geburten, die im 
bewusstlosen Zustande der Kreissenden stattgefunden, bereits auf 
14 Autoren und auf 2 selbsterlebte FaIle zu berufen weiss. A.ndere 
Gutachten, die denselben Punkt behandeln, finden sich in den 
verschiedensten Fachzeitschriften zerstreut. 

Ein grosseres Interesse widmeten unserer Frage die Ge burts
heifer jener Zeit theils in ihren Lehrbuchern, theils in besonderen 
Abhandlungen. Obenan stehen in dieser Beziehung J 0 r g und 
vVigand mit besonderen Schriften, v. Siebold, Naegele und 
Hohl mit ihren Lehrbuchern. 

Auch die in jener Zeit entstandenen Specialschriften uber 
Kindesmord konnten nicht umhin, der Frage ihre Aufmerksamkeit 
zu schenken und dieselbe, wenn auch nicht ausfuhrlicher zu be
handeln, wenigstens zu streifen. Unter den' Autoren solcher 
Schriften seien genannt: Meyer, Schworer, Gunther, Schutz, 
Cohen van Baren, v. Fabrice, aus neuester Zeit der Franzose 
Tardieu. 

Ferner finden wir die Frage nach del' Bewusstlosigkeit wlth
rend del' Geburt in den encyclopadischen Hand- und Worter
buchern jener Zeit, von denen das von Siebenhaar und aus 
spaterer Zeit das von Kraus und Pichler erwahnt seien, be
handelt. 

Endlich konnten auch die verschiedenen Lehrbucher uber 
gerichtliche Medicin jene Frage nicht mehr unberuhrt lassen. 

*) Moller, Eine Gebnrt, wovon sich die Mutter erst nach Verlauf 
:(Ilehrerer Tage fiberzengte. Mitgetheilt von Wevermann. Schmidt's Jahrb. 
1839 Bd. 21. 

**) Schul tze, Niederkunft im bewusstlosen Zustand wlthrend eines 
dreitltgigen Schlafes. Schmidt's .Tahrb. Bd. 44 pag. 197. 

***) Schreyer, Gutachten fiber eine verheimlichte SchwaJClgerschaft 
und Geburt, ein Beitrag zur Beurtheilung der Zurechnungsflthigkeit der 
Schwangeren und Gebarenden. Henke's Ztschrft. fur die Staatsarzneikunde. 
24. Ergltnzungsheft. 1837. 
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Wir finden sie daher in den meisten Lehrbiichern diesel' und del' 
neueren Zeit wieder, bald in langeren Kapiteln abgehandelt, bald 
nur kurz beriihrt. Von deutschen Autoren nenne ich vornehmlich 
v. Siebold, Friedreich, Schiirmeyer, Brach, Wald, Buchner, Schauen
stein, Krahmer, Casper-Liman, Kornfeld, Hofma=, Skrzeczka, 
von ausserdeutschen Autoren: Briand et Chaude, Legrand du 
Saulle, Taylor. 

Bei so reichhaltiger Litteratltr, die weiter unten erst einer 
naheren kritischen Beleuchtung unterzogen werden soll, konnte 
es nicht fehlen, dass die neuere Gesetzgebung vermoge del' 
humaneren und milderen Rechtsanschauungen, die in derselben 
Platz griffen, auch unserer Frage zuganglicher wurde. *) Dem 
preussischen Strafgesetzbuch von 1851 ist das 1871 in Kraft ge
tretene deutsche Strafgesetzbuch gefolgt. Den Ausschlag in del' 
Beurtheilung del' Schuldfrage bei einer fraglichen Kindestodtung 
giebt von nun an der Zeitpunkt, in welchem das Verbrechen 
begangen sein solI. Es wird gefragt, ob "in oder gleich nach 
der Geburt." Es ist also endlich den psychischen Vorgangen 
wahrend dieses Zeitpunktes und somit dem durch diese V organge 
bedingten korperlichen und geistigen Zustande der Mutter Rech
TIung getragen. Dieser Zustand wird als ein im Allgemeinen 

*) Wie human iibrigens schon in friiheren Jahrhunderten erleuchtete 
Staatsmanner iiber unseren Gegenstand dachten, und wie weit sie auch darin 
ihrem Zeitalter voraus waren, ergiebt folgender merkwiirdige Ausspruch 
Friedrichs des Grossen in dessen Schreiben an Voltaire, datirt vom 
11. October 1777: 

"TInter den Personen, welche in Prenssen hingerichtet werden, sind 
die meisten Kindesmorderinnen. Abel' von den Geschopfen, die so 
grausam gegen ihre Leibesfrueht verfahren, werden nul' die hingerichtet, 
denen man die Mordthat beweisen kann. Ich habe Alles gethan, was 
ieh nul' konnte, urn diese TIngliicklichen zu verhindern. ih1'e Kinder bei 
Seite zu schaffen. Die Herrschaften miissen es gerichtlich anzeigen, 
wenn ihre Magde schwangel' sind; ehemals zwang man diese armen 
Madchen, offentliehe Kil'chenbusse zu thun, abel' davon habe ieh sie 
befreit; es giebt in jeder Provinz Entbindungshauser fiir sie, und man 
sorgt aueh fi1r die El'ziehung ihrer Kinder. Doeh ungeachtet alIel' 
diesel' Erleichterungsmittel habe ich noch nicht dahin kommen konnen, 
ihnen das unnatiirliche Vorurtheil aus dem Kopfe zu treiben, das sie 
dahin fiihl't, ih1'e Kinder umzubringen. Ieh beschaftige mich jet.zt mit 
dem Gedanken, die Schande abzuschaffen, als die es ehemals galt, 
sich mit Frauenzimme1'n zu verheirathen, die Mutter waren, ohne ·ver
ehelicht zu sein; ieh weiss nicht, ob mil' dies nicht gelingen wird.'· 
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abnormer yom Gesetzgeber vorausgesetzt und braucht nicht mehr 
in jedem einzelnen FaIle erst bewiesen zu werden. Hingegen ist 
jede fiber diesen Zustand noch hinausgehende geistige oder kOr
perliche Alteration - und dazu gehort auch die durch Ohnmacht 
bedingte Bewusstlosigkeit wahrend des Gebaraktes - jedesmal 
erst noch festzustellen und es ist zu fragen, ob in dem gegebenen 
Falle Bedingungen vorhanden gewesen sind, welche es erfordern, 
dass solchem Einwande stattzugeben sei. Sind sie vorhanden, ist 
anzunehmen, dass das Kind in Folge eines solchen Bewusstlosig
keitszustandes zu Grunde gegangen, so lasst das Gesetz die An
geschuldigte straffrei, weil es eben nur absichtliche Unter
lassungen, und nicht unvorhergesehene Zufalle straft. 

Wenn wir aber Erorterungen fiber den in Rede stehenden 
Einwand, wie sie vor Gericht noch oft genug vorkommen, seit 
dem letzten Decennium in besonderen Publikationen kaum noah 
zu Gesicht bekommen haben, so liegt das gewiss' nicht in der 
Thatsache begriindet, dass die Frage nach der Bewusstlosigkeit 
wahrend des Gebaraktes etwa als eine abgeschlossene zu betrachten 
ist, sondern wahrscheinlich in dem U mstande, dass bei der heute 
fiblichen Mi.indlichkeit des Verfahrens jene Erorterungen sich bei 
den einzelnen Verhandlungen durph miindlichen Vortrag erledigen, 
wahrend die etwa vorher abgegebenen schriftlichen Gutachten 
mit ihren Erorterungen bei den Akten bleiben. Daraus folgt aber 
keineswegs, dass in dieser Frage Einmfithigkeit der Meinungen 
und Klarheit in den Anschauungen der gerichtlichen Gutachter 
bestehtj !im Gegentheil wird sich weiterhin zeigen, wie wenig 
dies der Fall ist und wie sehr die gerichtliche Medicin, so hoch 
sie in ihrer Gesammtheit als exacte Wissenschaft dasteht, gerade 
in diesem ihrem Zweige der Sichtung und des Ausbaues nicht 
nur befahigt, sondern auch benothigt ist! 



II. 

Die verschiedenen Bewusstlosigkeitszustande in Bezielmng zum 
Gebarakt und die Ohmnachtsbewusstlosigkeit insbesondere. 

Wenn im Allgemeinen von einem in bewusstlosem Zustande 
vor sich gehenden Gebaren die Rede ist, so hat man neb en den 
bekannten kiinstlich erzeugten Bewusstlosigkeitszustanden noch 
an eine Reihe krankhafter Zustande zu denken, die es bewirken 
konnen, dass die Gebarende von dem Geburtsvorgange, insbeson
dere von dem letzten Akt desselben, der Ausstossung des Kindes, 
keine Bewusstseinsempfindung behalt. 

Von den kiinstlich erze.:ugten Bewusstlosigkeitszustanden 
ist am bekanntesten die Chloroformnarkose, die alltaglich 
geiibt wird und vermittelst deren man es erreicht, dass die Ge
barende von dem Gebarakte, sei es, dass derselbe noch spontan 
vor sich geht, sei es, dass kiinstlich mit Zange oder durch Wendung 
nachgeholfen werden muss, absolut nichts empfindet. Sie erwacht 
und weiss nicht, was mit ihr vorgegangen. 

Selbstverstandlich konnen ausser Chloroform beliebig andere 
BetaubungsmiUel, Alkohol, Aether, Opiate, in Anwendung kommen 
und denselben Effekt bewirken. Der Alkohol wirkt alsdann in 
der Weise, dass er Trunkenheit und damit Bewusstlosigkeit 
erzeugt. Geburten, die in einem so hohen Grad von Trunkenheit 
vor sich gegangen, dass die Gebarenden bei ihrem Erwachen von 
dem Vorgange nichts wussten, sind sicher beobachtet. 

Neuerdings ist es auch gelungen, durch das seit einigen 
J"ahren mehr in die Oeffentlichkeit gedrungene Hypnotisiren 
einzelne Personen wahrend des Gebaraktes derartig zu betauben, 
dass sie von der Beendigung desselben nichts merkten. Der 
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relativen Neuheit wegen lasse ich den kurzen Bericht aus der 
"Deutschen Medicinal-Zeitung" hieruber hier folgen*): 

"Eine sonst ganz gesunde 26jahrige Gravida konnte sehr 
Ieicht in starken schlaf'ahnlichen Zustand gebracht werden, 
wenn man ihr eine glanzende Thermometerkugel, beilaufig eine 
Spanne weit, vor die Augen hielt. In einem bewusst- und em
pfindungslosen Zustande verharrte sie dann so lange, bis man sie 
durch lang ere und intensive Reize, wie kraftiges Schutteln etc., 
erweckte. N achtheile fur die Gesundheit folgten diesen Versuchen 
nicht, darum entschloss sich FritzI, auf der Braun'schen Gebar
abtheilung in Wien, als sich die Kreissende im Stadium sehr 
schmerzhafter Krampfwehen befand, dieselbe zu hypnotisiren. 
Es gelang sehr gut; die Wehen blieben kraftig und schienen 
noch wirksamer als vorher; die Kreissende blieb vollkommen 
empfindungslos, bis sie nach 5/4 stundigem Verharren in der N arkose 
nach der Geburt der Placenta durch Rutteln etc. aus 'dem hypno
tischen Schlafe geweckt wurde. Sie konnte sich nur an das Vor
halten der Thermometerkugel erinnern und war im iibrigen aufs 
hochlichste iiber die beendigte Geburt erstaunt." 

Auch in zwei anderen Fallen ist FritzI die Hypnotisirung 
Kreissender gelungen, allerdings nicht so rasch und so vollkommen, 
wie in dem eben citirten FaIle. 

Diese Beobachtung zeigt uns, was beilaufig bemerkt sei, gleich
zeitig, wie alte Theorien durch neue Beobachtungen hinf'allig 
werden. .Torg**), ein bedeutender Geburtshelfer aus der ersten 
Halfte dieses .Tahrhunderts, sagt z. B. mit Bezug auf den so
genannten magnetischen Schlaf, unter welchem wir die Hypnose 
zu verstehen haben, Folgendes: "Es steht jedoch dem magnetischen 
Schlafe oder dem Schlafwandeln nicht bIos die Eclampsie, sondern 
auch der Geburtsakt schnurstracks entgegen, denn jede Wehe 
wiirde den leisen Schlaf einer in dies en Zustand ver
sunken en Person unterbrechen." Hier sehen wir, dass dies 
nicht zu geschehen braucht. 

*) Deutsche Medicinal-Zeitung, VII . .fahrgang, Berlin, Mitte Decemb. 
1885. Probenummer pag. 7. Eine Geburt in Hypnose. Von Eduard 
Fritzl, Wien. Wiener med. W ochenschrift. 1884/85. 

**) .Torg, Die Zurechnungsfil.higkeit der Schwangeren und Geb!l.renden. 
Leipzig 1837, pag. 341. 
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Als kiinstliche Betaubung ware endlich noch die Kalte
wirkung anzusehen, wenn sie so hochgradig geworden, dass sie 
bereits ein Schwinden des Bewusstseins herbeigefuhrt hat. 
Poppel*) erzahlt einen solchen Fall, in welchem ein 19jahriges 
Madchen auf einer Schlittenfahrt bei -17 0 R. von der Geburt 
iiberrascht wurde, das Kind sammt Nachgeburt unterwegs verlor 
und selbeI' beim Stillhalten des Schlittens in halberstarrtem Zu
stande gefunden wurde, ohne dass sie wusste, was mit ihr vor
gegangen war. 

Unter den krankhaften Bewusstlosigkeitszustanden haben 
wir solche zu unterscheiden, die durch Geisteskrankheit erzeugt 
werden, und solche, die durch andere krankhafte, seit langerer 
Zeit vorbereitete Storungen des Korperbefindens hervor
gerufen werden. 

Die ersteren, die ihrer Natur nach keine eigentliche Bewusst
losigkeit, keinen Verlust des Bewusstseins; sondern nur eine 
krankhafte Veranderung desselben darstellen, betreffen Per
sonen, die schon geistesgestort sind, oder es wahrend des Gebarens 
werden und in Folge ihrer Geistesverwirrung kein Bewusstsein 
von dem, was mit ihnen vorgeht, haben. In diesem Zustande 
vermogen sie natiirlich auch Handlungen auszufiihren, iiber die 
sie sich und Anderen keine Rechenschaft geben konnen. Diese 
Verwirrung der Sinne, die sich bis zum ausgesprochenen Wahn
sinn und zur Raserei steigern kann, geht entweder mit dem 
Gebarakt voriiber, odel' bleibt nach demselben noch Hingere Zeit 
bestehen. 

Geburten wahrend bereits bestehender oder eben ausge
brochener Geisteserkrankung sind oft genug beobachtet worden. 

Ausser durch wirkliche Geistesstorung kann eine solche vor
itbergehemle Bewusstseinsveranderung wahrend des Gebaraktes 
auch durch ein Fieberdelirium (wie beim Typhus, bei der 
Lungenentziindung und dgl. Krankheiten mehr) bedingt werden, 
wofiir es ebenfalls Beispiele giebt. 

Unter den anderen, im Korper lange vorbereiteten krank
haften Storungen, die voriibergehende Bewusstlosigkeit wahrend 
des Gebaraktes bedingen konnen, steht obenan die Eclampsie, 

*) Poppel, Bewusstloser Zustand wahrend und nach der Geburl durch 
Kalte bewirkt. Monatsschrift fur Geburtskunde, Bd. XXV, pag. 387, Mai 1865. 
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jene Krampfform, die gerade die Gebarenden befallt, es aber 
nicht, wie die Epilepsie, bei einem einzelnen Krampfanfall be
wenden, sondern denselben in kiirzeren oder langeren Pausen 
wiederholt auftreten lasst. Das Bewusstsein ist wahrend eines 
jeden einzelnenKrampfanfallesvollstandig aufgehoben, und wahrend 
es anfangs in den Zwischenpausen noch wiederkehrt, bleibt es 
bei ofterer Wiederholung der Anfalle auch in diesen Pausen fort 
und kehrt erst nach beendeter Geburt, oft erst lange nachher 
wieder, oder geht direkt in Gehirnschlag und Tod iiber. Der 
Anfall kommt meist plOtzlich und unerwartet, zuweilen gehen 
ihm V orboten voran; wahrend des Anfalles bestehen, wie bei der 
Epilepsie, krampfhafte Zuckungen, Schaum tritt vor den Mund, 
die Zunge wird zerbissen, die Athmung ist schnarchend und un
regelmassig. Dagegen bleiben die Wehen kraftig, und die Geburt 
geht meist schnell vor sich. Erwacht die Gebarende nach be
endigter Geburt aus ihrer Bewusstlosigkeit, so fiihlt sie sich tief 
angegriffen, empfindet Schmerzen in allen Gliedern und ist kaum 
im Stande, sich zu erheben oder sonst eine Handlung vorzu
nehmen. Meistens bleibt auch noch eine gewisse Benommen
heit, eine Unklarheit im Denken, als Nachwirkung fiir kurze 
Zeit zuriick. 

Die beschriebenen Anfalle entwickeln sich in einem schon 
wahrend del' Schwangerschaft krank gewordenen Korper, indem 
sich hier gewisse Veranderungen in den Nieren odeI' im Blute 
ausgebildet haben, die manchmal schon wahrend der Schwanger
schaft, meistens abel' erst im Verlauf des Geburtsstadiums zum 
Ausbruch del' Anfalle fiihren. 

Geburten wahrend einer eclamptischen Bewusstlosigkeit sind 
von Aerzten oft genug beobachtet worden, da nach Schroder'*) 
auf 500 regelmassige Geburten eine eclamptische kommt, und 
unter 316 eclamptischen Geburten die Eclampsie 190 mal 
wahrend des Gebaraktes auftritt. 

Eine andere krankhafte Storung, die vOriibergehende Be
wusstlosigkeit auch wahrend des Gebaraktes bedingen kann, ist 
die Epilepsie. 1hre Anfalle gleichen denen del' Eclampsie voll
kommen, cia auch sie mit vollstandiger Bewusstlosigkeit verbunden 

*) Schrocler, Lehrbuc}, c1er Geburtshiilfe. IV. Auflage, 1874, pag. GGO. 
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sind. Sie wiederholen sich aber, wie erwahnt, nicht so oft, wie 
bei der Eclampsie, und entwickeln sich insofern auf dem Boden 
eines kranken Korpers, als in solchen Fallen epileptische An
falle nachweislich schon frfiher im Leben dagewesen sind und 
ihren Grund theils in unbekannten, theils in bestimmt nachweis
baren Erkrankungen (Gehirngeschwrusten, uberstandener Hirn
hautentzundung u. a.) haben. 

Es ist nicht nothwendig, dass eine Person, die an Epilepsie 
leidet, den Anfall auch wahrend des Gebaraktes bekomme, da 
z. B. beobachtet ist*), dass eine epileptische Person, die noch in 
den letzten 24 Stunden vor der Geburt vier Anlalle bekam, bei 
der Geburt selbst keinen einzigen hatte, wahrend allerdings um
gekehrt bei einer anderen Beobachtung**) wahrend der Geburt 
sechs epileptische Anfalle auftraten, in der ganzen Schwanger
schaft aber keiner. 

Ferner ist als Krankheit, . die vorubergehende Bewusstlosig
keitszustande wahrend eines Gebaraktes zu erzeugen im Stande ist, 
die Hysterie zu nennen. Ihre Anlalle unterscheiden sich von 
denen der Eclampsie und Epilepsie in der Form wesentlich da
durch, dass das Bewusstsein nicht ganz vollkommen aufge
hoben ist und die Bewusstlosjgkeit nicht so lange, wie bei jenen 
Krankheitszustanden, nachwirkt. Schroder·r.*,*) beschreibt einen 
hysterischen Anfall wahrend der Geburt aus eigener Anschauung. 
Er sagt: "Wir sahen sie (die hysterischen Krampfe) einmal bei 
einer 26jahrigen Erstgebarenden, die schon in der Schwanger
schaft ahnliche Zufalle gehabt hatte, in exquisiter Weise. Wahrend 
der ganzen Geburt traten in unregelmassigen Zwischenraumen 
und nicht schon von einander abgegrenzt, die Anfalle auf, die in 
unruhigem Hin- und Herwerfen, Zittern am ganzen Korper, be
sonders den unteren Extremitaten, klonischen Krampfen der oberen 
Extremitaten, Schluchzen und Knirschen mit den Zahnen be
standen. Die Pupillen waren eng, das Bewusstsein nicht voll
standig aufgehoben." 

Aehnliche FaIle werden wir noch weiter unten kennen 
lernen. Jedenfalls kommen diese Anlalle nur bei hysterischen, 

*) Elliot in SchrOder's Lehrbuch, 1. c. pag. 656. 
**) Braun in SchrOder's Lehrbuch, 1. c. pag. 656. 

***) SchrOder,!. c. pag. 656. 
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also nervos-kranken Personen vor und haben sie ihre Ursache in 
bestimmten, wenn auch nicht immer nachweisbaren Organerkran
kungen. 

An diesen Krankheitszustand der Hysterie reiht sich schliess
lich ein anderer, mit dies em verwandter Zustand, die Lethargie 
oder die S chlafsucht, ein Zustand scheinbarer und vielleicht 
auch vorhandener Bewusstlosigkeit, bei geschlossenen Augen, er
schlaft'ten Muskeln, aber gesteigerter Erregbarkeit der Muskeln 
und Nerven. Dieser Zustand wird als Theilerscheinung der 
Hysterie angesehen und hat seine Ursache ebenfalls in einer 
organischen Erkrankung des Korpers. 

Einen Geburtsvorgang in einem solchen lethargischen oder 
tiefen Schlafzustand werden wir ebenfalls weiter unten kennen 
lernen. 

Alle diese Zustande von der Edampsie bis zur Lethargie 
haben also das Gemeinsame, dass sie Erscheinungen bereits be
stehender krankhafter Veranderungen des Korpers bilden und sich 
theils mit dem Gebarakt compliciren, theils, wie die Eclampsie, 
eine fast standige Begleiterscheinung desselben bilden konnen. 

1m Gegensatz sowohl zu den kiinstlich erzeugten, wie den 
krallkhaften Bewusstseinsstorungen stehen zwei gewissermassen 
naturliche, d. h. im gesunden Korper, durch bestimmte physio
logische V organge bedingte Bewusstlosigkeitszustande, deren einer 
an unserem Korper alltaglich in die Erscheinung tritt, das ist der 
naturliche Schlaf, und deren anderer unter gewissen Bedin
gungen plotzlich hervorgerufen werden kann, das ist die 
Ohnmacht. 

Wahrend wir nun Beziehungen der erstgenannten krank
haft en Bewusstlosigkeitszustande zum Gebarakt, derart, dass beide 
sich compliciren konnen, auf Grund unzweifelhafter Beobach
tungen soeben kennen gelernt haben, sind die Beziehungen der 
-beiden letztgenannten Zustande zum Gebarakte zum mindesten 
bestrittener Natur. 

Geburten, die im naturlichen Schlaf vor sich ge
gangen seien, werden ebenso oft fur moglich gehalten, wie 
bestritten. Als neuere Beobachtung, die fur die Moglichkeit 
sprechen solI, wird ein in Dubois' Klinik zu Paris beobachteter 
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Fall~) angefiihrt, wo eine Erstgebarende den grossten Theil des 
Gebaraktes verschlief, und als sie beim Erwachen einen starken 
Drang zum Harnlassen verspiirte, sich deshalb aufrichtete, ein 
Nachtgeschirr ergriff und in dieser aufrechten Stellung das Kind 
gebar. 

Dieser Fall kann natiirlich nur beweisen, dass ein Theil des 
Gebaraktes wahrend des Schlafes sich abspielen kann; ob aber 
der ganz e Gebarakt im Schlafe noch beendigt werden kann, so 
dass die Gebarende erst bei ihrem Erwachen das Geschehene be
merkt, muss so lange mindestens offene Frage bleiben, bis eine 
einschlagige unzweifelhafte Beobachtung die Moglichkeit erweist. 

Geburten endlich wahrend einer Ohnmachtsbewusst
losigkeit bilden trotz ihrer praktischen Bedeutung, die sie durch 
den Umstand gewinnen, dass ihr Vorkommen vor Gericht so 
hau£g von den des Kindesmordes Angeschuldigten behauptet 
wird, erst recht eine offene Fr>age, da sowohl die Moglichkeit" 
ihres Vorkommens iiberhaupt, als auch vor Allem die 
Wahrscheinlichkeit eines etwa ofteren Vorkommens bei 
der heimlichen Geburt, um die es sich eben in den Fallen vor 
Gericht handelt, heutzutage noch vielfach bestritten wird. 

In der vorliegenden Abhandlung habe ich mir nun die Auf
gabe gestellt, die heimliche Geburt in ihren Beziehungen zum 
Bewusstlosigkeitszustande zu erortern. 

Es werden daher von den oben geschilderten Bewusstlosig
keitszustanden vorweg diejenigen ausser Acht zu bleiben haben, 
die, auf kiinstlichem Wege erzeugt, die Mithiilfe dritter Per
sonen erheischen diirften, also die Chloroformnarkose und die 
Hypnose. Alkohol-, Aether- und Opium-Bewusstlosigkeit schliessen 
die Moglichkeit eigenmachtiger Herbeifiihrung nicht aus, konnten 
also ebenso, wie eine zufallig durch Kalte herbeigefiihrte Bewusst
losigkeit auch bei der heimlichen Geburt einmal vorkommen. 
AUein die Wahrscheinlichkeit ihres etwa ofteren Vorkommens 
bei letzterer ist ebenso gering, wie diejenige der auf patholo
gischem Wege herbeigefiihrten Bewusstlosigkeitszustande, also 
der Eclampsie, Epilepsie und Hysterie, weil dieselben wegen ihrer 
verhaltnissmassig langen Dauer und Nachwirkung after zur 
Cognition der Umgebung gelangt waren, als dies thatsachlich der 

") Schmidt's J ahrbiicher, Bd. 83, pag. 198. 
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Fall ist. Auch die durch einen naturlichen Schlaf erzeugte Be
wusstlosigkeit nehme ich hier aus; dieselbe ist, wie erwahnt, zu 
ungenugend beobachtet, als dass sie fiir forensische FaIle auf 
irgend eine Beweiskraft Anspruch erheben durfte. iller solI viel
mehr nur die durch einen 0 hnmachtszustand bedingte Be
wusstlosigkeit in Betracht kommen, weil diese die am haufigsten 
behauptete und dennoch am meisten bestrittene ist. 

Ehe ich auf das Verhaltniss dieser letzteren Form von Be
wusstseinsstorung zum Ge barakt naher eingehe, halte ich es fur 
nothig, diesen Zustand mit Bezug auf seine Begriffsbegrenzung, 
auf den physiologischen Vorgang, auf seine klinischen Erschei
nungen und auf sein V orkommen ausf-lthrlicher darzulegen. 

Unter 0 hnmach t haben wir einen Zustand zu verstehen, 
in welchem der Mensch in Foige momentanen Verlustes des Be
wusstseins unfahig geworden ist, seine Glieder zu gebrauchen und 
somit willkurliche Handlungen auszufuhren. J e nacbdem mehr 
der geistige oder der korperliche Unvermogenszustand in den 
Vordergrund tritt, werden fur denselben Zustand verschiedene 
Bezeichnungen gebraucht, so Lipothymia = Bewusstseinsverlust 
und Eclysis = Erschlaffung, welcher letzteren Bezeichnung unser 
Wort "Ohnmacht" noch am nachsten kommt. iller werden wir 
es mit der Aeusserung beider Zustande zugleich zu thun und 
unter Ohnmacht schlechtweg eine gleichzeitige Einbussung der 
Besinnung und physischen Thatkraft zu verstehen haben. 

Ihrem physiologischen Vorgange nach beruht die Ohnmacht 
nach der ubereinstimmenden Ansicht aller Forscher, die sich mit 
ihr beschaftigt haben, auf einer Blutleere des Gehirns, in 
Foige deren der Reiz, den das Blut auf das Gehirn behufs U nter
haltung seiner Thatigkeit auszuuben hat, aufhort. 

Diese Blutleere kann auf verschiedene Weise zu Stande 
kommen: 

Entweder verarmt das Gehirn an Blut in Foige eines plotz
lichen, gross en, allgemeinen Blutverlustes, oder in Folge einer 
starken Verengerung der Blutgefasse des Gehirns, so dass 
dieselben weniger Blut oder gar keines zu dem Gehirn hinzulassen. 

Der Effekt, den der Blutverlust hervorbringt, ist derselbe, 
wenn das Blut nicht gerade ganz und gar aus dem Korper ent
weicht, sondern wenn es nur nach einer anderen Korper-
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region plotzli ch hinstromt, z. B., wenn nach plotzlicher Ent
leerung der durch Wasseransammlung (bei Wassersucht) aus
gedehnten Bauchhohle die grossen Blutgelasse der letzteren, von 
ihrem Drucke entlastet, sich nun auf einmal weiten uD,d desto 
energischer mit Blut fullen. 

Wahrend die auf diese Weise erzeugte Hirnblutleere gewisser
massen mechanisch durch ein A bfliessen des Blutes aus den 
Hirnblutgefassen herbeigefiihrt wird, entsteht die durch Ver
engerung der Hirn blutgefasse hervorgebrachte Blutleere auf 
reflektorischem Wege, indem durch einen ausserlich auf den 
Korper ausgeubten starkeren Reiz eine plotzliche Zusammen
ziehung der kleinen Blutgelasse des Gehirns bewirkt wird. _ Ein 
solcher starker Reiz kann einerseits in einem dem Korper ru
gefiigten empfindlichen oder ubermassigen Schmerz bestehen, 
welcher dann unter Vermittelung der peripheren Empfindungs-. 
Nerven zum Gehirn geleitet wird, andrerseits in einer durch 
Freude, Schreck, Furcht, Entsetzen hervorgerufenen psychischen 
Alteration enthalten sein. 

Dass die Hirnsubstanz, die an und fur sich gegen Ernahrungs
storungen bekanntermassen sehr empfindlich ist, auf plotzliche 
Beraubung ihres N ahrungsmittels, des Blutes, sofort mit einer 
Einstellung ihrer Funktionen antwortet, darf nicht wunder nehmen. 
Die nachste Aeusserung dieser Arbeitseinstellung ist aber der 
Verlust des Bewusstseins, derjenigen Fahigkeit, vermoge deren 
wir Eindrncke von der Aussenwelt aufnehmen und eine ziel
bewusste Willensenergie bethatigen. Der physiologische Vorgang 
ist also so zu denken, dass in Folge ein~r der genannten ausseren 
Einwirkungen, sei es auf dem mechanischen Wege des Blut
abflusses, sei es auf dem reflektorischen des Gefasskrampfes, mo
mentan Blutleere des Gehirns, in Folge dessen Verlust oder Hem
mung des Bewusstseins und dadurch wieder Verlust der Macht 
uber die willkurlichen Bewegungen der Glieder entsteht. 

J e nach dem Grade der Ohnmacht ist das Bewusstsein bald 
nur theilweise aufgehoben, bald vollstandig erloschen, von jener 
traumartigen Umnachtung mit theilweiser Erhaltung der Empfin
dung bis zum tiefsten todesahnlichen Schlafe mit Aufhebung 
jeder Spur derselben. 
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In den niedrigeren Graden der Ohnmaeht aussert sieh die 
Bewusstseinsstorung bereits, ehe es noeh zu der korperlichen Er
scheinung der ausgepragten Erschlaffnng der Glieder gekommen 
ist. Man sieht solche Personen blassgeworden dasitzen oder selbst 
dastehen, auch selbst noch willki.trliche Bewegungen unwillkurlich 
in hochst zweekmassiger Weise ausfuhren, z. B. vielleicht noch 
ein paar Schritte weiter gehen, wahrend ihnen die Sinne bereits 
vergangen sind. In den schwereren Graden dagegen folgt die 
Erschlaffung, das Zusammensinken des Korpers alsbald nach und 
mit dem vollstandigen Verlust des Bewnsstseins hort jede Spur 
von EIlfpfindung und Bewegung auf. Fur das Entstehen dieser 
sehweren Grade ist auch ein hoherer Grad von Gehirnblntleere 
vorauszusetzen, und Nothnagel *) will es scheinen, als ob zu 
ihrer Erzeugung immer, eine gewisse Schnelligkeit des Zu
standekommens der Hirnblutleere oder wenigstens eine mehr 
plotzliche Steigerung derselben gehort. 

Die klinischen Erscheinungen einer Ohnmacht sind in kurzem 
folgende: 

Unter einem Gefuhl von Beklemmung und Beangstigung in 
der Brust, speciell in der Herzgegend, verbunden mit Herzklopfen, 
Frosteln und Schaudern tritt sichtbare Blasse des Gesichts auf, 
das Gehor wird durch Ohrensausen gestort, die Augen verdunkeln 
sich bis zur vollstandigen Blindheit, es tritt Schwindel ein, das 
Bewusstsein umnachtet sich mehr nnd mehr nnd, oft mit leichtem 
Aufsehrei und zuweilen unter fl.uchtigen Zuckungen, sturzt die 
Person zusammen. Bei naherer Untersuchung findet man das 
Athmen sehr oberfl.achlich, langsam und schwach, den PuIs klein, 
die ubrige Korperoberfl.ache ebenfalls blass wie das Gesicht, die 
Extremitaten kalt, schlaff und ohne jede Empfindnng daliegend. 
Nur in ganz schweren Fallen, bei bedeutendem Grade von Blut
leere des Gehirns, gesellen sich Krampfe hinzu, die bekanntlich 
ebenfalls durch Hirnblutleere erzeugt werden. Doch bleibt das 
Hauptcharakteristikum fur die Ohnmacht ausser der Bewnsstlosig
keit gerade das Fehlen anderweitiger Gehirnerscheinungen, znm 
Unterschiede von der Eclampsie, Epilepsie und Hysterie, 

*i Nothnagel, Anaemie, Hyperaemie, Haemorrhagie, Thrombose und 
Embolie des Gehirns. Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie von 
Ziemssen. Bd. XI, 187(;, pag. 2(l. 

Freyer. 3 
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die mit Krampfen resp. krampfahnlichen Erscheinungen einher
gehen, und von dem Hirnschlagfl uss, welcher Lahmung als 
Gehirnerscheinung zeigt. 

1m Allgemeinen geht die Ohnmacht rasch voriiber; sie dauert 
in der Regel von einigen Sekunden oder Minuten bis zu einer 
halben oder gauzen Stunde. 

Als Gradmesser ffir die Tiefe der Ohnmacht besitzen wir 
objektiv nur die verschiedenen Methoden der Hautreizung, ver
mittelst deren wir Schmerz und bewusste Empfindung des letzteren 
zu erzeugen suchen. Oft gelingt es, falls nicht nach einigen 
Sekunden oder Minuten von selbst Erholung eingetreten ist,. schon 
durch leichte Hautreize, durch Besprengen mit kaltem Wasser oder 
durch Riechmittel, Empfindung und Bewusstsein hervorzurufen, 
zuweilen jedoch muss en die energischsten Hautreizungen, und 
diese recht ausdauernd angewandt werden, ehe man das geschwun
dene Bewusstsein allmalig wiederkehren sieht (Lipothymia gravis). 
In einem von einem Beobachter*) bei einer 46jahrigen Frau be
handelten Fall von tiefer Ohnmacht, die in Folge schwerer Trauer 
eingetreten war und 11/2 Stun den andauerte, konnte die Patientin 
erst durch die intensivsten Hautreizungen allmalig wieder zum 
Bewusstsein gebracht werden. Wie stark diese Hautreizungen 
gewesen sein mussen, geht daraus hervor, dass von dem mass en
haften Auftropfeln von brennendem Siegellack auf die Waden, 
Schenkel und Magengegend so starke Entzundungen und Eiterungen 
an den gebrannten Stellen nachher entstanden waren, dass die 
Patientin erst nach mehreren Monaten sich davon erholte. 

Die Ohnmacht befallt robuste, kraftige Leute, wie, vorwiegend 
allerdings, heruntergekommene, blasse und sogenannte nervose 
Personen; vornehmlich scheint sie Frauen zu befallen. 

Oft gehoren anscheinend nur geringe Veranlassungen zur 
Erzeugung der Ohnmacht: Der Anblick einer kleinen Wunde, 
einiger Tropfen Blut, das Ziehen eines Zahnes u. dgl. 

Dagegen setzt nach Samuel**) jede Herabsetzung derKrafte, 
sei dieselbe durch Hunger oder Ueberanstrengung bedingt, eine 
gewisse Disposition zur Ohnmacht. Ebenso tritt letztere bei 

*) Schmidt's J ahrb. Bd. 23, pag. 54. 
**) Samuel: Artikel "OhnmachtU in Eulenburg's Real-Encyclopll.die 

der gesammten Heilkunde. Ed. X. 1882. 
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nerv0ser Konstitution leicbter ein, und zwar nach den verschie
dens ten schweren Gemuthserregungen. Ganz besonders disponirt 
zur Ohnmacht sind Schwangere und Erstgebarende; bei ihnen 
genugt oft schon ein intensiver Geruch, um Ohnmacht herbei
zufuhren. Da die Ohnmacht auf Circulationsstorung beruht, so 
kommt sie bei vorhandenen Affektionen des Herzens leichter zu 
Stanue, desgleichen bei kunstlich, z. B. durch starkes Schnuren 
erzeugter Circulationshemmung. Fur das Zustandekommen tieferer 
Ohnmacht werden jedoch auch im Allgemeinen intensivere Reize 
erforderlich sein. 

J<Jine Erfahrung ist noch bemerkenswerth: Die Ohnmacht 
tritt vorwiegen d bei aufrechter Stellung ein, und bei ge
schwachten Personen besonders dann, wenn sie au;; der liegenden 
plotzlich in die sitzende oder uberhaupt anfrechte Stellung gebracht 
werden. Der geschwachte Herzmuskel scheint dann unfahig zu sein, 
die nothwendige Blutzufuhr zum Gehirn hinauf zu ermoglichen. 

Der D nterschied zwischen dem Ohnmachtszustande und den 
anderen, theils kunstlich erzengten, theils krankhaften Korper
zustanden, welche ebenfalls Bewusstlosigkeit in ihrem Gefolge 
haben, ist, wie wir sehen, ein sehr wesentlicher. A.bgesehen davon, 
dass vermuthlich die Vorgange, die in dem hier die Hauptrolle 
spielenden Organe, in dem Gehirn, zur Entwickelnng kommen, 
ganz verschiedenartige sind, aussern sich die gesammten Znstande 
anch in ihrem klinischen Bilde in gauz verschiedener Weise. Bei 
der Ohnmacht neben der Bewusstlosigkeit vollstandige Erschlaf
fung der Glieder, bei den anderen Zustanden gerade krampfhafte, 
wenn auch unbewusste Bewegungen derselben. Dort; die Dn
fahigkeit, irgend eine A.ktivitat; nach aussen hin zu entwickeln, 
hier gerade eine erhohte, wenn auch unzweckmassige A.ktivitats
entwickelnng. Vor allem aber ist ein principieller Unterschied 
darin zu sehen, dass die krankhaften Bewnsstlosigkeitszustande 
sieh nur auf einem durch Krankheit bereits vorbereiteten 
Boden entwickeln, wahrend die Ohnmacht die gesundesten 
Menschen befallen kann, sob aid nur die Bedingungen fur ihr 
Zustandekommen gegeben sind. 

Ob und wieweit diese Bedingungen auch in dem Geburts
vorgange enthalten sind, solI im Folgenden untersucht werden. 

3* 



III. 

Die Beziehungen der Ohnmacht zur gewohnlichen und zur 

heimlichen Geburt. 

Unter den wesentlichsten Hedingungen zum Zustandekommen 
einer Ohnmacht haben wir in Vorstehendem als mechanisch wir
kende Ursachen die plotzliche Entleerung der Leibeshohle 
und die direkt nach aussen statthabende ubermassige Blu tung, 
als reflektorisch wirkende Momente den ubergrossen Schmerz 
und die abnorme psychische Alteration kennen gelernt. 
Ein den Eintritt einer Ohnmacht erheblich begunstigendes Moment 
bildet daneben die aufrech te Korperstellung. 

In dem unter normalen Verhaltnissen vor sich gehenden 
Gebarakte werden wir nun nach diesen, das Zustandekommen 
einer Ohnmacht bedingenden u1+d begunstigenden Momenten im 
Allgemeinen vergeblich suchen. 

Um mit dem begiinstigenden Moment der aufrechten Korper
stellung zu beginnen, wissen wir, dass die Kreissende fur ge
wohnlich im Bett liegt, in der Regel also keine aufrechte Korper
stellung einnimmt. 

Unter den regelrecht von statten gegangenen Wehen und 
dem allmaligen Vorrucken des Kindes haben die ausseren Ge
schlechtstheile sich genugend geweitet, um den Geburtsschmerz, 
der durch eine plOtzliche Dehnung der zur Geburt noch nicht ge
nugend vorbereiteten Weichtheile verursacht wird, zu mildern; 
und im letzten Moment des Gebarens steigert der Schmerz sich 
noch bis zu einer gewissen Hohe, der Kopf wird geboren und es 
tritt eine Ruhepause ein, nach welcher erst der ubrige Theil des 
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Kindeskorpers dem Mutterleibe sioh entwindet, so dass auoh die 
Entleerung des letzteren Ii.ur eine aUmalige ist. 

Es fallen hier also auoh der ubergrosse Sohmerz und die 
plotzliohe Entleerung des Leibes fort, und wenn auoh Sohmerz 
und das vierte Ohnmachtsmoment, die psychische Alteration, in 
manohen Fallen eine grossere Intensitat erreichen, so werden sie 
durch andere Einwirkungen, duroh trostreiohen Zuspruoh, durch 
eigene Standhaftigkeit und Willensenergie, im einzelnen Falle 
durch geringere Empfindlichkeit leicht paralysirt und lassen es in 
der Regel hoohstens zu einer gewissen Apathie, zu einer kaum 
merklichen und jedenfalls nur ganz leichten und schnell voruber
gehenden Bewusstseinsstorung, zu einer Art Ohnmachtsanwand
lung kommen. 

Eine ubermassige Blu~ung endlioh pflegt unter gewohnliohen 
Verhaltnissen ebenfalls nicht stattzufinden, jedenfalls nicht eine 
so· ubermassige, dass sie gleich Ohnmaoht herbeifiihren soUte. 

Verlauft der Gebarakt dagegen in abnormer Weise und unter 
abnormen ausseren Verhaltnissen, so kann er sehr wohl einzelne 
oder aIle Bedingungen zum Zustandekommeneiner Ohnmaoht in 
sich vereinigen. 

Man stelle sich zunachst vor, die Kreissende nehme nicht, me 
gewohnlich, eine liegende Stellung ein, sondern stehe oder be
nnde sich in einer anderen Form aufrechter, z. B. sitzender 
oder hockender Stellung, wie das zuweilen sogar trotz grosster 
Sorgsamkeit in der Behandlung der Kreissenden vorgekommen, 
so haben wir in dieser ungewohnlichen Korperstellung schon ein 
wichtiges Moment fUr das Zustandekommen einer Ohnmacht. 

Auch der Schmerz sei, wie das vorkommt, gleich von An
fang an erheblich starker und steigere sich mit dem starkeren 
Widerstande, der ihm seitens des Kindeskorpers oder der Geburts
wege entgegengestellt wird. Ist der Kopf dann heruntergetreten, 
so driickt er auf den Mastdarm, auf die zahlreichen N erven ·lm 
Becken, drangt das Mittelfleisch vor und die nervenreichen, mog
licherweise schon entzundlich geschwollenen und um so schmerz
hafteren Weichtheile der ausseren Geschlechtstheile gewaltsam 
auseinander. J etzt gerade, in dem entscheidenden Momente, 
werde noch gar der Wille gelahmt und habe er den nothwen
digen Gebrauch der Hilfskrafte nicht mehr in seiner Gewalt. 
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»Dies alles ," sagt Hohl*), "kann die ruhigste Frau ausser Fas
sung, kann ihren Heroismus, den sie bisher bewiesen, zum 
Seheitern bringen, und del' letzte Moment des Durehbruehes des 
Kopfes oder dieses und des ganzen RorlJe1's ih1'eExaltation aufs 
Hoehste steige1'n, selbst bis zur Verzweiflung, ja in einen unzu
reehnungsfahigen Zustand ve1'setzen." Ein solcher Schme1'z ist 
dann siehe1'lich intensiv genug, um 1'eflekto1'isch auch einen Ohn
maehtszustand hervorrufen zu konnen. 

Stellen wir uns ferner VOl', dass die psyehische Alteration 
ganz abnorm gesteige1't sei. Das beste Beispiel fur eine solche 
bietet uns die einsam und besonde1'sdie heimlich Geba1'ende. Ieh 
wusste von dem Gemuthszustande einer solchell und von seiner 
Veranderung wah1'end des Geba1'aktes keine beredtere und bessere 
Schilderung zu geben, als wie sie wiederum Hohl (1. c.) giebt, 
den ich hier selbeI' reden lassen will. 

"Wir haben oben beme1'kt," sagt er, "dass das Weib bei 
dem Beginn del' Geburt von Unruhe und Angst e1'griffen werde, 
und es in ihr liege, gleich den Thieren, die einen verborgenen 
Ort aufsuchen, sieh zu1'uekzuziehen; urn wie viel mellr wird eine 
ungluekliehe Sehwangere, welehe weiss, dass die Gebu1't den 
SehIeier luftet, den sie bisher uber ihren Fall gedeekt hat, weiss, 
dass rnit del' Geburt ihre Existenz ve1'niehtet ist und sieh ein 
kiimmerliehes Leben fur sie und ihr Kind eroffnet, weiss, dass 
sie von allen Seiten· mit V o1'wurfen, vielleicht auch mit Hohn 
und Spott ube1'schuttet wird, abel' von keiner Seite ein Wort del' 
Beruhigung vernimmt, sieh in ihrer UIiruhe und Angst an einen 
stillen Ort zuruekziehen. Wi1' wisseu, dass de1'gleiehen Kreissende 
den heimliehen Ort wieder verlassen, um sieh zu entdeeken, abel' 
in del' Fureht, in del' Angst, die sie behe1'1'seht, den Entsehluss 
wieder aufgeben und an derselben Stelle odeI' einer anderen sieh 
wiederfinden, ihn nieht mehr verlassen konnen, weil une1'bittlich 
die Geburt vorsehreitet. So nun sieh selbst uberlassen, allein 
in einer jammerliehen Lage, genothigt, die sieh steigernden 
Sehmerzen mit aller Macht zu unterdrl1eken, gezwungen, die Ge
burt in dem kurzen Augenbliek ih1'es Abkommens mogliehst 
dureh Drangen und Pressen abzukl1rzen, wohl wissend, dass del' 

'l<-) Hohl, Lehrbuch der Geburtshilfe. Halle, 1855, pag. 529. 
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erste Laut des Kindes sie verrath, hoffend, dass kein Leben ihm 
einwohne, muss sie im letzten Moment des Gebarens in einen 
Zustand von Exnltation kommen, der ihre Sinne leicht verwirren. 
ihr das Bewusstsein rauben, sie in Manie setzen kann." 

Bei einer solchen Steigerung der psychischen Erregung 
diirfte es in del' That niuht wunder nehmen, ja, es ware nul' 
natiirlich, wenn eine so Bedrangte im Moment des Gebarens in 
Bewusstlosigkeit, in Ohnmacht verfiele. 

Nehmen wir endlich eine plotzJiche Entleerung des Mutter
leibes an, wie sie bei einer Ueberraschung durch den Geburtsakt 
.stattfinden kann. Die Wehen drangen sich zusammen, erfolgen 
fast ohne Pause Schlag auf Schlag, die Gebal'mutter ist in unaus
gesetzter Spannung, die Kreissende klammert sich an irgend einen 
Gegenstand, um sich an demselben festzuhalten, sie drangt kl'aftig 
mit, und mit einem Male schiesst plotzlich das Kind in seiner 
Gesammtheit aus dem Muttel'leibe hervol' und stiirzt zur Erde. 
Die Blutgefasse des Unterleibes und del' Gebarmutter, auf denen 
del' Inhalt del' letzteren bisher gelastet hatte, werden plOtzlich 
entIa stet, und die enorme Blutquantitat, die in dieselben nun auf 
einmal einstromt, wird in demselben Verhaltniss und mit der
selben Schnelligkeit dem Gehirn entzogen. Es ist derselbe Effekt, 
del', wie oben erwahnt, entsteht, wenn man bei Brust- odeI' Bauch
wassersucht den Fliissigkeitsinhalt zu schnell abfliessen lasst, wo
durch erfahrungsgemass recht haufig Ohnmacht herbeigefiihrt wird. 

Denken wir schliesslich noch an Entbindungen, bei denen 
in Folge plotzlicher Erschlaffung del' Gebarmutter odeI' in Folge 
eines weiten Einrisses in die Muttermundslippen odeI' in den 
Damm der Ausstossung des Kindes unmittelbar eine abnorme 
starke Blutung hinterher folgt, so haben wir in den geschilderten 
abnormen Geburtsverlaufen fast aIle Momente beisammen, die 
zum Zustandekommen einer Ohnmacht erforderlich sind. 

Es ist klar, dass aIle diese abnol'men Verlaufe des Gebal'
aktes sich auf eine einzige Person konzentriren konnen, indem 
eben eine Person unter den unsaglichsten Schmel'zen und in del' 
vel'zweifeltsten Gemi.tthsstimmung ihr Kind p16tzlich und stehend 
zur Welt bringen und noch wahrend del' Ausstossung des Kindes 
odeI' unmittelbar dal'auf eine heftige Blutung erleiden kann. Es 
ist abel' ebenso klar, dass ein so abnormer Verlauf sich vorwiegend 
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bei Personen· ereignen wird, die sich seIber unter abnormen Ver
haltnissen befinden, und das ist bei heimlich Gebarenden in 
vollem Masse der Fall. 

Man kann wohl sagen, dass bei heimlich Gebarenden die 
aufrechte Stellung die gewohnliche und die Bettlage die 
weniger gewohnliche sein durfte. Denn die Bettlage wird, wie 
Schutz*) dies sehr plausibel auseinandersetzt, nicht gerade als 
die passende gewahlt, sondern sie wird nur beibehalten, well 
die Gebarenden sich gerade zufallig im Bett befinden oder dort 
ihre Schmerzen besser unterdrucken zu konnen glauben. Meistens 
verlassen die Gebarenden aber vor Unruhe das Bett, setzen sich 
auf den Rand desselben, auf eine Bank, einen Stuhl, oder, well 
sie im letzten Moment des Gebaraktes in Folge des Druckes des 
Kindskopfes auf den ·Mastdarm von einem Gefuhl wie Stuhldrang 
gequalt werden, auf den Eimer. N och seltener werden sie gerade 
am einsamen Orte die liegende Stellung aufsuchen, weil ihnen 
hier die nothigen Stutzpunkte fur ihre Extremitaten fehlen; 
ist Stroh oder sonst irgend eine weiche U nterlage vorhanden, so 
setzen sie sich wohl auf dieselbe und suchen ihr Kreuz zu stutzen, 
oder sie suchen durch irgend eine der aufrechten Korperstellungen 
einen festen Halt zu gewinnen. Mehrgebarende, die den Geburts;,. 
vorgang als solchen eher erkennen, hocken oder kauern ge
wohnlich nieder; Erstgebarende, des Vorganges unkundig, bleiben 
meistens in stehender, vorn ubergebeugter Stellung und halteD. 
sich mit den Handen am Bettrande, an der Thure oder sonst 
einem Gegenstande fest, oder stemmen sich mit dem Rucken 
gegen die Wand und mit den Fussen gegen den Erdboden. Zu~ 

weilen stiirzt das Kind gerade beim Einsteigen der Kreissenden 
ins Bett oder beim Umhergehen derselben hervor • .Tedenfalls hangt 
die ungewohnliche Stellung, die gewahlt wird, nach Sohutz 
von mancherlei Zufalligkeiten ab, und die Gebarenden gelangen 
zu derselben meistens ohne Vorbedaoht durch die Situation, 
in welcher sie sich gerade befinden. Diese Annahme werde 
um so plausiblert wenn man weiss, dass die Stellung im Liegen 
"keineswegs die zu allen Zeiten von der Schule sanktionirte" ge
weBen ist. Es sind friiher und auch neuerdings immer wieder 

*) Schiltz, Ueber die heimliche Geburt. Verhandlungen der Gesell
schaft filr Geburtshiilfe in Berlin. IV. Jahrgang. 1851. 
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andere Situationen als vortheilhafte gepriesen worden, von Ritgen 
die kauernde, von Baudelocque die stehende mit gespreizten 
Beinen und angestemmtem Rucken, von Ludwig wieder die knie
kauernde Stellung. Man weiss nul' aus Erfahrung, dass die 
Ruckenlage, und in dieser die Seitenlage am vortheilhaf
testen zu sein scheint; ob am naturlichsten, wer will da.s be
weisen! Naturlich ist nach Schutz (1. c.) "fur eine Erstgebarende 
gewiss nur, dass sie, wenn sie von den Wehen dazu aufgefordert 
wird, dem Drange folgt, feste Stutzpunkte fur die Thatigkeit 
der Bauch- und Beckenmuskeln zu gewinnen und ihrer Burde, 
welche sie zu neuem Drangen anreizt, so schnell wie moglich los 
zu werden sucht." Dass nun von den heimlich Gebarenden beim 
Gebarakt vorwiegend irgend eine del' aufrechten Korperstellungen 
eingenommen werde, hat van Baren "') sogar aktenmassig durch 
Zahlen nachzuweisen gesucht und Schutz ist zu gleichen Resul
taten gekommen, wahrend beide sich noch auf Klein stutzen, del' 
283 privatim beobachtete FaIle von Geburten in ungewohnlicher 
Korperstellung gesammelt hat. 

Somit sind wir jedenfalls berechtigt, die aufrechte Korper
stellung bei der heimlichen Geburt als die gewohnliche, zum 
mindesten als eine haufig vorkommende anzunehmen und 
darin ein wesentliches Moment fur das Zustandekommen einer 
Ohnmacht zu sehen. 

Was die zu grosse Schmerzhaftigkeit anlangt, so ist aus ver
schiedenen U mstanden zu schliessen, dass eine solche gerade bei 
heimlich Gebarenden haufiger vorhanden sein wird. Heimlich 
Gebarende sind meistens Erstgebarende und bei diesen ist der 
Gebarakt erfahrungsgemass mit grosseren Schmerzen verbunden 
als bei Mehrgebarenden. Einen mehr objektiven Massstab fur 
das V orhandengewesensein eines abnorm grossen Geburtsschmerzes 
konnten nachtraglich Zeichen stattgehabter Quetschungen del' 
ausseren Geschlechtstheile und Einrisse in dieselben abgeben; 
allein dies wird nachtraglich selten festgestellt, und so sind wir 
in dieser Beziehung nur auf die Schilderungen angewiesen, die 
die Angeschuldigten seIber von den ausgestandenen Schmerzen 

*) Cohen van Baren: Zur gerichtlichen Lehre von verheimlichter 
Schwangerschaft, Geburt und dem Tode neugeborener Kinder, erHiutert durch. 
100 den Akten entnommene medicinisch-gerichtliche FaIle. 1845. 
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geben. Ihre meistens kraftige Konstitution, da sie yorwiegend 
der arbeitenden Klasse angeharen, spricht keineswegs gegen die
Annahme zu grosser Schmerzen; denn die kraftige Konstitution 
steht nicht immer mit der Schmerz e:m pfindlichkei t im Ein
klang, und wir wissen, dass oft die kraftigsten Personen am 
wenigsten Schmerz ertragen kannen. Auch der Umstand, :dass 
die Fruchte U nehelicher vermage ihrer im Allgemeinen an
genommenen geringeren Dimensionen die Geburtswege leichter 
passiren und somit weniger Schmerz verursachen durften, kann 
nicht in Betracht kommen, da es erstens gar nicht erwiesen 
ist, dass die Fruchte Unehelieher thatsachlieh kleiner sind -
naeh van Baren kommen auf 50 FaIle heimlieher Geburt 40 reife 
Kinder, darunter 14 uber 6 Pfd. und 19" -, und zweitens, wenn 
die Frucht im gegebenen FaIle kleiner war, es doch noeh auf die
Beckenverhaltnisse der Mutter ankommt. Endlich hat man in der 
allgemein angenommenen kurzeren Dauer der heimlichen Geburt 
auch eine leichtere und schmerzlosere Geburt sehen wollen. 
Aber auch die kurzere Dauer ist noeh bestritten. Kurz ist ge
wahnlich nur das allerletzte Stadium der Geburt; was an Schmerzen 
vorangegangen, bleibt meisten'3 unberucksichtigt, und forscht man 
naher nach, so erfahrt man meist, dass die Schmerzen schon viele 
Stunden, oft sogar Tage vorher begonnen haben. Dagegen bildet 
die kurzere Dauer gerade ein Moment fur die Annahme eines 
abnorm grossen Schmerzes wahrend des Gebaraktes. In diese 
kurze Zeit hinein konzentriren sich die Wehenschmerzen zu dem 
hachsten Grad von Geburtsbeschleunigung, zu der V0n Wigand 
gewurdigten, sogenannten Ueberstitrzung der Gebarmutter, die 
Wigand mit Bezug auf die Schmerzensausserung der Gebarenden 
dahin schildert, dass die letzteren jammern oder "wuthen" oder 
uber den Schmerz sogar ihr Bewusstsein verloren haben und dass 
schliesslich unter Schrei oder Zahneknirschen und Ausleerungen 
von Schweiss, Urin, Koth und Darmwinden das Rind platzlich her
vorsturze. Wo es aber sogar zu solchen unwillkurlichen Explosionen 
kommen kann, da, darf man wohl annehmen, muss der Schmerz 
ein ubernaturlicher, ein ganz abnormer sein, und so konnen wir 
auch fur die heimliche und im allgemeinen kurzere Geburt eine 
starkere Schmerzempfindlichkeit der Gebarenden annehmen, als 
unter anderen Verhaltnissen, und damit wieder in del' heimlichen 
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Geburt em weiteres Moment fiir das Eintreten einer Ohnmacht 
sehen. 

Die abnorme psychische Alteration heimlich Gebarender ist 
schon oben gElwurdigt worden. lch glaube nicht, dass in der 
Hohl'schen Schilderung eine erhebliche Uebertreibung anzunehmen 
ist. Es ist zu naturlich, dass sich Furcht, Schrecken und welchs 
Gemuthszustande man auch sonst bei einer Gebarenden im letzten 
Moment der Geburt finden kann, sich bei keiner anderen Geba
rend en in dem Masse und mit der gegen das Ende der Geburt 
zunehmenden Steigerung zusammenfinden werden, als gerade bei 
der heimlich Gebarenden. Eine treffliche Schilderung ihres Ge
muthszustandes giebt uns auch der beruhmte englische Frauenarzt 
William Hunter, der von den unehelich Schwangeren unter 
AndElrem Folgendes*) sagt: "In ihrer Unmhe und durchaus nicht 
in der Absicht, das Kind umzubringen, denken sie auf allerlei 
Mittel, die Geburt geheim zu halten. Sie schwanken zwischen 
Schwierigkeiten von allen Seiten umher, setzen die bos~ Stunde 
weit hinaus und verlassen sich oft zu sehr auf Gluck und Zufall. 
In diesem Zustande werden sie dann oft eher von der Geburt 
uberrascht, als sie vermuthen, lihre Entwurfe schlagen fehl, die 
Noth ihres Korpers und ihrer Seele beraubt sie aUer Ueberlegung, 
aller vernunftigen Massregeln, sie entbinden sich von selbst an 
dem ersten besten Orte, den sie in der Angst und Verwirrung 
find en. Zuweilen sterben sie in den Geburtswehen, ein ander 
Mal fallen sie ganz erschopft in Ohnmacht, und wenn sie 
sich wieder ein wenig erholen, find en sie, dass das Kind, es sei 
nun todtgeboren oder nicht, keine Spur des Lebens von sich giebt." 

W enn nun auch die gemuthlich so Perturbirten in: den 
Geburtswehen nicht gleich sterben, so ist ihre Ohnmacht dabei 
wohl zu verstehen, und es liegt jedeufalls in der Gemuthsalteration 
heimlich Gebarender ein wesentliches, ich mochte sagen, mit das 
bedeutendste Moment zum Zustandekommen einer Ohnmacht. 

Fast nicht weniger wesentlich in dieser Beziehung ist der 
Umstand, dass die plotzliche Ausstossung der Fmcht aus der 
Gebarmutter, ihre Ausstossung auf einmal, also eine Ueber
raschung der Gebarenden durch den letzten Akt der Geburt, 

*) W. Hunter, 1. c. pag. 414-15 u. 17. 
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gewissermassen durch die Natur der heimlichen Geburt 
bedingt ist. Die heimlich Gebarenden gehen meistens bis ZUIP

letzten Augenblick umher, da sie. uber die einzelnen Stadien der 
Geburt in Unkenntniss sind, daher auch nicht unterscheiden 
konnen, wann der letzte :Moment der Geburt herangenaht ist . 
. Meistens werden sie noch uber die Art des Schmerzes getauscht, 
und indem sie die Wehen missdeuten und dieselben fur Stuhl
drang halten, geben sie letzterem Folge und stossen so das Kind 
auf einmal heraus. Dies kann Mehrgebarenden ebenso gut wie 
Erstgebarenden pas siren, wofur Beobachtungen an nicht heim
lich Gebarenden vorliegen. Die Ueberraschung durch die Geburt 
bei heimlich Gebarenden ist urn so naturlicher, als die abhangige 
Dienststellung, die Arbeitsverhaltnisse und die Umgebung es nicht 
leicht gestatten, sich so einzurichten, dass die fur einen mehr 
normalen Geburtsverlauf nothwendigen Bequemlichkeiten vor
handen sind oder hergerichtet werden konnen. 

Mit Bezug auf die Blutung endlich ist es bekannt, dass 
dieselbe' urn so leichter eintritt, je schneller der Gebarakt vO,r 
sich gegangen ist. Die Fahigkeit der Gebarmutter, sich wieder 
zusammenzuziehen, versagt, und es tritt Erschlaffung des Gewebes 
und der GefaRswandungen und damit die Bedingung zur Blutung 
ein. Kommt noch hinzu, dass die Gebarende ubermassig presst 
und sich in aufrechter oder einer dieser gleichwirkenden, kauernden 
oder sitzenden Stellung befindet, so addirt sich nach Spiegelberg*) 
die Schwere des Kindes noch voll zu der Expulsivkraft, das Kind 
sturzt hervor und gestattet dem Blutstrom einen freien und raschen 
Zustrom zu der plotzlich entlasteten Unterbauchgegend und dem
entsprechend ein Abstromen von dem Gehirn. Somit bildet 
die plotzliche Entleerung der Gebarmutter theils durch die 
plotzliche Blutschwankung, theils durch die Blutung nach 
aussen ein wesentliches Moment zum Zustandekommen der Ohn
macht, und je nachdem die Blutung durch vorzeitige Lasung des 
Mutterkuchens vor Ausstossung der Frucht, oder in Folge platz
licher Erschlaffung der Gebarmutter, resp. durch Einrisse in diese 
und den Damm unmittelbar nach der Ausstossung des Kindes 

*) Spiegelberg, Lehrbuch der Geburtshiilfe fiir Aerzte und Stu
dirende. Lahr 1878. 
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eintritt, wird auch die Ohnmacht als Folge von Blutung vor oder 
naehher eintreten konnen. 

Fassen wir nunmehr das iiber den Gebarakt Gesagte, soferli 
derselbe unter abnormen Verhaltnissen, speciell hei der heim
lichen Geburt vor sich geht, zusammen, so ergiebt sieh, dass in 
demselben die wichtigsten Bedingungen zum Zustandekommen 
einer Ohnmacht unter allen U mstanden gegeb'en sind. Findet eine 
durch ungewohnliche Korperhaltung begiinstigte Blutung oder 
durch iibereilte Geburt bedingte plotzliche Entleerung der Gebar
mutter statt, so ist damit das Moment der mechanischen Ent
leerung der Hirngefasse durch Abstromen des Blutes 
aus denselben und dadurch die den Ohnmachtszustand be
dingende Blutleere des Gehirns gegeben. Waltet dagegen die 
psychische Alteration oder der Schmerz vor, so kommt das 
Moment des reflektorischen Gefasskrampfes und die durch 
diesen erzeugte Blutleere, somit die andere Bedingung zur Ohn
macht zu Stande. Eines dieser Momente aber wird bei der heim
lichen Geburt stets obwalten, meistens werden es mehrere zu
sammen sein, und so haben wir bei derselben, vom theoretischen 
Standpunkte aus betrachtet, die Bedingungen zu einer Ohnmacht 
durchaus zu gewartigen. 

Eine theoretische Erorterung erheischt noch die naheliegende 
Frage, ob del' Geburtsschmerz, der wohl im Stande ist, Ohnmacht 
zu erzeugen, es auch gestatten wird, dass nach Eintritt der Ohn
macht der noch nicht beendete Gebarakt trotzdem seinen Fort
gang nehmen kann. Nimmt man namlich an, dass die Ohnmacht 
vor Ausstossung der Frucht eingetreten sei, so diirfte es sich 
fragen, ob die nun folgenden Geburtswehen, sei es, dass sie noch 
den ganzen Kindeskorper herauszubefordern, sei es, dass sie die 
eben begonnene Geburt nur zu beendigen hatten, die durch die 
Ohnmacht bedingte Bewusstlosigkeit nicht wieder aufheben 
miissten. Wir haben oben kennen gelernt, wie intensiv ein 
solcher Wehenschmerz, der die Aufgabe hat, den Kindeskorper 
durch die Geschlechtswege hindurch zu treiben, sein kann, und 
miissten demnach a priori annehmen, er konnte wohl gross genug 
sein, um selbst die tiefste Ohnmacht aufzuheben und durch das 
wiederkehrende Bewusstsein zur Perzeption zu gelangen. Der 
Wehenschmerz Iasst sich aber mit anderen Schmerzempfindungen 
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schwer vergleicheu, und mag er immerhin fur elllen dcr inten
si vsten zu halten sein, so werden hier theoretisc4e Raisonnements 
nichts entscheiden; hier wird es vielmehr auf die Beobachtung 
ankommen, die, wie im Weiteren gezeigt werden wird, die 
Moglichkeit, dass trotz vor sich gehender Geburt die Ohn
macht und die durch diesel be bedingte Bewusstlosigkeit fortbe
stehen kann, zur Evidenz erweisen wird. 



IV. 

Kasuistische Beobachtungen aus der bisher bekannten Litteratur. 

Die einsehlagigen Beobaehtungen und Erfahrungen, die hier 
in Betraeht kommen, sind, wie ieh oben gezeigt habe, theils in 
Einzelpublikationen, theils in geriehtliehen Gutaehten, theils in 
den Werken der Geburtshelfer und geriehtlieh-medieinisehen 
:Sehriftsteller niedergelegt. 

Die altesten bekannt gewordenen Gutaehten, die sogenannten 
Fakultats-Gutaehten, stiitzten sich, wie wir gesehen haben, 
meistens ganz allgemein auf die wissenschaftliehen Erfahrungen 
del' Professoren und beurtheilten danaeh den gegebenen Fall. 
Spatere Gutaehter dagegen wussten sieh bereits auf beobaehtete 
FaIle zu berufen, die wir dann in noeh spateren Gutachten immer 
wiederkehren sehen. 

Ein alteres Gutachten, das von Roose, das aus dem Jahre 1797 
stammt, hatte einen solehen Fall zu behandeln, in welehem die 
Angesehuldigte behauptet hatte, dass ihre Entbindung wahrend 
-eines Zustandes von Ohnmaeht erfolgt sei. lndem Roose "naeh 
reiflieher Ueberlegung aUer in den Akten vorkommender Um
stande" die Wahrseheinliehkeit ihrer Behauptung bejaht, bemerkt 
er, dass es an uerartigen Beispielen nieht fehle und beruft sieh 
1. darauf, dass Weiber "bei volligem Bewusstsein und ohne 
Sehmerzen und Wehen" geboren hatten, wovon Peehlin CObs. 
med. phys. Lib I. Obs. 27 pag. 65) ein merkwiirdiges Beispiel 
erzahle, 2. darauf, dass Weibel' "in einem ganzlieh bewusstlosen 
Zustande" geboren hatten, als z. B. "in einem tiefen, widernatiir-
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lichen Schlafe" (Fall von Heister in Behrens' dissert. De partu 
mirabili etc.), "in einem ohnmaohtigen Zustande, wo sie erst 
nach einigen Stunden erwaohten, ohne zu wissen, was mit ihnen 
vorgegangen sei, wie der Hofrath und Leibarzt Sommer (Mitglied 
desselben Ober-Sanitats-Collegiums, dem Roose angehorte) mehrere 
Falle der Art beobaohtet hat und wie auoh z. B. Pitaval einen 
solohen Fall (in seinen sonderbaren Rechtshandeln, Theil I.) er
ziihIt." Ferner wird noch auf Geburten in apoplektisohem und 
epileptischem Zustande hingewiesen, wobei De Haen, Rat. med. III., 
pag. 243 und Storch, Weiberkrankheiten, Theil 5, Cas. 1 oitirt 
werden, und endlioh wird selbst auf Geburten nach der Mutter 
Tode hingedeutet! 

Wir sehen also, dass man damals bereits uber eine reioh
haltige Litteratur verfugen zu konnen glaubte und, um die 
Mogliohkeit der Geburt wahrend der Ohnmacht zu beweisen; 
in der Auswahl der FaIle nioht sehr penibel war, sondern auoh 
Geburten im Sohlaf und anderen Bewusstlosigkeitszustanden ala. 
Beispiele heranzog. Uns sollen die letzteren aber, wie oben er
wahnt, hier nioht interessiren und sie konnen daher ausserhalh
unserer Erorterungen bleiben. Nur zur Riohtigstellung der That
saohe will ioh mit Bezug auf die oitirte Geburt "in einem tiefen,. 
widernaturlichen Sohlafe" bemerken, dass der letztere sioh beim 
Naohlesen in der erwahnten Dissertation von Behrens") als eine 
ganz evidente Eolampsie entpuppt, aus der die Gebarende nicht 
mehr zum Bewusstsein kommt, vielmehr drei Stunden naph del' 
Entbindung stirbt. loh fuhre dies besonders de-swegen an, weil 
dieser Behrens'sohe Fall gewissermassen als Paradefall immer 
und immer wiederkehrt, sioherlioh ohne dass diejenigen, die ihn 
als besonderen Fall von "Geburt im Sohlafe" oitiren, die Art 
dieses Sohlafes gepruft haben. Auch zu dem Peohlin'schen Falle 
will ioh nur bemerken, dass es sich dabei urn eine Frau han
deIte, die, wie es in P's. Obs. heisst, "in suffocatione hysterica et. 
summa debilitate" ein lebendes Kind gebar. Welcher Natur dieser 
Zustand war, ist heute sohwer zu sagen, jedenfalls muss seine 
Ohnmaohtsnatur zweifelhaft bleiben. Was nun noch gar den 
Pitaval'sohen Fall anlangt, der eine Geburt in einem "wirklichen 

*) Behrens, 1. c. 
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Ohnmacht.szustande" bekunden soIl, so erfahren wir von Pit a v al *) 
selbst, der ubrigens gar nicht Arzt, sondern Parlamentsadvokat 
zu Paris war, dass die Frau, um die es sich hier handelt, da die 
Wehen zu stark waren, von der Hebamme "ein Trankchen, 
welches Sle (die Gebarende) In elnen t.iefen Schlaf 
brachte", erhalten hatte. Nach Annahme Pitaval's war es 
ein narkotisches Mittel. Der Schlaf dauerte bis zum Morgen. 
"Die Grafin," heisst es weiter, "kam mit einem Sohne nieder, ehe 
sie solches noch empfand, wahrend des tiefen Schlafes, der ein 
rechtes Bild von dem Tode war." Wir haben es hier also am 
wenigsten mit einer Ohnmacht, sondern mit einer kunstlich durch 
ein Narkotikum erzeugten Bewusstlosigkeit zu:thun, was der Gut
achter gewiss nicht wusste. - Ueber die Sommer'schen Falle, die 
ihm wohl nur mundlich mitgetheilt waren, erfahren wir nichts 
Naheres, durfen nach Obigem aber mit Recht wohl zweifeln, ob 
auch diese wirkliche Ohnmachtszustande betrafen. 

In einem spateren, von Schreyer (1. c.) im Jahre 1837 publi
zirten Gutachten, in welchem derselbe die Moglichkeit der Geburt 
in ganzlich bewusstlosem Zustande der Mutter durch altere und 
neuere Erfahrung fur evident erwiesen halt und sich auf eigene 
FaIle zu stutzen weiss, werden folgende Beobachtungen und 
Autoren citirt: 

1. Carus, Zur Lehre von Schwangerschaft und Geburt, Leip
zig 1822. 7. Fall, pag. 114. 

Dieser Fall betrifft eine mit Konvulsionen verbundene Be
wusstlosigkeit und ist mit Sicherheit fur eine Eclampsie zu halten. 

2. Mende, Handbuch der gerichtlichen Medicin, 3. Bd., Leip
zig 1822, pag. 544--45, Anm. 12. 

Hier haben wir es in der That mit einem Ohnmachtszustande 
zu thun, in welchem die Gebarende sogar mit der Zange eutbunden 
wurde, ohne dass sie es gewahr wurde. Der Fall ist, von Mende 
seIber beobachtet, so wichtig, dass ich ihn wortlich wieder
geben will: 

*) Pitaval, Gayott von, Erzahlung sonderbarer Rechtshandel sammt 
deren gerichtlichen Entscheidung. Aus dem Franzosischen ubersetzt. I. Theil. 
1747. "Die Geschichte des Kindes, das von zwoen Muttern, als das ihrige, 
gerichtlich zUrUckgefordert worden. Oder die beruhmte Rechtssache des 
S. Geran", pag. 188. (Die Geschichte spielt im Jahre 1641. Anm. d. Verf.) 

Frey.~ 4 
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"lch seIber beobachtete ein 18jahriges Madchen, das von 
mir fur schwanger erkannt wurde, aber die Maglichkeit einer 
Schwangerschaft hartnackig leugnete. Mit ihrer Bewilligung unter
suchte ich sie noch am Morgen vor ihrer Niederkunft und fuhlte 
den vorliegenden Kopf der Frucht ganz deutlich. Nichtsdesto
weniger blieb sie beim Leugnen. Am Nachmittag klagte sie uber 
Leibschmerzen und ging in die Kammer auf den Leibstuhl. Hier 
harte man sie heftig schreien und eilte herbei, fand sie aber ohn
machtig, so dass man sie in das Zimmer trag en musste. lch 
ward herbeigerufen und traf sie in einem vollig bewusstlosen 
Zustande an. Da der Kopf des Kindes schon in das kleine 
Becken eingetreten war, so legte ich die Zange an und zag ihn 
nicht ohne Beschwerde hervor, wobei die Ge barende keinen 
Laut von sich gab. Erst wie die Schultern aus den Geburts
theilen traten, stohnte und schrie sie, doch kam sie erst eine. 
halbe Stunde hernach, nachdem auch die Nachgeburt schon 
abgegangen und sie in ihr Bett gebracht war, zum vollen Be
wusstsein, und sie liess sich von dem, was mit ihr vorgegangen 
war, nur schwer uberzeugen. ~ Ihr Geliebter, ein Arzt, hatte ihr 
eingebildet, dass sie durch das, was er mit ihr vorgenommen habe, 
nicht schwanger werden konne." 

Merkwurdiger noch sei der Fall von May, den die Mutter 
beschuldigte, dass er ihr das Kind zugebracht habe. (Stolpertus, 
ein junger Arzt am Krankenbette. 2. Theil.) 

Nun, einen merkwurdigeren, d. h. einen besseren Beleg fur 
die Moglichkeit, dass die Geburt in vollstandiger, durch Ohnmacht 
bedingter Bewusstlosigkeit vor sich gehen kanne, brauchen wir 
gar nicht. Der von Mende mitgetheilte Fall ist ein so authentischer 
und enthalt die Bedingungen zu einer Ohnmacht so naturgemass, 
so zwingend in sich, - ich erwahne nur die psychische Erregung 
uber eine der Person zugemuthete Schwangerschaft, den heftigen 
Schmerz beim Drangen in dem vermeintlichen Stuhldrang, die 
aufrechte Karperstellung dabei - dass er sozusagen einen Muster
fall selbst fur jede heimliche, angeblich mit Ohnmacht einher
gegangene Geburt abgeben kann. 

3. und 4. wird Henke citirt in seinen "Abhandlungen aus 
dem Gebiete der gerichtlichen Medicin" (2. Auflage, I. u. III. Band, 
Leipzig 1823), wo er es fur einen feststehenden Erfahrungssatz 
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halt, dass die Geburt im bewusstlosen Zustande stattfinden k(jnne. 
Auf ihn komme ioh noch weiter unten zuruok. 

5. wird Roose's Gutaohten angefuhrt, das ioh bereits er
ortert habe. 

6. Storoh, Weiberkrankheiten, Theil 5, Cas. 1. 
Hieruber ist in dem Roose'sohen Gutaohten sohon bemerkt, 

dass es sioh don um apoplektische und epileptische Zustande 
handelt, was ioh aus eigener Lektion dieses Werkes bestatigen 
kann. Diese FaIle gehoren also nioht hierher. 

7. A. Haller, Elementa physiologiae. Theil VIII, pag. ~20. 
In diesem Werke finde ioh nur von Haller selbst in einer 

Anmerkung die Behrens'sche Dissertation und La Motte: "de Ia 
generation" citirt, wo es sich um eine Geburt "in vero somno", 
also wieder um eine Geburt im S chlafe handeln soIl. 

8. S c h mitt, Salzburger medicinisch - chirurgische Zeitung. 
1813, Bd. 1, pag. 97 und ebendaselbst 1817, No. 30, pag.56. Der
selbe berichtet iiber zwei eigene Beobaohtungen, deren eine eine 
spontane Entbindung in einem Ohnmaohtszustande, deren 
andere eine Entbindung in Eclampsie betrifIt. Den ersten Fall, 
der wiederum wichtig ist, will ich, wie Schmitt ihn beriohtet, 
wortlich wiedergeben: 

"Die Andere, eine 20jahrige Blondine von zartem Korperbau, 
hatte zweimal, dem Mechanismus nach zwar normal, aber unter Ohn
machten und bei ganzlicher Bewusstlosigkeit geboren. Bei dieser 
(dritten) Niederkunft verfiel sie gleich beim Eintritte der Geburts
wehen in einen bewusst- und spraohlosen Zustand mit blassem 
Gesichte, blauen Lippen, geschlossenenAugen, unbemerklichem, nur 
zuweilen durch tiefe Athemziige unterbrochenemAthmen. In diesem 
Zustande verblieb sie wahrend des ganzen Gebarungsaktes, der 
unter kraftigen Wehen zwei Stunden dauerte, ungeachtet wieder
holte Versuohe. sie durch Rieoh- und andere Reizmittel zu erwecken, 
gemacht wurden. Kaum hatte sioh das (lebende, gesunde) Kind 
dem miitterlichen Schoosse entwunden, als die Gebarende zu sich 
kam, ohne aIle Riiokerinnerung des Vel'gangenen, und dann nach 
ungetriibtem W ochenbette im besten W ohlsein das Institut verlies8." 

Dieser Fall hat, als Ohnmaohtsfall aufgefasst, jedenfalls 
atwas Eigenartiges an sich. Abweiohend vom klinisohen Bilde 
der Ohnmacht fallen hier die blauen Lippen, die zeitweiligen 

4* 
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tiefen Athemztige und vor allem die lange Dauer des ganzen Zu
standes auf. Schmitt fragt daher mit Recht am Ende seiner Be
schreibung: "Ist dieser Zustand ein Hysterismus?" und ftigt gleich 
hinzu: "Ich wiisste ihn wenigstens mit nichts Anderem zu ver
gleichen." 

Es muss in der That zweifelhaft bleiben, ob wir es hier mit 
einer reinen Ohnmacht oder mit einer anderen Form von Be
wusstseinsstorung zu thun haben, zumal die Gebarende schon die 
beiden vorangegangenen Entbindungen unter gleichen Erschei
nungen durchgemacht haben solI. Die Hysterie tritt ja bekannt
lich unter den chamaleonartigsten Erscheinungen des Krampfes 
sowohl wie der Lahmung auf, sie ware daher auch sehr wohl im 
Stande, einen ohnmachtahnlichen Zustand zu Wege zu 
bringen. Zum mindesten haben wir hier eine hysterische An
lage bei der Gebarenden vorauszusetzen, wahrend der eigenartige. 
Ohnmachtszustand, in dem sie geboren hat, seine Abweichungen 
von dem ublichen Verlauf einer Ohnmacht vielleicht nur durch 
Komplikation mit hysterischen Erscheinungen er
langt hat. 

9. wird Wildberg in seinem Handbuch der gerichtlichen 
Arzneiwissenschaften (Berlin 1812, pag. 133) mit Bezug auf seine 
dort mitgetheilte Beobachtung citirt. . 

Wildberg erzahlt: "Ich habe selbst einen merkwurdigen Fall 
erlebt, dass eine hochschwangere Frau, nachdem sie auf 'einem 
unsanften Wagen beim raschen Fahren durch eine tiefe steinige 
Grube nicht weit von ihrem Hause einen sehr heftigen Stoss und 
davon zugleich einen heftigen Schmerz im Bauche erlitten hatte, 
und deshalb sogleich nach dem Absteigen zu Bette gebracht 
ward, in einen Zustand ganzlicher Bewusstlosigkeit und 
tiefen Schlafs verfiel, in welchem sie einige Stunden darauf 
ein reifes, aber todtes Kind gebar. Erst am dritten Tage wurde 
sie wieder zu sich und nach mehreren W ochen zur Genesung 
gebracht." 

Ich habe auch diesen Fall wortlich, wie er erzahlt ist, 
wiedergegeben, weil er nach meiner Meinung einen auf ausserer, 
traumatischer Veranlassung beruhenden Ohnmachtszustand dar
stellt, wie er durch Erschutterung des Leibes zu Stande ge
kommen ist. Dieses Zustandekommen hat man sich durch eine 
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analog dem Goltz'schen Klopfversuch eintretende Re:B.exlahmung 
der Gefassnerven,· speciell des Splanchnicus, zu erklaren, durch 
welche Lahmung eine Erweiterung der Gefasse und eine An
sammlung des Blutes in der Unterleibshohle bewirkt wird. Wenn 
dieser Fall auch in Rucksicht auf die lange N achdauer der Be
wusstlosigkeit zur praktischen Verwerthung fur unsere Frage nur 
wenig geeignet erscheint, so zeigt er immerhin, wie eine Ohn
macht durch Erschutterung des Leibes kurz vor der Niederkunft 
zu Wege gebracht werden kann, ein Vorkommniss, das auch 
einmal bei einer heimlichen Niederkunft in Frage kommen kann. 

10. wird Klose, System der gerichtlichen Physik, pag.469 
angeruhrt. 

Dieser aber beruft sich wieder, wie wir dort lesen konnen, 
auf die Beobachtung von Behrens und auf 2 FaIle von Maas im 
nordischen Archiv und fugt hinzu: "Und in der That sind solche 
Falle, dergleichen einer auch kiirzlich erst hier*), wiewohl in 
Gegenwart eines Geburtshelfers und mehrerer Zeugen stattgehabt 
hat, so selten nicht." 

Den Fall von Behrens kennen wir bereits. 
In den beiden Fallen von Maas**) betraf der eine eme mit 

Konvulsionen komplicirte Bewusstlosigkeit, der andere eine Be
wusstlosigkeit nach voraufgegangenem heftigem maniakalischem 
Zustande, von dem es heisst: "fiel sie, gleichsam als in einem 
apoplektischen Zustande, der mit Schnarchen und Flechsen
springen vergesellschaftet war, sinnlos zuriick." 

In beiden Fallen wurde Zange angelegt, im zweiten wurden 
Zwillinge zur Welt befordert, und die Entbundene kam nach 
4 W ochen und erzahlte, dass sie von den V organgen bei der Ge
burt nichts gewusst habe. 

Wir haben es aber in beiden Fallen sicherlich nicht mit 
Ohnmachts-, sondern mit eclamptischen Zustanden zu thUD, 
die daher ausser Betracht bleiben durfen. 

11. wird W. Hunter's oben gegebene Schilderung von dem 
Gemiithszustande unehelich Schwangerer citirt, wo es zum Schluss 

") Klose lebte in Breslau. 
""') Maas, Erfahrungen aus der Geburtshilfe. Nordisches Archiv fUr 

Natur- und Arzneiwissenschaft von Pfaffund Scheel. 1. Band, 1799, pag.315. 
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heisst, dass sie in den Geburlswehen manchmal "ganz erschopft 
in Ohnmacht" fallen. 

12. muss wieder einmal die bekannte Behrens'sche Dissertation 
uber die wunderbare Geburt im tiefen Schlafe herhalten. 

13. werden die Platner'schen Programmata (1. c.) und 
dassen von Dr. Hedrich zu Leipzig im Jahre 1820 herausgegebene 
"Untersuchungen uber einigeHauptkapitel der gerichtlichenArznei
wissenschaft" angefiihrt, wo (1. c. Cap. XXIII fo1. 393) namentlich 
der Grundsatz aufgestellt werde, dass die Bewusstlosigkeit bei der 
Entbindung "nur dann Glauben verdiene, wenn keine gewal~ 
thatige Handlung vorliege." 

14. wird Wigand *) mit seiner Ansicht iiber den Einfluss 
der Gemuthsbewegung heimlich Gebarender auf den Geburtsvor
gang citirt, sofern durch denselben Ueberstiirzung der Gebar
mutter und hochste Beschleunigung der Geburt bewirkt werde; 
Auch seien bei solchen iiberschnellen, sich selbst ganzlich uber
lassenen Geburten die Kinder, wenn sie lebend geboren werden, 
sehr schwach, so dass sie bald wieder sturben. 

15. endlich fiihrl Sch. 2 selbsterlebte FaIle an, wo verhei
rathete Frauen in bewusstlosem Zustande gebaren und sich nach
her schwer uberzeugen konnten, dass die Entbindung wirklich 
vor sich gegangen war. In beiden Fallen, sagt Sch. selbst, fanden 
Konvulsionen statt. Ausserdem habe er noch einen dritten 
Fall beobachtet, in welchem das Kind wahrend "eines kata
leptischen Zustandes" geboren wurde, und ferner eine Entbin
dung, bei der nach den jedesmaligen Wehen wirkliche Ohn
macht stattfand. Er konnte, sagt er schliesslich, noch mehrere 
Falle von Geburten im bewusstlosen Zustande anfiihren, wenn er 
nicht fiirchten miisste, die ihm gesteckten Grenzen zu uber
schreiten. 

Wir konnen nachtraglich nur bedauern, dass der Gutachter 
in diesem FaIle die gesteckten Grenzen nicht iiberschritten hat; 
vielleicht waren unter seinen Fallen doch einige gewesen, die 
mit wirklichen Ohnmachtszustanden einhergingen, wahrend die 
beiden Falle, die er oben anfiihrt, ebensowenig, wie die anderen, 
die er erwahnt, Zustande von Ohnmacht darstellen, sondern nur 

*) Wigand, die Geburt des Menschen, Bd. I, Mannheim 1820, pag. SO. 
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solche, die mit Krampfzustanden einhergingen, daher eclamp
tischer Natur waren. 

Somit ist die Ausbeute aus dieser reichhaltigen Litteratur, 
auf die sich das Sch.'sche Gutachten stutzt, mit Bezug auf die 
durch Ohnmacht bedingte Bewusstlosigkeit eine verhaltnissmassig 
geringe; es sind nur die drei von Mende, Schmitt und Wildberg 
(ad 2, 8 und 9) beobachteten FaIle auszusondern, von denen der 
erste und letzte als reine Ohnmachtsfalle, der zweite nur als 
zweifelhafter Ohnmachtsfall anzusehen sind, wahrend die Bewusst
losigkeit in den ubrigen Fallen wohl durchweg durch Eclampsie 
bedingt war. 

Die ubrige Kasuistik von Geburten in einer durch Ohnmacht 
bedingten Bewusstlosigkeit faUt noch sparlicher aus. Sowohl aus 
den einzelnen Publikationen, als auch aus den verschiedenen ein
schlagigen gerichtsarztlichen, geburtshulflichen und allgemeinen 
Sammelwerken, soweit mir dieselben zu Gebote standen, habe ich 
nur noch zwei FaIle von Geburt in Bewusstlosigkeit auftreiben 
konnen, die jedoch bei genauerer Betrachtung sich als Ohnmachts
zustande ebenfalls nicht anerkennen lassen. Der eine ist von 
Dr. Moller (1. c.) zu Helsingohr beobachtet und verlief folgender
massen: 

"Eine 25jahrige, zum ersten Mal schwangere Dame bekam 
kurz vor ihrer Niederkunft heftige Konvulsionen mit Bewusst
losigkeit. Dieser Zustand wahrte ungeachtet angewandter Ader
lasse und krampfstillender Mittel 30 Stunden, nach welcher Zeit 
die Konvulsionen nachliessen, die Bewusstlosigkeit aber fortdauerte. 
16 Stunden darauf erfolgte die Geburt eines todten Madchens, 
wovon die Wochnerin erst nach einigen Tagen, wo erst das Be
wusstsein 'wiederkehrte, etwas wusste. Spater hat diese Dame 
12mal glucklich geboren." 

Es ist klar, dass es sich hier wieder urn eine Eclampsie 
handelte, was schon aus der angefuhrten Anwendung der "krampf
stillenden" Mittel zu entnehmen ist. Der Umstand, dass die Kon
vulsionen bereits 16 Stunden vor Beendigung der Geburt aufgehort 
hatten, kann nicht hindern, die Bewusstlosigkeit als eine dumh 
Eclampsie bedingte aufzufassen. 

Der andere Fall ist von Dr. Schultze (1. c.) in Spandau beob
achtet und wie folgt erzahlt: 
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"Sch. wurde am 25. Mai 1843 zu einer Tischlerfrau gerufen, 
die zum 4. Mal schwanger war und jetzt, nachdem sie den 9. Monat 
ihrer Schwangerschaft erreicht hatte, in einen so tiefen Schlaf 
verfiel, dass sie trotz allen Ruttelns und Schuttelns und ungeachtet 
aller Belebungsmittel, welche ihr unter die Nase gebracht wurden; 
als Salmiak-Spiritus, Aether und dergleichen nicht aus demselben 
zu erwecken und zu ermuntern war, und am 3. Tage dieses wider
naturlichen Schlafes, ohne Bewusstsein, von einem lebendigen, 
gesunden Knaben entbunden wurde, welcher vollig ausgetragen 
war. Ais Sch. sie am folgenden Morgen des vierten Tages be
suchte, war sie kurz zuvor von selbst erwacht, konnte sich durchaus 
nicht der stattgehabten Entbindung erinnern und war daruber 
hochst erstaunt." 

Auch dieser Fall ist als Ohnmachtsfall nicht anzusehen, da 
es Ohnmachten von dreitagiger Dauer nicht giebt, solche Zustande . 
vielmehr das Krankheitsbild der Lethargie darstellen. 

So findet sich in der Litteratur noch eine Reihe von Fallen, 
die allgemein als Beispiele fur Geburt in Bewusstlosigkeit an
gefuhrt werden, bei genauerer Betrachtung sich aber als Geburten 
in Ohnmachtsbewusstlosigkeit nicht anerkennen lassen. Bald 
sind es anhaltende oder vorubergehende Bewusstlosigkeitszustande, 
die nur wahrend des Kreissens bestanden haben, bald St5rungen 
des Bewusstseins oder nur der Empfindung wahrend des Gebar
aktes, bald nur ein Verkennen des letzteren bei erhaltenem Be
wusstsein. Man kann diese Zustande auch nicht einmal als ohn
machtahnliche bezeichnen. Indessen wird auf ihre Beziehungen 
zum Gebarakt uberhaupt, sowie besonders zur heimlichen Geburt 
so oft Bezug genommen, dass ich es fur zweckmassig halte, die
selben gleichsam zur Unterscheidung von den beschriebenen Ohn
machtsfallen hier noch anzufugen. 

Einen Zustand von Scheintod wahrend des Kreissens 
schildert d'Outrepont.*) 

"Eine im letzten Monat schwangere, sonst gesunde Tage
lohnerfrau bekam eines Tages plotzlich Frost mit drauffolgender 
Hitze und verfiel in einen soporosen Zustand, aus dem sie durch 

*) d' 0 u t rep 0 nt, Kaiserschnitt nach dem Tode. Praktische BeitrlLge 
zur Geburtskunde. 10. Neue Zeitschrift fur Geburtskunde, Bd. XV. 1843 
pag.344. 
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allgemeine und ortliche Blutentleerungen, kalte U mschlii.ge und 
Sinapism en nach 7 Stunden erst wieder erweckt werden konnte. 
Am folgenden Tage befand sie sich ziemlich wohl, hatte nur uber 
mii.ssiges Fieber und sonst weiter nichts zu klagen, ebenso am 
zweiten Tage. Am dritten Tage gegen Abend vemel sie nach 
kurzem Rocheln in einen Zustand, in dem man sie fiir wirklich 
todt halten musste. Die extremen Theile des Korpers waren eis
kalt, alle Schliessmuskeln desselben gelahmt, der Puls und Herz
schlag spurlos verschwunden, ebenso das Athmen, die Augen ge
brochen, starr, die Hornhaut trube, wie eingesunken, das Gesicht 
wie bei Leichen entstellt, aile Korpertheile gegen die starksten 
Reize unempfindlich, kurz, ausser fiihl- und sichtbarer Bewegung 
des Kindes war keine Spur von Leben mehr zu gewahren. Nach
dem ich 3/4 Stunden lang aIle moglichen Mittel zum Wiederbeleben 
fruchtlos versucht hatte, auch der ubrige Korper immer mehr seine 
natiirliche Warme verloren hatte, entschloss ich mich, zur Rettung 
des Kindes den Kaiserschnitt zu machen und entfernte mich, um 
die hierzu nothigen Instrumente herbeizuholen. Ais ich nach einer 
halben Stunde etwa den Ruckweg zur vermeintlichen Leiche wieder 
antreten wollte, kam mir der Mann mit der N achricht entgegen, 
dass seine Frau eben mit einem tiefen Seufzer aus ihrem todten
l:i.hnlichen Schlafe wieder erwacht sei. Bei meiner Ankunft fand 
ich denn zu meinem nicht geringen Erstaunen die vermeintliche 
Leiche wirklich wieder unter den Lebenden und das Athmen 
schon wieder so ziemlich im Gange. Sie erholte sich bald voll
kommen, kam zur gehorigen Zeit mit einem gesunden Knaben 
nieder und 'befindet sich mit solchem seitdem ganz wohl." 

"FaIle dieser Art", fii.hrt d'Outrepont weiter fort, "wo der 
letzte Lebensfunken den Sinnen des Beobachters vollig entruckt, 
dem erloschenden Lichte gleich einige Zeit nur im Innern ganz 
schwachnoch flimmert, hat die Kasuistik unserer Kunstmehrere schon 
aufzuweisen und ereignen sich solche vorzugsweise beim weiblichen 
Geschlecht, besonders wl:i.hrend der Schwangerschaft und Ge burt." 

Einen Fall von vorubergehender Bewusstlosigkeit 
wl:i.hrend des Kreissens erzahlt Schworer*) aus seinem 

*) Schworer, Beitril.ge zur Lehre von dem Thatbestande des Kindes
mordes llberhaupt und den ungewissen r.rodesarten neugeborener Kinder 
insbesondere. Freiburg 1836, pag. 38. 
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eigenen Entbindungsinstitute zuFreiburg aus demJ ahre 1831. Er lei
tete dieGeburt seIber, undzwar an einer 32jahrigen,kleinen, iibrigens 
gut gebauten, hysterischen Person. Die Gebnrt dauerte im Ganzen 
27 Stnnden, davon die erste und zweite Geburtsperiode 15 Stunden. 
"Gleich nach dem Abgange des Fruchtwassers, welcher vor Be
endigung der zweiten Gebnrtsperiode reHp. vor gehoriger Eroff
nung des Muttermundes stattfand, stellten sich starke Kontraktiollen 
ein. Die Kreissende klagte iiber Unwohlsein, Gefiihl von Schwere 
im Kopfe, und mit dem Fortschreiten der dritten Geburtszeit 
stellte sich ein tbeilweise bewusstloser Zustand ein. Man 
bemerkte namentlich automatiscbe Bewegungen der Hande nach 
den Schultern; die Leidende klagte iiber Funkeln vor den Augen, 
Krampfe in den Fiissen, und bei dem Eintreten der Treibwehen 
endlich zeigte sich schnelles unwillkiirliches Auf- nnd Zumachen 
der Finger, Knirschen mit den Zahnen und ein etwa drei 
Minnten anhaltender bewnsstloser Zustand, wabrend dessen 
die Kreissende keine der an sie gestellten Fragen beantwortete. 
Das Bewusstsein kehrte wieder, verlor sich aber nach sehr kraf
tigen Wehen, die nun eintraten, jedesmal wieder." Der Kopf des 
Kindes riickte dann langsam weiter vor, und schon sollte Kunst
hiilfe angewandt werden, als das Kind von selbst geboren wurde. 
Sch. fing es mit eigenen Handen auf, es at h met e nicht, zeigte 
aber deutliche Spnren des Lebens (Herzschlag, Pulsiren der Nabel
schnur, Urinlassen im Bogen). Trotz vorgenommener Wieder
belebungsversuche blieb es todt und zeigte bei del' Sektion eine 
Fissur im rechten Scheitelbein, also spontan wahrend der Geburt 
entstanden! 

In diesem Falle waren neben del' voriibergehenden Bewusst
losigkeit unwillkiirliche Bewegungen vorhanden, anch der ge
sammte Zustand betraf eine hysterische Person, derselbe ist daber 
als hysterische Krampfform aufznfassen. 

Drei ahnliche FaIle beschreibt Montgomery*) aus eigenen 
Beobachtungen und erwahnt einen von Paterson 1831 beobaoh
teten gleichen Fall. Naoh ihren Beobachtungen tritt die Bewusst
losigkeit bei iibrigens normalem Verlaufe der Geburt plotzlich 
ein, geht bald voriiber, lasst Momente vollkommen klaren Bewusst-

*) 1. c. 
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seins zwischendurch hervortreten, und die Gebarenden wissen sich 
spater zu erinnern, dass sie bewusstlos gewesen sind. 

Auch Hohl *) bestatigt diese Beobachtungen, ohne besondere 
Beispiele anzufiihren. Er sagt nur: "Wir haben namlich wieder
holt bestatigt gefunden, was Montgomery, Young, Paterson schon 
friiher (1834) beobachtet haben, ein kurzes, voriibergehendes 
Sch winden des Bewusstseins, was man ihnen (den Gebarenden) 
an dem momentan veranderten Blick ansieht, ohne dass sie selbst 
eine Aeusserung dariiber laut werden lassen. Wir bemerkten es 
gegen das Ende der Erweiterung des Muttermundes, dann beim 
Durchgang des Kopfes durch die Schamspalte, aber am 
haufigsten und etwas !anger anhaltend gleich nach der 
Ausstossung des ganzen Kindes, besonders bei voraus
gegangener Unterdruckung der heftigen Schmerzen." 

An diese FaIle diirfen sich noch weitere Beobachtungen 
reihen, die von Gebl1rt "in einer Art Torpor und Betaubung, 
welche die Erinnerung an die Entbindung ganzlich auf
he bt," berichten. So erwahnt King mehrere FaIle dieser Art. 
in denen er die Kreissenden ganzlich ohne Gefiihl und Be
wusstsein ihres Zustandes fand. Der eine dieser Falle war 
folgender: 'N*) K. wurde zu einer 36jahrigen Frau, Mutter von 
9 Kindern, zu ihrer 10. Entbindung gerufen. Er fand die 
Schwangere ruhig und ihres Zustandes ganzlich unbewusst 
im Bette liegend; als er nachsah, lag das Kind mit der Nach
geburt bereits zwischen ihren Schenkeln. Sie kam erst 10 Stunden 
danach wieder zu sich und erklarte, dl1rchaus nichts von der 
Ent bindung und allem, was damit zusammenhing, gemerkt zu 
haben. 

Aehnliche FaIle sind noch in den Annales d'Hyg. 1845. I. 216 
und Med. Gaz. XXXVI. 40 erzahlt. 

Wir werden nicht umhin konnen, solche Falle -ihrer Natur 
nach dennoch nicht den Ohnmachtszustanden zuzurechnen, trotz
dem von Gehirnerscheinungen, die eine andere Deutung ihrer 
Natur zuliessen, nichts erwahnt wird. 

*) 1. c. pag. 529. 
**) King in Med.Times 1847,243, erz!l.hlt in Wald, Gerichtliche Medicin. 

II. Band. Leipzig 1858 § 410. 
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Eine gleiche Deutung werden wir dem von Wharric*) be
richteten Fall geben muss en, in welchem eine 21jahrige Erst
gebarende nach 6stundiger Geburtsarbeit, ohne Schmerzen und 
Bewusstsein derselben, ein gesundes, aber sehr kleines Kind von 
nur 4 Pfd. Schwere geboren hatte; denn wenn auch in diesem 
FaIle nichts von storenden Nebenerscheinungen erwahnt ist, so 
fehlt ihm immerhin der eigentliche Charakter einer Ohnmacht. 
Wald glaubt ihn als "Geburt im Schlaf" gelten lassen zu mussen. 
wozu man gewiss nicht berechtigt sein durfte. 

Ehe ich die Kasuistik abschliesse, mochte ich noch der
jenigen FaIle Erwahnung thun, auf die man sich, wenn von Ge
burten im bewusstlosen Zustande die Rede ist, ebenfalls gem 
stutzt, die aber gerade bei ungestortem Bewusstsein vor sich 
gehen. Es sind dies Falle, in denen der Geburtsvorgang ver
kannt, fur Stuhldrang gehalten wird und daher auf dem Nacht
stuhl vor sich geht, ohne dass die Gebarende merkt, dass sie ge
boren hat. Einen solchen Fall beschreibt Dr. Leonhard zu 
Mulheim **), einen ahnlichen Fall erzahlt der Hofmedikus 
Klein***), und solche FaIle sind gerade sehr oft beobachtet 
worden. Sie bekunden eben nur, dass der Geburtsvorgang selbst 
von Mehrgebarenden verkann t worden und ohne Wissen der 
Betreffenden vor sich gehen konne. 

Schliesslich sei noch der Beobachtung gedacht, dass die Ge
burt zwar mit Wiss en, aber ohne jede Schmerzempfin
dung vor sich gehen zu k6nnen scheint, wofur einen Beleg der 
von Rawsont) mitgetheilte Fall zu bieten scheint. R. erzahlt, 
ar sei zu einer jung verheiratheten Frau gerufen worden, die zum 
ersten Mal schwanger gewesen sei. Das Fruchtwasser war schon 
abgegangen, als er geholt wurde. Er fand die Gebarende nach 
3 Stunden, die er zur Reise gebraucht, ohne Schmerzen und mit 
der Versicherung, dass sie bei dem Abgange des Wassers nicht 
den geringsten Schmerz empfunden habe. Bei der Untersuchung 

*) Wharric in Cormack's Journal, 1846. Januar 12. 
**) Leonhard, 1. c. 

***) Henke, Abhandlungen aus dem Gebiete del' gerichtl. Medic. 1. Bd. 
1815, pag. 78. 

t) Geburt eines Kindes ohne Bewusstsein del' Mutter, mitgetheilt vom 
Wundarzte J. E. Rawson. Schmidt's Jahrb. Bd. 39, pag. 60. Lancet. Vol. I. 
18,42. No. D. 
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fand er den Muttermund erweitert und das Kind in der Kopflage_ 
Dasselbe wurde langsam, aber ohne Absatze, doch kraftig ausge
stossen. Die Gebarende zeigte nicht die geringste 
Ahnung von Schmerz und wunderte sich, als sie das Kind 
sah. Die Mutter war 22 Jahre alt, plethorisch unCI. gesund. Sie 
war ehrbar und volle 10 Monate verheirathet und es herrschte 
nichts vor, was dem Verdacht auf Verstellung Raum hatte geben 
durfen. 

Somit bleiben aus dieser gesammten Kasuistik, die wohl als 
eine ausgiebige anzusehen ist, nur die drei vorhin erwahnten 
Beobachtungen von Mende, Schmitt und Wildberg als die einzigen 
bestehen, die uns Beispiele einer in Ohnmachtsbewusstlosigkeit vor 
sich gegangenen Geburt darstellen, und wenn auch der Schmitt'sche 
Fall seiner Natur nach als Ohnmachtsfall etwas zweifelhaft ist, 
so bilden die beiden anderen immerhin so unantastbare Beispiele 
fur dies en V organg, dass an der Moglichkeit des letzteren nicht 
mehr zu zweifeln ist_ 



v. 

Meinungsiiussernngeu verschiedener Schriftsteller fiber die Geburt 
wiihrend einer Ohnmachtsbewusstlosigkeit. 

Wie stellen sieh nun die Meinungen der versehiedenen 
Sehriftsteller zu dem Resultate der vorstehend aufgefiihrten 
Kasuistik? 

In Ansehung der nieht fortzuleugnenden Thatsaehe, die aus 
jenen Beobaehtungen spricht, dass namlieh die Mogliehkeit eines 
solehen Geburtsvorganges feststeht, verhalten sieh, wie zu er
warten, die allermeisten Sehriftsteller zustimmend, d. h. sie 
nehmen, sei es auf Grund der beobachteten FaIle, Rei es auf ihre 
eigenen Erfahrungen und theoretisehen Erwagungen gestiitzt, die 
Mogliehkeit eines in Ohnmaehtsbewusstlosigkeit vor sieh gehenden 
Gebaraktes im Allgemeinen an. 

Die Meinung einiger bekannterer Sehriftsteller haben wir in 
V orstehendem bereits erfahren; es wird jedoeh von Interesse sein, 
zu horen, was die iibrigen Autoren hieriiber sagen. 

Es ist selbstverstandlieh, dass ieh hier nieht aIle Sehrift
steller aufl'iihren kann, die iiber diesen Gegenstand jemals etwas 
gesehrieben oder erwahnt haben; es ist dies aueh gar nieht noth
wendig. Vieimehr geniigt es, wenn ieh die bekannteren Geburts
heIfer und geriehtlieh medieinisehen Autoren mit ihren beziig
lichen Ausspriiehen kurz aufl'iihre. 

Von den Geburtshelfern aus der ersten Halfte dieses Jahr
hunderts will ieh zunachst mit einem Ausspruch Hiiter's*) be
ginnen, der naeh Sehilderung des stiirmischen Geburtsverlaufes 
sagt: "Die Heftigkeit des Sehmerzes, sc. Geburtsschmerzes, er-

*) Riiter, die dynamischen Geburtsst5rungen. Berlin 1830, pag.246. 
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Tegt nicht selten allgemeines Zittern des Karpers, wirkliche 
{)hnmachten und Konvulsionen." 

Jarg, den ich oben schon einmal citirt, sagt: "Wie manche 
Frauen gegen das Ende der 4. Geburtsperiode von Konvulsionen 
oder Starrkrampf heimgesucht und dadurch des Vermogens, 
richtig zu denken und verniinftig zu handeIn, beraubt werden. 
so sinken andere in Ohnmacht, wenn sturmische und sehr 
schmerz4afte Schiittelwehen ihr Nervensystem in einem zu hohen 
-Grade erschiittern. Bisweilen treten die Ohnmachten erst 
ein, wenn das Kind den Scheidenkanal veriasst. Die hier be
sprochenen Konvulsionen heben die Zurechnungsfahigkeit e ben 
so bestimmt auf, als Starrkrampfe und Ohnmachten." 

v. Siebold*), der Gattinger Geburtshelfer, der zugleich ein 
bedeutender Gerichtsarzt war, lasst sich folgendermassen aus: 

"Grosse Ermattung undSchwache, Betaubung und Schwinden 
der Sinne, Schlafsucht und tiefe Ohnmacht auf der einen Seite, 
Verwirrung der Sinne, Konvulsionen, Wahnsinn und Raserei auf 
der anderen Seite, kannen wahrend oder gleich nach der 
-Geburt eintreten und die heimlich Gebarenden theils zur Unter
lassung irgend einer zur Erhaltung ihres Kindes nothwendigen 
Hfllfeleistung, theils zur Gewaltthatigkeit gegen dasselbe verleiten." 

Naegele*;'-') sagt: "Wo die Ohnmachten schon wahrend der 
Geburt des Kindes Kreissende befallen und ihnen Blutverlust 
oder Verletzungen der Gescblechtstheile nicht zu Grunde liegen, 
werden sie veranlasst durch gro sse Angst, Schreck und 
andere Gemiithsbewegungen, durch zu warmes Verbalten, 
Aufenthalt in engen, mit verdorbener Luft geschwangerten 
Raumen, starkes Gerausch in der nachsten Umgebung, widrige 
Sinneseindrucke uberhaupt, Ueberfiillung des Darmkanals, haupt
sachlich aber durch den Geburtsschmerz, daher sie be
sonders auch in Verbindung mit iibermassiger Schmerzhaftigkeit 
der Wehen vorkommen." 

Hohl ***l, der in seinem Lehrbuch der Geburtshiilfe auch 
gleichzeitig die gerichtliche Gebnrtshiilfe berucksichtigt hat, haben 

.o) v. Siebold, Lehl'buch der gerichtl. Medic. Berlin 1847, psg. no . 
• "') Napgeie's Lehrbllch der Geburtshiilfe. Ausgegeben von Gr~n"er. 

1854, pag. oW. 
***j H 0 hI, 1. c. pag. 529. 
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wir schon oben gehort. lch will hier nur noch kurz anfUhrenr 

was er mit Bezug auf die heimliche Geburt dort sagt: "Wenn 
nun ein Zustand der hochsten Aufregung im letzten Moment des 
Gebarens und gleich nachher eine momentane Bewusstlosig
keit, eine gewisse Verzweiflung, ein in derThat unzurechnungs
fahiger Zustand bei Gebarenden, welche bei der Geburt von allen 
Seiten bedient werden, bei welchen jede Unbequemlichkeit mog
lichst aus dem Wege geraumt, ihnen freundlichst zugeredet wird. 
nicht geleugnet werden kann, so unterliegt es keinem Zweifelr 

dass auch heimlich Gebarende von demselben Zustande befallen 
werden ko nn en, wenn gleiche Verhaltnisse wahrend der Geburt 
stattfinden, die, wie wir oben angefuhrt haben, bis .zur Unzurech
nungsf"ahigkeit fiihren konnen." 

In der zweiten Auflage seines Werkes *) fasst er sich kurzer 
und sagt: 

"Es konnen wahrend der Geburt Zustande eintreten, welche· 
Bewusstlosigkeit herbeifuhren, wie auch wahrend jener Zust!l.nde, 
also bei Bewusstlosigkeit, die Geburt beginnen und ihr 
Ende erreichen kann, wie z. B. Eclampsie," Er spricht sich 
allerdings nicht ganz deutlich daruber aus, ob er neb en jenen 
vornbergehenden Bewusstlosigkeiten und der Eclampsie auch 
Ohnmachtszustande annimmt. 

Endlich wollen wir noch von den neueren Autoren 
Spiegelberg**) und Schroder***) horen. Ersterer sagt (§ 412)~ 
"Auch kann die rasche Entleerung des Uterus zu plotzlicher 
Ueberfullung der Bauchgef"asse und dadurch zu Hirn- und Herz
anamie, zu tiefer Ohnmacht fiihren. AuiIalliger Weise aber
sind aIle diese Folgen ausserst selten; ich habe die einen oder 
die anderen nur 3-4mal nach ubereilter Geburt gesehen." 

Letzterer aussert sich in dem Kapitel uber "W ehenschmerz" 
folgendermassen: "Am bedeutendsten ist der Schmerz, wenn der 
Kindskopf durch die vom cerebrospinalen Nervensystem ver-
sorgte und stets sehr empiindliche Vulva bricht." Die Grosse 
des Schmerzes sei sehr individuell: starke Aufregung, Schweiss-· 

*) Hohl, Lehrbuch der Geburtshttlfe. II. Auf!.. 1862, pag. 403. 
**) Spiegelberg, 1. C. -

***) Schr5der, Lehrbuch der Geburtshulfe. 8. Auf!.age 1884, p. 148-
und 9. AuHage 1886, p. 149. 
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ausbruch, Erbrechen, "Ja, 1m Moment des Durchschneidens 
kann vollstandige Bewusstlosigkeit sich einstellen." 

Wir sehen somit, dass aIle geburtshulfl.ichen Autoritaten 
neben der Aufregung vorwiegend dem Geburtsschmerz den 
grossten Antheil an dem Zustandekommen der Ohnmacht vindi
oiren, und zwar in dem Moment, in welchem er am grossten ist, 
das ist gerade beirn Durchschneiden des Kopfes. J edenfalls sind 
aber auch die anderen Momente, die z. B. Nagele noch anfuhrt, 
schlechte Luft, widrige Sinneseindrucke u. dgl., nicht zu unter
schatzen und tragen gewiss oft zur Ohnmacht bei. AIle Schrift
steller aber sehen wir darin ubereinstimmen, dass sie ein 
Statthaben der Geburt wahrend der Ohnmacht und ohne Unter
brechung der Bewusstlosigkeit als moglich annehmen und durch 
die Besonderheiten des Geburtsvorganges erklart 
wissen wollen. 

Unter den gerichtlich-medicinischen Schriftstellern haben 
wir elmge Vertheidiger dieser selben Annahme schon genannt. 
Einer der altesten unter ihnen ist Platner*), der Leipziger 
Professor, der im Anschluss an einen von ihm begutachteten 
Fall unter anderem sagt, dass "nach dem Zeugniss der medi
cinischen als der gemeinen Erfahrung die Geburtsbewegungen 
von einem hoheren oder niederen Grade der Bewusstlosigkeit 
meist immer gefolgt, zuweilen auch begleitet zu sein pHegen." 
Aus der Geschichte des betreffenden Falles geht hervor, dass 
die Angeschuldigte wahrend des <;iebaraktes sich auf dem Abtritt 
und zwar bis zu ihrem Erwachen dort befand, dann zwar den 
Ruckweg nach ihrer Kammer finden und vollbringen konnte, 
dort aber an der Thure "semianimis suaeque sibi prorsus non 
conscia" von Zeugen gefunden wurde. Wenn hieraus auch nicht 
mit Sicherheit hervorgeht, ob das Erwachen auf dem Abtritt 
bezeichnen soIl, dass die Angeschuldigte schon wahrend des 
Gebaraktes ohnmachtig gewesen sei, so geht aus Platner's Gut
achten doch hervor, dass er dies in der That annimmt, indem 
er unter anderem sagt, dass der Starrkrampf, in welch em die 

*) Platner, 1. c., Quaestiones medicinae forensis. Edit. Chaulant. 
1824. 15. De lipothymia parturientium, quantum ad excusationem infan
ticidii. 1801. p. 121. 

Freyer. 5 
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Inquisitin spater aufgefunden wurde, "auf eine vorher~ 

gegangene betrachtliche Ohnmacht" hinweise. Ebenso 
bezeichnet er den in Rede stehenden fraglichen Zustand der In
quisitin zum Schluss als eine "lipothymische Bewusstlosig
keit" (also Ohnmachtsbewusstlosigkeit). 

Mende*), der Beobachter des einen der oben citirten Ohn
machtsfalle, sagt: "Bei und gleich nach der Geburt kann er 
(der Ohnmachtszustand) als Folge zu grosser Anstrengung und 
heftiger Schmerzen, nach sehr starken Einwirkungen auf das 
Sensorium, besonders durch niederdruckende Affekte, im Geleite 
von Blutfliissen und nach jeder Storung der Verrichtungen wich
tiger Eingeweide, als des Hims, der Lungen, des Herzens u. s. w. 
eintreten. Bisweilen reicht schon die En tleerung der Gebar
mutter, besonders wenn sie bei einer rasch verlaufenden und 
ubereilten Geburt schnell geschieht, hin, eine Ohnmacht
hervorzurufen." Und weiter heisst es: "Schwache und empfind
liche Personen, besonders wenn sie fruher schon zu Ohnmachten 
geneigt waren, sind ihnen auch bei und gleich nach der Geburt 
mehr ausgesetzt, als rustige und abgehartete." -

Wildberg**), der andere Beobachter eines der einschlagigen 
FaIle, sagt, indem er sich allerdings zum U eberfluss noch 
auf Behrens und Platner beruft, in seinem Handbuch der ge
richtlichen Arzneiwissenschaften p. 316: ,,2. Wenn die Mutter 
entweder in einem ganzlich bewusstlosen Zustande geboren hat, 
(Behrens etc.) oder durch Ohnmacht und Schwache (E. Platner)," 
und in seinem Lehrbuch p. 326: -,,5. Wenn die Mutter in einem 
v611ig bewusstlosen Zustande gebiert, oder doch gleich nach der 
Geburt in einen solchen Zustand verfallt, 6. wenn sie durch 
"Ohnmacht und Schwache," und in der Anmerkung hierzu: 
"Dieses ist besonders der Fall, wenn die Geburt schwer war, eln 
starker BlutfLuss folgte oder Nervenzufalle vorhergingen." 

*) Men de, Ausfl1hrliches Handbuch etc., 1. c. Theil IV, pag. 615. 
**) Wildberg, Handbuch der gerichtl. Arzneiwissenschaft zur Grund· 

lage bei akademischen Vorlesungen und zum Gebrauch fur ausubende 
gerichtliche Aerzte. Berlin 1812. 

Derselbe: Lehrbuch der gerichtl. - Arzneiwissenschaften zum Ge
brauch akademischer Vorlesungen. Erfurt 1824. 
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Henke*), ein Hauptwortfiihrer fur die Moglichkeit der Geburt 
in bewusstlosem Zustande, sagt in seinem Lehrbuch der gerichtl. 
Medicin mit Bezug auf den Tod des Kindes pag. 321: "weil der 
Zustand von Schwache, Ohnmacht und Hulflosigkeit, welcher 
die Mutter befallen konnte, die Unterbindung unmoglich machte." 
In seinen "Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Me
dicin" ".*) , in denen er sich mit der Frage der Geburtsohnmacht 
eingehender beschaftigt, sagt er Folgendes: "Die Moglichkeit der 
Geburt im ganzlich bewusstlosen Zustande der Mutter mag von 
Vielen bezweifelt worden sein. Sie ist aber durch altere und 
neuere Erfahrun gen erwies en ", wobei er sich auf Roose's 
Gutachten und die dort angefuhrten FaIle, ferner auf die von 
Storch und Anderen angefuhrten Beispiele von Geburten in 
eclamptischer Bewusstlosigkeit, auf Platner, Schmitt, Wildberg 
und Klose bezieht. Er dehnt dann weiter diese Moglichkeit auch 
auf die heimliche Geburt aus, indem er (pag. 43) sagt: "Die 
Moglichkeit j enes Zustandes bei einer heimlich Geba
renden ist nach dem Obigen nicht abzuleugnen." Ferner 
sagt er, das eben geborene Kind konne zwischen den Schenkeln 
der Mutter ersticken, "wenn die Ge burt im bewusstlosen 
Zustande der Mutter vor sich ging oder gleich nach der 
Geburt Ohnmacht und grosse Schwache eintrat" (pag.82). 
1m 4. Bande derselben Abhandlungen ***) behandelt er die Be
ziehungen der Geburt zum Verdacht des Kindesmordes und sagt 
hieruber: Betaubung und Schwind en der Sinne in verschie
denen Abstufungen, bald kurzer, bald langer, "gehoren eben
falls zu den alltaglichen V orfallen bei Gebarenden und eben Ent
bundenen." "Dieser Erfahrungssatz muss bei der Wurdigung der 
von den Angeklagten gemachten Aussagen, von allem, was bei 
und nach der Geburt vorgegangen sei, nichts mehr zu wissen, 
billig in Anschlag gebracht werden." "Erreichen diese Zustande 
einen hoheren Grad, so tritt haufiger Ohnmacht, selten Schlaf-

*) Henke, Lehrbuch der gerichtl. Medicin 1812. 
**) ,Henke, Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 

I. Bd. 1815. pag. 41. I. Ueber die gerichtlich-medicin. Beurtheilung der zwei
felhaften 'l'odesarten todtgefuudener neugeborener Kinder. 

**.r..) Henke ibid. Bd. IV. 1820. Abth. III. Ueber die zweifelhaften 
psychischen Zustiinde bei Gebarenden in Bezug auf die gerichtsarztliche 
Untersuclmng bei Verdacht des Kindesmordes, pag. 206. 

5* 
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sucht ein." Und weiter: "Dass der ganze Geburtsakt wahrend 
dieser krankhaften Zustande vor sich gehen und in der Art be
endigt werden konne, dass die Mutter von der geschehenen Geburt 
gar nichts weiss, wiirde gewiss von Vielen bezweifelt werden, 
wenn nicht wiederholte Erfahrungen es erwiesen hatten." 

Endlich meint er (pag. 225): "Aehnliche FaIle von wech
selnden Ohnmachten mit Zuckungen, sowie von bewusstlosen 
Zustanden bei Gebarenden iiberhaupt, kommen gewiss bei 
Gebarenden haufiger VOT, als man glaubt. Sie werden aber nicht 
immer zur oft'entlichen Kenntniss gebracht." 

Aus allen dies en Aeusserungen geht deutlich hervor, dass 
Henke nicht allein die verschiedenen anderen Bewusstlosigkeits
zustande, sondern auch die Ohnmachtsbewusstlosigkeit 1m Auge hat. 
Denn schon aus seiner Berufung auf die Beobachtungen von Schmitt 
und Wildberg erhellt seine volle Ueberzeugung, dass ein Gebaren 
in der Ohnmacht durchaus moglich sei und bei der heimlichen 
Geburt, wie er meint, sogaI: ofter vorkomme, als man glaubt. 

Klose's Meinung haben wir oben *) schon gehort. 
Friedreich **) sagt: "Es kann die Moglichkeit, dass eine 

Person ohne ihr Wissen gebaren und dass eine Geburt im be
wusstlosen Zustande der Mutter vor sich gehen kann, nicht ab
geleugnet werden." 

Schiirmayer***) behauptet dasselbe: "In Folge dieser 
Schwache und Ermattung kann auch Bewusstlosigkeit ein
treten; ja die Moglichkeit ist nicht zu leugnen, dass ein solcher 
Zustand den ganzen Geburtsakt oder einen Theil desselben so 
begleitet, dass die Mutter von dem Vorgange der Geburt 
nichts weiss." 

Brach t) sagt: "So kann die Mutter wahrend der Geburt 
in einen bewusstlosen Zustand gerathen und dadurch ver
hindert worden sein, dem Kinde die nothige Hiilfe zu leisten." 

Waldtt): "Es ist unleugbar, dass'ein Frauenzimmer, welches 
in Coma oder in einer Ohnmacht oder durch Narcotica betaubt 

'b) pag. 53. 
**) Friedreich, Handbuch der gerichtsarztlichen Praxis. I:Bd. 1843. 

***) Schiirmayer, Theoret.-praktisches Lehrbuch der gerichtl. Medicin, 
§ 461. Erlangen 1850. 

t) Brach, Lehrbuch der gerichtl. Medic. II. Ausgabe. 1850, pag.733. 
Ott) Wald, gerichtl. Medicin. II. Band. Leipzig 1858. § 410, pag.163. 
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oder berauscht liegt, im bewusstlosen Zustande entbunden 
werden kann." 

Nach Buchner*) kommt bei Beurtheilung der Schuld der 
Mutter unter Anderem "die moglicherweise stattgehabte Bewusst
losigkeit wahrend der Geburt" in Betracht. 

Schauenstein **) sagt: "Wirkliche Ohnmacht und Bewusst
losigkeit, welche nach oder wahrend der Geburt eintreten, be
nehmen der Mutter die Kraft und die Zurechnungsfahigkeit" ... 
und weiter: "Vom arztlichen Standpunkte lasst sich eine durch 
die Aufregung des Geburtsaktes bedingte Ohnmacht, Bewusst-
10sigkeit oder eine solche Schwache, dass thatige Hulfeleistung 
bei einem Zustande unklaren Bewusstseins nicht moglich 
erscheint, im Allgemeinen nicht leugnen." Ferner: "Dass endlich 
die Geburt selbst im bewusstlosen Zustande Kreissender 
erfolgen' kann, sei es, dass diese Bewusstlosigkeit erst wahrend 
des Geburtsaktes oder schon vor Entwickelung des Kindes 
aus den Geburtstheilen eintritt." 

Casper ***), unser bekanntester Gerichtsarzt aus neuerer 
Zeit, sagt gelegentlich der Begutachtung eines Falles, in welchem 
die Angeschuldigte ebenfalls in einen "ohnmachtahnlichen Zustand" 
verfallen zu sein behauptete, Folgendes: "In dieser Aussage liegt 
wenigstens nichts, das der arztlichen Erfahrung widersprache, die 
vielmehr, zumal bei unehelich, aber auch bei ehelich Gebarenden, 
in ganz zweifellosen Fallen die Moglichkeit einer Geburt in be
wusstlosem Zustande der Mutter sehr haufig nachgewiesen hat." 

Horen wir endlich noch die Meinungen unserer neuesten 
gerichtsarztlichen Autoren fiber diesen Punkt: 

Bei Limant), dem Herausgeber der VI. Auflage des Casper'
schen Handbuches, heisst es kurz: "Nicht weniger anerkannt und 
jedem alteren Arzte, so gut als uns, in einzelnen Fallen vor
gekommen, ist die Geburt im bewusstlosen Zustande, mit 
allem, was ffir Leben und Tod des Kindes daraus folgen kann." 

*) Buchner, Lehrbuch der gerichtl. Medicin fur Aerzte und Juristen. 
II. Auf!. Munchen 1872, pag. 434. 

**) Schauenstein, Lehrb. der ger. Med. II. Aufl. Wien 1875, 
pag. 342 u. 354. 

***) Cas per t Klinische N ovellen zur gerichtl. Medicin. Berlin 1863. 
t) Liman, Casper's Praktisches Handbuch der gerichtl. Medicin. 

VI. Aufl. Theil n. 1876, pag. 978. 
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Nach Skrzeczka *) kann die Behauptung, "dass Sle (die 
eben Entbundene) in eine Ohnmacht verfallen sei, nicht ohne 
Weiteres als unwahr bezeichnet werden. Solche Zustande 
liegen erfahrungsgemass durchaus im Bereiche der Mog
lichkeit. Allerdings wird in der Privatpraxis oder in Gebar
anstalten von den Geburtshelfern iiberaus selten eine Ohnmacht 
gleich nach der Geburt beobachtet." Sk. spricht, wie wir sehen, 
allerdings nur von der Ohnmacht eben Entb)1ndener, also von 
der Ohnmacht gleich nach der Geburt, betont aber neben der 
Moglichkei t auch die Wahrscheinlichkei t ihres haufigeren 
Vorkommens bei heimlich Gebarenden, indem er zum Schluss 
sagt: "Gerade die seltneren FaIle, in denen ein offenes Gestand
niss der vorerwahnten Art abgelegt wird, lassen darauf schliessen, 
dass die Sache sich oft genug ebenso verhalten mag, wo die Be
funde dieselben sind, ein Gestandniss aber nicht abgelegt wird. "-

In noch praciserer Weise aussert sich E. Hofm ann *.r.) , indem 
er sagt: "Da Bewusstlosigkeit im Momente des Durchschneidens des 
Kopfes auch in klinischen Fallen beobachtet wird (Schroder L c. 
pag. 100), so muss auch bei verheimlichten Geburten die Moglich
keit ihres Eintrittes zugegeben werden, besonders bei schnell ver
laufenden Geburten, bei welchen die empfindliche Vagina, sowie 
die ausseren Geschlechtstheile eine mehr weniger plotzliche und 
daher besonders schmerzhafte Ausdehnung erfahren. Weil aber 
gerade verheimlichte Geburten in der Regel schnell verlaufen, 
und auch die psychische Aufregung als forderndes Moment in 
Anschlag gebracht werden muss, so kann man die verhaltniss
massig haufigen Angaben der heimlich Gebarenden, dass sie im 
Momente der Geburt das Bewusstsein verloren hatten, nicht 
ohne Weiteres als Liige oder U ebertreibung bezeichnen." 

Auch die Specialschriften iiber Kindesmord und heimliche 
Geburt stimmen der Moglichkeit des Statthabens einer Geburt im 
Ohnmachtszustande, soweit sie diesen Punkt beriihren, im Allge
meinen bei, ohne selbstverstandlich bestimmte Reserven dabei 
ausser Acht zu lassen. So sagt Meyer***) hieriiber Folgendes: 

*) Skrzeczka, Kindesmord. Handbuch der gerichtl. Medic., heraus
gegeben von Maschka. Bd. 1. 1881, pag. 986. 

**) Hofmann, Lehrbuch der gerichtl. Medicin. II. Auf!.. 1881, pag.702. 
***) Meyer, Ueber die Ursache des Erstickungstodes der Kinder in und 

gleich nach der Geburt. 1823, pag. 13. 
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"Die schneller oder Iangsamer vor sich gehende Geburt, welche 
die Gebarende einsam uberrascht, kann diese in einem Zu
stande der Bewusstlosigkeit finden oder versetzen, der es 
ihr unmoglich macht, sich und ihrem neugeborenen Kinde seIber 
Hiilfe zu Ieisten oder diese herbeizurufen. Dieser Zustand der 
Bewusstlosigkeit kann bestehen: 

1. in einer gewohnlichen Ohnmacht. Wie Ieicht die 
Schmerzen der Geburt kurz vor, wahrend oder nach der Ent
wickelung des Kindes ans Licht, heftig auf das reizbare Nerven
system einer Mutter wirken und sie in den Zustand des Still
standes aller Lebensausserungen nach den verschiedenen Graden 
- Eclipsis, Lipothymia, Syncope, Asphyxia - versetzen konnen, 
daruber Iiefert uns so manche Geburt die mannigfaltigsten, oft 
schnell vombergehenden Beweise." 

Guntner*) nimmt ebenfaIls die Moglichkeit an, indem nach 
seiner Meinung schon der blosse V organg bei der Geburt (Furcht, 
Angst, Schrecken, der ganze Sturm von Affekten) bei der einsam 
Gebarenden Ohnmacht und Sinnesverwirrung herbeifUhren kann, 
zumal bei schwachlicher Konstitution, und ebenso bei schweren, 
als bei ungewohnlich Ieichten und schnellen Entbindungen. 

Cohen van Baren **) halt es "bei der feststehenden Er
fahrung uber die Bewu.sstlosigkeit und das Ohnmachtig
werden im Momente der Geburt" und nach dem Ergebniss 
seiner Tabelle (unter 50 Fallen ist nur in 9 der Einwand der Be
wusstlosigkeit wahrend der Geburt erhoben) fur nothig, dass 
jedem einzelnen FaIle auch in dieser Hinsicht Aufmerk
samkeit geschenkt werde. 

Schutz***) spricht sich hiember nicht ganz bestimmt aus. 
So natiirlich ihm "eine bis zur Bewusstlosigkeit gehende Er
schopfung fUr eine Person ist, welche ohne aIle Hulfe unter den 
schwierigsten ausseren Umstanden und in der grossten Angst 
niederkommt," so scheint ihn die ungewohnliche Korper- und 
Seelenstarke, die diese Personen oft an den Tag legen, bedenklich 
zu machen. 1m ubrigen spricht er vorwiegend davon, dass auch 
Eclamp sie bei der heimlichen Geburt moglich sei. 

*) Glintner, Kindesmord und Fruchtabtreibung. Prag 1846. 
**) Oohen vanBaren,Zurgerichtl.Lehre etc. 1. c. Zweiter Anhang, p. 439. 

***) Schlitz, 1. c. 
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v. Fabrice*) endlich sagt: "Dass wahrend einer solchen Be
wusstlosigkeit der ganze Geburtsakt vollendet werden kann, ist 
unzweifelhaft. Von der reichen Kasuistik, die uns darur geboten 
ist, wahle ich nur Mende's Beobachtung aus." 

In der Siebenhaar'schen Encyclopadie**) ist in dem 
Artikel "Bewusstsein" die vorliegende Frage behandelt. Zur 
Reihe der Aufhebungen oder Hemmungen des Bewusstseins wird 
dort gerechnet: ,,2. ein mehr oder weniger vollkommenes, bald 
kdrzer, bald langer anhaltendes Schwinden der Sinne, das sich 
wohl bis zur Betaubung und Ohnmacht und selbst zur Schlaf
sucht und zum Scheintode steigert." Zur Er5rterung dieses 
Satzes wird hinzugerugt: "Man findet mehrere Falle aufgezeichnet, 
in welchen nicht bloss der Geburtsakt in v511ig bewusst
losem Zustande der Gebarenden von statten ging, sondern die 
Entbundenen anch erst mehrere Stunden und selbst Tage drauf 
wieder zur Besinnung kamen und sich alsdann des ganzen V or
.falles nicht im Entferntesten zu erinnern wussten." Und weiter 
heisst es: "Steht es nun unleugbar fest, dass mannigfache Hem
mungen und Alienationen des Bewusstseins in und kurz nach 
der Geburt vor Zeugen vorgekommen sind, so ist auch kein 
G:rund vorhanden, aus dem man die M5glichkeit der Existenz der
selben ZUlalle bei unehelich Schwangeren, die heimlich 
und einsam gebaren, wegleugnen wollte. 1m Gegentheil ver
einigen sich bei Letzteren gew5hnlich mehrere Umstande, die 
oft'enbar leicht fOrdernd hierauf einwirken; denn zu den mit dem 
Gebaren verbundenen kOrperlichen Anstrengungen und Schmerzen 
kommen oft noch die heftigsten Gemiithsbewegungen." ... "Es 
kann daher den Psychologen nicht befremden, dass eine so man
nigfach psychisch bestiirmte, von allem menschlichen Beistand 
entblosste Person wenigstens anf kurze Momente k5rperlich und 
.geistig unterliegend, das Bewusstsein verliert, oder in einen Zu
stand von temporarer Verwirrung und wirklich krankhafter Sto
rung der Sinne veriallt." 

*) v. Fabrice, die Lehre von der Kindesabtreibung und vom Kindes
mord. Erlangen 1868, pag. 404. 

*~) S i eben h a a r, EncycloplLdisches Handbuch der gerichtlichen Arznei
kunde fur Aerzte und Rechtsgelehrte. 1838. Bd. I. Art. "Bewusstsein, auf
gehobenes und gestortes (alienirtes) der Kreissenden und Neuentbundenen." 
pag. 157. 
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Hier finden wir freilich wieder Ohnmachtsbewusstlosigkeit 
und andere Bewusstlosigkeitszustande, wie bei Henke, durch
einander gebrauchtj doch bleibt hierdurch die Thatsache unbe
riihrt, dass auch hier die Moglichkeit einer Geburt in Ohnmachts
bewusstlosigkeit durchaus zugegeben wird. 

Auch die ausserdeutschen Schriftsteller nehmen unter Beobach
tung der nothigen Reserven die Moglichkeit der Geburt in Ohn
macht an. 

Tardi e u *), der bedeutendste unter denfranzosischen Gerichts
arzten, sagt, indem er die zufallige Erstickung des Kindes 
wahrend der Geburt bespricht, die Angabe, im Momente der Ge
burt das Bewusstsein verloren zu haben, sei eines der gewohn
lichsten Vertheidigungsmittel vor Gericht. Allein "Tout cela est 
materiellement possible." Dann wirft er die Frage auf (pag. 235), 
ob eine Frauensperson ohne Bewusstsein entbunden werden 
konne, und nimmt an, dass ausser der Eclampsie die Blutung 
eine genugend lange Ohnmacht bedingen konne, wahrend der 
die Entbindung ohne Bewusstsein vor sich gehen konne ("une 
-syncope assez prolongee pour que la femme evanouie accouche 
a son insu"). Docll sei es wahrscheinlich, dass eine solche Ohn
macht nicht leicht unentdeckt bleiben durfte und neben dem Kinde 
die Mutter selbst leicht dabei todt bleiben konnte. Von den 
anderen, eine Ohnmacht bedingenden Momenten spricht er nicht, 
nur die Geburt im Schlaf erwahnt er und erkennt sie auf Grund 
der anderwarts gemachten Beobachtungen an. 

Briand et Chaude**) nehmen drei Falle an, in denen die 
Mutter sich in der U nmoglichkeit befunden haben konne, fur 
ihr ]Und zu sorgen: 

1. Sie erklart, sich mehr oder weniger lange Zeit in einem 
Zustand von Ohnmacht (dans un etat (fe syncope) befunden zu 
haben, wahrend welcher das ]Und umgekommen sei. Dies konne 
sich bei der Losung der Placenta praevia und der dadurch be
dingten Blutung ereignen. 

2. Sie giebt an, mit dem Ende des Gebaraktes in Ohn
macht gefallen zu sein. 

$) Tardieu, A. Etude medico-legale sur l'infanticide. 1880, pag. 122. 
**) Briand et Chaude, Manuel complet de Medicine legale. IX. Aufl. 

1874. p. 258. 
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3. Die Geburt fi.nde in aufrechter Stellung statt, un~ es 
entstehe dabei Verlust des Bewusstseins, wahrend dessen sich das 
Kind aus der zerrissenen Nabelschnur verbluten konne. 

Bei dem mit der Mutter anzustellenden Verhor solIe darauf 
zu achten sein, ob sie das Bewusstsein vor, wahrend oder nach 
der Geburt verloren haben wolle, und bei dieser Frage und 
Priifung uberhaupt scheinen diese Autoren vorwiegend der Be
schaffenheit der Nabelschnur eme grossere Rolle zugedacht 
zu haben. 

Legrand du Saulle*) bestatigt zunachst, dass speciell die 
Erstgebarende durch die bei der Geburt erlittene Verwirrung 
und Schwache ausser Stande gesetzt werden konne, fiir ihr Kind 
zu sorgen. Bei schwereren Geburten nimmt er die Complication 
von Eclampsie und Haemorrhagie an, denen im Resume noch 
Syncope hinzugefiigt wird. lm Ganzen ist jedoch diese Frage 
wenig ausfiihrlich behandelt. 

Endlich fi.nden wir bei T a y lor **), einem englischen Schrift
steller, den oben erwahnten englischen Frauenarzt Hunter citirt, 
der von den ungliicklichen Selbstentbundenen sagt, sie seien 
"distracted in her mind and exhausted in her body", wozu Taylor 
noch hinzufiigt, dass eine Erstgebarende bei der Entbindung in 
der That ohnmachtig (may faint) oder ihrer Situation ganz 
unbewusst werden konne. 

Gegenuber dieser fast erdriickenden Zahl von Stimmen fur 
die Annahme der Moglichkeit einer Geburt in bewusstlosem Zu
stande fehlt es trotzdem nicht an entgegenstehenden Meinungen, 
wiewohl solche in der Litteratur nur sparlich zu fi.nden sind. 

Wenn auch nicht ganz negirend, so doch stark anzweifelnd 
verhalt sich Krahmer***) zu der Geburt in Ohnmacht. lndem er 
fUr das Zustandekommen einer Ohnmacht die grosste Bedeutung 
der Korperstellung beimisst und von einer Ohnmacht, die bei 
liegender Stellung des l\Ienschen eintritt, sagt, sie sei "Anfang 
des Endes oder Tauschung", gesteht er zu, dass bei Entbindungen 

'") Legrand du Saulle, Traite de Medicine legale, de jurisprudence 
medicale et de toxicologie. Paris 1886. p. 338-344. 

**) Taylor, Alfred Swaine: 'I'he principles and practice of Medical 
Jurisprudence. London 18li5. p. 952. 

***) Krahmer, System del' gerichtl. Medicin. 1879. 
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bedeutende Blutverluste die Krafte schnell herabsetzen, Ohn
machten und Tod veranlassen konnen, und so 1ehre die all
gemeine geburtshulfliche Erfahrung, dass ohne ab
normen Blutverlust keine Ohnmacht! Die anderen eine 
Ohnmacht bedingenden und in dem Gebarakt liegenden Momente 
ubergeht er ganz und gar. 

Dagegen spricht sich Pincus*) gerade unter Berucksichti
gung der letztgenannten Momente aus rein theoretischen Grunden 
sogar gegen die Moglichkeit des Statthabens der Ohnmacht 
im Momente der Geburt aus. In einem motivirten Gutachten, 
das er uber einen Fall abzugeben hatte, in welchem der Einwand 
der Bewusstlosigkeit bei der Geburt - dort mit dem Ausdruck 
"Beschwiemen" bezeichnet - erhoben war, lasst er sich in 
folgender Weise aus: "Es ist ferner, wie gleichfalls von der 
Staatsanwaltschaft sachgemass bemerkt worden ist, sehr wahr
scheinlich, dass das sogenannte "Beschwiemen", wenn es uber
haupt stattgefunden, erst nach Ausschliessung des Kindes aus 
den Geschlechtsthei1en, also zu einer Zeit eingetreten, wo die 
Gebarende uber den Vorgang, der sich bei ihr entwickelt und 
vollendet hatte, nicht mehr in Zweifel hatte sein durfen. Denn 
gerade der sturmische, mit den heftigsten Schmerzen verknupfte, 
zu bewussten und instinktiven Hulfsleistungen incitirende letzte 
Moment des Gebaraktes schliesst in den meisten Fallen ein 
Ohnmachtigwerden naturgemass aus, das uberhaupt mehr als 
ein Produkt der Erschopfung, als der Aufregung aufzufassen und 
deshalb nach vollendetem Geburtsakte, wenn uberhaupt un
wahrscheinlich, doch noch immer eher zu erklaren ist, als 
wahrend desselben." 

Wir find en hier also eine der allgemeinen Annahme ganz 
entgegengesetzte Anschauung uber das Zustandekommen der 
Ohnmacht vertreten, woher auch die Abweichung im Punkte 
der Ohnmacht wahrend der Geburt erklarlich ist. Es wird yom 
theoretischen Standpunkte aus gerade der heftige Schmerz, wie 
ihn der letzte Moment des Gebarens bedinge, zur Erzeugung der 
Ohnmacht nicht fur geeignet gehalten; und doch geht aus den 

*) Goltdammer, Archiv fU.r Preussisches Strafrecht. 14. Bd. 1866. 
Die Lage der Gesetzgebung tiber Kindesmord und fahrlassige Kindestodtung 
im Hinblick auf die Ungewissheit des objectiven Thatbestandes, p. 73. if. 



- 76 -

gut beobachteten einschlagigen Fallen der Kasuistik hervor, dass 
es vorwiegend der Schmerz war, der die Ohnmacht verursachte. 
Denn in dem Mende'schen Fall befand sich die Gebarende, wie 
im Pincus'schen Falle, ebenfalls auf dem Leibstuhl, man hOrte 
sie schreien, eilte herbei und fand sie ohnmachtig, sie war also 
gerade vor Schmerz, worauf ihr Schreien wohl hindeuten diirfte, 
ohnmachtig geworden, und in dem Schmitt'schen Falle heisst es 
noch ausdriicklicher, sie vernel gleich beim Eintreten der 
Geburtswehen in den bewusst- und sprachlosen Zustand. Wo 
aber die Erfahrung so laut und deutlich spricht, werden theore
tische Raisonnements verstummen und man wird wenigstens die 
Moglichkeit der unmittelbar durch den Geburtsschmerz be
dingten Ohnmacht zugeben mussen. 

Auf Grund der oben angefuhrten kasuistischen Beobachtun
gen einerseits und der langen Rellie von Meinungsausserungen 
verschiedener Autoren andererseits kann somit der theoretisch
wissenschaftliche Standpunkt in unserer Frage nur der sein, 
dass die Moglichkeit einer Geburt in Ohnmachtsbewusst
losigkeit zugestanden werden muss. 

Wir wollen nun sehen, wie sich dem gegenuber die Praxis 
verhalt. 



VI. 

Gegenwartiger 8tandpunkt der Gerichtsarzte und praktischen 
J uristen in dieser Frage. 

Man sollte erwarten, dass die Gerichtsarzte da, wo ihre 
eigene Erfahrung etwa nicht zureicht, auf Beobachtung und 
wissenschaftlicher Erfahrung der Fachgenossen fussend, deren 
Urtheil im Allgemeinen auch fur sich in Anspruch nehmen und 
dasselbe zu dem ihrigen machen wiirden. 1m Allgemeinen ist 
dies, wie die Praxis lehrt, auch der Fall, und gerade in der ge
richtlichen Medicin vielleicht mehr, als in irgend einem anderen 
Zweige der medicinischen Wissenschaft, wobei als selbstver
standlich vorausgesetzt wird, dass man nicht blindlings jenen 
Urtheilen sich anschliesst, sondern dieselben vermittelst eigener 
wissenschaftlicher U eberlegungen pruft und beurtheilt. 

Was die eigene Erfahrung in der vorliegenden Frage, der 
Frage nach der angeblichen Ohnmachtsbewusstlosigkeit bei der 
heimlichen Geburt, anlangt, so ist a priori anzunehmen, dass bei 
der Eigenartigkeit des Gegenstandes es den allermeisten Gerichts
arzten an einer solchen eigenen Erfahrung mangelt; denn, wie 
oft auch der praktisch thatige Arzt - und das ist zugleich auch 
jeder Gerichtsarzt - Geburten zu beobachten Gelegenheit hat, 
so liegt es in der Natur der Sache, dass die heimliche Geburt, 
um die es sich hier handeH, seiner Beobachtung ebenso, wie der 
jeder anderen Person entzogen bleibt. Umsomehr sollte man 
glauben, dass der heutige Gerichtsarzt bei diesem naturlichen 
Mangel an eigenen Beobachtungen in unserer Frage sich dem 
Urtheil und den Beobachtungen Anderer anschliessen und 
wenigstens zu der Moglichkeit des in Rede stehenden Vor-
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kommnisses sich vor Gericht ebenso zustimmend verhalten werde, 
wie die meisten der angefuhrten Autoren. Allein hier nndet 
gerade das Gegentheil statt. 

Ich habe in doppelter Beziehung Gelegenheit gehabt, sowohl 
den arztlichen, als den juristischen Standpunkt in dieser Frage 
kennen zu lernen. 

Um dem sparlich vorhandenen kasuistischen Material, wenn 
maglich, neue Beobachtungen hinzuzufiigen, habe ich an einen 
grossen Theil der Gerichtsarzte Deutschlands sowie an sammt
liche geburtshiilfliche Kliniker deutscher Universitaten und an die 
V orsteher geburtshiilflicher Institute und Hebammenlehranstalten 
Anfragen gerichtet und um die Mittheilung eigener Beobach
tungen iiber Geburtsfalle gebeten, die derart verlaufen waren, 
dass dem Beobachter die Ueberzeugung geworden, der Gebar
akt sei in vollstandiger, durch Olmmacht bedingter Be-
wusstlosigkeit vor sich gegangen, sodass also die Ge
barende von dem Geburtsvorgange nichts empfunden 
habe. Durch Narcotica oder Eclampsie erzeugte Bewusstlosig
keit oder Eintritt der letzteren nach vollendetem Gebarakte 
sollte nicht in Betracht kommen. Gleichzeitig bat ich um die 
Mittheilung etwa schon publicirter FaIle oder sonst bekannt ge
wordener, von anderen KoUegen gemachter Beobachtungen. 

Um ferner die Frage nach der Ohnmachtsbewusstlosigkeit 
bei der heim lichen Geburt gewissermassen an der QueUe zu 
studiren, suchte ich Einblick in die Akten del' wegen Kindes
mordes vor Gericht verhandelten Strafsachen zu gewinnen, zu 
welchem Zwecke ich mieh mit den zustandigen Beamten bei den 
Landgerichten del' gesammten Monarchie in Verbindung setzte. 

In den Antworten nun, die mir von beiden Seiten auf meine 
Anfragen in dankenswerther Ffille zu Theil wurden, und die 
neb en den sachlichen Mittheilungen vielfach auch die specielle 
persanliche Meinung des jeweiligen Korrespondenten fiber den 
beregten Gegenstand enthielten, ferner in den in den Akten ent
haltenen gutachtlichen Aeusserungen der Gerichtsarzte sowie 
Anklageschriften del' Staatsanwalte wurde mir die nicht zu unter
schatzende Gelegenheit, neben dem mich interessirenden Haupt
gegenstande auch dieMeinung der Aerzte undJuristen fiber den
selben kennen zu lernen, wobei ich zu meiner eigenen Ueber-
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raschung den mannigfaltigsten, oft selbst einander diametral ent
gegengesetzten Anschauungen begegnet bin. 

Es wird von Interesse sein, diese Anschauungen kennen zu 
lernen, weil sie eben den heutigen Standpunkt der Aerzte und 
praktischen J uristen in dieser Frage der Wirklichkeit entsprechend 
wiederspiegeln. 

Zunachst fand ich seitens der Gerichtsarzte vielfach die Mei
nung vertreten, dass die Geburt im bewusstlosen Zustande nicht 
nur unmoglich, sondern geradezu Marchen, zum mindesten hochst 
zweifelhaft, und ein bezuglicher Einwand seitens der Angeschul
digten vor Gericht nur eine gewohnliche landlaufige Redensart, 
eine bekannte und bequeme Ausrede sei. "Die Ohnmachts- und 
Bewusstlosigkeits-Legende der Gebarenden," schreibt mir ein 
Kollege, "spukt meines Erachtens nur in den Kopfen" etc., und 
ein Anderer flihrt in seinem motivirten Gutachten aus: "Es ist ja 
flir die Mutter die bequemste Vertheidigungsweise, zu depo
niren, wie das Kind jah aus den Geschlechtstheilen hervorge
schossen und so schleunigst ohne Zuthun der Mutter umgekommen 
sei: ohne objektiven Halt mussen die Gerichtsarzte sich solchen 
Angaben gegenuber durchaus negativ verhalten, ebenso wie 
den fast stets auch mit vorgebrachten Angaben von 
ganzlicher Bewusstlosigkeit der Ge barenden." Ja, die 
personliche Abneigung gegen diese "landlaufige Ausrede" geht bei 
Binem Gutachter sogar soweit, dass er derselben selbst bei der 
Begutachtung eines solchen Falles, in welchem jener Einwand 
von Bewusstlosigkeit von der Angeklagten garnicht erhoben 
worden, lebhaften Ausdruck verleiht. 

Wahrend so ein grosser Theil der arztlichen Gutachter sich 
vollstandig ablehnend selbst gegen die M oglichkei t eines 
solchen V orkommnisses verhalt, scheint ein andererTheil wenigstens 
diese letztere anzuerkennen. Denn wahrend der eine forensische 
Kollege mir schreibt, er habe die Frage in foro stets verneint, 
schreibt mir ein anderer, er habe sie in einem gegebenen FaIle 
bejaht, und wahrend ein Dritter mir mittheilt,. er lasse "die 
gewohnliche Redensart" vor Gericht niemals gelten, berichtet 
mir ein Vierter, er erkenne die Moglichkeit eines solchen Vor
kommnisses durchaus an. Ein Funfter endlich halt dieses Vor
kommniss zwar nicht flir unmoglich, aber fur sehr unwahrschein-
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lich, woher er ihm Glauben zu schenken nie Grund gehabt 
haben will. 

In solchen Gegensatzen und krassen Abweichungen bewegen 
sich die Meinungen der heutigen Gerichtsarzte vielfach, und 
wollen wir den Grund dieses Anzweifelns und oft totalen 
Negirens 'wissen, so konnen wir denselben ebenfalls aus den mir 
zugegangenen brieflichen und gutachtlichen Kundgebungen er
fahren. 

Die alteren Gerichts8.rzte namlich sttttzen sich meistens auf 
ihre lange, oft 50jahrige Praxis, in der sie nie Gelegenheit gehabt 
haben, einen dem gedachten V organge ahnlichen Fall seIber zu 
beobachten, und folgern daraus, dass solche FaIle ttberhaupt 
nicht, mindestens nicht haufig sein konnen. Ein alterer Kollege 
schreibt ganztausdrttcklich: "Mir ist in meiner langen forensischen 
Praxis niemals ein derartiger Fall vorgekommen, derselbe kann, 
auch nicht vorgekommen sein und wird nie vorkommen, - Tau
schung oder Betrug! -" Ohne die Eigenartigkeit des Vorganges, 
wie sie gerade durch die heimliche Geburt bedingt wird, zu 
berftcksichtigen, nehmen sie ohne Weiteres an, dass der beregte 
Geburtsvorgang, wenn er bei der heimlichen Geburt so haufig 
vorkame, auch unter den gewohnlichen, ehelichen Verhaltnissen 
haufiger vorkommen mttsste, und ein Kollege schreibt daher 
mit Bezug hierauf folgendermassen: "Die Berechtigung zum 
Zweifel wachst aber mit der Andauer 'des Mangels ahnlicher 
Beobachtungen in der ehelichen Praxis," was er gleich damit 
begrftndet, dass er weiter sagt: "Und es ware' doch wunderbar, 
wenn nicht gerade diese Erscheinung, ware sie etwas so haufig 
Vorkommendes, bei den sensiblen Frauen der besseren Stande 
haufig und viel haufiger auftreten solIte, als bei den durchschnitt
lich viel robusteren ausserehelich Gebarenden." 

Ferner wird vielfach die Zahl sowohl der normal ver..t 
laufenden, als auch der selbst bei Anwendung von Kunsthftlfe 
ohne eine bezttgliche Storung vor sich gehenden Geburten in 
den V ordergrund gestellt und gerade das Missverhaltniss zwischen 
diesen einer- und dem fast vollstandigen Mangel an einschlagigen 
Beobachtungen andererseits betont. Hierher gehoren besonders 
die in Gebaranstalten gewonnenen Zahlen und die Reihe kftnst
licher Entbindungen, die ausserhalb solcher Anstalten vollzogen 
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werden. So wird mir von Wien (Prof. Gust. Braun) berichtet, 
dass seit dem Jahre 1878 in der dortigen geburlshiil:flichen Uni
versitats-Klinik fiir Hebammen 85172 Geburten vorgekommeil., 
bei deren keiner eine wahrend des Geba.raktes durch Ohnmacht 
bedingte vollstandige Bewusstlosigkeit in den JahresberichtEln 
notirt sei. Desgleichen ist unter mehr als 15000 in der Miili
chener Klinik (Prof. Winckel) vorgekommenen Gebnrten keine 
wa.hrend einer Ohnmacht beendet worden, eben so wenig unter 
8000 der Tiibinger klinischen Anstalt (Prof. v. Saxinger). Ein
zelne Aerzte berichten wieder von 4--:-500 kiinstlichen Ent
bindungen, in denen sie nichts Einschlagiges beobachtet habenj 
und wenn an diese Zahlen auch keine besondere Meinungs
ausserung gekniipft ist, so sollen sie doch als solche sprechenj 
denn andere Aerzte berufen sich auf diese in den Kliiliken ge
machten Erfahrungen ausdriicklich und verneinen· daher ein 
anderweitiges V orkommen von Entbindungen in Ohnmachts
bewusstlosigkeit iiberhaupt. 

Als Grund des Zweifelns an dem wirklichen V orkommen 
der in Rede stehenden Geburtsfalle wird ferner angefiihrt, dass 
positive kat'luistische Beobachtungen zu wenig bekannt seien. 
Mehrere Aerzte schreiben, sie hatten schon langst ihre Aufmerk
samkeit dem beregten Gegenstande zugewandt, aber selbst auf 
beziigliche Anfragen bei einer Anzahl sehr· erfahrener Geburts
heIfer resp. Aerzte keine Beobachtung in Erfahrung bringen 
konnen. Ueberhaupt wird die ausserordentliche Mangelhaftigkeit 
der Litteratur in dieser Beziehung von sehr vielen beklagt, indem 
hervorgehoben wird, dass selbst die gangbaren Lehrbiicher trotz 
ihrer meist zustimmenden Meinung weder eine beziigliche Sta
tistik, noch eine Kasuistik beibringen. Nur ein Kollege weiss 
den Wildberg'schen Fall (siehe oben) aus der Kasuistik anzu
geben, wahrend den anderen Kollegen nur solche Litteratnr be
kannt zu sein scheint, die sich allein auf Begu tachtung ge
richtlioher FaIle bezieht. 

Diejenigen Geriohtsarzte, die wenigstens ahs theoretisohen 
Griinden die Moglichkeit der Geburt unter den: beregten Um
standen zugeben, machen die Annahme des Eintretens der Ohn
macht bei der letzteren von bestimmten V oraussetzungen abhangig. 

Freye~ 6 
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In erster LIDie m'iisste stattgehabte Blutung angenommen werden 
bezw. nachgewiesen sein, und. zwar, da es sich um Ohnmacht 
wahrendder Geburt handeln solle, Blutung ante partum, also 
durch vorzeitige Losung der Placenta, wie bei Placenta praevia. 
Andere halten das Eintreten derOhnmacht wahrend der Geburt fUr 
moglich, wenn der Kopf beim Durchschneiden den Damm verletztj 
die Frauen sollen alsdann einen sehr heftigen Schmerz ftihlen und 
in Folge desselben zur Ohnmacht neigen. Auch gebe es Falle 
von lokaler Genitalerkrankung, die moglicherweise mit der Nei
gung zur Bewusstseinsstorung Beziehung haben konnten. Die
jenigen, die Entbindungen bei eklamptischer Bewusstlosigkeit 
der Schwangeren zu vollziehen Gelegenheit hatten und sich 
dabei iiberzeugten, dass die Gebarenden von dem Geburtsvor
gange nichts empfunden, wollen noch geneigt sein, gewisser
massen vergleichsweise auch das Vorkommen einer durch Ohn.
macht bedingten Bewusstlosigkeit bei einer Geburt gelten zu 
lassen. 

Viel eher sei eine Ohnmacht nach Ausstossung des Kindes 
zu verstehen, nach schwerer, sehr schmerzhafter Entbindung, bei 
zarten, nervosen, schwachlichen Frauen, bei denen die heftigen, 
langdauernden Schmerzen die letzten Krafte, die noch zur Aus
stossung des Kindes nothig gewesen, erschopft hatten. Es trete 
dann eine Erschlaffung der Krafte ein, die sich zur Ohnmacht 
steigern konne (cf. die oben angefiihrte Ansicht von Pincus), 
besonders dann, wenn nun noch eine heftige Blutung dazutrete. 

Wird es somit den meisten Gerichtsarzten schon schwer, 
ohne eigene Beobachtung und ohne eine ihnen bekannte Ka
suistik sich auf Grund rein theoretischer Erwagungen von der 
Moglichkeit des gedachten Geburtsvorganges zu iiberz,eugen, so 
wird es ihnen, wie oben schon angedeutet, noch viel schwerer, 
die Wahrscheinlichkeit der bezuglichen Behauptung 
vor Gericht anzuerkennen. Gegen diese Wahrscheinlichkeit 
scheinen ihnen eine ganze Reihe sachlicher Momente zu 
sprechen: Die Thatsache, dass in foro in Fallen von Kindesmord 
von der Thatenn Bewusstlosigkeit behauptet, nachtraglich aber 
das Unwahre dieser Behauptung eingestanden werde, ferner der 
Umstand, dass man sich meistens von der thatsachlichen Richtig-
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keit solcher Angaben in foro nicht uberzeugen konne, da in den 
meisten Fallen die sonstigen Ermittelungen dagegen zu sprechen 
pfiegten, zumal die, dass die Angeschuldigten trotz ihrer behaup
teten Bewusstlosigkeit nach dem Akte stundenlang grosse Akti
vitat bewiesen hatten; endlich das psychologische Moment, dass 
heimlich Gebarende eo ipso die Unwahrheit sprachen, woher es 
schon aus psychologischen Grunden gerechtfertigt sei, ihren An
gaben uber den Geburtsverlauf keinen Glauben zu schenken. 
AIle diese Erfahrungen sollen den Gerichtsarzt dazu bestimmen, 
den behaupteten abnormen Zustand zunachst stets fur Simu
lation zu halten. 

Wenn wir solchen Anschauungen bei den arztlichen Gut
achtern begegnen, dann durfen wir uns nicht wundern, in diesel' 
Beziehungnoch viel krassere Auffassungen bei den praktischen 
Juristen und vorzugsweise bei den die Anklage vertretenden 
juristischen Organen zu finden. Denn diese richten sich im .A.ll
gemeinen selbstverstandlich nach dem, was ihnen von arztlicher 
Seite als glaubwurdig und plausibel angegeben wird, und repro
duciren in ihren Anklageschriften meistens nur die im arztlichen 
Gutachten bereits ausgesprochene odeI' die ihnen sonst bekannte 
Anschauung des Gerichtsarztes. Dazu kommt, dass sie die An
geklagten mehr nach rein kriminellen Anschauungen zu beurtheilen 
gewohnt sind und physischen und psychischen Momenten, wie 
sie eben nul' del' Arzt beurtheilen kann, eine geringere Beachtung 
schenken. Es ist daher nicht zu verwundern, heute noch richter
lichen Anschauungen zu begegnen, die darin gipfeln, dass die des 
Kindesmordes Angeklagten schlechtweg als Menschen anzusehen 
seien, welche "in langeI' V oraussicht des auszufuhrenden schweren 
Verbrechens dasselbe nach allen Richtungen hin planen", woher 
ihnen Glauben uberhaupt nicht beigemessen werden kanne. Sie 
seien Morderinnen und von den sehr lebenserfahrenen .A.lt
vorderen auch nicht andel'S behandeltworden; nul' die "Aufklarungs
zeit" habe die Auffassungen von J ahrtausenden umgestossen
ob mit Recht, solle nicht erartert werden, abel' zweifellos zu einer 
gewaltigen Schadigung derSittlichkeit! Eine solche Anschauung, 
die mir thatsachlich bekundet worden, steht in ihrer Excentricitat 
vielleicht vereinzelt da; jedenfalls existirt sie aber noch heute 

6* 
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und sie rechtfertigt um so mehr die in N achstehendem beabsich
tigte Richtigstellung der arztlichen und damit auch der richter
lichen Anschauungen uber den hier berUhrten Punkt. 

Nat-urlicher und weniger uberraschend ist die richterliche 
Auffassung, dass sich die Angeschuldigten, um der Bestrafung 
zu entgehen, vorzugsweise der "Ausrede" zu bedienen pftegten, 
sie seien wahrend des Gebaraktes ohnmachtig und ohne Besinnung 
gewesen und konnten uber den Geburtsvorgang kei:p.e Auskunft 
geben. Andere J uristen stellen zugleich, wie wir gesehen haben, 
mit einzelnen Gerichtsarzten, als Erfahrungssatz auf, dass die 
Angaben der des Kindesmordes angeklagten Weibspersonen ge
rade deswegen der Zuverlassigkeit entbehrten, weil sie meistens 
durch die sonst ermittelten Umstande widerlegt wurden. Offene 
Gestandnisse wollen sie bei solchen Angeklagten nur ganz ver
einzelt beobachtet haben. 

Was nun diese allgemeine Erfahrung anlangt, die zur Stiitze 
dar in dieser Frage iiblichen Anschauungen benutzt wird, so 
begegnen wir auch hier, ganz so wie bei den Aerzten, vollstandig 
entgegenstehenden Anschauungen und dies speciell In dem 
Punkte der Haufigkei t des gedachten Einwandes vor Gericht. 
Wahrend mir aus dem einen Bezirk von dem Vertreter der 
Kg!. Staatsanwaltschaft wortlich berichtet wird: "U ebrigens ist 
es meines Wissens hierselbst niemals vorgekommen, dass ein~ 

Kindesmorderin sich durch Bewusstlosigkeit entschuldigt hat, 
welche beim Geburtsakte durch Ohnmacht herbeigefiihrt worden 
ware," schreibt mir ein anderer, zwar aus einem anderen Bezirke, 
aber aus derselben Provinz, dass "fast in jeder Sache" seitens 
der Angeklagten der Einwand erhoben worden sei, dass wahrend 
oder doch unmittelbar nach dem Gebarakte ein die freie Willens
bestimmung ausschliessender Zustand von Bewusstlosigkeit ein
getreten sei, und im Gegensatze hierzu wieder ein Dritter, ibm 
sei aus seiner staatsanwaltschaftlichen Praxis seit 1868 nicht ein 
einziger Fall erinnerlich, in welchem der Eintritt der Bewusst
losigkeit schon im Gebarakte von einer Beschuldigten behauptet 
worden ware. 

Aus diesen Proben von Meinungsausserungen der Aerzte 
sowohl alsauch der J uristen ersehen wir auf den ersten Blick, 
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dass wir es in dieser Frage mit aen extremsten und verschieden
artigsten .Meinungen zu thun haben. Wir begegnen ebensowohl 
einem absoluten N egiren der Moglichkeit des in Frage stehenden 
Geburtsvorganges und der daraus gezogenen konsequenten Folge
rung, dass bezugliche Behauptungen seitens solcher Angeschul
digten nur Ie ere Ausreden und stereotype Redensartenseien, als 
dem blossen Anzweifeln des V orkommnisses mit dem Gelten
lassen desselben unter bestimmten Bedingungen, als endlich auch 
der vollen Anerkennung der Moglichkeit und ihrer nothwendigen 
Berucksichtigung im gegebenen FaIle. Wir begegnen ferner, 
besonders in juristischen Kreisen, ganz entgegengesetzten Erfah
rungen uber die Haufigkeit des Vorkommens des in Frage 
stehenden Einwandes bei Gericht, und wir begegnen endlich, 
was beide Kategorieen von Beurtheilern betrifft, einem vollstan
digen Mangel an Kenntniss des sen, was bereits alsBeobachtung 
feststeht, einer ganz irrigen V oraussetzung in der Auffassung der 
gesammten Frage und einer auffallenden Verschiedenartigkeit bei 
den auf Grund allgemein wissenschaftlicher Kenntnisse gemachten 
Erwagungen. 

Die Unhaltbarkeit eines solchen Zustandes ergiebt sich fur 
die Praxis von selbst. 

Zunachst ist es ein sehr wesentlicher Unterschied, ob der 
arztliche Sachverstandige vom Standpunkte des Negirens der 
Moglichkeit, oder von dem der Anerkennung derselben im ge
gebenen FaIle an die Beurtheilung der Frage herangeht. In dem 
einen FaIle setzt er der Sache unwillkurlich sein personliches 
V orurtheil entgegen und wird er von diesem aus in den Einzel
heiten des gemachten Einwandes nur Unmoglichkeiten und er
dichtete V organge erblicken, in dem anderen FaIle wird er an 
der Hand der vorausgesetzten Moglichkeit des V organges die 
Einzelheiten desselben mehr objektiv priifen und manche der
selben gelten lassen, die J emand yom entgegengesetzten Stand
punkt zUrUckweisen wurde. Wie verschieden diese divergirenden 
Beurtheilungen auf die Richter und den Gang der Verhandlung 
einwirken mussen, liegt klar auf der Hand. Wenn der Sach
verstandige strikte erklart, ein Geburtsvorgang, wie der von der 
Angeschuldigten behauptete, komme uberhaupt nicht vor, - auch 
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solohe ErklarungEln habe ioh in den Protokollen der Verhand
lungen gefunden, - oder wenn er auoh nur aohselzuckend meint, 
es sei auffallend, dass gerade die heimlich Gebarenden von 
solohen UnIaIIen, die man sonat nie zu sehen bekomme, betroffen 
werden soUten, wird das riohterliche Urtheil leioht anders aus
fallen, als wenn der Saohverstandige, vielleioht unter Anfiihrung 
beobaohteter BeispieIe, zunaohst das Vorkommen solcher Geburts
vorgange bestatigt und dann an der Hand der Bedingungen, 
unter denen solohe Vorgange sioh abspielen, 0 bj ek ti v die Ein
zelheiten des gegebenen Falles erlautert. Der Riohter muss sioh 
ja in solohen Fallen im Wesentlichen auf das sachverstandige 
Gutachten verlassen und nach der U eberzeugung urtheilen, die 
der Saohverstandige seIber von der Saohe hat und ihm beibringt. 
Auch geht der Richter erfahrungsgemass gerade in Dingen, die 
dem aUeinigen fachmannischen U rtheil des Arztes unterliegen; 
leicht und entgegenkommend auf die Ueberzeugungen des Ge
richtsarztes ein, und ist es da in Anbetracht der Wichtigkeit der 
Sache nicht geradezu horrend, wenn man bedenkt, wie leicht das 
Urteil des Richters durch die Verschiedenartigkeit der arztlichen 
Auffassungen in dieser Frage irregefiihrt werden kann? Oft 
dreht sich ja um die W ahrscheinliohkeit oder Nichtwahrsohein
lichkeit, um das "Sein oder Nichtsein" des gemachten Einwandes 
die ganze Sache, mit ihr steht und fli.llt dieselbe vielleicht und 
von ihr hangen leicht Schuld oder Nichtschuld der Angeklagten 
ab! Eine der wichtigsten Einwendungen, die in letzterer Be
ziehung seitens der Angeschuldigten gemaoht werden, wird, wie wir 
sehen, heute noch, wie ehemals, in der Regel kurz abgethan, 
wenig beachtet, jedenfalls nicht entsprechend gewftrdigt, vor
nehmlich aus dem Grunde, weil - es sei offen gesagt - der 
Saohverstandige selbst mit der einschlagigen Materie nioht ge
ntigend veriraut ist, und weil er, wie ich weiter zeigen werde, 
sofern er sich, sei es negirend, sei es erwagend, an die Beur
theilung der Frage heranmacht, von unrichtigen Voraus
setzungen ausgeht. Die Schuld der Unhaltbarkeit des ganzen 
Zustandes trifft also nicht den Richter, auch nicht die Rechts,.. 
pflege und das Gesetz, sondern den die beregte Frage unter
schatzenden Gerichtsarzt. 
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Es ist daher eine Klarstellung des beregten Gegenstandes 
dringend nothwendig. Es muss ein fUr allemal festgestellt 
werden, ob die Moglichkeit des fraglichen Geburtsvorganges 
durch unzweifelhafte Beobachtungen gestiitzt wird, und ob eine 
Wahrscheinlichkeit fUr sein Vorkommen auch in gericht
lichen Fi!.llen anzunehmen ist. 

Diese Klarstellung der Frage soil auf Grund des vorstehend 
entwickelten litterarischen Ergebnisses, sowie an der Hand der 
eigenen, durch Rundfragen bei den Aerz1;en und durch ein um
fassendes Aktenstudium bewerkstelligten Ermittelungen wenig
stens versucht werden. 



VII. 

Neue durch Rundfragen gewonnene Kasuistik. 

Das Ergebniss der an die Aerzte Deutschlands und an die 
Geburtshelfer der deutschen Universitaten gerichteten Rundfragen 
war Folgendes: 

Auf 517 abgesandte, die oben formulirte Frage enthaltende 
Rundschreiben, die sich fast gleichmassig auf Preussen und auf 
das ausserpreussische Deutschland vertheilten, sind 290 Antworten 
eingegangen. 

Die meisten derselben enthielten, wie zu erwarten war, die 
kurze Bemerkung, dass den unterzeichneten Absendern keine 
eigenen Beobachtungen zu Gebote stiinden. 

Abgesehen von den Bemerkungen, die, wie ich erwahnt, 
Viele mit Bezug auf ihre personliche Ansicht iiber die Frage an 
ihre kurze Mittheilung kniipften, wurden mir auf die Frage be
ziiglich, doch mehr oder weniger zutreffend, folgendeBeobachtungen 
mi tgetheil t. 

Zunachst wurde mir iiber eine Menge von Beobachtungen 
berichtet, nach denen die Entbindung in eclamptischer Bewusst
losigkeit vor sich ging, in welcher die Entbundene, sei ,es, dass 
die Entbindung spontan, oder vermittelst Kunsthiilfe stattfand, 
von dem Geburtsvorgange weder Empfindung noch spater Er
innerung zurnckbehalten hatte. Zu diesen Fallen diirfte auch 
der (von Dr. Terfloth-Liidenscheid als eigene Beobachtung mir 
mitgetheilte) zu rechnen sein, in welchem eine Frau an Paralysis 
der ganzen unteren Korperhalfte litt und in "soporosem" Zustande 
ohne Kunsthiilfe gebar. Dieser Zustand wird, da er eigentliche 
Erscheinungen der Ohnmacht nicht darbot, wohl ein eclamptischer 
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gewesen sein und bleibt daher, wie aile ubrigen Beobachtungen 
von Entbindung in Eclampsie, fur unsere Frage ausser Betracht. 

Ferner werden Entbindungen in melancholischer Geistes
storung, in sinnverwirrtem Zustande, im Zustande der Tobsucht, 
sowie anderer geistigen Alienationen als beobachtet mitgetheilt. 
Zu diesen Fallen ist auch die Beobachtung von Dr. Luning
Steinkirchen (mir von Dr. Bohde-Stade mitgetheilt) zu rechnen, 
die derselbe im Jahre 1866 bei der 4. Entbindung der Frau des 
Glasmachers S. in G. machte. "Dieselbe war 32 Jahre alt, 
hysterisch, ubrigens gesund, delirirte aber beim Eintreten 
heftiger Wehen und wahrend einer leichten, rasch verlaufeuen 
Zangenentbindung. Nach Beendigung der Geburt hatte die Frau 
keine Erinnerung an das V orgefallene. N ach Mittheilungen der 
Hebamme sind Zustande der Bewusstlosigkeit bei jeder der drei 
fruheren Entbindungen vorgekommen. Krampfe sind nicht beob
achtet. Die Frau ist spater an Phtisis gestorben." Der Fall 
gehort sicher zu den Entbindungen in hysterischer Bewusst
losigkeit, wie wir sie oben bereits kennen gelernt, und gehort 
jedenfalls nicht zu den Bewusstseinsstorungen der Ohnmacht. 

Noch weniger konnen hier Geburtsvorgange in Betracht 
kommen, von denen berichtet wird, dass sie im bereits bestehenden 
Todeskampf oder gar nach schon eingetretenem Tode vor sich 
gegangen. Wenn in diesem Zustande ein Bewusstsein von dem 
Vorgange der Geburt bei der Gebarenden auch nicht mehr voraus
zusetzen ist, so ist diese Art von Bewusstlosigkeit mit der durch 
Ohnmacht bedingten doch keineswegs zu vergleichen. 

Hierher gehoren auch ferner nicht Entbindungen, die etwa 
in der Weise ohne Bewusstsein vor sich gegangen sind, dass die 
Gebarenden, weil sie die Schmerzen der Entbindung nicht 
empfanden, von dem Geburtsvorgange nichts merkten. Zwei 
solche Beobachtungen theilt Fritsch-Breslau mit: "lch habe z. B.", 
schreibt er, "bei totaler Paralyse und Anasthesie der unteren Ex
tremitaten zweimal mit Forceps entbunden, ohne dass die Be
treffenden Schmerzen fiihlten. Dabei waren die Wehen g!lnz 
normal." Dieser Zustand hat eben nichts mit dem von mir zur 
Erorterung gebrachten Ohnmachtszustande gemein, weil eiue Be
wusstlosigkeit bei dem ersteren gar nicht statt hatte. 
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Etwas naher schon kommen dem wirklichen Ohnmachts
zustande "FaIle von fast schmerzloser Ausschliessung der Frucht 
bei grosser allgemeiner Schwache und Schlaffhei t der 
Faser", wie sie nach der Mittheilung des Dr. Stolle-Segeberg von 
diesem und gewiss auch von vielen Anderen beobachtet sind. 
Es sind dies, wenn auch nicht Ohnmachtszustande, doch wenigstens 
Zustande der Apathie mit mehr oder weniger starker Hemmung 
des Bewusstseins. 

FaIle von wirklicher Ohnmacht, in deren Bewusstlosigkeits
zustand der Gebarakt noch vor sich gegangen, sind mir nur drei 
mitgetheilt worden, und zwar einer, bei dem die Ohnmacht durch 
den iibermassigen Schmerz erzeugt worden war, und zwei andere, 
in denen dieselbe III Folge der stattgehabten Blutung zu 
Stande kam. 

Den ersteren Fall theilt mu Kreis-Physikus Dr. Kremling-· 
Walsrode als seine Beobachtung mit. Die Mittheilung lautet: 
"Nur einmal ist es in meiner 42jahrigen Praxis von mir beob
achtet, dass eine I para von zarter Konstitution, hysterisch ver
anlagt, verheirathet, von Beginn der erst en Wehen an die lau
testen Schmerzensrufe ausstiess, sich in hochster Unruhe und 
Aufregung geberdete, den Austritt des Kindes aber ohne jegliche 
Reaction erlitt; sie lag in Ohnmacht mit vollstandigem Auf
gehobensein des Bewusstseins, das erst nach Verlauf von 
etwa 5 angstlichen Minuten wieder zuriickkehrte. Von dem Durch
tritt des Kindes hatte die Frau nicht die geringste Erinnerung. 
Die spateren Geburten verliefen ohne solche Storung. Chloroform 
kannte man damals noch nicht." 

Ich will hier gleich bemerken, dass die Person, wie an
gegeben wird, zwar hysterisch veranlagt gewesen ist, dass aber 
der Gebarakt Symptome der Hysterie, wie etwa in dem Liining'schen 
Fall, in welchem die Gebarende delirirte, nicht hervortreten 
liess. Es diirfte daher dem nichts im Wege stehen, in diesem 
FaIle den Gebarakt als in Ohnmachtsbewusstlosigkeit vor 
sich gegangen anzusehen. 

Die zweite Beobachtung ist von Ober-Amts-Arzt Dr. Pfiiiger
Mergentbeim, der mir nur kurz schreibt: "In einem FaIle von 
Placenta praevia war bei durch hochgradigste Blutung bedingter 
Ohnmacht von der bei einer Mehrgebarenden gemachten nicht 
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schweren Wendung von dem Akt derselben allerdings nul' 
die geringste Wahrnehmung empfunden worden." 

Den dritten Fall hat Sanitatsrath Dr. Kreusler zu Branden
burg a/H. beobachtet. Auf seine erste kurze Mittheilung, dass 
ihm ein vereinzelter Fall erinnerlich sei, in welchem wahrend 
einer durch starken Blutverlust bei Placenta praevia verursachten 
Ohnmach t die Wochnerin kiinstlich entbunden wurde, ohne eine 
Empfindung vom Gebarakt zu haben, bat ich um genauere 
Mittheilung des Falles, worauf ich folgenden dankenswerth aus
fiihrlichen Bericht erhielt: 

"Ueber den von mil' erwahnten Fall einer im bewusstlosen 
Zustande del' Kreissenden vollzogenen Entbindung habe ich leider 
schriftliche N otizen zu machen unterlassen; was ieh Ihnen mit
theilen kann, bel'uht ganz allein auf del' Treue meines Gedaeht
nisses, und gerade iiber hauptsaehliche Punkte, deren Erarterung 
und exakte Feststellung von wesentliehem Interesse sein wiirds, 
vermag ich zuverlassigen Aufschluss nicht mehr zu geben. 

Del' Fall datirt aus einer etwa 15jahrigen Vergangenheit; 
ieh wurde in einer Winternaeht naeh einer kleinen, im Gebirge 
gelegenen Stadt zur Entbindung einer Arbeiterfrau berufen, iiber 
deren Gesundheitsverhaltnisse, Konstitution, Lebensalter und ob 
dieselbe etwa schon vorher geboren, ich niehts anzugeben weiss. 
leh erinnere mich nul', dass ieh von del' Hebamme mit den Worten 
empfangen wurde: Ach Gott, Sie kommen zu spat, die Frau 
liegt im Sterben, sie hat sich ganz abgeblutet. 

Die Kreissende lag in del' That ganz blass und bewusstlos 
auf ihrem Lager, doch abel' warein ganz leises Athmen und 
eine kaum fiihlbare Herzaktion wahrzunehmen. leh sehritt zur 
sofortigen Untersuehung und Entbindung. 1m vollig eroffneten 
Muttermunde lag die Placenta VOl', so dass dieselbe durch den 
dahinter liegenden Kindskopf kugelfarmig in die Scheide herab
gedriickt war. Die Adhasion del' Placenta war nul' auf eine 
Halfte des inneren Muttermundes beschrankt; ich weiss abel' 
nicht zu sagen, ob dieselbe von Haus aus eine laterale gewesen ist, 
odeI' ob die partielle Lasung des urspriinglieh eentralen Sitzes 
des Mutterkuchens durch die Wehenthatigkeit veranlasst worden 
war. Del' mit Leichtigkeit eingehenden Hand gelang es sofort, 
die im Fundus liegenden Fiisse zu erreichen, die intakte Blase 
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zu spreng.en, das Kind zu wenden und ohne weitere Schwierig
keit auf der Stelle zu extrahiren. 

Noch wahrend die Hebamme das nicht vollkommen aus
getragene Kind abnabelte, ging ich abermals ein, um die Nach
geburt zu losen; die nur lockeren Adhasionen liessen sich mit 
Leichtigkeit trennen, und ich bemerkte dabei ganz deutlich, 
dass der Uterus sich zu kontrahiren begann, was dann 
durch aURsere Reibung noch unterstfitzt wurde. 

Wahrend dieser ganzen Zeit lag die Wochn.erin 
blass, mit geschlossenen Augen, ohne einen Muskel zu 
rfihren oder einen Ton zu aussern, auf dem Lager. Nach 
.etwa 10 Minuten seufzte dieselbe vernehmlioh, schlug die Augen 
auf und frug mit ganz schwacher Stimme, ob der Doktor nicht 
bald komme. Sie hatte von meiner Anwesenheit und dem 
Vollzuge der Entbindung nichts wahrgenommen, und ich 
sah die Freude in ihren Augen, als ihr gesagt wurde, dass alles 
voruber sei. 

Das Kind lebte etwa noch eine halbe Stunde. Die Wochnerin 
wurde von den Fussen aufwarts in Binden eingewickelt; bei 
meinem Weggange war der Uterus vollstandig contrahirt und 
kugelformig ubeT der Schamfuge zu fuhlen, der PuIs schwach 
und beschleunigt, aber das Bewusstsein klar. Die Frau hat sich 
nachher in nicht· allzulanger Zeit vollstandig wieder erholt. 

Das ist alles, sehr geehrter Herr Kolleger was mir fiber den 
Fall noch erinnerlich ist, und ich bedaure lebhaft, Naheres Ihnen 
nicht angeben zu konnen." 

Jch habe ferner auf eine Aufforderung, die ich mit der Bitte 
um Mittheilung eigener einschlagiger Beobachtungen durch zwei 
weitverbreitete und vielgelesene medicinische W ochenblatter, 
die Berliner klinische und die deutsche medicinische W ochen
schrift*) an die Praxis ausubenden Aerzte gerichtet hatte, fol
genden werthvollen Geburtsfall mitgetheilt erhalten, der nach 
den Umstanden, unter denen er beobachtet worden, der heim
lichen Geburt fast gleichkommt und dadurch fur unseren Zweck 
von noch grosserer Bedeutung ist. Herr Dr. Kamnitzer aus 
Allenstein (Ostpreussen) theilt mir als seine Beobachtung Fol
gendes mit: 

*) No. 16 des Jahrganges 1886. 
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"In der Nach;t vom 15./16. September c. (1886) wurde ich 
von meinem Dienstmadchen um 2 Uhr geweckt, da sie Hilfe
schreie aus der gegentlberliegenden Kuche unseres Hauswirthes 
gehort. Ich nahm mir kaum Zeit, den Schlafrock umzunehmen 
und eilte hin. In dem Raume vor der Kuche des Wirthes sah 
ich nun die Kochin, von der das ganze Haus wusste, dass sie 
schwanger war, auf Knieen liegen, mitten in einer grossen Blut~ 
lache, ein neugeborenes Kind lag auf der Erde, der Kopf durch 
die linke Hand der Kreissenden etwas von der Erde erhoben. 
Ich hatte gerade nur Zeit, dieses Bild aufzunehmen, als die 
Person bewusstlos nach vorn uber das Kind hinwegfiel. lch 
haUe Muhe, die Kreissende aufzurichten und zu halten und bin 
uberzeugt, dass das Kind erdruckt worden ware, wenn keine 
Hulfe dagewesen ware. Ich schickte mein Dienstmadchen, das 
mit mir den Raum betreten, in mein Zimmer, um Scheere und 
Faden zu holen, liess die Kreissende halten, nabelte das Kind 
ab, entfernte die Nachgeburt, die bereits in der Scheide lag, liess 
ein Bett vorrichten, wozu eine Gummiunterlage wiederum aus 
meinem Zimmer geholt wurde, brachte die Kreissende ins Bett 
und hier erst wurde sie durch Besprengen mit kaltem Wasser, 
Reiben etc. ins Bewusstsein zuruckgerufen. Von meinem Er
scheinen bis zur Wiederkehr des Bewusstseins muss mindestens 
eine Zeit von 15 Minuten verflossen sein. 1m Laufe des 'nachsten 
Tages traten noch zweimalOhnmachtsanfalle von kurzer Zeit ein, 
das W ochenbett verlief normal, das Kind, ein kraftiger Knabe, 
ist gesund. 

Diese Person, I para, Barbara K, 23 Jahre alt, war bis jetzt 
stets gesund, ihr Vater ist in hohem Alter an Lungenentzundung 
gestorben, ihre Mutter ist gesund, sie selbst hat nie an Ohn
machten, Krampfen etc. gelitten. Ueber den Geburtsverlauf giebt 
sle nachtraglich Folgendes an: 

Urn 11 Uhr Nachts hatte sie heftige Schmerzen bekommen, 
sie stand auf und ging in der Kuche umher, worauf das zweite 
Madchen aufwachte undLicht anzunden wollte, das sie sich energisch 
verbat; sie hatte eben nicht geglaubt, dass es zur Geburt komme, 
da sie noch einige W ochen spater gerechnet hatte. Das andere 
Madchen schlief darauf ein, wahrend sie weiter umherging; um 
12 Uhr waren die Wasser gekommen, sie ware aber weiter umher-



-94-

gewandert, hatte sich dann auf die Kniee ge~orfen, um zu beten, 
-und in dieser Stellung ware plotzlich das Kind vorgeschossen; 
ob sie geschrieen, wusste sie nicht, meinen Eintritt will sie noch 
bemerkt habEm, mehr wisse sie nicht, bis sie im Bette aufwachte. 
- Mein Madchen hatte sie schreien ge-hort, die mich weckte, 
wahrend das zweite Madchen in derselben Kuche ruhig ge
schlafen hatte." 

"Das Madchen," rahrt der Berichterstatter fort, "hatte in 
aufrechter Stellung geboren, hatte viel Blut verloren und war 
ohnmachtig geworden j sie hatte das Kind erdrftckt, wenn ich 
nicht hinzugekommen ware. Das Kind hatte gelebtj es sei er
stickt, hatten die Sachverstandigen vor Gericht erklart, die 
Person ware verurtheilt worden, niemand hatte ihr die Ohnmacht 
geglaubt, da solche FaIle bisher zu wenig bekannt gegeben 
worden sind." 

Hier haben wir also in den ersten drei Beobachtungen 
solche, die mit Bezug auf die Frage des thatsachlichen Vor
kommens von Geburten wahrend einer durch Ohnmacht er
zeugten Bewusstlosigkeit nichts zu wftnschen ubrig lassen, und 
in der vierten Beobachtung einen Fall, in welchem das Eintreten 
der Ohnmacht in dem Augenblicke beobachtet worden ist, als 
das Kind soeben aus dem Mutterleibe hervorgesturzt war. 

Endlich habe ich noch aus einer anderen Auskunftsquelle, 
die man im Allgemeinen zwar zu wissenschaftlichen Zwecken 
nicht zu benutzen pflegt, die aber in dem vorliegenden Falle 
keinen Grund zu irgend einem Zweifel an der Wahrheit ihrer 
Beobachtung abgiebt, einen Geburtsfall in Erfahrung gebracht, 
der ebenfalls einen exquisiten Fall von Geburt wahrend einer 
Ohnmacht darstellt und als solcher den vorigen ebenburtig an
zureihen ist. Ich habe namlich von der einen der hiesigen 
Stadthebammen auf gelegentliches Befragen die mich uber
raschende Auskunft er.halten, dass sie sich eines solchen Falles 
aus ihrer Praxis sehr wohl zu erinnern wisse, worauf sie mir 
Folgendes mittheilte: Vor etwa 14 Jahren habe sie eine Erst
gebarende, die Frau eines Geriehts-Botenmeisters, entbunden, 
die sie nach einer langer als 24 Stunden andauernden Geburts
arbeit schliesslich zur FOrderung der Geburt auf einen Stuhl 
gesetzt habe. Als eben der Kopf unter heftigen Schmerzen durch 
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die Schamspalte schnitt, erzahlt sie weiter, wurde die Frau plotz
lich ohnmachtig und sank blass und anscheinend leblos aus ihrer 
halb aufrechten Stellung dem daneben sitzenden Ehemann in 
die Arme. In dieser Situation wurde das Kind dann geboren, 
abgenabelt, die Naehgeburt, die ebenfalls alsbald spontan folgte, 
entfernt. Dann erst wurde die Ohnmaehtige zu Bett gebraeht, 
wo sie erst naeh einiger Zeit erwaehte und fragte, was mit ihr 
vorgegangen sei. Die Entbundene habe von dem ganzen Ent-

,bindungsvorgange aueh nicht die geringste Bewusstseinsempfin
dung gehabt, weder von dem Durchtritt des Kindes, noeh von 
dem der Naehgeburt und den Manipulation en, die sonst mit 
ihrem Korper vorgeno:qlmen worden waren. ' 

Wir haben es aueh in diesem Falle, wie in den vorigen, sieher
Hch mit einem reinen Ohnmaehtszustande zu thun. Wir sehen den 
letzteren bald dureh den ttbermassigen Wehensehmerz, bald durch 
die Blutung erzeugt, also dureh Bedingungen, wie sie zum Zu
standekommen einer Ohnmaeht ganz gewohnliehe sind. In dreien 
dieser Falle ging der Gebarakt spontan vor sieh, in den beiden 
ttbrigen wurde er durch Kunsthttlfe beendet, ohne dass die Be
wusstlosigkeit etwa durch die sonst reeht sehmerzhaften Mani
pulationen der ktinstliehen Wendung und Extraktion des Kindes 
oder dureh die nach der einen Wahrnehmung thatsaehlieh noeh statt
gehabten Wehen (Beobaehtung im Dr. Kreusler'sehen FaIle) unter
brochen worden ware. Ferner kehrte in dem einen FaIle schon 
6Minuten naeh beendeterGeburt,in den anderen erstlO-15Minuten 
nach derselben das Bewusstsein wieder; dureh diese kttrzere Zeit
dauer des Ohnmaehtszustandes entspreehen diese FaIle im Ver
gleich zu den frttheren aus der Litteratur bekannt gewordenen 
noeh mehr den nattirliehen Verhaltnissen und sie sind daher, 
wie wir weiter sehen werden, auf angebliche ahnliehe Vorkomm
nisse bei heimlicher Geburt um so unbedenklicher anzuwenden. 

Was also in frttheren Zeiten beobachtet worden ist, wird, 
wie wir sehen, aueh heute noeh beobaehtetj und wenn, abgesehen 
von der schon dureh die Namen der frttheren Beobachter gewa.hr
leisteten Unantastbarkeit und Glaubwttrdigkeit jener alteren Beob
aehtungen, vielleieht noeh irgend ein Zweifel an der Richtig
keit der Auffassung jener FaIle, an der Beurtheilung des 
Zustandes als wirklichen Ohnmaehtszustandes vorhanden 
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sein konnte, so mtisste dies en neuen Beobachtungen gegenuber 
selbst jeder Schein von Zweifel verschwinden, und es kann durch 
dieselben die noch heute, vielleicht nicht gar so vereinzelte An
nahme, als ob solche Geburtsfalle uberhaupt nicht vorkamen, gar 
nicht schlagender widerlegt werden. Das V orkommen solcher 
Geburtsvorgange ist daher weder Marchen, noch Legende, sondern 
Thatsache, unwiderlegliche Thatsache, die keine noch so geist
reiche und noch so wissenschaftlich gehaltene Reflexion aus der 
Welt schaffen kann. Diese Thatsache hervorzuheben erscheint 
mir um so nothwendiger, als diese neuen Beobachtungen gleich
zeitig geeignet sind, jene alteren Beobachtungen, die, wie wir 
gesehen haben, von Vie1en gar nicht gekannt werden, bei anderen 
in Vergessenheit gerathen zu sein scheinen, wenigstens wieder 
aufzufrischen. 

Was nun die Haufigkeit ihres V orkommens unter gewohn
lichen Verhaltnissen anlangt, so lehrt das Ergebniss meiner Rund
fragen, dass ahnliche Vorkommnisse in der That hochst selten 
zur Beobachtung ge1angt sind, daher vermuthlich auch nur selten 
eintreten mogen. Durfte ich annehmen, dass diejenigen, die auf 
meine direkte Anfrage gar nicht geantwortet, auch keine eigene 
Beobachtang zur Verffigung gehabt haben, so wurden auf 517 
Beobachter nul' drei Beobachtungen und auf die offentliche Auf
forderung durch zwei gelesene Fachzeitschriftell sogar nur eine 
einzige Mittheilung eines einzigen Falles kommen. Und welche 
Summe von Beobachtungsjahren, welche Zahl von Beobachtungen 
bei Entbindungen reprasentiren allein schon jene 517 Beobachter! 
lch hatte mich vorwiegend an die Kreisphysiker und V orsteher 
klinischer Gebaranstalten gewandt, also mehr an die alteren 
Aerzte, die bereits lange Jahre in der praktischen Thatigkeit sich 
befanden - es bemerkten einzelne, dass sie fiber 50 Jahre Praxis 
ubten - durch deren Hande also Geburten oft zu Hunderten und 
Tausenden gegangen waren, und doch nur drei Beobachtungen! 
Und wenn auch angenommen werden kann, dass trotzdem noch 
hie und da eine bezugliche Beobachtung gemacht sein mag, 
dass es aber nicht jedermanns Sache sei) dergleichen zu publi
ciren, so 1asst sich nach dem oben Gesagten immerhin ver
mathen, dass solche Beobachtungen thatsachlich nur selten ge
macht sind. 
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Treten wir der Sache naher, so nnden WIr diese Thatsache 
in der N atur der Sache wohl begrundet. 

Eine Ohnmacht wahrend des Kreissens kommt, wie uns schon 
unsere obigen theoretischen Erorterungen lehren, nnter gewohn
lichen Verhaltnissen nicht leicht vor; es fehlen ihr die Bedingungen 
zu ihrem Zustandekommen, das Zusammenwirken alIer derjenigen 
Momente, die wir eben nur bei einer Entbindung unter ganz ab
normenVerhaltnissen, wie bei der heimlichen oder einsame n 
Entbindung anzutreffen pflegen. Daher ihr Vorkommen unter 
normalen Verhaltnissen nur als A usnahme, als Seltenheit anzu
sehen! Demnach kann es auch nicht weiter auffalIen, wenn jemand 
in 50jahriger Praxis, unter Tausenden in klinischen Entbindungs
anstalten beobachteten Geburten, die ja aIle als normale in unserem 
Sinne aufzufassen sind, auch nicht eine einzige, jenen ahnlich 
verlaufende Geburt zu sehen bekommt, wahrend zufallig gerade 
ein jungerer Arzt - Dr. Kamnitzer praktizirt erst seit 2 Jahren
eine einschlagige Beobachtung zu machen einmal Gelegenheit 
nndet. 

Diese wenigen Beobachtungen aber, die es mil' als Beweis 
fur eine Thatsache zusammenzubringen gelang, die noch bis zum 
heutigen Tage der Anzweifler viele hat und von vie len nicht 
einmal als im Bereiche der Moglichkeit liegend anerkannt wird, 
diese wenigen Beobachtungen, behaupte ich, erfullen ihren Zweck 
im vollsten Maasse, und ware es nur eine einzige Beobachtung 
gewesen, auch sie hatte genugt, den Beweis der Moglichkeit und 
Thatsachlichkeit ihres allerdings hochst seltenen V orkommens zu 
liefern. 

Dies gilt, wie gesagt, nul' von ihrem V orkommen unter den 
ublichen, normalen Verhaltnissen. 

Eine ganz andere Frage ist die, ob eine Geburt im Ohn
machtszustande unter a bnormen Verhaltnissen, wie sie die 
heimliche Geburt mit sich bringt, etwa haufiger vorkommt? 
Es ist yor aHem die Frage, ob anzunehmen ist, dass eine Ohn
machtsgeburt so haung odeI' auch nur annahernd so haufig vor
komme, als der Einwand ihres Vorkommens seitens del' des Kin
desmordes Angeschuldigten vor Gericht erhoben zu werden pflegt. 
In del' Beantwortung diesel' Frage wurde zum Theil ein Maassstab 
fUr die gross ere oder geringere Glaubwiirdigkeit liegen, die dem 

Freye~ 7 
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gedachten Einwande im allgemeinen und dementsprechend auch 
im besonderen Falle beizumessen ware, und dieser Maassstab ist 
wiederum nothwendig, damit man, was ich verlange, mit grosserer 
Objektivitat, als es gegenwartig geschieht, an die Beurtheilung 
des gegebenen Falles herangehe. 

Die Thatsache, dass die Moglichkeit eines solchen Geburts
vorganges uberhaupt existirt, uberhebt uns eben der Priifung 
dieser Frage keineswegs. Denn wenn wir auch annehmen konnen, 
dass die Bedingungen, unter denen eine solche Geburt bei ge
wohnlichen Verhaltnissen zu Stande gekommen ist, bei der heim
lichen Geburt in nOQh erhohtem Maasse vorhanden sein werden, 
dass ein solcher Geburtsvorgang also schon aus diesem Grunde 
bei der heimlichen Geburt leichter und ofter zu Stande kommen 
konnte, so folgt hieraus noch nicht, dass derselbe hier thatsach
lich ofter vorkommt, vor allem nicht, dass er so oft oder auch. 
nur annahernd so oft vorkommt, als der Einwand vor Gericht 
gemacht wird. Diese Verhaltnisse mussen daher erst naher ge
priift werden, und ihre Priifung zu bewerkstelligen, soil in Fol
gendem unsere Aufgabe sein. 



VIII. 

Aktelllnassige Angaben del' heimlich Gebarenden fiber Art, Zeitdauer 
und Eintrittszeit del' Bewusstlosigkeit im Zeitpunkte des Gebaraktes. 

Um die fragliche Haufigkeit der Geburt im bewusstlosen 
Zustande bei der heimlichen Geburt einer prufenden Erorterung 
unterziehen zu konnen, ist es nothwendig, zunachst festzusteilen, 
wie oft seitens del' des Kindesmordes Angeschuldigten uberhaupt 
del' Einwand erhoben wird, im bewusstlosen Zustande geboren 
zu haben. 

Diesel' Aufgabe naher zu treten, hatte seine ganz besonderen 
Schwierigkeiten. Denn ein fertiges Material, aus dem die erfor
derlichen statistischen Notizen hatten entnommen werden konnen, 
war als irgendwo vorhanden nicht vorauszusetzen, da es nicht 
bekannt geworden ist, dass sich Jemand mit obiger Frage ~ach 
dieser Rich tung hin beschaftigt hat, vielmehr war ziemlich sichel' 
anzunehmen, dass ein solches Material uberhaupt nicht existirt. 

Um mir dasselbe zu beschaffen, blieb mil' daher nur der 
einzige Weg offen, mich an die Quelle selbst zu begeben, die in 
dem vorliegenden Falle in den uber Kindesmord handelnden 
Akten zu suchen war. 

Selbstverstandlich konnte es sich hiebei nur um ein Akten
studium beschrankteren U mfanges handeln, wenngleich es er
wunscht sein musste, dem Gegenstande eine moglichst grosse 
Basis zu geben. Mein Bestreben war daher zunachst, mich nicht 
nur auf einen bestimmten Bezirk oder auf eine einzige Provinz 
zu beschranken, weil dies leicht zu einer einseitigen Beurtheilung 
del' Sache fuhren konnte, sondern mit meiner Forschung ver
schiedene Provinzen, wenn moglich die ganze Monarchie zu um-

7* 
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fassen. Von einer noch weiteren Ausdehnung war aus leicht er
sicht.lichen Grunden ganz und gar abzusehen. Als den Zeitpunkt, 
von welchem ab ich die Akten uber den fraglichen Gegenstand 
erforschen wollte, wahlte ich den Eintritt del' jungsten Reorgani
sation des Gerichtswesens, also den 1. October 1879, weil anzunehmen 
war, dass von diesem Zeitpunkte ab die bezuglichen Aktenstucke 
bei den einzelnen Landgerichten gesammelt worden, wahrend sie 
vordem bei den Einzelgericht.en zerstreut. gelegen hatten. Ich 
richtete also mein Augenmerk auf diejenigen Anklagesachen, 
welche seit dem 1. October 1879 bis zum letzten December 1885, 
also in einem Zeitraum von uber 6 Jahren, wegen Kindesmordes 
beziiglich fahrlassiger Todtung des neugeborenen Kindes bei den 
einzelnen Landgerichten der Monarchie zur Verhandlung ge
kommen sind. 

Ich will hier gleich betonen, dass hiermit nur ein raumlic4 
und zeitlich begrenztes Material beschafft werden soUte, das einen 
Anspruch auf absolute Vollstandigkeit selbstverstandlich nicht er
heben kann. Denn in dies en Grenzen liegt noch ein anderes, 
gleichwerthiges Material verborgen, das zu beschaffen mir als ein 
vergebliches Unternehmen erschien. Ich meine namlich die ganze 
Reihe der wegen Kindesmordes gefuhrten Untersuchungssachen, 
bei den en schon im Ermittelungsverfahren bezuglich in der V or
untersuchung das Vorhandengewesensein einer Ohnmacht. im Zeit
punkte der Geburt. geltend gemacht. war, bei denen es aber gar 
nicht zur Eroffnung del' V oruntersuchung odeI' des Hauptverfahrens 
gekommen ist.. Denn in solchen Fallen pfl.egt, wle mir richter
licherseits bestatigt. wird, sobald del' Einwand der Angeschuldigten, 
in Ohnmacht. geboren zu haben, nur einigermassen begrundet er
scheint, und selbst von einer auch nur auf fahrlassige Todtung 
laut.enden Anklage kein Erfolg zu erwarten ist., es zuweilen vor
gezogen zu werden, das Verfahren ganz und gar einzustellen. 
Diese Akten abel' zu besehaffen, ware mit noch weit. grosseren 
Sehwierigkeit.en verknupft gewesen, als schon die Beschaffung 
der Akten derjenigen St.rafsachen gewesen ist, in denen es zur 
gerichtlichen Verhandlung t.hat.sachlich gekommen ist.. 

Allein ieh glaube annehmen zu durfen, dass die Zahl der
jenigen Anklagesachen, in denen das V orverfahren schon wegen 
des bezuglichen Einwandes allein eingest.ellt. worden ist, nicht. 
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eIDe sehr erhebliche sein wird, weil in den meisten diesel' Falle 
sich wenigstens Anhaltepunkte fur eine Anklage auf fahrlassige 
Tod tung zu finden pflegen. Zudem aber konnte es zu meinen 
Zwecken auch gar nicht darauf ankommen, uber sammtliche, zur 
gerichtlichen Untersuchung oder auch nur zur gerichtlichen Kennt
niss gelangte Falle von fraglichem Kindesmord oder von heimlicher 
Geburt uberhaupt zu verfugen, vielmehr durfte es in Rucksicht auf 
die von mir beabsichtigten Feststellungen genugen, nur i r g end ein e 
bestimmte Anzahl von bezuglichen Anklagesachen in bestimmter 
raumlicher und zeitlicher Begrenzung kennen zu lernen. Es soUte 
nur zunachst das Zahlen verhaltniss der erhobenen Einwande 
zu dem der gerichtlich verfolgten heimlichen Geburten kennen 
gelernt werden, damit daraus ein Schluss auf die Haufigkeit jener 
Einwande uberhaupt gemacht werden konnte; es handelt sich hier 
also nicht urn einen mathematisch zu fuhrenden Zahlenbeweis, 
sondern nur um Zahlenverhaltnisse, und dazu dti.rften die 
thatsachlich zur Verhandlung gelangten Anklagesachen ausreichen. 

1m Allgemeinen sind dies Strafsachen, bei denen von Hause 
aus Anklage auf Kindesmord erhoben war, die also vor dem 
Schwurgerichte zur Verhandlung gelangt sind; es sind aber 
auch in der "Regel diejenigen Strafsachen mit berucksichtigt, bei 
denen die Anklage auf fahrlassige Todtung lautete, und die daher 
vor der Strafkammer zur Aburtheilung gekommen sind, und 
somit sind ziemlich aIle hier interessirenden Strafsachen in das 
Bereich unserer Untersuchungen gezogen, die in oben gedachter 
Zeit in unserer Monarchie vor Gericht sich abgespielt haben. 

Es ist. klar, dass ich unmoglich in der Lage sein konnte, in 
alle diese Akten personlich Einsicht zu nehmen, um die er
wunschten Daten und protokollarischen Aufzeichnungen aus den
selben zu entnehmen. Allein, Dank dem bereitvollen Entgegen
kommen, das ich bei den Koniglichen Staatsanwaltschaften, an 
die ich mich um Auskunft uber bestimmte, fur vorliegende Zwecke 
mir wichtig erscheinende Punkte gewandt, im Allgemeinen ge
funden habe, gelang es mir, in das gesammte bezugliche 
Aktenmaterial unserer ostpreussischen Provinz und auch 
in einen, wenn auch geringeren Theil der Akten aus 
den ubrigen Provinzen personlich Einblick zu gewinnen, 
wahrend ich die bezuglichen N otizen aus den ubrigen Akten 
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theils durch die Herren Staatsanwalte selbst, theils durch deren 
Sekretariate erlangt habe. 

Mein personliches Studium hat sich im Ganzen auf 195 
Aktenstli.cke, die mir zur Einsicht vorgelegen haben, erstreckt 
und zwar auf 143 aus Ostpreussen und auf 52 aus anderen Pro
Vlnzen. 

lch bin nun in der Weise zu Werke gegangen, dass ich zu
nachst alle diejenigen Strafsachen ausgesondert habe, bei denen 
der Einwand der Bewusstlosigkeit im Zeitpunkte des Gebaraktes 
seitens der Angeschuldigten in irgend einer Form geltend gemacht 
ist, und aus diesen Akten habe ich kurze, jene Einwande ganz 
besonders berucksichtigende Auszuge angefertigt, wie sie in den 
ersten beiden Anhangen *) zu der vorliegenden Arbeit enthalten 

. sind. Wahrend der Anhang 1 nur Strafsachen aus Ost:preussen 
enthalt, sind im Anhang II in gleicher Weise auch Akten-Auszuge 
enthalten, die ich, ohne selbeI' Einsicht in die Akten erlangt zu 
haben, von den einzelnen Staatsanwaltschaften del' iibrigen 
Provinzen in grosserer oder geringerer Ausfuhrlichkeit zugestellt 
erhalten habe. Somit konnte ich insgesammt uber 134 FaIle ver
fugen, in denen also seitens der Angeschuldigten Angaben iiber 
ihren Geisteszustand im Zeitpunkte der Geburt in ir.gend einer 
Form gemacht sind. 

lcb babe diese Angaben meistens wortlich den Protokollen 
entnommen, damit sie den Sinn, den sie ausdrucken sollen, vollig 
unverfalscht wiedergeben. Zur Ermoglichung einer Kontrolle 
durch die Akten selbst ist jedem einzelnen FaIle das Akten
zeichen, bez. das Datum und der Ort der Hauptverhandlung vor
gesetzt. 

Ehe ich nun auf die Frage der Wahrscheinlichkeit des 
fraglichen Einwandes naher eingehe, halte ich es fur nothwendig, 
an der Hand der angehangten Aktenauszuge einmal zu prufen, 
was die Angeschuldigten mit Bezug auf ihren wahrend des Gebar
aktes vorhanden gewesenen Geisteszustand seIber angeben. Es 
ist die Frage, ob sie denn alIe, die uber ihren Geisteszustand 
Angaben machen, wirklich ohnmachtig gewesen sind, oder ob 
sie nicht zuweilen ganz andere Zustande beschreiben, in denen 

*) Siehe hinten Anhang I und II. 
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ihr Geist sich in jenem Momente befunden hat. Es ist demgemass 
auch die Frage, ob die Zeitdauer, die sie fur ihren angeblichen 
Ohnmachtszustand angeben, irgendwie der unter ublichen Ver
haltnissen beobachteten Ohnmachtsdauer entspricht, und endlich, 
wie sich der Zeitpunkt, den sie fur den Eintritt ihres Ohnmachts
zustandes angeben, zu dem Ge barakte selbst verhalt. 

Erst nach Priifung dieser Vorfragen werden wir in der Lage 
sein, der uns gestellten Frage naher zu treten. 

a) Angaben der Angeschuldigten uber die Art ihres 
Geisteszustandes im Zeitpunkte des Gebaraktes. 

Aus dem uber das Wesen der Ohnmacht vorher Gesagten 
mogen wir uns hier vergegenwartigen, dass wir als die am meisten 
hervorstehenden Eigenschaften der Ohnmacht plotzliche Ein
bussung des Bewusstseins und des Gebrauches der Glieder 
kennen gelernt haben. Wir haben aber auch weiter erfahren, 
dass dieser Verlust der genannten Funktionen die verschiedensten 
Abstufungen zeigen kann, doch, wie es schon die physiologische 
Natur des Zustandes bedingt, in der Weise, dass selbst in den 
niedrigeren Graden die Storung des Bewusstseins, also die Um
nachtung des Geistes, vorwaltet und meistens bereits vorhanden 
ist, ehe es noch zur Erschlaffung der Glieder gekommen ist. 

Gehen wir mit Bezug hierauf die verschiedenen Angaben 
der einzelnen Angeschuldigten durch, so :finden wir, dass aller
dings die meisten ihren Zustand; von. dem sie sprechen, direkt 
mit "Ohnmacht" oder "ohnmachtig werden" bezeichnen. Sie 
sagen kurz: Dort wurde ioh ohnmachtig und :fiel hin (Fall 1), 
oder: "als ich aus der Ohnmacht erwachte" (F. 6), "wahrend 
dessen wurde ich von einer Ohnmacht befallen" (F. 7.). Andere 
fugen diesem Ausdruck noch die hervorstehende Eigenschaft der 
Bewusstlosigkeit hinzu, indem sie sagen: "weil ich damals 
ohnmachtig und bewusstlos war" (F. 1). Neben dem Ausdruck 
"ohnmachtig" :finden wir auch die Bezeichnungen "halbohnmach
tig" (F. 119) und "einer Ohnmacht nahe", letzteres mit der naheren 
Erklarung, dass sie (die Angeschuldigte) "ganz von der Welt abel 
gewesen sei (F. 127). Wenn dagegen, wie im FaIle 26, zwar von 
einem "ohnmachtahnlichen Zustande" die Rede ist, hernach aber
die Angeklagte erklart, "betaubt gewesen zu sein und nicht recht 
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bewusst" dessen, was sie that, so hat das nattirlich mit einer 
Ohnmacht nichts zu thun. 

Ferner wird die Bewusstlosigkeit allein geltend gemacht 
und ohne weiteres eine Ohnmacht darunter verstanden, wenn es 
heisst: "zu Boden gestiirzt und das Bewusstsein verloren" (F. 94), 
oder "durch die Grosse des Schmerzes fast bewusstlos geworden" 
(F. 93), oder "in einem schmerzhaften und beinahe bewusstlosen 
Zustande" tF. 45). 

Wenn dagegen eine Angeschuldigte behauptet, in der Be
wusstlosigkeit ihr Kind an die Brust gedriickt zu haben (F. 98), 
so ist darunter eine Ohnmacht weder zu verstehen, noch von der 
Angeschuldigten selbst gemeint, da sie vorher selbst sagt, in Folge 
von Angst und Schreck nur "von Sinn en " gewesen zu sein. 
Sie hat dann eben nur etwas in Geistesabwesenheit gethan. 

Ftir "ohnmachtig werden" giebt es bei uns in Ostpreussen. 
den landlaufigen Ausdruck "beschwiemen"; denselben finde ich 
in dem Fall 20 gebraucht, wo die Angeschuldigte von ihrem 
"beschwiemten Zustande" spricht. 

Gleichbedeutend mit ohnmachtig und bewusstlos wird die 
Bezeichnung "besinnungslos" und "die Besinnung verloren haben" 
gebraucht. "Ich musste meine Besinnung verloren haben", sagt 
im Fall 75 die Angeschuldigte, aus deren weiteren Aussagen be
sonders in der Hauptverhandlung hervorgeht, dass sie eine Ohn
macht darunter verstanden hat, und letztere wird, wie in dem 
Fall 109, ganz klar, wenn sogar die subjectiven Symptome einer 
Ohnmacht genau beschrieben werden, indem es heisst.: "so dass 
mir vor den Augen wurde, als ob ich nicht sehen konnte, auch 
hatte ich ein heftiges Brausen vor den Ohren und verlor 
darauf die Besinnung." In anderen Fallen heisst es: "Da ich 
die Besinnung zu verlieren nahe war" (F. 18) oder: "hatte keine 
klare Besinnung" (F. 110). Trotz der Angabe: "ich befand mich 
in einem besinnungslosen Zustande" und weiter: "ich wurde ohne 
Besinnung" (F. 111) scheint die letztere ebenfalls nicht ganz ge
schwunden gewesen zu sein, weil die Angeschuldigte erklarend 
hi:q.zufiigt, sie habe sich des eben geborenen Kindes nur deswegen 
nicht annehmen konnen, weil ihre Krafte sie v·ollstandig ver
lassen gehabt hatten. Sie meint also mehr ihre physische 
Kraftlosigkeit. Aehnlich ist der Sinn in dem Fall 53, in 
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welchem die Angeschuldigte ebenfalh;; angiebt: "und verlor in 
dem Augenblick die Besinnung", dann aber gleich fortrahrt: "lch 
war indessen nicht ganz besinnungslos, aber in einem Zustande, 
dass ich nicht Hand, nicht Fuss ruhren konnte, "wie abgeschlachtet", 
bis sie nach einiger Zeit wieder "zur vollen Besinnung" kam. 
In dem Fall 100 und 129 wttrde man in den erstgebrauchten Aus
drucksweisen: "fassungslos", "keine klaren Gedanken gehabt", 
"verwirrt", einen Ohnmachtszustand nicht vermuthen, wenn die 
Angeschuldigten nicht in den weiteren Vernehmungen dabei ver
blieben waren, sie seien "ohnmachtig" resp. "bewusstlos" gewesen. 
In dem Fall 112 dagegen ist der Sinn der W orte: "ich war ganz 
ohne Besinnung" nul' so aufzufassen, dass die Angeschuldigte 
nieht recht gewusst hat, was sie that, wahrend in dem Fall 113 
trotz ahnlieher Angabe in der Hauptverhandlung doch wenigstens 
eine Ohnmachtsanwandlung anzunehmen ist, da in del' ersten Ver
nehmung die Vorlaufer einer Ohnmacht ganz ausdrucklich in der 
Schilderung enthalten sind: "Was weiter passirt ist, weiss ich 
nieht; es wurde mir ganz schwarz VOl' den Augen und wurde 
ganz sehwindlig." 

Als Ohnmacht ferner hat die Angeschuldigte ihren Zustand 
aufgefasst, wenn sie sagt, dass ihr "die Sinne verging en" (F. 27 
und F. 49); oder: "kann es nicht besehreiben, wie mir jetzt zu 
Sinnen wu1'de" (F. 108); weniger sieher dagegen ist diese Auffassung, 
wenn es heisst, sie sei "ih1'er Sinne nicht maehtig" gewesen und 
habe daher uber ihr Thun keine Wissenschaft (F. 85). Am we
nigsten aber ist an einen Ohnmaehtszustand zu denken, wenn die 
Angeschuldigte angiebt, in Folge der Sehmerzen und geistigen 
Erregung "vOllig sinnlos" gewesen zu sein (F. 72), indem sie 
seIber gleichzeitig zugiebt, gesehen und gehOrt zu haben, dass 
das Kind geathmet, und nach vollem Sehuldbekenntniss hinzufugt, 
im Augenbliek del' Geburt nur nicht gewusst zu haben, was 
sie gethan. 

Eine ganze Reihe von Angaben 11ber den fraglichen Geistes
zustand lasst ganz unzweideutig auf eine Ohnmacht oder wenigstens 
auf einen dieser ahnlichen Zustand schliess en. Derselbe doku
mentirt sieh theils objektiv durch die Haltung, die del' Karpel' 
in Folge des plotzlich veranderten Geisteszustandes einzunehmen 
gezwungen wird, theils subjektiv durch die Beschreibung des 
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letzteren selbst. So horen wir von der Angeschuldigten im Fall 17, 
dass sie schwindlig wurde und mit ihrem Oberkorper fiber das 
Kind fiel, und konnen aus diesel' Angabe folgern, dass sie damit 
den Eintritt einer Ohnmacht gemeint bat. Dasselbe ist in Fall 33 
anzunehmen, in welchem die Angeschuldigte nur angiebt, sie sei 
gegen den Kasten getaumelt. Aus den folgenden Worten: "wie 
ich wieder zur Besinnung kam", geht zweifellos hervor, dass jenes 
Taumeln in einer Ohnmacbtsanwandlung seinen Grund gehabt 
haben solI. Dieselbe Bedeutung ist del' Angabe in Fall 104 bei
zulegen, nach welcher die Angeschuldigte "betaubt zusammen
gesunken sein", und im Fall 107, in welchem sie nul' "umgesunken" 
sein will. In dem letzteren FaIle sagt sie in der Hauptverhand
lung ausdrucklich, sie sei "ohnmachtig" geworden. 

In del' Schilderung del' subjektiven Empfindung, ihr, del' 
Angeschuldigten, sei "so wehe und unwohl" geworden (F. 35), 
wurden wir die Annahme, dass sie damit eine Ohnmacht gemeint 
habe, nicht vermuthen, wenn sie nicht fortfuhre: "als ich wieder 
zur Besinnung kam." Auf einen gleichen Zustand ist in den 
Fallen 65 und 66 zu schliessen, wo es heisst: "von Schmerzen 
ubermannt, dass ich nicht weiss" etc. und "von meinen Schmerzen 
zu sehr hingenommen." Dagegen wird es schwer, in den wieder
holten blossen "Schwindelanfallen", von denen die Angeschuldigte 
im Fall 114 spricht und aus denen sie erst spat wieder "erwacht" 
sein will, einen Ohnmachtszustand zu erblicken, wiewohl sie einen 
solchen in diesem Falle ebensowohl zu verstehen scheint, wie die 
Angeschuldigte im FaIle 71 wenigstens eine Ohnmachtsanwandlung 
meint, wenn sie sagt, sie sei "von Schwindel befallen" worden 
und habe sich zu Bett legen mussen, odeI' die Angeschuldigte im 
Fall 84 nur "die Anzeichen einer Ohnmacht" bemerkt haben will, 
so dass sie schleunigst ihre Schlafkammer habe aufsuchen mussen. 
J edenfalls wird abel' kein Ohnmachtszustand, sondern irgend eine 
andere geistige Veranderung wohl auch von del' Angeschuldigten 
selbst gemeint, wenn sie, wie im Falle 98, nach del' Geburt "wie 
verdreht", odeI' wie im FaIle 116 "ganz unbesinnlich und verwirrt" 
gewesen sein will, als sie z. B. ihr lebendes Kind in die Erde 
scharrte. 

Von vielen Angeschuldigten wird das physische Moment 
der Ohnmacht, die Kraftlosigkeit, noch mehr, als es in den 
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beiden oben angefuhrten Fallen 111 und 53 geschehen, in den 
-Vordergrund gestellt, wiewohl dabei das psychischeMoment, die 
Bewusstlosigkeit, meistens mit erwahnt wird. 1m FaIle 12 heisst 
es: "lch blieb vor Ermattung liegen," dann aber, als sie "aus dieser 
Ohnmacht erwacht war," konnte sie sich "vor lauter Schwache 
nicht aufrichten". Ferner im FaIle 43, nachdem die Angesehuldigte 
in den erst en Vernehmungen nur von Ohnmacht gesprochen, sagt sie 
in der Hauptverhandlung: "lch blieb in den Schmerzen mehr todt 
a 1 s Ie ben dig." In den folgenden Fallen scheint das Bewusstsein nur 
getriibt, nicht vollstandig aufgehoben gewesen zu sein. 1m FaIle 70 
ist die Angeschuldigte "so sch waeh gewesen, dass sie ausser Stan de 
gewesen sei, ihre Lage zu verandern," im Falle 73 hat sie sich 
nach ihrer Angabe "in einem solchen Zustande von Erregung und 
Seh wach e befunden, dass sie nicht gewusst, was sie gethan, und 
sei auf dem Eimer sitzen geblieben," im Falle 86 hat sie eine 
halbe Stunde lang "still im Bett" liegen mussen, im FaIle 87 ist 
sie angeblich "von heftigem Froste und Krampf" befallen ge
wesen, so dass sie dem Kinde keine Hulfe hat leisten k6nnen, 
im FaIle 103 will sie VOl' Schmerzen nicht gewusst haben, "wie 
ihr war"; sie habe wohl gewusst, dass sie das Kind geboren, auch 
dass sie grosse Schmerzen hatte, sie sei aber so sehwach gewesen, 
dass sie nicht ins Bett habe gehen k6nnen. Endlich heisst es im 
FaIle 101 nur kurz, dass sie "schwach und ohnmachtig" wurde. 

Ob schliesslich diejenigen Angeschuldigten, welche angeben, 
im Schlafe geboren zu haben, unter diesem Schlafe auch Ohn
maeht verstanden wissen wollen, ist nicht in allen Fallen klar. 
1m FaIle 24 sagt die Angeschuldigte bei ihrer ersten Verneh
mung: "lch schlief sodann ein," und will beim Erwachen ihr neu
geborenes Kind bemerkt haben, spricht aber in allen folgenden 
Vernehmungen von stattgehabter Ohnmacht; im FaIle 23 dagegen 
zweifelt wohl die Angeschuldigte selbst schon an der Wahrheit 
dessen, was sie sagt, indem sie erst in der Hauptverhandlung 
geltend macht, nnmittelbar nach dem Gebarakt "entweder in 
Ohnmacht, oder in festen Schlaf gefallen zu sein," wahrend 
endlich in den Fallen 68, 69 und 96 die Angeschuldigten nul' vom 
Schlaf allein sprechen, indem sie wahrend del' Geburt schlafend 
gelegen haben (F. 96), odeI' gleich nach del' Geburt eingeschlafen 
sein wollen (F. 68 und 69). 



108 

W 0 schliesslich gar keine speciellen Angaben tiber den 
momentanen Geisteszustand gemacht werden, kann es sich, wie 
in dem FaIle 55, ebensowohl um Ohnmacht handeln, Wenn die 
Angeschuldigte z. B nicht wissen will, wie das Kind von ihr 
losgekommen, wie es sich in dem FaIle 118 und 32 offenbar 
ni ch t um eine Ohnmacht gehandelt hat, da im ersteren die An
geschuldigte tiber ihren Geisteszustand tiberhaupt nichts wissen will, 
sich dessen nicht zu erinnern wisse und nul' zu glauben erklart, 
dass sie dies oder jenes gethan habe, im letzteren abel' deswegen nichts 
wissen will, weil sie vorher Rum und Hoffmannstropfen genossen. 

Somit glaube ich, aIle diejenigen Angaben, die von den An
geschuldigten tiber die Art ihresGeisteszustandes im Zeitpunkte des 
Gebaraktes gemacht worden sind, erschopfend wiedergegeben zu 
haben. Wir haben dabei gefunden, dass die meisten Angeschuldigten 
mit ihren verschiedenartigen Ausdrucksweisen thatsachlich einen 
Ohnmachtszustand verstanden wissen wollen, wahrend einzelne 
allerdings eine andere Art von Geisteszustand, eine del' Geistes
krankheit nahe kommende Veranderung ihres Geistes oder direkt 
eine Geisteskrankheit bekunden wollen, in der sie eine be
stimmte Handlung noch begangen haben. Diese letzteren werden 
von unseren Betrachtungen selbstverstandlich ebensowohl auszu
schliessen sein, wie diejenigen, welche nul' einen Schlafzustand 
geltend machen. Diejenigen jedoch, welche von einem Ohn
machtszustande sprechen oder einen solchen wenigstens bezeichnen 
wollen, sehen wir meistens die Haupteigenschaften del' Ohnmacht, 
die Bewusstseins- und Bewegungsstorung hervorkehren und die 
verschiedenen Abstufungen diesel' Eigenschaften in ihren Aus
drucksweisen kennzeichnen. 

b) Angaben del' Angeschuldigten tiber die Zeitdauer 
ihres veranderten Geisteszustandes im Zeitpunkte 
des Gebaraktes. 

Nach allgemeinen Beobachtungen dauert aine Ohnmacht, 
wie wir oben erfahren haben, in del' Regel VOll einigen Sekunden 
odeI' Minuten bis zu einer halben oder ganzen Stunde. Sie kann 
aber in Ausnahmefallen auch langeI' andauern und hat, wie wir 
aus einem del' oben angeftihrten Beispiele ersehen, sogar auch 
11/2 Stunden angedauert. Ohnmachten von mehreren Stunden 
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IJ:flegt man schon als krankhafte Zustande anzusehen und zur 
Schlafsucht, Lethargie zu rechnen. 

In den im Anhange aufgefiihrten Fallen finden wir iiber die 
.Zeitdauer des von den einzelnen Angeschuldigten geltend ge
machten Ohnmachtszustandes die verschiedensten Angaben. 

Die meisten geben eine bestimmte Zeitdauer nicht an, 
sondern sagen kurz, sie wiissten es nicht, sie konnten nicht an
geben, wie lange sie sich in dem fraglichen Zustande befunden, 
wie z. B. in den Fallen 13, 30, 37, 40, 47, 51, 61 u. a., oder sie 
wahlen als nachstliegendes Merkmal zur Bezeichnung dieser un
bestimmten Zeitdauer den Zustand, in welchem sie das neu
geborene Kind bei ihrem Erwachen angetroffen haben, indem sie 
z. B. sagen: Als ich erwachte, fand ich das Kind todt, oder todt 
und kalt (eine haufig wiederkehrende Bezeichnung: Fall 1, 3,21, 
24, 35, 44, 52, 54, 74, 109. 114) kalt und steif (F. 115), noch warm 
CE'. 59, 76), noch lebend (F. 20, 89,99). Nur eine Angeschuldigte 
gebraucht ihren eigenen Korperzustand zur Bezeichnung dieser 
unbestimmten Zeitdauer, indem sie angiebt, dass sie erst zur Be
sinnung gekommen sei, als sie Frost verspiirt habe (F. 74). Viele 
geben wenigstens bestimmte Tages- und Nachtzeiten an, in denen 
der Ohnmachtszustand eingetreten sei, beziiglich aufgehort habe, 
so dass man aus diesen Zeitraumen die jeweilige Zeitdauer oft 
leicht berechnen kann. So solI im FaIle 7 die Ohnmacht gegen 
Mitternacht eingetreten sein, wahrend die Angeschuldigte erst 
etwa 11/2 Stunden VOl' Tagesanbruch (des 6. April) erwacht sein 
will, was eine Zeitdauer von 3-4 Stunden abgeben wiirde. Aehn
lich will die Angeschuldigte im FaIle 76 bald nach Mitternacht 
in Ohnmacht gefallen und erst erwacht sein, "als es schon etwas 
Morgendammerung Ces war am 26. Mai) war," was ungefahr eine 
gleiche Zeitdauer, wie in dem vorigen FaIle, abgeben wiirde. In 
gleicher Weise will die Angeschuldigte im Falle 109 "in der 
Nacht," wie sie sich ganz unbestimmt ausdrii.ckt, ohnmachtig ge
worden sein und miisse sie in diesem Zustande, wie sie seIber sagt, 
"recht lange gelegen haben", denn als sie aufwachte und die 
Augen aufschlug, sei es "schon ganz hell" gewesen. Es war dies 
allerdings, beilaufig gesagt, eine August-Nacht, bei der man daher 
nur wenige Stunden in Anschlag zu bringen hat. Fiir solche 
unbestimmte Zeitangaben liessen sich noch mehrere Beispiele 
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aufuhren, indem sich die Ohnmacht bald zwischen Dammerung 
und eingetretener Dunkelheit (Fall 123), bald zwischen Nacht und 
Morgen (Fall 122), bald zwischen Morgen und hellem Tage (Fall 50) 
abgespielt haben solI. 

Etwas bestimmter lauten diejenigen Angaben, die wenigstens 
den einen Zeitpunkt nach der Uhr bestimmen, wie z. B. in den 
Fallen 12 und 114, wo als Eintritt des Ohnmachtszustandes die 
9. resp. 10. Abendstunde und fur das Erwachen allerdings das 
Morgengrauen angegeben werden. 

N och bestimmter werden die Angaben, wenn sowohl fur den 
Eintritt, als auch fur das Aufhoren der Ohnmacht die Zeit nach 
der Uhr angegeben wird. So finden wir in dem FaIle 2 die Zeit 
von 12 Uhr N achts bis 3 Uhr Morgens, also 3 Stunden, in dem 
FaIle 24 die Zeit von 2-5 Uhr, also ebenfalls 3 Stunden, und im 
FaIle 25 die Zeit zwischen 31/ 2 und kurz vor 4 Uhr, also weniger: 
als eine halbe Stunde angegeben. 

Diejenigen Angeschuldigten, welche die Zeitdauer fur ihren 
Ohnmachtszustand seIber abschatzen, drucken sich entweder un
bestimmt aus, indem sie die Ausdrucke "langere Zeit" (F. 5, 82), 
oder "nach einigerZeit" (F. 38, 126), oder "nach einerWeile" (F. 1) 
gebrauchen, oder sie bedienen sich der ublichen Zeitmaasse und 
geben die Dauer der Ohnmacht auf "mehrere Minuten" (F. 57), 
"eine Viertelstunde" (F. 53), "eine halbe Stunde" (F. 4, 58, 86,100,107), 
"langer als eine halbe Stunde" (F. 59). "eine Stunde" (F. 94), 
"wohl eine Stunde" eli'. 111), "zwei Stunden" (F. 106) und "viel
leicht einige Stunden" CF. 54) an. 

Aus einzelnen Beschreibungen endlich, die die Angeschul
digten von den U mstanden geben, unter denen der ganze Ohn
machtszustand verlaufen sei, konnen wir auf eine relativ kurze, 
vielleicht nur einige Minuten wahrende Zeitdauer desselben 
schliessen. Dies durfte besonders in den Fallen zutreifen, in 
denen es sich um wiederholte, kurz auf einander folgende Ohn
machten gehandelt haben solI, wie in dem FaIle 9, wo die An
geschuldigte "aus einer Ohnmacht in die andere" gefallen sein 
will, sowie in den Fallen 3, 12, 30 und 38. V ornehmlich abel' 
durfte dies der Fall sein, wo es sich der Beschreibung nach nur 
um Ohnmachtsanwandlungen, um ein "Taumeln", ein "Schwindlig
werden" und dergleichen ahnliche Erscheinungen gehandelt hat, 
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wie in dem Falle SS, in welchem dieAngeschuldigte vom Nachtstuhl, 
in welchen hinein sie eben geboren hatte, sich emporrichtete und 
gegen den Kasten, an welchem das N achtgeschirr stand, taumelte, 
dann, zur Besinnung gekommen, merkte, dass sie aufgestanden war. 
Eine solche Ohnmacht kann in der That nur Sekunden gedauert 
haben. 

So finden wir auch bei diesen Angaben die verschiedensten 
Abstufungen mit Bezug auf die Zeitdauer des fraglichen Ohn
machtszustandes geltend gemacht. Wir finden entsprechend der 
allgemeinen Erfahrung eine Ohnmachtsdauer von wenigen Sekunden 
bis zu einer halben und ganzen Stunde; wir find en aber auch, 
entgegen den iiblichen Erfahrungen, mehrfach eine Ohnmachts
dauer von mehreren Stun den angefiihrt oder Zeitraume bezeichnet, 
deren Dauer der letzteren gleichkommt. 

Dass jedoch dieser letztere Umstand der allgemeinen Erfah
rungnur scheinbarwiderspricht, solI weiterunten erorlertwerden. 

c) Angaben der Angeschuldigten uber die Eintritts
zeit ihres Ohnmach tszustandes mit Bezug auf den 
stattgehabten Gebarakt. 

Die Zeit des Eintrittes der Ohnmacht wird meistens an Vor
gange geknupft, die den begonnenen Gebarakt bereits er
kennen lassen und wohl auch von den Angeschuldigten als zum 
Geburtsvorgang gehorig gedeutet werden. In der Regel sind es 
die Schmerzen, die als letztes Merk- oder Erinnerungszeichen 
angefUhrl werden, unter welchen die Ohnmacht eingetreten sei, 
und die Angeschuldigten sprechen in solchem Faile schlechtweg 
von Schmerzen, oder sie bezeichnen sie direkt als "Geburts
schmerzen" oder "W ehen." "Sodann bekam ich Wehen und wurde 
ohnmachtig, so dass ich von nichts wusste", heisst es im FaIle 2. 
Da die Angeklagte aber weiter hinzufiigt, dass sie sich noch er
innere, das Kind schreien gehort zu haben, so diirfen wir folgern, 
dass die Ohnmacht unmittelbar nach Ausstossung des Kinde s 
eingetreten sei oder vielleicht noch wahrend der Ausstossung des 
Kindes begonnen habe, so dass der Angeschuldigten von dem 
ganzen Gebarakt nur noch der Schrei des Kindes in Erinnerung 
geblieben ist. In gleicher Weise giebt die Angeschuldigte in 
Fall S an, in Folge starker Schmerzen sich nur noch bis ins 
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Roggenfeld geschleppt zu ha ben und dort bewusstlos geworden 
zu sein. Von der ganzen Entbindung will sie nichts gemerkt 
und, als sie aus der Ohnmacht erwacht sei, das Kind bereits todt 
und kalt gefunden haben. Ebenso sagt die Angeschuldigte im 
Fall 13, sie habe heftige Kreuzschmerzen bekommen und sei bald 
darauf ohnmachtig geworden; bei ihrem Erwachen, sie wisse nicht, 
nach wie langer Zeit, habe sie das neugeborene Kind bereits 
zwischen ihren Schenkeln gefunden. Die Angeschuldigte im Fall 31 
stand wegen der grossen Schmerzen aus dem Bette auf, stellte 
sich an den Of en und fiel plotzlich besinnungslos nieder; als sie 
erwachte, fand sie das Kind todt neben sich in einer Blutlache 
liegen. Aus ihrer Angabe in der Hauptverhandlung, sie sei von 
derGeburt uberraschtworden und inOhnmacht gefallen, ist ebenfalls 
zu folgern, dass die Ohnmacht wohl gleichzeitig mit der Geburt 
des Kindes eingetreten ist. So finden wir noch vielfach die 
Schmerzen, in den Fallen 12 und 60 mit einem "Platzen oder 
Knallen im Leibe", im FaIle 94 mit einem "heftigen Krampfanfall" 
verglichen, als Ausgangspunkt der Ohnmacht angefuhrt, und konnen 
in allen diesen Fallen mit Sicherheit annehmen, dass es sich be
reits um die Geburtsschmerzen und zwar in den meisten 
Fallen wohl um die letzten Geburtsschmerzen, mit denen 
der eigentliche Ge barakt gleichzeitig beendigt worden, 
gehandelt hat. 

Ein anderes Merkmal, welches vieltach benutzt wird, um 
den Zeitpunkt des Eint.rittes der Ohnmacht zu kennzeichnen, 
bildet der Drang zum Verrichten der Nothdurft. "lch 
setzte mich auf die Erde, um zu uriniren, wahrenddessen wurde 
ich von einer Ohnmacht befallen," und als sie dann aus dieser Ohn
macht erwachte, will sie bemerkt haben, dass die Geburt vor sich 
gegangen war (F. 7). Oder, durch ein Gefuhl zum Verrichten 
der Nothdurft getrieben, sei sie auf die Retirade gegangen. "lch 
setzte mich auf die Brille und wurde ohnmachtig," oder wie es 
in der zweiten Ve~nehmung vollstandiger heisst: "AIs ich eine 
Weile auf demselben sass, fiel ich zur Seite und· wurde ohn
machtig. Als ich wieder zum Bewusstsein kam, fUhlte ich, dass 
ich geboren hatte" (F. 16). Sie horte das Kind schreien, und 
aus diesem und dem Umstande, dass das Kind noch lebend aus 
der Retirade herausgeholt wurde, ist leicht zu folgern, dass die 
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Geburt so eben erst vor sich gegangen, die Ohnmaeht also gleich
zeitig mit der Ausstossung des Kindes bei dem ~ermeintliehen 
Stuhldrang eingetreten war. Aehnlieh giebt in dem FaIle 40 die 
Angesehuldigte an, zur Befriedigung ihres Bedurfnisses sieh uber 
einen Eimer gestellt zu haben. "leh hatte mein Bedli.rfniss noch 
nieht befriedigt, als ieh plotzlieh ohnmaehtig wurde und uber 
den Eimer fie!''' Als sie sieh von ihrer Ohnmaeht erholt hatte, 
fand sie das Kind im Eimer. - Aus allen diesen Fallen geht 
klar hervor, dass bei dem vermeintliehen Verrichten der Noth
durft nicht diese verriehtet, sondern das Kind herausgestossen 
wurde, dass also der Eintritt des Ohnmachtszustandes mit 
dem des Gebarakte s zusammengefallen ist. 

In einzelnen Fallen sind indessen die Angaben der Ange
sehuldigten uber die Eintrittszeit der Ohnmacht so allgemein ge
halten, dass man kaum erkennen kann, in welchem Stadium der 
Gebarakt zu jener Zeit sich befunden. Von den Angaben, in 
welchen ein Schlafzustand bei dem Vorgange des Gebaraktes 
geltend gemaeht wird, wie in den Fallen 24 und 96, in denen es 
heisst: "lch schlief sodann ein" und "beim Erwachen fand ieh, 
dass ieh ein Kind geboren," oder, die Geburt sei erfoIgt, wahrend 
die Angeklagte schlafend auf einem Kasten gelegen, darf ieh 
wohl als nicht in das Gebiet unserer Betrachtungen gehorig ab
sehen. In den anderen Fallen dagegen, in welchen der Gebarakt 
wahrend eines wirklichen Ohnmachtszustandes stattgefunden 
haben solI, in welchem es aber ebenso allgemein heisst (F. 39): 
"In der Nacht, als meine Niederkunft erfoIgte, war ieh bewusstlos," 
oder (F. SO): "Dass ieh entbunden worden, merkte ieh erst naeh 
der Entbindung," "w ahr end welcher Zeit" sie ohnmachtig ge
wesen sein will: in allen diesen Fallen ist meistens aus den be
gleitenden Umstanden zu entnehmen, dass der Gebarakt langst 
begonnen hatte und gleichzeitig mit dem Eintritt der 
Ohnmacht vollendet worden ist. 

In weit bestimmterer Weise werden dagegen die meisten 
Angaben uber die Eintrittszeit der Ohnmacht direkt auf ein be
stimmtes Stadium des Geburtsvorganges bezogen, indem die An
geschuldigten ausdrucklieh angeben, kurz vor, wahrend, nach, 
gleich oder unmittelbar nach der Entbindung ohnmachtig geworden 
zu sem. "Wah rend der Entbindung," sagt die Angeschuldigte 

Freyer. 8 
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im Fall 4, "wurde ich ohnmachtig und weiss nicht, was mit mir 
vorgegangen ist. Als ich nach etwa einer halben Stunde er
wachte, war das Kind bereits geboren". Da sie noch gemerkt 
haben will, dass das Kind "wahrend der Geburt lebte", so ist an
zunehmen, dass die Ohnmacht zugleich (wenn sie unter "lebte" 
vielleicht nur die Kindesbewegungen im Mutterleibe verstanden 
haben sollte), oder erst unmittelbar nach der Entbindung 
(wenn sie Lebenszeichen an dem bereits geborenen Kinde 
bemerkt haben wollte) eingetreten ist. Die Angeschuldigte im 
Fall 51 sagt, sie sei hinten tibergefallen, "es kam auch gleich das 
Kind, und verlor ich dabei die Besinnung", also ebenfalls im 
Momente des Gebarens. In den Fallen 77 und 78 wollen die An
geschuldigten "vor und bei Eintritt der Entbindung" resp. "bei 
Beginn derselben" die Besinnung verloren haben, in den Fallen 82 
und 83 "im Momente des Gebaraktes", in den Fallen 87 und 
90 "wahrend" resp. "mit Beginn" desselben. Die Angeschuldigte 
im Falle 107 bezeichnet uns das Stadium des Gebaraktes ganz 
genau, indem sie gerade in dem Momente umgesunken sein will, 
"als der Kopf des Kindes herausgekommen", die Angeschuldigte 
im Falle 123 sogar, "als die Halfte des Kopfes herausgetreten 
gewesen" und sie denselben angefasst habe, um das Heraustreten 
zu erleichtern. In gleicher Weise wollen die Angeschuldigten in 
den Fallen 29, 76, 97 und 123 bei dem Versuch, sich selbst zu 
entbinden, ohnmachtig geworden sein. 

Diese Falle, in denen die Angeschuldigten zwar noch die 
positiven Merkmale der begonnenen Ausstossung des Kindes aus 
dem Mutterleibe percipirten, dann aber ohnmachtig wurdell und 
von dem weiteren Geburtsvorgange nichts mehr empfanden, 
konnen uns nur in der vorher gemachten Annahme bestarken, 
dass es sich in denjenigen Fallen, in denen sie auch diese Merk
male nicht mehr wahrnahmen, um ein gleichzeitiges Ein
treten von Ohnmach tszustand und A usstossung des 
Kindes handelte. 

Weit haufiger noch ist die Angabe, dass die Ohnmacht un
mittel bar nach der Entbindung eingetreten sei. In den 
Fallen 20, 26, 53, 134 fuhlten die Angeschuldigten noch, wie das 
Kind den Mutterleib verliess, wahrend sie in demselben Augen
blicke ohnmachtig wurden. Andere geben kurz an oder lassen 
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aus ihren Aussagen erkennen, dass sie nach der Geburi, gleich 
oder sofori oder unmittelbar nach derselben, in Ohnmacht ge
fallen seien, indem sie noch Einzelheiten uber das Ende des 
Geburtsvorganges seIber anzugeben wissen, oder wenigstens be
haupten, das eben geborene Kind noch kurz vor Eintritt der 
Ohnmacht bemerkt oder selbst schreien gehori zu haben 
(F. 27). 

Endlich geben einzelne Augeschuldigte an, erst bei irgend 
einer Korperbewegung nach stattgehabter Geburt, oder beim Voll
fiihren irgend einer Manipulation mit dem bereits geborenen 
Kinde, ohnmachtig geworden zu sein. In dem Falle 33 war die 
Angeschuldigte von dem Nachtgeschirr, in 'das hinein sie geboren 
hatte, eben a ufge standen, als sie ohnmachtig gegen den Kasten 
taumelte. 1m Falle 66 lief die Angeschuldigte, nachdem sie auf 
dem Abtritt geboren hatte, noch einige Schritte bis zur Thiire 
des Klosets und stiirzte dann ohnmachtig zusammen. 1m FaIle 99 
will die Angeschuldigte beim Abgang der N achgeburt sich auf
gerichtet haben, um einen Faden zur Unterbindung der Nabel
schnur, die sie seIber mit einem Messer durchtrennt hatte, zu 
holen, als sie plotzlich ohnmachtig ins Bett zUrUckgefallen sei. 
Die Angeschuldigte im FaIle 5 will erst das schreiende Kind in 
einen Kittel gewickelt haben und, hierauf mit dem Kinde zur 
Erde gefallen sein. 1m Falle 17 musste die Angeschuldigte, urn 
das Kind ins Bett zu legen, auf einen P/2 Fuss hohen Tritt steigen. 
Kaum habe sie dies gethan gehabt, als sie schwindlig geworden 
und mit ihrem Oberkorper uber das Kind gefallen sei. Desgleichen 
will die Angeschuldigte in Fall 130 erst beim Fortlegen des Kindes, 
die Angeschuldigten in den Fallen 97 und 131 sogar bei Voll
fuhrung der Mordthat, indem sie das eben geborene Kind durch 
Messerschnitt zu todten, resp. zu erwiirgen suchten, ohnmachtig 
geworden sei:u.. 1m Fall 94 endlich soll die Ohnmacht erst nach 
vollbrachter Mordthat eingetreten sein. 

Bei Betrachtung der Angaben uber die Eintrittszeit der Ohn
macht finden wir somit, dass es kaurn ein Stadium des Gebaraktes 
zu geben scheint, in welchem Ohnmacht nicht eintreten konntej 
vielmehr wird von den Angeschuldigten in gleicher Weise be
hauptet, dass die Ohnmacht vor oder kurz vor, wie auch wahrend, 
oder nach dem Gebarakte eingetreten sei. 

8* 
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Diese letztere Thatsache durfte bei unseren weiteren Be
trachtungen ganz besonders zu berucksichtigen sein. - Denn da 
wir der uns gesteilten Aufgabe gemass nur die Frage zu erortern 
haben, ob der Gebarakt thatsachlich der Art vor sich gehen konne, 
dass in Folge eingetretener Ohnmacht die Gebarende von dem 
Geburtsvorgange nichts empfunden habe, so diirften, wenn wir 
uns streng an unser Thema halten wollen, auch nur diejenigen 
Behauptungen der Angeschuldigten in Betracht gezogen werden, 
nach welchen die Gebarenden von dem ganzen Gebarakte kein 
Bewusstsein gehabt haben wollen. Es waren dies also nur die 
Falle, in welchen dieselben behaupten, vor und wahrend des 
Gebaraktes bewusstlos geworden zu sein, wahrend diejenigen 
Faile, in denen die Ohnmacht angeblich erst im Moment der 
Geburt oder unmittelbarnach derselben eingetreten ist, nur 
insofern in Betracht kommen durften, als die Gebarenden ebenfalls . 
angeben, davon, dass das Kind bereits geboren, kein Be
wusstsein resp. keine spatere Erinnerung mehr gehabt zu haben. 

Allein die ubrigen Angaben, nach welchen die Ohnmacht oft 
erst nach vollstandig vollendetem Gebarakte eingetreten 
sein soIl, konnen, wie wir weiter unten sehen werden, nicht ganz 
unberncksichtigt bleiben; einmal sind sie fur die forensische Praxis 
insofern von gr(jsster Wichtigkeit, als sie vor Gericht fast noch 
haufiger geltend gemacht werden, als die ersteren, und im All
gemeinen allerdings auch ebensowenig Anerkennung finden, wie 
diese; zweitens werden sie bei Er5rterung der ersteren Angaben 
nicht gut umgangen werden k5nnen, da sie mit diesen eng zu
sammenhangen. 

Wir werden daher in weiterem auch diese Angaben uber 
Ohnmacht nach vollendeter Geburt so weit, als es fiir unsere 
Zwecke nothwendig erscheinen wird, mit berncksichtigen. 



IX. 

Die Wahrscheinlichkeit der vor Gericht behaupteten Gebarakts
ohllmacht. 

N achdem ich an der Hand der Aktenausziige dargethan, 
was die Angeschuldigten mit Bezug auf ihren Geisteszustand 
wahrend des Gebaraktes vor Gericht behaupten, und gefunden, 
dass sie beim Geltendmachen ihres veranderten Geisteszustandes 
in den meisten Fallen einen Ohnmachtszustand verstanden 
wissen wollen, auch die Zeitdauer dieses Zustandes meistens an
nahernd conform anderweitigen Beobachtungen iiber Ohnmachts
zustande angeben und mit Bezug auf die Eintrittszeit derselben 
vielfach behaupten, thatsachlich wahrend des ganzen Ge bar
aktes ohnmachtig gewesen zu sein, will ich der weiteren Frage 
naher zu treten versuchen, ob und wieweit dies en letzteren 
Behauptungen eine grossere oder geringere Wahrschein
lichkeit beizumessen sei. 

Es kann selbstverstandlich nicht in meiner Absicht liegen, 
diese. Erorterungen etwa in der Weise fiihren zu wollen, dass ich 
die einzelnen FaIle auf ihre Wahrscheinlichkeit priife: das ist 
selbst bei der miindlichen Verhandlung oft nicht moglich, ge
schweige auf Grund eines nur fragmentarischen Aktenmaterials. 
Es wiirde dies auch gar nicht viel nutzen; denn gesetzt, ich fande 
wirklich einige FaIle, die eine gewisse grossere Wahrscheinlich
keit der beziiglichen Angaben fur sich hatten, so wiirde man aus 
ihnen noch nicht auf eine gross ere allgemeine Wahrscheinlich
keit ihres V orkommens schliessen dUrfen. Vielmehr solI hier eine 
Summe von Fallen, die unter gleichen Verhaltnissen sich zu
getragen haben, auf ihren Gehalt an den oben bekannt gegebenen, 
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zur Entstehung einer Gebaraktsohnmacht nothwendigen Be
dingungen gepriift werden, um aus den sich ergebenden Zahlen
verhaltnissen auf die fragliche Wahrscheinlichkeit schliessen zu 
k5nnen. 

a) Frequenz der Behauptungen vor Gericht, dass die 
Geburt in einer Ohnmachtsbewusstlosigkeit vor 
sich gegangen sei. 

Zunachst liegt mir daran, festzustellen, wie oft seitens der 
Angeschuldigten vor Gericht die Behauptung aufgestellt wird, 
in einer Ohnmacht geboren zu haben, so dass ihnen ein Bewusst
sein von dem stattgehabten Gebarakt nicht geblieben sel. 

Uebersicht 1. 

I 

Zahl del' Einwand der 
I Zahl der I verhan- Ohnmacht., resp. delten : Einwande[ 

No. Landgericht Strafe Bewusstlosigkeit 
I saehen v. ""h d I h 

I :::~~ I i 1ilO.1879bis I wa ren nac 
i Ende 1885. der Gebnrt 

1 Allenstein 28 [ 7 4 11 
[ 

2 Bartenstein 21 3 5 8 

I 3 Braunsberg 10 4 5 
I 

4 Insterburg 30 1 G 7 

5 Konigsberg 29 7 3 10 

6 Lyck 17 3 2 5 

7 Memel 11 5 2 7 

8 Tilsit 19 7 2 9 

165 34 28 62 

lch habe zu diesem Zwecke vorstehende Uebersicht zusammen
gestellt, welche sammtliche in Ostpreussen in dem genannten 
Zeitraume zur Verhandlung gekommene Strafsachen wegen Kindes
mordes bezw. wegen fahrlassiger T5dtuug des neugeborenen Kiudes 
umfasst, und wir ersehen aus derselben, dass in der gedachten 
Zeit uber 165 Angeklagte verhaudelt worden ist. Von diesen 
165 Angeklagten haben 62 bei ihren Vernehmungen uberhaupt 
Angaben uber ihren Geisteszustand im Zeitpuukte der Geburt 
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gemacht, und zwar haben, wie sowohl aus dieser Uebersicht, als 
gleichzeitig auch aus den Aktenauszugen im Anhange I hervor
geht, 34 Angeklagte behauptet, wahrend des Gebaraktes und 
28 erst nach demselben ohnmachtig resp. bewusstlos gewesen 
zu sein. 

Schon diese Zahlen widerlegen die vorher erwahnte, unter 
~L\.erzten und Richtern noch vielfach bestehende Ansicht, dass der 
Einwand einer wahrend des Gebaraktes eingetretenen Bewusst
losigkeit von den meisten Beschuldigten erhoben werde, aufs 
unzweideutigste; denn diese 34 Angeklagten bilden nur etwa den 
funften Th~il aller derjenigen, die zur Aburtheilung gelangt sind 
und etwa die Halfte aller derjenigen, die Angaben uber ihren 
Geisteszustand im Zeitpunkte des Gebaraktes uberhaupt gemacht 
haben. A.llein auch diese Zahlen entsprechen der Wirklichkeit 
noch keineswegs. 

Wir haben gesehen, dass viele Angeklagte mit ihren An
gaben gar nicht einen Ohnmachtszustand, sondern eine andere Ver
anderung ihres Geisteszustandes, wie Schlaf, Aufregung, Verwirrt
heit und ahnliche Zustande, bezeichnet wissen wollen, und sehen 
wir uns selbst die einzelnen FaIle, in denen ein wirklicher Ohn
machtszustand wahrend des Gebaraktes geltend gemachtworden, 
etwas naher an, so werden wir aus den weiteren Angaben der 
~L\.ngeklagten vielfach klar erkennen, dass sie gar nicht wahrend 
des Gebaraktes, sondern erst bei der Ausstossung des Kindes 
oder unmittelbar nach derselben das Bewusstsein verlo·ren 
haben. In einzelnen Fallen gestehen sie dieses bei ihren wei
teren Vernehmungen sogar ausdriicklich ein. Wollen wir daher 
feststellen, wie viele Angeklagte faktisch eine wahrend des Ge
baraktes stattgehabte Ohnmacht behauptet haben, so muss en wir 
jene FaIle aus den genannten 34 Fallen noch aussondern; dann 
erst werden wir ein der Wirklichkeit entsprechendes Zahlenver
haltniss erhalten. 

Mit Rficksicht auf die Wichtigkeit dieser Thatsache will ich 
das eben Gesagte an den bezuglichen Fallen erlautern. 

Die 34 fiber Ohnmacht wahrend des Gebaraktes gemachten 
Angaben sind in den durch ihre besondere Rubricirung markirten 
Fallen des Anhangs I enthalten. Es ist demnach vorweg der 
Fall 32 auszusondern, in welchem die Angeschuldigte nur in Foige 
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Schnapsgenusses von den Einzelheiten des Gebaraktes nichts zu 
wissen vorgiebt, also iiberhaupt gar nicht ohnmachtig gewesen ist. 

1m Falle 2 erinnert sich die Angeschuldigte noch, das Kind 
schreien gehort zu haben, widerspricht damit also seIber ihrer 
eben gemachten Angabe, von nichts gewusst zu haben. 

1m Falle 4 hat die Angeschuldigte noch gemerkt, dass das 
Kind wahrend der Geburt lebte, widerspricht also ebenfalls 
ihrer friiheren Angabe, nicht gewusst zu haben, was mit ihr vor
gegangen sei. 

1m Falle 7 gesteht die Angeschuldigte in den weiteren Ver
nehmungen ein, erst naoh der Geburt ohnmachtig geworden 
zu sein. 

1m Falle 12 hatte die Angeschuldigte gleich zu Anfang an
gegeben, naoh der Geburt des Kindes nur vor Ermattung 
liegen geblieben zu sein. Erst spater giebt sie an, unter 
einem Gefiihl von Platz en und Knallen im Leibe, also wohf 
wahrend der Ausstossung des Kindes, ohnmachtig geworden zu sein. 

Im Falle 24 will die Angesohuldigte eingesohlafen sein 
und glaubt sie nur annehmen zu soIl en, dass sie ohnmaohtig 
gewesen sei. 

1m Falle 4~ wird anfangs nichts von Ohnmacht erwahnt, 
dann nicht gewusst, wie lange das Kind gele bt hat, dann Ohn
macht behauptet, dann die vorsatzliche Erstickung des Kindes 
eingeraumt, dann alles widerrufen. Aus solchem Gewirr wider
sprechender Angaben ist die Eintrittszeit der Ohnmacht, wenn 
diese iiberhaupt vorhanden gewesen, gar nicht zu bestimmen. 

1m Fall 43 sagt die Angeschuldigte: ,,1m Augenblick, als das 
Kind kam, wurde ich ohnmachtig," bekundet also damit, die 
Ausstossung des Kindes nooh empfunden zu haben. 

1m FaIle 44 behauptet die Angeschuldigte anfangs, wahrend 
der Geburt, dann, erst beirn Durchtrennen der Nabelschnur ohn
machtig, dann wieder, wahrend der Geburt und schliesslioh, 
gar nicht ohnmachtig gewesen zu sein. 

1m FaIle 49 will die Angeschuldigte nach der Geburt nnr 
zu schwach gewesen sein, um aufzustehen. 

1m Fall 51 sagt sie: "Es kam anch gleich das Kind und 
verlor ich dabei die Besinnung," auch will sie verspiirt haben, 
wie sich aus den Geschlechtstheilen etwas hinausschob. 
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1m' FaIle 56 will die Angeschuldigte. "ganz besinnungslos" 
geworden sein, ihre Schmerzen aber und das Schreien willkiir
lich unterdruckt haben, damit die Anwesenden von der Geburt 
nichts merkten. Sie nennt ihren bezuglichen Geisteszustand auch 
nur einen "Taumel". 

1m FaIle 60 endlich gesteht die Angeschuldigte ein, die Be
sinnung nicht verloren gehabt zu haben, ihr sei nur "sehr dumm" 
gewesen. 

Diesel 13 FaIle sind also von den vorher erwahnten 34 Fallen 
noch in Abzug zu bringen, so dass thatsachlich nur 21 FaIle 
bleiben, in denen der Einwand, wahrend des Gebaraktes ohn
machtig gewesen zu sein, von den Angeschuldigten nicht nur ge
macht, sondern auch aufrecht erhalten worden ist, und diese 
21 Angeschuldigten bilden somit nur etwa den achten Theil aller 
zur Aburtheilung gelangten Angeklagten, und sogar nur den 
dritten Theil aller derjenigen, die einen Einwand von Bewusst
losigkeit im Zeitpunkte des Gebaraktes vor Gericht uberhaupt 
geltend gemacht haben. 

Aehnlich ist das Resultat, das ich aus dem Aktenmaterial 
der ubrigen Provinzen gewonnen habe. 

Hier muss ich vorausschicken, dass die Zahlen, die ich hier
bei gewonnen, auf eine gleiche Vollstandigkeit, wie die vorigen, 
nicht Anspruch machen konnen. 

Ich habe schon erwahnt, dass ich nur in einen Theil der 
Akten aus den ubrigen Provinzen personlich Einblick zu ge
winnen in der Lage war; ich war daher auf die Notizen an
gewiesen, wie sie mir durch die Herren Staatsanwalte und deren 
Sekretariate zugewendet worden sind, und habe zudem nicht 
von allen Landgerichten der einzelnen Provinzen die erwiinschte 
Auskunft zu erhalten vermocht. Da in den meisten Notizen 
jedoch, die mir zugestellt worden sind, moglichst auseinander 
gehalten worden ist, ob die Bewusstlosigkeit angeblich schon mit 
dem Beginn des Gebaraktes, oder erst nach demselben eingetreten 
sei, so bin ich in der Lage gewesen, dies em U mstande auch in 
der umstehenden Uebersicht Rechnung zu tragen. 
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Uebersicht II. 

I 
( . A h I Zahl der I Einwand der Zahl der J mIt usna me verb an- Obnmacht, resp. Un- Ein-

No'1 
Provinz del' \ delten \ Bewnsstlosigkeit be- wanda 1 Landgerichte Straf- Iwahrendl nach stimmt iiber-

I sachen der Geburt _ haupt 

11 Berlin Stadt 9 
I 

4 4 

2 Brandenburg 62 

I 
6 13 - 19 

3 Hannover Hannover 63 8 9 17 

4 Hess.-Nassau Wiesbaden 29 3 3 

5 Pommern 50 10 6 16 

6 Posen 113 21 14 1 36 

7\ Rheinprovinz I 82 7 15 10 32 
I 

8 Sachsen 
Rallo I 50 10 6 16 

9 Schlesien Liegnitz und 139 8 23 3 34 
Schweidnitz 

10 Schleswig- Kiel I 24 4 4 8 
Holstein 

11 Westphalen Bielefeld 1) u. i 26 4 8 12 
Munster I 

12 Westpreussen I Gr~udenz, ~l-! 15 2 4 6 
bmg, Konltz, \ 
Thorn 2) 

€62 80 109 14 203 

1) In Bielefeld sind zwolf Strafsachen verhandelt worden, es fehlt abel' 
die Zahl del' erhobenen Einwande. 

2) Dasselbe gilt von Thorn, wo 20 Strafsachen verhandelt worden sind. 

Aus dieser Uebersicht geht hervor, dass in den iibrigen Pro
vinzen der Monarchie einschliesslich der Stadt Berlin, jedoch mit 
Ausnahme der in der Rubrik 3 verzeichneten Landgerichte, von 
denen ich Notizen nicht erhalten habe, in dem gedachten Zeit
raume 662 Strafsachen wegen Kindesmordes beziiglich wegen fahr
lassiger Todtung des neugeborenen Kindes zur Verhandlung ge
kommen sind. Von diesen 662 Angeklagten haben 203 iiberhaupt 
Angaben iiber ihren Geisteszustand im Zeitpunkte des Gebar
aktes gemacht, und zwar haben 80 behauptet, wahrend des Gebar
aldes, 109, nach demselben ohnmachtig gewesen zu sein, und bei 



12S 

14 Angeklagten sind in dieser Beziehung bestimmte Angaben aus 
den Akten nicht zu entnehmen gewesen. 

So sehen wir auch hier die 80 Angeklagten, welche wahrend 
des Gebaraktes ohnmachtig gewesen zu sein behauptet haben, 
ebenfalls nur den achten Theil aller derjenigen bilden, deren 
Sache zur gerichtlichen Verhandlung gelangt ist, und weniger 
als die Halfte aller derjenigen, die Angaben uber ihren Geistes
zustand im Zeitpunkte des Gebarens uberhaupt gemacht haben. 

Eine Richtigstellung dieser Zahlen in ahnlicher Weise, wie 
es bei den fur die Provinz Ostpreussen gefundenen geschehen ist, 
kann wegen der erwahnten Unvollstandigkeit des Materials nicht 
geschehen. 

Allein von 28 in nachstehender Uebersicht verzeichneten 
Landgerichten sind mir zum Theil ausfuhrlichere Auszuge aus 
den bezuglichen Aktenzugegangen, zum Theil haben mil' die 
Akten selbst zur personlichen Einsicht vorgelegen. Die Resul
tate dieser Aktenauszi.ige sind in den 72 Fallen des Anhanges II 
niedergelegt, und diese setzen mich in die Lage, eine ahnliche 
Richtigstellung wenigstens zu versuchen. 

Siehe Uebersicht III auf der folgenden Seite. 

Vor diesen 28 Landgerichten sind, wie aus del' bezeichneten 
Uebersicht zu ersehen ist, in dem gedachten Zeitraume 276 be
zugliche Strafsachen verhandelt worden, in denen also 72mal der 
Ohnmacht uberhaupt Erwahnung gethan ist, und zwar SOmal in 
der Weise, dass behauptet worden ist, sie sei schon wahrend 
des Gebaraktes eingetreten oder eingetreten gewesen, und 42mal, 
sie habe erst nach demselben stattgefunden. 

Sehen wir uns nun die Angaben in den gedachten 30 Fallen 
in gleicher Weise wie vorhin genauer an, so finden wir auch hier 
wieder 16 FaIle (und zwar die Falle 75, 77, 80, 87, 91, 94, 96, 
106, 110, 111, 115, 118, 119, 122, 124 und ISO), in denen es sich 
entweder gar nicht um Ohnmacht gehandelt hat, oder in denen 
eingestanden wird, dass die Ohnmacht erst spater eingetreten sei, 
die also in gleicher Weise, wie die vorher erwahnten 13 FaIle 
in Abzug zu bringen sind. Es bleiben alsdann nur 14 FaIle 
ubrig, in denen die Behauptung del' Ohnmacht wahrend des 
Gebaraktes bestehen bleibt, was auf 276 uberhaupt zur Verhand-



124 

U e be r s i ch t III. 

I 

I ~H Einwand der ' Ho:j Zahl der I ° 011 CD 
verhan- Ohnmacht resp. Zahl der 'S ~ m 0) 

N Landgerichte delten Bewusstlosigkeit Einwande 1;:l~~ Provinz o. 
Straf- wahrend: nach iiberhaupt

l
..... ~t:-< 

sachen dem Gebarakte ~ ~& . t>J. 

I 

I 
I 
I 1 I Berlin I 9 - 4 4 - Brandenburg 

I 

21 Berlin II 17 1 4 5 -
" 

3 Cottbus 5 - 1 1 -
" 

4 I Frankfurt a/O. 5 - 3 3 -
" 

51 Guben 10 1 1 2 -
" 

6 iLandsberg a/w'l 2 1 - 1 
I 

-
" 

7 Prenzlau 12 1 - 1 
I 

-
" 

8 Neu-Ruppin I 3 1 - 1 -
" 

9 Meseritz 17 1 - 1 1 Posen 

10 Schneidemuhl 21 - 1 1 6 
" 

11 Caslin 19 4 4 8 - Pommern 
I 

12 Stettin 9 2 - 2 1 
" 

13 Breslau 17 - 2 2 -
I Schlesien 

14 Glatz 11 1 1 2 - I 
I " 

15 Gleiwitz 8 1 2 3 -
" 

16 Lissa 20 1 6 7 -
" 

17 Ratibor 9 - 1 1 -
" 18 Erfurt , 6 1 - 1 1 Sachsen 

19 Hildesheim 13 3 3 6 - Hannover 
I 20 Osnabruck 8 1 - I 1 -

" : I 

21 Verden 13 2 1 3 

22 Dortmund 8 2 2 Westphalen 
23 Hagen 7 2 3 

" 24 CaIn 5 1 1 2 Rhein-Provinz 
25 Dusseldorf 12 1 3 4 

26 Elberfeld 3 1 1 2 
27 Essen 2 1 1 

28 Saarbrucken 5 2 2 

276 30 42 72 9 
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Uebersicht TV. 

I Zahl der I Einwand der I~ Zahl .ci~.-!I~I 
~~ gp~. I verhan- Ohnmacht resp. 

I~ 
der ~~gpSI 

No·1 Landgerichte delten Bewusstlosigkeit Ein- Provinz wanda §ts~ 
Straf- wiihren d' na c h I ~ iiber-.g >~~'gl 

I sachen l dem. Gebarakt_e_ D 
haupt 8~~L~ 

I 
29 Potsdam 8 1 4 - 5 - Branden burg 

30 Bromberg 16 2 2 1 5 - Posen 

31 I Ostrowo 

I 
19 4 2 

=1 
6 1 

" 
32 I 

, 
Posen 18 4 1 5 1 " 

33 Gnesen 22 7 4 - 11 2 " 
34 Greifswald 7 - - - - - Pommern 

35 Stargardt 4 -

I 
1 

-I 
1 -

" 
36 Stolp 11 4 - 4 -

" 
37 Altona 10 1 - 1 - Schleswig-Holst. 

38 Flensburg 14 3 - - 3 -
" 

391 Riel vacat 
" 

14 
I 

3 4 Schlesien 40 I Beuthen - 1 2 

41 Brieg ('\ - - - - - " 
42 Glogau [) - - - - - " 
43 Gorlitz 7 - 2 - 2 - " 
44 Hirschberg 4 - - - - -

" 
45 Liegnitz I vacat 

I " 
46 Neisse 6 2 1 - 3 -

" 
47 Oels 8 - - - - -

" 
48 Oppeln 18 3 7 - 10 1 

" 
49 Schweidnitz vacat 

" 
50 Halberstadt 1l 2 3 - 5 2 Sachsen 

51 Halle a/So vacat 
" 

52 Magdeburg 4 - - - - -
" 

53 Naumburg 8 1 - - 1 - " 
54 Nordhausen 8 2 1 - 3 - " 
55 Stendal 

I 
6 2 1 - 3 - " 

56 Torgau 7 2 - - 2 1 
" I 
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i] .ci~..!.:El1 I Zahl dar Einwand der Zahl .p Q.) %10 
verhan- Ohnmacht resp. der . ",p- .. '" 

Ein- f;l >=I >=I S No. Landgerichte 

\ 

delten Bewusstlosigkeit 

\~ 'Yanda § ~ ~ g',1 Provinz 
Strafe wahrendi nach ~ 

uber- ~~ rO 

aachen dem Gebarakte hauPtt~~1l ; Ill~" ---,.=.:.-,;-
I I I 57 Aurich 8 - - I -! - - Hannover 

58 Hannover vacat 
" 

59 Gottingen 2 - - - - -
" 

60 Luneburg 9 1 3 - 4 -
" 

61 Stade 10 1 2 - 3 - " 
62 Arnsberg - - I - 1- - - Westphalen 
63 Bielefeld 12 nicht angegeben - -

" 
64 Munster vacat I ,. 
65 Paderborn 11 - 7 \- 7 -

" 
66 Cassel 10 - nicht angegeben - Hessen-Nassa u 

67 Frankfurt a/M'I 6 - - - - -
" 68 Hanau - - - - - -
" 69 Limburg 7 - 1 - 1 -
" 70 Wiesbaden vacat I " 

71 Marburg 6 - 2 - 2 -
" 72 Aachen 12 - 4 - 4 1 Rhein-Provin z 

73 Bonn I 16 - - 7 7 1 
" 74 Cleve 1 - - - - -
" 75 Duisburg 5 - - - - -
" 

76 Coblenz 11 3 3 - 6 -
" 77 Neuwied 6 I - - 3 3 - I " 78 Trier 4 - 1 - 1 - I 

I " 79 Danzig 15 2 - 4 6 2 Westpreussen 
80 Elbing vacat 

I " 81 Graudenz vacat 
I " 82 Konitz vacat I 

I 
" 83 Thorn 20 I nicht angegeben " 

I - I - I - I-I 118 I 14 \ 
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lung gekommene Falle nur den 19. Theil und auf aIle 72 erwahn
te,n Ohnmachtsbehauptungen sogar nur den vierten bis dritten 
Theil ausmacht. 

Auf diese verhaltnissmassig recht niedrigen Zahlen 
beziffern sich also die' Angaben der Angeklagten uber Ohnmacht 
wahrend des Gebaraktes, sobald man die FaIle nur etwas sichtet 
und abwagt! 

Es d'iirfte von Interesse sein zu sehen, wie sich auch bei 
den ubrigen einzelnen Landgerichten diese Zahlenverhaltnisse 
gestalten. 1ch habe dieselben daher in Uebersicht IV (Seite 125 
u. 126) zusammengestellt. 

Ueberall sehen wir auch hier, dass es immer nur wenige 
unter den uberhaupt zur Verhandlung gekommenen Fallen sind, 
in denen von Ohnmacht gesprochen ist, und dass unter diesen 
letzteren Fallen vielfach gar keine Angeklagten, meistens aber 
nur ein verhaltnissmassig geringer Bruchtheil derselben, eine Ohn
macht wahrend des Gebaraktes geltend gemacht haben. Ausfiihr
lichere N otizen uber deren Angaben sind mir in dem Maasse, 
dass ich sie in einer besonderen Uebersicht hatte verzeichnen 
konnen, nicht zu Theil geworden; doch kann ich aus den wenigen 
N otizen, von denen die mitgetheilten Zahlen hie und da begleitet 
waren, nur dasselbe entnehmen, was wir aus den ausf'iihrlicheren 
Mittheilungen erfahren haben, dass namlich einige Angeklagte 
nur behauptet haben, wahrend des Gebaraktes kein klares Be
wusstsein, keine "rechte Besinnung", "gar kein Denken" gehabt 
zu haben, wahrend 2 Angeklagte bei der Geburt von epHeptischen 
Krampfen befallen gewesen sein wollen, und endlich eine Ange
.klagte zur Begrundung ihrer Ohnmacht, die sie im Moment des 
Gebarens betroffen habe, behauptete, sie habe, als sie das Nahen 
des Gebaraktes merkte, fUr 10 Pfennig Schnaps getrunken und 
sei vielleicht schon dadurch besinnungslos geworden. Es ist 
demnach wohl anzunehmen, dass sich auch die hier gewonnenen 
Zahlen mit Bezug auf die Behauptung, dass die Ohnmacht schon 
wahrend des Gebaraktes vorhanden gewesen sei, bei genauerer 
Pr'iifung um ein Bedeutendes reduciren wurden. 

Mussen wir somit anerkennen, dass durch diesen Zahlenbeweis 
die ebenso in medicinischen, wie vornehmlich in juristischen 
Kreisen verbreitete Annahme, dass der in Rede .stehende Ein-
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wand der wahrend des Gebaraktes eingetretenen Bewusstlosigkeit 
von den meisten Angeschuldigten erhoben werde, aufs voll
kommenste widerlegt ist, so fragen wir unwillkiirlich, wie es 
moglich war, dass eine solche Anschauung in den betheiligten 
Kreisen sich derartig befestigen konnte. Eine Erklarung fur 
diese Erscheinung ist mIT in der Annahme zu finden, dass man 
aIle Angaben uber Veranderung des Geisteszustandes im Zeit
punkte des Ge baraktes, gleichgiiltig, welcher N atur sie sein 
mochten und in welche Periode des Geburtsvorganges sie verlegt 
waren, unter den gemeinsamen Begriff der Ohnmacht wahrend 
des Gebaraktes zusammenzufassen sich gewohnt hat. Bei diesem 
summarischen Verfahren lag es nahe, die Glaubwurdigkeit solcher 
Angaben im einzelnen Falle zum mindesten bedeutend herabzu
setzen und schliesslich die Angaben selbst in das Bereich der "land
laufigen Redensarten" und "gewohnlichen Ausreden" zu verweisen .. 

Erfahren wir nun aber aus vorstehenden statistischen Nach
weisungen, dass die Behauptung, die Ohnmacht habe wahrend 
des ganzen Gebaraktes bestanden, nur einen sehr kleinen Bruch
theil unter den ahnlichen Behauptungen bildet, so durfte diese 
Thatsache uns doch zu denken geben, und wenn ich aus derselben 
zunachst noch keine bestimmteren Bchlusse auf die Wahrschein
lichkeit der Behauptungen ziehe, so muss sie uns wenigstens zu 
dem Versuch anspornen, der Sache naher auf den Grund zu 
kommen. 

b) Vergleichung der uber Ohnmacht vor Gericht ge
machten Angaben mit den gleichzeitig gemachten 
Angaben uber die Vorgange beim Gebarakt. 

Aus den oben gefiihrten theoretischen Erorterungen uber 
das Verhalten des Gebaraktes zu den Erscheinungen der Ohn
macht haben wir erfahren, dass verschiedene abnorme V organge 
beim Gebarakt das Eintreten einer Ohnmacht begunstigen konnen. 
Es waren dies besonders die aufrechte Korperstellung, ein ganz 
abnormer Schmerz, verzweifelte Gemuthsstimmung, plotzliche 
Entleerung der Frucht und heftige Blutung. 

Es liegt nun ffir uns die Frage nahe, ob wir diese Bedingungen, 
die auf das Zustandekoinmen einer Ohnmacht begunstigend ein
wirken, auch in den Fallen, in denen Ohnmacht wahrend des 
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Gebaraktes geltend gemacht wird, wiederfinden und vielleicht in 
einem Maasse wiederfinden, dass wir Schlusse auf die grossere oder 
geringereGlaubwurdigkeit jener Angaben zu ziehen berechtigt waren. 

Was zunachst die aufrechte Korperstellung anlangt, so 
sind, wie wir erfahren haben. schon mehrere Forscher auf Grund 
ihrer Untersuchungen zu dem Resultat gekommen, dass die auf
rechte SteHung bei den heimlich Gebarenden vorwiegend und 
zum mindesten haufiger vorkommt, als unter gewohnlichen Ver
haltnissen. van Baren*) fand, dass in funfzig Fallen von 100, 
Schutz **) sogar, dass in 32 von 45 Fallen in ungewohnlicher 
Korperstellung geboren werde. 

Zu ahnlichen Resultaten bin auch ich gelangt. 

U e be r sic h t V. 

I I Q)aJ 

.S ~ O/J .§ "-< &3;§ Korperstell ung .S O/J ... g Q) Q) ... OJ 1:; .-c.o:: -+" ..0 P ..0 aJ 

No. aJ 00 ..cI ro ~ Q) Sa. beim -+" 00 -e 00 
00 p p .~ oJ 00 oj 

1~~ p aJ ~ ;j:;! N Q) 
-+" P OJ S .-c ..s Gebarakt Q) 

~ cO -+" P '" 00 "'" to I r1l $=I 

~ 
00 00 S Q) 

~ 
oj 

~ ,p 6j oj ... S 00 
I:Q I:Q 

p ::.::j ~ 0 AIf>H H 

1 Stehend 5 10 3 51 4 5 1 4 3 2 2 2 -
461 2 Auf- und abgehend. 1 - - -\- - - - - - - - -
~I 3 Aus dem Bett steigend - 1 - - - - - - - 1 -

4 Auf dem Abtritt oder -\ 
; 

':1'" 
Eimer sitzend . - 3 1 5 - - 2 - 2 1 1 -

5 Anderweitig sitzend . - - 1 l' 3 3 - - - 1 - - -

6 Aus 1iegender Stellung 
sich erhebend. . . 1 - 1 - - - - - - - - - - 2J 

7 Knieend oder hockend 3 - 1 - 1\ 3 1 ] 2 - - - 2 14 

8 Unbestimmt 3 1 - - 31 1 1 1 1 - - 2 5' 18 

V Liegend 15 6\ 3 11131 6 8 11, 5 8 2 6 4 88 

\ 28 121 110 1 
7129118111119111113\ 5\ 12 1 

11 195 

Aus vorstehender Uebersicht, die ich aus den 195 Akten
stucken, die mir zur Einsicht vorgelegen, zusammengestellt habe, 
ersehen Wlr, dass 89 Angeschuldigte angegehen haben, in auf
rechter, und 88, in liegender SteHung geboren zu haben, also 

*) 1. c. 
**) 1. c. 

Freyer 9 
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eine ganz gleiche Anzahl fur beide Arlen von Korperstellung. 
Unter den Formen der aufrechten Stellung sehen wir die "stehende" 
bei weitem pravaliren und ungef'ahr halb so zahlreich vertreten 
(46 von 89), als aIle zusammengenommen. 

Es fragt sich nun, wie zu diesem Resultate sich diejenigen 
FaIle verhalten, in welchen neben gleichzeitigen Angaben 
uber die Korperstellung das Stattgehabthaben einer Ohn
macht im Zeitpunkte des Gebaraktes behauptet worden ist. 

Bei Prufung dieser Frage werden wir aus den in Anhang I 
und II aufgefuhrten Fallen zunachst diejenigen auszuscheiden 
haben, in welchen theils nach Inhalt der dort gemachten Angaben, 
theils nach nachtraglichem Gestandniss es sich gar nicht um 
einen Ohnmachtszustand gehandelt hat, ferner diejenigen FaIle, 
in denen die Angaben zu widersprechend sind, als dass sie ein 
bestimmtes U rtheil uber Art und Eintrittszeit des fraglichen 
Ohnmachtszustandes gestatteten, endlich selbstverstandlich die
jenigen FaIle, in denen Angaben uber die Korperstellung beim 
Gebarakt resp. beim Eintritt der Ohnmacht uberhaupt fehlen. 

Da es sich nun in Gemassheit der uns gestellten Frage vor
nehmlich um diejenigen Angaben handelt, nach welchen der 
Gebarakt wahrend des Ohnmachtszustandes vor sich gegangen 
sein soIl, so werden ausser den genannten Fallen theils noch die
jenigen auszuschliessen sein. aus deren Inhalt zu folgern ist, dass 
w~hrend des Geburtsvorganges noch Bewusstsein vorhanden ge
wesen, die Ohnmacht thatsachlich also erst nach, wenn auch 
unmittelbar nach geschehener Ausstossung des Kindes ein
getreten ist, theils diejenigen FaIle, in denen die Angeschuldigten 
seIber zugestanden haben, erst n ach geschehener Geburt ohnmachtig 
geworden zu sein. Es sollen somit nur diejenigen FaIle zur Be
rucksichtigung bleiben, in denen die Behauptung, wahrend des 
Gebaraktes ohnmachtig gewesen zu sein, von den Angeschuldigten 
durchweg aufrecht erhalten worden ist. Es sind dies, wie im Vor
hergehenden erortert, die von den S4 Fallen des Anhanges I ubrig 
gebliebenen 21 und die von den SO Fallen des Anhanges II ubrig 
gebliebenen 14 FaIle, von welchen letzteren noch 5 FaIle, in denen 
Angahenuber die Korperstellung fehlen, abgehen, so dass ins
gesammt 30 FaIle bleiben, wie sie nach ihren Nummern In 

Rubrik S der nachstehenden Uebersicht VI aufgeffihrt sind. 



No. Korperstellung 

1 Stehend 

2 Auf- und abgehend 

3 Aus dem Bette steigend 

4 Zur Nothdurft auf dem 
Abtritt odeI' Geschirr 
sitzend 

5 Anderweitig sitzend 

6 Knieend 

7 Liegend 
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U e b e r sic h t VI. 

9, 11, 31, 40, 61, I 
78,82 I 

7 17,10,15,17,25,\14 
30,51,94,97,100, 
104, 105, 107, 130 

132 

16, 41, 79, 
126 

90, 108 

3, 36, 59 

i 1 
I
i 

121, I 5 

102 

14, 127 

1 

2 

19, 22. 29, 33, 34, 15 
38, 57, 66, 70, 73, 
91, 93, 113, 125, 
134 

2 28, 95, 103, 111, 6 
115, 131 

3 20, 48 2 

Sa. 18 Sa. I 40 

1, 13, 35, 37, 39, 12 
47. 50, 52,54,58, 

2,4,6,21,27,43, 19 
49. 53,55,74,76, 

62, 109 80, 99, 101, 1"6, 
12:J, 123, 128, 129 

Zu-
sam
men 

21 

2 

2 

20 

5 

58 

31. 

~-r-; ~-+~r----
Sa. 30 Sa. I 59 

-,'-----,,-----" 
89 

Aus diesen Rubriken erhellt, dass in den genannten 30 Fallen 
die Angeschuldigten beim Eintreten der Ohnmacht, wahrend 
welcher der Gebarakt angeblich stattfand, sich 18 Mal in aufrechter 
und nur 12 Mal in liegender Korperstellung befunden haben. 

Durch die vorangeschickten Erorterungen tiber die Angaben, 
die die Angeschuldigten betreffs der Eintrittszeit ihrer Obn
macht gemacht haben, 'sind wir zu der Annahme gelangt, dass 
auch in denjenigen Fallen, in denen der Gebarakt wahrend der 
Ohnmacht vor sich gegangen sein solI, Eintritt der Ohnmacht 
und Ausstossung des Kindes im Allgemeinen zusammen
fallen. Es konnen daher die Angaben der Angeschuldigten, dass 
sie sich beim Eintreten der Ohnmacht, wahrend welcher der Ge
barakt stattfand, in aufrechter Korperstellung befunden haben. 

9* 
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nur die Bedeutung haben, dass der Gebarakt thatsachlich 
noch in aufrechter Korperstellung vor sich ging, nur dass 
die Angeschuldigten in Folge gleichzeitig eingetretener Ohnmacht 
von den Einzelheiten des Aktes nichts mehr empfanden. Nur bei 
dieser Auffassung des V organges kann man es verstehen, dass 
das Ohnmacht bedingende Moment der aufrechten Korperstel
lung bei einem Gebarakte, der angeblich noch im Ohnmachts
zustande vor sich gegangen, uberhaupt eine Rolle spielen kann. 
Wir finden aber gleichzeitig, dass dieses Moment hier sogar eine 
hervorragende Rolle spielt, da es in drei Funftel der gedachten 
FaIle zu konstatiren ist, also in Fallen geltend gemachter Ohn
machtsbewusstlosigkeit noch haufiger vorkommt, als sonst bei der 
heimlichen Geburt. 

Es liegt nahe, zum Vergleich diejenigen FaIle heranzuziehen, 
in denen die Ohnmacht angeblich unmittelbar nach dem Ge.
barakt eingetreten ist. In diesen Fallen ist die Wirkung des 
genannten Ohnmachtsmomentes, der aufrechten Korperstellung, 
noch leichter zu verstehen, wahrend andererseits der Geburts
vorgang in diesen Fallen dem der vorigen FaIle bis auf den 
Umstand, dass dort die Einzelheiten des Vorganges l10ch per
cipirt werd'en, hier nicht, im Allgemeinen vollstandig gleich
kommt. Der Unterschied ist hier nul' ein zei tlicher, woher die 
nahe BerUhrung beider V organge in der Praxis, d. h. die fast 
gleichmassige Behauptung beider V organge vor Gericht. 

Lassen wir von den Fallen des Anhanges I und II, in denen 
Ohnmachtseintritt nach vollzogenem Gebarakt behauptet ist, 
wiederum diejenigen fort, in denen es sich weder nach Inhalt 
der Angaben, noch nach Gestandniss der Angeschuldigten um 
Ohnmacht gehandelt hat,sowie diejenigen, in denen Arigaben 
uber die Korperstellung fehlen, und nehmen wir dagegen die 
FaIle hinzu, in denen zwar Ohnmacht wahrend des Gebaraktes 
behauptet war, aus den Angaben aber hervorgeht, dass die Ohn
macht erst nach dem Gebarakt eingetreten sei, so erhalten wir 
die in Rubrum 4 aufgefuhrten 59 FaIle, in denen der Gebar
akt 40 Mal in aufrechter und 19 Mal in liegender Stellung 
stattfand. 

Es pravalirt also auch hier die aufrechte oder ungewohnliche 
Korperstellung, die nach dieser Zusammenstellung sogar in zwei 
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Drittel der Fii.lle von. behaupteter Ohnmacht vorgekom
men ist. 

Hiernach kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, muss 
vielmehr als feststehende Thatsache angesehen werden, dass in 
den Fallen beha.upteter Ohnmacht, gleichgUltig, in welchem Zeit
punkte des Gebaraktes, ob kurz vor oder unmittelbar na.ch, d~.e

selbe eiugetreten sei, die aufrechte Korperstellung domin.ilit 
und zwar in einem Maasse, dass j~ne Behauptungen an Gla.:ij.b .. 
wiirdigkeit ganz erheblich gewin,nen m1issen. 

In Betreff der ubergrossen Schmerzhaftigkeit, sofern 
dieselbe als Moment, fur den Ein:tritt einer Ohnmacht zu gelten 
ha.t, finde ich in den angefugten. Ak,tenauszugen nicht durchweg 
Angaben enthalten. Doch sind diejenigen, die vorhanden sind, 
durchaus geeignet, hier berncksichtigt zu werden, da sie von den 
Angeschuldigten seIber meistens als Utsache ihrer Ohnmacht an
gefiihrt werden. 

Die Angeschuldigte im Fall 8 schleppt sich ihrer "sta.rken 
Schmerzen" wegen noch bis zum Roggenfeld, wo sie dann ,,:he
wusstlos" geworden sein will. 

Die Angeschuldigte im Fall 81 giebt an, als "der Schmerz 
gross wurde", sei sie aufgestanden, habe sich an den Of en gestellt 
und sei dort plotzlich besinnungslos umgefallen. 

1m FaIle 85 heisst es: "Mich befielen die Schmerzen so sehr, 
dass ich mich hinlegen musste," dann sei ihr "so wehe und unwohl" 
geworden, womit sie ihre Ohnmacht bezeichnet wissen will. 

1m Faile 87 sagt die Angeschuldigte ganz direkt: "Die 
Schmerzen wurden bald so gross, dass ich in Ohnmacht fiel." 

Schon aus diesen Beispielen durfte zur Geniige erhellen, wie 
einzelne Angeschuldigte bald direkt, bald indirekt den S.chmerz 
als Ursache ihrer Ohnmacht angeben, und so will ich, ohne 
aIle diese Schilderungen hier wortlich aufzufuhren, nur er
wahnen, dass sich gleiche Angaben uber den Schmerz als Ur
sache der eingetretenen Ohnmacht noch in den Fallen 13, 50, 
52~ 58, 109, 126 und 132, im Ganzen also in 11 von denjenigen 
80 Fii,llen befinden, in denen Ohnmacht vor oder wahrend der 
Geburt des Kindes eingetreten sein solI. 

Desgleichen fiihren von den ubrigen 59 Angeklagten, die 
erst nach ouer mitten in dem Gebii.rakt ohnmachtig geworden 
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sein wollen, 15 an, wahrend des Gebaraktes heftige Schmerzen 
gehabt zu haben. Es geschieht dies in den Fallen 14,17, 34. 38, 
51, 66, 93, 94, 97, 103, 107, 113, 122, 125 und 129. 

Erscheint die Anzahl derjenigen, die ihre Ohnmacht auf den 
Schmerz zurii.ckfuhren, oder wenigstens den Schmerz als hervor
ragendes Merkmal bei der Schilderung des Ohnmachtsvorganges 
anfiihren, auch nicht gerade sehr gross, so ist hierbei zu beruck
sichtigen, einmal, dass Angaben hieruber oft als unwesentlich in 
die Protokolle nicht aufgenommen sain mogen, zweitens aber, 
dass dieses Moment fur das Zustandekommen einer Ohnmacht fiir 
die von letzterer Betroffenen hier und da mehr zUrUcktreten mag, 
wo die ari.deren Momente mehr·in den Vordergrund getreten sind. 
Gerade der Schmerz wird fur den Geburtsvorgang als etwas so 
selbstverstandliches angesehen, dass seiner oft gar nicht in ent
sprechender Weise Erwahnung geschieht. Es erscheint mit daher 
jedenfalls wichtig, zu konstatiren, dass der Schmerz in einer 
grosseren Anzahl von Fallen.sogar von den Angeschul
digten selbst als die Ursache der eingetretenen Ohn
macht bezeichnet wird. 

Noch weniger haufig allerdings finden wir Angaben uber die 
ubrigen Momente gemacht, die beim Zustandekommen einer Ohn
macht eine Rolle spielen. 

Von der verzweifelten Gemuthsstimmung als Ursache. 
der Ohnmacht horen wir die Angeschuldigten nur da sprechen, 
wo sie nach bereits stattgehabter Geburt sich uber das Kind ent
setzen oder gar die Gewaltthatigkeit an demselben gestandiger
maassen vollftihrt haben. 

Hierher gehoren die FaIle 97 und 131, in denen die Ange
schuldigten wahrend des Schneidens und Wurgens an dem Kinde, 
und die FaIle 75, 94 und 1130, in welchen dieselben nach der 
Todtung desselben, die eine durch Erschlagen mit einem Dach
stein, die andere durch Zuhalten von Mund und N ase, die dritte 
durch Einwlckeln des Kindes in eine Unterjacke, ohnmachtig ge
worden sein wollen. In dem letzten dieser FaIle sagt die Ange
schuldigte selbst, sie habe "so aufgeregt und so voll Furcht", 
dass sie jemand uberraschen konnte, das Kind sofort in eine 
UnteIjacke gewickelt und dasselbe in den Wandschrank gelegt. 
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Kaum habe sie dies gethan gehabt, als sie ohnmachtig geworden 
und zum Theil in den Schrank hineingefallen sei. 

Dieser Umstand aber, dass die Angeklagten nur in den oben 
genannten Fallen ihrer Gemuthsbewegung Erwahnung thun, in 
den anderen Fallen von Ohnmachtsangaben aber nicht davon 
sprechen, schliesst nicht aus, dass sie sich in den letzteren Fallen 
ebenfalls in abnormer Gemuthsstimmung thatsachlich befunden 
haben. 

Die plotzliche Entleerung der Frucht wird direkt als 
Ursache der Ohnmacht selbstverstandlich nur von solchen Ange
schuldigten erwahnt, die uberhaupt angeben, erst nach dem 
Gebarakte ohnmachtig geworden zu sein, die also des V organges 
beim Gebarakt sich noch bewusst gewesen sind. Sie schildern 
diesen Vorgang meistens mit den Ansdrucken: das Kind sei von 
Ihnen "gesturzt" oder "es schoss" von Ihnen. Dieser Kindessturz 
ereignet sich aber vorwiegend bei der aufrech ten Korperstel
lung, vornehmlich beim Stehen oder beim Verrichten der N oth
durft, und so durfen wir eine solche Plotzlichkeit der Frucht
entleerung gleichzeitig in allen Angaben sehen, die sich auf das 
Gebaren in aufrechter Korperstellung beziehen. Dasselbe durfen 
wir aber auch in denjenigen Fallen annehmen, in welchen die 
Angeschuldigten angeben, in aufrechter Korperstellung von der 
Ohnmacht betroffen worden zu sein. Denn in diesen Fallen 
trifft, wie auf Grund der speciellen Schilderungen des V or
ganges vorher erortert worden ist, der Eintritt der Ohnmacht 
mit der Ausstossung des Kindes zusammen, woraus mit Sicher
heit ebenfaHs auf eine plotzliche Entleerung der Frucht zu 
schliessen ist. 

Aber auch von solchen, die in liegend er SteHung geboren 
zu haben und nachher ohnmachtig geworden zu sein angeben, 
Dnden wir die gleichzeitige Angabe, dass das Kind p lotzli ch 
und auf einmal den Mutterleib verlassen habe. Die Ange
schuldigte im FaIle 21 sagt hierauf bezuglich: "Wahrend ich so 
dalag, spurte ich, wie das Kind aus meinen Geschlechtstheilen 
hervorschoss." 1m FaIle 55 heisst es nur ganz allgemein, dIe 
Entbindung habe sich "sehr rasch" vollzogen, ebenso im FaIle 43, 
in welchem die Geburt "sehr schnell" erfolgt sein solI, im FaIle 128 
dagegen: "Das Kind kam plotzlich zur Welt, und ich wurde ohn-
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machtig". Endlich dUrfen wir auch in den Fallen 76 und 123, in 
welchen die Gebarenden durch Ziehen am theilweise hervorge
tretenen Kopf des Kindes die Geburt befordert haben wollen, 
annehmen, dass, wenn ihnen solches gelang, der iibrige Kindes
korper sicherlich auf einmal hervorgestiirzt sein dtirfte. 

Somit iibertrifft also das Zahlenverhaltniss der iiber plotz
liche Entleerung der Frucht indirekt gemachten Angaben, sofern 
dieselben mit denen tiber aufrechte Korperstellung beim Ein
treten des Gebaraktes resp. der Ohnmacht zu identificiren sind, 
das letztere Zahlenverhaltniss noch um die, wenn auch kleine 
Zahl derjenigen' Angaben, welche sich auf plotzliche Entbindung 
und Eintreten der Ohnmacht in liegender Stellung beziehen. 

Ueber heftige Blutung endlich find8n wir vielleicht die 
sparlichsten Angaben. Hier jedoch durfen wir mehr als anderswo 
annehmen, dass Angaben hieruber, wenn nicht direkt danach 
gefragt wird, auch gar nicht gemacht werden, da eine Blutung 
bei der Geburt wohl von jeder Angeschuldigten fiir selbstver
standlich gehalten wird. Diese Annahme wird besonders durch 
die beiden FaIle 9 und 21 illustrirt, in welchen erst in der Haupt
verhandlung bei naherer Erorterung des Falles die Angabe uber 
den grosseren Blutverlust von der Angeschuldigten gemacht wird. 

1m FaIle 31 will die Angeschuldigte bei ihrem Erwachen 
aus der Ohnmacht, von der sie im Stehen iiberrascht worden, das 
Kind im Blute liegen gefunden haben; in den Fallen 130 und 
131 wird ebenfalls grosserer Blutungen bei oder nach statt
gehabter Geburt erwahnt, und nur in dem Fall 129. wird von 
der Angeschuldigten der Blutverlust direkt mit der Ohnmacht in 
Verbindung gebracht, indem es dort heisst: "Unmittelbar nach 
der Geburt war mir in Folge der Schmerzen und des Blutver
lustes das Bewusstsein geschwunden." 

Wir sehen also, dass neben der abnormen Gemiithsbewegung 
von den Angeschuldigten am seltensten gerade die Blutung 
als Ursache ihrer Ohnmacht angeftihrt und vielleicht selbst an
genom men wird, da dieses Umstandes sonst vielleicht haufiger 
Erwahnung geschehen wurde. 

Als Resultat unserer Untersuchungen durfen wir somit die 
Thatsache konstatiren, dass wir aIle diejenigen Bedingungen, die 
aas Zustandekommen einer Ohnmacht begttnstigen konnen und 
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~ugleich in den Vorgangen des Gebaraktes enihalten sind, auch 
in den Angaben der Angeschuldigten in gr6sserem oder geringerem 
Umfange wiederfinden. In welchem Maasse dies der Fall ist, wird 
nachstehende Uebersicht leicht veranschaulichen. 

Denken wir uns die 89 FaIle der Uebersicht VI schematisch 
auf einzelne Felder vertheilt und jedes Feld mit Bezug auf die 
in: dem betreH'enden FaIle vorhandenen Ohnmachtsbedingungen 
in bestimmter Weise markirt, so finden wir beim Auszahlen 
-dieser Felder, 

U e b e r sic h t VII. 

OLJDCJCJ 
aufrechte 
Korper
stellung. 

plotzliche 
Ent

leerung. 

iibergrosse verzweifelte 
Schmerz- Gemiiths

haftigkeit. stimmung. 

heftige 
Blutung. 

dass nur in 16 von diesen 89 sich keine der genannten Be
dingungen fUr Ohnmachtseintritt erwahnt findet, in 73 dagegen 
ist mindestens eine, in 61 sind mindestens zwei, in 20 je drei 
und in 5 sogar je vier der erwahnten Ohnmachtsbedingungen zu 
finden. Das sind Zahlenverhaltnisse, die fur unsere Frage ganz 
bedeutend ins Gewicht fallen. Noch mehr aber fallt hierbei ins 
Gewicht, dass sich in einzelnen Fallen mehrere jener Bedin-
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gungen kombiniren, wodurch eben die Wahrscheinlichkeit 
der Behauptung um ein Bedeutendes noch erhoht wird. 

Ich betone hier nochmals ausdriicklich, dass mit obiger Nach
weisung nichts fiir den einzelnen hier zur Priifung unserer Frage, 
benutzten Fall bewiesen oder entschieden werden solI, mogen 
sich auch noch so viele Bedingungen fiir das Zustandekommen 
der Ohnmacht in demselben zusammenfinden. Hier solI vielmehr 
das gefundene Zahlenverhaltniss nur anzeigen, dass die theo
retischen V oraussetzungen sich durch die Praxis bestatigen, dass
gewissermaassen die Probe auf das Exempel stimmt. Wir haben 
oben gezeigt, dass es gewisse Bedingungen giebt, die das Zustande
kommen einer Ohnmacht begiinstigen; wir haben ferner gezeigt, 
dass diese Bedingungen in einem abnorm verlaufenden Gebarakte 
vorhanden sein konnen, wir 'haben endlich vorausgesetzt, dass 
diese Bedingungen in dem Gebarakte bei der heimlichen Geburt 
in erh6htem Maasse vorhanden sein sollten. Diesen Voraus
setzungen entsprechend haben wir nun an praktischen Beispielen, 
die aus dem Leben genommen, die nicht ausgesucht, sondern so 
benutzt worden sind, wie sie ein bestimmtes Landgebiet in einem 
bestimmten Zeitraum darbietet, gefunden, dass jene Bedingungen 
in denselben thatsachlich in erhohtem Maasse vorhanden sind. 
Das ist nach meiner Meinung ein Resultat, welches fiir die Frage 
der grosseren Glaubwiirdigkeit jener Behauptungen im Allgemeinen 
von nicht zu unterschatzender Bedeutung ist. 

Diese Bedeutung wird noch durch den Umstand erhoht, dass 
zur Priifung unserer Frage, die sich doch nur um die heimliche 
Geburt dreht, nur Falle von heimlicher Geburt, also gewisser
maassen ein homogent3s Material benutzt worden ist, und nicht, 
Entbindungsfalle aus Entbindungsanstalten oder aus der ·gewohn
lichen Praxis. 

Dieser Vorzug, der gerade in der Wahl des Materials, 
liegt, kann selbst nicht durch den Umstand abgeschwacht werden, 
dass eben nur Angaben benutzt werden konnten, die von den 
Angeschuldigten selbst gemacht worden sind. Denn, mogen 
die Angeschuldigten sich noch so viel in Unwahrheiten ergehen" 
in ihren Angaben iiber den Geburtsvorgang schliessen sie sich 
im- Allgemeinen den wirklichen Ereignissen an; sie iibertreiben 
dieselben wohl vielfach, aber sie lassen aus ihren Schilderungen 
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stets ein Bild von dem wirklichen Vorgange erkennen. Vor 
allem kann man, und das ist auch von Anderen *) bereits aner
kannt, die eine ihrer Angaben wohl in der Regel als thatsach
liche nehmen, das ist ihre Angabe uber die Korperstellung, 
in der sie von der Geburt uberrascht sein wollen. Dieses Moment 
ist aber, wie wir gesehen, in doppelter Beziehung wichtig fUr 
unsere Frage, da es neben dem Moment der aufrechten Korper
stellung gleichzeitig das der Plotzlichkeit der Geburt in sich birgt. 
Man darf aber auch ferner annehmen, dass ihre ubrigen Angaben 
zwar mit der allgemeinen Tendenz, sich von der ihnen zur Last 
gelegten Schuld frei zu -machen, verbunden sind, sicherlich aber 
niemals mit der zielbewussten Tendenz, wirkliche, das Zu
standekommen einer Ohnmacht bedingende und begunsti
gende Momente - denn solche kennen sie ja gar nicht
vorzubringen. Wo wir daher solche Momente in den Angaben 
dennoch enthalten nnden, dUrfen wir dieselben, selbst wo sie 
schon von den Angeschuldigten seIber mit der Ohnmacht in ur
sachliche Verbindung gebracht worden sind, wie es z. B. mit 
dem Moment des ubergrossen Schmerzes meistens geschehen ist, 
doch nur als unbewusst erwahnte ansehen, die von ihnen nur 
als nachstliegende zu jener Verbindung mit der Ohnmacht 
benutzt worden sind. 

Demnach muss uns die bedeutungsvolle Thatsache, dass wir 
die Bedingungen fur das Zustandekommen einer Ohnmacht in 
den Angaben der Angeschuldigten uber den Geburtsverlauf in so 
ergiebigem Zahlenverhaltniss wiedergefunden haben, zu der Sohluss
folgerung berechtigen, dass ihren Angaben uber' das Vor
handengewesensein einer Ohnmacht in irgend einem Zeit
punkte des Gebaraktes im Allgemeinen Glaubwurdigkeit 
beizumessen ist. 

c) Beziehungen der vor Gericht geltend gemachten 
Ohnmacht zu einigen ausserhalb der Vorgange des 
Gebaraktes gelegenen Momenten. 

Wollen wir zu zeigen versuchen, wie weit die vorstehende 
Schlussfolgerung sich etwa noch durch andere, ausserhalb des 
Geburtsvorganges gelegene Momente stutzen lasst, so haben wir 

*) Schiltz, van Baren 1. c. 
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folgende Momente naher ins Auge zu fassen, die vor den vorigen 
sogltr den Vorzug grosserer Objektivitat fUr sich haben. Es 
sind dies: Zahl der etwa vorangegangenen Geburten, Lebens
alter der Angeschuldigten, Zeugenbeobachtung im Zeitpunkte der 
Ohnmacht und endlich Aufrechterhaltung der Ohnmachtsbehaup
tung trotz eingestandener strafbarer Handlung. 

Es ist eine bekannte Erfahrung, dass der GeburtsvorgaIlg' 
1;>ei einer Erstge bare nden schmerzhafter und aufregender ist, 
also bei einer Mehrgebarenden, und es ist eine gleichfalls bekann,te 
Erfahrung, dass bei alteren Individuen in Folge geringerer 
Elasticitat der Geschlechtstheile die Dehnung derselben durch. 
den Gebarakt ebenfalls schmerzhafter ist. Hiernach ist zu er
warten, dass diejenigen Momente, welche bei einer heimlichen 
Geburt das Eintreten einer Ohnmacht an sich schon begtinstigen 
konnen, durch das Hinzutreten des Umstandes, dass die Gebarende 
gerade Erstgebarende ist und womoglich dazu noch in vorgeruck
terem Alter sich befindet, in ihrer Wirkung verstarkt werden, und 
es ist daher zu fragen, wie die beiden letzteren Umstande sich zu 
den vorher erorterten Angaben fiber die V organge beirn Gebar
akte in unseren Fallen verhalten. 

U e b e r sic h t VIII. 
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Unter Zugrundelegung der Uebersicht VII habe ich vor
stehende Uebersicht VIn angefertigt, in welcher die Anzahl der 
vorangegangenen Geburten durch eine entsprechende Anzahl 
Stricbe unterhalb der betreffenden Zahlen bemerkbar gemacht ist. 
Wir entnehmen aus dieser Uebersicht, dass unter den 89 An
geschuldigten sich 59 Erstgebarende und nur 30 Mehrgebarende 
befinden, also zwei Drittel der Angeschuldigten, bei denen eine 
grossere Schmerzhaftigkeit beim Gebarakte vorauszusetzen ist. 
Bei 22 derselben (es sind die quer durchstrichenen Felder) ist 
von den Angeschuldigten seIber die Schmerzhaftigkeit in ihrer 
Aussage hervorgehoben worden. Unter dies en 59 Erstgebarenden 
haben 41 dazu in aufrechter Stellung geboren, das Kind also auch 
plotzlich hervorgestossen, so dass sich hier wiederum mehrere 
Momente fiir das Eintreten einer Ohnmacht kombiniren. 

Auch das Al ter der Angeschuldigten spielt in den genannten 
Beziehungen zwischen Ohnmacht und Gebarakt eine die erstere 
entschieden begiinstigende Rolle. 

S i e h e U e b e r sic h t IX auf d e r f 0 1 g end enS e i t e. 

Aus nachstehender Uebersicht uber 75 Fane, die mit Angabe 
des Alters aus den letzten Uebersichten entnommen sind, und in 
denen das Zahlenverhaltniss zwischen Erst- und Mehrgebarenden 
gleichzeitig beriicksichtigt ist, ersehen wir, dass mehr als die 
Halfte der Angeschuldigten (39 von 75) zur Zeit der Entbindung 
das 25. Lehensjahr bereits uberschritten hatte. Unter diesen 
39 Personen vorgeriickteren Alters, die schon deswegen einem 
starkeren Entbindungsschmerz ausgesetzt waren, finden wir noch 
17 Erstgebarende. 

Diese Zahlen sind selbstverstandlich zu klein, als dass sie 
statistisch etwas beweisen konnten; sie sind aber nach meiner 
Meinung gross genug, um zu bestatigen, wie sich fortwahrend 
mehrere, das Eintreten einer Ohnmacht im Zeitpunkte des Gebar
aktes begiinstigende Momente kombiniren, wodurch die Wahr
scheinlichkeit und Glaubwiirdigkeit jener Angaben im All
gemeinen erhoht wird. 

Die Glaubwiirdigkeit der letzteren wiirde selbstverstandlich 
noch mehr erhoht werden, wenn es oft vorkame, dass glaub
wurdige Zeugen das Vorhandengewesensein einer Obnmacht 
im Verlaufe des Gebaraktes bestatigen konnten. 
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Uebersicht IX. 

Alter Davon I Von Daronter Angegeben in den Zu- 25 Jahren Eret-an 
FlI.llen: bis tiber Jahren 8ammen 

Erst- e\1 Mehr- gebitrende 
gebitrende gebitrende BO 

15 109 . 1 1 I - - -
16 - - - - -
17 122 1 1 - - -
18 113 1 1 - - -
19 21,") 47, 61, 74, 100 5 4 1 - -
20 2, 22, 25, 53, 131 5 5 - - -
21 4, 19, 31, 36, 132 5 3 2 - -
22 10, 14, 30, 50, OS, 73, 103 7 6 1 - -

23 3, 13, 34, 54, 80, 93, 106 7 6 1 - -
24 16, 28, 37, 48 4 2 2 - -
25 15, 27, 35, 43, 59 5 4 1 5 4 

26 7, 11, 17, 57, 102, 105, 
125, 126, 130 9 7 2 9 7 

27 1, 21, 38,49 . 4 2 2 4 2 

28 6, 62, 128, 129 4 2 2 4 2 

29 76,95 2 1 1 2 1 

30 20,40 2 - 2 2 -
liber 

30 9, 29, 33, 39, 41; 51, 52, I 50, 99, 101. 104, 111, 127 13 1 12 13 1 
I I 

I I I 75 46 29 39 17 

*) Die fettgedruckten Zahlen zeigen die Mehrgebll.renden an. 

Unter den aufgefuhrlen Fallen finde ich jedoch nur wenige, 
in denen angegeben wird, dass Zeugen die Angeschuldigte noch 
wahrend des Bestehens der Ohnmacht angetroffen haben. 

1m Falle 19 wird nur kurz berichtet, dass die Angeschul
digte, welche ihrer Angabe gemass erst nach der auf dem Nacht-
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stuhl stattgehabten Entbindung ohnmachtig geworden sem will, 
in diesem Zustande von Zeugen getroffen worden ist. 

1m Falle 63 sagt die Angeschuldigte: "Als das Kind heraus
gekommen war, wurde ich ohnmachtig und brachte mich meine 
Schwester nach dem Zimmer." Die Schwester muss sie also noch 
im Ohnmachtszustande angetroffen haben. 

1m Falle 67 giebt die Angeschuldigte an, wahrend des Ohn
machtszustandes geboren zu haben und erst, nachdem die herbei
geholte Hebamme sie zu Bett gebracht, wieder zu sich gekommen 
zu sein. Nach Aussage der Hebamme jedoch ware die Ange
schuldigte erst nach vollendeter Geburt im Bett ohn.;. 
machtig geworden, bei der Geburt selbst aber bei Besinnung 
gewesen. Immerhin haben wir es in dies em Falle mit einer 
durch eine glaubwurdige Zeugin beobachteten, nach 
dem Gebarakt eingetretenen Ohnmacht zu thun. 

1m FaIle 121 behauptete die Angeschuldigte, wahrend des 
Verrichtens eines Bediirlbisses auf dem Abort bewusstlos ge
worden zu sein. Das Kind schrie, es kamen Leute hinzu, die 
·die Angeschuldigte bei Besinnung fanden und ihr Wasser zu 
trinken gab en, worauf dann vor den Augen der Zeugen die 
Bewusstlosigkeit eintrat, also ebenfalls eine durch Zeugen 
konstatirte Ohnmacht nach der Entbindung. 

1m Fane 133 endlich wird berichtet, dass Frauen die Ange
klagte glei ch nach der Ge burt mit dem ganzen Leibe auf dem 
in Kleidern eingewickelten Kinde in ohnmachtahnlichem 
.Zustande gefunden haben. Ein Zusammenhang dieses Faktums 
mit dem Tode des Kindes sei nicht konstatirt, vielmehr sei der 
Mord erst zu spaterer Zeit geschehen. 

Es sind somit nur funf FaIle, in denen die Akten ergeben, 
dass die Angeschuldigte zu einer Zeit des Gebaraktes im Ohn
machtszustande von Zeugen angetroffen sei. Allein vorausgesetzt, 
dass in anderen Fallen dies ebenfalls geschehen, der Bericht 
hieruber aber nur unterblieben sei, so wird man dennoch von 
einer Haufigkei t der genannten Zeugenbeobachtung nicht 
.sprechen k6nnen. Immerhin genugen diese wenigen Beobach
tungen zur Konstatirung der Thatsache, dass Ohnmachten bei 
heimlichen Entbindungen, wenn auch erst unmittelbar nach dem 
,Gebarakt eingetreten, wirklich beobachtet sind, woher analoge 
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Angaben heimlich Gebarender nicht ohne Weiteres als unwahr
scheinlich zUrUckgewiesen werden durfen. 

Eine weit gross ere Wichtigkeit jedoch fUr die allgemeine 
Beurtheilung der grosseren Glaubwurdigkeit solcher Angaben ist 
denjenigen Fallen beizulegen, in denen die Angeschuldigten 
die Mordthat eingestehen, das Vorhandengewesensein 
einer Ohnmacht im Zeitpunkte des Gebaraktes aber auf
recht erhalten. Denn wenn die Angeschuldigten sich erst zum 
Gestandniss entschlossen haben, so bleibt ihnen kein rechter Grund 
mehr, ihre Angaben uber Ohnmacht aufrecht zu halten, und si& 
konnten dieselben fallen lassen, wie es einzelne von ihnen auch 
thun, indem sie nach dem Gestandniss nichts mehr von der vorher 
behaupteten Ohnmacht erwahnen, wie in den Fallen 4, 36 und 46, 
oder indem sie direkt zugestehen, dass uberhaupt keine Ohnmacht 
stattgefunden, wie in den Fallen 5 und 44, oder dass sie, anstatt 
von einer Ohnmacht, nur von einem Fieberfroste (F. 8) befallen 
worden seien, bezuglich dass ihnen nur "sehr dumm" gewesen sei 
(F. 60). Um so werthvoller fur un sere Zwecke sind diejenigen 
FaIle, in denen unter dem Gestandniss der strafbaren Handlung 
die Angeschuldigten ausdriicklich und wiederholt behaupten, 
wahrend oder nach dem Gebarakte ohnmachtig gewesen zu sein. 
Diese FaIle sind so wichtig, dass ich sie hier in Kfirze wieder
geben will. 

In dem FaIle 18 spricht die Angeschuldigte allerdings . nUT 
davon, dass sie unmittelbar nach dem plotzlichen Hervorschiessen. 
des Kindes "die Besinnung zu verlieren nahe war", und erzahlt 
dann weiter, wie sie das Kind an der Erde "krabbeln" gesehen 
und es umzubringen beschloss, was sie in der Weise ausffihrte,. 
dass sie es mit dem Kopfe gegen den Baum schlug. 

1m FaIle 25 erzahlt die Angeschuldigte, dass sie stehend das 
Kind zur WeIt gebracht habe und sofort ohnmachtig fiber dasselbe 
hinubergefallen sei. Als sie nach etwa einer halben Stunde aus 
der Ohnmacht erwacht, sei sie die Burschen wecken gegangen 
und habe, als sie zurfickgekehrt und das Kind noch lebend vor
gefunden, demselben mit einem Stuck Holz auf den Kopf ge
schlagen. In der Hauptverhandlung schildert sie den Gebarakt 
und die stattgehabte Ohnmacht in gleicher Weise und modificirt 
ihre Angaben fiber ihre nachherige' Handlung nur dahin, dass -sie 
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das Kind alsbald naeh ihrem Erwaehen aus der Ohnmaeht 
ersehlagen habe und dann erst die Bursehen weeken gegangen sei. 

1m FaIle 88 will die Angesehuldigte auf dem Naehtgesehirr 
geboren haben und dann gegen den Kasten, an dem das Gesehirr 
stand, "getaumelt" sein. Dabei will sie ihre Besinnung verloren 
gehabt haben; als sie dieselbe wieder erlangt, habe sie in den 
Naehttopf gesehaut, das Kind dort noeh zappeln gesehen, dasselbe 
aber nieht herausgenommen, weil sie, wie sie sagt, "wollte, 
dass es sterben solIte." 

1m FaIle 86 will die Angesehuldigte sieh knieend an der 
Erde befunden haben, als sie von Ohnmaeht und Geburt ereilt 
,!urde. Bei den ersten beiden Vernehmungen behauptete sie noeh, 
beim Erwaehen aus der Ohnmaeht das Kind schon todt vor
gefunden zu haben, in der Hauptverhandlung jedoeh gesteht sie 
unter gleieher Sehilderung des Geburtsvorganges, dem 
Kinde, als sie habe aufstehen konnen, auf den Kopf gedruekt 
und es daun iiber den Gartenzaun geworfen zu haben. 

1m FaIle 51 sehildert die Augesehuldigte die V organge beim 
Gebarakte dahin, dass sie niedergefallen sei, noeh verspurt habe, 
wie sieh etwas aus ihrem Leibe hinauszusehieben begonnen, in 
diesem Augenbliek aber das Bewusstsein verloren habe. Das Kind 
habe sie beim Erwachen zwar noeh lebend gefunden, doeh sei 
dasselbe alsbald allmalig schwacher geworden und gestorben. 
In der zweiten Vernehmung will sie die volle Wahrheit sagen, 
schildert hier wiederum, wie sie vor Schmerzen ohnmaehtig 
geworden, in dieser Ohnmaeht geboren und bei ihrem 
Erwachen das Kind lebend zwischen ihren Beinen ge
funden habe. Nun sei ihr plotzlich der Gedanke ge
kommen, sich dieses Kindes zu entledigen, und sie sehil
dert dann weiter, wie sie es mit einer von der Kleidertasehe 
abgerissenen Schnur erdrosselt habe. Von ihrer Ohnmaeht bei 
der Geburt hatte sie iibrigens aueh gleich zu Anfang 
dem Amtsvorsteher gegeniiber Erwahnung gethan. 

1m Falle 57 will die Angeschuldigte beim VeITichten der 
Nothdurft von der Geburt iiberrascht und dabei "so schwaeh" 
geworden sein, dass sie auf das eben geborene. Kind hinaufgefallen 
und mehrere Minuten, vielleicht aueh eine Viertelstunde, auf dem-
13elben besinnungslos liegen geblieben sel. Nach dem Erwachen 

Freye~ 10 
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habe sie das Kind in die Wohnstube getragen und aufs "Schaff" 
(Schrein) gelegt. Bei der folgenden Vernehmung gesteht sie, 
das Kind mit dem Kopf gegen das "S ch a ff" geschlagen und so 
getodtet zu haben. 

1m Falle 61 giebt die Angeschnldigte an, sie sei Nachts aus 
dem Bette gestiegen, aber kaum 3 Schritte weit gegangen, als sie 
bewusstlos niedergesturzt sei und beim Erwachen das Kind todt 
vorgefunden habe. Bei der nachsten Vernehmung bekennt sie 
sich schuldig, das Kind erwurgt zu haben, und in der Hauptver~ 
handlung wiederholt sie ihr Schuldbekenntniss, wahrend sie gleich
zeitig den Geburtsvorgang genau so schildert, wie zu Anfang, 
namlich dass sie kaum 3 Schritte vom Bette entfernt gewesen, 
als sie besinnungslos zusammengesturzt sei. 

1m FaIle 81 wird berichtet, dass die Angeschuldigte erst 
nach Vollendung des Gebaraktes ohnmachtig geworden sei, dann, 
wieder zu sich gekommen, das vorher als lebend erkannte Kind 
jetzt fur todt gehalten, ihm aber dennoch mit einem Messer in 
den Hals geschnitten habe. 

1m FaIle 95 erzahlt die Angeschuldigte, sie habe im Walde 
sich niedergelassen und geboren, worauf sie ohnmachtig geworden 
sei. Nach Wiederkehr der Besinnung habe sie in ihrer Furcht 
und Aufregung uber das schreiende Kind einen Baumast ergriffen 
und das Kind erschlagen. 

1m Falle 132 endlich schildert die A ngeschuldigte den V or
gang bei der Geburt dahin, dass sie in ihrer Stube auf und ab 
gegangen sei, da sie es im Bette nicht mehr habe aushalten 
konnen; plotzlich sei sie vor ihrem Bette umgefallen und be
wusstlos geworden. Wieder erwacht, habe sie das Kind todt 
zwischen ihren Fussen gefunden. Gleich darauf gesteht sie jedocb, 
das Kind durch Zusammendrucken von Brust und Bauch vor
satzlich getodtet zu haben. Bei der folgenden Vernehmung schil
dert sie Geburtsvorgang und Ohnmacht in ganz gleicher Weise 
und erzahlt dann weiter, wie sie das lebende Kind neben sich 
in's Bett genommen, dann, etwa nach 10 Minuten, sich plotzlich 
aufgerichtet, den Kopf des Kindes zwischen beide Hande ge
nommen und zusammengedruckt habe. 

D ebrigens hatte diese Angeschuldigte sogleich dem bald nach 
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der .Entbindung hinzugerufenen Arzte erklart, sie habe in einer 
Ohnmacht geboren. 

Zu diesen 10 Fallen, deren Glaubwiirdig~eit mit Bezug auf 
die Angaben uber stattgehabte Ohnmacht wir anzuzweifeln keinen 
Grund haben, durfen wir noch die bereits erwahnten FaIle hinzu
rechnen, in welchen nach dem Gestandniss der Angeschuldigten 
die Ohnmacht erst wahrend oder unmittelbar nach der stra£
baren That, die wiederum dem Gebarakt unmittelbar £olgte, ein
getreten ist. Denn auf diese Weise I3.llt die Ohnmacht imm,erhin 
noch in das Bereich des Gebaraktes und hat, wie oben angenommen 
worden, das eine der eine Ohnmacht bedingenden Momente, die 
Gemuthserregung, zur Ursache. Es sind dies die FaIle 97 und 
131, in welchen die Ohnmacht wahrend der That, und 75, 94 
und 130, in welchen dieselbe unmittelbar nach der That eintrat, 
und da diese FaIle ebenfalls Gestandnisse der Angeschnldigten 
uber V ollfuhrung der strafbaren That enthalten, so durfen wir 
in gleicher Weise, wie in den obigen 10 Fii.llen, auch ihren 
gleichzeitigen Angaben uber die Ohnmacht Glauben schenken. 

Somit verfugen wir uber eine ganze Reihe von Fallen, die 
in Gemeinschaft mit den durch Zeugenbeobachtung ausgezeichneten 
Fallen uns zu der Folgerung berechtigen, dass Ohnmachten im 
Zeitpunkte des Gebii.raktes bei heimlich Gebii.renden mit; 
grosster Wahrscheinlichkeit hii.ufiger vorkommen, als wir 
bisher anzunehmen gewohnt waren. 

Dass durch diese Thatsache die Glaubwlirdigkeit der bezt'r.g
lichen Behauptungen vor Gericht im Allgemeinen erhoht wird, 
ergiebt sich hiernach von selbst. 

10* 
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GegeniibersteUung del' praktischen Gerichtsfalle und del' durch 
Aerzte beobachteten FaUe von Ohnmacht wahrend del' Entbindung. 

Ueberblieken wir die bisher gewonnenen Resultate, so haben 
wir auf der einen Seite mehrere im gewohnliehen Leben und 
unter gewohnliehen Verhaltnissen zufallig beobachtete Falle, durch 
welehe die Mogliehkeit, dass der Gebarakt wahrend einer durch 
Ohnmaeht bedingten Bewusstlosigkeit vor sieh gehen kanne, un
widerleglich dargethan ist, auf der anderen Seite eine Reihe 
geriehtlieher Falle, in welehen Geburtsvorgange gleicher Art 
behauptet, aber meistens nicht geglaubt werden. 

An dieser Reihe geriehtlicher FaIle habe ieh nun gezeigt, 
dass es sich hier im Allgemeinen um wirkliehe, meistens aIler
dings leiehte und kurz vorubergehende Ohnmachtszustande handelt, 
die, wenn sie dem Gebarakte nieht folgen, mit diesem in der 
Regel zusammenfallen oder ihm nur kurze Zeit vorauf
gehen. 

leh habe ferner gezeigt, dass die Frequenz der vor Gericht 
gefuhrten Behauptungen, dass im Ohnmachtszustande geboren 
worden sei, eine verhaltnissmassig geringe ist, wodureh ihre Wahr
seheinlichkeit im Allgemeinen erhoht wird, und ieh habe endlich 
als wiehtigstes Resultat meiner statistischen Erhebungen die That
sache gewonnen, dass die meisten geriehtliehen FaIle, in denen 
Ohnmacht im Zeitpunkte des Gebaraktes geltend gemaeht wird, 
in dem V organge des letzteren auch die zum Zustandekommen 
einer Ohnmaeht nothwendigen Bedingungen erkennen lassen, und 
zwar in einem Maasse, dass man den bezuglichen Angaben 
im Allgemeinen eine grassere Glaubwurdigkeit beizu-
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legen verpflichtet ist. Diese letztere Folgerung wird noch 
durch einige ausserhalb des Geburtsvorganges gelegene Momente, 
wie erstmaliges Gebaren, vorgeruckteres Alter der Gebarenden, 
Zeugenbeobachtung beim Gebarakt und Gestandniss der strafbaren 
That bei gleichzeitigem Aufrechterhalten der Ohnmachtsbehaup
tung wesentlich gestutzt. 

N achdem ich somit die praktischen Gerichtslalle, um die es 
sich hier ja allein handelt, auf ihr Verhalten zu den mit Bezug 
auf Ohnmachtseintritt zu machenden theoretischen Erwagungen 
gepriift und gefunden habe, dass sie den theoretischen V oraus
setzungen im Allgemeinen entsprechen, will ich noch ihr Ver
halt en zu den im Vorstehenden aufgefiihrten, mehr oder weniger 
ausfiihrlich geschilderten beobachteten Fallen beleuchten. 

Aus der einschlagigen alten Litteratur habe ich nur drei 
Falle herausgefunden, die als Beispiele fiir das Statthaben einer 
Entbindung wahrend eines Ohnmachtszustandes dienen konnten. 
Durch meine Rundfragen habe ich noch vier von Aerzten und 
einen von einer Hebamme beobachteten, im Ganzen also 5 neue 
FaIle hinzubekommen, so dass ich somit uber 8 FaIle verfugen 
konnte. 

Den nachstliegenden Vergleichungspunkt zwischen den ge
richtlichen und diesen beobachteten Fallen giebt der Stand der 
betheiligten Personen abo 

Wir finden unter den acht Personen der beobachteten FaIle 
drei Madchen ohne nahere Bezeichnung ihres Standes (Fall von 
Mende, Schmitt und Kremling), ein Dienstmadchen (Fall von 
Kamnitzer) und vier Frauen, von denen nur zwei naher bezeichnet 
sind: die eine als Arbeiterfrau (Fall von Kreusler), die andere als 
Gerichtsbotenfrau (Fall von der Hebamme). 

Alle diese Personen durften ihrem Stan de nach mehr zu der 
arbeitenden Menschenklasse zu rechnen sein, und so finden wir 
auch unter den gerichtlichen Fallen, in denen Ohnmacht beim 
Gebarakte geltend gemacht wird, vorwiegend die arbeitende Klasse 
vertreten. Die meisten der Angeschuldigten, deren Stand nicht 
naher oder nur mit "unverehelicht" bezeichnet ist, sind Dienst
boten oder Tochter von klein en Besitzern und kommen als solche, 
da sie die hauslichen und landwirthschaftlichen Verrichtungen 
auszufiihren haben, den Dienstboten gleich. Ihnen ganz nahe 
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stehen die mit "Wirthin" bezeichneten Personen (nur drei als 
s01che in den Anhangen vermerkt: Fall 15, 39 und 75), und viel
leicht etwas weniger nahe, weil mit leichterer Handarbeit be
schaftigt, die Schneiderinnen (Fall 59, 108 llnd 125) und Tochter 
von Handwerkern und kleinen Beamten (Tischlerstochter im Fall 13, 
Bahnmeisterstochter im Fall 42). Die ziemlich zahlreich ver
tretenen Wittwen - ich zahle deren 9 unter den 134 Fallen 
beider Anhange - sind meistens Frauen von Arbeitern oder 
klein en Besitzern gewesen und· somit dem Arbeiterstande in 
gleicher Weise angehorig, wie die vereinzelten verehelichten 
Frauen (Fall 82, 83, 119), deren eine als Bauerhofsbesitzerin be
zeichnet ist. 

Wir haben es also in den gerichtlichen Fallen thatsachlich 
nur mit Personen aus niederem Stande, die vorwiegend oder fast 
durchweg der Klasse der arbeitenden angehoren, zu thun, und 
finden somit eine gewisse Uebereinstimmung ihres Standes mit 
dem der Personen aus obigen Beispielen. 

Aus dem Stande, den diese Personen einnehmen, ist leicht 
auf deren Korperkonstitution zu schliesseu. 1m Allgemeinen 
werden wir bei den zur Anklage kommenden Personen einen mehr 
robusten, durch Arbeit gestahlten Korper annehmen durfen, was 
sicherlich in den meisten Fallen, trotzdem besondere Angaben 
hieriiber fehlen, zutreffen wird. In zweien der beo bachteten FaIle 
jedoch, in den Fallen von Schmitt und Kremling, wird ausdruck
lich die "zarte" Korperkonstitution hervorgehoben. Diese Falle 
aber werden wir fur die gerichtlichen gerade als Ausnahme
falle anzusehen haben, weil aus der weiteren Schilderung der
selben hervorgeht, dass die betreffenden Personen - und damit 
komme ich zu einem dritten Vergleichungspunkte-von nicht ganz 
intaktem Gesundheitszustande gewesen zu sein scheinen. 
Bei der einen namlich (Fall Kremling) wird hinzugefugt, dass 
sie nhysterisch veranlagt" war, und bei der anderen (Fall Schmitt) 
geht aus der ganzen Schilderung des V organges hervor, dass wir 
es wohl ebenfalls mit einer hysterisch veranlagten Person zu thun 
haben. Die ubrigen Personen in den beobachteten Fallen waren 
jedenfalls gesund, wenigstens ist nichts Naheres uber ihren Ge
sundheitszustand berichtet, bis auf das Dienstmadchen im FaIle 
von Kamnitzer, von welchem ausdrucklich erwahnt wird, dass es 
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bis zum Zeitpunkte der Entbindung stets gesund gewesen sm, 
von gesunden Eltern abstammte und nie an Ohnmachten, 
Krampfen etc. gelitten habe. 

In den sammtlichen, von mir benutzten gerichtlichen Fiillen 
nnde ich nur zweimal krankhafter Korperzustande Erwahnung 
gethan, und zwar in den beiden Fallen 90- und 91, in welchen 
die eine Betheiligte an Krampfen gelitten haben will, die andere 
nach arztlicher Feststellung "an hysterischer Exaltation und epi
leptischen Krampfen" thatsachlich gelitten hat. Ausserdem ist 
mir noch von zwei Landgerichten (Stendal und Goditz) berichtet 
worden, dass in einem Falle von der Angeklagten seIber behauptet 
worden sei, dass sie bei der Geburt epileptische Krampfe gehabt, 
an denen sie ubrigens schon langere Zeit vorher gelitten habe, 
und dass in dem anderen FaIle die Angeklagte von ihrem dritten 
Jahre ab an Krampfen gelitten haben will. 

Von den ubrigen Personen wird, soweit in den Protokollen 
oder Gutachten uberhaupt uber den Korperzustand etwas erwahnt 
wird, meistens positiv berichtet, dass sie gesund gewesen seien. 
Somit haben wir as vor Gericht in der Regel mit gesunden 
Personen, und nur ganz ausnahmsweise einmal mit einer krank
haft belasteten Person zu thun, so dass wir in der Korper
beschaffenheit der betheiligten Personen nur vergeblich nach 
dar Ursache fur die angeblich vorhanden gewesene Ohnmacht 
suchen werden. 

Diese Thatsache widerspricht aber der allgemeinen Erfahrung 
uber das Vorkommen der Ohnmacht ausserhalb des Gebaraktes 
keineswegs. Die Erfahrung lehrt zwar, dass unter gewohnlichen 
Verhaltnissen vorwiegend heruntergekommene, blasse und nervose 
Personen von der Ohnmacht befallen werden, sie giebt aber zu, 
dass auch robuste, kraftige, also gesunde Personen von ihr 
ereilt werden, und jeder Arzt darf sich nur daran erinnern, wie 
oft unter seinen Augen die kriiftigsten Personen, meist aus ge
ringer Veranlassung, ohnmachtig niedergesturzt sind, urn diese 
Erfahrung bestatigt zu nnden. Zudem wissen wir ja gar nicht, 
ob unter den vielen anscheinend gesunden Personen, denen wir 
mit der Behauptung erlittener Ohnmacht vor Gericht begegnen, 
nicht mehr krankhaft belastete, vornehmlich hysterische Per
sonen vorkommen, als wir anzunehmen gewohnt sind. Dem 
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Wesen der Ohnmacht nach, das, wie gezeigt, in einer Storung 
der Blutcirculation besteht, werden Personen mit krankhafter Ver
anderung derjenigen Organe, welche die Blutcirkulation zu regu
liren haben, also des Herz ens und der N erven, der Ohnmacht 
leichter unterliegen, woher anzunehmen ist, dass Personen mit 
Herzfehlern oder krankhafter N erventhatigkeit (N ervositat, Hysterie, 
Epilepsie) zur Ohnmacht gewissermaassen disponiren konnten. 
Wer aber sieht es vor Gericht den anscheinend gesunden Personen 
an, dass sie von den genannten krankhaften Affektionen that
sachlich frei sind? Eine Untersuchung hierauf findet in der 
Regel nicht statt, und rande sie statt, so waren jene Krankheits
zustande, namentlich die das N ervensystem betreffenden, wenn 
vorhanden, vielleicht noch festzustellen, ihr Nichtvorhandensein 
aber nicht leicht mit Sicherheit auszuschliessen. Es konnten 
also auch krankhaft afficirte, zur Ohnmacht neigende Personen, 
unter den eine Ohnmacht geltend machenden Angeklagten vor
handen sein, und sie sind gewiss auch hier und da vorhandenj 
ffir gewohnlich aber ist dies wohl nicht der Fall, worur unter 
anderem auch die Form der Ohnmacht spricht, durch die sie 
sich z. B. von den Ohnmachten Hysterischer unterscheiden. Wir 
erinnern uns namlich, in dem Schmitt'schen Falle, der also eine 
hysterische Person betraf, einen gewissen eigenthumlichen Ver
Iauf der Ohnmacht beobachtet zu haben. Sie war vor allem von 
bedeutenderer Intensitat und dauerte weit fiber das ubliche Zeit
maass hinausj sie hatte also nicht den Charakter der reinen 
Ohnmacht, sondern war noch mit gewissen, durch das Nerven
leiden bedingten Nebenerscheinungen komplicirt. Die Ohnmachten 
dagegen, wie sie von den Angeschuldigten vor Gericht behauptet 
werden, lassen meistens die leichtere Form erkennen, sind frei 
von nervosen Nebenerscheinungen und gehen verhaltnissmassig 
schnell vornber. 

Diese letztere Erscheinung fiihrt uns auf einen weiteren 
Vergleichungspunkt, auf die Zeitdauer der Ohnmacht. 

Wahrend diese also in dem letztgenannten Beobachtungs
falle auf 2 Stunden angegeben ist, betrug dieselbe in dem 
Mende'schen Falle eine halbe Stunde, in dem Wildberg'schen 
sogar einige Stunden, bis es zur Geburt kam, und uber zwei 
Tage, bis die Gebarende wieder zur Besinnung gebracht wurde. 
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Unter den neuen Beobachtungen ist die Zeitdauer der Ohnmacht 
in dem Faile von Kremling auf 5, in dem von Kreusler auf 10, 
in dem von Kamnitzer auf 15 Minuten geschatzt, wahrend in den 
beiden anderen Fallen die Zeit nicht angegeben, doch der Be
schreibung nach ebenfalls nur auf Minuten zu schatzen ist. 

In den gerichtlichen Fallen haben wir Angaben, nach 
welchen die Zeitdauer von wenigen Sekunden bis zu mehreren 
Stunden betrug. Rierbei ist jedoch zu erwagen, dass die Schatzung 
von den Angeschuldigten seIber herruhrt und mit Bezug auf die 
langere Dauer von mehreren Stunden theilweise eine tendenziose 
Ueberschatzung bilden, theilweise allerdings mit ihrer lan
geren Dauer dennoch der Wahrheit entsprechen kann. Denn es 
ist nicht einzusehen, warum eine Ohnmacht, die mit dem Ende 
des Gebaraktes begonnen und weder durch aussere, noch durch 
andere Einwirkungen unterbrochen wird, nicht uber das ubliche 
Maass von Zeit fortdauern oder gar in einen Schlaf- oder auch 
nur halbwachen Zustand ubergehen konnte, zu dem sich noch die 
durch Ohnmacht bedingte Korperschwache hinzugesellt? Die 
Ohnmachtigen bleiben eben, da sie nicht kunstlich zum Bewusst
sein zuruckgebracht werden, je nach der Tiefe der Ohnmacht 
kurzere oder langere Zeit liegen und sind, selbst wenn bereits 
das Bewusstsein theilweise wiedergekehrt ist, oft nur in Folge 
der allgemeinen Korperschwache nicht im Stande, sich zu er
heben, was sie ja vielfach direkt angeben; sie rechnen aber diese 
ganze Zeit, die sie auch im halbwachen Zustande daliegen, zur 
Ohnmachtsdauer mit, woher wir in ihren Angaben uber die Ohn
macht zuweilen eine Zeitdauer von mehreren Stunden antreffen. 

Raben diese Angaben somit nichts Befremdendes an sich, 
sofern sie sogar physiologisch denkbaren V organgen entsprechen, 
so konnten sie andererseits durch die Beobachtungen von Schmitt 
und Wild berg gestutzt werden. Indessen liegen beiden Fallen 
abnorme Korperzustande, dem einen eine nervose Affektion, dem 
anueren eine voraufgegangene Korpererschutterung, also eine Ver
letzung zu Grunde, und wenngleich diese FaIle zum Beweise del' 
Moglichkeit einer Geburt im Ohnmachtszustande stets dienen 
werden, so wurde man sie zum Vergleich mit den vor Gericht 
behaupteten Ohnmachten doch nur in Ausnahmefallen heran
ziehen durfen. Vielmehr entsprechen die gerichtlichen FaIle mit 
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Bezug auf die Zeitdauer weit mehr den anderen Beobachtungen, 
in welchen die Zeitdauer der Ohnmacht eine verhaltnissmassig 
kurze gewesen ist. 

Vergleichen wir ferner gerichtliche und Beobachtungsfalle 
mit Bezug auf die inneren Bedingungen, die zur Ohnmacht 
gefuhrt haben, so finden wir Folgendes. 

Beim Mende'schen FaIle war die Ohnmacht durch die voran
gegangene psychjsche Erregung und momentan durch die schmerz
haften Drangwehen sowie die behufs StuhIentIeerung eingenommene 
aufrechte Korperstellung bedingt worden. In dem Schmitt'schen 
FaIle trat die Ohrimacht gleich beim Eintritt der Geburtswehen, 
ebenfalls also in Folge der grossen Schmerzen ein. In dem Wild
berg'schen FaIle wurde sie durch eine heftige Erschutterung 
des Leibes bedingt, in dem Kremling'schen durch den heftigen 
Geburtsschmerz nach voraufgegangener grosser Unruhe und Auf
regung, in dem PfLiiger'schen und Kreusler'schen FaIle durch 
plotzlich eingetretene, aus der vorliegenden N achgeburt her
rti.hrende Blutung. In dem Kamnitzer'schen und dem durch die 
Hebamme beobachteten FaIle endlich befanden sich die Gebarenden 
in aufrechter Korperstellung, als fast gleichzeitig mit der Aus
stossung des Kindes die Ohnmacht eintrat. 

Wir treffen also auch hier aIle obengenannten, zum Zustande
kommen einer Ohnmacht wesentlichen Bedingungen wieder an, 
und somit wurden mit dies en Beobachtungsfallen die praktischen 
Gerichtsfalle im allgemeinen ubereinstimmen. 1m speciellen 
jedoch weichen dieselben von einzelnen jener FaIle ganz wesent
lich abo 

Einen Fall, in welchem ein ahnliches Motiv fur die Ohn
macht wie in dem Wildberg'schen FaIle, also eine auf den Korper 
der Gebarenden kurz vor der Entbindung einwirkende aussere 
Schadlichkeit (heftige Erschutterung durch Stoss), von der 
Angeschuldigten geltend gemacht worden oder in ihren Angaben 
uber den Geburtsverlauf zu finden gewesen ware, habe ich unter 
den aufgefuhrten Gerichtsfallen nicht gefunden; dieses Motiv 
wird also, wenngleich es, wie oben angenommen, auch bei der 
heimlichen Geburt einmal vorkommen konnte, bei dieser ver
muthlich hochst selten vorkommen. 
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Die Bl utung finden wir in zweien der Beobachtungsfalle 
als Ohnmachtsursache aufgefiihrt. In den gerichtlichen Fallen 
jedoch haben wir gerade die Blutung am seltensten als Ursache 
fur das Eingetretensein der Ohnmacht von den Angeschuldigten 
angefuhrt bezuglich angenommen gefunden. Diese Thatsache 
erscheint mir auch den Verhaltnissen durchaus entsprechend. 
Das Vorliegen des Mutterkuchens, das vor Ausstossung des 
Kindes sehr wohl ausserst heftige und bis zur Ohnmacht fuhrende 
Blutungen bedingen kann, und, wie beobachtet, bedingt hat, ist 
ein so ausserst seltenes und vorwiegend gerade bei Mehrge
barenden vorkommendes Ereigniss, dass wir keinen Grund 
haben, es gerade bei der heimlichen Geburt, die vorwiegend 
Erstgebarende betrifft, als irgend wie haufig vorkommend 
anzunehmen, und auch fur die aus anderen Grunden etwa statt
findende Blutung vor Ausstossung des Kindes konnen wir weder 
in den korperlichen, noch ausseren Verhaltnissen der heimlich 
Gebarenden irgend eine plausible Ursache finden. Eine Blutung 
unmittelbar nach Ausstossung des Kindes mag haufiger vor
kommen, wenigstens haufiger, als Angaben hieruber gemacht 
werden; allein ein zwingender Grund fur ein sehr haufiges Ein
treten derselben ist ebenfalls nicht zu finden. Denn die der 
plotzlichen Ausstossung des Kindes leicht folgende momentane 
Erschlaffung der Gebarmutter, durch die eine del' Geburt des 
Kindes unmittelbar nachfolgende Blutung bedingt wird, wird 
gerade bei kraftigen Personen, aus den en ja die meisten heim
lich Gebarenden bestehen, leichter uberwunden und ausgeglichen, 
als bei schwachen, zarten Personen, weil bei ersteren neben der 
allgemeinen Kraftigkeit des Korpers auch eine kraftige Musku
latur der Gebarmutter naturgemass vorhanden ist. Die nach
folgende Blutung spielt daher bei der heimlichen Geburt wohl 
nur eine mehr nebensachliche Rolle; sie unterstiitzt im gegebenen, 
wie z. B. auch im Kamnitzer'schen FaIle, in welchem die Ge
barende in einer grossen Blutlache auf Knieen liegend gefunden 
wurde, die anderen etwa vorhandenen Ohnmachtsbedingungen 
ganz gewiss, sie allein jedoch - es werden bekanntlich bei der 
Entbindung ganz enorme Blutungen vertragen, ohne dass Ohn
macht eintritt - fuhrt sicherlich vielleicht eben so seHen zur 
Ohnmacht na ch der Geburt, wie die durch V orliegen des Mutter-
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kuchens bedingte Blutung schon ihrer Seltenheit wegen bei der 
heimlichen Geburt zur Ohnmacht vor dem Gebarakte fuhrt. 

Schmerz und psychische Erregung sehen wir in dreien 
der Beobachtungsfalle (Schmitt, Mende und Kremling) als 
wesentliche Ohnmachtsbedingungen hervortreten. In den gericht
lichen Fallen :linden wir ersteres Moment in einer verhaltniss
massig grossen Anzahl dersel ben, letzteres dagegen nur hochst selten 
von den Angeschuldigten geltend gemacht. Allein dieser letztere 
Umstand, dass die Angeschuldigten seIber diese Momente weniger 
hervorheben, hindert uns nicht, schon auf Grund der obigen 
theoretischen Erwagungen anzunehmen, dass diese Momente in 
praxi sicherlich eine ganz wesentliche Rolle spielen. Objektiv 
fanden wir diese Annahme durch die Thatsache noch besonders 
gestutzt, dass sich unter den heimlich Gebarenden ein bedeutender 
Prozentsatz Erstgebarender und eine ebenfalls grosse Zahl im 
Alter verhaltnissmassig vorgeriickter Personen befanden, Momente, 
die! wie wir erfahren haben, zur grosseren Schmerzhaftigkeit des 
Gebaraktes ganz besonders beitragen. 

Endlich zeigen uns die beiden von Dr. Kamnitzer und der 
Darkehmer Hebamme beobachteten Falle zugleich mit dem 
Mende'schen FaIle einen mit Ohnmacht komplizirten Entbindungs
vorgang, in welchem wir als die augenscheinlichste Ohnmachts
bedingung neben dem ubergrossen Schmerz die aufrechte Kor
perstellung ansehen mussen. Di~sen beiden Beobachtungen ent
sprechen die vor Gericht zur Verhandlung kommenden FaIle am 
allermeisten. lch habe, wie oben gezeigt, nicht nur das, was 
andere Forscher bereits zahlenmassig nachgewiesen haben, be
statigt gefunden, dass namlich die aufrechte Korperstellung bei 
der heimlichen Geburt eine uberaus haufige, etwa in der Halfte 
der FaIle vorkommende ist, sondern ich habe gleichzeitig ge
funden, dass die aufrechte Korperstellung unter denjenigen heim
lich Gebarenden, welche eine Ohnmacht in irgend einem Zeit
punkte des Gebaraktes geltend machen, verhaltnissmassig noch 
haufiger, namlich in zwei Drittel der FaIle, vorkommt, 
somit bei der Frage nach der Ohnmacht im Geburtsstadium der 
heimlich Gebarenden eine uberaus wichtige Rolle spielt, und 
zwar ist das Zahlenverhaltniss ein fast gleiches, je nachdem die 
Angeschuldigten in Folge der eingetretenen Ohnmacht von dem 
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Gebarakte nichts mehr empfunden haben wollen, oder angeben, 
den Gebarakt noch perzipirt zu haben und dann erst ohnmachtig 
geworden zu sein. Wie nahe aber diese Vorgange einander 
stehen konnen, ersehen wir auf~s Deutlichste gerade aus den 
obigen beiden Beobachtungen. In dem von der Hebamme beob
achteten FaIle trat die Ohnmacht beim sogenannten Durch
schneiden des Kopfes ein, als dieser eben durch die Schamspalte 
zu treten im Begriff war, also im eigentlichen Sinne des W ortes 
im Momente des Gebarens, und die Gebarende hatte von 
dem Vorgange der Geburt selbst keine Bewusstseinsemp:fi.ndung 
mehr. In dem Kamnitzer'schen Fane trat die Ohnmacht un
mittelbar nach Ausstossung des Kindes ein, so dass die Gebarende 
von dem Geburtsvorgange noch eine vielleicht theilweise Bewusst
seinsemp:fi.ndung gehabt zu haben scheint; denn sie giebt an, 
dass ihr in knieender SteHung das Kind plotzlich hervorge
schossen sei, und dass sie das Eintreten des Arztes noch bemerkt 
habe, sie weiss aber nicht, dass sie geschrieen hat, wahrend sie 
recht laut geschrieen haben muss, da sie sogar in der gegenuber
liegenden Kuche von dem Madchen gehort worden ist. Fast gleiche, 
mit Ohnmacht komplizirte Geburtsvorgange erkennen wir, wie 
wir gesehen haben, aus den meisten Schilderungen der VOl' Gericht 
erscheinenden, betreffenden Angeschuldigten heraus. Bald sind 
sie im Stehen, Sitzen oder Knieen, bald in der Absicht, die 
Nothdurft zu verrichten, oder, weil sie es liegend im Bett nicht 
mehr aushalten konnten, in jener ungewohnlichen Korperstellung 
von der Geburt resp. Ohnmacht uberrascht worden; bald wissen 
sie sich des Momentes, da das Kind den Mutterleib verlassen hat, 
noch zu erinnern, bald ist ihnen auch uieser V organg durch die 
kurz vorher eingetretene Ohnmachtsbewusstlosigkeit schon ent
rUckt worden, so dass ihnen von demselben keine Erinnerung 
mehr geblieben ist. Kurz, diese gerichtlichen Fane entsprechen 
den beiden letztangefuhrten Beobachtungen in den Einzelheiten 
des Geburtsvorganges und gleichzeitig mit Bezug auf den Ohn
machtseintritt im allgemeinen so genau, als ob wir es in jenen 
beiden Beobachtungsfallen mit einem Paar heimlicher Geburten 
zu thun hatten. Und bildet der Kamnitzer'sche Fall nicht in 
der That gewissermassen eine arztlich beobachtete heim
liche Geburt? Von der Person, um die es sich hier handelt, 
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wusste zwar, wie es in der Mittheilung heisst, das ganze Haus, 
dass sie sehwanger seij sie war sogar, wie ieh von Dr. Kamnitzer 
weiter erfuhr, bereits als ktinftige Amme fest engagirtj sie ver
hinderte aber das zweite Madehen, Licht anzuztinden, weil sie 
angeblieh nieht geglaubt, dass es jetzt schon zur Geburt kommen 
sollte. Wer kann hier wissen, ob in diesem Verhindern des 
Liehtanziindens nieht dennoeh die Absieht gelegen haben mag, 
es dem Zufall zu iiberlassen, ob das Kind bei der im Dnnkeln 
vor sieh gehenden Geburt am Leben bleiben wtirde oder nieht! 
Wie dem auch sei, Thatsache bleibt, dass eine einsam und 
ohne Beihilfe Gebarende in dem Moment, als das Kind 
soeben den Mutterleib verlassen hatte, von einem Arzte 
betroffen worden ist, der die eben Enthundene be
wusstlos tiber das Kind hinwegfallen sah. 

Eine einzige solche Beobachtung beweist uns mehr, als viele 
noeh so wissensehaftlich gehaltene Reflexionen. Sie beweist uns 
nicht nur die Moglichkeit eines solchen Vorkommnisses, sie 
lehrt uns noeh viel mehr die Vorgange bei der heimliehen 
Geburt versteht'n und ahnliche bei der letzteren geltend ge
machte Umstande, speziell die auf Ohnmacht beziiglichen, als 
wabrscheinlicher und glaubwiirdiger anerkennen, als wir es bisher 
zu thun geneigt sein mochten. Aehnlich wie in diesen beiden 
Beobachtungsfallen gehen ganz gewiss viele heimliche Geburten 
vor sieh. In beiden Fallen haben wir es mit gesunden, kraftigen, 
der arbeitenden Klasse angehorenden Personen und gleichzeitig 
mit Erstgebarenden zu thun, genau so, wie wir es bei den 
meisten der mit der Ohnmachtskomplikation heimlich Entbun
denen gefunden haben, und in beiden Fallen sind es dieselben 
ungewohnlichen Verhaltnisse gewesen, die wir auch in den 
meisten der gerichtlichen Falle als Ohnmaehtsbedingungen ange
troffen haben. V ornehmliehaber stimmen die geriehtliehen FaIle 
init den beiden genannten im gross en und ganzen in der Form 
der Ohnmaeht iiberein. Es ist nieht jene tiefe, stundenlang an
haltende, meistens auf krankhaftem Korpergrunde zur Entwieke
lung kommende oder direkt dureh Korperverletzung erzeugte 
Ohnmacht, wie in dem Sehmitt'schen, Kremling'sehen und Wild
berg'schen FaIle, aueh meistens nieht jene tiefe, dureh Verblutung 
bewirkte Ohnmaeht, sondern die leiehtere, verhaltnissmassig kurz 
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vornbergehende, ohne nervi)se Nebenerscheinungen verlaufende 
Ohnmachtl wie sie auch ausserhalb des Gebaraktes, um Vieles 
mehr aber gerade bei der heimlichen Geburt vorkommt. 

Vergleichen wir somit die praktischen Gerichtsfii.lle in ihrer 
Gesammtheit mit sammtlichen beobachteten Fallen, so miissen 
wir zu der Ueberzeugung gelangen, dass vielleicht hier und da 
ein zu ersteren gehoriger Geburtsvorgang sich so zugetragen 
haben mag, wie in den meisten der beobachteten Falle, dass 
aber der haufigste Vorgang bei der heimlichen Geburt 
den in den beiden letztgenannten Beobachtungsfallen 
geschilderten und authentisch beobachteten Geburtsvor
gangen entspricht und demgemass bei jener haufiger vor
kommt, als man bisher angenommen hat,' mindestens so 
haufig, als es die statistisch gefundenen Zahlenverhalt
nisse andeuten. 



XI. 

Widerlegung der entgegenstehenden Meinnngen. 

Nachdem die Frage nach der :il'Ioglichkeit des Geburtsvor
gauges in einer durch Ohnmacht bedingten Bewusstlosigkeit auf 
Grund der aufgefuhrten beobachteten Falle nunmehr endgiiltig 
im bejahenden Sinue entschieden ist, musseu zunachst sammtliche 
Zweifel fallen, die sich bisher etwa noch auf ein Fehlen ein
schlagiger Beobachtllngen gestutzt haben. Wenn solche Zweifel 
bis jetzt noch thatsachlich bestanden haben, so ist dies vornehm~ 
Hch dem Umstande zuzuschreiben, dass die fruheren Beobach
tuugen in alten Schrifteu zerstreut und dort dazll noch mit den 
Beschreibuugen alIer moglichen andereu Korperzustande zusammen
geworfen sich befanden, so dass es sogar zweifelhaft bleiben 
konnte, ob man es in jenen Beobachtllngen mit wirklichen Ohn
machtszustauden uberhaupt zu thun habe, und wir haben ja bei dem 
eben durchgefiihrten Vergleich der praktischen Gerichts- mit den 
bekaunt gewordenen Beobachtuugsfallen seIber gesehen, wie wenig 
jene alten Beobachtuugen zur allgemeiuen Nutzanwendllng auf die 
praktischen Gerichtsralle geeignet sind. Indessen liegt jetzt die 
Sache anders: man wird nicht mehr berechtigt sein, von einer 
Unmoglichkeit des Vorganges, der daher "niemals" vorkomme, zu 
sprechen, oder denselben kurzweg als "Erfindung" zu bezeichnen, 
man wird vielmehr fortan, sofern die Frage nach der Moglichkeit 
des Vorganges in Betracht kommt, mit glaubhaften, eiuschlagigen 
Beobachtuugen zu rechnen haben. 

Bei diesem Feststehen der Moglichkeit des Vorganges ist es 
mithin auch gleichgultig geworden, ob andere, ahnliche Zustande 
fur oder gegeu dieselbe sprecheu. Die Thatsache, dass eine Geburt 
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in eklamptiseher, oder, wie neuerdings beobaehtet ist, in einer dureh 
Hypnotismus erzeugten Bewusstlosigkeit vor sieh gehen kann, 
braueht ebensowenig fiir die Mogliehkeit des Geburtsvorganges in 
einer Ohnmaehtsbewusstlosigkeit zu spreehen, wie die Beobaehtung, 
dass ein ohnmaehtahnlieher Sehlaf unmittelbar vor und naeh der 
Geburt bestanden hat, wahrend in der Geburtszeit selbst Bewusst
sein vorhanden war, gegen jene Mogliehkeit spreehen kann. 
Ebensowenig werden Beobaehtungen, dass es in einer Verblutungs
ohnmaeht, die kurz vor der Geburt des Kindes in Folge Platz ens 
eines Scheidenkrampfaderknotens eintrat, nieht mehr zur Aus
stossung des Kindes kam, die :E'rau vielmehr unentbunden starb, 
die Mogliehkeit del' Geburt in einer aus gleieher odeI' ahnlicher 
Veranlassung stattfindenden Ohnmaeht jemals ersehiittern l{onnen. 

leh fiihre diese Beispiele hier an, weil diesel ben mir al>: 
Ausdruek entgegenstehender Ansiehten auf meine erwahnten Rund
fragen zugegangen sind, also vielleiehtaueh anderweitig noeh ver
treten werden; ieh habe daher aueh den naehstehenden Erorterungen 
vorwiegend nur solche Meinungsausserungen zu Grunde gelegt, 
die mir theils aus dem gefiihrten Briefwechsel, theils aus den in 
den Akten enthaltenen schriftlichen Gutaehten bekannt gewor
den sind. 

Weit mehr als del' Moglichkeit werden del' Wahrschein
keit eines ofteren Vorkommens des in Rede stehenden Geburts
vorganges Zweifel entgegengesetzt, und zwar geht man in dieser 
Beziehung bald mehr von allgemeinen, bald von speeielleren, den 
Gegenstand unserer Beobachtnng betreffenden Gesichtspunkten aus. 

1. Allgemeine, gegen die Ohnmachtsbehauptuug gelteni! 
gemach te Gesieh tspunkte. 

Der Hauptzweifel stiitzt sich auf die Seltenheit der 
Beobaehtung des in Rede stehendeu Geburtsvorganges in der 
Praxis sowohl, als aueh vornehmlieh in den Entbindungsanstalten. 
Allein man geht, wie ieh bereits oben angec1eutet, von einer 
irrigen Voraussetzung aus, wenn man aus dem seltenen Vor
kommen ahnlieher Beobaehtungen unter den genannten Verhalt
nissen Sehliisse auf ein selteneres Vorkommen del' Ohnmacht bei 

Freyer. 11 
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der heimlichen Geburt ziehen will. Es liegt, wie ich auseinander
gesetzt, in der Natur der Sache, dass jenes Vorkommniss unter 
gewohnlichen Verhaltnissen eine Seltenheit, eine Ausnahme 
bildet, weil ihm eben die Bedingungen zu seinem Zustande
kommen fehlen. Die ublichen Entbindungen in der Praxis, wie 
in den Anstalten, haben in Bezug auf die Ohnmachtsfrage mit der 
heimlichen Entbindung nichts gemein, was einen Vergleich 
mit ihr rechtfertigen konnte; es wird daher kunftighin von einer 
Bezugnahme auf die Thatsache, dass unter gewohnlichen Ver
haltnissen "fast niemals" oder "hochst selten" oder "nur unter 
besonderen Umstanden" ein solches Vorkommniss sich ereignet, 
abzusehen sein. 

In auffallendem Kontrast mit der Seltenheit ihrer Beobach
tung unter gewohnlichen Verhaltnissen scheint den meisten 
Gerichtsarzten, wie wir oben gesehen haben, die grosse Haufig.
keit ihrer Behauptung vor Gericht zu stehen. Allein ich 
habe die letztere Annahme auf Grund meiner obigen statistischen 
Erhebungen auf ihr richtiges, wenigstens der Wirklichkeit ent
sprechendes Maass zuruckgefiihrt, so dass es nunmehr weder 
heissen darf: Die gedachte Behauptung machen "aIle" vor Gericht, 
noch: Es machen sie "die meisten". Es ist eben nur eiu be
stimmter Bruchtheil sammtlicher zur Anklage gelangender heim
lich Gebarender, die jenen Geburtsvorgang behaupten, und dieser 
Umstand, dass es verhaltnissmassig wenige sind, macht es in 
Verbindung mit den gefundenen anderen statistischen Erhebungen 
wahrscheinlich, dass der Geburtsvorgang sich thatsachlich ver
haltnissmassig oft so verhalt, wie er· behauptet wird. 

Gegen diese letztere Wahrscheinlichkeit ganz besonders 
sollen eine Menge, vornehmlich von juristischer Seite, aber auch 
von Medicinern geltend gemachte, mehr ausserliche Momente 
sprechen. 

Die in Rede stehende Behauptung der Angeschuldigten, 
wird gesagt, sei an sich als Vorspiegelung, als Luge anzu
sehen, weil meistens die gesammten Aussagen dieser Angeschul
digten vor Gericht nur Liigen seien. Die Personen selbst seien 
schlechte Menschen, die das Verbrechen lange vorher planen und 
alsdann mit Ueberlegung ausfiihren, also Morderinnen, deren 1.lIl

wahre Angaben durch den Charakter des Verbrechens begriindet 
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seien, indem sie das letztere durch jene zu entschuldigen sucbten. 
Da ihre Angaben uberbaupt unwahr seien, so seien aueh die uber 
den Geburtsverlauf gemacbten unwabr. 

Es kann bier nicht meine Aufgabe sein, die Unbaltbarkeit 
von Anscbauungen zu erartern, die weder vom· heutigen krimi
nalistiscben Standpunkte, noch von dem des Psychologen zu 
recbtfertigen sind. Schon die eine Voraussetzung, die den Kern
punkt der gesammten Anschauungsweise bildet, dass wir. es mit 
schlechten, das Verbrecben lange vorbeT planenden Menscben zu 
tbun haben, widerspricht jeder vorurtheilsfreien Meinung. Denn 
wir wissen, dass die allermeisten dieser Personen bis zum Ein
tritte desjenigen Ereignisses, das sie vor Gericht gefubrt, ohne 
verbrecberische Neigungen wie andere Menschen dahingelebt, und 
dass selbst diejenigen, die eingestanden!3rmaassen das Verbrechen 
begangen haben, den Entscbluss zu demselben meistens erst im 
Moment seiner Ausfuhrung und unter der Einwirkung einer 
Summe auf ihr Gemuth einsturmender Verhaltnisse gefasst haban. 
Das Verbrechen des sogenannten Kindesmordes wird daher auch 
ganz allgemein als Kindes tad tung aufgefasst. Dass diese Per
sonen ihre That vor Gericht durch unwahre Angaben zu ent
schuldigen suchen, liegt aber nicht allein in dem Charakter 
dieses Verbrecbens, sondern in dem einer jeden strafbaren 
Handlung; daher jenes bekannte franzasische Sprichwort: "Wenn 
mir zur Last gelegt wird, die Spitze des Kirchthurms von 
Notre-Dame zu Paris gestohlen zu haben, so laufe ich zunachst 
fort." Es muss also wohl zugegeben werden, dass diese Personen 
im allgemeinen unwahre Angaben machen; es kann auch zuge
standen werden, dass sie uber den Geburtsverlauf vielfach un
wahre Angaben mach en werden: es folgt hieraus abel' keines
wegs, dass sammtliche Einzelheiten ihrer uber den Geburts
verlanf gemachten Angaben unwahr sein mussen. Ihre unwahren 
Angaben haben, wie ich oben bereits auseinandergesetzt, wohl 
die allgemeine Tendenz, ihre Schuld zu verdecken, und dazu wird 
naturlich auch die einmal gemachte Angabe uber die Ohnmacht mit
benutzt; sie haben aber, worauf es mit Bezug auf unsere Frage 
ankommt, nicht die zielbewusste Tendenz, durcb die uber den 
Geburtsverlauf mitgetheilten Einzelheiten die behauptete Ohn
macht zu begrunden. Diese Einzelheiten geben sie unbewusst 

11* 
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an, und mogen sonst die Angaben uber die gesammten in Frage 
kommenden Dinge vielfach unwahr und ubertrieben sein: dieuber 
die Einzelheiten des Geburtsverlaufes gemachten Angaben 
entsprechen meistens den wirklichen V organgen und gestatten 
keineswegs die summarische Abfertigung, dass auch sie unwahr 
gein mussen, weil jene Unwahrheiten enthalten. 

Hiermit fallt auch der Einwand, dass die behauptete Ohn
macht deswegen eine Unwahrheit sei, weil die Aussagen der 
A.ngeschuldigten im Allgemeinen innere Widerspruche ent
hielten. Sofern sich diese Annahme auf die Aussagen uber den 
Geburtsverlauf beziehen solI, di'trften die Widerspruche leicht 
herauszufinden und zu urgiren sein. Wenn z. B. im FaIle 2 die 
Angeschuldigte behauptet, in Folge der Ohnmacht vom Gebarakte 
nichts gewusst zu haben, dann aber sich erinnern will, das Kind 
noch schrei en gehort zu haben und dann erst ei nges chlafen 
zu sein, oder wenn die Angeschuldigte im FaIle 4 wahrend des 
Gebaraktes ohnmachtig gewesen sein will, dann aber behauptet, 
noch gemerkt zu haben, dass das Kind wahrend der Geburt 
noch gelebt habe, so sind dies selbstverstandlich inn ere Wider
sprtiche, die das Vorhandengewesensein einer vollkommenen Ohn
machtsbewusstlosigkeit wahrend des Gebaraktes ausschliessen. 
Desgleichen werden wir inn ere Widerspruche in Aussagen er
kennen, wie im Fall 56, in welchem die Angeschuldigte ganz 
besinnungslos gewesen, die Geburtsschmerzen aber unwill
kurlich unterdri'tckt haben will, oder im Falle 124, in welchem 
die Angeschuldigte wahrend des Gebaraktes ohnmachtig gewesen 
sein, sich aber erinnern will, bei der Geburt nicht ge
schrieen zu haben, weil die Schmerzen nicht so stark 
gewesen seien, wozu noch das objektive Moment hinzukommt, 
dass sie dem Kinde, trotzdem sie es fur todt halt, einen Lein
wandlappen in den Mund stopft. Solche Widerspruche sind 
leicht herauszuerkennen, und kein Gutachter wird in solchem 
FaIle die behauptete Ohnmacht als wahr end des Gebaraktes 
stattgehabt gelten lassen. Der Umstand aber, dass solche Wider
spruche in einzelnen Fallen nachzuweisen sind, kann die An
nahme, dass Ohnmachten bei heimlich Entbundenen haufiger als 
unter gewohnlichen Verhaltnissen vorkommen, ebensowenig 
erschuttern, wie z. B. die Thatsache, dass einzelne Angeschuldigte 
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die anfangs behauptete Ohnmacht sogar seIber widerrufen. Ueber
dies konnen wir ja in Fallen, in denen der Gebarakt schon 
wahrend der eingetretenen Ohnmacht vor sich gegangen sein 
solI, detaillirte Angaben uber denselben naturgemass nicht er
warten, wahrend wir in denjenigen Fallen, in denen der Gebarakt 
noch percipirt worden ist, meistens ganz gute und widerspruchs
freie Angaben erhalten. 

Zur Begrundung der Lugenhaftigkeit und inneren Verstockt
heit der Angeschuldigten wird ferner angefuhrt, dass "offene 
Gestandnisse" nur vereinzelt, "ein wirkliches Gestandniss, 
welches mit den wirklichen Ereignissen und Thathandlungen 
sich als vollig deckend zu erachten ist, vielleicht in hundert 
Fallen ein Mal vorkommt." 

Diese Anschauung, als Resultat einer langjahrigen staats
anwaltlichen Praxis bekundet, muss in der That frappiren. Allein 
hier sind wir in der Lage, in den Akten ein gewiss einwand
freies Material zu besitzen, durch welches die Einseitigkeit einer 
solchen Anschauung aufs Klarste beleuchtet wird. 

Ich verweise zunachst auf die oben aufgefUhrten, ffir unsere 
Frage hochwichtigen 10 FaIle, in denen unter Aufrechterhaltung 
der Ohnmachtsbehauptung ein voIles, mit dem Thatbestand 
sich durchaus deckendes Gestandniss abgelegt ist. 

Sollte jedoch geglaubt werden konnen, dass in der Aufrecht
erhaltung der Ohnmachtsbehauptung etwa nur eine mildere Beur
theilung der eingestandenen strafbaren That von den Angeschul
digten intendirt sei, so verweise ich weiter auf diejenigen sieben 
FaIle, in denen bei dem Gestandniss der That von einer 
Ohnmacht nichts mehr erwahnt ist, bezuglich letztere ausdrucklich 
fallen gelassen ist. 

Vollends aber widerlegt wird jene Anschauung durch die 
Thatsache, dass, wie aus Anhang III ersichtlich ist, unter 103 
Angeklagten, die i1 berhaupt keine Ohnmachtsbehauptung 
aufgestellt ha ben, 56 Angeklagte ein voIles Gestandniss 
abgelegt haben. 

Solche Zahlen ersparen uns jede weitere Erorterung und 
zeigen nur, zu welcher Einseitigkeit ein Urtheil gelangen kann, 
das sich auf die Erfahrung aus eigener Praxis stutzt und eine 
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Summe von Erfahrungen, die zu arlangen gerade in dieser 
Frage so leicht war, unberucksichtigt lasst. 

Wie gegen die Wahrscheinlichkeit ihrer Behauptungen im 
Allgemeinen das Verhalten der Angeklagten vor dem Gebarakte, 
so wird gegen die Wahrscheinlichkeit ihrer behaupteten Ohn
macht insbesondere ihr Verhalten wahrend und nach dem 
Ge barakte geltend gemacht. 

In ersterer Beziehung, in welcher Verheimlichung der 
Schwangerschaft und absichtliche Verabsaumung, einen Beistand 
zur Entbindung hinzuzuziehen, in Betracht kommen sollen, darf 
ich von einer weiteren Erorterung absehen, weil diese Frage die 
hier vorliegende kaum beriihrt. Indessen will ich nur daran er
innern, dass man die Verheimlichung der Schwangerschaft zu 
strafen selbst von gesetzgeberischer Seite langst aufgegeben hat, 
in ihr also kein so bedeutungsvolles Moment mehr sieht, und 
dass es zum mindesten sehr bestritten ist, ob man die beistand
lose Entbindung, wie es viele praktische J uristen wollen, direkt 
einer fahrlassigen Todtung gleichsetzen darf. Denn ein Lehrer 
der Staatsarzneikunde, wie Krahmer*), lehrt z. B. in dieser Be
ziehung folgendes: "Halt eine Geschwangerte es ffir geboten, die 
Aengste und Gefahren einer Entbindung ohne Zuziehung fremder 
Hiilfe zu bestehen, so hat sie dazu ein Recht, das sie aus 
Fursorge fur ihr Kind nicht aufzugeben braucht. Selbst 
wenn die Kreissende in der momentanen Aufregung in eine 
krankhafte StBrung der Seelenthatigkeit gerieth, ihrer freien 
Willensbestimmung verlustig ging und sich am Leben ihres 
Kindes vergriff, so truge letzteres, die Richtigkeit des V organges 
vorausgesetzt, sein eigenes Ungluck, nicht eine Schuld der 
Mutter." 

In Betreff des Verhaltens der Angeschuldigten wahrend 
und nach dem Gebarakte wird gegen ihre Ohnmachtsbe
hauptungen von richterlicher wie von arztlicher Seite geltend 
gemacht, dass die Angeschuldig~en trotz letzterer Angaben zu
weilen unmittelhar nacb. dem Erwachen aus der behaupteten 
OhnmMht korperliche Verrichtungen vorgenommen zu hahen 
behaupten oder auch ~ nachweislich ausgefiihrt und zwar bei 
klarer Besinnung ausgefuhrt hahan, Verrichtungen, zu denen 

*) 1. c. 
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ein Krii.fteaufwand erforderlich gewesen, der mit der der Ohnmaoht 
folgenden Schwache im Widerspruch zu stehen scheine. So be
haupten einzelne Angeschuldigte, sofort nach dem Erwachen aus 
der Ohnmacht die Nabelschnur seIber mit den Handen zerrissen 
oder mit Scheere oder Messer durchgeschnitten zu haben. Andere 
haben mit dem ganzen Kinde bestimmte, grosse Kraftausserungen 
erfordernde Manipulationen vorgenommen, haben es eingewiokelt, 
versteokt, fortgetragen, uber einen Zaun geworfen, vergraben, 
nachdem sie ihm den Sohadel zertrnmmert oder es erwiirgt 
haben. Andere wieder sind sofort an ihre gewohnte Arbeit ge
gangen, oder haben meilenweite Wege zurnokgelegt. 

Auch dieser gegen die Ohnmaohtsbehauptung erhobene Ein
wand kann keine Geltung behalten. 

Auf der einen Seite ist zu erwagen, dass die Ohnmaoht, wie 
sie bei der Entbindung heimlich Gebarender vorkommt, eine 
leioht vorubergehende ist und weder eine so nachhaltige Sohwaohe 
zuriioklasst, wie etwa die durch starke Blutung bedingte Ohnmaoht, 
noch nachtraglich eine so starke Benommenheit des Bewusstseins, 
wie etwa die Eklampsie, an die von den Gutaohtern meistens gedaoht 
wird. Auf der anderen Seite ist es bekannt, dass die Willens
kraft gar viel vermag und die bevorstehende Gefahr der Ent
deokung die Korperkraft ganz unberecbenbar zu stahlen im Stande 
ist. Sohon diese beiden Faktoren allein gestatten uns, anzu
nehmen, dass die naoh der Ohnmaoht entwiokelte Korperanstren
gung dem wirklichen Stattgehabthaben der ersteren keineswegs 
widerspricht. Ausserdem aber dUrfen uns diejenigen FaIle, 
in denen trotz eingestandener Mordthat die behauptete 
Ohnmacht aufreoht erhalten wird, wohl belehren, dass 
unmittelbar naoh der Ohnmaoht recht ergiebige Kraft
ausserungen moglich sind. 1m FaIle 25 gesteht die Ange
sohuldigte, gleioh naoh dem Erwachen aus der Ohnmacht das 
Kind mit einem Stuck Holz, im FaIle 95 es mit einem Baumast 
ersohlagen zu haben. 1m FaIle 51 hat sie erst eine Schnur von 
der Kleidertasohe abgerissen und mit der Sohnur das Kind er
drosselt, im FaIle 61 hat sie es mit ihren Handen erwiirgt, im 
FaIle 1B2 hat sie ihm den Kopf mit den Handen zusammenge
drnokt, im FaIle 81 mit einem Messer in den Hals geschnitten. 
In den Fallen B6 und 57 haben die Angeschuldigten ihre Kinder 
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foffgetragen, in dem einen Falle ist es uber den Gartenzaun ge
worfen, in dem anderen mit dem Kopf gegen einen Kleiderschrank 
geschlagen worden, und in dem Fall 130 endlich hat die Ange
schuldigte ihrem Gestandniss gemass nach dem Wiedererwachen 
aus ihrer nach geschehener Mordthat eingetretenen Ohnmacht 
das Blut mit den Kleidern aufgewischt und den Boden gewaschen. 
Die Glaubwu.rdigkeit dieser Angaben diirfte kaum angezweifelt 
werden. W 0 aber noch solche Kraftausserungen unmittelbar nach 
der Ohnmacht entwickelt werden konnen, da ist nicht einzusehen, 
warum dieselbe Angeschuldigte nicht ebenso gut unmittelbar 
nach der Ohnmacht eine Nabelschnur zerreissen, wie das vielfach 
die Angeschuldigten seIber angeben, oder ihrer gewohnten Arbeit 
nachgehen konnen soUte. 

Es sollen ferner meistens die anderen ermittelten Um
stande gegen eine stattgehabte Ohnmacht sprechen konnen. 0 

Selbstverstandlich werden Mitanwesende oder sonstige Zeugen 0 

das Stattgehabthaben der Ohnmacht in dem von der Angeschul
digten angegebenen Zeitpunkte stets widerlegen konnen, wobei 
ich nur an den Fall 46 erinnere, in welchem die Angeschuldigte 
behauptete, beim Herabsteigen von einer Hoftreppe ohnmachtig 
und entbunden worden zu sein, von einem Zeugen aber gesehen 
wurde, wie sie ohne Hinderniss die Treppe herunterstieg. Spater 
gestand sie, an einer anderen Stelle niedergekommen und gar 
nicht ohnmachtig gewesen zu sein. 

o Dagegen kann die etwa an der Kindesleiche konstatirte 
gewaltsame Todtung aus den eben angefiihrten Griinden gegen 
das Vorhandengewesensein einer Ohnmacht nicht sprechen, da 
die Krafte der soeben aus der Ohnmacht Erwachten, wie wir 
gesehen, stets ausreichen, die Todtung auch nach voriibergegan
gener Ohnmacht zu vollfuhren. 

Auch der Umstand, dass die Ohnmacht, wie Ivielfach ge
glaubt wird, meistens erst bei den spateren Vernehmungen 
oder gar erst in der Hauptverhandlung von den Angeschul
digten geltend gemacht werde, wird gegen die Wahrscheinlich
keit der gedachten Behauptung ins Feld gefuhrt. 

Die Statistik lehrt dagegen, dass nur in den wenigsten 
Fallen die gedachte Behauptung erst in spateren Vernehmungen 

. aufgestellt wird. U nter den 134 Fallen der Anhange I und II 
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sind es nur \) Angeschuldigte, die erst in der Hauptverha:ndlung, elf, 
die bei der zweiten Vernehmung, zwei, die bei del' drittenund 
eirie, die bei der vierten Vernehmung von der GeburtsohnmaQht 
gesprochen haben, die ubr~gen 111 Angeschuldigten haben gleich 
bei der ersten gerichtlichen Vernehmung ihre Behauptung geltend 
gemacht, darunter einzelne, die, wie in den Fallen 22, 29, 35, 51 
und 132, schon vor der gerichtlichen Vernehmung zur herbei
gerufenen Hebamme, zum Schutzmann, Amtsvorsteher oder hin
zugekommenen Arzte von ihrer Ohnmacht gesprochen haban. 
Auch von den 118 Ohnmachtsbehauptungen der in Uebersicht IV*) 
enthaltenen Falle sind nul' 14 bei der nachfolgenden und 104 
gleich bei der ersten gerichtlichen Vernehmung vorgebracht 
worden. Dass die Angeschuldigten im Allgemeinen nicht schon 
bei der allerersten polizeilichen Vernehmung davon sprechen, 
liegt daran, dass diese Vernehmung meistens kurz ist und sich 
nur auf einige aussere Umstande bezieht. 

So sehen wir wieder eine allgemeine Anschauung, die sich 
im Laufe der Zeit herausgebildet hat, einfach durch Zahlen 
widerlegt. 

Dieselbe Erfahrung konnen wir endlich noch bei einem an
deren Einwande machen. 

Es wird geglaubt. dass der Einwand der Ohnmacht vor
wiegend dann erhoben werde, wenn es sich um Erstickung 
des Kindes ohne zuruckbleibende aussere Kennzeichen, 
wie Erstickung durch Auflegen der Bettdecke, der Hande und 
dergleichen, oder um Tod des Kindes durch Vernachlassigung 
handele. 

Ich habe bei meinem Aktenstudium auch diesem Gegen
stande meine Aufmerksamkeit geschenkt und gefunden, dass 
unter den 62 Fallen des Anhanges I (der Anhang II ist in dieser 
Hinsicht nicht vollstandig genug) sich nur 23 FaIle von Er
stickung ohne aussere Verletzung resp. von Tod durch Lungen- und 
Herzschlag befinden. In allen ubrigen Fallen, mit Ausnahme von 
sieben, in denen die Todesursache wegen vorgeschrittener Faul
niss nicht mehr f"estzustellen war, ergab die Sektion eine be
stimmte Verletzung als Todesursache. Vergleichen wir hiermit 

*) Siehe Seite 125. 
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nun aus Anhang III die 103 FaIle, in denen keine der Ange
sohuldigten Ohnmaoht im Zeitpunkte des Gebaraktes geltend ge
maoht hat, so :finden wir, dass unter diesen lOS Fallen die Sektion 
SS mal Erstiokung ohne aussere Verletzung ergeben hat. Wir 
sehen also, dass in Fallen letzterer Art die Ohnmaoht verhalt
nissmassig ebenso oft nioht behauptet wird, wie wir sie in jenen 
behauptet :finden. Man kann daher nioht annehmen, dass das 
Moment des negativen Sektionsbefundes ffir das Vorbringen oder' 
Niohtvorbringen der gedaohten Behauptung aussohlaggebend sei; 
denn sonst ware es nioht zu verstehen, warum so viele Ange
sohuldigte von diesem fur sie so wiohtigen Momente keinen Ge
brauoh machten. Wie wenig die Angeschuldigten den Sektions
befund bei ihrer Ohnmachtsbehauptung uberhaupt in Betracht 
ziehen, geht schon aus der Thatsache zur Genuge hervor, dass 
Ohnmaohtsbehauptung und duroh die Sektion nachgewiesene ge,~ 
waltsame Todtung des Kindes so vielfach konkurriren. So naiv ist 
dooh aber selbst die Dummste der Angeschuldigten nioht, zu 
glauben. dass sie eine todtliche, mit schneidenden oder stumpf en 
Werkzeugen erzeugte Schadel- oder andere Verletzung oder 
irgend eine andere, sohon ausserlich erkennbare Todesart des 
Kindes durch ihre Ohnmachtsangabe werde verdecken konnen. 
Sie kann wohl versuohen, glauben zu machen, dass eine SchadeI
verletzung durch Kindessturz entstanden sei, der zugleich mit der
eingetretenen Ohnmacht stattgefunden habe, oder dass das Kind 
im Wasser des Eimers liegen geblieben und ertrunken sei, auf' 
dem sitzend sie geboren habe und gleichzeitig ohnmachtig ge
worden seij sie wird aber nicht erwarten, dass ihr geglaubt 
werde, wenn sie etwa die an der Leiche zUrUckgebliebenen 
Zeichen des Erwurgens oder Erdrosselns durch ihre Ohnmachts
behauptungen erklart wissen wollte. Die Angeschuldigten be
nutzen auoh bei den verschiedenen gewaltsamen Todesarten. 
durohaus nioht immer die behauptete Ohnmaoht zur Erklarung 
der Todesursaohe, sondern er:finden trotz behaupteter Ohnmaoht 
vielfaoh ganz andere Ursaohen fur den Tod des Kindes, als gerade, 
die Ohnmacht. Eine Schadelverletzung solI z. B. erst beim Aus
graben der Leiche durch die Spatenstiche erzeugt sein (F. 1), 
eine Erdrosselungsmarke von den Mutzenbandern herrUhren 
(F. 43). Wenn wir also allch bei diesen schon ausserlioh erkenn-



171 -

baren Todesarten dennoch Ohnmachtsbehauptungen begegnen, so 
durfen wir wohl folgern, dass die Ohnmacht weniger gleich von 
Anfang an als Mittel zum Zweck, d. h. zur Verdeckung des aus
gefiihrten Verbrechens behauptet wird. als vielmehr, nachdem sie 
einmal behauptet ist, zur Entschuldigung oder Erklarung der an 
der Leiche gefundenen Todtungsmerkmale zuweilen mit an
daren Erklarungsversuchen mitbenutzt oder als geeig
neter diesen vorgezogen wird. Das ist ein naturlicher, psycho
logisch wohl zu erklarender V organg, und meine Folgerung wird 
wesentlich gestutzt durch die FaIle, in denen (z. B. F. 36, 51, 
61, 132) die schliesslich gestandigen Angeschuldigten zunfi.chst 
wohl behaupten, gleich nach dem Erwachen aus der Ohnmacht 
das Kind todt vorgefunden oder eines naturlichen Todes sterben 
gesehen .zu haben, dann aber eingestehen, nach vornbergegangener 
Ohnmacht das Kind gewaltsam getodtet zu haben. 

Meine statistischen Erhebungen ergeben also, dass der Ein
wand der Ohnmacht beim Gebarakte nicht vorwiegend gerade 
dann erhoben wird, wenn der Sektionsbefund mit Bezug auf die 
gewaltsame Todtung ein negativer ist, sondern umgekehrt weit 
hfi.ufiger - in zwei Dritteln der FaIle - gerade dann, wenn die 
Merkmale der gewaltsamen Todtung an der Leiche ganz evident 
sind, wfi.hrend andererseits in einer verhaltnissmassig gleiche~ 

Anzahl von Fallen, in denen keine gewaltsame Todtung des 
Kindes nachzuweisen ist, der gedachte Einwand unterble,ibt, trotz
dem er leicht hatte erhoben werden konnen, Es darf daher weder 
dem negativen, noch dem positiven Sektionsbefund ein wesent
licher Einfluss auf die gedachte Einwandserhebung vindicirt 
werden. 

2. Speciellere, gegen die Ohnmachtsbehauptung geltend 

gemachte Gesichtspunkte. 

Nach dieser Erorterung der von allgemeinen Gesichtspunkten 
aus gegen die Ohnmachtsfrage gemachten Einwendungen wende 
ich mich gegen die den Gegenstand betreffenden specielleren 
Einwendungen. 
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a) Einwendungen gegen solohe in Form, Wesen und 
Zeitdauer der Ohnmaoht gelegene Momente. 

In der irrigen Voraussetzung, dass, wenn von Ohnmaoht 
wii.hrend des Gebii.raktes die Rede ist, es sioh um eine tiefe, 
·sohwer vorubergehende Form derselben handeln musse, vermisst 
man in der Regel eine nachweisbare Ursache ffir dieselbe. Wie 
ffir die kiinstlich herbeigefiihrte Bewusstlosigkeit das Chloroform 
und ffir die eklamptische Bewusstlosigkeit eine bestimmte Korper
erkrankungj so soll fur die spontan eintretende Gebii.raktsbewusst
losigkeit eine starke Blutung oder dergleichen als Ursache 0 b
j ekti v nachzuweisen sein, sonst, heisst es meistens, sei kein 
Grund erfindlioh, warum die Kreissende bei der Geburt in 
Ohnmaoht hatte verfallen sollen. 

Nun, ich habe eben des Ausfuhrlicheren gezeigt, erstens, dass 
es sich bei der Gebaraktsohnmacht der heimlich Gebarenden nioht 
um jene schwere, sondern um die verhii.ltnissmassig leicht vor
ubergehende Form der Ohnmaoht handelt, zweitens, dass die 
Ursaohe fur das Eintreten derselben in den jeweiligen Vor
gang en gelegen ist, weniger von den personliohen Verhii.lt
nissen der Gebarenden abhangt uud nicht stets so evident zu sein 
braucht, dass sie 0 b j ekti v nachzuweiseu ware. Am seltenstengerade 
ist es, wie ioh gezeigt habe, die Blutung oder wenigstens diese 
allein, die die Ohnmacht verursaoht; denn ware sie es, dann 
wurde allerdings haufiger eine tiefe Ohnmacht folgen, und man 
wurde vielleicht ofter dazu kommen, die genannte Ursache ob
jekti v nachzuweisen. Das Irrige jener Voraussetzung ruhrt haupt
sachlich daher, dass Ohnmacht und Eklampsie vielfach identifioirt 
werden, wenigstens finde ich in den mir zu Gesicht gekommenen 
Gutachten beide Zustande stets nebeneinander erwahnt; es heisst 
fast regelmassig: "Krampfe und bewusstlose Zustande", oder "Ohn
maoht und Eklampsie" kommen bei Entbindungen selten vor. 
Wird man indess die Ueberzeugung gewinnen, dass bei der Ge
bii.raktsohnmaoht in erster Reihe andere ursachliche Momente, als 
gerade die Blutung, eine hervorragende Rolle spielen, und wird 
man endlich den Vergleioh mit jenen krankhaften Bewusstlosig
keitszustanden aufgeben, dann wird auoh, wo Ohnmaoht that
saohlich vorhanden gewesen, ein plausibler Grund fur dieselbe 
schon zu finden sein. 
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Gegen das We-sen der Ohnmacht hat man geltend gemacht, 
dass man dieselbe mehr als ein Produkt der Erschopfung, 
denn der Aufregung aufzufassen habe, oder, wie man meint, als 
erne Erschlaffung der vorhin ubermassig angestrengten Krafte, 
welehe Erschlaffung sieh bis zur Ohnmaeht steigern konne; letztere 
sei daher nach vollendetem Geburtsakte doch noch eher zu er
klaren,· als wahrend desselben. 

-DieseAnsehauung widerspricht dem oben entwickelten physio
logisehen Vorgange beim Zustandekommen der Ohnmaeht ganz 
UJi-d gar. Denn wir haben gerade gesehen,- dass eine momentane 
Ersehlaffung der Korperkrafte fur das Eintreten der Ohnmaeht 
kelneswegs bedingend ist, sondern dass die letztere nur desto eher 
eintritt, je intensiver und plotzlicher die Zirkulationssehwan
kungen und die dieselben bedingenden Reizwirkungen sind. Die 
K6rperkrafte konnen dabei noch ganz intaktsein, was sie aller
dings in FoIge der voraufgegangenen Wehenanstrengungen meistens 
nieht mehr sind. Abervergisst man denn die alltagliehe Erscheinung, 
dass Personen bei geringen Anlassen, bei Extraktion eines Zahnes, 
beim Anblick einer entstellenden Wunde, plotzlich ohnmachtig 
werden, ohne dass ihre Korperkrafte vorher aueh nur im geringsten 
ersehlafft waren? Ein solches Argument, wie das obige, ist daher 
in der vorliegenden Frage ganz ungerechtferligt und kann als 
solches niemals dazu dienen, die behauptete Ohnmacht als un
wahrseheinlieh darzustellen. 

Auch an der Zeitdauer der Ohnmacht hat man Verschie
denes auszusetzen gefunden. 

Eine Ohnmacht von mehreren Stunden Dauer giebt es 
ohne vorangegangene krankhafte Veranderung oder Verletzung 
des Korpers allerdings nicht. Es ist jedoch, wie ich oben an
genommen habe, denkbar, dass eine Ohnmaehtige, die nicht durch 
aIle mogliehen Reizmittel kunstlich zum Bewusstsein gebracht 
wird, noch in einem theils benommenen, theils nur korperlich 
geschwachten Zustande uber die eigentliche Ohnmacht hinaus 
verharret, so dass der gesammte Zustand eben stundenlang an
daue-rn kann. In der Regel aber lauft die Ohnmacht in kurzerer Zeit 
ab, und da selbst Min u ten fur sie ausreichen, so ist es ein gegen 
diese Erfahrung gemachter Verstoss, wenn es z. B. in einer An
klageschrift heisst: weil die Angeschuldigte nur eine halbe 
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Stunde allein gewesen sei, so konne sie in dieser Zeit nicht 
ohnmachtig gewesen sein. 

b) Einwendungen gegen die im Geburtsvorgange ge
legenen Momente. 

Es fehlt auch nicht an Anschauungen, naoh welohen die 
Moglichkei t, dass der Geburtsvorgang wahrend einer Ohnmaohts
bewusstlosigkeit vor sich gehen konne, aus rein theoretischen 
Grunden angezweifelt wird, indem unter anderem angenommen 
wird, dass zur Forderung und Ausstossung des Kindes die Mit
wirkung der Bauchpresse und hierzu wiederum Bestehen
bleiben der Muskelthatigkeit derselben nothwendig sei. Als ob der 
letzte Theil des Gebaraktes, die Ausstossung des Kindes, nicht auch 
ohne jene Mitwirkung vor sich gehen konnte! Allein abgesehen 
davon, dass dieser theoretische Einwand ganz unzulanglich is~, 

wird derselbe durch die oben aufgefiihrten Beobachtungen wider
legt, nach welchen Kinder thatsachlich wahrend einer Ohnmachts
bewusstlosigkeit geboren sind. 

Noch weniger haltbare Grilnde werden aber gegen die Wahr
scheinlichkeit des Geburtsvorganges in gedachtemZustande 
vorgebracht. 

Ich finde Anschauungen vertreten, nach welchen die Geba
rende geschrieen und gestohnt haben milsse, der Geburtsvorgang 
also nicht ohne Gerausch abgegangen sein ko.nne und daher 
von der Umgebung hatte wahrgenommen werden miissen; 
ferner, wo man aus dem Sektionsbefund (vollsM.ndige Lufthaltig
keit der Lungen) folgerte, das Kind habe nicht nur geathmet, 
sondern sogar geschrieen, die Gebarende milsse aber das Schreien 
des Kindes gehort haben und konne daher nicht ohnmachtig gewesen 
sein. Diese Momente, welche alle gegen die Wahrscheinlichkeit 
der Ohnmacht im gegebenen Falle sprechen sollen, finde ich nicht 
allein von Hebammen, sondern auch von Aerzten geltend gemacht 
und selbstverstandlich als brauohbare Argumente in die Anklage
sohriften aufgenommen. 

Sollte es in der That nooh irgend welcher Gegengrilnde 
gegen salche Ansohauungen ·bedurfen? Giebt es nioht selbst unter 
gewohnlichen Verhaltnissen unzahlige Gebarende, die bei der 
Entbindung jeden Laut willkiirlich zu unterdriicken vermogen? 
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Und auch unter den heimlich Entbundenen kann man sehr viele 
finden, die eingestandenermaassen ihre Schmerzen willkiirlich 
unterdriickt haben und den Gebarakt ganz gerauschlos vor sich 
gehen liessen, um eben von der Umgebung nicht gehort zu werden. 
Was hat aber dieses Argument mit der Ohnmacht zu schaffen? 
Hat eine solche thatsachlich stattgefunden, so geht der Gebarakt 
erst recht ganz gerauschlos vor sich, und die Ohnmachtige schreit 
weder seIber, noch hort sie oder muss sie den Schrei des Kindes 
hi>ren, wenn ein solcher wirklich erfolgt ist. Aber auch selbst 
wenn die Gebarende vor dem Eintritt der Ohnmacht geschrieen 
und gestahnt hat, so ist es, wie wir aus dem Kamnitzer'schen 
Fall ersehen, nicht einmal nothwendig, dass selbst eine' in dem
selben Zimmer befindliche Person etwas von dem V organge merke. 
Mit solchen vagen Argumenten kann man einen so wichtigen 
Vorgang, wie den in Rede stehenden, nicht abthun! 

Auch gegen die abnorme Korperstellung der Geba
renden bei einem mit Ohnmacht einhergehenden Geburtsvorgang 
werden Einwendungen erhoben. Man beruft sich in einer An
klageschrift nicht nur auf das Gutachten einer Hebamme, nach 
welcher es ein Gebaren im Sitzen iiberhaupt nicht gebe (!), son
dern aUch auf das des Arztes, der es fUr unmoglich halt, dass eine 
Gebarende ohnmachtig auf dem Eimer sitzen geblieben sein kanne. 

Gegen jene Hebammenweisheit kann mit den bekannten 
Beobachtungen gedient werden, die vielfach in der Praxis ge
macht sind, dass Frauen auf dem Nachtstuhl, auf dem Eimer, 
Nachtgeschirr etc. unter den Augen der Hebamme oder des Arztes 
entbunden worden sind. Am bekanntesten ist aus der alteren 
Litteratur der vom Hofmedikus Klein beobachtete Fall, den ich, 
zumal da er gleichzeitig zeigt, wie selbst einer Mehrgebarenden 
das Kind unbewusst abgehen kann, wie also selbst eine Person, 
die schon frtther geboren hatte, sich iiber den V organg der Ge
burt tauschen kann, hier noch ausfiihrlich anfiihren will: 

"Frau von W., eine junge, sehr gebildete Frau, gebar VOl' 11/. Jahren 
zum ersten Mal einen Knaben von ungewohnlicher Grosse auf eine sehr 
leichte Art innerhalb 4 Stunden, 2 Stunden nach Abgang del' Wasser. Das 
Ende ihrer zweiten, sehr regelmassigen Schwangerschaft war auf den 
6. Juli berechnet. In del' Nacht auf den 5. entstanden Wehen und Morgens 
'/25 Uhr gingen unverhofft die Wasser abo 40 Minuten auf 5 wurde ich 
gerufen und VOl' 5 Uhr war ich bei ihr. Ich traf sie auf dem Leib&tuhl 
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sitzend- an. Sie erzl!.hlte mir, 'nach dem ersten Abgang des' Wassers habe 
sie einen Drang. auf' den Stuhl zu, gehen bekommen, und auf' diesem 
sei noch zwei Mal eine Menge Wasser abgegangen, gerade wie' bei ihrer 
ersten Entbindung, bei welcher auch zu di-ei verschiedenen Zeiten'das Wasser 
abgegangen und danri 2 Stunden nachher das Kind gekommen sei. Nun'sei 
!!ie sehr matt. 

lch f'iihrte sie auf ihr Bett, um sie zu untersuchen und dann erst. einen 
flan mach en zu konnen, indem ich einen schiefstehenden Kopf vermuthete, 
dli. die mehrmals in den letzten Zeiten vorgenommene I!.ussere Untersuchurig 
aine im ganzen gute Lage des Kindes versprach. Bei der Untersuchung 
fand ich den Muttermund vollig ausgedehnt" schlaff, und so weit ich mit 
~ Fingern eingehen konnte, einen weichen Korper, wie dill zur Seite Yor
liegende, ein Dritttheil hervorragende Nachgeburt, durchaus nichts' 'yom 
Kinde. lch vermuthete' nun, das, was fur abgegangenes Wasser gehalten 
worden sei, mochte Blut gewesen sein, urn so mehr, da meine Finger ganz 
blutig waren. lch hob daher den Deckel des Leibstuhls, welchen sie im 
Aufstehen maschinenmassig hinter sich zugemacht hatte, auf, und man 
stelle sich unser aller, besonders der Mutter Erstaunen VOl', als ich einen 
'aus dem mit Wasser zwei Drittel geffillten Leibstuhle etwas hervorragenden. 
Hinterbacken erblickte und nun schnell ein gutgenahrtes Kind noch 
mit der Nachgeburt verbunden, heranszog. ' 

Die Mutter konnte sich 80 wenig iiberreden, dass sie ihrer Burde los 
sei, dass sie schnell ihren Unterleib befiihlte und nun ·in den hochsten 
Schrecken gerieth. Sie, welche schon einmal geboren hatte, wusste nicht, 
dass sie gebaren werde, ebensowenig, als dass del' ganze Akt des Gebarens 
vollig vortlber sei, und war doch vor, wahrend und nach der Geburt durch
aus bei sich, glaubte nur, dass die Wehen nun, wie bei ihrer ersten Ent
bindung, nach dem ersten Wasserabgang nachgelassen hatten. 

Das eigentliche WasRer ging im Bette ab, die zwei anderen Wasser 
waren das eine das Kind, das zweite die Nachgeburt. Das erste davon kam, 
wie sie bestimmt wusste, indem sie sich auf den Leibstuhl setzte (es ware 
auch sonst bei del' geringen Oeffnung desselben nicht anders moglich ge
wesen). Was ich fuhlte, war ein geronnener Blutklumpen, welcher auch 
nachher abging. 

Das Kind, welches nach einer genauen Berechnung wenigstens 42 Mi
'nuten im Wasser lag, dennoch abel' durch unermtldet angestellte Belebungs
versuche gerettet wurde, war ein Ml!.dchen, wog 7 Pfund, war 18 Pariser Zoll 
lang, der gerade Durchmesser 4112 Zoll, del' schief'e 5 Zoll, ebensoviel die 
Schulterbreite. Die grosse Fontanelle war sehr klein, die Kopfknochen 
ziemlich fest; die Nachgeburt wog 112 Pfund, die 10 Zoll lange Nabelschnur 
war am Rande angeheftet." 

W arum nun eine Person auf einem Eimer, vorausgesetzt 
dass derselbe an einer Wand, an einem Kasten oder dergleichen 
steht, nicht ohnmachtig sitzen bleiben kanne, ist nicht recht 
einzusehen. Die Ohnmachtige sinkt eben gegen die Wand und 
kann sehr wohl gegen diese gelehnt, in sitzender Stellung ohn:-
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machtig verharren, wahrend sie ohne diese naturliche Lehne ver
muthlich allerdings zur Erde sinken wtirde. 

Endlich werden in dem gesammten Geburtsverlauf gegen 
das Vorhandengewesensein einer Ohnmacht sprechende Momente 
gesehen, wenn die Geburt schnell und daher leicht verlaufen zu 
sein scheint. 

Es ist ein allgemeiner Glaube, dass die heimlich Geharenden 
schneller und leichter gebaren, als die anderen Menschen; doch 
ist dieser Glaube bei naherer Nachforschung nicht bestatigt ge
funden worden. Van Baren und Schutz *) haben gefunden, dass in 
50 bez. 45 Fallen heimlicher Geburt 12 Entbindungen von stunden
bis sogar tagelanger Dauer gewesen sind. Das Schnelle der Ge
burt kann sich daher nur auf die Austreibungszeit beziehen, und 
gerade diese wird, was schon Schutz hervorhebt, ganz besonders 
durch diejenigen Momente beschleunigt, die wir beim Zustande
kommen der Ohnmacht mitwirken gesehen hahen, vornehmlich 
durch die ungewohnliche Korperstellung und die psychischen Ein
flfisse, wobei in letzterer Beziehung an die von Wigand hervor
gehobene sog. Uebersturzung der Gebarmutter zu denken ist. 
Der schnelle, beschleunigte Verlauf, der deswegen durchaus nicht 
weniger schmerzhaft zu sein braucht, spricht daher eher fur, als 
gegen das Vorhandengewesensein einer Ohnmacht. 

Schliesslich sei noch als Kuriositat angefiihrt, dass man 
selbst in dem Verhalten der Nachgeburt ein Moment gegen 
die stattgehabte Ohnmacht sehen wollte und dass ein Gutachter 
aus dem Umstande, dass die Nachgeburt dem Kinde nicht gleich 
folgte, sondern erst spater durch die herbeigerufene Hebamnie 
entfernt werden musste, folgerte, dass keine S ch wache der Mutter 
vorhanden gewesen, also auch keine Ohnmacht anzunehmen sei! 
Bei solcher Argumentation muss man in der That annehmen, dass 
es mit unserem Wissen fiber den hier behandelten Gegenstand 
recht schwach bestellt sei! 

c) In der Konstitution und den sonstigen Verhalt
nissen der Gebarenden gelegene Momente. 

Der Haupteinwand in dieser Beziehung gilt dem Umstander 
dass wir es bei den Angeschuldigten im Allgemeinen mit jugend-

*) 1. C. 

Freyer. 12 
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lichen, kraftigen, der abgeharteten Landbevolkerung 
angehorigen Personen zu thun haben, die im Allgemeinen zu 
Ohnmacht nicht neigen, und bei denen daher auch ftir den Fall 
des Gebarens an Ohnmacht nicht zu denken sei. 

In Betreff der Jugendlichkeit der Personen verweise ich auf 
meine obige Zusammenstellung in Uebersicht IX, aus der hervor
geht, dass wir es in der Halfte der FaIle, in denen Bewusst
losigkeit beim Gebarakt geltend gemacht wird, mit Personen tiber 
25 Jahren, darunter vielen Erstgebarenden, zu thun ~haben, mit 
Personen also, die mit Bezug auf den Gebarakt, insbesondere auf 
die Dehnbarkeit der Beckenweichtheile, nicht mehr als jugendlich 
anzusehen sind; und was die kraftige Konstitution anlangt, so 
habe ich ebenfalls dargethan, dass kraftige Personen der Ohn
macht in gleicher Weise unterliegen, wie schwachliche, und dass 
es hier weniger auf diese, als auf gewisse abnorme Verhalt-. 
niss e ankomme, denen diese Personen ausgesetzt werden. In 
del' Konstitution der Gebarenden ist im Allgemeinen also eben
falls kein Grund gegen das behauptete Stattgehabthaben einer 
Ohnmacht zu sehen. 

Es wird ferner angeftihrt, dass eine wiederholte Entbindung 
gegen die behauptete Ohnmacht spreche, weil die Geburtswege 
vorbereitet seien, dem Geburtsvorgang also einen schnellen Verlauf 
gestatteten, und weil Mehrgebarende, mit den Geburtsvorgangen 
vertraut, einer starkeren psychischen Erregung, wie sie bei Erst
gebarenden anzunehmen sei, nicht unterlagen. J a, man geht sogar 
so weit, dieses Vertrautsein mit den Geburtsvorgangen selbst auf 
diejenigen Gebarenden zu beziehen, die vorher nur einmal abor
tirt haben! 

Es ist allerdings gerechtfertigt, anzunehmen, dass Erstgeba
rende einer Ohnmacht leichter unterliegen, als Mehrgebarende, 
und wir sehen dieser Annahme auah die aus meinen obigen Zu
sammenstellungen hervorgehende Thatsache entsprechen, dass 
unter den angeblich mit Ohnmacht einhergehenden Entbindungen 
weit mehr auf Erstgebarende, als auf Mehrgebarende fallen. Allein 
die Bedingungen, unter denen Ohnmacht bei dem Gebarakt zu 
Stande kommt, treffen im Allgemeinen auch bei Mehrgebarenden 
zu und schliessen dieselbe bei den letzteren jedenfalls nicht aus. 
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Wenn die vorbereiteten Geburtswege einen sehnellen Geburts
verlauf gestatten, so konnen sie eine plotzliehe Ausstossung der 
bis zum Ausgange des Geburtskanals vorgeruckten Frucht sogar 
begunstigen, und das Vertrautseiu mit den Geburtsvorgangen 
verhindert jedenfalls nieht, dass noch andere als durch den Geburts
vorgang selbst bedingte, insbesondere psyehisehe Erregungen, auf 
die Gebarende einwirken konnen. Das ist aber doch zu weitgegangen, 
wenn das Vertrautsein mit den Geburtsvorgangen sogar durch ein 
fruheres Abortirthaben begrundet wird. Wie viele Personen 
wissen uberhaupt, dass sie abortirt haben? Sie haben unter ge
wissen drangenden Schmerzen eine Menge "Blutklumpen" heraus
gedrangt, und das solI ihnen eine Empfindung ahnlich der eines 
ganzen Geburtsvorganges abgeben? Frauen konnen trotz klarer Be
sinnung uber die Empfindungen selbst eines regularen Geburtsvor
ganges vollstandig im U nklaren sein, was wir durch N achfragen bei 
vielen Frauen, die geboren haben, leicht erfahren konnen, und wir 
durfen in diesel' Beziehung ja nur an den Klein'sehen Fall denken, 
in welchem ebenfalls eine Mehrgebarende das Vorsiehgehen der 
Geburt sogar derart verkennen konnte, dass sie das Kind in den 
Naehtstuhl hineingebar! leh habe noeh neulieh einer Person, die, 
im Chausseegraben liegend, einsam geboren hatte, entgegengehalten, 
sie hatte, da sie mehrere Kinder bereits gehabt, den Moment des 
Heraustretens des Kindes nieht verkennen durfen, worauf sie mir 
erwiderte: Ja, fruher wurde ich immer durch Hebammen ent
bund.!3n, die nahmen mir das Kind ab, ohne dass ieh eine Ahnung 
hatte, wie das Kind von mir kam! - Man kann demnaeh nul' 
allgemein sagen, dass Ohnmaeht bei heimlieh gebarenden Mehr
gebarenden seltener, als bei solchen Erstgebarenden vorkomme; 
del' Umstand abel', dass die Person Mehrgebarende ist, kann die 
Wahrscheinlichkeit fur das behauptete Vorhandengewesensein 
einer Ohnmaeht im Zeitpunkte des Gebarakt!3s an sich keineswegs 
wesentlieh herabmindern. 

d) Das Kind betreffende Momen teo 

Man hat aus den Angaben der Angeschuldigten uber die 
Lage des Kindes im Momente des Wiedererwachens Rueksehlusse 
auf die Wahrheit oder Unwahrheit ihrer Darstellung von del' 
Ohnmacht gemacht und sich dabei, wie ieh gefunden, in den 

12* 
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spitzfindigsten und gewagtesten Hypothesen ergangen, oft selbst 
einen Scharf sinn aufgewandt, der augenscheinlich zu ganz tru
gerischen Schlussen gefuhrt hat. Gab die Angeschuldigte an, 
liegend geboren zu haben, so sagte man, das Kind hatte nicht 
auf dem Gesicht, sondern nur auf dem Rucken oder auf der Seite 
liegend vorgefunden werden konnen, und war es angeblich in 
den Nachtstuhl hineingeboren, so durfte es nicht auf dem Bauche, 
sondern mit dem Gesicht nach oben zu liegen gekommen sein; 
denn, fiihrt in letzterer Beziehung der eine Gutachter aus, "da 
die Nabelschnur an dem Bauche des Kindes angewachsen ist und 
der Mutterkuchen nach erfolgter Geburt nicht sofort nachfolgt, 
musste der Zug der Nabelschnur das Kind auf die Ruckseite 
wenden, d. h. mit dem Bauche nach oben, vorausgesetzt, dass die 
Geburt in regularer Schadellage erfolgt und niemand den Korper 
spater in eine andere Lage gebracht hat." 

Man stellt sich dabei, wie wir sehen, die regularsten Ver-" 
haltnisse vor und konstruirt nach den Gesetzen der Mechanik die 
diesen Verhaltnissen entsprechende bestimmte Lage des Kindes, 
als ob man es gar nicht mit Menschen, sondern mit wohl kon
struirten kunstlichen Maschinen zu thun hatte, bei denen Irregu
laritaten gar nicht vorkommen durften. J ene Regelmassigkeit der 
Lage des Kindes na ch der Geburt trifft nicht einmal fUr die meisten 
regularen Geburten zu, geschweige fUr die komplicirten, meist in 
abnormer Stellung vor sich gehenden Entbindungen der heimlich 
Gebarenden. So einfach liegen die Verhaltnisse meistens nicht, viel
mehr wirken hierbei so vielfaltige Faktoren mit, dass es zum min
desten hochst gewagt ist, aus der Lage des Kindes nach der Geburt 
bestimmte Schlusse auf den Geburtsvorgang zu ziehen und aus jener 
gar zu folgern, obOhnmacht bei derGeburt bestanden habe oder nicht. 

Eine hochst wichtige Rolle spielt hierbei die Frage, ob aus der 
Lage des Kindes fur dasselbe etwa Fo"lgen erwachsen konnen, 
aus denen man Ruckschlusse auf ein Stattgehabthaben oder Nicht
stattgehabthaben der Ohnmacht ziehen konnte. Es ist die Frage, 
ob ein blosses Liegenbleiben auf dem Gesichte genuge, 
um Erstickung des Kindes herbeizufuhren, oder ob dazu noch ein 
Druck von hinten her nothwendig sei. Denn ist ein solcher noth
wendig, dann, heisst es, konnte gefolgert werden, dass das Kind 
nicht ohne Zuthun der Mutter erstickt sei, dass also die Mutter, 
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da sie Aktivitat entwickelt habe, auch nicht ohnmachtig gewesen 
sein kanne. 

Ob ein blosses Liegenbleiben auf dem Gesicht Erstickung 
herbeifuhren kanne, hangt selbstverstandlich von den verschie
densten Umstanden ab, von denen ich nur den einen anfuhren 
will, dass ein direktes Aufliegen von N ase und Mund auf der 
durchnassten Bettunterlage dem Kinde die Luftzufuhr sehr wohl 
so vollstandig abschneiden kann, dass es erstickt. Am besten 
werden solche theoretischen Begrundungen immerhin durch Beob
achtungen sichergestellt, woher ich hier den bekannten Hunter
schen Fall*) anfuhren will. Hunter, ein beruhmter englischer 
Geburtshelfer, erzahlt, dass eine Dame zur Nachtzeit von Wehen 
befallen wurde und nach ihm schickte. "Die Geburt ging schnell 
von statten, und ehe er kam, war das Kind geboren. Es schrie 
und bewegte sich. Da die Mutter seine Ankunft jeden Augenblick 
erwartete, liess sie von den anwesenden Bedienten das Kind nicht 
anruhren, damit ihm durch Ungeschicklichkeit derselben nicht 
etwa ein Leid widerfuhre, blieb vielmehr selbst in gezwungener 
Stellung, um ja das Kind nicht zu drucken. Als Hunter ankam, 
fand er das Kind auf dem Gesichte in dem naturlichen Abgange 
der Mutter liegen und, wie er sagt, "so vaIlig todt, dass aIle meine 
Bellluhungen, es zu retten, vergebens waren." 

Es bedarf also, wie wir sehen, hierzu keines weiteren Druckes 
von hint en her, und man wird daher bei Beurtheilung solcher 
FaIle, in den en Erstickung ohne aussere Merkmale als Todes
ursache gefunden wird, sehr vorsichtig sein miissen, um nicht in 
die Anschauungen fruherer Zeiten zuruckzufallen, nach denen bei 
j edem todtgefundenen Neugeborenen angenommen wurde, dass es 
getodtet sein miisse. Fast haben wir uns schon gewahnt, in 
solchen Fallen mit einer gewissen Gelaufigkeit zu folgern: das 
Kind hat gelebt und geathmet, ist an Erstickung gestorben, 
aussere Verletzungen sind nicht vorhanden, item ist es durch Auf
legen weicher Gegenstande auf N ase und Mund gewaltsam er
stickt worden. 

Zu dieser Schlussfolgerung sind wir noch leichter geneigt, 
wenn gar gewisse Verletzungen am Kinde zu konstatiren sind. 

*) Erzahlt in Pyl, Neues Magazin fur die gerichtliche Arzneikunde 
und medicin. Polizei. Stendal 1786 pag. 408 fl". 
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Eine plattgedriickte N ase und ein paar kleine Hautabschurfungen 
am Hinterkopf des Kindes lassen mit Leichtigkeit die Art und 
Weise konstruiren, wie der Kopf von hinten her mit zwei Fingern 
gegen die Bettunterlage hineingedriickt worden sei, und kleine 
Blutunterlaufungen im Gesicht bilden die Merkmale der uber das 
Gesicht gelegten Hand .. 

Allein,· trotzdem es feststeht, dass solche Verletzungen nicht 
wahrend der Ohnmacht, wahrend welcher ja der Korper der Ohn
machtigen schlaff daliegt und weder U mdrehungen noch Walzungen, 
noch "automatisch krampfahnliche Bewegungen" (wie es in einem 
Gutachten heisst) macht, durch die Ohnmachtige aktiv erzeugt sein 
konnen, so ist doch nicht ausgeschlossen, dass dieselben entweder 
passiv, z. B. durch das Auffallen des ohnmachtig werdenden 
Korpers auf das so eben ausgestossene Kind, entstanden sein konnent 

oder uberhaupt erst nach vorubergegangener Ohnmachtdem 
Kinde von der Angeschuldigten beigebracht worden sind. 
Wir haben ja aus den Gestandnissen der Angeschuldigten genugsam 
erfahren, wie sie anfangs zwar behaupten, dass das Kind wahrend 
ihrer Ohnmacht zu Tode gekommen sei, hernach aber eingestehen, 
dass sie es nach vorubergegangener Ohnmacht getodtet 
h abe n. So wichtig daher solche Merkmale fur die Beurtheilung 
derTodesursache des Kindes sein mogen - der plattgedruckten Nase 
mochte ich allerdings nicht zu viel Beweiskraft zugestehen -, so 
sehr mahnen sie doch bei Beurtheilung des Zustandes der Mutter 
wahrend des Gebaraktes zur Vorsicht, und man wird keinesfalls 
wegen ihres Vorhandenseins die behauptete Ohnmacht negiren 
konnen. Der auf' Grund ausserer Merkmale nacbgewiesene gewalt
same Tod des Kindes zeugt nur fur die stattgeha bte Ge
waltthatigkeit; so lange diese aber ihrer Beschaffenheit nach 
erst nach vorubergegangener Ohnmacht dem Kinde zugefugt 
sein kann, darf sie nich t gegen die Behauptung sprechen, 
dass Ohnmacht uberhaupt vorhanden gewesen sei. 

Es solI ferner, wie man sagt, nicht nur darauf ankomment 

wie das Kind beim angeblichen Erwachen aus der Ohnmacht ge
legen, sondern woes gelegen habe. Hat es im Ausgiesseimer 
oder Nachtgeschirr den Tod durch Erlrinken gefunden, so solI es 
in diese Behaltnisse nicht hineinge boren, sondern erst nach
traglich hineingeworfen sein, um so mehr, als die etwa vor-
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gefundene Lufthaltigkeit der Lungen des Kindes gegen das Hinein
geborensein sprechen solI. Denn auf dem kurzen Wege vom 
oberen Rande des Eimers bis zum Wasserniveau desselben, meint 
man, kanne nieht so viel Luft in die Lungen dringen, um die
selben ganz oder fast ganz auszufiillen. Sei daher kein Hinein
ge borensein des Kindes, so sei auch keine Gebaraktsohnmaeht 
anzunehmen und die bezugliche Behauptung daher zuruekzuweisen. 

Dagegen ist im Allgemeinen zu bemerken, dass erfahrungs
gem ass ein einziger Athemzug genugt, um die Lungen vollstandig 
mit Luft zu erfUllen, und dass hierzu aueh ein so kurzer Weg, 
wie der oben bezeiehnete,ausreiehend sein kann. Dazu kommt, 
dass dieser supponirte eine Athemzug in solehem FaIle wegen 
der Reizwirkung, die durch die platzliche Beruhrung mit der 
kalten Fliissigkeit hervorgebraeht wird, ein um so intensiverer 
sein wird. Endlich wird es hier mehr als sonst auf die speciellen 
Verhaltnisse des besonderen Falles noeh ankommen, denen 
gegenuber aIle theoretischen Erwagungen oft nichts llutzen. In dem 
einen FaIle werden in Folge des erwiesenen Hineingeborenseins 
in das Nachtgesehirr die Lungen vollstandig luftleer gefunden 
werden, so dass das Kind iiberhaupt nicht zum Athmen gekommen 
ist, in dem anderen wird es noeh nach relativ langer Zeit lebend 
aus dem N achtstuhl gezogen. Man wird daher auch bei solchen 
die Lage des Kindes betreffenden Merkmalen nieht zu voreilig 
mit dem Riickseh1uss auf die Niehtwahrscheinliehkeit der behaup
teten Ohnmacht sein durfen. 

N och prekarer fur die Beurtheilung kann der Fall liegen, 
wenn zwischen Abtritt und Kindeskarper ein gewisses Missver
haltniss beider in den Dimensionen der verschiedenen Durchmesser 
vorhanden war. Wir besitzen im FaIle 16 des Anhangs I ein 
solehes Beispiel. Die Angesehuldigte giebt an, auf dem Abtritt 
sitzend in diesen hinein geboren zu haben und dabei ohnmachtig 
sitzen geblieben zu sein. Das Kind schreit, wird gehart und 
noeh lebend aus dem Abtrittskasten, aus dem es nur mit den 
Armen noeh hervorragte, herausgezogen. Dabei stellt sich heraus, 
dass der U nterschied zwischen dem unteren Durchmesser des 
Abtritttriehters und der Schulternbreite des Kindes 4 cm be
tragt; es wird daher angenommen, dass das Kind den Trichter 
nieht spontan habe passiren kannen, sondern durch denselben 
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gewaltsam hindurchgeschoben sein musse, und es wird weiter 
gefolgert, dass die Angeschuldigte, die allein dies nur gethan und 
zwar erst nach der Entbindung gethan haben kann, bei der 
Entbindung auch nicht ohnmachtig gewesen sein kanne. 

In solchem FaIle ist allerdings die Lage des Kindes sehr 
geeignet, die Wahrscheinlichkeit del' behaupteten Ohnmacht er
heblich in Frage zu stellen. Allein einerseits ist nicht einzusehen, 
warum die Angeschuldigte, wenn sie das Kind erst nac h der 
Entbindung durch den Abtrittstrichter hindurchgeschoben hat, 
nicht wahrend del' Entbindung dennoch ohnmachtig gewesen 
sein kannte, wahrend es andererseits uberdies durchaus denkbar 
ist, dass das Kind trotz des Missverhaltnisses del' genannten Di
mensionen den Trichter dennoch spontan passirt hat, sobald man 
nur annimmt, dass es mit den Fussen voran zur Welt gekommen 
ist. Denn da die Arme in die Hahe gerichtet gewesen sind, hatte. 
sich del' Schulterndurchmesser um einiges verringert, wahrend das 
Gleiten des Karpers durch seine naturliche Schlupfrigkeit un
mittelbar nach dem Heraustreten aus dem Mutterleibe und durch 
die Wucht des FaUes bei starker Expulsion und grosser Fallhahe 
wesentlich begunstigt worden sein konnte. 

Es kann also auch selbst bei so augenscheinlichen Grunden, 
wie sie gegen die behauptete Ohnmacht hier vorhanden gewesen 
zu sein scheinen, fraglich sein, ob man berechtigt sei, die ge
dachte Behauptung absolut zuruckzuweisen. 

Ferner sei noch auf zwei Momente hingewiesen, die beim 
negativen Sektionsbefund, sofern eben aussere Gewalteinwir
kungen an del' Kindesieiche nicht nachzuweisen sind, stets zu 
berucksichtigen sind. Einmal kann das Kind Ie benssch wach zur 
Welt gekommen sein, indem es unter Vorangehen del' Nabel
schnur odeI' mit Umschlingung derselben um den Hals und des
halb scheintodt (asphyctisch) geboren wird, dann noch einige 
reflektorische Athemzuge macht und, da die kunstliche Wieder
belebung ausbIeibt, stirbt. Zweitens kann es den ausseren 
atmospharischen Einflussen unterliegen und in Folge del' Kalte, 
die gar nicht einmal einen erheblich niedrigen Grad erreicht zu 
haben braucht, am Nervenschlag sterben. Hiebei sei bemerkt, 
dass del' Sektionsbefund alsdann dem del' Erstickung sehr ahnIich 
ist und mit dies em Ieicht verwechselt werden kann. 
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Diese beiden Momente werden stets zu berucksichtigen sein, 
in welcher Lage auch immer das Kind nach der Geburt vorge
fcmden sein mag. 

Endlich hat man einige bestimmte Sektionsbefunde an der 
Kindesleiche gegen die behauptete Ohnmacht geltend zu machen 
gesucht. 

Aus dem Vorhandensein elner sogenannten Kopf
geschwulst sowie aus dem Fehlen einer Schadelverletzung 
hat man gefolgert, dass die Geburt keine ubereilte, schnelle, 
keine Sturzgeburt, und da Ohnmacht vorwiegend bei solchen Ge
burten vorkomme, die Angeschuldigte auch nicht ohnmachtig 
gewesen sein konne. 

Es sind dies ganz falsche V oraussetzungen. Kopfgeschwulste 
kommen bekanntlich auch bei sogenannten Sturzgeburten vor, 
da der Kindskopf vor seiner Geburt schon lange an derselben 
Stelle gestanden und der Ausbildung der Kopfgeschwulst ge
llugend Zeit gelassen haben kann. Anderel'seits ist es bekannt, 
dass Schadelverletzungen an Stul'zgeburten gerade haufig 
fehlen. Das Vorhandensein einer Kopfgeschwulst beweist daher 
ebensowenig wie das Fehlen von Schadelverletzungen irgend 
etwas gegen die behauptete Ohnmacht. 

Ferner solI das Fehlen von Blut und Schleim in den 
Respirationswegen del' Kindesleiche gegen die behauptete 
Ohnmacht sprechen, indem vorausgesetzt wird, dass das Kind, 
wenn es durch Liegenbleiben auf dem Gesicht spontan erstickt 
sein solI, Scbleim und Blut aspirirt haben und bei der Sektion 
in den Lungen nachweis en lassen musse. 

Auch diese V oraussetzung ist unbaltbar. Die Stroh- oder 
Bettunterlage der heimlich Gebarellden ist meistens nicht ge
eignet,es zu einem Stagniren der Geburtsflussigkeit kommen zu 
lassen, der ungedielte Fussboden, auf welchem zuweilen geboren 
wird, ebensowenig. Das Kind findet also kaum Gelegenheit, 
jene Stoffe zu aspiriren. Zudem durften dieselben, wenn aspirirt, 
nicht immer, und bei spat stattfindender Sektion gewiss nicht 
leicht nachzuweisen sein. 

Am meisten aber suchte man mit dem Befund der Nabel
schnur zu beweisen und von demselben fast allein es abhangig 
zu machen, ob die behauptete Ohnmacht wahrscheinlich sei oder 
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nicht, indem man folgendel'maassen al'gumentil'te: Finde man die 
Nabelschnur durchschnitten, so bekunde dies eine Aktivitat, die 
das Vorhandengewesensein del' Ohnmacht ausschliesse, und finde 
man sie durchrissen, so musse man erst recht annehmen, dass 
die Angeschuldigte bei solcher Aktivitatsentwickelung nicht ohn
machtig gewesen sein konne. Wahl'end abel' noch zugegeben wird, 
dass das Durchs chneiden auch erst nach vol'ubergegangener 
Ohnmaeht stattgefunden habe, wird dies fur das Durehreissen 
nicht zugegeben, weil nach dem Tode des Kindes die Nabelschnur 
zahel' werde und schwerer zerreissbar sei als am lebenden Kinde, 
eine Person aber, die ohnmachtig gewesen sei, lmmittelbar nach 
del' Ohnmacht nicht die Kraft besitze, die zahe Nabelschnur zu 
zerreissen. Finde man sie also zerrissen, so konne dies hochstens 
unm ittel bar nach del' Geburt geschehen sein, und Ohnmacht sei 
demnach ausgeschlossen. 

Hier kann man recht sehen, wie weit man mit abstrakten 
Theorieen gelangen kann. Ieh will hier nul', was den Kraftezustand 
der aus der Ohnmacht Erwachten anlangt, auf die gestandigen 
Angeschuldigten verweisen, die nns erzahlen, dass sie nach der 
Ohnmacht Kraft genng hatten, nicht nnr die N abelschnur zu zer
reissen, sondern selbst wuchtige Hiebe gegen das Kind zu fuhren. 
Zerreisst also die Nabelschnur wahrend der Gebnrt nicht von 
selbst, so kann sie nach del' Geburt und jederzeit nach dem 
Erwachen aus der Ohnmacht von der Angeschuldigten durch
rissen oder durchschnitten worden sein. Wie soIl also del' Nabel
schnurbefund gegen ein Stattgehabthaben del' Ohnmacht sprechen 
konnen? Diesel' Befund ist uberhaupt mit Bezug auf seine Ent
stehung ein so unbestimmter, dass ihm gar keine Beweiskraft beizu
messen ist. Zur Begrundung diesel' Meinung will ich nur folgende 
Beispiele anfuhren: In einem FaIle hatte die Angeschuldigte be
hauptet, nach ihrem Erwachen aus del' Ohnmacht die Nabelschnur 
durchrissen zu haben, dieselbe war abel' bei del' Sektion durch
schnitten gefunden worden. DieserWidel'spruch klarte sich erst in 
der Hauptverhandlung auf, als eine Zeugin sich meldete und angab, 
sie habe beim Abwaschen des Kindes die Nabelschnur mit del' 
Scheere gekurzt. In einem anderen FaIle wollte die Angeschul
digte von einem Stuhl vornuber ohnmachtig zur Erde gesturzt 
sein und in diesel' Lage geboren haben. Die N abelschnur wurde 
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zerrissen gefunden; uber die Trennung derselben wusste die An
geschuldigte jedoch keine Auskunft zu geben. Erst in der Haupt
verhandlung kIarte die Sache sich bei genauerer Schilderung der 
Situation folgendermaassen auf: Die Angeschuldigte hatte sich, 
wie sie angab, nach ihrem Erwachen aus der Ohnmacht erhoben, 
sich dann niedergebuckt, um das Kind aufzunehmen, und war 
dabei auf etwas Weiches getreten, das sich beim Aufnehmen des 
Kindes von diesem Iosloste, unter ihren Fussen Iiegen blieb und 
nun vermittelst eines Fussstosses von ihr weitergeschleudert wurde. 
Sie war oft'enbar auf die Nachgeburt getreten und hatte beim 
Aufnehmen des Kindes durch Anspannung der Nabelschnur diese 
durchtrennt, ohne es seIber zu wissen. 

Meistens scheuen die Angeklagten sich, anzugeben, dass sie 
die Nabelschnur seIber zerrissen haben, weil sie glauben, dass die 
Durchtrennung derselben die Todesursache des Kindes gewesen 
sein konne. Deswegen ergehen sie sich gerade bei dieser Angabe 
haufiger in Unwahrheiten und Ausflfichten als beiden ubrigen 
Angaben fiber den Geburtsverlauf. J edenfalls ist es aber ffir die 
Frage, ob ihrer Ohnmachtsbehauptung Glauben zu schenken sei, 
ganz gleichg1iltig, ob die Nabelschnur durchschnitten oder durch
rissen gefunden wurde, ob die Angeschuldigten angeben, dieselbe 
seIber durchtrennt zu haben, oder uber die Durchtrennung nichts 
zu wissen! 



XII. 

Zur Diagnose del' Gebaraktsohumacht. 

Die Art und Weise, wie man bisher 1m gegebenen FaIle die 
Frage, ob die behauptete Ohnmacht thatsachlich stattgefunden, zu 
behandeln pflegte, war vorwiegend eine negirende; man suchte,· 
wie wir gesehen, oft die unhaltbarsten Indicien zusammen, um 
das Gegenth'eil der Behauptung zu beweisen. So ist es bis zum 
heutigen Tage geblieben. 

Viel willkurlicher noch verfuhr man aber, wenn man die 
behauptete Ohnmacht in einem gegebenen FaIle gelten lassen 
wollte. Man hob die schwachliche Konstitution hervor, mit der 
Motivirung, dass vorwiegend nur Personen von schwachlichem 
Korperbau ohnmachtig werden, und benutzte das blasse Aussehen 
der Angeschuldigten, um zu beweisen, dass eine starke Blutung 
bei der Geburt stattgefunden habe. J a, man ging, wie ich ge
funden habe, sogar so weit, aus den Einrissen in dem Scheiden
fortsatz der Gebarmutter positiv auf eine beim Gebarakt statt
gehabte starkere Blutung zu schliessen. Wurde nun gar noch 
durch die Nachfrage festgestellt, dass die Person fruher einmal 
einen epileptischen Anfall gehabt habe oder von einer Ohnmacht 
befallen worden sei, so erhielt sie ohne Weiteres einen Freibrief 
fUr fernere Ohnmachten sowohl, als auch fur die bei ihrer Ent
bindung angeblich durchgemachte. 

So sehen wir Unhaltbarkeiten auf beiden Seiten, und es thut 
noth, dieselben auf ihr richtiges Maass zuruckzufi.ihren. 

Die negirenden Momente sind in Vorstehendem ausfuhr
lich erortert worden, so dass hier ein richtiges Maasshalten nun
mehr erllloglicht sein \vird. 
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Die soeben angefiihrten positiven Momente verrathen ihre 
Unhaltbarkeit schon auf den ersten Blick. 

Von der schwachlichen Konstitution ist, wie wir gefunden 
haben, abzusehen, weil ebensowohl, und bei der heimlichen Geburt 
gerade vorwiegend, kraftige Personen von der Ohnmacht be
fallen werden. 

Blass sieht jede Wochnerin aus, ob sie viel oder wenig Blut 
verloren hat; zudem ersetzt sich das Blut bekanntlich in relativ 
kurzer Zeit, so dass man selbst die bis zur Ohnmacht fiihrende 
Blutung kaum nach Tagen, geschweige nach W ochen oder Monaten 
einer Person jemals ansehen wird. Und nun gar aus den Gebar
muttereinrissen, die in mehr oder weniger grosser Ausdehnung 
bei jeder Entbindung naturgemass entstehen, auf stattgehabte 
ubergrosse Blutung schliessen, heisst in der That, den Verhalt
nissen Gewalt anthun! 

Die Epilepsie endlich bedingt ebensowenig wie eine friihere 
Ohnmacht, dass auch bei der Entbindung Epilepsie und Ohnmacht 
wiedergekehrt seien, wiewohl dieser Umstand wenigstens noch 
einige Wahrscheinlichkeit fur sich hat. 

Positive Merkmale, aus denen wir im gegebenen FaIle 
nachtraglich feststellen kannten, ob der Ohnmachts
behauptung Glauben beizumessen sei, besitzen wir uber
haupt nicht. 

Wir haben keinKriterium, nach welchem wir an derPerson 
nachtraglich beurtheilen konnten, ob sie ohnmachtig gewesen sei 
oder nicht; vielmehr mussen wir uns mit Wahrscheinlichkeiten 
begnugen, die wir vorwiegend der Sachlage, den Vorgangen 
zu entnehmen haben. 

Wirwerden daher in ersterLinie nach denjenigenBedingungen 
zu forschen haben, die wir als zum Zustandekommen einer Ohn
macht nothwendige oben kennen gelernt haben, und da wir diese 
Bedingungen vorwiegend in dem Geburtsverlauf suchen muss en, 
so werden wir die Angaben der Angeschuldigten uber den 
Geburtsverlauf auf ihre inn ere Wahrscheinlichkeit und 
Uebereinstimmung mit den anderweitigen Umstanden 
prufen. Von dem Ausfall dieser Priifung, deren Einzelheiten der 
jeweilige Fall abgeben muss, wird es abhangen, ob wir der ge
dachten Behauptung eine grassere oder geringere Wahrschein-
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lichkeit zuzugestehen haben werden. Ueber diese Wahrschein
lichkeit hinaus durfen wir fiiglich nicht gehen. 

Fassen wir somit das Resultat unserer Untersuchungen kurz 
zusammen, so haben dieselben Folgendes ergeben: 

1. Die Moglichkeit eines Geburtsvorganges wahrend 
einer Ohnmachtsbewusstlosigkeit ist theoretisch 
unbestreitbar und durch zuverlassige Beobach
tungen erwiesen. 

2. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Vorgang bei der 
heimlichen Geburt verhaltnissmassig haufig vor
kommt,jedenfalls haufiger, als unter gewohnlichen 
Verhaltnissen. 

s. Bei der Beurtheilung des gegebenen Falles hat 
man nach dem Vorhandensein derjenigen Bedin
gungen zu forschen, welche erfahrungsgemass zum' 
Zustandekommen einer Gebaraktsohnmacht noth
wendig sind. Von dem Vorhandensein oder Nicht
vorhandensein dieser Bedingungen wird auf eine 
grossere oder geringere Wahrscheinlichkeit der 
behaupteten Ohnmacht zu schliessen sein. 



XIII. 

Die praktische Bedeutung des gewonnenen Resultates fUr die 
Rechtspftege und die Gesetzgebung. 

Da nach den vorstehenden Erorterungen die Berechtigung 
des gedachten Einwandes nun 'einmal als feststehend zu erachten 
ist, so entsteht die Frage, welche praktische Bedeutung das 
Resultat meiner Forschung fur die Handhabung der be
zti.glichen Strafsachen vor Gericht haben kann. 1st zu 
befurchten, dass durch das Zugestandniss, V organge gedachter 
Art kamen verhaltnissmassig haufiger vor, als man bisher geglaubt, 
mehr Schuldige straflos davonkommen und dadurch dem bezug
lichen Verbrechen Thur und Thor geoffnet werden? lch glaube, nein! 

Sehen wir einmal zu, was mit dem bisherigen N egiren des 
gedachten Einwandes erreicht ist. 

Dnter den Fallen des Anhanges I und II, in denen also der 
Einwand der Ohnmachtsbewusstlosigkeit geltend gemacht ist, sind 
117 vorhanden, in denen das richterliche Drtheil angegeben ist. 
Bei diesen 117 Strafsachen sind 21 Freisprechungen verzeichnet. 

Vergleichen wir hiermit die 103 Strafsachen des Anhangs III, 
in denen der gedachte Einwand uberhaupt nicht erhoben worden 
ist, so finden wir, dass hier 14 Freisprechungen erfolgt sind. 

Wir sehen also, dass trotz del' allgemeinen Zuruckweisung, 
die der Einwand arztlicherseits vor Gericht zu erfahren pfJ.egt, 
die Zahl del' Freisprechungen noch fast ein Drittel mehr betragt, 
als in einer fast gleichen Anzahl von Fallen, in denen ein solcher 
Einwand uberhaupt nicht erhoben worden ist. Dnd was sind 
as fur FaIle, in denen das Drtheil auf Freisprechung lautete? 
Vorwiegend, wie zu erwarten, solche, in denen an der Kindes-
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1eiche Merkmale eines gewaltsamen Todes nicht zu konstatiren 
waren, einzelne aber auch, in denen solche Merkmale zwar vor
handen waren, in der Art des Geburtsver1aufes aber ihre Er
k1arung finden konnten. 

Wird das in Zukunft anders sein? FaIle 1etztgenannter Art 
werden, gleichgiiltig, ob der Einwand der Bewusstlosigkeit er
hoben wird oder nicht, bei der Beurtheilung vor Gericht wohl 
meistens zweifelhaft bleiben und daher die Verhandlungen in 
der Regel mit einem freisprechenden Urtheil endigen. Erha1t 
jedoch diejenige Auffassung, die ich uber die Art der Ohnmacht 
heim1ich Gebarender entwickelt, Anerkennung, so wird in der
praktischen Beurtheilung des gegebenen Falles gegen friiher f01-
gender Unterschied eintreten. 

Bisher suchte man unter Nichtachtung der etwa vorhandenen 
inneren Bedingungen, die zum Zustandekommen einer Ohnmacht 
nothwendig sind, aus ausseren Merkma1en und Vorgangen iri. 
meist unhaltbarer und vor alIem un10gischer Weise zu dedu-
ciren, dass eine Ohnmacht uberhaupt nicht stattgehabt habet 
und stutzte man diese Folgerung noch durch die irrige V oraus
setzung, dass eine Ohnmacht eine bedeutende Schwache bei 
der Gebarenden hinter1assen musse, in Folge deren die letztere 
unmittelbar nach vorubergegangener Ohnmacht auch nicht im 
Stande gewesen sein konne, die etwa vorgefundene Gewa1t
thatigkeit an dem Kinde zu veruben, folg1ich, wenn eine 
solche konstatirt sei, die Gebarende auch nicht ohnmachtig ge
wesen sein konne. Diese Voraussetzungen und Folgerungen 
mussten se1bst dem Laien unwahrschein1ich, zum mindesten 
zweife1haft erscheinen und konnten daher auch nicht auf die
urthei1enden Geschworenen uberzeugend wirken. Die Fo1ge 
war meistens Freisprechung der Angeklagten. Kommt man 
dagegen meiner Auffassung gemass unter Berucksichtigung der
genannten Ohnmachtsbedingungen in einem gegebenen FaIle zu 
dem Resultat, die bezugliche Behauptung sei nich t unwahrschein
lich oder sogar wahrschein1ich, betont aber, dass die Gebarende 
sehr wohl im Stande gewesen sein konne, die etwa vorgefundene 
todtliche Ver1etzung dem Kinde auch unmitte1bar nach der Ohn-
macht beizubringen, was sie nach Art der Ohnmacht und nach 
den oben hervorgehobenen, ein Gestandniss einschliessenden 
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Fallen sehr wohl vermag, so gestaltet sich die Beweisfuhrung 
mehr 0 bj ekti v und die Beurtheilung wird, trotzdem sie nur mit 
Wahrscheinlichkeiten rechnen kann, dem genannten Richter
kollegium eher einleuchten, als jene negirende, die Natur des 
V organges so wenig berucksichtigende Art der Beweisfuhrung. 

Mogen daher die Angeschuldigten den Einwand der. Be
wusstlosigkeit bei dem Gebarakte nach wie vor erheben, - und 
sie werden ihn erheben wie seit Jahrhunderten, seitdem 
Anklagen wegen Kindesmordes erhoben und seitdem die 
Angeklagten zu ihrer Vertheidigung zum W orte verstattet 
worden, - mogen sie ihn nach Anerkennung seiner Berechti
gung kunftighin selbst noch haufiger als bisher erheben: 
praktisch kann das Resultatmeiner Forschung fur die Rechts
p£l.ege nur einen gunstigen Erfolg haben. Man wird eben 
objektiver an die Beurtheilung des Gegenstandes herangehen, 
wird, wo es die Sachlage ergiebt, die Behauptung zwa,r gelten 
lassen, um so eifriger aber erwagen, ob die Todesart des Kindes 
durch den Geburtsvorgang oder durch absichtliche That resp. ab
sichtliche Unterlassung seitens der Angeschuldigten bedingt ge
wesen sei, und man witd bei sachgemasser Darlegung des Falles 
der Gerechtigkeit leichter dazu verhelfen, die Schuldigen zu er
reichen, als man es mit der bisherigen negirenden Art ver
mocht hat. 

Richter und Arzt verfolgen ja nur gleiche Zwecke: die 
Un tersuchung der Wahrheit um . des Rechtes willen. 
Dazu ist aber in erster Linie Objektivitat erforderlich, ein 
Freisein von Voreingenommenhei t und vor allem ein 
Fallenlassen alter·Vorurtheile, wenn neue Erfahrungen 
dagegen sprechen. Und letzteres ist hier in vollem Maasse 
der Fall. Die neue Erfahrung lehrt, dass unsere bisherigen V or
aussetzungen von der Unmoglichkeit des gedachten Vorganges 
falsche und die Annahme seiner Unwahrscheinlichkeit bei der 
heimlichen Geburt eine unberechtigte gewesen ist; wir werden 
daber diese V oraussetzungen und Annahmen fallen zu lassen und 
die neue Erfahrung in Berucksichtigung zu ziehen haben, so 
lange wenigstens, bis diese widerlegt ist. 

lcb will nicht in die Sentimentalitat mancher Autoren ver
fallen, etwa auf Grund dieser neueren Erfabrung daruber zu klagen, 

Freye~ IS 
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wie sehr Unrecht vielen der Angeschuldigten geschehen sein mag, 
und wie vielleicht manche zu Unrecht haben Strafe erleiden mussen. 
Denn, war es der Fall, so war das Urtheil keinesfalls wider 
besseres Wissen gesprochen worden, sondern auf Grund bisheriger 
Ueberzeugungen, hier besonders der Aerzte, deren Ueberzeugung 
in solchen Fallen fur das Urtheil des Richters ausschlaggebend 
zu sein p:flegt. Was also fur die Zukunft zu verlangen ist, ist, 
dass die Aerzte, wo ihre Ueberzeugung nachgewiesenermaassen 
auf falschen Voraussetzungen beruhte, dieselbe korrigiren, denn 
sonst werden in Zukunft die wirklich Unschuldigen unter den 
Verurtheilten mehr ein Opfer del' mangelnden Erfahrung und 
Unwissenschaftlichkeit der Gerichtsarzte als der eigentlichen 
Justiz sein. Das Gesetz sohutzt die Angeschuldigten vollstandig 
ausreichend; es verlangt nur die Bestrafung des wirklich erwie
senen Verbrechens odeI' del' wirklich verschuldeten Versaumniss, 
nicht aber die del' vermutheten That oder der absichtslosen 
Unterlassung. An den Aerzten liegt es daher, derjenigen, der die 
That oder Unterlassung zur Last falIt, mindestens eine ebenso 
grosse Aufmerksamkeit zuzuwenden, als dem todten Kinde. 

U m dieser Anforderung gerecht zu werden, sind manche 
Vorschlage gemacht worden. Schworer'*), der es vornehmlich 
beklagt, dass der Zustand del' muthmaasslichen Thaterin meistens 
als Nebenfrage behandelt werde und daRs die Gerichtsarzte sich 
ii.ber den Hergang von Schwangerschaft und Geburt meistens durch 
personliche Exploration gar nicht, sondern nul' di.i.rftig aus den 
Akten unterrichten, verlangt, dass die Angeschuldigte noch vor 
der Sektion des Kindes vom Gerichtsarzte genauer explorirt 
werde, weil die lebende Person leicht korperlichen und psychischen 
Veranderungen unterliege, die spateI' schwerer festzustellen seien 
und deren Fehlen die Beurtheilung des Zustandes wesentlich be
eintrachtigten. Bei diesel' eventuellen Aenderung in del' ublichen 
Anordnung del' Untersuchung fLi.rchtet er auch nicht den Um
stand, dass leicht vorgefasste Begriffe entstehen konnten, cla trotz 
diesel' Eventualitat wenigstens die Beruhigung bliebe, class clas 
Veranderlichste zuerst festgehalten sei. 

*) 1. c. pag. 11. 
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In der Encyclopadie von Kraus und Pichler*) wird ge
nauer spezialisirt, in welcher Weise die Angeschuldigte mit Bezug 
auf die behauptete Ohnmacht auszuforschen sei, und es wird fur 
nothwendig erachtet, dass der Gerichtsarzt die erforderlichen 
Fragen dem Untersuchungsrichter mittheile, falls es gesetzlich 
nicht zulassig sei, dass er seIber diese Erhebungen mache. 

Die Annahme der Nothwendigkeit genauerer personlicher 
Ausforschung der Angeschuldigten durch den Gerichtsarzt theile 
ich mit obigen Autoren vollkommen; denn ich habe es stets als 
einen Mangel empfunden, uber einzelne Vorgange, die zur Auf
kHirung des Vorganges bei del' Entbindung sich a]s hochst wichtig 
herausstellten, erst im Verlauf del' Hauptverhandlung Auskunft 
zu erhalten und die lokalen Verhaltnisse, unter denen der 
Geburtsvorgang sich abgespielt hatte, erst aus dem durch den 
Untersuchungsrichter aufgenommenen Situationsplan kennen zu 
lernen. Die lokalen Verhaltnisse aber aus eigener Anschauung 
zu kennen, wurde zur Klarung del' arztlichen Auffassung uber 
den V organg ganz wesentlich beitragen mussen. Allein ich kann 
weder die Meinung theilen, dass eine Exploration der Ange
schuldigten noch VOl' stattgehabter Sektion nothwendig sei, 
noch die, dass der Untersuchungsrichter vorher durch 
den Arzt gewissermaassen zu inspiriren sei. In beiden 
Fallen konnte in den Gang del' Verhandlung leicht viel Subjek
tives hineingetragen werden, und das gabe zu Widerspruchen und 
Unklarheiten spateI' gar zu leicht Veranlassung. Vielmehr meine 
ich, es konne unbeschadet del' in gewissem Sinne von mir ge
wahrten Interessen der eine Ohnmacht behauptenden Angeschul
digten im allgemeinen das bisherige Ermittelungsverfahren fest
gehalten werden, indem die Angeschuldigten, wie bisher, zuerst 
durch den Untersuchungsrichter vernommen wurden. Dann aber 
mussten sie ahnlich einer geisteskranken Person, die fur gericht
liche Zwecke zu untersuchen ist, von dem Gerichtsarzte, ehe 
dersel be sich gutachtlich uber den Fall aussert, pflicht
massig mindestens ein Mal, sonst abel' so oft explorirt 
werden, als er es zur Aufklarung des Vorganges fur 
nothig halt. Dazu mussten unter allen Umstanden die 

*) 1. c. II, p. 465 ff. 
14 
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lokalen Verhaltnisse seitens des Gerichtsarztes, womog
lich bei pers onlicher An wesenheit der Angeschuldigten, 
in Augen schein genommen werden. Der Gerichtsarzt ist dann 
im Stande, auf die ihn von seinem arztlichen Standpunkte aus 
interessirenden Einzelheiten aufs Genauste einzugehen und gleich
zeitig sich uber die etwaigen Widerspruche, die sich zwischen 
seinen und den vorangegangenen richterlichen Erhebungen 
herausstellen sollten. Aufklarung zu verschaffen. Damit ist dann 
das Interesse der Angeschuldigten, soweit es die arztliche Beur
theilung ihres urgirten Zustandes bei der Geburt betrifft, ge
nugend gewahrt. 

Die praktische Bedeutung des gewonnenen Resultates fur 
das Gesetz anlangend, bin ich der Meinung, dass das Gesetz, 
wie es einerseits zum Schutze der etwa Unschuldigen ausreicht, 
es andererseits auch zur Erreichung der prasumtiv S ch uldigen,. 
die ihre Ohnmachtsbehauptung etwa zum Deckmantel ihrer Schuld 
zu nehmen versuchen sollten, keiner weiteren Verscharfung bedarf. 

Die Gesetzgebung ist wohlweislich vermoge neuerer, auf Grund 
fortgeschrittener Civilisation und Humanitat gewonnener Auf
fassungen langst davon zuruckgekommen, den Schein des Ver
brechens, den Verdacht, dass ein Verbrechen begangen sei, zu 
bestrafen; sie hat daher selbst die Verheimlichung der Schwanger
schaft und Geburt, in der man fruher und vielfach heute noch 
bereits das begonnene Verbrechen zu erblicken vermeinte, 
zu bestrafen aufgegeben und geht gerechter Weise nicht weiter, 
als es ihr diejenigen Httlfsmittel, die ihr die medicinische Wissen
schaft zur Feststellung des Verbrechens zur Verfugung zu stell en 
vermag, gestatten. Es muss wohl eingestanden werden, dass diese 
Hulfsmittel sich vielfach noch als unzureichend herausstellen, 
und dass wir oft nicht in der Lage sind, trotz sichel' anzu
nehmender gewaltsamer Einwirkung zu sagen, auf welche Weise 
das Kind zu Tode gekommen sei. Sind wir deswegen abel' be
rechtigt, von der Gesetzgebung zu verlangen, dass sie schon auf 
Grund dieses Verdachtes hin Strafe eintreten lassen solIe? Es ist 
gerade von medicinischer Seite in verhaltnissmassig neuerer Zeit 
noch *) die Wiederaufnahme der Bestrafung del' verheimlichten 

*) Pincus in Goltdammer's Archiv. 1. c. 
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Niederkunft befurwortet worden, weniger, wie es dort heisst, um 
die Strafe des Kindesmordes zu erhohen, als vielmehr einestheils 
die vielen unschuldigen N eugeborenen im voraus zu schutzen, 
anderentheils im Interesse der Unglucklichen selbst, "die nach 
einem Fehltritt so leicht der Versuchung zu einem Verbrechen 
anheimfallen konnen," und es wird dabei auf die vielfach geubte 
gerichtliche Praxis hinge wiesen, schon fur die Beiseiteschaffung 
des Kindesleichnams oft hohe Strafe eintreten zu lassen, als 
Zeichen der Absicht, "nicht das Vergehen an und fur sich, son
dern unber Umstanden ein wahrscheinliches, aber nicht zu be
weisendes Verbrechen mit einer Art a usserorden tlicher Strafe, 
wie das L. R. sie kannte, zu ahnden." Diese ratio legis wird 
von derselben medicinischen Seite schon vom rein socialen 
Standpunkt, d. h. mit Rucksicht auf den Komplex von Pftichten 
und Rechten, welche der Staat als solcher fur seine Angehorigen 
und an denselben hat, gutgeheissen, und wenn es auch fraglich 
bleibe, ob dadurch Verbrechen odeI' UngH'tcksfalle bei der Ent
bindung verhl'ttet werden wtirden, so sei jene Handhabung der 
Gesetzgebung sowohl nutzlich und nothwendig, als auch moralisch 
zulassig. 

Ich kann diese Anschauungen nicht theilen. Mir widerstrebt 
der Gedanke, dass da, wo ein Verbrechen nul' vermuthet wird, 
Strafe eintreten soIl, und ich habe die erwahnte Praxis als eine 
zu billigende nie ansehen konnen. Abel' auch zum Schutz del' 
Kinder sowohl, als auch der Angeschuldigten selbst wird man 
weder mit besonderen gesetzlichen Bestimmungen, noch mit jenen 
ausserordentlichen Strafen etwas Erhebliches ausrichten; dies ist 
mehr eine Frage hygienischer N atur, wie Krahmer mit Recht 
meint, und kann wenigstens auch auf andere Weise gehandhabt 
werden als durch Strafbestimmungen, die sich selbst in fruherer 
Zeit nicht bewahrt haben und daher von der neueren Gesetz
gebung durchaus folgerichtig ausgeschlossen geblieben sind. 

Nach meiner Meinung sind wir daher weder berechtigt, von 
der Gesetzgebung besondere, gegen den Verdacht eines Ver
brechens gerichtete Strafgesetze zu fordern, noah halte ich es 
speciell mit Bezug auf die Frage der Ohnmachtsbehauptung fur 
erforderlich. Denn, gelingt es einer wirklich Schuldigen, ihre 
That derart auszufuhren, dass ihr die Art der Ausfuhrung medi-
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cinisch-wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden kann - ich 
erinnere unter anderem an das sofortige Verbrennen des Kindes 
unmittelbar nach der Geburt -, so ist es gleichgultig, ob sie 
dazu noch eine Ohnmacht vorschutzt, oder nicht, sie wird fur 
"schuldig der That" im Sinne des Gesetzes nie erklart werden 
konnen; ist sie dagegen in der Ausfuhrung des Verbrechens so 
"plump", wie einmal ein Gerichtsarzt sagte, dass ihr die Art der 
Ausfuhrung desselben nachzuweisen ist, so nutzt ihr die Ohnmacht 
als Deckmantel der Schuld ebensowenig, und das vorhandene 
Gesetz ist ausreichend, sie der Bestrafung zuzufuhren UJ,ld die 
Schuld zu suhnen. 

Bleiben wir Aerzte daher nur frei von Vorurtheilen gegen 
Personen, die wir in erster Linie als Aerzte und nicht als 
Richter zu beurtheilen haben, und seien wir stets des Grund
satzes eingedenk, dass das Gesetz nur das wirklich erwieseney 
und nicht das vermuthete Verbrechen zu strafen hat, dass aber 
dem Arzte, wie dem Richter bei Erforschung des Thatbestandes 
nichts hoher zu stehen hat als die Wahrheit! 
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Fro y e l'. If> 



Bezeichnung 

der 

Strafsache 

1 c/a. K. 
unverehelicht, 

'61 Jahre alt. 

2 cIa. L. 

3 

Colonisten
tochter, 

20 Jahre alt. 

eta. J. 
Instmanns

tochter, 
2S Jahre alt. 

Ortu.Datum 

der Haupt

verhandlung 

Allenstein 
'61. 11. 79. 

Allenstein 
17. 6. 81. 

Allenstein 
20.10.81. 

2CO 

Angabe del' Ange-
-------------

ihre Korper
steUung 

wahrend des 
Gebaraktes 

An der Erde 
liegend. 

1m Bette lie
gend. 

Auf den 
Knieen lie

gendim fi"eien 
Felde. 

ihren Geisteszustand wahrend des 
Gebaraktes 

I. Nach vorberigemLeugnen dem Gen
darm gegeniiber: nNacbmittags begab ioh 
mich in die Kuche, dortwurde ioh ohn
lllachtig und fiel hin. - Ais ich nach 
einer Weile wieder zu mir kam, merkte 
ioh, dass ioh geboren hatte. leh war mit. 
einem Hemde und einem Kittel bekleidet. 
Die Kleider lagen ordnungsmassig auf 
meinem Karper. - An meiner einen 
S ei te, ioh weiss nicht, ob an der rechten 
oder an derlinken, lag dicht neb en mir 

~~s1J;[d~~~.'b~s"s~ltfe'!!::t~tt~J'~:~~~:t 
siGh nicht geriihrt, auch nicht geschrieen. 
- Die Nachgeburt lag zwischen meinen 
KnieenaufdemHemde.lcherhobmich, 
wickelte daB Kind in einen Lappen" etc. 

"loh weiss nicht, wie daB Kind ~eboren, 
wie as gestorben und wie es an mSlD.eSeite 
gekommen ist, weil ioh damals o'hn
miichtig und bewusstlos war; ioh 
weiss auch niaht, ob an dem Kinde noah 
die Nabelschnul' hingl'. 

I. WilI unter Beihiilfe ihrer Mutter ge
boren, auch das Kind nicht sohreien gehort 
haben. Dasselbe sei zwisohen den Schen
keln liegen geblieben. Die Nachgeburt sei 
bald gekommen. 

8 U~A::~~~~{eIf~J:~c"t~~:.r~~RR~ 
bis etwa 12 Uhr. Sodann bekam .ich 
Wahen und wUl'de ohnmiichtig, so 
dass ioh von Nichts wusste. Gagen 
3 Uhr Morgens merkte ioh, dass ioh gebo
ren habe. Das Kind war schon ganz kalt 
und todt. - loh erinnere mich noch, 
das Kind schre ien gehort zu ha ben, 
worauf' ioh einschlief.' 

I. BeiderArbeit aufdeznFelde starke 
Schmerzen bekommen, schleppte sich 
noah bis ins Roggenfeld, wo sie b e wu sst-

los ,f:hb~e~aShr~~~d nach der Ent-
bindung besinnungslos gewesen und weiss 
nicht. ob das Kind iiberhaupt gelebt hat 
resp. wie dasselbe zu den constatirten Ver
letzungen gekommen ist." 

II. Sie habe die Nabelschnur mit 
den Randen entzweigerissen und 
das Kind auf einen nahen Steinhaufen ge
tragen (wo es iibrigens in einer von Stei .. 
nen gebildeten Luke versteckt gefunden 
wurde). 

~. "Kurze Zeit lag i ch auf den 
Knleen, da befiel mich eine Ohn
macht. Ala ich aus derselben erwachte, 
lag ich mit dem Oberkorper auf der 
Erde und hatte den Munu voU Erde. 
Unter meinem Unterleib fiihlte ioh etwas 
Kaltes, Nasses. Ioh war davon iiberzeugt, 
dass ich geboron hatte. Nachdem ich den 
Oberkorper wieder in die Hohe gerichtet 
batte, hob ioh vorn die Rooke auf. - Den-
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schuldigten libel': 
~:a &,<!CiI 
I>,<!;;~:a!*, 
tl·a$lg~ 

..d ::~ N~.g 

ihren Geisteszustand nach dem den Tod des ~§m~::Le 
;l'r~~<D~ 

Gebarakte Kindes .~,.<l"~a .. 
~~~ ~ 

Die Schadel- I. 
verletzungen 
sollen durch 
den Spaten 

beim Aus~a-
ben der Lelche 
erzeugt sein, 
wird aber von 
den Saehver-
standigen be-

stritten. 

I 

I 

FanddasKind H. 
naoh der Ge-
burt sohon 

todt vor. 

I 

Fand das Kind I. 
schon todt 

vor. 

Sections-
befund und 
arztliches 
Urtheil 

Zwei Verletz-
ungen am lin-
ken Scheitel-
bein; Todes-
ursache wahr-
seheinlich von 
diesenherriih-

rend. 

I 

Erstickung, 
ohne iussere 

Verletzung. 

Schiidelver-
letzung und 

Gehirner-
schiitterung. 

Strafinaass 
und sonstige 
Bemerkungen 

Wegen Kin-
desmordesmit 
8 .rahren Ge-
fangniss be-

strafb. 

Wegen Kin 
desmordes mi t 

S J. Gef: u. 
S.r. Ehrv. (di e 

n 
t 

u. 

Mutter wege 
Beihilfe mi 
4J.Zuehth. 
2 J. Ehrv.) be 

straft. 

Wegen Kin 
desmordes mi t 
S .r. Zuehth. u 
8 .r. Ehrv. be 

straft. 

*) Die rllmisehen Zahlen bezeichnen die gerichtliehen Vernehmungen, H. bede u tet 
Hauptverhandlung. 



" '" S Bezeichnung Ort u. Datrun S 
" Z del' der Haupt-

oi Strafsache verhandlung 
'"" ~ 

I 

I 
I 

I 
4 cIa. O. I Allenstein 

Dienstmad- 2. 1. 82. 
chent 20 Jahre 

al , hatte 
schon lmal 

I 

geboren 

5 cIa. Z. Allenstein 
nnverehe- 16. 6. 8"2. 

lichte, BO Jahre 

2 ~!i ~~~t'er 
geboren. 

6 cia. Sch. Allenstein 
Dienstmad- 9.10.82. 

chen, 28 Jahre 
alt. hatte 

schon 1 IDal 
geboren. 

I 
7 cIa. B. Allenstein . 

nnverehe- 10. 10. 82. 
lichte, 26J ahre 

alt, hatte 
sohon lmal 

geboren. 
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"'"' KO~.~ I stellung 
wahrend des 
Gebiiraktes 

I 
I 

Liegend im 
Bett 

In knieeneler 
Stellung. 

Liegend, 

I 

i 

Breit beinig 
stehend, resp. 
zu.m Uriniren 
sich nieder-

setzend. 

Angabe del' Ange-
---

ihren Geisteszustand w a hr end des 
Gebiiraktes 

selben entfiel das von mir geborene Kind. 
leh hob es aut~ as war kalt und athmete 
nicht mehr. - Blut bedeckte die Stelle, 
auf eler elas Kinel gelegen hatte." Nach-
dem sie das Kind fortgelegt, sei sie noch 
amInal in Ohnmacht gefallen. 

I. Wiihrenel eler Entbindung, 
welche in Abwesenheitjeglicher Personen 
erfoIgte, wurde ich ohnmachtig 
und weiss nicht,was rnitmir vor-
gegangen ist. - Als ioh na,ch etwa 1/2 

Stundo erwachte, war das Kind bereits 
geboren. leh lag mit dem Hintern au f 
elem Kinde; dasselbe war toelt uneljeelen-
falls von mir erdriickt, da ioh noch ge-
merkt habe, dass 8S wahrond der 
Geburt lebte. 

II. Gestandig, elas Kinel absichtlich 
mit dem Bettdeck erstickt zu haben. -
Von einer Ohnmacht wird nichts weiter 
erwiihnt. 

P. Bei del' polizeilichen Vernehmun 
nichts erwahnt von einer Ohnmaoht. 

g 

I. "Ich setzte mich (/l:egen Mitternacht 
auf die Erde, um zu urllliren, wit hr e II 

J 

d 
dessen wurde ich von einer Ohn 
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schuldigten libel': 
-~.s ~r;:! ce 
;~~§~~ 
~.S2~ R~ 

I ~ ~:g ~~ ~ 
ibren Geisteszustand llach dem den Tod des "Cti a <P <l) ~ S 

Gebarakte I Kindes " a~'; d ~ 
I '@~ ~~ § 

T~~~ I"A< " 

I 
I, Gestandig,mit 

dem Bettdeck 
,das Kind er-

1 

stiokt zu ha
ben. 

I. Ge bar das Kiu{i in der Kiiche, 
horte as schreipn, wickelte es in 
einen Kittel Ulltl will hierauf mit 
demKinde ohnmachtigzurErde 
gefallen sein. Baim En.vachen habe 
sie das Rind Italt und todt gefnn-

I 

den. I 

II. Wegen heftiger Schmerzon ! 
in die Kniee gesunkeu, will sie in 
diesel' Stellung geboren haben 1m 
Begriff. sich zu arhe ben, sei sie von 
neuen heftigen Waban befallen I 
worden und mit dSITl Kinde vorn- , 
tiber gestiirzt. - So will sie Hingere 1 

Zeit gelegen haben. 
H. Behauptet anfangs noch ihre I 

Ohnmacht, gesteht abel' schliesslich 
z~ gar nicht in Ohnmacht gefallen 
zu sein und das lebende Kind in I 

einen Kittel gewickelt zu haben. 

Gestandig,das 
lebende Kind 
in eiuen Kittel 
gewickelt zu 

haben. 

I. Nichts von Ohnmacht. Ge- FanddasKind 
burt in B Minuten vollendet. schon todt 

II. Nichts von Ohnmacht. vor. 
III. "Nachdem das Kind ge-

boren war, wurde ioh ohnmiich< 
tig." I 

IV. Dasselbe. ' 
H. Ging auf den BodeD, llworauf \ 

~~ r~~ic~usO~~~l5h~~~chtr~:: I 
wachte, fanu ieh, dass ich bereits 
geboren hatte". Das Kind habe todt I 
zwischen ihren Schenkeln gelegen. i 

I F:ch~~as~~td 
I vor. 

I. 

1. 

Ill. 

I. 

Sections
befund und 

al'ztliches 
Urtheil 

Strafmaass 
und sonstigs 
Bemerkungen 

Erstickung, Wegen Kin
ohne aussere desmordes 3 J. 
Verletzungen. 6 M. Gef., 4 J. 

Ehrverlust. 

Sngillationen Wegen Kin-

~~h~t';:".T~~ g'J.l1l.6'i.'i.esG!r. 
durch Erwiir- verurtheilt. 

gen. 

Erstickung, 
ohne aussere 
Verletzungen. 

Erfrierungs
tod. 

Wegen Kin
desmordes 

mit S J. Gef. 
bestraft. 

We~en fahr
Uisslger Tod
tung 6 M. Gef. 
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9 

10 , 

Bezeichnung 

der 

Strafsache 

cia. B. 
unverehe- l 

lichte, 25J ahre i 
alt, hatte I schon Imal 
geboren. 

o,<K I 
lillVel'ehe- I 

lichteArbeite- I 
I'm, 31 J. alt, I 

hatte schon i 
Smal geboren. ! 

cia. L. 
unverehe

lichte,22 J. alt. 

Ort u. Datum 

del' Haupt

vCl'handlung 

Allenstem 
21.6. sa. 

Allenstein 
14. 2. 84. 

Allenstem 
16. 10.85. 

11 cia. R. Allenstem 
Arbeiterfrau, 20. 11. ti5. 

26 J. alt, hatte 
2mal vorher I 

geboren. 
! 
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ihre Korper
stellung 

wiihrend des 
Gebiiraktes 

Auf freiem 
Felde. am 

Strohhaufen. 

Auf del' 
Schwelle zum 
Stall umsin

kend. 

Stehend. 

Angaben del' Ange-

ihren Geisteszustand wah r end des 
Gebaraktes 

machtbefallen. Ich erwachte etw .. 
1'/, Stunden VOl' Tagesanbruch (m del' 

~~h£e~~k~'e z~::lo~.Ala~) J~1!&~~~~~I~~~ 
sich gegangen war." 

II. Dasselbe. 
III. "Ich habe von del' Geburt selbst 

~i~!~ ~:be <fc~'i~~~W;h~P~'abt~benso 
IV. Bei Bewusstsein gcboren, na c h

her ohn.m.achtig geworden. -
H. Breitbeinig stehend will sie ge

boren hahen. .,Das Kind glitt, ohne dass 
ioh 9S auffing; an die Erde. - Dar auf 
wurde ioh ohnmachtig und fiel 
nieder. Als ioh zu mil' karo, hob ioh das 
Kind auf." etc. 

I. ~Auf del' SchweBe del' zweifiiigeligen 
Eingangsthiir zum Stalle wurde iah 
ohnmachtig und fiel zu Boden. 
reh fiel aus einer Ohnmacht in 
die andere. Nachdem ich aus del' 
zweiten erwacht war, sah ich mein neu
geborenes Kind todt neb en mir liegen. 
Die Nabelschnur war zerrissen." Wie 
Alles zugegangen, wisse sie nicht. 

H. Will viel Blut verlol'en baben. 

Auf dem Hofe I. Auf dem Hofc entbunden. - "Ich 
umsinkend. war auf eine Geburt noeh gar nicht ge

fasst, als mir plotzlich heiss 
wurde und ioh in eine Ohnmacht 
sank und umfiel. Als ioh aUB del' 
Ohnmacht erwachte, lag mir das neuge-
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denTod des 
Kindes 

I. ",Gleich na~h der Geburt fiel II Hat es lebend 
ich in uhnmacht und weiss nioht, auf freiem 
ob dasKind gelebt hat." I Felde liegen 

II. Auf freiem Felde nieder- lassen, glaubt, 
gekommen. Hier gebar ioh das I dass as e~o-
Kind und harte dass as zu weinen ren sel. 
anfing. loh bin naoh der Geburt 
:cK!g ~to't mat~rh ~ \;. ie~o{~ern~ 
fr 0 s t so an zu schiitteln, dass ich 

~u::.~~~~ eXt: ~e~:r~:t!~c~"!e~ 
Kinde sah, war es todt. Es war je
denfalls erfroren, da die Witterung 
an jenem Tage sehr ra.ub war. 

FanddasKind 
'schon todt 

vor. 

I. Gebar in stehenderStellung, FanddasKind 
an einam Baume siGh emporge- schon todt 
richtet habend, und fiel dann neb en vor. 
das Kind nieder. 

bu~' :J.c:;ek';,~e~a':~r'1.eer ~i; 
finster vor den Augen und 
ich fiel in Ohnmacht und 
zwar riicklings. Als ich aua 
der Ohnmacht erwachte, lag das 
Kind neben mir. Der lInke, mit 
einem Klotzkork bekleidete Fuss 
lag am Kopfe des Kindes. 

! ;ct~~dt~Sd~~ 
lund will es 
todt in den 

I!:;'tab~~ 

I. 

I. 

H. 

I. 

Sections
befund und 
arztliches 

Urtheil 

Straftnaass 
und sonstige 

Bemerlrnngen 

Todesursache Wegen Kin
nicht festzu- desmordes 2 J. 

steHen. <:l-ef. 

Erstickung, Wegen 
ohne aussere Kindesmordes 

Verletzung. 5 J. Zuchth. 
5 J. Ehrverl. 

Schadelzer- Wegen f&brl. 
trUmmerung, Todtg.6M.Gef. 

nioht von 
lGndessturz 
herriihrend. 



13 

Bezeichnung 

der 

Strafsache 

cia H. 
unverehel. 

25 J. alt. 

cia K. 
Tischlers~ 
tochter, 
23 J. alt. 

Ortu.Datum 

der Haupt

verhandlung 

Bartenstein 
24.6. SO. 

Bartenstein 
24.6. SO. 

14 cia K. Bartenstein. 
BCBitzers- 12. 11. 83. 

tochter,Ullver-
ehel. 2-2 J. alt. 
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ihre Korper
stellung 

wahl:end des 
Gebaraktm; 

1m Bette 
liegend. 

1m Bette 
liegend. 

Beirn Herans-' 
steigen aus 
dem Bette. 

Angaben der Ange-

ihren Geisteszustand wahrend des 
Ge b iiraktes 

borene Kind zwischen den Beinen. lah 
riss die Nabelschnur aba etc. Bei dieser 
Aussage bleiht sie auch spateI'. Das 
t 0 d t e Kind will sie in den Brunnen ge
worfen haben. 

P. Bis Al/ends 8 Uhr spann ich, dann 
legte ic'h lllicll, dao mho unwohl wurde. zu 
Bott und 1/2 Stunde darauf, etwa urn 9Um, 
ging mil' das Kind abo 1 c h b 1 i e b v 0 r 
Ermattnng liegen." 

I. "Verspiirte ioh mit einem Male 
ein Platzen odeI' Knallen iUl 
Lei be, das so war, nIs wenn mjr der 
gauze Leih auseillandergiug. In diesem 
Augenbliek wollte ieh rufen odeI' rief: 
o Mutterche! und wurde 0 h 1'1 ill a c h t i g. 
- Entweuer jn del' Nacht odeI' am fl'iihen 
Morgen erwaehte ieh au S die s- 0 r 
o h n mac h t nnd fiihlte etwas kaltes 
zwischen meinen Beinen. Ie h k 0 u n t e 
rn i e h v 0 rIa ute r So h wac hen i c h t 
au fr i c h ten.': 'Vill nachher uoeh eiu
Inal ohnmachtig geworden s(~in. 

I. Seit Naehmittags \rVehen, legt sieh 
zu Bett. 

"lm Bett verlor i eh plo tzlich 
das Bew1.1sstsein. Als jeh wiedel' 

~l.~b e ~e;is:tf~u Beftel~hftklei~:!l Kt~~ 
liegen nud hing nul' die NabelsehnuT 
he1'vor. Wie die Geburt VOl' sieh gegft,n
gon, kaDn ieh nieht beschreibell., da ieh 
ebenwahrend derselben ohue Be
wusstsein war. leh habe auehvom 
80h1'eien nichts gohort HUll lag das Kind, 
als ieh ins Bewusstsoin zlu'uckgekehrt 
war, ga.nz rnhig und ohne sieh zu rii.hren, 
unten z w i s e hen In e i n e 11 B e i n e n. 
Ich ergriff oin auf del' Hobelbank nehen 
meinem. Bette liegeudes l\IIesser und 
sehnitt mil' die Nalwlschnnr ab und ver
steckte sie hn Batt.'" 

II. Ich bekam heftige Kreuz
s c h mer zen und wurde bald darauf 
ohnmachtig. Wie lange dieser Zu
~tnnd gedauort hat, weiss ieh 
n i c h t. Ala ich wieder zum Bewusstsein 
karo, bemerkte ieb, dass zwischen meineu 
Obersehenkeln ein neugeborenes Kind 
lag. tl 

III. Bleibt trotz aller Vorhaltungen 
bei ihren Angaben betreffs del' Ohllmacht. 



--

schuldigten tiber: 
------------------

ihren Geisteszustand n a c h dem 
Gebarakte 

- _ .. 
--

I. Stand wegen der Schmerzen 
us dem Bette auf. "Als ich mich 
rho b, fiel ich aus dem Bette hin-

a 
e 
a 
e 
w 
d 
A 
k 
b 
t 

us und genas beirn. Hinausfallen 
ines Kindes. - Ie h war b e -
us s t los und weiss nur so viel, 

ass ich auf das Kind hinauffieL 
Is ich wieder zum Bewusstsein 
am, 
oden 

lag das Kind auf deIn Fuss-
unter mir. Das Kind war 

odt; ioh nahm es" etc. 
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den Tod des 
Kindes 

: 

I , 
, 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

i 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

i 

Fand das 
Kind schon 

I todt vor. 

~.:!l ~"d"; 

t!::;~ §::oi". Sections· 
~.S~~ ~~ Strafmaass 

,.cIrLI:1=S ~o befund und 
und sonstige o b.G(:;:d~ IZl ~ 

arztliches ~SQ)tl)~S Benerkungen ~S~~ ~ Urtheil 
.~~ ~~ a 
~ ~-< ~ 

I 

! 
I 

r. Schadel- Das Kind 
verletzung. hatte noch 
1m Magen Nahrung er-

Milch- halten. 
gerinnsel. Wegen tahr-

las6i~~rJ~ltg. 
(Mutter wegen 
Beihilfe mit 
1 J. Gef. be-

straft.) 

, 

I. Erstickung, 
ohue aussere '±~7tt~. ~\f~' 
Verletzungen. Gef. 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

r. Erstickung 
mit Wahr-

Wegen 
Kindesmordes 

scheinlichkeit zu 2 J. Gef. 
verurtheilt. 
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.... 
Angaben d er Ange-.. a Bezeichnung Ort u. Datum a ---

'" der der Haupt- ihre Korper-Z 
.;, Strafsache verhandlung stellung ihren Geisteszustand wahrend des 
;E wahrend des Gebaraktes 
..:l Gebaraktes 

~--

I 

I 

15 cia M. Bartenstein Stehend. 
Wirthin, un- 16.6.84. 
verehelichte, 
25 Jahre alt. 

16 cia St. Bartenstein I Auf demAb- I. V orher Kopfschmerzen. Durch ein 
unverehe- 18.6.84. tritt sitzend. GeIrlhl zum VerrlChten der Nothdurft ge-

lichte, 24J ahre trieben, 86i sie auf die Retirade gegangen. 
alt, hatte "lch setzte mich auf die BrUle 

schon lmal und wurde ohnmach tig. Als ich 
geboren. wieder zum Bewu8stsein kam, f"uhlte ioh, 

daas ioh geboren hatte und glaubte, dass 
das Kind, welches laut Behrle, nur in den 
Trichter und nicht in den Kloakenkasten 
gefallen sei. - lch stand auf und ging, 
um mir BUfe zu holen." 

sass?fie"tAl~~c~~iS:i: e~n"d a~~J:,nsoe~b~,: 
machtig." 

1m Uebrigen dasselbe. -

17 cia N. Bartenstein Stehend. 
Dienstmtid- 21.6.84. 

chen, 26 Jahre 
alt. 



schuldigten TIber; 

ihren Geisteszustand n a c h dem. 
Gebarakte 

II. Dasselbe. Sie will in dem- I 
selben Moment bewusstlos gewor-I 
den sein, als das Kind von ihr 
stiirzte. 

III. Dasselbe. - Die Nabel-I' 
schnur 8ei beim Fall des Kindes 
abgerissen. : 

delllH:Bet't~e~m H3~~uitl~~eher:~: 
und fiel auf' die Diele, wahrend iob 
selbst ohnmachtig wurde und 
auf das Kind fiel. Ais ich erwachte, 

~aa~ ~fndulndo~e!~~kR~cke~hr:~r~ 
wickelt und todt war. 

I. "Die Frucht schoss mir, ohne 
dass ich es verhindern konnte, 
wahrend ioh stand, auf den ge
dielten Boden. - D all n san k 
ich selbst auf den Boden 
hin. - Ich erhob mich je
doch bald daraufeinwenig 
und erinnoro mich, dass ich das 
Kind, welches athmete, aber nicht 
Behrie, in Irwin BQtt und mich auf' 
das Sopha legte." 

I. Da die Schmerzen zu heftig 
geworden, sei sie aufgestanden und 
"hielt mich an der Lehne des Bett
gestelles fest Kaum hatte ich 
einige Minuten gestanden, so fiel 
das l{ind mit der Nabelschnur aus 
meinem Leibe, wahrend der Mutter~ 
kuchen sich unrnittelbar darauf 
von selbst 10slostJo und zur Erde 
sttirzte.~ Das Kind habe gezappelt, 
nicht geschrieen. - Legte es Zll 
~'ussenue des Bettes auf das Oher~ 
deck. - Kaum hatte ich dies ge
than, so wurde ich schwind~ 
lig und fiel mit meinem. 
Oberkorper tiber dasKind.'" 
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den Tod des 

Kindes 

Hat das 
lebende Kind 
insBett gelegt. 

I. 

1. 

Sections
befnnd und 

arztliches 
Urtheil 

Strafmaass 
und sonstige 

Bernerkungen 

Erstickung Wegen 
durch Erwiir- Kinde.mordes 

gen. zu 3 J. Gef. 
verurtheilt. 

(Kind blieb am Leben.) 

Der Retira
dentrichter 
hatte oben 

26 em, unten 
12 em Durch
messer. Die 

DasKindhabe 
mit demKopfe 
auf der Quer
wand des Bet
tes gelegen u. 
kanne dabei 

von ihrem 
Oberkorper 

bedriickt wor
den sein. 

I. 

Schulter
breite des 

Kindes betrug 
16 cm. Das 
Kind steckte 
im Koth, nur 
die Arme rag--

I ten hervor~ Es 
I wurdenochle-
bend heraus-

I gezogen 
Wegen Aus
setzung des 

Kindes zu 1 J. 
Gef. verur

thBllt. 

Schiidelver- Wegen 
letzung, konne Kinde"mordes 

auch vom m. 3 J. Zuchth. 
Sturz herriih - b e.traft. 

reno 



... 
~ Bezeichnung 

~ del' 

~ Strafsache 

"1 

Ortu. Datum 

der Haupt

verhandlung 
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ihre Korper
stellung 

wahrend des 
Gebaraktes 

Angaben del' Ange-

ihren Geisteszustand wahrend des 
Gebaraktes 

~~~====~~~~~~======~~.~~~====~~~~~~~==~~ 

I 
18 

19 

20 

21 

c!a Sz. 'I 
unverehe

lichte,24 Jahre I 
alt. I 

c!a Sch. 
unverehe-

lichte,21 J a.hre 
alt. 

c!a H. 
Wittwe, 

30 Jahre al t, 
hatte 3 Inal ge-

boren. 

c!a K. 
unverehe

licllte, 27 Jahre 
alt, hatte 

schon 1 mal 
ge,boren. 

I 

Bartenstein Sitzend, im 
24. 3. 85. Begriif aufzu-

I stehen. 

Bartenstein AufdemNacht· 
29.6.85. stuhl sitzend. 

Braunsberg In gebiickter 
8. 3. 81. ~!:',lliliegW t:ci 

gestiitzt. 

Braunsberg 1m Bett 
20. 6. 82. liegend. 



schuldigten iiber: 

ihren Geisteszustand n a 0 h dam 
Gebarakte 

II. Um das Kind ins Bett zu 
legan, musste sie auf einen P/, 
Fuss hohen Tritt steigen. Dabel 
sei sie ohnmachtig geworden. 

I. Wegen Drang zur Nothdurft 
in den Garten Eegange:n, setzte sinh 
neben einem Baum nieder, wobei 
das Kind plotzlich hervorschoss 
und bei ihrem Emporrichten zur 
Erde sttirzte. Dabei sei die Nabel
schnur zerrissen. "lob blie b eine 
Weile neben dem Baume stehen 
und hielt denselben umfasst, urn 
mich aufrecht zu erhalten, d a i c h 
die Besinnung zu verlieren 
n a hew a r, mich sehr angegriifen 
Iuhlte" etc. Sie sah dann das Kind 
an der Erde krabbeln, horte es aber 
nicht schreien, und beschloss, as 
uIDZubringen, was sie sogleioh aus
fiihrte, indem sie as mit dem Kopfe 
gegen den Baum schIng. 

I. Will erst nach der vollen
deten Geburt ohnmachtig geworden 
sain, in welobem Zustande sie von 
Zengen getroft'en worden iat. 
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denTod des 
Kindes 

Gestandig, 
den Schadel 
zertriimmert 

zu haben. 

Kaine 
Angaben. 

I_ Keine Angaben tiber Ohn- Liess es le-
macht. bend an der 

II. AlB sie aus ihrem "b e _ E~de liegen. 
schwiernten" Zustande er-

(lr;:;~as.:. ~ ~s~ t~~;~"c'he::~ 
bisohen" gelebt ha.be. Aus dar 
Ohnmaoht sei sie erwaoht, als sie I 
von ihrer Brodherrin gernfen wnrde. 

fi e 1'1 ;;fs i~s ~g ,!u!~e~t ~~na 
dieei:: a: i ~~!i te~i: at~~nl1: 
iob erwachfe, besah ioh das Kind." 
Es 8ei allmeist todt" gewesen 
habe nic:r;t yeschrieen, lieBs es auf 

~~'.!'h ~t;gf fa~~e~dw~rn"ie e~s d~;' 
ans Flussufer. 

I. Lag im Bett auf blossem FanddasKind 
Stroh. "AlB ich nach der Geburt schontodtvor. 
desselben zur Besinnung kam, sah 
ich das Kind neben mir liegen," 
as Bei todt gewesen. 

II. "Wahrend ich so dalag, 
spUrte ich, wie das Kind aus meinen 
Geschlechtstbeilen hervorschoss. 
Schreien habe ich daBselbe nicht ge
hort. Ich hatte jedoch nicht 
die Kraft, soglelCh mich auf
zurichten" - Will dann Bpater 
bemerkt haben, daBS das Kind, das 
zwischen ihren Beinen lag, bereits 
kalt war. Es lag auf dem GeBicht, 
mit dem Kopf nach unten, mit den 
Beinen nach ihren GeschlechtB
theilen gerichtet. "An dem Kinde 

I. 

I. 

II. 

• 

L 

SectioDS
befund und 
arztliches 

Urtheil 

Schadeizer
triimmerung. 

Schadelcom-
pression und 

Erstickung 
durch Fliissig-

keit. 

Todesursache 
und ob daB 
Kind gelebt, 
nicht mehr 
festzuBtellen. 

Stickfluss, 
ohne i.i.uBsere 

Verletzun.r. 

Strafmaass 
und sonstige 
Bemerlmngen 

Wegen 
Kindesmordes 
4 J. Zuchth. 
5 J. EhrverL 

Wegen 
Kindesmordes 

S J. Zuchth. 

Wegen 
Kindesmordes 

S J. Gef. 

Freige-"Pro
chen. (Wegen 
Beiseiteschaf

fung eines 
Leichnams 

6W ochen Gef.) 



Bezeichnung 

del' 

Strafsache 

221 cIa K. unverehe-
lichte,.20Jahre I 

alt. 

2B cIa O. 

24 

unverehe
lichte, 26 Jahre 

alt, hatte 
schon 2mal 
vorher gebor. 

c/aF. 
K6llm.ers .. 

tochter. 

2 m.al geboren. 
25 Jahre alt, 1 hatte schon 

Ortn.Datum 

der Haupt

verhandlung 

Braunsberg 
26.2.83. 

Braunsberg 
18.11. 84. 

Braunsberg 
12.6.85 

und 11. 11. 85. 
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Angaben der Ange-
---- --,----------

fure KBrper
stellung 

wahrelld des 
Gebaraktes 

Baim Erheoen 
von der Noth

durft. 

Im Betto 
liegend. 

1m Bette 
liegend. 

ihren Geisteszustand wit hr end des 
Gebaraktes 

I. Bis 1 Uhr Nachts sei der Brautigam 
bei ihr gewesen. "leh s chI i e f sodann 
ein nnd wachte anf Morgens 5 Uhr. -
Beim Erwachen fand ioh, dass 
ioh ein Kind geboren und zwar 
war mir gleich das Kind ver
bunden mit der Nachgeburt ab
gegangen und lag zwischen 
meinen Beinen." Es seikaltundtodt 
geweseu. 

II. Schon tagiiber sei viel Blut abge
gangen. "lch harte die Uhr noch2 schlagen 
und erst wieder 5 schlag en. I c h n e h m e 
an, dass ioh in der Zwischenzeit 
ohnmachtig gewesen bin." 



schuldigten iiber: 

ihren Geisteszustand n a c h dem 
Gebarakte 

befand sich ein langes Ende Nabel
schnur, welches ohne mein Zuthun 
durohgerissen war." 

H. .Bei der Entbindung hatte 
ioh keine grossen Schmerzen und 

!"!in:,';'rJe~~~~~tstl~!\1e!ih!a~~~ 
ai:r~l~lle~hi l~~ S~~d~~~d:::r~ 
haben mag. 

Sa ch v ers t.: Starke Blutun
gan naah dar Entbindung machen 
eine Ohnmacht wahrscheinlich. 

Angekl.: .Ich habe nach der 
Entbindung sehr starke Blutungen 
gehabt", auch nachler noch im 
Gerichtsgefangniss. 

Auf Befragen des Staatsan
anwaltes: 

"leh war bis zu dem Zeitpunkte, 
als das Kind aus meinen Ge-

!'.';,.~;,c~~s;f~i!ed\ et~a:'t bb:1 e ~';,s~nh 
kurze Zeit darauf. Als ich 
noch bei Besinnung war, hatte ioh 
nicht die Kraft, mich aufzurichten.U. 

DIll 4 Uhr Morgans aufgestan
den und gearbeitet. Um 8 IJhr in 
den Stall gegangen, um 10'/, Uhr 
wiedergekehrt. In dieser Zeit hatte 
sie geboren. Der Hebamme theilte 
sie sogleioh Illit, dass sie b e -
w u sst los gewesen seL 

I.. flAls ich mich nach' Ver
rich~un~ dor Nothdurft erhob, 
wurde wh entbunden. Ich habe 
vom Kinde keinen Schrei vernom
men, doch riihrte es mit den Ar
men. Ich griff nach d01n Kinde 
und fie1 dabei tiber das Kind. In 
de:mAugenblick verlor ich 
die Besinnung. Ala ich wieder 
zu mir kaIll, war das Kind todt." 

Macht erst in der Hauptver
handlung geltend, unmittelbar nach 
dem. Gebarakt entw~der in 
Ohnmacht, oder in festen 
Schlaf gefallen zu sein. 
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den Tod des 

Kin des 

Fiel besin
nungslos tiber 
das Kind und 
fand es her-

nach todt. 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

I. 

H. 

I. 

Sec.tiollS~ 

befund und 

iLr.ztJiohes 

Urtheil 

Strafmaass 

und sonstige 

Bemerkungen 

Schadelver- Wegen 
letzung, Sturz- Kindesmordes 
geburt auszu- 3 J. Gef. 

schliessen. 

Erstickung, 
ohne aussere 

Verletzungen. 

Wegen Faul
niss die Todes· 
ursache nicht 
mehr zu er-

mitteln. 

Stand 2mal im 
Verdacht des 
Kindesmordes 
Wegen Kin
desmordes 3 J. 
Gef.u.3J.Ehrv. 

Die friiheren 
Kinder sind 
nicht ausge
tragen und 

todt zur Welt 
gekommen. 

Wegen 
Kindesmordes 
mit 4 J. Gef. 

bestraft. 



J Bezeichnung 

der 

Strafsache 

Oriu.Datum 

der Haupt

verhandlung 

25 cia D. Insterburg 
unverehe- 9. 12 79. 

lichte, 20 Jahre 
alt. 

26 cia M. Insterburg 
unverehe- 5. 6. 82. 

lichte, 23 Jahre 
alt. 
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Angaben del' Ange-
-.-----,--------~--~~~~~- --

ihre Korper
steUung 

wahrend des 
Gebaraktes 

Stehend. 

Stehend. 

ihren Geisteszustand wah r end des 
Gebaraktes 

Bra~~~e:mM.~~~~~~h2r:n:le7t~~ii~:i~c~:f· 
vollzogen, dann an ihrem Unterleibe 
herumhantirt und das Kin d bis z um 
halben Kopf hervorgezogen. 
Hierauf sei sie 8ofort ill Ohn
m.u cht gefallen und wisse um die 

I weitereu Vorgange nichts. 
III_ BIeibt dabei, daBs sie beim 

Herannahell der Geburlswehen ohnmach-
tig f~wor3:~ seiHauptv erh a n dl un g 
wiederholt sie, was sie der Mitgefangenen 
gesagt und mgt hinzu, daBs bei ihrem Er
wachen del' Brautigam neben ihram Bette 
gesessen und erne "Lischke" (Schachtel) 
zum Hineinthun des Kindes in Bereit
schaft gehalten habe. 



schuldigten fiber: 
--------, 

ihren Geisteszustand n a. c h dam 
Gebarakte 

. _-

I. Geburt Nachts 3'h Uhr er-
folgt. "Ioh stand dabei mIt· beiden 

~~~~n i>e:.ehl:~ ~:J~z\~0f{':,~:~; 
und IOU Boden ohnmaohtig 
fiel ich noch dartiber hin, 
so dass ichmit demRiioken 
daraui' lag. In dieser Verfassung 
und Stellung fand ioh mich und 
das Kind wenigstens wieder, ala 
ioh kurz vor 4 Uhr aus meiner 
Ohnmaoht zur Besinnung zurUck-
kehrte." Will keinen Sohrei des 
Kindes vernommen hahan, ging 
die Bursohen wecken, kehrte zu-
riick, sah, dass das Kind sioh nooh 

~~ ~~gc~c~~fz d!r:~;~~~ ~} 
den Kopt: 

H. Ich fiel, alB das Kind, wel-
c hes ioi: stehend zur Welt gebracht, 
an derErde lag, ohnmachtig 
"ber da.selbe. Als ich erwachte, 
. ersetzte ioh dem Kinde mit einem 

der Nahe befindIichen Kntittel 

u 
v 
n 

e i n e n Schlag auf den Kopf. loh 
ing darauf die Bnrschen weaken g 

un 
Ki .~Ja~~h a~~~hh :it-ti~:~~~:.e, ~:;:, 
habe es nioht mehr geschlagen, 
ondern trug es auf den Sohoppell, s 

w obei es mir jedoch einm.al aus 
dem aufgenommenen Rocke auf 
d ie Erde fie!." 

oh!:er:..%If:r ~a~e~~~ l:i":ie~:~ S 
A 
wu 
fi 
G 
v 
m 
I 

btheilung (des Stalles) IOU tragen, 
rde mir auf einmal unwohl. loh 

'\~Ii!~'te~:l';::t~e-;as !~:":usu ~~ 
e rfi e I in ain en ohn-
aohtahnliohen Zustand. 

ch erinnere mich nurz dass ioh 
ahrend der Geburt memes Kindes w 

e:ndZi~gd~\t~d~~~eBrKi~~~~ d 
H 
h ielt." "leh wa.r mir dessen, was 

F l'eyel'. 
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denTod des 
Kindes 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Gestandig, 
das Kind mit 
einem Kntittel 
erschlagen 

haben. 
zu 

Fand es 
schon todtvor. 

b 

~.~~ .... ""; 
~~~~~"" Seotions-
:=.S$";R~ befund und 

Strafmaass 
..cI1'IJ:j:I~~C) und sonstige 10 ~s:I&l!Z2 CIS ii.rztliohes 
'CO .,.,rael Bemerkungen ~e~~ g', Urtheil 
.",<:1"''' ~ .,.,s:lc!:; 
;q s:I<l .. 

I 

I 

L Complicirte Wegen 
Sohadelver- Kindesmordes 

letzungen und S J. 6M. Get: 
Sugillationen. 

i 
I 
I 

, 
, 

I. Fractura man- Vor ihrer Ver-
dibulae in der ~i~~':i':l)ie~~P-Mitte, Sugilla-
tionen vom geberin zuge-
am Ralse und standenhaben, 
um den Kehl- dass sie das 

d:"~Vt E;~t,- .Kind gewiirgt 
habe, und den 

gen. al~e~::n1fh~il 
bezeiohnet 
haben, mit 

dam Sle die 

H. 



Bezeichnung 

(ler 

Strafsache 

i 

Ort u. Datum 

der Haupt

verhandlung 

~ c/a P. 1 Instel'bnrg 
unverehe- I 2. 6. 83. 

lichte~1.~~abl'n < 

hatte vorher 
1 Tna.I gebol'en. 

28 "ja K. Insterburg 
unverehe- 81. 10. 84. 

lichte,24 Jahre 
alt. 

i 
29 cja H. I Insterburg 

Wittw8, 41 J. I 26. 10.85. 
alt,hatte SChOll ! 

6 ITlal vorher 
geboren. 
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ihre Korper
stelluug 

wahrend des 
Gebaraktes 

Im Bette 
Jiegend. 

Sitzend. 

Gebiickt 
stehend. 

Angaben del' Ange-

ihren Geisteszustand wahre nd des 
Gebaraktes 



schuldigten {\be1': 

ihren Geisteszustand nach deIn 
Gebarakte 

! 
ich that, nicht r e c h t b e w 1.1 sst. i 
Als leh aUB meiner Betaubung 
kam, nahm ieh das Kind" etc. , 

Fiihlte Bewegungen des Kindes 
wahrend der Geburt, hat es abel' 
uicht schreien gehort. 

I. :,Gleich nachdeIn das Kind 
geboren war, horte ich~ class das
selbe zweimal zugeschrieen hat. 
woraui' mil' die Sinne ver~ 
gin gen." Lag ausgestreckt im. 
Bette nut! yrill das Kind, indem sie 
sich nach del' Entbindnng "kraInpf'
haft Ausstreckto". mit denl. Fusse 
nach denl. Bettende fort.geschoben 
und dabei moglichel'weise getodtet 
haban. "Es geschah dies abel' i In 
bewusstlosenZustande und 
in del' Aufregll.ng. in die ieh 
durch die Gobnrt vcrsct.zt worden I 
war.'4 

. II. DRsselbe. Nabelschnnr I 
nicht selbst getrennt. 

III. Will auch bei ihrer ersten 
Entbindung ohnmachtig gewesen I 

~i~ht beasSta~f~81~lk~~~~:elle Zengin I 
H. Will sich nicht Illehr be- ' 

sinnen, das Kind m.it dem Ifusse I 
i'ortgescho ben zn hahen. da sie ohn
Inachtig gewesen. - Die Nabel
-scbnur habe sie zerrissen vorge- I 
funden. : 
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den Tocl des 

Kindes 

Halt es fiir 
moglich. das 

Kind unbe
wusst mit dem 

Fusse e1'
clriickt zu ha

ben. 

•. Will auf einem Holzhaufen i KeineAngabe. 
sitzend geboren unrl. gleich daranf I 
die Besil1.l1.ung verloren I 

haben. 

II. In diesel' Ven1.ehmnng 01'- I 
wahnt sie von Ohnmacht nicht-s. L 

I. Einar Zeugin gegeniiber an-I Faud dasKind 
gegeben, dass sie bei der Enthin- schon todtvor. 
dung ohnrnachtig gewesen sei.! " 

"Abends gegen It Uhr bin ieh I 

herausgegangeu, um die Nothdul'ft I 
zn verrichten. Als ioh die Kuh I 

stohnen horte, ging ioh in den Stall 
und fie I hie r in Oh 11.Dla oh t. 
~jc::e b~rr,:~~c~~ecll~~~te d~;h K~:d 
zwischen meinen Beinen todt vor.u i 

II. "Wiihrend ich mich gebiickt I 
hatte Cum. die Wanne? aus der die! 
Kub gefressen, zu entfernen), wunle I 
ioh von der Geburl itberrascht. - : 
Es war erst der Kopf des Kindes 
herausgekommen, als sich dasselbe 
durch Schreien bmnerkbar machte. ' 
Om. das Kind herauszuziehen, fasste I 
ioh nach dem Kopfe desselbenll etc. 

I. 

1. 

1. 
I 

Sections
befund und 

arztliches 

Urtheil 

Unvollstandi
ge Athmung. 

Hirnschlag
fiuss. Quet· 

schungen an 
Kopt;Hals und 

Brust. 

Strangulation. 

: Erstickung, 

I ohne anssere 
Verletzungen. 

Stl'afmaass 

und sonstige 

Bemerkungen 

I Erdrosselung 
vorgenom.

men Wegen 
Kindesmordes 
4 J. Gef. und 
4 J. Ehrverl. 

Wogen 
Kindesm.ordes 

3 J. Zuchth. 
3 J. Ehrverl. 

Die Leiche ist 
im. Wasser ge-

~~~~i c()]~~: 
rirt ·in diesel' 

Sache noch 
eine andere 

fragliche Per-
son als 8chu1-
dige. Freispr. 

Erne Zeugin in 
der Nahe des 
Stalles harte 

das Kind 
schreieu, cilte 
hinzu (10 Schr.) 
und fand die 

Angeschuld. 
in a,urrechter 
Stellung, das 
Laternenlicht 
verloschend. 

Wegen fahrl. 
Todtung 2 J. 

Gef. 



... 
'" a Bezeichnung Ort u. Datum 
~ der der Haupt-Z .. 

:;:! Strafsaohe verhandlung 

..:l 

00 o/a B. 
unverehe-

Insterburg. 
Zl. 10. 85. 

lichte, 22J abre 
alt. 

31 o/a A. Insterburg, 
unverehe- Zl. 10. 85. 

lichte, 21 Jahre 
alt. 

52 cia R. Konigsberg. 
Dienstmitd- 18. 12. 79. 

chen, 26 J abre 
alt. 

I 

I 

! 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
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ihre Korper-
stellung 

wii.hrend des 
Ge bitraktes 

I 

e ~~he~~en l 
iifikentrager 

gelehnt. 

Stehend. 

1m Bette 
liegend. 

I 

I 

Angaben del' Ange-

ihren Geisteszustand wahrend des 
Gebitraktes 

""" ~=~"-=.~--== ~=-= 

I. Abends zwischen 9 und 10 Uhr hat 
ten die Wehen begonnen. "A I s de 
Sohmerz gross wurde, stand in 
auf und Iehnte mich mit dem Kopf 
ge~n die Ecke des in der Hinterstub 

r 
h 
e 
e 

ste enden Of ens. . W~e I~ge ioh s? ge 
standen habe, werss lCh mcht. Plot z -
lich verlor ioh die Besinnung. 
AlB ioh wieder zu mir kam., lag ioh auf 
den Dielen nnd dicht neben mir 
i m B I ute das neugeborene Kind. - Die 
Nabelschnur war zerrissen. rch bemerkte 
an dam Kinde kein Lebenszeichen." 

ras~t ~7th fi':l'1!e o~~~f,t~el'~!\ctb:~= 
wachte, fand ich das Kind todt an der 
Erde liegen. 

I. 1m Bette liegend gegen Morgen ge
boren und das Kind absiohtlich 
zwischen den Heinen liagen gelassen; 

n'!t;;rd ~'tft h ~i: .:::' iii,:'': u !:g~ ii ~ ~ ~ 
zu haben. 

wid::~ ~i~ e ~fft dl~ ~~~i,'e~ n !~:;;u'f 
Zureden des Richters gemacht haben und 
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scbuldigten iiber: 

-ihren Geiste8zu~:~d n a c h dem I den Tod des 
Gebarakte Kinde. 

I 

Glaubt, dabei dem Kinde Schaden I 
gethan haben zukonnen. 'IIWenig- i 
~t:~swd~;ssebbh'nai::.!o:hStP a!~~ i 
wachte, todt." ; 

H. "AIs ich fiihlte, dass der I 
Kopf des Kinde. aus dem Mutter- I 
leibe hervorgekommen ist, W u r del 
i ch 0 hnma ch tig. Ais ich 
wieder zum Bewusstsein kam, fand 
ich das Kind todt." 

I_ ,Unmittelbar nach meiner DasKindhabe 
Entbindung verliess mich in nooh Spuren 
F 0 19 e d er h eftig en SchIller- von Leben ge
zen das Bewusstsein. Wie zeillt und sei 
Innge ich in diesem Zustande mich balo. nach der 
befunden, kann ich nicht angeben. Gebnrt ver-
- AlB ich wieder zu mir kam, lag storben. 
ioh auf' einem zusammengekehrten 

fi:aela~n!n~:~ ~i~.Um~~e~;t:~cl~ \ 
schnur war getrennt.· "Das Kind I 
::!ge :'be~rk~~ Sl~eaa~~~#eben, ! 

II_ Dasselbe. I 

H. AlB der Kopf des Kindes, I 
wii.hrend ich in steliender SteHung I 
~~t'r~~~t~~, a,: u ~"a~ 't~~e~l~~~ i 
m ac h t i gun d wei 8 S von de m I 

Ende der 'Geburt nichts.1 
Nach meineIll Erwachen fand ich 
das Kind untel' mainen Beine~: 
mit dem Gesicht auf der Erde, 
li.ge~ es bewegte noch ain Wenig: 
den .H....opf und starb daun." 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

I Rat demKinde 
den Mund mit 

ihrem Bein 
zugedriiokt, 

widerruft dies 
allerdings 
nachher. 

1. 

1. 

R. 

Sections
befund unn 

arztliches 
Urthail 

Strafmaass 
und sonstige 
Bamarkungan 

Erstickung, Frei-
ohne an8sere gesproohen. 
Verletzungen. 

Schii.delver- Frei-
letzung, kann gesprochen., 
von Sturz her-

riihren. 

ErBtickung, Wegen 
obne aussere Kindesmordes 
Verletzungen. 2 J. Gef. 



~ I j I Bezeichnung 

.... : del' 

~ I Strafsache 

Ortu. Datum 

der Haupt-

! verhandlung 

--,--~---

34 

c/a W. Konigsberg 
Dienstmad- i 25. 10. &l ch:rt, ~.!t~!,re I 

sohon vorher I 
1 mal geboren. 

cIa U I Konigsberg 
unverehe- 30. 10. &l. 

lichte, 2l Jahre , 
alt. 

cIa G. I unverehe-
lichte,25Jahre 

alt. 

cIa L. 
Dienstmad

chen, 21 Jahre 
alt. 

, 

Konigsberg 
11. 10.81. 

Konigsberg 
12.10.81. 
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ihre Korper
stellung 

wiillrend des 
Gebal'aktes 

, Auf dem ' 
i Nachtgeschirr 
I sitzend. 

Auf dem 
Nachtstuhl 

sitzend. 

AufeinemTer
rassenabhang 

liegend. 

Knieend an 
der Erde. 

Angaben der Ange-

ihren Geisteszustaud wah r end des 
Gebaraktes 

I. Ging VOl' das Tho,'. "Mich befielen 
die Schmerzen so sehr, dass ich mich hin
legen musste. mir wurds sow e h e un d 
un W 0 hI, ioh legte mich auf den 
Riicken; als ioh wieder zur Be
sin n un g k am, lag das Kind mit der 
Nachgeburt ein Endchen von mir fort; 
wo ioh sass, war etwas schrage, und beides 
wird wohl ein bischen heruntergerollt 
sain. loh nahm das Kind mitsammt der 
Nachgeburt auf, das Kind war kalt und 
stei£R 

Auch dem Schutzmanne gegeniiber 
bei ihrer ersten Vernehmungerwiihnte sie 
gleich die Ohnmacht. 

I. lch hatte mich in dem Entree auf 
den Fussboden hingekniet und den Kopf 
auf den Stuhl gelegt. Als ich zur Be· 
sinnung kam, fand ioh das Kind zwar vor, 
jedoch war dasselbe todt. 

II. Dasselbe .• Nach ein paar Mi
Duten verlor ioh die Hesinnung, 
und als iob wieder ZID' Besinnung kam, 
lag ich auf der Erde und war zusammen
gesunken.104 

H. Dasselbe. Als sie auf'stehen 
k 0 n n t e, habe sie dem Kinde auf den 



ihren Geisteszustand n a c h dam 
Gebarakte 
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den Tod des 

Kindes 

Sections

befund und 

arztliches 

Urtheil 

I I 

I 

I. Etwas Blut unfl Frucht
wasser sei in's Nachtgeschirr abge
gangen. "Ich setzte mich noch ein 
WeHehen auf einen Stuhl, da war 
mir so, als wenn ich ein Bediirfniss 
hatte da kam das Kind und fiel 
in's Nachtgeschirr, auf welches ioh 
lllich gesetzt hatte; as semie; i c h 
taumelt.e gegendenKasten, 
an dem das Nachtgeschirr 
s tan d. Wie ich wieder zur Be-

Hat es im I 

~l~:~~'a ~i~N~~~18~h~u~u~l.e::ri~: 
sen. leh sa,h jetzt in den Nacht
topf; das Kind zappelte noch, ee 
lag mit dem tlPsiclit in der Fltissig
keit, die nlir abgegangen war: ioh 
nahm as nicht herau8, wei lie h 
W 0 lIte, das s es ste rb en soIl te." 

I. Wegen zu grosser Schm.erzell 

B'!1ti:i:i~~,e~:fnge~~~h1:f~hf~~ 
gehen, setzte sich auf denselben, 
da sei das Kind gleich gekonnnen. 
"leh habe nicht gehort, dass es ge
Bchrieen hat, fiel in Ohn
mac h t, sass angelehnt an die 
Wand, vielleicht eine Viertel
stunde, kam. dann wieder zur Be
sinnung, da stand ich auf; ging, 
nach der Schlafstu be." 

Nachtgeschirr 
liegen lassen, 
um es sterben 

zu lassen. 

Fand das 
Kind schon 

tod1 vor. 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

Gesteht, dem 
, Kinde den 
I Schadel ein
I gedriickt zu 

haben. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I 

I 

I
' d!:c~ill:~:th_ 

mung von 
: Fliissigkeit. 

I 

I 

! 

I 

I Erstickung, 
ohne aussere 

I Verletzungen. 

I 

I 

Wegen Faul
niss nicht 

mehr festzu
stellen. 

Schadelfrak
turen. 

Strafmaass 
und sonstige 

Bem.erkungen 

Wegen 
Kindesmordes 

3 J. Zuchth. 

Ifrei
gesprochen 

Wegen 
Kindesm.ordes 

2 J. Gef. 

Wegen 
Kindesmordes 

2 J. Gef: 



fil 

~ :: 
.,; 
la 
1-'1 

Bezeiohnung 

der 

Strafsaohe 

ala A. 
unverehe

lichte,2t Jahre 
alt. 

Ortu.Datum 

der Raupt-

'verhandlung 

Konigsberg 
1. 7 102. 

S8 ala D. Konigsberg 
unverehe- 1. 7. 1l4. 

39 

40 

lichte,27 J aill'e I 
alt. 

il 
cIa Sch. 

~~~liCh're"-I' 
31 Jahre alt. 

cIa F. 
unverehe

lichte,34Jahre I 
alto I 

hatte sahon 
Imal geboren. I 

Konigsberg 
22.0.85. 

2"22 

ihre Korper-
stellung 

wahrend des 
Gebli.raktes 

lIn Bette 
liegend. 

Aufdem 
Nachtstuhl 

sitzend. 

Liegend. 

Ueber dem 
Eimer steh. 

Angaben der Ange-

ihren Geisteszustand wahrend des 
Gebaraktes 

Kopf gedriiakt und es dann tiber den 
Gartenzaun geworfen. 

I. Um 4 Uhr Morgens wegen Leib
sohmerzen auf den Naohtstuhl gegangen, 
dann ins Bett zuriick. "Die S a h III e r -
zen wurden bald so groBs, dass 
ioh in OhnIll a aht fiel; wie lange ich 
in der ObnIUacht lag, weiss iah nicht; 
wie ioh erwachte, waren dia. Schruerzen 
weg das Kind lag Illit Nabelschnur und 
Naohgeburt aIll Fussende. I a h war v 0 r 
Schreck noah ganz ohne Besin-

~~~at:b~f::h:iri~dlcl:~e~~i; °fod~ 
war es, so viel habe ich gesehen. - Naoh 
ein paar Minuten stand iob 8ttf" etc. 

Bestreitet, ihr Kind getodtet zu haben. 
H. In der Hauptverhandlung: "In 

der Nacht, als meine Niederkunft eri'olgte, 
war ich bewusstlos. Als iah er
waohte, fand ioh das Kind bereits todt." 

I. Ratte e~e Stunden gelegen, stand 

~tellte a~ohzu di:::~ ¥:~r~e~: er!~~ 
Eimer, der in derselben Stube am Of en 
stand. lah hatte mein Bediirfniss noah 
niaht beftiedigt, a Is i a h plot z Ii a h 
ohnmachtig wurde und tiber den 

:ri~ ~~~c'h\ g~'tat~~st!'tai1s 1.,t ~~: 
wieder erholte, fand ioh in dam EiIner 
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schuldigten tiber: I 4.:=! ~rO 03 
I~~~~~D--------- ~- -I ~.~~~ ~~ 
~ ~g~~s 

ibren Geisteszusta.nd na ch dem den Tod des I ~ P,.C:-I=I <II <D 

Gebaralde Kindes . .-1] ~.~ S ~ 
_I _ __ I~~..;j<!l~ 

----I -- I 

! Fand es schon I 
j todt VOl'. I 

I .. "regen (le1' Schrnerzen sei 
sie aufgestallden und auf don Bo den I 

gegangen, wo der Nacbt.stuhl stand. 
- ,.,Schon anf dem Vorboden b e ~ 
fiel lllich eine Ohnmncht, 
yon der jch mich erst DacL einiger 
Zeit erholte. Die Kreuz- I 

t~~hl~r~~d iibl~l~~i~\ !i~lh! 
eine zweit.e Ohnn1.acht, als I 
ich den Boden, wo dar Nachtstuhl i 
stand, aufschliessen wollta. Nacb
dem ich mieh auch von die~er er
holt hatte1 setzt,e ieh Ulich auf den 

~~~t~~UEr~n;-~~ -lr~eri~ib! ~~~h I 
den Geschlechtstheilen zu fiihlte. i 
. . .. Wahrend ich auf dem Stuhl I 
sass, ging mir bei deTIl Drangen das J 

Kind aUB dar Scheide ab uUll fiel 1 
in den Nachteimer.''' Die Nach- I 

te:~l~ch~~r 1~~~~!:~~ilbbe~nd.ur~~~ I 
~:~sseLe'ibe diher~~~c:e~~bg~~, d~~! 
Kincl in edne Riste gelegt. Dann I 

sei sie z u m d r itt en Mal e in' 
Ohnmacht gefallen, ans der: 
sie durch das Rnfen ihrer Herrin 
erweckt 'worden seL 

H. In der H a. u p t v 0 r han d
lung wiederholt sie die Anga- I 

ben von der dreirnaligen 
Ohnmacht. ' 

:Fa.nd das 
Kind schon 

todt vor. 

Farrd das 
Kind schon 

todt VOl'. 

Fand das 
I{.ind schon 

todt VOl'. 

1. 

1. 

H. 

L 

SeotioDS
befund und 

arztliches 

Urtheil 

Erstickung~ 
ohne anssere 
Verletzungen. 

Erstickung, 
ohne anssere 
Verletzungen. 

I Erstickung, 

I ohne anSSel'e 
, Verletzungen. 

Enltickung, 
~ 0 hue aussere 
I Vcrletzungen. 
I 
I 

StrafinaasR 

und sOllstigc 

Bemerkungen 

Wegen KiIi
desmordes 
S J. Gef. 

Vas Kind war 
nicht In. Koth 

besudelt. 
Mit 2 J. Gef. 

bestratt. 

Wegon fahrl. 
Todtg. mit 1 J. 
Gef. bestraft. 

Das Kind solI 
noch gegen 

Abend "quar-
renO' gehort 

worden sein. 
Wegen Rill
desmordes m. 
4 J. Zuchth. 

bestraft. 



-;:--1 --~ ----~ 

~ Bezeichnung Ort n. Datum. 

~ der der Haupt-

Strafsache verhandlung 

I 
41 'I cia W. Konigsberg 

nnverehe- 2B. 10. 85. 
lichte, BBJ ahre 
alt, hatte 2m.al 
vorher gebo-

reno 

42 cia K. 
Bahnmeisters

tochter, 
lU Jahre alt. 

43 cia I' 
, unverehe
lichte,25Jahl'B 

alt. 

I;yck 
2.2.81. 

Lyck 
~l. 6. 84. 
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ihre Korper
f'>tellung 

wiihren(l des 
Gebaraktes 

Angaben del' Ange-

ihren G eisteszustand '\va. h r e n ct des 
Gebaraktes 

------ ~--=~ 
das geborene K.ind, nahm es heraus und 
iibel"Zeugte mlch, dass es toc1t war.t.: 

Auf d. Eimer Angeblich auf dem Eimer geboren. 
sitzend. H. In (leTH ttupt v Brh an ell ti.n ghat 

Auf ernerrl 
Waschekorb 

sitzend. 

Auf einer 
Streu am Of en 

liegend. 

~i !1'~~~ de~\~~~~~~ ti,:acs~tt::: dg~ o~ 
i blieben zn sein. 

I. Vormittags Wehen, ging auf' den 
Bodenl'anm und setzte sich auf einen 

JYAas~b~.~~· Il~E~~.v~ e l~.f o9r't~ J!f~'lblfr~~ 
un d gin g dan 11. all 0 h d i 8 F]' U o-h t 
a b}' Oh mit Kopf odeI' Fiissen zuerst, 
wisse sie nicht. 

II. Weiss nicht, wi elan g e das 
Kind gelebt hat. 

III. "Unmittelhttr llach del' Geburt 
oUeb das Kind zwischen meinon Rooken 
liegen.~' 

IV. ,,10h\\'a1' w5h1'entl tlerselhen 
Zeit abel' ohnmachtig und in 
e in e m b e w u sst los en Z u st it n d e 
und kann deshalb libel' die na,heren Unl
staude koine Auskunft ertheilen. Ais leh 
aus moincHl bewusstlosen ZllstIlnde wieder 
zu mIT kanl., lag Kind und Naohgeburt 
zwischen den Beinen." - Diesel' Aussage 
entgegenstehende Angaben habe sie "aUB 
DammlichlteitU gemacht. 

, .. , Raumt ein, das Kind unmittelbar 
linch 1101' Geburt in eincn Wattenroek ge
hiillt und a b sic h t lie her s tic k t z u 
h abe n. Erwahnt nichts von Ohnmacht. 

II. Leugnet, dass das Kin(l g'ele bt 
habe. Del' Richter hiitte ihl' gedroht. da-
her jene Angaben. - ' 

T. Seit 4 Db,. Nacbmittags Geburts
wehen, legte sich auf eine Streu in del' 
Nahe des Of ens. Gege.n It) Uhr Abends 
sei diB Geburt VOl' sich gegangell. "Meine 
Mutter siJand Huf, um Licht anzumachen, 
wahrenddc8sen kn,m clas Kind zur Welt, 
es war aber todt. :l\Ieine J\-lutter nahm es 
von mir weg, indem sie die Nabelschnur 
mit e.il1.em Messer durchschnitt und leg'te 
es auf einen Kasten. 

II. 1m Wi{lersprnch l1'lit den Aussag'en 
del' Mutter und del' Uebl'igen sa~t sie nun: 
"leh habe die .Mutter nicht geweckt, weil 
Alles sehr schnell ging. III de m 

!~~ £ ~'l ~ ~ tc ~~h ;;!nsii ~h ~i! iD~skKi~d 
blieb mil' zwischen dell Boinen liegen, 
und ala jch wieder zu mil' kam, war das 
Kind todt. Ob es vOI'heI' gelebt hat, weiss 
ich nicht.l: 



schuldigten tiber: 

ihran Geisteszustand n a 0 h dam 
Gebiirakte 
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den Tod des 

Kin des 

Will das Kind 
schon todt 

vorgefunden 
haben, gesteht 
dann, es ab
sichtlich er
stickt zu ha
ben, widerruft 

dIes aber 
schliesslich. 

Die Strangu
lationsmarke 

solI von den 
Miitzenbiind. 

herriihre!!t die 
sie dem Kinde 
2 Tage spii.ter 
aufgesetzt. Sie 
habe das Kind 

schon todt 
vorgef'unden. 

H. 

IV. 

II. 

Seotions
befund und 
ii.rztliohes 

Urtheil 

Strafm .... ss 

und sonstige 
Bemerkungen 

--I 

Schii.del-

d::!~tz"M~~ 
nicht klarzu

stellen sei. 
Todesursaohe 
wegen vorge

schrittener 
Fii.ulniss nicht 
zu ermitteln. 

Erdrosselung, 
wohl durch 

~~~d S:;u~~t. 
1 cm. breite 
Strangmarke, 

~:'~i'!,~oGeft~ 
der· Luftrohre 
unterhalb der 
Stimmbiinder. 

i Hat wegen 
i Kindesmordes 
, sobon 2maJvor 
I denSchranken 
I Itestanden und 
1St beide Mal 

verurtheilt 
worden. We
gen Kindesm. 
6 J. Zuchth. u. 
6 J. Ehrverl. 

Wegen 
Kindesmordes 

2 J. Gef. 

Weaen 
Kindesmordes 
4 J. Zuchth u. 
4 J. Ehrverl. 



,.. 
" ~ Bezeichnung 

~ del' 

~ Sh'afsache 

H 

I 

I . 
441 0/" R. I unverehe- I 

lichto,24.J ahre , 
alt. I 

Ortu.Datum 

der Haupt

verhandlung 

Lyck 
17.6.85. 

2'26 

ihre Korper
stellung 

walu:enu des 
Gebaraktes 

Auf einsr 
Strohschiitte 

liegenc1. 

Angabe del' Ange-

ihren Geiste.szustand withrend des 
Gebaraktes 

III. '" ,.,da ich in dem Augen
blic.k, als es kaIll, in Ohnmacht 
fi eI.1ot 

IV. l,leh war bei der Geburt, 
, 0 h 11. mac h t i g g e w 0 r den tl.lld kam 
: erst gegen 4 Uhr wieder znr Besinnung." 

H. "Es mag 10 Uhr gewesen sain, als 
das Kind kam. leh blieb in den 
Schmerzen mehr todt als leben
dig. Ais ich aus der Ohnmacht 
er~achte, ftihlte ioh, dass das Kind mil' 
todt zwischen rlnn Beinen lag." 

I. r,Nachdem ioh die gauze Nacht 
schlaflos zugebracht hatte, wurde der 
n:rang in In e in e ill Lei be bei Tages
anbruch 130 heftig, dass ioh Stuhlent
leel'ung vermuthete und zu dies em Zweoke, 
nul' mit dem Hemde bekleidet, in don auf 
del' anderen Seite del' Kathe belegenen 
Stall ging. Dort legte ioh mioh auf eine 
Strohsohiitte und verlor s ehr bald 
die B e sin nun g. Ala ioh dieselbe wieder 
erlangte, sah ioh zu Ineinen Fussen 
links von mil' emen neugeborenen 

~t:~ed e lie8:~' B~l~h~~ s ~clho si ~ k Zeit 
I g e b 0 rOll h u, 1) e n m u s s, und del', wie 
I ioh mich sofort iiherzeugte, bereits kalt 

und steif war und nicht mehr athmeto. 
Wer die Nabelschnur getrennt hat, weiss 
ich nicht." Sie babe dann das Kind gleich 
beerdigt, wo11ei die Schadelverletzl.mgen, 
die gefnnden worden, mit dem Spaten er~ 
zeugt sein konnten. 

II. Bestreitet, was sie dem Amtsvor
steher gesagt, dass sie das Kincl dureh 
das Stallfenster geworfen habe. 

III. Sie habe die Nabolsehnur selbst 
getrennt, soi dann aher 11schwach" ge
w 0 r den und habe, aus diesem. Zustande 
erwaeht, das Kind kalt und steif gefun
den. 

VOl' rler Hauptverhandlung 
Hiset sie durch ihren Reehtsbeistand e1'
kHirel1., dasB sie dem Kinde einen Schla,g 
lllit dem Spaten auf den Kopf versetzt und 
dasselbe so getodtet habe. 

In del' Hauptverhandlung er
kHirt sie: "leh nahm aUB dem Hausfl.nr 
emen Spaten m.it, in der Absicht, das ge
borene Kind hiermit zu todten. - rill 
Stalle bekam. ieh grosse Schmerzen, ich 
legte mich daher auf' erne Strohschiitte 
und verlor bald die Besinnung. 
Ais ich wieder aufwachte, lag das neu
geborene Kind zwizchen memen Beinen. 
- Die Nabelschnur war bereits abgerissen. 
Rieraui' gab ioh deIll Kinde mit delll 
Eisentheile des Spatens und zwar mi't. der 
flaehen Seite einen Schlag auf den Kopf, 
so dass es sofort todt war, bedeckte es 
mit etwas Stroh" etc. Darauf erkHirte sie, 
sie habe das Kind erst hiuter den Stall 
in den Garten getragen und dort getodtet, 
dann gesteht :-;ie ein, die Nabelschnur 
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Schllldigten iiber: 

ihren Geisteszustand n a c h dernll--:~n Tod des 
Gebiirakte Kindes 

Gesteht 
schliesslich, 

das Kind mlt 
dem Spaten 

erschlagen zu 
hahen. 

I. 

Seetions
befund und 

iirztliches 
Urlheil 

Schiidelver-

dJ:;~~~f.TItge 
oder Fall er

zeugt. 

Strafmaass 
und sonstige 
Bem.erkungen 

Wegen Kin
desmordes S J. 
Zuchth. u. S J. 

Ehrverl. 



Bezeichnung 

der 

Strafsache 

45 cia P. 
unverehe

lichte, ~8J ahre 
alt, hatte vor
her hnal ge-

boren. 

c/a K. 
unverehe-

I 
lichte,21 Jahre 

alt. 

Ortn.Datum 

der Haupt

verhand.lung 

Lyck 
7.1<1. SO. 

Lyok 
16.12. SO. 

228 

ihre Kijrper
stellung 

wahrend des 
Gebitraktes 

In knieender 
Stellung. 

Stehend. 

Angaben del' Ange-

ihren Geistesznstand wah r end des 
Gebitraktes 

selbst durchrissen zu haben. und schliess
lioh, bei der Geburt bei voller Besinnung 
gewesen zu sein! 



schuldigten ilber: 

ihren Gejsteszt1stanu 11. a c h dem 
Gebarakte 
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den Tod des 

Kindes 

In del' polizeilichen Verneh- i Keine Anga-
D'lUng nichts von Ohl1macht. ben. 

I. In einer Bretterbude auf der 
Wiese )1kniete iob '\~or Schmerz hin 
und glng bald daranf dn,s Kind 
(wf-liblichen Gesehlechts) von lnir 
ab!· Nabolschnur habo sie selhgt 
entzwei gerissen i dieselbe soi c:lrei
mal um den Hals des Eiudes ge
Bchlungen gewesen. 

II. Gosteht zn, class das Kind 
gelebt habe und fiihrt fort: nNach-1 
dem ieh in kllieender SteHung
n1.indestens 1/~ Stunde wahrend del' 
GebuTt in einern schmerz-: 
baften und beinahe 1>e-' 
w u sst los C Il Z U s tan d e ver-
bracht hntte" etc. I 

H. Keine Ohnmaoht behauptet. ! 

Gestiindig: das 
Kind mit dem 
Kopfe gegen 
ein Wagenrad 

. gostossen zu I 
haben. 

I. Um die Nothdurft zu ver
rich ten, sei sie die Hoftreppe hin
untergegangen. "Auf del' 3. Stufe 
-scbon kam ru.il' daH leind, ohne dass 
ieh Schmel'zen fiihlto (!), ganz 
schnell aus den Geschlechtstheilen 
herans unc1 fiel an den Fuss, wel
chen ioh auf die folgende Stufe I 
setzen wollte. In die s em i 
Augenblick vergingen mir 
die Sill n e; ieh fiel ilie ~rreppe 
hinunter, his auf das Steinpfiaster, 
und glaube eine Weile da gelegen 
zu haben. Als ieh wieder zu mir 
kam, lag mein Kind ebenfalls unten 
an aer letzten TrepJIenstufe und 

~~t~? Si~ h~~:tada~~ ~~~lOKi~d I 
aufgenommen und in den Wagen- i 
schauer getragen. Beim Hinunter- I' 

gehen an der Treppe sei illr schon 
viel Blut abgefiossen. - 1m Wagen
schauer sei ihr so unwohl geweseu, 
dass ihr zeitweise die Be-
sin nun g v erg i n g. I 

Ein Zeuge hatte sie ohuo Hin
derniss die Hoftreppe hinunter 
gehen sehen. 

II. Thr Gewissen cldtnge sie, 
die Wahrheit zu sagen: Sie habe 
erst im Wagenschauer geboren 
lJairn Aufstehen von del' Nothdurft 
sei ihr un t e r dell], G e fii hI, i 
als ob illr inl I~eibe etwas, 
platzte, das Kind aus den Ge
schlechtstheilen gestiirzt. Sis habe ' 
sieh an dem Wagen festhalten 

!!~~~~, _~~~I~~~~ ~ ~~dls~~~~r s~~~:}~ i 
1/4 Stunde, nachdem. Rie rlas Blut 
habe -1.1ablaufen 4, lassen, das noch I 
lebenae Kind mit deITl Kopf gegen 
das Wagenrad "gestuckt u. , 

II. 

1. 

Sections

befund und 

arztliches 

Drtheil 

I 

\ 
Strafmaass 

nnd sonstige 

I BeD1.erkungen 

I 
Erstickung, I Wegen fahrl. 

oLue anssere Todtg.2J.Gef. 
Verletzungel1.. 

Erstickung II' Wegen ver
durch Aspi- suchten Kin

ration fremder ,desmordes u. 
Kor.l'er und i fahrl.Todtg.1J. 
Schadelzer- 16M. Gef. 

triimmernng. I 
I 



Bezeichnung 

I Strafsache 

der 

I 
! I 

47 ! "/a R. I 
! lichl:!~geJ:hre 

49 

50 

I alt. 

I 

lHl?i!rtiw- ! 
lichte, 24J ahre I 
alt, hatte Imal , 

vorher ge
boren. 

cIa 1'. 
unverP.oho

lichte, '2!l J alue 
alt, hatte I 

schon Imal ' 
gehoren. 

61 c/n T. 
LOBfrau,32 

I Jahre alt, seit ' 
10 .J ahren ver

heirathet. 2 I 
I KinrlbJ~~~ Lc- : 

Ortu. Datum 

der Haupt

verhalldlung 

MeInel 
14. 10. SO. 

MellIel 
23. 10. SO. 

1\1emel 
26 9. 81. 

Mernel 
13. 5. 8'2 und 

9.6.82. 

Melnel 
14. 12. 8'2. 
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ihre Korper
stellung 

wahrend des 
Gebaraktes 

Auf dem 
Riicken lie

gend. 

Knieend. 

Angabe del' Ange-

ihren Geisteszustanc1 wit h ron d des 
Gebaraktes 

I. Lag auf dem Riickell. "Wie lange 
ioh golegen habe, bis das Kind geboren 
war, wejss ioh nicht, <1enn mir vsr
gin g die Be si n n u ug; ioh erwachte 
dariibel', dass das Kind, welches mir zwi
schen den Sehenkeln lag, sehrie. leh 
nahm dasselbe auf und riss dabei die
NabelschnuJ.· d1.uch.ll 

I . ! 
i 1m ~:~t,j' 11e- . I. "Ich war zn schwach, urn. auf

z u s t e hen, und ,deshalb liess ich das 
Kind, ohue es zu sehen und ohlio die Nabel
sehnnr vom Mntterkuchen, wolC'her zu
gleich mit der Geburt herauskam, abzu
schneiden, in meinem Bette liegen. leh 
habe weder gescmieen, noeh meine 
Schwester geweckt.ll 

1m Bette lie
gend .. 

Aus stahender 

II. Die Schwester war llOreits aufge
standen und sass Rlll Spinnrocken. ~M i r 
vergingen mit einem Male die 
Sinn 8, und als ieh zu mir kam, 
fand ioh cin neugeborenes todtes Kind 
vor.u 

I. Ratte die ganze Nacht Schmerzen. 
die gegcn M01'gen noeh starker wurden 

: und sioh besondors nach dem Kreuze 
I zogen, nS 0 d ass i c h s c h 1 i e s s 1 i c h 

b ewn s stl 0 s wur de. Wie lange ieh 
in dies em Zustande im. Bette gelegen 
habe, weiss ioh nicht. Als ieh erwachte. 
war es schon heller Tag. leh lag auf dem 
Riieken unrl fiihlte j etzt, clasK ieh einen 
Gegenstand zwischen den Beinen 11atte."' 
l>as Kind sci todt gewescll, ob warIn oder 
kalt, konne sie nicht sagen. 

I S;:~irferfat- • 

I. Holte aus dor Plantage Reisi~. 
Beim. Abbrechcn der Aeste sei sie, da 81e 
SChOll hei'tige Leib- und Kreuzschmerzen 

I lend. ~~~~;l:'l :l~\~nd ~bselfi~~~~h. de: e ~r o~ 
ioh dah0i die Besinnung.': Bei 
naherer Beschr0ibung des Aktos: nIch 
verspiirte jedoe4-, dass sich aUR Ineinem 
Gesehlechtstheile, wahrend ieh die Fusse 
etwas auseinander genommen luttte, etwas 
hinausscho h. Da erst kaIll mir der Ge
danke, dass dies ein Killd seL 1 n de In 

tiue ~ ~~ bJ ~ d]~n~: ~ °fea~'st e ~ 1~ eri~ ~ 
i c h die B e sin n n n g, Wie lange ich 
80 gelegen habe, weiss ioh nicht. Als ioh 

I~hri~~t~t~e~:::e~o51e1~:ol~!~~~ ~~ h~ 
luir die Rocke in die Hohe und sah nUll. 

i dass zwischen memen Beinen ein Kind 



schuldigten libel': 

ihren Geisteszustand nnch dam 
Gebarakte 

I. Sie will niederknieend ge-
boren und mit den Handen den 
Kopf hervorgeholt haben. DaB 
lGnd habe geschrieen. 

II. Nach Vollendung des Ge-
baraktes will sie in 0 hum a c h t 

~{:nl ~o~.ge~ee~~~~~lo:~el:= 
haben, 

Freyer. 
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den Tod des 
Kindes 

Sections
befund and 
ii.rztliches 
Urtheil 

Strafmaass 
and sonstige 

Bemerkungen 

I I 
Keine An

gab en. 

Weias nicht, 
auf welche 

Weise es 
storben. 

ge-

I 
I 
I 

i 
I Fand dasKind I 

s'chon todtvor. I 

Fand dasKind : 
schon todtvor. 

i 
Behauptet an-

ith,~'h:~~ I 
, a~~~~.f:;i i 
. langsalJl hin- ~ 
gestorben, ge-I 

I steht dann 
aber, das Kind' 
61'drosselt zu ' 

haben. 

I. 

II. 

I. 

I. 

I. 

Zertrfurune- Wegen Kin
,rungdeBSchti.- desmordes 4 .T. 
i dels. Zuchth.. 4 J. 

Ehrverl. 

:' Erstickung 
'durch Erwiir-

gen. 

I 
I 

Lungen- und 
Herzschlag. 

I Erstickung, i 
I ohne aUBsare I 

Verletzungen. 

I 

I Erdrosselung. ! 

I 

Wegen Kin-
desmordes 4 J. 
Zuchth., 4 J. 

Ehrverl. 

Wegen fahrL 
Tijdtg.2J. Get. 

WegenTodt
schlags 4 J. 
Get. und 4 J. 

Ehrverl . 

17 



Bezeichnunfl 

der 

Strafsache 

c/a G. 
Wittwe, 

31 Jahre alt, 
2 Kinder am 

Leben. 

53 c/a K. 
unverehe-

, lichte,20Jahre 
alt. 

Ort u. Datum. 

der Haupt

verhandlung 

Memel 
28.9. SS. 

Memel 
18.3.84. 
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Angaben der Ange-
------- --,--------------- -------

fure Korper
stellung 

wahrend des 
Gebaraktes 

1m Bette 
liegend. 

1m Bette 
liegend. 

ihren Geisteszustand with r end des 
Gebaraktes 

lag. leh nahm das Kind mit den Handen 

fl~= b"e~:!~'kt~~"&e"ssa~~='h~£PJ':~ 
selbe ni~t. Der Korper des Kindes war 
etwas warm; ich merkte jedoch, daas der
selbe kitlter und kalter wurde. Naeh einer 
guten Weile war del' Korper ganz kalt 
und das Kind offenbar todt." 

II. Will heute die volle Wahrheit 

~"igee~~ ~~ ebi~e~ :~u~?:re~ii;~e~ ~!fr:: 
daBs ich die Besinnung verlor. 
Wie lange ieh miah in die.em Zustande 

l'is~~":ie~:~~ ~:::tim~ ~a~t ,!:::t; 
iah deutliahi dass mir das lti:':d zwischen 

iij~:ee~n u:tf° nfh~ d~ki~f :it t:~ 
Handen auf. Es lebte und beweltte sieh. 
Nun kam mir plotzlioh der Gedanlie, mich 
dieses Kindes zu entledigen, da es mir 
schon unertraglioh schwer war, maine 
b eiden anderen Kinder zu ernii.hren. u. 
Schildert dann waiter, wie sie die Schnur 
von del' Kleidertasche riss und dieselbe 
dem Kinde um den Hals sohniirto, bis es 
todt war. 

Aueh dem Ortsvorsteher und Gendarm 

~:it~e~iMb~ i~ O=~hl{e;:f:h:~ sei 

I. Lag wegen eingetretener Wahan zu 

!:n .x~ ;ft~~t'bi~~t d~;:~n"i;;!~te!'t~'tf 
geworden waren. - leh fiel in Ohn
mae h t, nnd als ieh erwaehte, lag das 
Kind zu Fussende im Bette noah unter 
dem Zudeek. Daa Kind war todt und be
reits kH,lt. Die Nabelschnur war von 
selbst gerissen." 



schuld.igten fiber: 

ibren Geisteszustand n a c h dem 
Gebarakte 
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I> 'd ;: ti <>- Sections-
~;E ~'d~ I 

-~ !il·~$i iil~ befund und 
~ .. '~ llltl i.ll den Tad des al §$'s fil a arztliches 

Kindes ~ a "'.~ g:, Urtheil .... ..cI .. ., a 
,~~~'" r 

I I I FanddasKind I 
, sch~':;r~odt I 

I 

1. 

I 
I 

I 

Erstickung, 
ohne 8.ussere 
Verletzungenj 
Nabelschnur 

durch
schnitten. 

I 
I ,. 

Strafmaass 
und sonstige 

Bemerknngen 

Vo; 10 Jahren 
wagen Bei

seitescha:H:'nng 
aines Leich

nams bestraft. 
Wegen 

Kindesmordes 
S J. Zuchth. 

I. Den Tag vorher schon Kind todt I. Erstickung. Frei-
~~~~jndes G'e"tl:::tes e~~u~x;,t; vorgefunden. 

=e:ia~etll'n~e£:~'kut'l~1eR:-~!:~ 
!iess un d v e rIo r in de In. 
Augenblick dieBesinnung. 
lch war indessen nicht 
ganz be sinn l.lngsl 0 B, aber in 
einem Zustande, dass ioh nicht 
Rand, nicht Fuss riihren konnte, 

i:n~~ ~~ ~~ ~~l~!:; ~a\'~;~er~~; 
ioh nicht anzugeben, as kann eine 
gute Viertelstunde gewesen sain. 
Als ich wieder zur v 0 11 en Be
sinnung kam., richtete ioh mich 

:::~ sSC:bo b d~:s B~~~d~~~dv~~!;,~~~ 
meinen beinen, wenn ich nicht irre, 
nUt dem Korper auf der Seite una. 
dem Kopfe nach dem Unterbette 
lag. Das letztere weiss ioh genau. 
Der Kopf lag dicht neben meinem 
Bem, das Gesicht zum Unterbett 
gekehrt. Die Beine lagen nach 

Blntanstre- gesprochen. 
tungen auf 
dem oberen, 

link en Augen
hohlenrande 

und der linken ' 
Seite der ' 

Oberlippe. 

1.7" 
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i I Bezeichnung Ort u. Datum 

Z I der der Haupt- ihre Korper-
stellung 

!~~~~:tra~ii~s~a~C~h~G~'4==y~er~h~a~n~d~lU~n~g~~w~G~a~~~b~:~;~:=k~eeSs 

54 cia P. , 
unverehe- 1 

lichte;'1~! ahre ! 

55 a/c A. 
unverehe

lichte, 82 Jahre 
alt, hatte 

schon imal 
geboren. 

Tilsit 
28.9.81. 

Tilsit 
23. B. 82. 

1m Bette 
liegend. 

Auf dem 
Wege, ohne 
nahel'e An

gabe. 

Angaben c1er Ange~ 

ihren Geisteszustancl "'\va h r end des 
Gebaraktes 

I. l,Um 2 Uhr des Nachts bekalll ich 
heftiges El'brechen, III irs c h wan d d a s 
Be w u sst s e ill, unci als ich, ich weiss nicht, 
nach wio langeI' Zeit, zu mil' karo, fand 
1ch reich noch im Bette liegend, del' Ge-

~~~tKi~~] Wi~g b~~b~~ ~h s~~h d~~gN~t~l~ 
schnur, es war abel' bereits tadt. Wi e 
dies Alles VOl' sieh gegangen,ist 
mir ganz unbewusst.u 

II. ,.Um 1\lhternacht wurden die 
Schmerzen unertriiglich, so 
dass ioh das Bewnsstsei:n, ver
lor. Es kann vielleicht einige Stun
den gedauert haben, bis ieh "\vieder zum 
Bewusstsein kam.~~ Will inzwischen ihre 
Lage verandert hahen. 11Die Leibesfrucht 
war "\vahrend meines bewusstlosen 
Z ustan de s zurWelt g~kommen,ohnedass 
ieh es ben18rkt habo, auf weleho Weise. 
Das Kind lag im Bett auf' deD1 Bettlaken, 
an meinem lU1.ken :fuss, zwischen meinen 
Fussen." - Das Zudeck sei mohr zusam
mengerollt geweseu, sie mi:isse sieh wohl 
hin und her geworfen hahen. - Das Kind 
sei kalt gewBHen. Die Nabelschnur haho 
erst die HebeaInIn8 abgesehnitten. 



schuldigten liber: 
---~ 

~~~ 

ihren Geisteszl.lstand n a c h dem 
Gebarakte 

=~~"~~~--~:~ 
lD.einem Leibe zu. lch hob das: 
Kind in die Rohe, drehte as meh-
rere Male hin und her und sah, 
dass as Ieblos ·\Var," Scbnitt mit 
einem Messer die Nabelscbnur ent-
zwei. 

Auah dar Hebamme, die die 
Nachgeburt nachtraglich entfernte, 
hatte sie erzahlt, sie sei, als das 

'Kind den Mutterleib verlassen, I 

besinuungslos gewesen. : 

II. ,,In Fol~e des Umherwal- I 
zens hatte sich der Rock (wattirter I 
Unterrock, mit dem. sie bekleidet 
war) in die Rohe goschoben, so 
dass main Unterleib nackt unter 
dem Zudeck lag." 

H. "leh fiihlte nur, dass das I 

Kind !linIn Leiba herauskam 1.1 n d 
wllrde nun bewusstlos." 

I. Auf dem Reimwege uner-I 
wartet entbunden. "Die Enthin
dung vollzog sich, ohne dass sine ' 
Rilfa hinzukaD1, sehr rasoh, es kam \' 
ein todtes Kind weiblichen Ge
schlechts zur Welt."" 

II. "Wie dasselbe von mir 108-
gekommen ist, das weiss iob I 
nicht; ich habe die Nabelschnur I 

~hd~~~drrJ~~ei{i~dc~nderdi:~!t:h~ 
~~~~hd:~~~s\o:~un~~era~1 

Wickelte es ain und begrub es. 
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den Tod des 
Kindes 

Fand da. 
Kind schon 

todt vor" 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

ICD~ ~ 

!il;e~1l::; 
t>rd ... C5 ~ 
~.a~~ ~j; 
A' m:~ = CD 0 
OeflR&jti~ 
~~~-Sla~ 
~a ... ~ "I 
.~,.<:l~'; a 
&l~..q ~ I 

I 
I 

I 
I 
I 
! 

r. 

II. 

Sections~ 
Strafmaass 

hefund und 
arztliches lund sonstige 

Bemerkungen 
Urtheil 

fH"e~~!"~a 
HirnBchlag), 
Sugillationen 

am Kopfe. 

Erstickung, I' 

ohne aUBsere 
Verletzungen. 

I 

Frei-
gesprochen. 

Wegen fahrl. 
Todtg. 9 M. 

Gef. 



Bezeichnung 

del' 

IIi Stl'af'sache 

~l __ 
561 cia B. I 

unverehe- ' 
lichte,BOJahre I i alt. , 

I 
I I 
I i 

571 cia U. I I unverehe-
! lichte,26Jahl'e , 

58 

59 

I alt. 

cia D. 
unverehe

lichto,22Jahre 
alt, hatte 

schon lmal 
geboren. 

cia L. I 
unverehe- I 

lichte, Schnei- ! 

derin;,itJahre I 

Ort'll. Datum 

der Haupt

verhandlung 

~11ilsit. 

5. 10. 8'2. 

Tilsit. 
14. 4. 83. 

Tilsit 
14.4.83 

Tilsit 
22. 5. 83. 
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I 

I-i;':;;-Korper-
, steUung 
I wahrend des 

Gebaraktes 

I 

1m Bette 
liegend 

I Sich zur N oth
: durft niedeT-

set.zend. 

1m Bette 
liegend. 

Knieend im 
Bett. 

Angaben der Ange-

ihren Geisteszustand w ii. h r end cles 
Gebamktes 

I. Lag im Bett, es ~iiberraschton mich 
die Geburtswehen, so UftSS ich ganz 
b e sin nUll g" S los 'v 1.1 r d e. Geschrieen 
hahe ieh a bel' nicht. sondern die Schmer
zen untel'driickt, so dll ss von denl ganzen 

l Gebarakte weder meine Soh wester Auguste, 
I noch mein Bruder Otto davoll otwas ge

merkt haben werden. Als ich aus meinem. 
Tau mel wi~cler el'wachte, merkte ieh, 
dass das Kind todt witr." 

I. "Die Schmerzon wurden heftiger 
und ich fie1 in eine Ohnmaeht. 
Als ieh aufwaehte, fand ieh ein uenge
borenes Kind zwischen meinen Fiissen. 
Dasselbe gab keinen Laut von sieh, regte 

I sich nicht und iiberzeugte ich lllich, dass 
es todt war." Wie die Nabelschnur ge
trennt worden, weiss sie nicht. BInt 'i n 
de rNa h e des Bet t e 8 8011 vom Ge
burtsakt hergeriihrt haben. 

II. Leibsehmerzen., welehe so sta1'k 
wurden, dass sie nach halbstiindiger 
Dauer llV 0 11 stand i g die Be sin
nung verlaI' und ohnmiichtig 
wurd e.'~ Nach einer halben Stunde 
wieder ZUlll Bewnsst.sein gel~olnmen. 

I. Bekleidet im Bett; "kniete in'l Bett 
und stiitzte ll1ich auf den Ellenbogen auf, 
das Gesieht kam auf dem Kissen zu lie gen. 
Darauf wurde ieh ohnmiichtig 
und verlar volljg das Be'wusst
s e i n. Es <la,uerie vielleieht Hinger als eine 
halbe Stunde, bis ieh meine Besinnung 
wieder erlangte. leh befand mieh abel' 
nieht mem in knieendeT St.eHung, hatte 
auch nicht mehr die Arme aufgestiitzt, 
80ndern lag lnng u;usgeRtreckt auf dem 
Bettstroh und dem dari:iber gelegtenLaken, 
mein Gesieht lag no ell auf dem Bettkissen. 
leh merkte gleich, dass ich geboren ha.tte. 
Das Kind lag' quer iibm' dCln Lali:en 
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I Strafmaass 

l
und sonstige 
Bemerkungen 

Fand das I I. I Wegen Fitul-
Kind sohon i niss kein 

todt vor. ' siehere. Urteil 

FanddasKind! 
, ~~~iclle'{,';,.~~ . 

tocH vor. 

FanddasKind 
unmittelbar 

nach dar Ge
burt todt vor. 

I. 

I. 

1. 

Todesart. 'I iiber die 

I 
I 

I 
SehitdeJzer

trii.mmarung. 

Erstiekung. 
Sugillationen 
an Nase, lin
ker Wange 
und linker 

R~:;B!;:hr~a-
scheinlich 

durch Anfle
gan von Hand 
anfMund und 
Nase erstiekt. 

Ersticknng, 
ohne anssere 

vetznngen. 

I 

I 

Wegen fahrl. 
Todtg.l J. 
6 M. Gef. 

Wegen 
Kindesmordes 

4 J. Zuchth. 
u. 4. J. Ehrverl. 

Wegen Kin
desmordes B J. 

Gef. 

I 
Wegen Kin

desmordes 4 J. 
Znchth. u. 4 J. 

Ehrverl. , 



238 

-----------1---
Angaben der Ange-

Bezeichnung Ort u. Datum 

der 

Strafsache 

60 cIa T. 

I unverehe
lichte,25 J abre 

alt. 

I 

61 cIa N. 
unverehe

lichte, 19 J abre 
alt. 

6"2 cIa E. 
Kathners
tochter, 

sa Jahre alt, 
hatte vor

herschonlmal 
geboren. I 

I 

der Haupt

verhandlung 

Tilsit 
18. S.84. 

Tilsit 
26.6.84. 

Tilsit 
22. 4. 86. 

ihre Karper
.tellung 

wahrend des 
Gebarakte. 

Au. del' ste
henden Stel-

lung , 
umsinkend. 

Aus der ste
henden Stel

lung 
umsinkend. 

ihren Geisteszustand wahrend des 
Gebaraktes 

auf dem Bauch. vdim'end ioh mit meinem 
Leib auf dem lDnde lag un(l es also be
driickt hatte. lch richtete mich auf und 
nahm das Kind ",ufo Del' Karpel' des Kin
des war noah warm, es athm.ete aber nicht 
und habe ioh 8S nicht schreien gehon." 

H. In der Hauptverhandlung 
genau dieselben Angaben. 

I. "Plotzlich wurde ich unten im 
Keller von Geburtswehen befallen. - lch 
hatte das Geftihl, als wenn mir etwas im 
Leibe zerplatzte. lch verlor die Be
sinnung und sank zn Boden. Als 

~~~s ~!~:~h:~ ~in::B'e~::e:r;e~ 
lag. Wie lange ich am Boden gele~en 
habe, weiss ich nicht, ich befand mlCh 
in einem sehr erschrecKten und aufgereg
ten Zustande. nahm das Kind und warf 
9S in eille Tranktonne hinein." Das Kind 
habe sioh nicht £eregt. Die Nabelschnur 

k:~: :t: ~~bi!is:~~r::~!i' d;s R~d~: 
vernommen. 

H. "leh fiel zur Erde und sah ntlr das 
Kind an der Nabelschnur hii,ngen. lch 
hatte die Besinn'll.ng nioht ver
loren, mir war nuX sehr dnmm." 

I. Stand Nachts auf und wollte sich 
Hilfe holen. - "lch war kaum 3 Sohritte 

;-;:~d B~~~f~;t~:f~,;geln;, e"f,;Se ~h b Jy ~ ~ t~ ~ 
~~ht~a~~ if~ Sa~!~ftt~t ~::i~h~~ ~~~ 
reohten Seite und fand, wabrend ich im 
Finstel"ll umhertastete, ein todtes Kind 
neben mir liegen. Die Nachgeburt lag 
ebemalls draussen. lch durchschnitt mit 
einem M.esser, das ich in dar Tasohe trng, 
dill Nabelschnur, lies. die Nachgeburt 
liegen und legte die lDndesleiche am 
FusBende des Bettes aufdas Stroh nieder." 

II. Bekennt sioh Bohuldig, das Kind 
erwiirgt zu hahen. . 

H. "lch ging 5 Schritte un d fi e 1 
b e sin nun ~ s los um. lch II'Lg auf der 
Beite, die Beme ausgestreckt. Wi e d a 8 
Kind herauskam weiss ich 
n i 0 h t. AlB ich zu mir kam, lag das Kind 
neben mir. loh schnittm1t einam M.es
ser die Nabelschnur entzwei. lch nahm 
das lDnd darauf an mich und erwiir~te 
es mit der linken Hand. Dann legte lCh 
das Kind zu Fussen in das Bett.4' 

1m Bette lie- I. "Vielmebr iiberraschte mich die Ge-
gend. burt im Bette. lch wurde ohnmach

t i ~ und als ich auiwaohte, lag das Kind 
ZWIschen mainen Beinen mitten im. Bette. 
~!. 'f~~ dasselbe und besah es, dasBelbe 

Die Geburt hat schon vor I) Jahren 
statt~efu.nden, eine Einwohnerin will sie 

~~~:'h~~i~'ii"d'~~b~~~:'ha~: sie stehend 
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s c h u 1 dig ten ii b e r : I ~~~§~ ~·I -------1---- --I~'~nU I 
ihren Geisteszustand n a c h dem den Tod des I aj PA~ ~ ~ I 

Gebarakte Kindes I" s ".~ OJ) .@~ ~rb ~ i 
=_==~_~~~~ __ ' P=I ",<Ij .. I 

I 

I 
I Gestandig~ das . 
: Kind el'trankt J 

1 zu haban. 

GesUilldig, 
daH Kind 01'

wiirgt zu 
haben 

Falld das Kind 
schon todt 

VOl'. 

I 
I 

I 

1. 

1. 

Sections
befund und 

arztliches 

Urtheil 

I 
Strafmaass 

und sonstige 

. Bemerkungen 

Ertrinkungs- Wegon Kin-
tod. desmordes 

3 J. Zuchth. u. 
3 J. EhrverL 

Erstickuug ! Wegen Kin
rlurch Erwiir- : desm.ordes Or:! J. 

gen. G M. Gef. 

Nur Kllochen 
eines lebona
fahigen Kin-
des vorhan

dell. 

Wegen Kin
desmordes ~ .J. 

Gef. 



Anhang II. 
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65' 

66 

67 i 

68 

69 

70 

Bezeiehnung Ort u. Datum 

del· der Haupt-

Strafsache verhandlung 

II. K. 5. SS. 
e!a B. 

II. K. 11. 84. 
cIa M. u. H. 

II. K. 12. 84. 
e!/L B. 

II. K. 10. 85. 
c/a E. 

Berlin 1. 

Berlin I. 

Berlin I. 

Berlin I. 

Berlin II. 

Berlin II. 

Berlin II. 

Berlin II. 
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ihre Korpel'
stellung 

wahrend des 
Gebaraktes 

Auf ,lem Klo
set. 

Auf demAb-
tritt. 

Angaben del' Ange-

ihren Geisteszustand wahrend des 
Gebaraktes 

I. "Unwohl und gleich darau 
ohlllllachtigr.l: und hatte wahrend dieses 
Zustandes geboren. Sie ware erst, na~h
dem die herbeigeholte Hebeamme sie zu 
Bett gebracht, wieder zu sich gekommen. 



schuldigten tiber: 

ihren Geisteszustand n a c h dem 
Gebiirakte 

I 
I. "AIs das Kind haransgo·1 

~o~h~i g \~~~J ~~~}~~ ~ict ~!~~ 1 
Schwester nnch dem Zimmer." ! 

I 
II.. l,Ich war nHch del' Ent- I 

bincLllng vollstandig besin-I 
nungslos und weiss nicht, auf I 
welchs Art mein Kind um das 
Leben geli:ommen ist.~ , 

i 
"1:.. "leh wurrle dann so von I 

Schmerzen iibermannt, dass 
ioh nich t weiss, wie das Kind, 
ob mit dem Kopf odeI' den 
F iisson zuerst zur WeI t kam. 11 

I.. 111eh sehrie auf und liet zur 
Thiire des einige Schritte langon 
Raum~s (Closets), um. nach del' 
Frau N. zu rufon. Ich stiirzte nbor 
dort nioder. Wahronddessen harte 
ioh aus dem Becken des Closets 
einon dum.pfen Ton, welcher del" 
Schrei cines neugeborenen Kindes 
gewesen sain kann; ich vermag ibn 
abel' nicht mehr zu heschl'eiben, 
(ia ioh von nioinen Schmerzen 
Z1..1. sehr hing'enommen war. 
Erst naeh einer Viertel ~ Stunde 
un gei'ahr kaITl ieh au den Sitz des 
Olosets zl1riick." 

I. Gleich nach der Gebnrt des 
lebendenKindes eingeschlafen, 

I. Nach del' Gebnrt sa h r 
schwach sioh gefiihlt und 
gleich darauf einge
S chlai'en. 

I. Auf dern Abtritt uberrascht, 
so schwaeh gewesen, dass 
sie ausser Stande gewesen 
seL ihre Lage zu ver
and ern. 
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1 ~~~1~~··1 ___ ~.S~~~~ 

den Tod des It ij I H I 
SectionsM 

befund und 

arztlic]l.es 

Urtheil 

Strafmaass 

und sonstige 

Bemerkungen 
Kindes a "'.~ ... 'I""'IAOil(l)~ 

I ~ ~!j~ ~ . I 
I 1. ~IF~~~~~~IF, A~ISO von der 

H. 

1. 

I. 

I. 

1. 

I. 

1. 

I i Schwestar in 
I der Ohnmacht 

I noah ange-
I troffen. 
! 

I 

Auf' einon del' 
Ohnmacht 

ahnlichen Zu
"tand 

schliessen 
lassend. 

Desgleichen. 

Dureh Zeugen 
widerlegt. 

Naeh Aussage 
dar Heba
alllID6 erst 

11 u. eh vollell
deter Geburt 
hn Bett ohn
m.aohtig ge-
worden, bei 
del' Geburt 

~~~f~!u~e;. 
Frei

sprechung-. 

Fl'ei
gesprochen. 

Schuldig del' 
f'ahrHissigen 

Todtung. 

Frei
gesprochen. 



... 
co 

~ Bezeichnung Ortu.Datum 

Z der der Haupt-
0; Strafsache verhandlung 

~ I 
i I 

71 I K. No. 10/00 I Oottbus. 
I cIa Sp. 

72\ K. 16./00. I' Frankfurta·/O. 
21 Jahre alt. 
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ihre Korper-
stellung 

wahrend des 
Gebaraktes 

Breitbeinig 
auf der 

Lagerstatt, 
die sieh an 

der Erde be
fand, stehend, 

etwas nach 
vorn iiber

gebiickt. 

M.119f84. 
22 Jahre ait 

Frankfurta./O. Auf dem 

74 ' 

71'> I 

19 Jahre alt. 
M.121Ml5. I Frankfurta./O. 

Wirthin O. 
aus L. 

27 J. alt. 
K. 13f81!. 

Guben. 

Schmutz
eimer sitzend. 

1m Bett. 

1m Bette 
liegend. 

Angabe de~' Ange-

ihren Geisteszustand wahrend des 
Gebaraktes 

I. Legte sich Nachmittag zu Bett un, 
nahm homoopathisehe Tropfen. - "Ic] 
m.usste maine Bssinnnng varIors] 
hahan, nnd ala ich wieder zu mir ge 
kommen war, lag zn mainen Fiissen eil 
todtes Kind. Wie das Kind zu Tode ge 
kommen ist, weiss iah nicht.u 
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schuldigten iiber: ~;9~"d~ 
P-"d" li .,.. 

~ -~ 
!i!.a~tl 1:I;a 

,.Q tXI:J:I Cf~o 

~ tu1~~ia 
ihren Geisteszustand naab dem den Tod des ; §,.c1!i "'", I 

Gebarakte Kindes 11"· om .~ !3("'S I ~~. l;!)r;: I 

=I.~ac: erfolgt:~ Kindessturz I I. 
von Schwindel befallen, 
daher sich ins Bett gelegt, ohne. 
sich run das Kind zu kiimmern. I 

i 

Y. Ratte heftige Schmerzen im Kopf mit U. 
Augenblicke der Geburt. Kind beiden Han-
stiirzte zu Boden, Nabelschnurriss den zu-
von selbst. sam.m.en .. 

II. Gestandig, unmittelbarnach ge~~~~7il~:~P. der Geburt den Kopf mit beiden 
Randen zusammen¥edriickt zu den Kopf ge-
haben. Im Augenblicke, ala das worfen und 
Kind zur Welt kam, in Fo 1ge den Mund 

~~~~~~~:rz:ijlii: g:~~t!,~! 
zugehalten. 

gewesen zn sein, gab aber zu, 
~sehen und gehort zu haben, dass 

s Kind geathmet habe. . 

abe:'i!e~':g~~~t'~k sc.fe~d~~~ I 
:lec::tt~~.usst hahen, was 

I. Schmerzen ta§'ii.ber ange ... Fand das 1. 
halten. Nachts weq;en tnhldranges Kind todt im 
auf den Schmutzeuner gesetzt und Schmutz-
gemerkt, wie etwas in's Wasser eimer. 
planschte. Sie habe sich aber in I 
einem solchen Zustande von 
Erregung und Schwache; 
b efnn den, da s s s ie nich t 
gewusst was sie gethan'l 
und sei acl dem Eimer sitzen ge- : 

~:~es~;,IP:~ss~.;'i\e :~~:i::~'a I 
sei vor Mattigkeit eingesohlafen, I 
Erst a.ls der 'rag anbraoh, aufge .. , 
waoht, nach dem Eimer gesehen' 
und das Kind todt im Eimer ge-
funden. 

I. Nachdem das Kind zurWelt Fand das I. 
gekommen, Bei sie zunachst Kind schon i vollig ohne Bewusstsein todt vor. 
g ewe sen und erst zur Besinnung i ~:t~~~~dalfa";e !sIt ~.reI:t~ I zwischen ihren Beinen, I 

i 
I 

I I Gestandig, I 
I mit emeIn. 
i Dachstein I I dem Kinde 
, den Schadel 
I eingeschlagen 
i zu haben, 

Sections-
befund und 
arztliches 

Urtheil 

Blutextra-
vasat unter 

der Kopfhaut 
und aUf dem 

Schadel-
knochen. 

Tod durch 
anssere Ge-

walt. 

Stickfiuss, 
ohne aussere 

I Verletzung. 
i 

I 
I 
I 

I 

Nicht vollig I 
ausgetragen. I 
Erstickung. 

I Tod durch 
Lage des 
Kindes I zwischen den 1 

Schenkeln ! der M.utter, 
mit dem I 

Gesicht nach I 
unten herbei-! 

gefiihrt. i 
MOl5lichkeit 
d~:;-~:~~t ! 

Schadel-
verletzung. 

Strafmaass 
und sonstige 
Bem.erkungen 

Wegen 
Kindesmord. 

8 J. Ge£ 

Vor der 
Straf.k.amm.e r 

T5~~~;hzX;;' 
3M. Gef. 

verurtheilt. 

Frei-
gesprochen, 

Ratte bei de r 
ersten Ver-

nehmungde III 
:un Hausherrn . 

Beisein des 
Hausarztes 

zugestanden, 



77 

78 

79 

80 

Bezeichnung 

del' 

Stl'afsacbe 

c(a Ida T. 
aus V. 

17 J. alt. 

cIa P. 
K. 3(81. 

c(a X. 

cia. O. ana K. 
M' 34/84 "d J abr alt, 
Dienst

madehen. 

Ol'tu.Datum 

der Haupt

verhandlnng 

Guban. 

Landsbel'g 
a./W. 

Prenzlan. 

I Neu-Ruppin. 

Meseritz. 
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Angabe del' Ange-
--------,-----------

fure Korper
stellnng 

wabrend des 
Gebaraktes 

1m Bette 
liegend. 

In aufrechtel' 
StanUI]!?;. 

Auf dem Ab
tritt. 

T.Jiegend an 
der Erda. 

ihren Geisteszustand wahrend des 
Gebaraktes 

H. Gestandigt mit dem Dachstein, den 
sis Zl1m. Warman des Leibes gebraucht, 

~:ben~:f e~e~1:e e~~f1~~nv=~e;ll\i~ 
geworden. 

I .. VOl' und bei Eintritt c1er Entbindung 
hesinnungs}os. 

II .. Spater behauptet, n ur in gr 0 SSG r 
Au fr e g 1.1. 11 g gewesen zu 88in und in dieser 
dem Kinae Verletzl.1.ngen zl:1.geftigt zu 
hahen. 

B e ~[ll!~n~e~i~~'lodre~ nE~r~~~er~e~ 
i fallen; das Kind habe sie Brst bG1nerkt~ 

als sie 'wieder zur Besinnung kam. 

I. Auf dem Ahtritt ohnmaehtig 
geworden und habe von der Geburt 
keine KB,nntniss gehabt. 

I. Will nicht emmal gewusst haben, 
dass sie schwanger gewesen. Lag auf dar 
Erda in der KaIlllner. "Dass ioh entbunden 
worden, merlde ioh erst nach der Ent
binduntt" w tthr en d weI c h er Z ei t 
sie ohne Besinnnng gewE'sen 
s ei.n wi.ll. 

II. "Die Kinder k:-11nen Ulunittelbar 
nach einander zur Welt. I c h w u r d e 
b ewu s s tl 0 s und habe weh nicht 
darum gekiimmert, was nach der Geburt 
des einen und andernKindes gewordenist." 

H. Lag auf der Erde. "Was dann 
D1it mir vorgegangen, weiss ich 
nicht. Als ich wieder zur Be
sinnung gekoll1men, lagen zwei 
Kinder ueben mir." 
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schl1ldigten itber: 

ihren Geisteszustand n a c h dem 
Gebarakte 

, denTod des 

I. Kindes 

I .. Balel nach Mitrtel'nacht (zum. 
26. Mai) entbunden, nahm die Scheere 
VOID Fensterbrett, urn die Nabel
schnur zu durchschlleiden, fi 61 
a b er in 0 hnmach t und zwar 
",unmittelbar, nachdern iob 
das Kind mit deTIl Kopfe 
etwas aUB llleinen Ge
schlechtstheilen heraus
g e z 0 g e n hat t e. Erst als ich 
wieder zu mh' karo, habe ioh die 
Nabelschnur durchschnitten. In
zwischen war auah die Nacbgeburt 
gekoromen." 

II. La,g im Bett, fasste den 
Kopf des Kindes mit beiden Handell, 
urn sich selbst zu entbinden."H i e r
bei fi 01 ioh in OhnTIlncht. 
Als ioh aus fler Obnmacht e1'
"\vachte, es war schon etwas Morgen
damm.erung, lag das Kind todt im. 
Bette unter meinem. linken Knie
gelenk.~ Es sei noch warm, aber. 
IebIos gewesen. ' 

Freyer. 

Fand das 
Kind Bchon 

todt VOl'. 

Fand die 
Kinder schon 

todt vor. 

I. 

1. 

1. 

I. 

I. 

Sections
befund und 

arztliches 

Urtheil 

Schadel
verletzung. 

Hinterhaupt 
in 4 StiicKe 
zerbrochen. 

Keilbein 
eingeplatzt. 

Erstickung 
bei beiden 

Kindem. 
Nabelschnur 
bei beiden 
durch

schnitten. 

Strafmaass 
und sonstige 

I Bemerkungen 

dass das Kind 
gelebt hat. 

Kindeslllord. 
2 J. Gef. 

In del' Haupt
verhandlun~ 
bestreitet sle, 
das Kind ge-

todtet zu 
haben. 

Wegen Kin
desm.ordes 

2 J. 6 M. Gef. 

Unter 
18 Jahren. 

Wegen 
Kill.desm.ordes 
6 Monat Gef. 

Bei diesen 
Angaben ist 

sie verblieben. 

Nach der 
Entbindung 

habe sie, 
wahrend sie 
noch an der 

li~£e;a~~i:r 
dse~~£!~d u~-

18 

sie zu ver
stecken. 

Fahrl. Todtg. 
1 J. 6 M. Gef. 



~ 

~ Bezeichnung Ort u. Datum 

~ der der Haupt-
.,; 

:El Strafsache verhandlung 

."l 

81 o,aX. Sohneide-
miihl. 

82 K.15~1. Coslin. 
verehe . cht, 

\ Bauerhofs-
besitzerin. 

I 
I 
I 

8S K. 41182. I Caslin. 
verehelicht. 

84 K. 2/BB. Caslin. 
unverehelioht. 

85 K. 6/84. Caslin. 

86 1 
I 

K.30/84. Caslin. 

! 

87\ K. 4/85. Ooslin. , 
I 

I I 
I 

86
1 

K.9/85. 

I 
Caslin. 

I 
i 

89 K. Z7/85. i 
Caslin. 

, 

I I 
i 

901 K. 4/80. Stettin. 
I 

I 
i 

- 248 

ihre Korper-
stellnng 

withrend des 
Gebitraktes 

I 

Stehend. 

I 

I 
! 

Beim Ver-
rlchten der 
Nothdurft. 

I 

Auf einem 
Stuhle 
sitzend. 

Angaben d er Ange-
--

ihren Geisteszustand with r end des 
Gebitraktes 

II. Giebt an, im Momente des Geburts-
aktes, in stehender Stellung, in Folge eine r 
Ohnm. seh ts an wandl ung niederge-

~a;~e:,;.l~';.~mn~e.i~b~f ;J'e~1~iso :rsf;.~~-
zu haben. 

t 

I. 1m Moment des Geburtsaktes v 0 
einer Ohnmacht befallen und be' 

n 
1 
t wiedergekehrter Besiunung das Kind tod 

vorgefunden. 

V e ~~ ~t%:~d 3:~sr G~b~~at~~Sft b ~ ~ m 
n 
f 
e 

heftifem Froste und Kramp 
b e f 0.1 e n i so dass sie dem Kinde kein 
Hilfe habe eisten konnen. 

I. Vor und withrend der Ge burt i n 
F olge grosser Schmerzen ohn 
ma.chtig gewesen, nach wieder 
erlangter BesinnuDi das Kin 
lebend VOI' g efun den zu a. b en; doc 
sei dasselbe bald gestorben, wohl; we 

d 
h 
il 
it ibm withrend ihrer Bewusstlosigke 

Schaden zugefiigt worden sei. 

II. Mit Beginn des Aktes bewusst 
los vom. Stuhl gesunken, erwach te 

n auf der Erde, wo das Kind inzwische 
vollstitndig geboren gewesen. 
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-

schuldigten it b e r: 
----------- --

ibren Geisteszustand n a 0 h dam den Tod des 

Gebarakte Kinde. 

.. 

Will .. ohV.H,n""ng '"I 'aM"~ i G e b iirak t as 0 hnm fi ch tig Kind todt vor, i 
geworden sein, dann, wieder zu schnitt ibm 
sich gekommen, d a s v 0 r her a lSI aber dennoch 
lebenderkannteKindjetz.t mit <!-em i 
fii r to d t g e hal ten un In i t Messer III den i 
e i n e m Me sse r in den Hal s Hals. i 
g e s chni tt e n haben. 

Glaubt, das ' 

I. Nach erfolgter Entbindung 
Anzeichen ainer Ohn-
macht, so dass sie schleu-
nigst ihre Schlafkammer 
aufsuchen und das Kind 
liegen lassen musste. I 

Gleich nach der Geburt i h r e r I 
Sinne nicht Dlachtig, da .. : 
her tiber ihr Thun keine I 
Wissenschaft. : 

r :-~ sq,l;i1' :;~~ %e~ ?aefl'~n ~~~ I 
~ass sie 1/2 Stunde, wahrend welcher' 
del' Geb1.l.rtsakt vor sich gegangen, 
still im Bett habe liegen 
muss en. 

III. Nach ,ler Geburt in 
Folge von Angst und 
Schreck von Sinnen ge .. 
wesen, wahrend dieser Be
wusstlosigkeit ihr Kind 
an die Brust gedriickt zu 
haben. 

Kind in ihrer I 
Ohnmacht : 

unwillktirlich I 
erstickt zu 

haben 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

Hat das Kind 
sich selbst 
iiberlassen. 

Habe das 
Kind hiltlos 
liagen lassen. 

Habe iln· 
Kind an die 

Brust ge
driickt. 

lHuubt, dem. 
Kinde wah
rend ihrer 

Bewusstlosig
keit Schaden 
zugefiigt zu 

haben. 

I 

I 

I 
I 

I , 

~.~ ~"d te 
~~~~~c- Sections-
~.S2~ s:%~ befund und ,.s::::l !1J:p ~$ 0 
a~~~ooce arztliohes -; §1i$ ~ ~ II "'.~ ", Urtheil 

.po-( bDc» S 
(l) Q,) ~C!:i = 

I"l<=l-<t .. 

I. 

II. 

I. 

I 
I. I 

1. 

I. 

Ill. 

I. 

II. 

-

Strafmaass 
und sonstige 
Bemerkungen 

I Verurtheilt. 

1 

I 
: Wegan 
I Kindesmordes 

I 
I 

3 J. Gef~ 

Frei-
gesprochen. 

Wegen ver-
suchten 

Kindesmordes 
5 J. Zuchth. 
u. 5 J. Ehr-

verlust. 

Wegen 
Kindesmordes 
2 J. 6 M. Gef. 

Wegon 
Kindesmordes 

4 S. Zuchth. 

Wogen 
Kindesmordes 
5 S. Zuchth. u. 
5 J. Ehrverl. 

Frei
gesprochen. 

Wogen 
Kindesmordes 

3 J. Gef. 

Will an 
Krampfen 

gelitten 
haben. 

18' 



I 
:z; 

92 

Bezeichnung 

der 

Strafsache 

K. 11/81. 

K. 42(80. 
25 Jahr. 
Dienst-

madchen. 

K. 80/81. 
23 Jahr. 
Dienst-

madchen. 

94 c/a KI. aus A. I 
24./10. 85. 

hatte schon , 
1 mal geboren. : 

\l5 c/a O. aus V. 
Magd, 

29 Jahre alt. 
9./2.85. 

96 ! K. 29/80. 

Ortu.Datum 

der Haupt

verhandlung 

Stettin. 

Bl'eslau. 

Breslau. 

Glatz. 

Glatz. 

Gleiwitz. 

250 ~ 

ihre Korper
stellung 

wahrend des 
Gebaraktes 

Baim Ver
richten del' 
Nothdurft. 

Auf dem 
Nacht

geschirr. 

Stehencl. 

Sich nicder
setzend. 

Stehencl. 

Angaben der Ange-

ihren Geisteszustand with r end des 
Gebaraktes 

I. Beim Verrichten der Nothdurft den 
Kopf bemerkt, halt ihn ztuiick und eilt 
in's Bett. Hie r wi r d s i e 0 h n _ 
mac h t i g. Beim Erwachen habe sis 
mitten im ZiInmer ge~tallden, ein Messer 
in del' Hand, wahrencL das Kind todt im. 
Bette gelegen. 

I. Aus dern Stall komrnend von einem 
nh e ftig e n Kr a mp fanf a I 11" ii b er .. 
rascht, zu Boden gestiirzt und 
d a s Be w 11. sst s e in v e rIo r e n 1 weiss 
daher nicht, in welcher Weise die Ent
bindung VOl' sie:h gegangen. Erst etwa 
nach einer Stunde erwaoht, habe sie das 
Kind todt und bereits kalt unter den 
oberen Theilen ihrer Beine gefunden. 

II. In stehender Stellung geboren, 
mit der Hand an der Thill' sieh festhaltend. 
Bei der Geburt habe sie rrdt der andern 
Hand durch Ziehen am Kopfe nachge
holfen. - Dunn deTIl lcbenden Kinde 
Mund und Nase zugehalten, bis as todt 
war. Hiera1.l.f Kl'ampfanfalle und 
Ohnmacht. 
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schuldigt.en fiber: 

ihren Geisteszustand n a c h dem denTod des 

Gebarakte Kindes 

I Fand das 

I 
Kind todtim 

Bette vor. 

I 

I_ Hat das Kind am Kopf und 
Ha.lse herausgezogen. Sie will 
demnaohst in aine 1/~ Stunde 
lange Ohnmaeht gefallen 
s ein. 

bun~·e,tuf '&"a~h N:g~esc:~v e.f:~ 
lebende Kind gelallen. Dureh die 

fl,?J;~chdees t~~~~ j~~c;, b d!~ 
wusstlo s" geworden. 

Fand das 
Kind schon 
todt vor, ge-
steht dann, 
dem Kinde 
Mundund 

Nase zuge-
halten zu 

haban. 

I 

I. 1m Walde sich niaderge- Gastandig, 
lassen und \teboren. Hierauf! das .lGnd mit 
ohnmaohtlg geworden; einem 
nach Wiederkehr der Be- i Baumast ar-
Bin nun g habt::. sie in ihrer Fproht ! sahla en zu 
und Aufregung uber das sehrelende hafen. 
Kind ainen Baumast ergrifi'en lmd I 
das Kind erschlagen. 

I. Die Geburt sei erfolgt, Keine An-

~!~::~~\':,~~: 1 ¥o~'~e~ ab'!t~~:~ ! gabe. 
behauptet, stehend geboren zu 
haben und das Kind sei auf das 
Steinpfiaster der Stube getallen. 

~.~ ~"dOS 
~'"",",,<I::;;j '"" ... ~ "" ~.e~ rn~;Ei 
,.cI' tD:~ =- Cl) <::) 

Q baI~~~C:S 
'«i1~~.sfD~ 
~a .. ·:!1 .. 
·S~~~~ 
~<I< " 

I 

I 
I. 

I. 

I. 

I. 

I 
I I. 

I 

I. 

! 

I 

I 

Sections-
Strafmaass 

befund und 
und sonstige 

arztliehes 
Bem.erkungen 

Urtheil 

Erstiekung Naeh arzt-
dureh Er- lieher Fest-
wiirgen. stellung an 

hysteri-
Bcher 

Exalta-
tion und 

I 
an epilep-

tischen 
KraInpfen 

gelitten. 

Frei-
gesproehen. 

I 
I 

Die herbei-
gerufene 

Hebeamme 
fand das 

Kind noch 
lebend vor. 

Todesursaehe I Wegen 
in Folge Kindesmordes 

vor- B J. Gef. 
geschrittener 

Faulniss 
nieht mehr 

festzustellen. 
Kindessturz 
nioht aUB-

gesohlossen. 

Sohadel-
zertriimme .. 

rung. 

Compression 
der Him

schale. 

Wegen 
Kindesmordes 
:l J. 6 M. Gef~ 

Nach den be
Ideitenden 
Umstitnden 

muss sie bei 
der Geburt 
bei vollem 

Bewusstsein 
gewesen sein. 
Gleich nach 
der Geburt 
hat sie die 

Nabelschnur 
!nit der 
Scheere 

durchschnit
ten. 



~I 

98 

99 

I 
100 I 

I 

101 

102 

Bezeiehnung 

der 

Strafsache 

K. 12/81. 
l\Iagd. 

K. 28/82. 

K.24 /84. 
Taglobner

wittwe, 
35 J abre alt, 
(3 ebelicbe, 

1 unehelicbes 
Kind.) 

K. 23/84. 
Arbeiterin, 

unver-

1ge~~~~~t:it. 

K.14/85. 
Rausler
wittwe, 

43 Jahre alt, 
6 Kinder ge

boren, 
3 leben. 

K. 22/85. 
Magd, 

26 Jahre alt. 

Ortu.Datum 

dor Haupt

verhandlnng 

Gleiwitz. 

Gleiwitz. 

Lissa i./p. 

Lissa i./p. 

Lissa i./p. 

Lissa i./P. 
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fure Korper
stellung 

wahrend des 
Gebaraktes 

Stehend. 

1m Bette 
liegend. 

Stehend. 

Liegend im 
Bett. 

Auf dem 
Pf!aster des 

Hofes. 

Angaben del' Ange-

furen Geisteszustand wahrend des 
Gebaraktes 



schuldigten tiber: 

ihren Geisteszustand n a 0 h dem 
Gebarakte 

I. An einer Stallwand lehnend 
geboren. Die Entbindnn,g sehr 
sehmerzhaft, versuehte, dnreh Zug 
nachznhelfun. doeh vergeblleh; 
da.b.er habe sie ain :Messer ergriifen 
und damit in das Kind hinein
§eschnitten. Dies habe sis vor 

~\h"i: n d nn~ e s AS~": n e 'fdt~~ 
sei sie in Ohnmac.ht ge-

~~~tt, '!.he aE:~t:~az~e'::~e~ er-

I. Sie sei naeh Gebnrl "wie 
verdreht" gewesen. 

I. ImBette geboren,Nabelsehnnr 
mit einem Messer dnrehtrennt, das 
lebende Kind neben sieh gelegt. -

!:~i!~g~fg~~fc~f~~g~ ~~: 
Faden zur Unterbindung der Nabel
schnur zu holen. IJ abe i s e i 
sie plotzlich von einer 
Sehwaohe und Ohnmaeht 
befallen, so dass sie be
wUBstlos in's Bett zuriick
gefallen sei. - Als sie wieder 
zu sieh gekommen, habe sie auf 
dem KIDde gelegen. Dasselbe 
habe nnr noeh sehwaeh geathmet 
und sei alsbald verstorben. 

Foliz. Vern. ImFreien,hinter 
einem Busch. entbunden und dort 
das Kind niedergelegt. Will im 
Augenbllek der Geburt v 0 11 -

!.~:e'i,.d:e1n ,;:,adS skue'i~ ~ I ~1 ar 7,';; 
Gedanken gehabt haban. 

I. ~Ieh gebar, wahrend ieh stand. 
ein Kind, wnrde gleieh dar auf 
ohnmaeh tig und moehte etwa 

~~b~~~'l.1s ~:~~!~tte~a~~~e~':.~ 
Kind todt." 

II. und H. Sie sei wahrend des 
Gebaraktes ohnmaehtig gcwesen. 

I. Bewusstlosigkeit nicht be
hauptet. 

H. "Ich lag im Bett. als das, 
Kind kam. Ob es gelebt ha~ weiss 
ieh nicht, do. i c h s c h wac nun d 
ohnmachtig wurde. Ais ioh 
zu mir kam, lag as an del'S eite 

~si~t~~ :!~~e~~:.ini~h :~~!e: 
auf und fand es todt. Die Nach- , 
gebnrt war mir schon do. abge-I 
gangen." 

I. Auf dem Pfiaster des Hofes 
entbunden un d so fo 1·t in Ohn-: 
ma ,,:h t gefa11 en. AI~ sdie wiedl·ner I 
zu sloh Ilekommen, sel as K d 
todt gewesen. Nachgebnrt erst 
1 Stunde spater. . 
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denTod des 
Kindes 

Schadel des 
Kindes mit 

einem Messer 
verletzt. 

Habe ohn-

~:~Mn':i~ 
gelegen. 

Fand das 
Kind todt 

vor. 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

I. 

1. 

1. 

I. 

H. 

1. 

Sections
befund und 
arztliohes 

Urthell 

I 
Kopfvom I 

r!it:fsie ~~B 
Beiles ge

trennt. 

I 
I I 
I 
I i 

StraDnaass 
und sonstige 
Bemerkungen 

W~~~~g~";,~l. 
! 1 J. Gef. ver

urtheilt. 

Mit dem 
Kinde seien 
Handlunllen 
vorgenom-

X':~fu~':g 

Frei-I gesprochen. 

I 
I , 
I Frei-

gespro chen. 

I 

! 
I Wegen fahrl 

I Todtg. zu II J: 
Gef: verur

thellt. 



Bezeichnung 

der 

Strafsache 

103 K. 42/85. 
Dienstmagd, 

2'2 Jahre. 

104 : K 26,80. 

I Hausler-
wittwe, 

40 Jahre alt 
i 4 mal ehelioh, 
, 2ma1 ausser-

ehelich ge-
boren. 

105 K. 21/81. 
Wittwe, 

26 Jahre alt. 

106 K. 15/83. 
unverehe

lichte, 
23 Jahre, 

1 mal im Alter 
von 15 Jahren 

geboren. 

Ortu. Datum 

del' Haupt

verhandlung 

Lissa i.jP. 

Lissa i./P. 

Lissa i.IP. 

Lissa i./P. 
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fure Korper
stellung 

wahrend des I 

Angabe del' Ange-

ihren Geisteszustand wahrend des 
Gebaraktes 

Geb~raktes_l_ 

Von einem 
Kasten sieh 
erhebend. 

Stehend. 

Stehend. 

1m Bette 
liegend. 

I. Will im Bett geboren haban und 
wahrend des ganzen Geburts· 
aktes ohue Be"\vusstsein ge
we s en sein. 

II.. "Unmittelbar nit c h dar Geburt 
wurde ieh so schwach, dass ieh be
w 1.1 sst los dalag. lell erinllere mich, 
dass iob das Kina neben lllich gelegt 
hatte. Es war ohue Lebel1.szeichen." Die 
Ohnmacht habe 2 Stun den ge
dauert. 



schuldigten libel': 

ihren Geisteszustand nach dem 
GeblLr"kte 

I. "leh hahn in dorganz:en Zeit 
me,in Bewnsstsein gehabt und weiss 
genal1 Alles, was mit mir vorge-

:t::/{t~n di::; i~hh aliei~ ah~he ni~~ ! 
Bett gehell kijnnen.« 

Sie will nttrnlioh, HIs die We hOll 
kamen, sich auf einen Kasten 

~;h~~,t d~~ llinsje :~~;~l~ ~:b~: i 
so dass dieses mit denl. Kopf auf 
den Lehmfussboden aufschlug. I 

H. "Als das Kind karo, lag ioh : 
aufderErde. Die Schmerzen' 
'waren so gross, class ichi 
nicht wusste, wie ll1ir war. I 
loh war so schwach, dass ioh nicht : 
in's Bett gehen konnte.U: Auf I 
weiteres Befragen: "D ash abe' 
ioh gewusst, dass ioh das 
Kind geboren nnd daMs ioh i 
grosse Schmerzen hatte." I 

Poliz. Vern. Bewusstlosigkeit' 
nicht behauptet. 

I. Will im Stehen geboren uncl 
gleich darauf nb eta u b t z u ... 
sammengcsunken sein." Als 
sie aus der Ohnmacht erwachte, 
war das Kind todt. 

I. VOl' dem Bette stehend und 
iIll Begriif, in dasselbe zu steigen, , 
sei das Killd von ihr f\,uf don Zieg el-1 
boden gestiirzt. - Sie sei S 0 for t 
o h n III a c h t i g nehen das Bett: 
gestiirzt. Als sie 'wieder zu sieh: 
karo, sei clas Kind todt gewesen. ' 
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den Tod des 
Kinde. 

Fand das 
Kind schon 

todt VOl'. 

Fand das 
Kind schon 

todt vor_ 

Fand das 
Kind schon 

todt VOl'. 

H-

1. 

I. 

1. 

SectioDS

befund und 

iirztliches 

Urtheil 

m.it del' An
gabe einer 
Ohnm"cht 
bei del' Ge-

burt in 

W~~K~a!~~h 

Am Schadel 
keine Ver
IBtzungen. 

Stmfmaass 

und sonstige 

Bemerkungen 

Wegen fahrl. 
Todtg. zu 

2 J. Gef. ver
urtheilt_ 

Wegon fahrl. 
Todtg. zu 
1'/, J. Gef. 

verurtheilt. 

Erstickung, We~cn fahrl. 
ohne auasers T6dtg. zu 
Verletzungen. i 1 ~r¥h~~lt.er-

Erstickung, 
ohne auasere 
Verletzungen. 

KUI'Z vor del' 
Entbindung 
hat sie ge-
dro8chen, 
kurz nach 

derselben im 
Bett aufrecht 
geaessen, mit 

einer Mit
Illagd ge

sprochen und 
es verhindert, 

dass diese 
das Deckbett 
in die Rohe 

hob. Wegen 
fahrl, Todtg. 
zu 2 J. Gef. 
verllrtheilt. 



108 

109 

110 

Bezeiohnung 

der 

Strafsaohe 

x. 

X. 
Nitherin, 

Imal geboren. 

cIa B. 
Haustochter, 

15 Jahre. 

cIa Sp. 
Dienstniad-

chen, 
20 Jahre alt. 

Ort n. Datum 

der Haupt

verhandlung 

Ratibor. 

Erfurt. 
19./11.84. 

Hlldasheim, 
21. 11.84. 

Hildesheim 
g'f. 10. 86. 
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fure Korper
stellung 

wiiJlrend des 
Gebitraktes 

Stehend. 

Halbsitzend. 

1m Bette 
liegend. 

1m Bette 
liegend. 

Angaben der Ange-

ihren Geiste8zustand with r end des 
Gebitraktes 

I_ Hatte sioh in einer rellnerisohen 
kalten Nacht auf dem Walle nie ~e8etzt. 
Konnte vor Sohmerz nicht a stehen. 
t'Als ioh mich zu erheben Buchta, stiirzte 
1ch wieder hin und ka.nn 6S nicht 
beschreiben, wie mir jetzt zu 
Sinnen wurde~ Ala ioh wieder zu mir M:.i hatte ich vollstandig ~eboren, das 
.Kin befand sioh vollstitndig aU8serhalb 
des Mutterleibes und lag mir zwisohen 
den Fiissen. Ioh wollte nach dam Kinde 
Eelien, konnte es aber nioht, dann ioh 

al w1ader zuriiok. Ich habe weder 
ordentlich gelegan, noch ordentlich ga-
sesse~ ioh lehnte mit dem Riicken gtf,en 
eine rhohung, welche mir wie aine sse 
vorkarn." 

I_ Kla.f.t iiber zahnschmerze~ left 
sioh Aben 8 zu Bett. Wacht in der ao t 
tiber Kreuzsohmerzen auf, die immer 
schlimmer wurden, ,,8 0 d ass e s m i r 
vor den Augen wurde, 0.18 ob ich 
nicht 8ehen konnte, auch hatte 
ioh ein heftiges Brausen vor 
den 0 hren un d verI 0 r darau f di e 
Besinnnng. loh musste in diesem 
Zustande lange geleJien haben, denn als 

~:r a::";,~'i.~~ =z ~:Il~~~if1c"~~':.~ 
auf dem Deokbett lag, indem ich nrlch 
dar Warme wagen (as war in dar Naoht 
vom 10. zum 11. Au~ust) nicht unter das 
Deckbett geler hat ".i so sah ich ~lotzlioh, 
das8 das Kin mit er Nachge urt mir 
zwischen den Beinen lag. Ich war sehr 
ersomocken, hatte von dar ganzen 

! : ~ i: ~ t.:i ~:s t dte~:m G G':~':i.~ ~ee l-te= 
frau S. nicht gerufen." Das Kind sei 

t::it~sk~?~~od~al~t~:'ise".i'!;r Sie ver ... 
an ihre 

Arbeit. 

I. Wehen seit Nach:mittag sehr stark, 
Geburt Abends zwischen 9 und 10 Uhr 
erfolgt. ,Die Geburt ist sehr schnell 
erfol~, ebenso die Nachgeburt. Withrend 
der eburt hatte ich keine klare 
Besinn ung. Ala ioh zu mir kam, legte 
ich das Kind und die Nachgeburt neben 



schuldigten ttber: 

ihren Geisteszustand II a c h clem II' 

Gebarakte 

I 

I. Sie habe unter heftie;en I 
Wehen stehend geboren. Al s de r 
Kapt' des Kindes heraus-

~ : ! 1~ : n~ e Alk ~i~ i n~~h u~~rah; 
1/.1 Stunde zu sich gekommen, sei 
das Kind todt gewesen. 

H. Als daB Kind =it delll Kopf 
herausgcko:m.Illen, s e i s i e 0 h 11-
machtig geworden. Nachi 
einer Weile sei sie wieder zu sich I 
geko=en und habe stehend das 

~~~in~i v~lJe~1:d~:~~S~:h~~~t i 
gewOrdGll und das Kind zur Erda I 

gefallen. I 
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den Tod des 
Kindes 

Glaubte zu 
erkennen, 

dass das Kind 
athmete-i 

atl:~~~ es 
I nicht mehr." 

Sie habe es 
dann in einen 

h~li~t~~(fi~ 
clen Luft-

schacht (die 
vermeint .. 

Hehe Esse) 
geworfen. 

Fancl clas 
Kincl bereits 

todt vor. 

Toclt geboren, 
spater zum 

Fenster 
hinausge. 

worfen. 

1. 

1. 

I. 

1. 

Sections

befund und 
iirztliches 
Urtheil 

Erstiekung, 
ohne RUSS ere 
Verletzungen. 

Erstiekung. 
ohne auesare 
Verletzungen. 

Erstiekung, 
ohne aussere 
Verletzung. 

Strafmaass 
und sonstige 

Bemerkungen 

Wegen 
faml. Todtg. 
lllit 2 J. Gef. 

bestraft. 

'Wegen fahrl. 
Todtg. 1 ,/. 

Gef. 

Wegen 
Kindesmorcles 

4 J. Gef. 



z
ll B:zeiChnung 

der 

~ StrafHRche 
..:I 

ala H. 
Wittwe, 

39 Jahre, 
3 Kinder. 

112 cia S. 
unverehe

lichte, 
18 Jahr, 

hat schon 
vorher 11llal 

geboren. 

113 cia C. 
unverehe

lichte, 
18 Jahr. 

Ort u. Datum 

der Haupt

verhandlung 

Hildesheim 
12. 11.84. 

- 258 

Angaben der Ange-

ihrseteKlluOnrPger- II -- -- --

, ihren Geisteszustand wah r e, 11 d des 
wahrend des I Gebaraktes 
Gebaraktes ! 

mil' ins Bett. Nach } /J Stullde bin ieh 
aufgestanden" 1.1.. s. w. DIe Nabelschnur 
sei von selbst zerrissen. 

Am We~e I. Nach wiederholtem Leugnen, uber-
sitzend. haupt geboren zu haben: Sie sei beim 

Kartoffelkrauen boschiiftigt gewesen und 
dort von Wehen iiben'ascht wOI'den. 
"Nach etwa I Stunde gebar ieh dann das 
Kind. lell befand m.ich in einem 
be sin 11 U n g s los e n Z 1.1. S tan d e. Als 
ieh wieder zu mil' kaIll, haLe ieh das Kind 
in meine Schiirze gowickelt und bin damit 

~ft\~it:~g:~~h d~~wG~t~?t~ ib s~~h i~nh 
·war da v611ig ansser Stande, 
mich desselben anzunehmen, 
IUeine Krafte hatten lllich voll
s t ii. u dig v e r 1 rt s s (3 n. ]~Hst eine SturtdH 
habe ich so gesesseu, ehe ich im Stan de 

i war, mich auf den Weg zu machen, und 
, von del' herrschenden Kiilte (September) 

war sowohl ich, wie auch das Kind ganz 
verklomm.en .... 

H. ,.,leh setzte reieh niecler und ging 
das Kind weg. 1 c h w u r de 0 h neB e -
sin nun g und mag wohl 1 Stunde an del' 
Stelle gclegen haben. Als ich wieder zu 
mir kam, wickeItc ich das Kind in uwine 
Schiirze und g;ing weg.'" - llWie das Kind 
zur 'IV eIt kam, stl'umpeIte. es." -

Hildesheim Stehend. 
11. 7. 84. 

Hildesheim Auf dem 
5. 3. 84. Eimer sitzend. 
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~:B Iil"d;! 
schuldigten tiber: ;"d1:g::&l ... Sections-

---- j'~~i~~ befnndund 
Stra.fm .... ss 

~~~i~a arztliches 
und sonstige 

ihren Geisteszustand n a c h dem denTod des BeIllerkungen ~S~$ g:, Gebarakte Kindes 
'S~:fr!; ~ 

Urtheil 

1l:I8<rl " 

Bis zum I. Erstickung, Wegen 
Fortgehen w .. hrschein - Kindesmorde 
habe das lich iIIl 5 J. Ge£ 

Kind in der Wasser. 
Schiirze ein-

gewickelt 
an der Erde 

:~}e~:~ 
Heimwege 
habe sie es 
ins Wasser 
geworfen. 

I. Sie habe sich iibergeben I Fand das I. M'Wle~e~ Fahrl. Tijdtg. 
miissell, wobei ihr das Kind "weg-I Kind ohne 2 J. 6 :M. Gef. 
fiel". Sia nahm as vom Boden auf Lebens-
und trug es in den Keller. "I chi zeichen. 
war ganz ohna B esinn ung." 
(SolI wohl bedeuten: nicht gewusst 
haben, was sie that!) 

I. Tag iiber Wehen, Nachts Hat das Kind I. Neuropa- Wegen 
Stuhldrang, stand auf, lere sich unmittelbar ralyse (iIIl KindesIllorde 
wieder zu Bett und stan wieder nach der lialten S J. Gef. 
auf, um Wasser zu trinken. "Ich I Geburt in die Wasser.) 
War ~anz schwindlig und taumelte Wassertonne 
in die Kuche," wo sia sich auf geworfen. 
ainen Eimer setzte. Dabei sci fur 

8 

unter grossen SchIn.erzen etwas I 

zwischen den Beinen weggefallen, I 
was sia, ohna zu wissen, was as 
war, in die daneben stehende 
Wassertonne ~eworfen habe. Dann 
ging sia in die Stube, wo ihr die 
Mutter entgegen gekomIllen sei. 
"Was weiter pass irt ist, 
weiss ioh nicht, as wurde 
mir ganz schwarz vor den 
Augen und wnrde ganz 
schwindlig." "leh weiss nnr,' 
dass mein Vater und IIleine Mutter 
in der Stube waren und nicht dass 
die W. dort ~ewesen ist und dass 
ich etwas zu ihr gesagt habe." 

H. Sie sei so krank gewesen, 
daas sia n i 0 h t b e i Bas inn u n g 
gewesen sai und nicht 
wisse, was sie lnit dam 
Gegenstande geIll acht hab e. 
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.. 
Angaben der Ange-.. 

J Bezeichnung Ort u. DatuIn 
----~--- -

del' del' Haupt- ihre Korper-
<Ii Strai'sache verhandlung stellung ihren Geisteszustand wahrend des 
:il wahrend des Gebaraktes 
..:I Gebaraktes 

1141 cia S. Hildesheim 1m Bette 
unverehe- 11.10. &l. liegend. 

lichte, 

I 
21 Jahr. 

I 
I 

I 

1151 K.19/82. Osnabriick, Sitzend I. Auf dem Wege von einem Dorf 
Wittwe. auf einaro zum andel'll von del' Geburt tiberrascht, 

Torfhaufen. habe sie dieselbe, auf einen Torfhitufen 
sich niedersetzend, iiberstanden. S i e s e i 
dabei in Ohnmacht gefallen, 
habe, nachdem sie wieder zu sich ge .. 
kommen, durch Betasten sich von dem 
Tode des Kindes, das schon kalt und steif' 

~::~:d ~~, !e~:~~~'!r s'fe'Iie ~:~~~~~~ 

116 I. K.6/82. 
Dienstmagd, 
schon 2mal 

Verden. 

geboren. 

117 ! I. K.Bjf3lj. Verden. I. Hatte die Absicht, ihr Kind zu 

~~~~:;~~~ ~:~~ W~nabe~edrochgi;"oas~~'i,ndA~: 

i 
geboren. st.rengung ohnmachtig gewesen 

selD. 

118
1 

TI. K. 10j&l. Verden. II. Will tiber ihren Geisteszustand 
Dienstmagd, wahrend dar Geburt nichts wissen, 
18 Jahre alt. sie erinn e re sich des s en ni ch t; 

~f! h~t~u~aitln~e~l~~zJtc~et~g,:m~~ 
glaube, es in den Sand gegraben zu 
haben. 

119
1 

K.21/85. Dortmund. I. 1st wahrend das Kind schon zur 
Ehefrau. Geburt stand, in den Teich gesprungen 

oder gefallen und will, herausgezogen, 
bei del' darauf folgenden Geburt "h alb 
o hn mac h tig" gewesen sein. 

1201 X. Dortmund. I. Wahrend des Gebaraktes (naher 

I 
lasst sich del' Zeitpunkt nach den Akten 

~cJ'~r~:s~~h'~~he~'f!,~c~~'t~~~~~~ 

l 
zur Besinnung gekommen. Alsdann hat 
sie ihr Kind getodtet. 



schuldigten tiber: 

ilu:en Geisteszustand n a c h dem II 

Gebarakte 

i 
1 

I .. Ging wegen Magenschlnerzen II 

Nachmittag 5 Uhr zn Batt. "leh 

~~~~~ }~~:t~~d~~i~~S ~~ ~!:h: I 
dass ich gegen 11 Uhrnoch gewacht : 
habe. Zu dieser Zeit hatte ich I 
noch Ilicht geboren, auch noch 1 

nichts von Wahen beroerkt. Erst! 
als der Morgen grants ~ die Stunde I' 

kann ich nicht angeben (Monat 
Juli) - er"wachte ioh w1eder l 

~e1n!~n\ei~n dli~g~d v~~sbh:~ I 
selbe war todt, kait und steif'U, Die: 
Nabelschnm· will sie hiera"lu mit 
einei" Scheera durchschnittenhaben, 
dann anfgestanden und zur Arbeit 
gegangen 8ein. 

1 

II. Sie sei ganz Ull b esillulich I 

il~ d Ki~~,w ~~~ t sr:wCa~:~h~l~e~d ! 
Iebend) vergraben, in die Erde: 
gescharrt hat. 
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den Tod des 

Kindes 

Fand das 
Kind schon 

todt vor. 

I. 

Fand das I. 
Rind schon 

todt vor. 

II. 

I. 

II. 

I. 

I. 

Sections

befund und 

arztliches 

Urtheil 

Erstickung, 
ohne aussere 
Verietzungen 

Strafmaass 

und sonstige 
Bemerklmgen 

II Die Zeugin N. 
hatte schon 

zwischen 
11 und 12 Ulu' 

Abends an 
dem emen 
entblossten 
Bein Blut 
bemerkt. 
Um 1 Uhr 

Nachts Bchien 
sie ihr ruhlg 
zu sC'hlafen. 
U= 5'/. Uhr 
sei sie auf
gestanden 

und habe sehr 
blass aus
gesehen. 

Zu 8 Jahren 
Zuchthaus 
verurtheilt. 

Wegen 
fahrl. Todtg. 
1 J. 6 M. Gef. 

Wegen 
Kindesmordes 

S .f. Gef. 

Zu 4 M. Gef. 
verurtheilt. 

Zu il J. Get: 
verurtheilt. 
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... 
'" Angabe del' Ange-

I Bezeichnung Ortu.Datum 

der der Haupt- ihre Korper-
.; Strafsache verhandlung 

stellung ihren GeiBteszustand wahrend des 
;:a wahrend des Gebaraktes 
"'I Gebii.raktes 

121 x. Hagen. Aufdem I I. Wahrend des Verrichtens eines 
Abort sitzend. Bedilrfnisses auf dem Abort be w u sst-

los geworden. Das Kind schrie, worauf 

~:fg~'!s=~:a'f..":J.e~e ~g~c;.~:~g;: 
trinken gaben, wo ranf dann v or den 
Augen der Zeugen Bewusst-
losigkeit eintrat. 

122 X. Hagen. Im Bette I. Abends heftige Leibschmerzen, 
17jahriges liegend. dann eingeschlafen; iiber nene heft~e 
Madchen. Krampfe im Leibe erwacht, sei . r 

"etwas" aUB demLeibe getreten, da.s sie 
I 

von sich abgezogen, worauf sie we g e n 
neuer Krampfe bewuBstlos ge-
w 0 r den. Erst am Morgen habe sie ent-
deckt, dass sie ein todtes Kind geboren 
habe. 

123 X. Hagen. Im Bette 
liegend. 

i 

I 
I 

124 K. 5/84. Coln Au •• tehender I. Ge~en Mittel"llacht he~e Schmer-
Dienstmagd, 28.6.84. Stellung zen, stan aUB dam. Bette a , "fiel aber 

28 Jahr. nieder- sofort auf den Boden des Zim.m.ers und 
fallend. wurde ohnmachti~. Al. ich wieder 

zu mir kam, lag ein Kmd unter meinem 
Bauche auf dem Boden des Zimmers und 
war das Kind von mir gelost." Sie habe 
es 1m todt gehalten, ihm aber doch einen 

!i:na.~~~le:~~ ~6r!i: n~~~c~::t~E.ft, ds. 
Im Widerspruch zu obigen ~aben 

sagt sie weiter: 'lIch habe, so vie ioh 
mich erinnere, bel der G e burt nich t 
gas chri e e D, die Schmerzen waren 
nicht so stark, dass ich rues musste. U 

125 K. 7/00. CoIn Auf dem 
Zacken- 21. 4. 00. N:~~~:(t nabarin, 

I 

26 Jahre alt. 



schulc1igten 11be1': 

ibren Geist,eszustand II a c 11. dem 
Geharakte 

I. Ais die Hiilfte des Kopfos 
he.ransgetreten gBwescll, "\volle sie 
c1p.:nselben~ UUl das Heranstl'eten I 

zu erleichtel'll, angefasst, in, 
dieseul Augenblick jedoch' 
II i e B e s i 11 11. U 11. g V e l' lor ell, 
dieselbe erst boi eingetrctoner 
Dnnkclhoit (etwa naeh oiner 
Stnnde i wiedcrcrlnngt 11nd ihr Kind 
todt zu i11.r8n Fih;sen gefunden 
baben. Wa,hrelld diesel' -Zeit war 
abel' ilire Dienstherrin mit nnr 
geringen Unterhrechungen in dol' 
Nii,he del' Angeklag'ten, ohIle irgolld 
welche Be,vllsstlosigh:eit fLIl ih1' ZTl 

bemerkeD. 

I. Will bei ,leI' Geburt, nach
geholfen haben. ohne zu wissen, 
welehe Theile des Kindes sie erfasst 
babe. Sie lu:tbe vorlu,utor Schmerzen 
ihre Mutter nicht rufen konnen. 
'lUnmittel bar nach del' Ge ~ 
burtwurde ichbesinnungs~ 
los. Als ioh dann, ich -woiss nicht 

Freyer. 
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den Tod des 

Kindes 

~~ §3-o ce 
~'O;; §::;!~. 
~.S~~ ~~ 
~ ::g ~~ ~ : 
~§J5$~S ! 
i> S te.;!! ~ I 

Sections

befund und 

arztliohes 

Urtheil 

Strafmaass 

und sonstige 

Bemerkungen 

.~.::I"" S I 
~~~~I,=,~~~c,,;.:;jhC!l~[ij~,,=1 ~~__ _ L ____ ~ __ 

I. ! --~-~-II,' Nach ~age 

Nach del' 
Geburt todt 

vorgefunden. 

Nach del' 
Geburt todt 
vOl'g:efunden. 

Todt zur 
Welt ge

kornmen. 

Bei del' 
Geburt nach

geholfen, 
l1as Kind 

nach del' Ge
burt sogleich 
in ein Tuch 
gewiekelt. 

L 

L 

L 

1. 

Tod durch 
Erwiirgen. 

Tod durch 
Erdrosselung, ' 

Er.stickung 
durch Mund
knebel uncl 

Erurosselung 
(wohl Ifiit 

eillem 
Schiirzen

band), 

ErstickUllg1 i 
aussero und 
innere Ver

letzungen aln ' 
Halse und 
im Munde 

(Zerstorung' 
{les weiehen. 

des Abtritts 
ist nach 

arztlichem 
Gutachten 
das Kind in 
denselben 

nich!; hinein
gef'allen, 

sondern 
hinein

geworfen 
",,-orden. 

Frei
gesprochen. 

Wegen 
Kindesmordes 

3 J. Get: 

2mnl wegen 
Dieb.tahls 
bestraft. 

(Hebeamu18 
in cl6Illselben 

Huuse 
wohnend) 

Frei-

19 



~ 
! 
,,; 

"" ;!:i 

126 

I 

If!( 

Bezeichnung 

der 

Strafsaohe 

ota F. 
Dl.enst-

2rfa~~e~t. 

I 

I 
i 

cIa Soh. : 
Tagelohnerin, I 
55 Jahre alt, ' 
hatte 2mal I 

vorher ' 
geboren, 
(1 Kind 

15 Jahre alt.) 

128 0/0. W. 
Dienstmii.d

chen, 
28 Jahre alt, 
hatte 2m ... 1 

vorher 
geboren. 

129' 0/0. M. 
Dienstmii.d-

! £8 J~t~~, alt. 

Ort u. Datmn 

der Haupt-

verhandlung 

Dusseldorf 
10. S. 81. 

Dusseldorf 
17.5.85. 

Dusseldorf 
22.9. 8B. 

Dusseldorf 
26.6,85. 

I 

I 
I 
I 
I 
i 

i 
i 

I 
I 
I 
: 

I 

I 
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ihre Korper-
stellung 

wii.hrend des 
Gebii.raktes 

Auf dem 
Abtrltt 
sitzend, 

Aus dem 
Bette 

steigend. 

1m Bette 
liegend. 

1m Bette 
liegend 

I 
~ 

I 

I 
I 
: 

Angabe del" Ange-
---- ------~ - ~- - --

ihren Geisteszustand w a hr end de. 
Gebii.raktes 

I. Ging mehrmals auf' den Abtritt, 
wobei ihr jedesmal blutige Masse abging. 

rNl: m w., ~ ~ u~~ t:fteOk~~:,nl~~~ ~a;~ r 
dass ioh ein Kind geboren haben konnte'.'a 

II. .Als ioh wieder in die Kammer 
zurnokkehrte, fiel ioh dort niede'j kam 
~~t i!.~~t~;eit wieder zu mir un legte 

H . • loh hatte mioh kaum hin~e.etzt 
(auf den Abtrltt), als ich hlnten 
gegen die Wand fiel und ohn-
m. ii. c h t i g wurde. Ale ich wieder zu mir 

!:rateh:~.'°\r~~~ e~:e~n~Jl~!~ ni~~ 
so wait, um aufstehen zu konnen; i c h 
war ganz schwindlig undkonnte 
anfangs die Hausthur nicht fi n d e .n. 1m Hap-se angekommen, wusste 
loh melll Bett nlOht zu findell und legte 
mich auf' die Erde. AI. ioh waoh wurde 
lag ioh neben meinem Bette auf der Erde.~ 
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s e h u 1 dig ten it b e r : 
I~~~"d~ 
! ~,,,(E ~~~ 

I ~.9Jit; R~ ----- ~ ::~ ~~ ~ 

ihren Ueistoszustnnd n a c h dam den Tod des I ':il S Q) Q) ~ S 

Sections...-
Strafmaass 

befund und 

Urtheil 
Bemerkungen 

arztliches 
und sonstige 

Gebarakte Kindes II ~ S~~ ~ 
·$,.cl~~S 

~~~--"~~--- =~~~~<~=~~~~~~ 
naoh wie langeI' Zeit, :::eSiu~U-n-g-, --~~---r ------fi~u~ensTs::echung 
kalll, habe ich das I{ind in ein und der I (weil Nach-
'I'uch gcdI'eht" etc. rechten I' hilfe bei del' 

I. Gegen Morgen wegen aIlzu- I 
hef'tiger Wahen aufstehend, "fiel I 

schon, ehe ioh rich desRen versaL, ' 
das Kind zur Erde. DiL ieb. ohne . 
jede Htilfe wa,r un d e in e r 0 h n
'lll a c h t n a he, schnitt ich die 
Nabelschnur durch und legte das 
Kind, welches lebt.e) ins Bett." I 
Nach 1/2 oder 'J/4 St.TIndell L':Ouriick- ' 
gekehrt, habe sie lius ICind schon 
todt geflluden. Die Nabelschnur! 
war nicht unterbunden worden. 

II. Sie sei "in dem rrumulte~ 
ohnm.achtig geworden, weiss nicht, 
ob in oder ansser de.ill Bett, sie sei 
.~ganz von der Welt ab L: gpweS811. 

I. "Da.s Kind kUlll plotz
lich zurvVelt undich wurde 
o h n III it c h t i gun d h n. b 0 (1 a. s 
Bewusstsein verloren. reb 
,veiss nicht. was ferner 
passirt ist." Das }(ind wurde 
hinter einelll Bretterverschlag 
lebencl gefunden. Sio will nieht 
-wissen, wie es dort hin 1utTIl. 

Weiss niehts. 

DaB lebende 
Kind mit 
nnunter

bundener, 
abgeBchnit-
tener Nabel-

schnur im. 
Bett liegen 

gelassen. 

Pol i z. V e 1'11. llahe das K.iuJ Konne in 
noch sehreien gehort. ~I c h war I der Komm.ode~ 
i n d e III Aug e n b lie k n 0 e h in die sie as 
8 0 vel' w i r r t 1 d ass i c h n j c h t· eingewickelt 
W 11 sst e , W 0 (1 it sKi n d s i e h gelegt, er-
b e fan d. Als ich zu mil' kant. stiekt sain. 

1. 

I. 

1. 

I. 

MandeL) Geburt aus 
del' Art del' 

Verletzungen 
I anzunehmen). 

I 
El"stickung I ]'rei-

durch tresprochen. 
IUenschliche I 

D~!~~efu:d~~e I 
Schadel- I 

verletzung 
Bowohl durch I 

aussere 
Gewalt, als 
auch durch 

Sturz zu 
erklaren. 

Erstickung, 
ohne aussere 
Verletzungen. 

Wegen 
K.indesmordes 
2 J. 6 M. Gef. 

(Das Kind I Wegen veI'-
ist am Leben suehten 

geblieben.) Kindes=ordes 
, 1 J. Gef. 

Erstickung, Frei-
ohne aUSSel'S gesproehen~ 
Verletzungen. 

19* 



J Bezeichnung 

der 

Strafsache <Ii 
¢i 
-'11 

I 
I 

160 i cia H 
I Dienstluagd, 
I 26 Jahre alt. 

Ort u. Datulll 

der Haupt

verhandlung 

Elberfeld 
7.6.00. 
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I 

I ihr; Korpe;=-I 
1 stellung 
I wahrend des ! 

I Gebaraktes 

Stehend. 

Angaben l1er Ange-

ihren Geisteszust,ftlHl \v a h r end des 
G-ebaraktes 

I. Sis soi an eiuen1. Banme odeI' Steill
baufen aITl 'Vege sieh l1.iedersetz9nd 
lllehrfach von Ohnmachten be
fallen worden. .,Als ieh aus einer (ler
selbell erwachtc~ hatte ieh gehoron .... 
Ieh fiel glsich, nnchdelll ioh wahrge~ 
nommen. dass ioh g·obol'en. aufs Neuc 
in eine Ohnnlacht, ans del' iell erst wieder 
erwachte. als bereits y511ige Dunkelheit 
eingetreten war." (Die Geburt f'and in der 
DamInerung statt.) WioJ;(elto (las Kind, 
das todt war, in 7.wei alte Hemde,u und 
trug es weiter. Auf' dem Wage habe sie 
sich noch mehrfach niedersetzeu mUsseD, 
weil sie forhvahrend von Sehwindel be
fallen '''"Urde. Sie habe das Kind auf den"l 
WeIde Ih~gen lassen. 

II~ Am Tage vorher soIl Bille sta.rke. 
Blntung aus den Geschle.ehtstheilen statt
gefll.uden haben. Auf dem Weg-e sei sie 
von Schwindel befallen worden. llIn Folge 
£lessen lehllte ich nn ern Jdemes am 'VegB 
bele,genes Hnnschen. Ie h v e r lor hie. I' 
s t e hen <l die B e s i llll U n g' und fane1 
mich. als ieh einigermaa~sen wieuer zu 
Sin.nell kam, nui' (leI' Erde liogand V01" 
An 1neiner Seito lag oi11_ Kindchen und 
es ",,-Ta.r mil' klar~ dass leh ge.boren hatte. 
leh konnt.e 11lich U1TI d::ts Kind indessen 
nicht kummern, inrlem leh sofort von 
weiteren Ohnmacl1ten hefa,IIen 
",,-rurd.e." Das Kind habe keine Lebens
zeichen g·ozcigt. Sip. mlisse annehlllen, 
dass sie stehend geboren und d.ann znr 
Erde goefallen sei, da.. das Kind, ","venn sie 
liegend geboren hatte, zwischen ihren 
Heinon hatte g:elegen haben n~iissen. _ 

III_ Gesteht. ihr Kind schon tagH 
zuvor in ihrer 'IV ohnul1.g geboren zu ha,ben. 
filch war geraile beschaftig,t, das Fenster 
zuzumachen, als del' Geburtsakt sich er
eignete. 1eh habn das Kind stehend ge
boren uncl Jiel c1asselbe zur Erda, wobei 
die Nabelschnur zerrissen sein muss. leh habe nieht bemerld, dass (las Kind irgend 
Bin I.Jebenszeichen von sieh gegol)(~l1 hat." 

a~C;~ ~iclll~rc~~;fdfilfe~l~~~h~~1. ~tl ~l~i~~~ 
Zustand sehen konnte, dass ieh das n8U-

~i~k~lf~1!~11*:~~1~1il~id:JI!~ftj:;~tl'fb~ 
j(~~~lih~b~ ~:~l1~~h~:t~f~~g!bf,a~i': 
sie ohu:mii,ehtig wl.ll'de. flAls ich 
wieder aufwachte. sah ieb. class ieh in 



sehuldigteu libel': 

ihren Gejsteszustand n a e h dem 
Gebantkte 

fiihlte ieh dasselbe neben luir < 

lie gen." 
I. "U n ill itt e 1 b a, rna e h d p, r 

Geburtwarluirin Folge del' 
Scbmerzell und des Blut
verll.l.stes das Bewusstsein 
gesch-...vunden. Als dasselbe 
Inir wiederkehrte, fand ioh da,s 
Kind im Bette nuf dem Gosicht 
liegend vor.': 

II. Wiederholt dasselbe. 
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den Tod des 

Kindes 

Hat das 
Kind,ohne 

Lebens
zeichen an 
demselben 

zu bemerken, 
eingewickelt 

in einen 
Schrank ge

legt. 

I. 

SectiollS

bef'und und 

arztliches 

Urtheil 

Erstickung, 
ohns aussere 
Verletzungen. 

Strafmaass 

und sonstige 

Bemerkungen 

Yon del' 
Anklage des 

Kindesmordes 
frei

gesprochen. 



Bezeichnung 

der 

Strafsache 

Ortu.Datum 

der Haupt

verhandlllng 

268 

ihre Korper
stellung 

willirend des 
Gebitraktes 

Angaben der Ange-

ihren Geisteszustand with r end des 
Gebitraktes 

.~== --'-=' ===4=======i=== 

151 cIa P. 
DienstInagd, 
20 Jahre alt. 

11!2 K. 56/82. 
unverehe

lichte, 
21 Jahre alt, 

hatte 
schon 1mal 

geboren. 

Elberfeld 
8.7.81. 

Essen. 

w:,t~~~~c::ie;th~';,~e~~e~:efaJ1:~ 
I :~~a~~~J't'ih~C~!fe~f.:fci?e'egat':: -::~ 

Auf der Bett-I 
kante sitzend. i 

1m Zimmer 
aufund ab

gehend. 

naohsten Ta~e auf dam. Wage ansgesetzt. 
H. In aer Hauptverhandlung 

verbleibt sie bei ihrem Gesta.ndniss. Sie 
habe bei der Geburt gegen das Bett gelehnt 
gestanden, das Kind sei zu Boden gefallen. 
die Nabelschnur dabei zerrissen. Be i In 
F ortlegen des Kindes sei sie 

{i~diohha b ~h~\~~tO~!i~ ~i:d:rdeern.. 
wachen das Blut mit den 
Kleidern weggewischt und den 
Boden gewaschen. 

Dem hinzugerufenen Arzte erkHirte 
sie, in ainam 0 h n mac h t B anfalle ge
boren zu haben. 

I. Sie sei in ihrer Stube auf und ab 
gegangen, da sie as im. Bett nicht habe 
aushaltenkonnen, p 1 0 tzlich a b erv or 
ihrem Bette umgefallen und be
wusstlos geworden. Wieder er
wacht, habe sie zwischen ihren Fiissen 
auf ihren Kleidern liegend das neu~e
borene Kind gesehen. Das Kind sei glelch 
von der Nabelschnur getrennt gewesen. 



schuldigten iiber: 

ihren Geisteszustand naoh dam 
Gebarakte 

I. Das Kind sei mit dem Kopfe 
zuerst geboren; sie habe sich da.nn. 
auf die Bettkante gesetzt und mit 
den Handen am Kopf und RaIse 
ziahend nachgeholfen. - Die Nabel
schnur habe sie selber durohge-

~~~;Bi~Ba~~ w!,.&ed~c8~b~~ I 
starker Blutgang. . 

II. Will jetzt die Wahrheit' 
bekennen. Sie habe das Kind in 
der Absioht, \.un es zn tBdten, am : 
Ralse gewiirgt. Es sei ohne Nach
hiilfe in der angegebenen Stellung· 
aus dam Leiba gekommen. Sie: 
babe es dann gleich mit beiden· 
Randen am Kopf und Rals sr
griffen und zu erwiirgen gesucht., 
"loh bekam aber nun einen' 

~ndf~!t ~tn d';,~ 'lli2t~na':l~~! I 
~1l"e~e~aiIl~~:de/"!,.dr!'e't~"t':, :t~t I 
wieder aufs Bett." RiB. die Nabel
schnur ab und suchte es wieder zu ' 

~~{~in=dde~~:~st~:~~~ : 
Anderer verhindert. Erst jetzt, 
habe das Kind gewim.me~ vorher! 
nicht. -

Sie habe es beBonders mit der , 

Wn~:~an;?i~nc;eEew:;,gt':ha~:ilau":i: 
:f:g:!,a~g~::n di~hW~tht~!ree~~ , 
geben. 
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den Tod des 
Kindes 

Gestandig, 
as zu erwiir
gen versucht 

zu haben. 

le,:t~~!~ 
den Schadel 
eingedriickt 
zu haben. 

II. 

L 

Seotions
befund und 
arztliches 

Urtheil 

Strafmaass 
und sonstige 
Bemerkungen 

Wegen 
Kindesmordes 
mit 2 J. Get: 

bestraft. 

Wegen 
Kindesmordes 
4 J Zuohth. 



! Bezeichnung 

~ der 

ii Strafsache 
H 

1114 K.. Utili!. 

Ort u. Datum 

der Haupt

verhandlung 

Saarbriicken. 
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ihre Korper
stellung 

wahrend des 
Gebaraktes 

Unbekannt. 

Saarbriicken. Auf dem Ab
tritt sitzend. 

Angaben del' Ange-

ihren Geisteszustand wahrencl des 
Gebaraktes 

Lebenszeichen habe sie an clemselben 
nicht bemerkt. Sie habe es daIll in den 
Unterrock gewickelt und in den Koffer 
gelelct;. 

Gleich darauf erkliirt sie, as habe 
allerdings geathmet, und aufweitere Vor
haltungell: sie habe es vorsatzlich ge-
~'l:::~rJ~~:Y;ab!~ ihm Brust und Kopf 

II.. 1m Zimmer auf- und abgehend, 
sei sie plotzlich ohnmachtig zu Boden 

r::ala~~ IftJd i~;;te~e~t;is~henm~:~~ 
Flissen auf dem hintern Theil des Kleides, 
bedeckt mit dem vordern Theil; es weinte 
bezw. wirnmerte 1eise. lob hob es auf, 
habe aber nicht gemerkt, dass as an der 
Nabelschnur m.it mir zusammenhing und 
weiss ioh nicht, wie dieselbe getrennt ist." 
Sie habe es dann ins Bett gelegt und 
sich daneben. Nach etwa 10 Minuten 

~~~~ ·j:s·iit\'a~~tzz~~,,~~g'b"!f.f:eita~~'; 
genommen und zusammengedriickt. Ala 
sie damit aufhorte, habe das Kind nur 
noch leiae gerochelt, nach einigel' Zeit 
fiihlte sie nach dem Kinde und merkte, 
dass as kalt geworden. 



schulc1igten itber: 

I. Gleich nach der Gelnlrthaben 
Frauen die Angcldagte lllit dem' 
ganzen Leibe auf dem in Kleidern 
oingewickelten Kinde in 0 h n -
rrtachtahnlichem. Zustande' 

~:~~d~~l~·ktu~~n mitd~~T~d:~~~ ; 
Kindes sei nicht konstatirt, viel
lllehr sei del' Mord erst zu spatorer 
Zeit geschehen. 

Die Angeklagtewill den Abgang : 
del' Leibesfrueht noch empfunden 
haben, in demselben Moment 
jed 0 c h, ohne das Rerunterfallen 
derselben in den Ahtritt. auf 
walchem sie sass. verhiiten zu 
konnen, 0 hUlnach'tig gew orden 
sein. 
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1. 

I. 

Sections-
bef'und und 
arztliches 

Urtheil 

Strafmaass 
und sonstige 

I Belnerkungen 

Wegen 
vorsatzlicher 

Todtung 
bestraft. 



Anhang III. 



Bezeiohnung 

del' 

274 

I
' I 

del' ;;.8 
Todesart des Kindes 

nach 
und ~:tum ~ ~ II 

Haupt- I';;!'S ~ verhandIUng~..c \ 

,-~ --'+, ==\========= 

Angabe del' Angeschuldigten Angeschuldigten 

Uuverehelichte W. 26 
Houa M. 

21' Unverehelichte W. I 22 
aus W. 

S I Unverehelichte F. I 26 
aus A. 

4 'Unverehelichte G. 26 
aus H. 

I 
5 i Unverehelichte K. 19 

aus S. 
6 Unverehelichte S. 

aua G. 

7 Wittwe W. aus B. 

19 

37 

8 Unverehelichte K. 28 
aus R. 

9 I Unverehelichte 
aUB M. 

10 ! 
I 

Unverehelichte 
aus Gr. G. 

Q. 20 

R. 21 

11 Unverehelichte Sch.: 20 
RUB W. : 

12 ! Unverehelichte K. 22 
aus P. 

IS tl Unverehelichte P. 20 
aUB G. 

14 i Unverehelichte St. 19 
aus Sch. 

15 Unverehelichte R.: 24 
aus F. 

16 ; Unverehelichte M. 18 
I aUB A. 
I 

17 . Arbeiterf'rau S. aus 21 
S. (seit a Jabren 
verheirathet). 

18 Unverehelichte B. 22 
aus W. 

Allenstein 
S. B. SO. 

Allenstein 
14. 6.81. 

Allenstein 
27. 10. 81. 

Allenstein 
17. 10. 81. 

Allenstein 
13, 4. 82. 

II. Keine Angabe; hat das Kind sogleich in 
einen Rock gewickelt. 

I. El'wtirgt und auf den Kopf getreten. 

II. ' Todt zur Welt gekommen. 

Leugnet tibel'haupt geboren zu baban. 

I. Schadel gegen den Zaun geschlagen. 

Allenstein T.' Lebend in den Brunnen geworfen. 
9. 10. tl2. 

Allenstein VIII. Zwei Tage nach der Geburt erwiirgt. 
3 4.83. 

Allenstein 
16.6.88. 

Allenstein 
16.6. 88. 

Allenstein 
18. 10. 83. 

Allenstein 
lB. 2. 84. 

Allenstein 
16.6.84. 

Allenstein 
18.6.84. 

Allenstein 
6.10.85. 

Allenstein 
lB. 10. 85. 

Allenstein 
13.10.85. 

Allenstein 
2.12.85. 

Bartenstein 
18. 11. 79. 

II Keine Angaben; hat das Kind sogleich im 
: Schnee vergraben. 

! 
1. Versuchte das Kind zu erwiirgen und 

legte as hernach in den Schnee. 
I. Das Kind sei von dem andern Dienst

madchen mit einem Steine ersohlagen 
worden. 

1. I Mit dem Bettdeck erstickt, die linke Wade 
auf den Kopf des Kindes gelegt. (Das 
Kind habe bereits geschrieen, alB as 
erst halh aUB dam. Leiba heraus 
war.) 

I. auf den 

1. Todt zur Welt gekommen. 

1. Todt zur Welt gekommen. 

IV. Zwischen ihren Beinen unter dem Zu
deck erstickt. 

I. Mit der Hand den Hals zugeschniirt. 

I. Mit der Nabelschnur erdrosselt. 

II. Durch Erwiirgen getodtet. 



Seetionsbefund 

und 

arztliehes Urtheil 
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Korpel.'stelll1ng 

beim. 

Gebarakte 

Erstickung ohne anesare Verletzung. II Knieend ~d 
gleich auf 
Ellenbogen 
sttitzt. 

zu
die 
ge-

Schadelverletzung. 

Erstiekung ohne aussere Verletz,mg. 

Erstickung ohne aussare Verletzung. 

I 

Auf dem Boden des 
Stalles liegend. 

InKleidernaufdem I 

Bette liegend. ' 

SC;~~~irletzung (Tod erst nach 11 Tagen I Si~~~t~he:egriff 
Wahrscheinlich Erstickung, vielleicht I 1m Bette liegend. 

auch im Wasser (Obergutachten). . 

Ob Urtheil 
ge-

und 
stan-

dig Strafmaass 

I 
Nein I Kindesm., 3 J Zuchth. 

Ja. I Kindesm.,4J.Zuchth., 
4 J. Ehrv. 

Nein. i Kindesm., 4 J.Zuchth., 
4 J. EhrverI. 

Nein. I Kindesm.,6J.Zuchth .• 
. 6 J. Ehrverl. (Mutter 

we~en Beihilfe zu 
glewher Strafe.) 

Ja. Kindesm., S J. Gef. 

Ja. I Kindesm., 2 J. Gef: 

Erwiirgen. Stehend, im Begriff I Nein. Kindesm., 1:1 J. Gef. 
sich tiber eine; 

Todesart und Gelebthaben nicht mehr 
festzustellsn, weil die Lungen fehlten. 

(Lebend aufgefllnden und am Leben ge
blieben.) 

Schadelzertrtimmerung. 

Erstickung ohne alleSare Verletzung. 

Erstickung durch Erde undKohlenpa1'tikel 

Ertrinkungstod. 

Ertrinknngstod. 

Todesart nicht meh1' festzustellen. 

Ersticknng; doch nicht durch Ertrinken, 
trotzdem. die Leiohe im Wasser gefunden 
worden. 

Erstickung duroh Strangulation. 

Tod durch Erwtirgen. Schadel unverletzt. 

Wanne zur Noth-
durft zu setzen. 

Draussell. bockend. 
fing das Kind mit 
den Randen auf. 

Ja, Fahrl. Todtg. 1 J. 6 M. 
spater ' Gef: 

'wider- ' 

Gehend. 

lIn Bette liegend. 

1m Bette liegen<l. 

Stehencl. 

; 1m Bette liegend. 

BeimVerrichtender I 
Nothdurft Rufdem 
~=!.erhaufen ste- I 

1m Bette liegend. 

1m Bette liegend. 

AufReu an der Erde 
liegend. 

Stehend. (Dlts Kind 
tiel mitdemKo:{Jfe 
auf daB Stem
pfiaster.) 

rutan'i 

Ja 

Ja. 

JR. 

Ja. 

Nein. 

Nein. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

JR. 

Versuchter Kinuesm., 
1 J. Gef. 

Kindesm.,S J. Zuchth. 
(Oa. andere Dienst
madchen ZUlU Tode 
verurtheilt.) 

Kindesm., a J. Gef. 

Freispl'echung(spater 
wegen fahrl. Todtg. 
mit a M. Gef. be
straft.l 

Fahrl. TOdtg., 1 J. 6 M. 
Gef. 

Kindesm., a J. Gef. 

Kindesm.,4 J. Gef. 

Kindesm., 2J. 6M. Ge£ 

Kindesm.,S .T. Zuchth. 

Kindesm.,4J.Zuchth., 
4 J. Ehrverl. 
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Bezeiehnung 

del' 

Angeschuldigten 

§ ! I' I ~ Ort ~.., I To (iesart des Kindes 
""':l und DatuIn I '" I'l 
.-i der ~.a ; ~~ 

Haupt- '~:s 
~ verhandlung·o-I 

=~~~=.. I~ 

nach 

Angabe del' Angeschuldigten 

19 Unv81'ehelichte B. 
aus B. 

20 Unverehelichte B. 
aUB W. 

21 Unverehelichte S. 
auSi vv.,... 

21 

22 Unverehelichte 
aus V. 

S'I 2,. 
Unverehelichte 

!tUB S. 
F. 26 

Ul1v81'ehelichte 
aus P. 

G. 3U 

Bartenstein 
8.3 SO. 

llnrtenstein 
4. 10. SO. 

Bartenstein 
17. 10. 81. 

Bartenstein 
28. 1U. 8l. 

Bartensteill 
6. 6. 82. 

Bartenstein 
9. 11. 82. 

III. I Keine Allgabe. Will das Kind am Kopfe 
1 hervorgezogen bahen. 

1. i In Folge des Gebrauches von Abortiv-
1 ~:~~:.ei das Kind todt ZllX Welt ge-

II. ! Durch Fall zur Erde. 

I. I Vermuthlich Erstickung. 

II. ',Vel'IDuthlich Erstickung durch Sand. 

1. ~ Ertrinken in d.er Wnnne. 

25 ~8 I Bartonstein 
l3. 11. 82. 

v. Will nur abortirt haben. 

26 

27 I 

Unv~rehelichte 
nus B. 

Ullverehelichte 
nUH Seh. 

P. 23 

'1'. I 19 

28 i Unverehelichte R. 
aus KL B. 

29 Unvere.helichte F. 
aUB V. 

3U Unverehelichte B. 
aUB A. 

3t Unverehelichte V. 
aus Dt. T. 

2u 

24 

23 

32 Un verehelichte E. 23 
[tus P. 

33 Ullverehelichte W. 20 
aUB Seh. 

34 Ullverehelichte St.! 28 
aUB R. 

Bal'tcllstoin I II. 
18. 6. 83. 

Bartcnstein l. 
5. 11. 83. 

Bartell,stein 
3. 3. 84. 

1. 

I EK~~;e~~gaulda~hKi~d.raufwalzen 
i
l 
To~ durch_ Hineinfallenlassen in 

Enner. 

Weiss nicht. 

ihres 

den 

Hartenstein 
~(:I. 3. 8,1), 

1. I In der Fli.i.ssigkeit eles Eimers erstickt. 

Bartenstein 
~4. ::;.85. 

I. i Todt LJur Welt gekommen. 

Braunsberg II. ,i 1m Bette erstickt. 
6.4. 8u. 

Branusberg II. Erwiirgt und Schadel g;eg;en eiuen Pfahl 
::l6. lv. Su. 'geschlagen. 

Braunsberg I. i Lobena ill den Sack gesteckt. 
:n. 6. tll. 

Braunsberg 
13. 6. 82. 

1. Durch Erwiirgen. 

35 I Unverehelicht.e L. 30 Braunsbel'g L : Erster Zwilling todt zur Welt gekomm.en. 
(Der zweite Zwilling wurde noah auf .. 
gefangell.) 

ans T. I 12. 11. tla. u. 

36 LosfrauR.ausNeuL. I ~f) 

37 Unverehelichte H. 
aus G. 

24 

38 Unverehelichte St.: 2u 
aus 1. 

39 Unvnrchelichte B. 20 
aus S. 

40 Unvereholichte St. 23 
aus K. 

13. 3. 84. 

In.sterburg III. Verblutung in ~'olge Durchreissens del' 
l~. 12. 79. Nabelschnur. 

Insterburg 
11. IU. 8u. 

InstJerburg' 
11. 1U. till. 

Insterburg 
~U. lU .. ~u. 

Insterburg 
~O. lU. SO. 

I. 

1. 

Erstickung durch Hineinwerfen in die 
R8tirn.de. 

ErscbJugeD durch SchHige gegen den 
Schadel. 

L Erstickung' durch Bedecken des Gesichts. 

1. ,Erstickung durch Driicken des Gesichts 
, gegen die Brust der Mutter. 
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Seotionsbefund Urtheil 

und und 

lirztliohes Urtheil 

Korperstellung 

beim 

Gebarakte 
s;~l 

I dig 
Strafmaass 

Tod durch ErwUJ:gen. 

Schadel· und Brustkorbverletzungen. 

Verblutung aus del' Nabelschnur. 

Erstickung ohne a.USS6re Verletzung. 

Erstickung ohne aussere Verletzung. 

I 

1m Bette liegend. i 
Breitbeinig stehend. ! 

Stehend. 

1m Bette liegend. 

Stehend. 
I 

Erstickung durch Asche. (Verbrennung' Stehend. 
mit haisssr Asche an del' Korperober-
Hache.) 

Erstickung, nicht im Wasser. 

Nein.1 Freisprechung. 
! 

Nein. I Kindesm.,5J.Zuchth., 
5 J. Ehrverl. 

Ja. Kindesm., 3 J. Gef. 

Nein. I Fahrl.Todtg.,9M.Gef. 
i 

Nein. \ Kindesm., 2 J. 6 M. Gef. 
I 

Nein. i Kindesm., 3 J. Gef. 

Nein. Freisprechung. 

Erstickung ohne RUBsers Verletzung. 

Todesursache wegen vorgeschrittener Ver
wesung nicht mehr festzustellen, wahl" 
scheinlich Ertrinkungstod. 

1m Bette liegend. Ja. KlndeSIIl., 3J. Zuchth. 

Ueber dem Eimer \ Ja. : Kindesm.,3J.Zuchth. 
sitzend. 

Erstickung ohne aussere Verletzung. 1m Bette liegend. Nein. I Kindesm., 4 J. Gef. 

ErNstaiscekunung 4,';1"unChdV. orhalten der Hand iiber Ueber einem Eimer! Nein. ' Kindesm., 3 J. Gef., 3 J. 
d oW. stehena.: Ehrverl. 

Todesursache nicht mehr festzustellen. Stehend. Ja. Kindesm.,3J.Zuchth., 
3 J. Ehrverl. 

Erstickung ohne aUBSere Verletzung. 

Erstickung durch Erwfu'gen und Schadel
ve1~letzungen. 

1m Bette hockend. : 

Stehend, Jegen den , 
Stall ge ehnt. , 

Erstiokung ohne aussere Verletzungen. , Auf dem Diinger. 
haufen hookend. 

Erwiirgt. 

Kratzstellen an Gesicht und Hals. Er· II 
stickung durch Vorhalten del' Hand vor 
Nase und Mund. Obergutachten: Tod 
durch Erstickung in Fliissigkeit. I 

Verblntung aus del' Nabelschnur. 
I 

Erstickung. Die Ursache del' Erstickung 
ist das Eindringen einer erdig-sandigen : 
Masse in die Rachenhohle 

Am Tische stehend. ' 

ZurNothdurft iiber 
einen Stiippel sit· 
zend. 

Stehend resp. in ge· 
biickter Stellung. 

Sitzend. 

Gehirnschlagftuss. Del' Tod ist durch, Stehend. 
mechanisch wirkende anasere Gewalt I 

herbeigefiihrt. ' 

Gt::ft~';,~a§a: :~Jg~:n~~chliessens der : 1m Bette liegend. 

Section hat nicht stattgefunden, da die , 1m Bette liegend. 
Leiche des Kindes nicht zu linden war. ! 

Ja. Kindesm.,3 J. Zuchth. 

Ja. Kindesm., 5 J. Zuchth. 

Ja. , Kindesm., 4 J. Gef. 

Ja. Kindesm.,4 J. Gef. 

Nein. Fahrl.Todtg.,9M.Gef: 

Nein. Kindesm., 1 J. Gef. 

Nein. Freisprechung. 

Ja. ! Kindesm.,2J.5M.Gef. 

, 
Ja. ! Kindesl¥l., 2 J. Gef. 

Nein. Freisprechung. 



,.. 
'" 

I 
a Bezeiohnung 
~ 
Z del' 
a; Angeschuldigten 
'" ~ 

41 I Unverehelichte 
aus Kl. D. 

42 Unvel'ehelichte 
aUB B. 

4R Unverehelichte 
aus E. 

44 Un verehelichte 
aus G. 

45 Unverehelichte 
aus W. 

46 Unverehelichte 
ans W. 

47 : Unverehelichte 
aus U. 

48 Unverehelichte 
aUB P. 

49 Unverehelichte 
aUB K. 

50 Unverehelichte 
atlS K. 

51 Unverehelichte 
aUB Sch. 

52 Separu·te Frau 
aus G. 

53 . Unverehelichte I aUB F. 
54 Unverehelichte 

I aus K. 
50 i Unverehelichte 

aus Gr. B. 

56 : Unverehelichte 
aus I. 

.,7 Unvel·ehelic.hte 
aus G. 

I 
P. 

B. 

L. 

M. 

Z. 

T. 

R. 

R·I 

M 

L. 

S. 

Z. 

M. 

T. 

S. 

P. 

R 

t:I 
~ .. 
~ .. ..., 
~ 
.... 
'" ~ 

30 

21 

27 

21 

18 

19 

24 

21 

29 

31 

22 

3" 

24 

22 

24 

20 

22 
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-il Ort 

~i und Datum 
del' 

Haupt- ·~.a 
verhandlung ~,.Q 

~ 

Insterburg 
·22. 10. 80. 

Insterburg 
12. 5. 81. 

Insterburg 
11. 10. 81. 

Insterburg 
8.2.82. 

Insterburg 
8.2.82. 

Insterburg 
5. 6. 82. 

Insterburg 
18. 10. 82. 

Insterburg 
2.6.83. 

Insterburg 
4. 6. 83. 

Insterburg 
8. 10. 83. 

Insterburg 
15. 5. 84. 

Insterburg 
22. 10. 84. 

Insterburg 
22. 10. 84. 

Insterburg 
24. 10. 84. 

Insterburg 
2.2.85. 

Insterburg 
o. 6. 85. 

Insterburg 
21. 10. 85. 

II. 

I. 

II. 

I. 

I. 

1. 

I. 

I. 

II. 

II. 

II. 

IV. 

II. 

I. 

II. 

I. 

1. 

Todesart des Kindes 

nach 

Angabe der Angeschuldigten 

- --

! Todt zur Welt gekommen. 

i 
I 
I 
, Er:l!~~~i~ j~n ~~~~~i'J:~~:',f:: del' 

i Todt zur Welt f,ekommen und in clen 
I Brunnen gewor en· 
I Erstickung durch Einwickeln in Lappen. 

i Kind lebend nach der Geburt in die Tl'ank-
tonne geworfen; das Kind wurde von 

I fremden Leuten gefunden und ist am 
Laben erhalten. 

I Unbekannt. Angeblich todt zur Welt· 
gekommen. 

Duroh Warfen in den Brunnen. 

. Erdrosselung. 

I Erdrosselung. 

' Unbekannt. Angeblich todt zur Welt ge-
I kommen. 

El·frieren. 

Angeklagte hat angegeben, das lebende 
Kind ill einen Teich gewol'fen zn haben. 

Erdrosselung. 

I El'stiokung duroh Bewickeln mit der 
Schiirze und Verscharren in die Erde. 

I Kind hat gelebt. Nachdem das Kind liber 
' Nacht im Garten gelegen und dort den 

Einfllissen der Witterung ausgesetzt ge-
wesen, hat Angeklagte den Hals des-
selben du]'chschnitten. 

Todt zur Welt gekommen. 

. An~eblicb todt gebol'en und sodann in 
elnen Teich geworfen. 



Sectionsbefund 

nnd 

arztUches Urtheil 

Erstickung. Es ist wahrscheinlich, dass I 
das Kind in dem Tuche, in welches es I 
bald nach der Gehurt von der Mutter 
gehti.llt worden, an Erstickung gestor-
ben ist. I 

Ersticknng (ohne nahere Angabe). 

Lebend in den Brunnen gewol'fen und in 
demselben den Ertl'inkungstod erlitten. 

Erstiekung (ohne nahere Al1gabe). 

D~ie::~~g ai~tG~hi!~lc\ela;a~ss~:~:~b~!~ 
Lebend in den Brnunen geworfen und in 

demselben den Ertrinkungstod ge.funden. 
Das Kind ist an Stick- und Schlagfluss 

gestorben in }!--'olge Einwir]{ung einer 
m.echanischen Gewalt, welche auf' die 
vordere Seite des RaIses gewirkt hat. 

Erstickung. Die Ersticknng des Kindes 
ist durch Erdrosseln erfolgt. 

Ersticknng. Die Erstickung jst dUTch Er
wiirgen herbeigefiihrt worden. Das Er
wiirgen ist die alleinige Todesursache. 

Gehirnschlag in Folge Kopfsturz bei del' 
Geburt odeI' durch Rinwerfen auf den 
Erdboden event. Einwirkung del' kalteI.1 
Witterung. 0 borgutach ten:Da.s Kind 
ist in Folgp, Blutergnsses in die Schiidel
hohle gestorben. 

Erstickung. Es ist '\vahrscheinlich, dass 
die Erstickung dUTCh Zuhalten von Mund 
undNase mit einem weichen Gegenstanrl 
herheigefUhrt ist. 

Da.s Kind hat nach der Gehurt gelebt und I 
ist an Erstickung gestol·ben. 

Erstickung dUTch Verscbarren des Kindcs 
in die Erde. 

An Verblutung gestorben. welcho durch 
die Schnittwunc1e am Halso herbeige
f'uhrt worden. 

Das Kind bat gelebt. Dasselbe ist ge
storben in Folge von ausseren Schad
lichkeiten. Diese konnten sein: Er-
triinkung, Aussetzen in das Freie, oder 
gegen den Kopf geiibte Gewaltthatig-
keiten. 
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Korperstellung 

beirn 

Gebarakte 

",~."d 'm ","00".1 

Stehend in der I 
Kiiche. 

:::::: ~::::-I 
8itzend anf deIn \! 

Hofe. 

An derErde liegend II 

im. Garten. 

1m Bette liegend. I 

Stehend gegen einen 
Stall gelehnt. 

1m Bette liegend. 

Stehend im Garten 
lllit auseinanderge-
breiteten Beinen. 

1m Bette liegend. 

Stehend in del' 
Kuche. 

Sitzend auf dem 
Felde. 

Liegend 
Erde. 

auf der 

Liegand im Bette. 

Ersticltung in FolgR A bsperrung del' I.Jiegend im Bette. 
allssern Lllft.. wahrscheinlich vermittelst 
Bedecken mit einem weichen Gegen-
stande. 

Freyer. 

Ob 

ge

stan
dig 

Nein. 

Ja. 

Neill. 

Neill. 

Ja. 

Nein. 

Nein. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Nein. 

Ja. 

Nein. 

Urtheil 

und 

Strafrnaass 

Kinclesm., 1 J. Get. 

Kindesm., 4 J. Gef. 

Kindesm., 4 J. Zuchth. 

Kindesm, 4 J. Gei., 
4 J. EhrTerl. 

I Kindesm., 3 J. Gef. 

Freisprechung. 

Kindesm., 3 J. Gef. 

KindesIn. , 4 J. Get. 
4 J. Ehrverl. 

KindesDl .. 3 J.Zuchth. 
3 J. Ehrverl. 

Kindesm., 3 J. 
3 J. Ehrverl. 

Gef. 

K~gl,S;:J. :kh~~:rlM. 

Kindesm., 3 J. Gef. 

Kindesm., 3 J. Gef. 

Freisprechung. 

Kinuesm., 4 J. Gef., 
4 J. Ehrverl. 

Fahrl. Todtg., 3 J. Gef. 

Nein. Freisprechung. 
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Bezeichnung 

del' 

Angeschuldigten 

rlS Unverehelichte W. 
aus B. 

[19 Unverehelichte D. 
aus D. 

60 Unvel'ehelichte Ch. 
Rns O. 

61 Unverehelichte S. 
aus K. 

62 Unvel'ehelichte P. 
aus A. 

63 Unverehelichte N. 
ans T. 

(i4 Unvorehelichte S. 
aus K. 

'65 Unverehelichte K. 
aus F. 

6G unyereholichte K. 
aus Seh. 

67 Unvel'ehelichte G. 
fiUS B. 

68 Uuverehelichte A. 
aus K. 

fi9 Unverehelichte H. 
aus S. 

70 Unv81'ehclichte ]it 
aus W. 

71 Unvereholiehte R. 
aus R 

72 Unverehelichte M. 
uus W. 

25 

26 

21 

22 

36 

26 

27 

20 

20 

23 

23 

26 

73 Unvereheliehte N. :n 
aus ]\It 

U Uuvereholichte P. 31 
aus K. 

75 Unverehelichte N. 24-
aus K. 

'16 Unverehelichte K. 2f> 
ans Sz. 

77 Unverehelichte G. 22 
aus I{. 

78 Unverehelichte W. Hi 
aus P. 

79 Unverehelichte A. 2;) 
aUB W. 

f:O Uuvel'ehelicbte B. I 27 
aUB B. 

81 Unvel'ehelichte B. 
aus S. 
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Ort 
und Datum 

der 
Haupt

verhandlung 

Instcrburg 
26. 10. 85. 

Konigsberg 
13. 12. 79. 

Konigsuerg 
15. 12. 79. 

Konigsberg 
23. 6. 81. 

Konigsberg 
24. 6. 81. 

Konigshm'g 
7. 1U. 81. 

Konigsberg 
23. I. 82. 

Konigsberg 
24. 1. 82. 

Konigsberg 
29. 4. 8~. 

Konigsherg 
6. 11. 82. 

Konigsberg 
23. 4. 03. 

Konigsberg 
24. ~I. 83. 

K(jnigsbel'g 
26. 9. 83. 

Konigsberg 
;;f, 1u. 83. 

Konigsberg 
:~. 12. 83. 

280 

Todesarl des Kindes 

nach 

Angabe del' Angeschuldigten 

I. I Erschlagen durch FaustschHige gegen den 
Kopf. 

II. Hut das Kind mit dem Untel'1'ock bedruckt. 

I. I Hat das Kiml in die Torfgrube gewol'f'eu. 

I. I Hat dem Kincle Mund und Nase zugehalten 

I. I Hat das Kind mit den Beinen cl'driickt. 

III. ! Hftt das I(ind, nachdem es di!3 Kellerstufen 

I 1ll Folge der Stnrzgebll.rt hllluntergeroUt 
war, Init einem Brett b edriickt. 

111.1 Ausstol)fung tlcsMnncles luitein.en1.Lappen, 

II. Mit tlen Betten crclriickt. . 
i 

I. ! ·Vermuthet, dass das Kind zwischen Bpi-t
, decke und Laken erstickt seL 

1. I Hat das Kind gleich nach der Geburt, die 
auf der I.Jandstrasse yor sicb ging, in 
den Brunnen geworfen. 

I. i Znhalten von 'Nase und l'Iuncl. 
! 

II. I Dnrch En·viirgen. 

I. I Hat das Kind ins vVasser geworfen. 

I. Hat dmu R.inde clen Zeigefinger in den 
l\Iuncl gesteckt. 

II. Hat das Kind in einon Sack gesteckt. 

Konigsberg 1. Hat eLas Kind Init (1mn Kopf gegen die 
10. :~. 84. V\~ anti geschlagen. 

Konigsberg III. Weiss nicht. 
27. 6. 84. 

Konigsberg I. In den Nachtstuhl hineingeboren. 
28. 6. 84. 

Konigsberg II. J\ilit clem. Fnsse anf den KOl)f getl'eten. 
22. 6. Ff). 

I{(:inigsberg I. Hat das Kind gleich nach del' Gebll.rt "(>.1'-
j ;'. 1:J. 85. brannt. 

Lyck I. rrodt znl' Welt gekomn1en. 
24. 3. 80. 

Lyck II. Hat das Kind erdrosselt. 
22. e. 80. 

Lyck 
2-1. 6. 13(1. 

L,l'ck 
fl. 10. SO. 

III. Todt z1.1r "-:-p,It gekom.m.en. 

II. 'Vehis nichts Uber die Todesart. 



SectionsbHund 

und 

arztliches Urtheil 

Ueberfullung des Gehirns mit Blut in I 
Folge einer sebr bedentenden mecha- , 
nischen Oewalt. 

Erstickung ohne aussere Verletzung. 

Erstickung durch Ertrinken. 

Erstickung ohne aUSSel"e Verletzung. 

Erstickung ohne anssere Verletzung. 

Schadelverletzung. 

Erstickung durch Verstopfung der Luft
wege. 

Erstickung ohne aUBSere Verletzung. 

Ersticknng ohne aussere Verletzung. 

Ertrinkungstod. 

Erstickung ohne aussere Verietzung. 

Erstickung dw.'ch Erwiirgen. 

Ertrinkungstod. 

Erstickung. 

Erstickung ohne aussere Verletzung. 

Schadeiverietzung. 

Erstickung ohne anasere Verletzung. 

Erstickung dUTch Koth. 

Schadeiverietzung. 

281 

Korperstellung 

beiru 

Gebarakte 

Stehend im G~ten.1 
Auf dem Heuboden I 

liegend. 

Stehend. I 
Liegend. 

1m Bette liegend. 

Auf' del' Keller
treppe stehend. 

1m Keller? 

1m Bette liegend. 

1m Bette liegend. 

Auf der Landstrasse 
Iiegend. 

1m Bette liegend. 

1m Bette liegend. 

Sitzend. 

1m Bette liegend. 

Auf einem Gras
haufen liegend. 

Auf dem Heu lie
gend. 

1m Bette liegend. 
I 

AufdemNachtstuhl! 
sitzend. 

Stehend. 

Auf dem Sorgstuhl 
sitzend. 

Todesursache wegen vorgeschrittener '\7er- Stehend .. 
wesung nicht mehr zn konstatiren. 

Wagen vorgeschrittener Verwesung wedel'l Kauernd. 
Todesursache noch Spuren ausserer Ver
Ietzung zu ermittein. 

:::: :: :::::: ::::~~:: I ::::. U.,~< 

Ob Urtheil 
ge-

stan-
und 

dig StI"afinaass 

Ja. Kindesm., 3 J. Gef. 

Ja. Kindesm., 2 J. Gef. 

Nein. . Kindesm., 3 J. Gef. 

Ja. Kindesm, 2 J. Get: 

Ja. Kindesm., 2 J. Gef. 

Ja. Kindesm., 2 J. 6 M. Get 

Ja. Kindesm, 3 J. Gef. 

Ja. Kindesm., 3 J. Gef. 

Nein. Freisprechung. 

Ja. Kindesm., 2 J. Gef. 

Ja. Kindesm., 2 J. Gef: 

Ja. Kindesm., 2 J. Gef. 

Ja Kinde.m.,2 J. 6 M. Ger. 

Ja. Kindesm., 2 J. Gef. 

Ja. Kindesm.,4 J.Zuchth., 
4 J. Ehrverl. 

Ja. Kindesm., 3 J. Gef. 

Nein. Kindesm., 2 J. Gef. 

Nein. I Freisprechung. 

Ja. Kindesm., 3 J. Gef. 

Nein. Freisprechung. 

Ja. Fahri. Todtg., 3 M. Gef. 

Ja. Kinde.m., 3 J. Gef. 

Nein. Kindesm., 3 J. Gef. 

Nein. Kindesm.; 4 J. Gef. 

21 



82 

83 

84 

Bozeichnung 

der 

Angoschuldigten 

Unverehelichte 
aus W. 

Unverehelichte 
ans W. 

Unvel'ehelichte W. 
aus G. 

Unverehelichte M. 
anB K. 

25 

25 

86 Unverehelichte W. 31 
aUB O. 

87 Unverehelichte G. 21 
aus S. 

88 U nverehelichte Seh. 27 
aus Sch. 

B9 Unverehelichte .P. 22 
aUB W. 

BO Unverehelichte G. 25 
aua G. 

91 Unverehelichte D. 27 
aus D. 

92 UnvOl"oheli chte T. 43 
aus Sz. 

9B Unverehelichte M. 
aUB W. 

94 Unverehelichte T. 
aus A. 

~5 Unverohelichte L. 
aUB .L. 

% ! u ~~:rtheliehte B. 

~J7 Unverehelichte Sch. 
aus P. 

20 

33 

20 

40 

~~l-' Unverehelichte P. 21 
aus :rtf. 

99 Unverehelichte K. 30 
aus W. 

100 Unvereheliehte W. 30 
aUB D. 

101 i Unverehelichte D. 22 
aus R. 

102 Unverehelichte B. 28 
ans '? 

103 Unv9rehelicht.e G. 24-
nus P. 

282 

Ort 
nncl Datu:rn 

del' 
Hanpt

verhandlung 

I..Jyck 
2. O. 83. 

Lyck 
6. 6. 8R. 

Lyck 
7. I. 84. 

Lyck 
7. 6. H4. 

Lyck 
9. 6. 8·1. 

Lyck 
23.7.84. 

Lyck 
13. 10. 84. 

Lyek 
12. 12. Btl. 

Mernel 
28. t. R2. 

Mernel 
12. f). 82. 

MemeI 
11. 11. ~2. 

Memel 
16. 12. ti~. 

Tilsit 
12. 10. RD. 

Tilsit 
25. 4. 8]. 

Tilsit 
14. 11. Bl. 

Tilsit 
2:1. 3. 82. 

Tilsit 
3. 6. 82. 

Tilsit 
1]. 4. 83. 

Tilsit 
::!~ .• 'L F:3. 

Tilsit 
21. 9. R5. 

Tilsit 
29. 9. Ro. 
Tilsit 

.~. 12. f);), 

Todesart des Kindes 

nach 

Angabe der Angeschuldigten 

II. Von den Schweinen lebend verzehrL 

I 
: Versuchte das Kind Ztl todten. 

II. I Vermuthlich untsr dem Zudcck erstickt. 

II. Todt ZUl' ","elt gekommen. 

III. Hat das lebende Kind gleich nReh der 
Geburt unter das Func1aIll8nt eines 
Hauses gesteckt. 

I I Hat das lebende Kind hinter einen Strauch 
gelegt. 

II. i Mit del' Hand dem Kinde den l\lund zu-
1 gehaJten. 

I. I Hat das Kind ertriinkt. 
I 

I. ! SolI an del' Brust saugend V81'storben sein. 

! 
III 'Kind todt zur Welt gekommon. 

II. Hat das Kind am Kopfe nus dem Leibn 
hervorgezogen. 

1. ,Todt zur Wolt gekolnmon. 

II. 

IV. 

I. 

II. 

I 

i Hat (las lebenfle J«ind in tier Erde ver
I graben. 

I Hat das Iebende Kind mit Schnee bedeckt. 

Hat dasRind wahrend del' Geburt el'wi:irgt. 
I 
Bei del' Selbstentbindung am Halse erfasst. 

I 
I. Weiss nicht Hat das I{inn iIll. Bettstroh~ 

I sack versteckt. 

III. , Todt zur Welt gekommen. 
! 

V. In den Eimer hineingeboren 

I 
1. I Hat das Kind erdl'osselt. 

1. ! Hat das J{.ind in den Koth gedriickt und 
. dann in ein Hernd gewickelt. 

II. 'Hat das Kind in der Badewannc erira,nkt. 



Sectionsbefund 

und 

arztliches Urtheil 

283 

Korperstellung 

beim 

Gebarakt·e 

Leiche nicht vorhanden, daher keine i Stehend. 
Sektion. 

(Kind am Leben geblieben.) 

Todesursache wegen vorgescIn'ittener Liegend. 
Fiiulniss nicht mehr zu errnitteln. 

Nabelschnnrverblntung und Kiilte. Stehend. 

Fissur im rechten Stirnbein, Blntnng inner-\ Auf Hen sitzend. 
halb der Schiidelhohle. 

Todesursache wegen vorgeschrittener Auf der Leiter I 
Kiilteeinwirkung. Hockend. 

Faulniss nicht mehr zu konstatiren. sitzend. 
Ertrinkungstod. Stehend. 

Erstickung ohne anssere Verletzung. Liegend. 

Lungenschlagfluss. 
, 

Schadelzertriimmerung. I 
I 

Erstickung durch aussere Einfliisse. \' 

Erstickung durch Anfiillnng des Mundes 
mit Erde. 

Erstickung (nicht Erfrierung I). 

Ersticknng. 

Erstickl.lng, wahrscheinlich durch Er-
wiirgen. I 

Erstickung durch Herz- und Lungenschlag. ' 
Keine RUSS ere Verletzung. 

Stehend. 

Liegend. 

Liegend 

1m Chansseegraben 
kauernd. 

1m Bette liegend. 

Stehend. 

1m Bette liegend. 

I 

Torlesursache wagen vorgeschrittener I 
Faulniss nicht mehr festzustellen. 

1m Bette liegend. . 

Eimer I Erstickung durch Fliissigkeit. I 

Erstickung durch Zuschniiren des Halses'l 

Erstickung in kothiger Fliissigkeit. 

Todesursache wagen vorgeschrittener I 
Faulniss nicht mebr festzubtellen. 

Ueber dem 
sitzend. 

Stehend. 

Theils stehend , 
theils sitzend. 

Illl Bette liegend. 

Ob Urtheil 
ge-

stan-
und 

dig Strafmaass 

Ja. Fahrl. Todtg., 2 J. Gef. 

Nein. Freisprechnng. 

Nein. Fahrl. Todtg., 1 J. Get. 

Nein. Fahrl. Todtg .. s M. Gef. 

Nein. FaIn·I. Todtg., 2 J. 6 M. 
Gef. 

Nein. Fahrl. Todtg., I J. Gef 

Ja. Kindesm., 3 J. Gef. 

Ja. Kindesm., 2 J. 6 M. Gef. 

Nein. Freisprechung. 

Nein. Freispreohung. 

Nein. Fahrl.Todtg,IJ. SU. 
Gef. 

Nein Kindesm., 4. J. 
4 J. Ehrverl. 

Get: 

Ja. Kindesm ,R J. Zuchth., 
I 3 J. Ehrverlust. 

Ja. Kindesm., 4 J. Zuchth., 
! 4 J. Ehrverl. 

Ja. , Kindesm., 3 J. Zuchth. 

Nein. Kindesm.,2J 6M.Gef: 

Nein. Fahrl. Todtg , 2 J. Get. 

Nein. i Fahrl Todtg.,9M.Gef. 

Nein. ) Kindesm.,.'iJ.Zuchth., 
;, .J. Ehrverl. 

Ja. I Kindesm.,2J.6M. Gef. 

Ja. i Kindesm., 2 J. Gef. 
I 

Ja. Kindesm., 2 J. Gef. 
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