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Vor den Richtern der dritten Strafkammer des Berliner Landgerichts I steht ein zwölfjähri-5 

ges Schulmädchen, für sein Alter körperlich gut entwickelt, ziemlich groß und schlank, von 

keineswegs ungewöhnlicher Gesichtsbildung, nicht hübsch, aber auch nicht häßlich. Der Kopf 

ist rund, die Stirn weicht etwas zurück, die Nase ist ziemlich klein, der Mund ist eher groß als 

klein, die braunen Augen sind lebhaft, die schlichten dunkelblonden Haare sind nach hinten 

gekämmt. […] 10 

Mit einer geistigen Klarheit und Bestimmtheit, die für ihre Jahre höchst überraschend, ja 

staunenswert sind, beantwortet sie die sämtlichen Fragen, die vom Vorsitzenden der Straf-

kammer, Landgerichtsdirektor Schmidt, in scharfsinniger und logischer Gliederung an sie ge-

stellt werden, und zwar ohne Stocken und Schwanken und ohne daß sie an der Beantwortung 

anders als mit ihrem Verstande beteiligt zu sein scheint. […] 15 

"Ich heiße Marie Schneider. Ich bin am 1. Mai 1874 in Berlin geboren. Mein Vater ist vor 

längerer Zeit gestorben, ich weiß nicht, wann; ich habe ihn noch gekannt. Meine Mutter lebt 

noch, sie ernährt sich als Maschinennäherin. […] Am 7. Juli wurde ich von meiner Mutter nach 

der Waßmannstraße geschickt, um für sie etwas zu besorgen. Da traf ich die kleine Margarete 

Dietrich, die dreieinhalb Jahre alt war und die ich seit dem März dieses Jahres kannte. Ich sagte 20 

ihr, sie solle mit mir kommen, und fasste sie an der Hand. Sie folgte mir auch. Ich nahm sie mit 

mir, um ihr die Ohrringe wegzunehmen. Es waren kleine goldene Ohrringe mit einem bunten 

Stein. Ich wollte die Ohrringe nicht selbst behalten, sondern bei einem Trödler in der Nähe 
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verkaufen. Ich hoffte dafür fünfzig Pfennige zu bekommen, und dafür wollte ich mir Näsche-

reien kaufen, namentlich Königskuchen. […]  25 

Ich ging mit ihr die Treppe hinauf zum zweiten Stock, um ihr da die Ohrringe abzunehmen 

und das Kind nachher aus dem Fenster zu werfen. Ich wollte sie damit töten, denn ich fürch-

tete, daß sie mich verraten möchte. Sie sprach zwar nicht sehr gut, aber sie konnte ja auf mich 

zeigen, und wenn es herausgekommen wäre, hätte meine Mutter mich geschlagen. Ich stieg 

mit ihr bis zu dem offenen Fenster des zweiten Stocks die Treppe hinauf, öffnete das Fenster 30 

weit und setzte das Kind auf die Fensterbank. Da hörte ich, wie ein Hausbewohner von oben 

kam. Ich setzte das Kind schnell wieder auf den Boden und schloß das Fenster. Der Mann ging 

vorüber, ohne sich um uns zu bekümmern. Darauf öffnete ich das Fenster abermals und setzte 

das Kind wiederum auf das Fensterbrett, und zwar so, daß die Füße nach dem Hof hinaushin-

gen, und mit mir abgewandtem Gesicht. Ich tat das, weil ich ihr nicht ins Gesicht sehen wollte 35 

und weil ich sie so leichter stoßen konnte. Ich hakte ihr die Ohrringe aus. Grete fing an zu 

schreien, weil ich, wie sie sagte, ihr weh tat. Darauf drohte ich ihr, wenn sie nicht sofort ruhig 

wäre, sie zum Fenster hinauszuwerfen, da wurde sie ruhig. Ich nahm die Ohrringe und steckte 

sie in meine Tasche. Dann gab ich dem Kinde einen Stoß (Schubs) und hörte, wie es unten erst 

auf die Laterne aufschlug und dann auf das Pflaster. Darauf lief ich schnell die Treppe hinunter 40 

und besorgte den Einkauf, den mir meine Mutter aufgetragen hatte. 

Ich wußte, daß ich das Kind töten würde. Daß der Tod der kleinen Grete den Eltern Schmerz 

bereiten würde, habe ich mir nicht überlegt. Mir selbst hat es auch nicht leid getan, ich habe 

es damals nicht bereut, ich habe es auch während der langen Zeit der Untersuchungshaft nicht 

bereut und bereue es auch jetzt nicht. […]“ 45 

Das sind die grauenvollen Tatsachen, welche die kleine Marie Schneider dem Richter ohne 

Verstocktheit, ohne Dreistigkeit, ohne Frechheit, mit dem Ausdruck der vollen Kindlichkeit, 

wir wiederholen noch einmal, weil wir keine treffendere Bezeichnung finden können: wie ein 

Schulmädchen in der Prüfung mitgeteilt hat. […] 

Nicht ein einziges Mal machte sie auch nur den Versuch, das Schändliche ihrer Tat durch 50 

lügnerische Behauptungen abzuschwächen oder zu beschönigen. Im Gegenteil konnte man 

beobachten, wie sie eine gewisse Freudigkeit darüber empfand, auf alle Fragen so hübsch Be-

scheid geben zu können und keine Antwort schuldig zu bleiben. […] 
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Der Sachverständige Sanitätsrat Dr. Long hat sein Gutachten dahin abgegeben, daß hier ein 

vollkommener sittlicher Defekt vorliege, der unnatürlich und krankhaft sei. Er hat daran erin-55 

nert, daß die vom Gesetz angenommene Altersgrenze von zwölf Jahren für die Strafbarkeit 

eine willkürliche sei und daß Marie Schneider diese Grenze erst seit wenigen Wochen über-

schritten habe. Sie war, als die das ungeheuerliche Verbrechen beging, zwölf Jahre neun Wo-

chen alt. Er glaubt nicht, daß die kleine Schneider die vom Gesetze erforderte Einsicht zur 

Erkenntnis der Strafbarkeit der Handlung besitze. […] 60 

Der Vertreter der öffentlichen Anklage, Herr Assessor Werner, trat diesen Ausführungen 

entgegen und schloß aus der Art und Weise, wie das Mädchen auf alle Fragen Rede und Ant-

wort gestanden, wie es feine Unterscheidungen zwischen Diebstahl und Betrug, zwischen 

schwerem und leichtem Diebstahl und dergleichen gemacht, wie es nach seinem eigenen Ge-

ständnis den Mord mit kühlster Überlegung vorbereitet und begangen hatte, daß die Marie 65 

Schneider für die von ihr verübte Untat im weitesten Sinne des Gesetzes verantwortlich zu 

machen sei. Er beantragte die Schuldigsprechung der Marie Schneider als Räuberin und Mör-

derin und als Strafmaß achteinhalb Jahre Gefängnis. […] 

Der Gerichtshof verwarf in seinem Urteil die Ausführungen der Sachverständigen und die 

von der Verteidigung erhobenen Einwände, machte vielmehr die Auffassungen der Staatsan-70 

waltschaft zu den seinigen und verurteilte die Marie Schneider zu einer Gefängnisstrafe von 

acht Jahren. 

Das ist der tatsächliche Hergang dieses in seiner Art einzigen Prozesses. […] 

Ein Mädchen, dessen natürliche unheilvolle Triebe durch keine Regung des Gewissens ge-

bändigt werden, das kein menschliches Wesen, kein Tier liebt, das keine anderen Beweg-75 

gründe seiner Handlungen kennt als die Furcht vor dem Stock der Mutter und die Gefräßigkeit 

–ein solches Wesen ist, wenn es auch mit Menschenverstand begabt ist, doch ein Tier, eine

menschliche Mißbildung der grausigsten Art! Und es gehört meines Erachtens dahin, wo die

unglücklichen Mißbildungen hingehören: ins Krankenhaus, in diesem Falle ins Irrenhaus. Auch

von der Marie Schneider ist zu hoffen, daß sie das Gefängnis mit dem Irrenhause vertauschen 80 

werde. Wir sagen: Es ist zu hoffen! Denn wenn wir auch von der Vorzüglichkeit der Einrichtun-

gen unserer Gefängnisse, denen der Herr Vorsitzende mit Recht die vollste Anerkennung aus-

gesprochen hat, durchaus durchdrungen sind, so müssen wir doch befürchten, daß das Ge-

fängnis seine bessernde Kraft an diesem unverbesserlich erscheinenden Wesen kaum üben 
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wird. Trotz aller Vorsorge ist, wie allgemein bekannt und wie die in ihrer Höhe wahrhaft schau-85 

dererregende Zahl der Rückfälle beweist, das Gefängnis sehr oft nur eine Ausbildungsschule 

für die Verbrecher, und namentlich für die jugendlichen. Und ein Mädchen wie dieses, das nur 

von den bösesten Trieben geleitet wird, in dessen Bewußtsein die Unterscheidungslinien des 

Guten und Bösen völlig verwischt sind, scheint wie dazu vorherbestimmt zu sein, von den gif-

tigen und ansteckenden Pilzen der sittlichen Verwahrlosung, mit denen die Gefängnisluft er-90 

füllt ist, behaftet zu werden. Jedenfalls ist Grund zu ernster Befürchtung vorhanden. Und 

wenn sie nun die Strafe abgebüßt hat, dann tritt dies zwanzigjährige Mädchen, das sich inzwi-

schen körperlich vollkommen entwickelt hat, tatenlustig und im Vollbesitze aller natürlichen 

Mittel, um diese Taten auszuführen, in unsere Gesellschaft zurück! […] 

Wir würden befriedigter aufgeatmet haben, wenn diese zwölfjährige Raubmörderin, an-95 

statt auf eine bestimmte Zeit ins Gefängnis zu wandern, hinter Schloß und Riegel des Irren-

hauses geborgen, so lange festgehalten worden wäre, bis sie als vollkommen gesundet der 

Gemeinsamkeit wieder übergeben werden könnte; und sollte dieser Augenblick nie eintreten, 

nun, so würde sie eben bis an ihr Lebensende im Irrenhause unschädlich gemacht sein. 


