
   

Blaues Baby 

Ich erblickte am 12. September 1934 im Hause Schmiedviertel 13, Mönichwald, als 

drittgeborenes Kind von Ignaz und Anna Neuhauser das Licht der Welt. Das nächste 

Krankenhaus in Vorau lag eineinhalb Stunden Fußmarsch entfernt. Geburten fanden 

daher zur damaligen Zeit üblicherweise zu Hause ohne Beisein eines Arztes, sehr wohl 

jedoch oft unter Mithilfe einer Hebamme statt. Meine Geburt verlief alles andere als 

gewöhnlich. Meine damals hochschwangere Mutter merkte, dass die Zeit der 

Entbindung bald kommen würde, versuchte jedoch trotzdem noch den Haushalt zu 

führen. Sie ging in den Innenhof unsers Vierkanters und stürzte mit mir ihm Bauch auf 

den Boden. Sie merkte, dass etwas nicht in Ordnung sei und holte meinen Papa zur Hilfe. 

Dieser packte Mama mit mir im Bauch sofort in unseren Kleintransporter ein und fuhr 

von Mönichwald nach Rohrbach an der Lafnitz, wo die Hebamme wohnte. Die Hebamme 

war bei vielen Hausgeburten als Geburtshelferin in der Region tätig und galt als 

Koryphäe auf ihrem Gebiet. Bei ihr angekommen waren Papa und Mama natürlich sehr 

aufgelöst und hatten aufgrund des Sturzes berechtigte Sorgen um ihr Kind, um mich. Die 

Hebamme jedoch bescheinigte die Situation und sagte, dass es nicht so schlimm sei und 

meine Mutter sich keine Sorgen machen müsse. Mama und Papa könnten wieder nach 

Hause fahren und sich melden, sobald die Geburt näherrückt. Dabei zwinkerte sie Papa 

zu und flüsterte ihm ins Ohr, dass sie gleich nachkommen würde, weil das Kind sofort 

entbunden gehöre. 

Zuhause angekommen dauerte es nicht lange und ich wurde im Beisein der Hebamme 

geboren. Das Geschlecht war im Vorhinein nicht bekannt und auch einen Namen hatten 

sich meine Eltern noch nicht überlegt. Der Sturz im Mutterbauch schien mir zugesetzt 

zu haben, wodurch sich meine Haut am ganzen Körper blau färbte und ich als blaues 

Baby zur Welt kam. Die Hebamme und meine Eltern merkten dementsprechend, dass 

etwas mit mir nicht in Ordnung war und eine spezielle Behandlung notwendig sei. Den 

genauen medizinischen Grund meiner Blaufärbung kannte man damals nicht, die 

Hebamme diagnostizierte jedoch Blut in meiner Babylunge – wodurch ich zyanotisch 

wurde. Wahrscheinlich wurde durch den Sturz ein Lungengefäß verletzt. Ob diese 

Diagnose stimmt und ob der Sturz überhaupt etwas mit meiner Blaufärbung zu tun 
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hatte, kann ich jedoch nicht genau sagen. Jedenfalls war die Sauerstoffzufuhr aus 

irgendwelchen Gründen unterbunden. Daraufhin griff die Hebamme zu einer heutigen 

unkonventionellen Maßnahme und veranlasste mich, das Baby, einen Tag und eine 

Nacht in ein extra Zimmer zu geben. Dort bekam ich einen Tag und eine Nacht lang nichts 

zu essen und zu trinken und schrie durchgehend. Meiner Mutter fiel diese Maßnahme 

äußerst schwer. Sie verzweifelte nahezu, ihr Neugeborenes nicht neben sich zu haben, 

doch die Hebamme bestand darauf. Meine Mutter durfte mich in dieser Phase nicht mit 

der Muttermilch stillen und musste das Geschrei vom Nebenzimmer aus mitanhören 

und durchstehen – denn nur so könne ich durch Anregung und Entfaltung der 

Lungenfunktion wieder vollends gesund werden. Die Hebamme solle recht behalten und 

ich erlangte nach dieser Zeit wieder eine normale rosa Hautfarbe.  

Ich wurde danach, gleich drei Tage nach meiner Geburt, auf den Namen Hermenegildis 

getauft. Das war damals so üblich, dass Neugeborene so schnell wie möglich getauft 

wurden, damit sie bei einem möglichen frühen Tod, welcher damals aufgrund 

mangelnder medizinischer Versorgungen als durchaus wahrscheinlich galt, wenigstens 

das Sakrament der Taufe erhalten haben. Schließlich galt ein totes, ungetauftes Kind als 

großer Skandal.  

Für die Namensgebung war die Hebamme verantwortlich. Sie schlug gleich nach der 

Geburt diesen außergewöhnlichen Namen vor und meine Mama willigte ein. Der seltene 

Name Hermenegildis kommt es dem Spanischen und beruht auf dem Märtyrer und 

Heiligen Hermenegild. In meinen darauffolgenden ersten Lebensjahren galt ich als 

äußerst ruhiges, schlafwilliges Kind und bereitete, im Gegensatz zu den Vorkommnissen 

rund um meine Geburt, meiner Mutter wenig Sorgen.  

 

 

 

 


