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Vorwort. 
Die Bebeutung ber abnormen pfl'ldJifdJen Duftänbe unb Vorgänge, 

bie fidJ im Kinbesalter unb ber unmittdbar baran anfdJIieflenben 
3eit abfpielen, 1ft im l<riege unb in ber nadJtriegs3eit nodJ ldjärfer 
3utage getreten als frü~er. Sür Me a:r3Ie~ung im allgem~inen, für 
(Eltern unb tel}rer, für Me Sürforgeer3ie~ung im befonberen, für Me 
Be~anblung ber öufammenttöne mit bellt <Defet} ift Me l<enntnis 
biefer Duftänbe unbeMngt erforberUd). Das 13udj foll in tnapptter 
unb gemelnuerftänbIidjer Sotm aJ1d) .w·eiteren Hreifen Me mögud). 
feit geben, biere öuftänbe red)t3eiti9 3U erfennen unb baraus Me 
praftifd}en Sd}luflfoIgerungen 3U 3ie~en .. 

Wenn bei bem Wieberaufbau unferes VaterIanbes ber Jugenb iIIl 
bebeutungsuolIes Redjt 3ufommen foll, bürfen aua, Me franfl)aften 
Seiten biefer wid}tigen aUersperiobe gernbe jet}t nid}t uernadjläjfigt 
werben. 

qilbesqeim im Dl!3emller 192t. 
Dr. med. 0. mönremößer. 
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<finleitu ng. 
Unterfd}ä{Jung. Den geiftigen floroeicf}ungen Don ber notm g 

Me im lHnbesaIter auftreten, bringt bie mitwelt im allgemeinen 
nur ein Der~äItnismäßig- geringes Derftänbnls entgegen. Die 
aus 9 e f pro cf} e n e n <beiftesfranf~eiten mit i~ren ausbrucfs .. 
ooHen <ErfcI}einungen linb in biefer 3 eH le!}r feIten. Die d}ronifd} 
ocrlqufenben <Entartungsformen unb Me tJon <bebud auf be~ 
jteljenben geiitigen Sd}wäd}e3uitänbe roerben metlt in ber <Ve .. 
räuldjloitgteit iljm Sl]mvtome nicI}t als bet ftusfluB eines Ira'n" 
ten <Veiites geroürMgt. ftm letcI}teiten geroöqnen fid} Me <Eltern 
an biefe 3uftänbe unb erbliden audj bann nod} in einem fold}en 
ltrantljeitsDerfauf einen natürlicI}en 3uftanb, wenn er Id}on tief 
in ber ausgefvrod}enen <beiftestranfI}eit rtecft. Vor allem bie 
<bren33uftünbe entbel)ren oft nocI} ber ricI}tigen Beurteilung, unb 
wenn es gefcI}iel)t, ift man rid} nid}t immer beWUßt, weld}e Be. 
beutung iqnen 3ufommt. 

tlebeutung. (berabe I}ier fann oft nocI} Me Dorbeugenbe Be .. 
qanbfung einleben. Jett gelingt es 11äuflg, Me für Me gan3e 
fpätere <Entroidlung jo roid}tige Dorge!djidjte aud) auf feiten 
ber gan3en Samme fe[t3uiteHen. Die leifen ftnbeutungen geifti" 
ger Störung in ber lHnbqeit erfauoen oft eine 3lemHd) 3uver
lä[[ige Dorausfage über ben gei[tigen ftbjtuf3 Im Ipätmn ~ebell. 
über ben 3ufammenl)ang mit bem Derbred)en, ber Vagabonbage, 
ber projtitution. Die CUuelIe ber Derroa11rIofung Iit faft immer 
in ben geiitigen ftbweid}ungen ber lHnbljeit 3U lud)en. Der !pü .. 
tm Beruf, bas Verqältnis 3ur Samilie, 3Uf Sd)ule, 3ur mit .. 
weit roirb roejentlid) burd) lie mitbejtimmt. Aud) menn es ben 
flnfd}ein 11at, als tJermöge bas 1Hnb bei leiner gei[tigen ~elltungso 
fäqigfeit nur fid) Ielbjt 3u jd)aben, fami es tatfäd)lid} bad) [d}roeo 
rere ScI}üMgungen leben, als Im aIIgemelne~ angenommen rolrb. 
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I. Die Utflld}en bet geiftigen flbweid}unge:tt 
. bes Kinbes llltets. 

nicl}t immer vermögen wir bie Ur fa cl} e n für bie geifHgen 
flbweicl}ungen ber Kinber 3u ergrünben. Jn ber Regel ift nicl}t 
llur eine ein3ige Urfadje bafür verantwortHd} 3U macl}en. 

l}trcbität. Jn er{ter ~inie {te~t ~ier Me erblidje Befaftung. 
lliei{tige l{rant~eitser{djeinungen ber (tItern leben oft in ben 
llinbern mieber auf, wenn aud) nicl}t feIten in veränbeiter Sorm. 
Die ftatiftifd)en flngaben gel}en aUerbings 3iemlidj weit aus ein
anber. man berüdfid}tigt nid)t immer, bOB neben ben <»eiftes
ft'anf~eiten aud) anbere franf~afte 3uftänbe ben Keim ber nad). 
rommen 3u fd}äbigen vermögen. Da~in ge~ören ber fllto~olismus, 
11tele nervenfrantl)eHen, auffaUenbe <Ll)araftere, verbred}erifd)e 
Veranlagung unb mand)c KrantQeiten, bie ben Körper {d}wäd}en 
unb inbirett bas get{Uge ~eben ber nad}fommen gefä~rhen. Wenn 
man bie ~üctenQaftigteit biefer angaben gebüQrenh in Red}nung 
leBt, wirb man lIidjt 3U weit ge~en, menn man bei ungefä~r 70 0/0 

minber.mertig veranlagter Kinber im Kreife ber näd}{ten flnver. 
tllanbten fcl}äblidje (tinflüffe annimmt. . 

DieJe braud)en natürlidj burcl}aus nid}t unter aUeh Umftänben 
etne fold}e {d}äbigenbe tDirtung 3u ~aben. flHerbiitgs QanbeIt es 

. lid) met{t 1:1ur um flusnaqmen, menn auf einem geiftig fümmer. 
Hdjen Boben eine ge{unbe nad}tommenfd}aft erwädjft. Rnberer
feHs fönnen wir gelegentIid} für bie Id}wer[ten Sormen geifUger 
tfntartung bei hen flngel)örigen trob fd}ärffter priifung nid)ts 
Hrant~aftes nad)weifen. 

Die bi r e ft e Vererbung burd} Me <tItern fäUt praftifcl} am 
mei{ten ins <»ewid)t. flm verQängnisvoU[ten wirft Me 9 e ~ Ci u f t e 
f)erebität, menn beibe (tItern gei{Ug nid)t normal {inb. Der <Ein· 
flun bes Daters {aU in bie[er Be3iel}ung {tätter {ein als ber ber 
mutter. Das tDeren bes Vaters {piegelt lid} gewöl)nHd} in ben 
Söl)nen miber, bas ber mutter in -ben . [öd}lern. mand}mal 
{pringt Me Vererbung von ben <»roäeltern auf Me <Enlel über 
(fUavismus). 

Die _ früQer aUgemein verbreitete f1nnal)me, ban eine nal}e 
Blutsvermanbtfcl)aft. ber (tltern fel}r leid)t eine minbermertige 
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anlage ber lUnber im aiefo{ge ~abe, fann in biefer Sd}ärfe nid)t 
aufrecl}t erl}alten werben. [reiben aHerMngs bie angeqörigen 
einer geijtig entarteten Samilie eine jold)e 3n3ud)t, bann ver: 
mag jicl) biefe <Entartung bis 3u ben l}öcl}ften airaben geiftiger 
minberwertigfeit 3u fteigern. Sinb aber beibe <Eltern gefunb, 
bann fann Me nad)tommenld}aft um jebe geifUge Sd)äbigu ng 
~erumfommen. 

3n SamHien, in benen <Entartung unb 3n3ud)t in gIeid)em 
maae 3U fiaufe finb, fdjlägt biefer <Entartungspro3ea immer wei
tere WeHen. 3n ben erften aienerationen fteHen fid) leid)tere ner= 
Döfe Kranfl}eitserfd)einungen ein, in ben folgenben fd)were ner= 
Denfranf~eiten unb eine Verfdjled)terung ber geifUgen anlage, 
bis in fommenben aiefd}led)tern bie Q;eiftesfrani~eit in immer 
me~r fteigenber Städe ausbrid}t. Sd)HeaHcl} beginnen fd}on bie 
Kinber mit ber fd)werftell angeborenen Blööfinnsform, ber 
3biotie. Sie [inb 3ur 3eugllngsunfä~igfeit unb Unfrud)tbarfeit oer= 
bammt, unh jo IöldJen lid) 10Id}e Samilien mit ber 3eit 
reIbft aus. nur wenn frijdJes Blut in jie gebrad)t wirb, 'fann 
biefem Dernicqtungspro3ea <Ein~aIt geboten werben. 

Selten wirb Me ai ci ft es fra n f q ei tals fold}e vererbt, mäQ= 
re nb Me vererbte aieiftesfd)wäd}e fid} oft gall3 mit ben entfpre= 
d)enben 3uftänben ber Vorfa~ren becft. 

Befonbers verqängnisDo(( ift ber fl I f 0 ~ 0 1 i s mus bei ben 
<EHern. <Er reat bei ben Hinbern Oie roiberftanbsfä~igfeit gegen 
ungünftige äUßere <Einflüffe ~erab, er ba[}nt ber angeborenen 
geiftigen Scl}wäcqe ben Weg, er ruft Oie <EpHepfie ins teben unb 
vererbt iQnen bie neigung 3um fllfoQolgenllB. 

Weiter belaften fdJwere t ö r perl i cl} e Kr a n r q e i tell, vor 
«Hem Oie {[uberfu[ofe ber <Eltern,' Me nad)fommenfd)aft, bei 
ber Me Un3ulängIid)feit bes Körpers bie minbermertigfeit bes 
<5eiftes begünftigt. Klarer lIodj liegt Mefer 3ufammenqang bei 
ber <E r b f Q P ~ i li s. Sie fann birefte Hranfqeiten bes aieqirns 
1mb feiner fjäute ins s:'eben rufen, Me Sinnesorgane fd)äbigen 
unb baburcl} bie geiftige ausbilbung ftören. 

mancl}e Hranfqeiten, an benen Me mutter mä~renb ber 
S d} w a n ger f d} a f t leibet, fönnen burd) ben Bluttreislauf auf 
bas Kinb übertragen werben. So fd)äOigt ber fl[foqolmiäbraud} 
ber mutter mäl}renb ber Sd)wangerfd}aft bie Hinber fd)wer, mie 
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aud} burd} trunffüd}tige Ammen bei ben l<inbern epileptifd}e An. 
fälle ausgelöft werben rönnen, bie fofort wieber auf~ören, wenn 
ber ScI}napsgenuB ausfebt. IDb Hinber, Me im Raufd}e ge3eugt 
worben finb, befonbers groBe Ausficqten ~aben, geiftig 3U er~ 
franfen, mUH bei ber Unfid}er~eit berartiger SeftfteHungen ba. 
~ingefteIlt bleiben. 

Daß Me une~elid}en l<inber befonbers fd}wer gefa~rbet finb, 
Hegt 3um lIeU baron, bOB Me une~elicqen mütter fe~r oft geiftig 
minberroertig finb unb wä~renb ber Sd}wangerfcqaft unb ber 
erften rebensmonate burd} i~r un3roecfmäBiges Der~alten Me 
l<inber in ungünftigfter Weife beeinfluHen fönnen. 

Sdllibigungen in ber erften (intll'icflung. 3u ben ungünftigen 
(EinflüHen Don feiten ber (Eltern fommen Me bi r e f t e n SchäM. 
9ungen, benen bas Hinb in feiner erften CEntroicflung ausgefetlt 
ift. ScI}on im mutterleib fönnen ben 3ögling tcI}were 
CE r f cI} ü tt e run gen unb StöBe gegen ben ScI}äbel treffen. CEin. 
greifenber finb Me Dorgänge bei bet G;eburt relbit. Bei 20 0io: 
aUer JMoten erfolgt Me G;ebutt Det3ögert ober mit l}itfe ber 
3ange, Me bem ScI}äbel oft Me merfwürbigften Sormen Der. 
lei~en unb bas G;e~irn in mitleibentcqaft 3ie~en fann. SÜt bie 
CErftgeborenen fam biefe G;efa~i befonbers ins (i)ewid}t. 

Den letlten l<inbern anbererfeits, ben S p ä tl in gen, bro~t 
bas gleicI}e G;efd}icf. Denn ber mann bleibt nod} bis in Me )c.l}re 
~inein 3eugungsfäqig, in benen tein IDrganismus fd}on Derbraucqt 
ift, 'fo baß er feinen nacqfommen nur ein geringes maß Don 
rebensfraft 3U ~intedciHen Dermag. 

Sd}libtloerleflungen.Die Bebeutung non ScqäbelnerIetlungen 
in ben fpäteren CEntwicflungs3eiten bes l<inbes foU man nicI}t 
überfcI}äten. Jrgenbeine l<opfDerIetlung qolt fid} woq[ jebes Hinb 
einmal im raufe feiner CEntroicflung, unb ber finbHcqe Sd}äbel 
unb bas finbHcqe G;eqirn Derfügen über eine groBe Ausg(eicI}. 
badeit. Unter unglüdHd}en Umftänben aber, befonbers wenn 
Mefe Verletlungen ein wenig roiberftanbsfä~iges G;e~irn treffen, 
tönnen baburcq bebingte geiftige ScI}äbigungen mit auf ben re. 
bensroeg gegeben werben .. Befonbers gefä~rbet finb Me Hinber 
ber Alfol}oliften, Me neben ben ro~en förperHcqen miH~anbIun. 
gen, benen fie in ben RaufcI}3uftänben ber CEltern Derfa{[en, 
ttänbig ben tcqwertten feelifcqen (Qualen ausgefebt rinb. Bei iQnell 
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laffen oft 3al:!Uofe tleine Sd)äbelnaroen Me Dlagnofe auf ben 
eHerlid}en fUlo~oIismus fteHen. 

ltad}itis. Die englifd)e Kranf~eit, Me Rad}itis, lann neben bm 
aHgemeinen <Ernäqrungsftörungen aud} bas (J;eqirn in mit" 
leibenfd}aft 3ieqen. Das auftreten epUeptifd}er anfäUe bei ben 
rad}itifd}en Kinbern bemeift, ban neoen ber Scqäbigung bes 
fnöd)ernen Sd}äbels aud) qeftige Rei33uftänbe im (J;eqirn aus~ 
geIöft morben fein müHen. 

Itrnällrungsftörungelt. Jn ben UoItstreifen, in benen mir ge~ 
fegentIid) Me fd}merften Dedörperungen bes Sd}madjfinns oe" 
obadjteri, fpieIt in beren <Entftequng Me Untererltäqrung. 
fraglos eine mid}tige 'RoHe. . ' 

3nfdtionsrranf~eiten. Weniger in Bettad}t fommen Jnfei;" 
tionslranfqeiten, [lJpqus, SdjarIad}, tungenent3ünbung, tDed}" 
feIfieber unb JnfIuen3a, in geringerem maße nod} mafern, Dip~"' 
tqerie unb <neficqtsrofe. Jn ben fd}merften fieber~aften <Erlran: 
lungen biefet fttt, bei benen ber <niftftoff ins l3lut übetgeqt,. 
fann es 3u aluten (J;eijtesftörungen lommen. Jn felteneren SäUen 
fann eine bauernbe Sd}äbigung ber ~eIlen ber (J;robqirnrinbe 
eintreten, fo ban fidj 3u einer mifd}ung VOll gefteigerter Rei30ar" 
feit eine beutIid}e geiftige Sd}roäd}e gefeIlt. aud) bei ben ver" 
breitetften d} r 0 n i f dj e n 1) 0 If sIr a n f q e it e n , ber Slrofu. 
[ofe unb truberfuIofe; ift nid)t gan3 von ber fjanb 3u meifen;. 
baä in ein3eInen SäUen Me geifUgen Sunftionen in mitIeibeit. 
fdjaft ge30gen merben. meift bleibt es babei aUerMngs bei einet' 
aUgemeinen Sd}äbigung bes Lern. unb arbeitsvermögens, es 
fommt 3ur Sd}äbigung bes auffaHungsvermögens, .3ur fjerab .. 
febung bes <nebäd}tniffes, 3U gefteigerter <Ermübbarfeit unb einer 
beutlid}en Sd}Iaffqeit. <Es qanbeIt fid} um djronifd}e <Erfd}öp .. 
fungs3uftänbe, Me mit unbegrünbetem Stimmungsmed}fel unb 
llerbroHenem <Eigenfinn einqergeqen, äl}nHd} mie bei djronifd}en 
Darmfranfqeiten, Me burdj bie BHbung VOll Darm giften mit ber' 
3eH Me geifUge teiftungsfäqigleit 3U fd}mäd}en vermögen. . 

Körperlid}e ctntwidlungsftörungen. Bei' ben förpedid}en <Ent .. 
. micUungsftörungell, Me mir fo oft bei ben Sdjroad}finnigen be,. 
obadjten, l}anbeIt es fief} in ber Regel um ein <Entfteqen aus 
gleid}et Urfad}e. Das geringe Längenmad}stum, bas öurücfbleh 
ben bet gan3en Körperenfmicflung, eine fpäte 3a~nbiIbung, Me: 
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lümmedid}e AusbHbung ber <Defd}led}tsorgane, bas fpäte (Ein. 
treten ber men{truation, ftade Störungen in ber a:ntwidlung 
~er Sinnestätigfeit fteUen einen beutHel}en paraUelismus 3ur 
mangeI~aften geiftigen a:ntwicHun,g bar unb weifen auf bie not. 
menbigfeit ~in, anen förperlid}en flbweid)ungen von ber norm 
Ne gebü~renbe fl.!lfmerffamfeit 3u fd}enfen. 

Das giTt vor aUem für bie erfcQwerte nafenatinung, 
Me meift burd} eine VergröBerung ber Rael}enmanbeI bebingt 1ft. 
Die Hinber atmen niel}t burd} Me nafe. nad}ts fel}Iofen fie mit 
offenem munbe, fid} in unru~igen liräumcn l}erummerfenb. flm 
näd)ften morgen finb jie mübe unb in iQreT geifUgen Aufna~me. 
fäQigfeit gefd)äbigt. mit ber Deit fann es 3U einer beträd}tHd}en 
fjerabfenung ber geifUgen :5ä~igfeiten fommen, {o baa bie Vor. 
naQme ber Qarmlofen <Dperotion, bie bie{e :5oIge3ultänbe beleitigt, 
<lringeno erforberliel} ilt. . 

Aud} eine Sel}äbigung ber Si n n e s 0 r 9 0 11 C vermag eine fd}on 
Dorl}allbene gei{Uge Un3uIänglid]feit ungünttig 3u beeinfluHen. 
Da~in gel}ören Sel}ttörungen aUer flrt, Me iQren tIrägern, Me 
fd)on fomie{o in ber Sdlule id}Ied}t fortfommen, bie{en }{omPf nod) 
me~r erfd]weren: bie ftrofulöfen flugenent3ünbungen, bas lirä. 
nenträufeln, Me d)ronifd)en tib. unb BinbeQauttatarr~e, befon= 
bers aber Me Störungen ber lid)tbred}enben meMen) Me l{ur3= 
u nb tDeitfid}tigfeit. 

nod] von gröBerer Bebeutung finb bie <D e Q Ö r rt ö run gen. 
mei{t {inb es Me Solgen after Ihofulöfer mitt~I(1Qrent3iinbun= 

gen, Me lid} burd) bauernbe <D~reiterungen funbgeben. Die 
Sd}werl}örig.feit er\d)wert bie birefte roa~rneQmung unb Iä~mt 
<las tDeTt bes ~eQrers, wie fie aud] Me fpätere flusbilbul!g er. 
fd)roert. Dabei . werben Me {lauben unb Sel}merQörigen mit ber 
3eit verfd]üd}tert unb miBtrauild}, ja es tönnen lid) bei i~nen 
ausgefprod}ene Beeinträd)tigungs. unb Derfolgungsibem ein. 
fteHen. Sie ~aben bas a;efüQI, baf} man übles von iqnen fprid}t. 
fluBerbem werben lie in gewiHem maBe von ber fluf3enroeIt 
nogefd}Iojfen unb entwicfeln lid} 3U a:infpännern. Das entfrem= 
bet fie bem .Untmid)t unb vcrjd}ärft eine fel}on Dorl}onbene gei. 
lUge Un3ulängUel}teit. 

Das .gUt auel} geIegentnd} uon ben S pr a d} It ö run gen, bie 
metTt {leUerfdjeinungen einer neruö[en Veranlagung ober einer 
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gei[tigcn Sd}wäd}c finb. Da in ben 1{reifen, aus benen eilt groBer 
{feil bcr Sd}wad}[innigen [tammt, eine unbefümmerte VernacQc 
läHigung ber Sprud)entwicflung nid}t feIten i[t, [teigern iid} biefe 
mängel le~r [d)neII. Da biefe Kinber mei[t obenbtein nod} ver: 
[pottet werben, wirb bus Vertrauen auf bie eigene S::eiftungs= 
fäljigteit geminbert. 

SdJrcd'. Der Sd}recf, ber in taienfreifcn [0 gern für bus <Ente 
fte~en bes Sd}wad}finns oeruntwortIid} gemad}t wirb, ift l)ieran 
im wefentIidjen gan3 unfd}ulbig. <Er vermag neroö[e Störungen 
aus3ulöfen, Hrätnpfe, tä~mungen, Sprad)oerIu[te, aber nur bei 
einet motid}en geiftigen (l)tunbIage. <Eine bauernbe geiftige SdJä: 
bigung fänt iQm nid}t 3ur taft, ebenfoltJcnig wie bem "Ver: 
le~en" ber Sd)ttJangern. 

(!jnanic. fiud) ber <Einfluß ge[d)Ied}tIid}er flusrd)weifungen, nor 
allem ber Q)nanie, wirb in bct Rege[ gewaltig über[d)ä\)t. maBe 
los betrieben ~emmt fie norübergel)enb bie gei[tigen SäIligfeiten, 
jett Me flufmed[amteit qcrab unb minbert bas (jjebäd]tnis. Das 
10 entftanbene Bilb ber [d]Iaffen <EnergieIoiigteit tann eine geie 
[tige Sd}roäd}e oortäu[d}en. tiegen Me 1)öd)ften Girabe biefes übels 
11or, [0 Qanbeft es [id) ~n ber Regel nur um ein Sl1mptom fd]werer 
angeborener Sd)ltJäd]c3u[tänbc, bas bann allerbings aud) met,t 
mit 'einem ausgeprägten mangd alt tciftungsfäf)igfeit einlier: 
gcqt. 

aIfo(lolmffibratHf/. Um fo fd)äbfid}er 1ft ber fHfoqo{mif.lbraucq 
in ber !Hnbf]eit. Die übfe (jjcpffogenf)eit, ben Säuglingen mit 
Sd)naps getränfte S::utfd)er 3ur BeruQigung in ben muno 3u 
iteden, bie IHnber aus ber Sfofd)c trtnfell 3U (affen, fie im Wirts: 
~uufe mit Bier 3u bewirten, gefüf:]rben Oie Kinb~r um Jo meQr, 
ars fie an ben nor3eitigen Sd)napsgenuä gewö~nt werben. 

ftr3tIid]erfeits ift man oon bem frü[)H betriebenen Unfug, ben 
Hinbern Weht 3u nerorbnen,fängft abgefommen. Die <IiefaQr, bie 
(ljefäf)fbung bes finbficf)eJl Q)rganismus ourd} not3eitigen fUfoQo[: 
genuB 3u nertennen, mUß auti) für Oie Dufunft befämpft werben. 
mcilt betrifft bierer illif.lbraud} ja Hreife, oie bem flffof)oIismus 
lJer!allcn finb, unb bie Kinber feIbft finb burd} ben elterlicqen 
flUolloIismus be[aftet. 
. Störungen ber inneren Sdrdion. Wie oer fHfof)oHsmus eine 
Vergiftung bes gan3eJl l{örpers unb vor arIern bes 3entralnernen= 
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il1ftems bebingt, fpieIt bie Vergiftung eine bebeutfame RaUe beim 
l{retinismus. O:r fommt nur in befUmmten <Degenben in !}eil3en 
unb feud}ten ,[älern vor, beren faUigen Boben man für Me <Ent. 
fteI}ung biefer O:ntartung verantwortIidj gemad}t I}at. Jn erfter 
tinie fommt qier woql bas tirinfwaHer in Srage. . 

Jn Ießter tinie fommt fie wo!}I fidjer auf eine <Entartun,9 ber 
S dJ iI b b r ü fe I}eraus, bie balb 3um Kropf auswael}fen, balb 
aud} 9än3Udj verfümmern fann, unb nid}t nur enbemifel} in 
gewiHen tanbftridjen, fonbern aud} verein3eIt oI}ne beftimmte 
<EntfteI}ungsurfad)e vorfommt. Durd} fie entfteI}t ber mt) t ö b e. 
m a t ö f e Kr e tt n i s mus. 

<Es I}anbeIt fidj babei im wefentrid}en um eine in n e reS e I b ft. 
u erg i f tun g. Wie anbete im Jnnern bes Körpers gelegene 
Drüfen, über beren Beftimmung man früI}er im unflaren war, 
!}at fie gewirre Säfte ab3ufonbern unb bamit befUmmte l{örper. 
funftionen 3u regeln. O:rfranfen biefe Drüfen ober werben fie 
operativ entfernt, {o treten fd}wete trantqafte O:rtd}einungen ein, 
ba bem BIut nun Me eigenartigen Subitan3en feqlen, Me burdt 
biefe Drüfen gebUbet werben. So {djafft Oie O:rfranfung ber 
Sd}iIbbrüfe Oie eigenartigen 3uftänbe, bie wir beim Kretinismus 
unb in ä~nIidjer Sorm fpäter bei ber Ba{ebow{d}en Hranfqeit 
beobad}ten. 

fluel} einer befonberen flrt ber angeborenen <Deiftesfd}wäel}e, bel.' 
In on goI CI i ben J bio ti e, Hegt feqr wa~rfd}ein[jd} eine Störung 
ber inneren Sefretion 3i.tgrunbe. Diefe ift Oie Solge einer 3wifd}en 
aUen 3eUen bes Körpers beftel)enben Wedjfelbe3iequng. Die ein
seInen 3eUen beeinfluHen fid} burd} Me flbgabe iqrer Stoff
med}felprobufte auf bem Bluiwege untereinanber. Die Reifung 
unb flusbUbung eines groBen tieiIs ber Körperorgane beru!}t auf 
bem lDed}feIfpieI bes S1)ftems biefer inneren abfonberung. 

Cgeliirnerfranfungen. Klarer ift ber 3ufammenqang 3wifd)en 
bem Sd}wad}finn unb ben <Erfranfungen bes <veqirns feIbft. Be
fonbere Bebeutung fdjrieb man frü~er ben franf~aften U er· 
linberungen ber Sdjäbelfnod}en 3u. Die finblid)en Sd}ä. 
belfnod)en wadjfen in il)rem äUßeren Umfang, bis {d)lieäIidj 
i~re UerbinbungsfteIIen, Me Sd}äbeInäqte, vertnöd}ern. Srül)er 
naI}m man nun an, baß, wenn biefe Verfnödjerung 3U einer 3eit 
erfolge, in ber bas <DeI)irn nod} nid}t gan3 entwideIt fei, bieres 
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auf einem ftü~mn <Entwidlung53uttanbe 311rüdbleiben unb Me 
lbelftesbeTd}affenQeit bementlpred}enb leiben müHe. '[atläd}Ud1 
wirb Me <Entwidlung bes Sdliibe[getüftes burd} bas Wadlstunt 
bes <ve~irns bebingt, unb Ole näQte uednöd}ern nut bes~alb 
uor3eitig, weH bas <De!}irn auf einet nieberen <Entwidlungs= 
ftufe rte~en geblieben ilt. Die Unterfud}ung bes Sd}äbels gibt 
uns nur abnorme <Dröl'lenuerl}ältniHe unb Verbilbungen an bie 
ljanb, bie auf franf!}afte Vorgänge llinmeifen, Ole aud} auf bas 
lbeQirn dngemirft Qaben fön n e n. mand}mal fd}affen biete Ver= 
biegungen bes Sd]äbels gerabe3u praß für anbere SteHen, an bc: 
nen eine Vetengerung ftattgefunben llat. Die meiften Sd}äbeI: 
nerbHbungen fdlafft Me engUfd}e l{ranil}eit, uor a{(em ben 
(Quabratfcqäbel. 

am bebeutungsuo{(ften tft Ole mit t 0 f e p Q a {i e, bei ber eine 
gleid}mänige, auffa([enb neine <veftaltung bes Sd}äbels vor: 
liegt. u)eid}t bie Stirne ihnt 3urüd unb baud}t fid} bafür bas 
fjinterllaupt ftart aus, To ban ber Sd}äbel ber Sorm eines Vogel: 
fdläbels entfprid}t, to entfte!}t ber Togenannte a 3 t e f e n f d} ä ~ e l. 

lllafferfopf. <Eine wefentHd}e Vergrößerung bes l}ori30ntaI: 
umfanges tft mdft auf einen d} r 0 ni f cl} e n W a f f e r f 0 p f 3urüd: 
3ufüQren. Die SlüHigfeit, bie fid} in ben l1irnQäuten unb <vellitn: 
~öl]Ien anfammelt, brängt Me Sd}äbelfnod}en nad} aunen unb ver. 
leil]t bem Sdläbef eine baHonförmige <Veftalt. Die Sd}äbeInä~te 

. fönnen 3um l{laffen gebrad}t werben, fo ban ber Verfd}Iub ber 
Sd)äbeIlöd}er, ber Sontan.eHen, unterbleibt. 

Diefe SlüHigfeitsanfammlung berullt meift auf einer d}ro. 
nifd)en <Ent3ünbung ber l1irnl}äute, Me fid} mand}maC wiebet 
Qusgleid}en fann, meift aber 3U ben fcl}werften förperlidjen täQz 
mUl)gserfd}einungen unb einer uöUigen Verblöbung fÜQrt, neben 
ber aUe mög[id}en Hei3' unb AusfaUserfd}einungen ~er(aufen 
lönnen. 

Unter ben ahten <ve~trnent3ünbungen ift bei bell 
lUnbern Me tub e r f u (ö re Me uerbreiteUte. mand}mal tritt a~d} 
Me einfadle <ve~irnent3ünbung ars (J5 e n i d ft ar r e epibemifcf1 au f 
unb fü~rt, wenn fie nid}t töbfidj enbet, oft 3U einer Sd}äbigung 
bes SeQ' unb l}öruermögens, 3um Sprad}uerIuft unb 3u fd}roeren 
Jntelllgen3ftörungen neben a((en mögUcl}en nerDöfen <Erfd}einun= 
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gen, gefteigerter !Ermübbadeit unb Rei3badeit, bie fid} gelegent. 
Hd} 3u ben fd}UJerften <Erregungs3uftänben fteigem rönnen. 

mond/mal bleibt bie <1ie~irnrinbe auf ein ern i e b e 1'l' n 
5 t u f e fte~ell. Dann finb Oie nettlen3ellen an 3al}1 re~r gering 
unb in i~rer Sorm lInentroicleIt. Jn anberen SäUen rinÖ Me 
(6e~irnroinbungen ,abnorm flein. IDal}rfdleinlid} l}abell fid} 'lJier 
in ben erften rebensmonaten Hranfl}eitserfd}einungen abge. 
fptelt, Me fd}wm (j'jel}imerfd}einllngen unb einen U:iefftanb ber 
JnteHigen3 auf il}rer nieberften Stufe llad) fid} 3iel}en. 

neben anberen (j'jeqirnetfronfungen, fjöl}lenbiIbungen, Blutun= 
gen, <Eiterungen ift als Urfad}e ber geiftigen Sd}wäd}e fd)lieäIid} 
\tod} Me 3etebrale l{inberlä~mllng Don Bebeutung. Sie 
äUßert fid} burd} räl}mung einer l{örperqälfte unb ein3elner (Be. 
I}irnnerDen. <EntUJeber iit biefe täI}mung angeboren ober tie ent· 
iteI}t in ber erften rebens3eit. Bei biefen 3uftänben leibet befon. 
bers oft bie !Entwictlung ber Spradle. fluBerbem lommen aUe 
3roiJd}enttufen ber JntelHgen3ttörung Dom leid}ten Stumpffhm 
bis 3ur fd}roertten Jbiotie Dor, W0311 fid) ~äufig nod} epifepti. 
forme flnfäHe gereUen. <Es Qanbelt fid} wal}rfd}einIid} aud} in 
b~efen SäUen um ent3ünbIid}e Vorgänge im (j'jel}irn,bie im Sötal. 
reben ober bei ber aieburt burd} 3angenbrucl ober Sprengung ber 
Sd}äbeItapfel ins reben .gerufen worben finb.,' ' 

tlerfUmmerung im miliett. fils leute Urrad}e ber <tntfteflung 
ber <1ieittesfd}wäd}e ift nod} Oie Detfümmerung im mHiett an3u= 
füI}ren. ·Unter bem !EinflUß ber Verwal}rIofung, ber lJernad}. 
räjfigung im !EIternl}aufe, ber ltn3ureicI}enben SodbUbllng in ber 
Sd}ule, ber mangeIl}aften Gusnutwng ber geiitigen (j'jaben wirb 
bel: gan3en <EntUJicUung ber Stempel bes UnDoHtommenen aufge. 
brücH. So werben 3uftänbe ge3üd}tet, Me bem BUbe bes angebore~ 
nen Sd}road}finns fe l} r naqe lommen fönnen. Diefe Uinber bIei. 
ben auf einem Stanbpunft fteI}en, ber iqrem taträd}lid}en filter 
nid}t entTpticl}t. !Eine tatfäd}Hd}e Sd}wäd}ung bes (j'jeiftes wirb ba. 
butd} nid}t l}erbeigefüqrt. IDo~I aber leiben bie angeborenen 
geiTtigen Sd}wäd}e3uftänbe bar unter, bie fowiefo gerube in bieTem 
Bereid}e iI}ren Urfprung l}aben. So fann fd}on ein geringer <1irab 
Don lJerroa~rlofung bie geiftige <Entwictlung nod} tiefer ~erunter. 
örüclen unb Duftänbe fd}affen, Me DoIltommen ber JMotie Ci~neTn. 
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11. Det angebotene Sd;uHld}ihtn. 
Die uerbreitet[te gei[tige Störung im }{inbesalter ift bie ang",~ 

borene <5eiftes[cQmäd)e. neben ben ,~eiftigen Sd)mäd1e3uftänbm, 
oie mit auf Me WeIt gcbrad)t werben, llmfaBt [ie bie geiftigen 
tEntartungs3u[tänbe, bie fid1 in ben erften fcbensjaqten eill~ 
jtelfen. liat[äd}ficQ befteqt 3mifd)en iqncn laum ein UnterfcQieö. 
Die geringen KenntiliHe, bie mül}rcnb bes etften (trmad)ens bcs 
men[cQIid}en Gieiftes gefammelt worben [inb, vcr[cQwinben [d)i1d[ 
wiebel [:pllrfoS. <Es bleibt bas glcicQe Unvermögen 3ur gei[tigi.'Tt 
flusbHbllng 3urüer. 

Die fdjwerfte Sorm bes ScQmadjjinns, bet }{ r e tin i s mus, 
lommt in DeutfcQfanb nur nod) uerein3eIt in mandjen Irälern 
Unterfrantens nor unb i\t aud) qier in bel' flbnaqme begriffen. 

ScQon um <Enoe bes et\ten tebensjal}res entmiercIn jid) Me 1{,e~ 
tins niellt meiter. Sie jeljen blau unO geounfen aus. Spät {ermn 
[ie gel]en, 3um Spred)en lommen Fe meift überl]aupt nid}t. Sie 
qalten rief) nidit fauber. plump, mit unbeqolfenen Bemegungen, 
bämmern fie ol}ne jebes JntereHe bal]in. mit bem 5.-6. tebens. 
ial)re fängt Me Sd)ilbbrü[e an, affmäI)Iidi 3U mad)len unb fOlm 
bis 3um <Enbe ber aie[d)lcd}tsentwierlung bie l]'öd)[ten <Draoe bes 
Kropftums erreid)cn. Q)bcr [ie vertümmert, unb an il]rer SteHe 
iinben fid) nur faIfartige DerOiullngen nor. 

Die Kretins bleiben im fängenwad)stu1l1 3urüer,es tann ,3u 
einem ausge[:prod]enen Dmcrgenwud)s fommen. Die (ljeIcntenb.;!t 
finb bier unb breit, Oie 1)änbe unb SÜße bleiben Heill, ber Kopf 
unnerljäftnismäf3ig groB. Die nare ift breit. Die ftouigen 3äQne' 
fteqcn roeit auseinanber, l]äufig lommt es nid]t 3um 3al]nmedifcL 
Die Dunge irt bid unb unbel]olfen. Die Ulufftige 1)aut l]ängt um 
na den unb auf ber Bt:U[t in groBen tappen f)erab. Die SpradJc, 
[oUleit non einer [old}en bie Rebe feilt fann, ift {angfam unb 
ltammeInb, ber <1:iang [d)Ieppenb. Der Baud] ilt aUfgetrieben, nid]t 
feIten bertcQen Uabelbrüdje. Q)ft unterbleibt Oie gcfdjled}tHd')e 
tEntmicflung. 

Don tiefiter tieri[d)er üerblöbung bis 3U ben leid}tmn 5or~ 
men bes Sdjwadj[inns fönnen bei· il]nen alle Sormen geiftiger 
SdJmücQe oeiteQen. mand)e Kretins [dieinen [ogar troB ber bellt< 
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Ud) ausgeprägten förperIid)en l.Jeränberungen nod) im Bereid)e 
ileifUger C1.iefunb~eit 3U roeilen. Aber im beften SaUe fd)leppen 
fte fid) gleid)gültig burd) bas teben burd) unb 3eid)nen fid) burd! 
dne gan3 ausgeprägte Stumpfl}eit aus. Über' ben Stanbpunft 
non Hinbern non 5-6 Jal}ren fommen Me meiften n"id)t l}eraus. 

mlllöbematöfe 6Jeiltesld}wäd}e. Serne Don ben Brutjtätten bes 
Hretinismus finbet man gelegentHd) äl}nlid}e CErfd)einungen. tlJie
-ber ift Me Urfad!e eine CErtranfung ber Sd)Hbbrüfe, beren DölHge 
'opera tiDe CEntfernung gan3 äl}nlid)e 1{ranI~eitsbUber erfte~en 
läßt: bie mt}!,öbematöfe <BeiftesfcI}roäcI}e, bie fid) in Dor
gerücfterem filter einfteHt. 

CEine !)erlangfamung ber gefamten geiftigen Sä~igreiten ge~t 
mit einer eigenartigen Deränberung ber l}aut ein~er. Diefe roirb 
Md, ftarr, troden unb läBt fid) nur in grosen tlJüllten Don ber 
Unterlage abljeben. überall fül}lt man plattenartige CEinlagerun
gen im Unterljaut3eUgemebe. Die Gielid)ts3üge roerben grob unb 
plump, ber (Jjelid)tsausbrud mastenartig. Die l}aare fallen aus, 
~ie nägel roerben brüd)ig, Oie 3äl}ne ftodig. Die Dunge ift biet 
unb fd)roer beroeglicI). Die Sprad)e roirb langlam unb fcI}mer
fäUig. Daneben treten 1{opffd)mer3en, Sd)minbelanfäUe, ja letbIt 
l<rämpfe auf, 3U benen fid> nicI}t feHen angemeine 3itterberoegun. 
:gen gefellen. 

Allmäl}licI} entmidelt ficI} eine fd)roere Unbe~ilfIid>feit ber Auf, 
faHung. Die Hinber uerftel}en alles falfd}, fönnen fid) nicI}t 
fammeln unb ermüben bei ber getingften geiItigen Anftrengung. 
Das (1)ebäd)tnis läflt fd)nell nad). Balb ilt aus bem frül}er fo regen 
lHnbe ein roilIeniofes (JjeicI}öpf geroorben. 

mongoloibe 3biotle. Die 'CIräger ber mongoloiben JMotie, Me 
leicI}t überiel}en roirb, l}aben bus fenn3eicI}nenbe Rusiel}en bet 
mongoUlcI}en RaHe: Me C1.ielid}ts3üge linb platt, ber nafentücfen 
flad) unb breit. Die tibfpalten fteljen lcI}ief unb laufen fd}Hb
förmig nad} innen 3uiammen. Jm inneren flugenroinfel befteljt 
-eine fenfred)te Saite, bie mongolenfalte. Die Dunge \lt burdj 
tiefe Riffe uno <Einferbungen in Diele treHe g~ipalten (tanbfatten, 
Junge). Die 3äljne iteljen Id}ief unb unregelmäflig. <Dft bleiben 
~ie mUd}3ä~ne neben ben Dauer3äl}nen beiteqen (Doppel3a~n
hHbung). 
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Da ber (ljaumen [ef)r f)odj unb fteH i[t, mirb bie SpradJe oft 
fdlroer nerftänMidj, 3uIlIai bie RadJenmanbeI llIei[t [ef)r ftad 
lJergrößert 1ft. Deren <Entfernung l}at feinen <Einfluß auf bie 
weftaltung ber Hranff)eit. Die Singer unb 3ef)en !inb äuffaIIenb 
fur3, breit, ftumllleiartig. SämtIidJe (lje(enfe finb auäerorbent~ 
Hdj fd}laff. Die Singer fönnen meift bis auf ben fjanbrücfen 
3urüdgebogen merben. Jn törperHdJer 13e3ief)ung bleiben bie 
Ninber fef]r unge[djidt. 

tlbgefef]en non einem aIIgemeinen geiftigen Verfagen 3eidJncn 
lief] bie mongo[oiben burd) [tarfe Stimmungsfdjroanfungen aus, 
Me He non ausgela[fener tuftigfeit 3ur tieHten mebergefd)[agen~ 
f)eit unb non bieter 3ur f]eftig[ten 30rnmütigfeit f]in unb l}er 
penbefn [affen. 

Die Sprad)e beroegt fid) 3roi[d)en Stottern, Stammeln unb bcr 
agrammatifdJen Sprad)e. Die einfad)ften SdjultenntniHe lann 
man iQnen leiblid) IdjneU beibringen, aber Oie Qjren3en iQres IDif~ 
fens bleiben eng geltedt. 

Jn förperlid)er Be3ieQung littb fie aIIen möglidjen Hranf= 
f)eiten, befonbers bel' [uberfulofe, fel}r 3ugängIid). fjödJftens 
10 pr03cnt bcr mongoloiben lommen über bas 24. tebensjaf]r 
ljinaus . 

.Jmbc;Hlitiit. Der an 9 e bor e n e S dJ m a d) fi n n 3eidJnet fid) 
Itidjt burd} fo ausgeprägte förperHdJe 13egleiterfdjeinungen gröb= 
fter Elrt aus. <Ein3efne Elbroeid)ungen non bel' norm finben fid) 
ja mandJmaf nor. neben mand)en Sd)äbellJcrbiIbungen beobad]= 
telt mir l}ier Oie <E n t art u n 9 s 3 ei cf) e n, angemad)fenc <DQr= 
läppd)en, Derbilbungen bes <Dl)res, gefprentelte Regenbogenl)äute, 
unregelmäßige 3al)n[teHung ufm. IDeiterQin beobad)tet man eine 
afQmmetrifd]e <EntmicHung beibel' Hörperf]äfften, l)afbfeitige täf]= 
mungen, ungleid)e Särbung bel' fjaare. IDid)tiger finb Störungen 
~er Sinnesorgane, Se&roadJ= unb Hur3fidJtigfeit, Sd)iefen, Stö= 
rungen bes Sarbenfinns, fjerab[et)ung bel' Sd)mer3empfinbIidJfeit. 

Die förperHcf)en Störungen treten gan3 l)inter ben geiftigen 
3ltrüct. Je nadJ bellt Qjrabe bel' gei[tigen Sd)roäd)e unterfd)eibet 
11tan brei Sörmen: als fd)merfte bie J bio t i e. Die übergangsfor= 
11tCJ1 3U ben normalen bUben bie D e bi [e n, 3mifd)en beiben ftel)t 
Oie J m b e 3 1 I I i t ä t Bei bel' natur bes menfd)fid)en (ljeiftes 
lügt fid) eine fdJarfe [rennung nid]t burd)füqren. SIieflenbe 

ftl1uffi 505: mönfemöller, Die geiftigellHranfliefts3111tünöc 2 
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Übergänge finb fe~r ~äufig, unb ba bie 3mifdjenftufen 3mifef)en 
ber l{ranf~eit unb bem normalen am fef)roerften ab3ugren3en fi11o, 
Ijat ber faie bell Begriff ber normalen Dumm~eit Iiebgemonnen, 
3umal Me' Sd)road)finnigen feIbft bas begreiflid)e Beftreben ~,1ben, 
als normal 3U geiten. WiHenfef)aftHd) läBt fief) biefer Begriff 
nid)t ~aIten. 

Jm allgemeinen rid)tet fief) biefe <Einteilung naef) bem maß 
von U rteilsfäl}igrdt unb bem Reid)tum an gefammelten Be
griffen. man l}at Oie Sd)maef)finnigen naef) il}rem Der~äItni5 
3ur aufmerffamfeit eingeteilt, naef) i~ren Sprad)leiftungen, nad) 
ber mögfief)feit i~rer BHbungsfäqigfeit. Da man ol}ne einen 
gemiffen Subjeftiuismus mit an biefen (5rabmeHern nid}t aus< 
lommt, bleibt in ben l{inberja~ren biefe <Einteilung oft ge3mun< 
gen. Später fann man burd) ben Dergleid) mit ben teiftungen 
ber verfd)iebenen fl It e r s ft u f e n leid)ter eine Sd)eibung treffen. 
Der Jbiot bringt es bis 3U bell teiltungen eines SiebeniäQrigen, 
ber Jmbe3Ule fommt aud) im beiten Salle nid)t über Me gei, 
ftige <EntmicUungsitufe eines ad}t3e~niäl}rigen ~inaus. 

ane biefe Unterfef)eibungen tranfen baran, baß fie im mefent, 
Iid)en nur uon einer Störung ber J nt er Ii gen 3 ausgel}en, mäll' 
renb ber Sd)road)finn boef) eine Sd)mäef)ung ber (5e\amq,eriön, 
lid)feit bar\teIIt, bei ber JnteIIigen3, (5emütsleben unb Willens, 
fraft in gIeief)em maße barnieberliegen. fluf ber anberen Seite 
mirb bas Verfagen im tl}eoreti\el}en Wif[en unb in ben aIlge< 
meinen febenserfa~rungen oft burd) einel}eruorragenbe praf< 
Hfel}e Befäl}igung roettgemael}t. Darnad) umfant Me Jmbe3ilH, 
tät in praWfef)er Be3iel}ung aUe bieienigen Kranten, bie lief) 
mol}I ein geroiHes mOB von einfad)en KenntniHen an3ueignen 
vermögen, aber megen il}rer Der\tanbesmängeI unfäl}ig Iinb, eine 
feIbftänMge Berurstätigfeit aus3uüben. Bei ben Debilen läBt bie 
Veritanbesbegabung Oie <Ermerbung einer geroiHen ausbilbui19 
3U, Me für bie töfung befd)eibener tebensaufgaben ausreid)t, 
aber boel} l}inter bem 3U ermartenben Durd)\d)nittsma\3 mefentIidj 
3urüdbIeibt. man fann fiel} fd}Iief3lid) nief)t nael} ber SdjabIone 
riel}ten, meil bei ber mannigfaItigfeit ber Sormen' jeber SaH 
ein geiitiges (Eigenbilb für fiel) bar\teUt, 

SriH13e1tige Seftjtellung. Die Srage, ob ein Hinb fd}mael}finnig 
tit, wirb in ber Regel fef)on in ben erften febensjal}ren gefteHt. 
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ntcqt immer t[t biere Srage in Me[em 3eitpunft 3u ·beantworten, 
oft nur mit einem erl}ebIidlen Dorbeqalt. flucq in Kinbern mit 
[cqweren anatomifcqen flbweicqungen, mit ausgeprägten täq
mungen unb niel[eitigen törperliel}en <Entartungs3eicqen fann 
ein ge[unber (!jeift [cqlummern. <Ein woqlgebilbetes Kinb fann ba
gegen 3U unl}eilbarem gei[tigen Sied}tum nerbammt {ein. 

tiegen niel}t bie allerfel}werften miBbiIbungen vor, [0 läBt fief} 
beim neu 9 I.' bor I.' ne n ber Scqwael}[inn nie fe[t[tellen. Scqwerere 
(jjrabe von Sel}wacq[inn [inb in ben erften tcbensmonaten nur 
mit einer gewirren lDal}r[cqeinliel}teit 3u erfennen. Darüber l}in. 
aus [oU man fiel} immer ber gröflten Vorfief)t befleifligen. fln bie 
Seftftellung ber leicqtmn airabI.' von Sef)wacqfinn barf man rief} 
in ben erften tebensjal}ren nicqt qeranwagen. Die <Er[el}einungen 
[inb in biefer 3eit nie [el}r auffällig. Die <EItern [inb fel}leel}te 
Beobael}ter, Me in ber Beurteilung iqrer Spröelinge mei[t eine 
aunerorbentlidje fln{pruel}slojigteit an ben ([ag legen. 

<Es fommt nid)t nur barauf an, wie bas Kinb lid) gerabI.' 3ur 
~eit verqält, fonbern nor allem audj, wie es lid) weiterentwicfelt. 
Jn ben erften tebensmonaten ~anbelt es nur refle!mäeig unb 
folgt IeMgIiel} [einem Jnftinft. Ungefäl}r vom 4.-5. tebensjal}re 
ab entwicfeln lid) allmäl}licq alle wefentHef)en geiftigen Sunf
tionen: bie bewußten Sinlteswal}t'Ile~mungen, Oie DorfteIfungs
bifbung, bas (!jebäd)tnis, bas Sd)Iufl- unb Urteilsvermögen, bie 
abgeffärten <bemütsbelllegungen. Der bewußte tDUIe tritt in 
feine Reel}te ein. -

Wenn Me· <befebmänigteit, mit ber fid) bas Sort[d)reiten 
ber geiftigen <Entroicflung voIl3iel}t, geftört wirb, l}anbelt es fief) 
in ben meiften SäHen um einen franfl}aften 3uftanb. flber auel} 
bas fann nur ein vorübergel}enbes flusruqen bes (!jei[tes 
[ein. 3ubem entwicfeln fid) bie geiftigen Sunftionen nid)t gleiel}. 
määig. . 

flucq ein rpäteres <Ein[eben ber geiftigen <Entlllicflung brauef}t 
ni~t immer 3U rd)lller genommen 3U werben. <Eine Spätent
tlJicflung fann vieles gutmad)en, was in ben er[ten tebensjal}ren 
ein bauernber geiftiger flusfal13u fein fel}ien. man will ja fogaT 
eine fofd)l' nnd) b ... r aiefd)ledjtsenttbicflung bei jung ... n [rut«.'n 
tlJaqrgenommen l}aben, Me fd)on Iängft 3ur Jmbe3iIlität 
ucrbammt 3U feih [d)ienen. fluf biefe meift nur unfid)er verbürg-

·2·* 
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~en SäHe, Me im 'bcften SaUe Ausnaqmcn barftdlen, foH man 
fid} aber nid}t 3u fcqr verIaHen. 

mand)e <Erfe!)einungen verraten fcqon in ben erften monaten 
mit grofier <befe~mänigfeit Me geiftige minbernmtigfeit. 3unäcqjt 
Me !}erabfe\)ung ber Sd)mer3empfinbung, fo bal3 felbft tiefe Uabel, 
ftid}e feine AbroeQrberoegungen Qeroorrufen. <Ebenfo fann man 
bas Beiteqen einer geiftigen Sd}roäcqe mit groner Sid}erqeit an, 
neqmen, roenn Me Kinber feine <Efelempfinbungen funbgeben, 
menn man iqnen unangeneqm tcqmedenbe SubJtan3en auf bie 
Dunge bringt. fIud) mul3 bas l{inb feqr balb beim Saugen bie 
13rujtwar3e finben rönnen. Scqroad}finnige Kinber jd}reten uno 
brüHen meift oqne UnterIaf5,' unO bure!) bie <Eintönigfeit biejes 
cliebrüHes mn,gt ber Sd)macqfinn oft feqt beutIie!) burd}. Weinen 
Me Hinber gar nid)t, 3ei9t bas <bejicqt beftänbig benielben ,tarren 
unb. unbefebten fIusbrud, fi!ieren jie vorgequltene glän3enbc 
ullb auffallenbe <begenftänbe nicqt, jucqen iie bei Sd)allroitfungen 
burd} l)inqore!)en nie!)t aU ergrünben, rooqer ber ScqaII fommt, 
bann tjt ber Derbae!)t auf Scqmad}jinn jtarf begrünbet. meijt 
Hegt bas fcqroae!)jinnige Hin/) ,tumpf, oqne jebe Bewegung ba, 
oQne fid} um bie aunenroelt 3U fümmern. Q)ber es 3ei9t beitänbig 
eine pfanlofe Unruqe, wenbet fid} Qin unb qer, modelt mit bem 
Kopf· unO beroegt Me l'}änbe im \faft. {[ritt bie Spracqe in iQre 
Recqte, bann roirb Me <Edennung immer {eicqter. 

Uad) bem Dorgange pr e 11 e r s Qat man fÜ r Me erften monate 
unO tebensjaqre Oie 50rtfcqritte 3ufammengeftent, Oie bas not' 
male Hinb in biefen Jaqren mad}t. ltletben fie nidjt er3ieIt, 10 
Utul3 man an geiftige minberroertigfeH benten: 

]. Rm <tnbe bes erften tebensmonates wirb eine Ker3cnflammc 
fi!iert, unb IebQafte Sarben rufen tuftäuaetungcn qervor. 

2. 3m 3meiten monat roenbet jie!) ber BHd nad} ber 5d)aU, 
ricqtung unb es erfolgen 30rnesäunHungen. 

3. 3m brUten monat greift bas Kinb nad} ben oerjd)ieÖenen 
ffiegenftänben unb laufcQt aufmedjam. 

4. 3m nierten monat wirb ber Kopf aufredjt geI}alten, es er, 
folgen unuoUtommene ffireifoerjudje unb einfad)e frei, 
miIIige Beroegungen ulw. 

50 Hegt eine Stufenleiter vor, in Me man bas Hinb auf 
leine Veranlagung I}in l}ineinriigen tann: 
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nur barf man jid) nief)t einjeitig an biejen (jjtabmeHer flom
mern. SeI}t oiel tOJ1unt immer auf ben <Defamte!nbrucr an, unh 
aIIes tritt an Bebeutung 3urücr l}inter ber fprad]Iief)en flusbrucfs= 
fäl}igteit, bie unter aUen Umjtänllen bas befte Bilb ber geiftigen 
l:eiftungsfäl)igfeit gibt. 

neben ben törperlid]en Unterfud}ungsmetl}oben fteqen uns fpä= 
ter bie geiftigen 3ur Verfügung. flufler ben l1anblungen geben 
uns Sorm unb Jnqalt bes <Defproef)enen einen weit fid]ereren fluf~ 
!d]luf) über Me Weite bes geiftigen illeficqtsfelbes. 

Die JntefIigen3prüfungen gewäl}rfeiften uns an ber l1anb nOll 

3aqfreicqen Unterfud]ungsmetlJoben eine gröBere UnablJängigfeit 
von ber unficqeren jubjeftioen Beurteifung, wenn bieje aud} nie 
gan3 ausgefcqaftet werben barf. Sie müHen oft w!eberqolt wer= 
ben, ba gerabe Me Sd]waef)jinnigen nid}t feIten in if}rer teiftungs= 
fäl)igteit wed)le{n unb ben prüfungen befangen gegenüberltef}en. 
S'1ld)wiHen unb IDortwijfen ift nid}t basfelbe, manef)en minber# 
begabten 1ft es uetfagt, alles bas, was' er benU, 3um flusbruet: 
3u bringen. mft lammt es nid)t barauf an, was bas Hinb ante 
wortet, fonbern wie es jid] auf Oie Sragen einfteHt. Sef)on bos 
Verl}a(tcn bei ber törperlid]en Unterfucqung liefert oft einen 
guten fluHcqlufl über Me geiftigen SälJigfeiten bes prüfHngs: 
Me flufmerfjamfeit, mit ber !ic 3U folgen oerjtelJen, bas })erftänb. 
nis bei etwas fef)wierigeren flnforberungen, Me flngjt bei Qarnt
lojen prüfungen, Me leife tontoje Spracqe, bie fiimmerlicqe IDort= 
bilbung, bie oon ben plumpjten Bewegungen begleitet wirb .. 
!pred]en für ficq felbjL Die Hinber antworten balb gar nicqt 
melJr, balb geben jie oer3weifelt eine gan3 falfd]e flntwort, nur 
um ben unbequemen Srager los 3lt werben. Die flntworten 
Meiben oft aus, nid]t, weil bas Hinb nief)t antworten fann, fon. 
bern weH es nief)t wilr. Da3u tritt Me gefteigerte a:rmübbarfeii, 
Me fid) bei ben Sef)waef)finnigen bei verl}ältnismäBig geringen 
I:eiftungen einfteUt unb oft gan3 oer3errte BUber bes wirfficf1. 
\!rreief)baren fd]affL 

. SlJmptome. Die l1erabfe13ung ber .JnteIIigen3 tritt 3unäef)ft 3 n 
q auf e ftörenb in bie a:rfef)einung. Spät erft lernt ber <beiftcs= 
jdjwaef)e laufen. Jn aIfem ift er langfam unb ref)werfäffig. flau= 
jenbmaI fann man ilJm ba'sfelbe fagen. a:r vermag fief) n.icl}t 3lt 
befdJäftigen, bie fef)önften Spiele macf)en il)m leine Sreube. 
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5reunbe unb mUgefpielen l)llt er ntd}t. fUle <Er3iel)ungsverfud}e 
:pranen von il)m ab: er veritel)t nid}t, mas man von il)m mur, unb 
~at es im näd}ften flugenbIicf mieber vergeHen. Sd}efte unb 3üd}. 
tigungen mad}en auf il)n feinen .. <Einbrucf. 

Auf ber S d} u I e fent fid} bann ber teibensweg fort, für bas 
l<inb, für bie Samme unb ben te~rer. -

mit WibermilIen geI)en bie Hinber an ben ternftoff l)eran~ unb 
finb jie einmal gegenüber iI)ren beifer veranlagten fUtersgenoffen 
ins l1intertreffen geraten, fo merben jie nod} meI)r verfd)üd}tert. 
Anes neue faffen fte fcI)mer auf. Bei ungemoI)nten Aufgaben 
verfagen fie von vornI)erein. AUes mUß iI)nen meI)rere male 
vorgelout merben. Jft es iI)nen mit größter müI)e beigebrad}t, 
jo gellt es balb wieber verToren. . 

moncqmol tJerfügen fie über ein einteitig gutes ffieböd)tnis. 
Dann leiern fie leid}te Stücfe unb <bebid}te ol)ne flnitoB' qerunter, 
meift aber ol)ne eine jebe Spur non Deritänbnis. Sie lernen 
gan3 med}aniicI), ol)ne innere flnteilnal)me, unb jebe 3mifd}en. 
frage bringt fie fofort aus ber Saiiung. 

Jmmer l)aftet bei iI)nen Me Auffaf[ung am SinnIid}en unb 
Anfd}auIid}en. Die inneren 3ufammenl)änge bleiben il)nen bau· 
ernb verborgen. Das WefentIid}e nermögen fie nid}t vom Uno 
mefentIid}en 3u fcI)eiben. Sie l)aften am Honfreten, bas abitratte 
Denlen ift il)nen veriagt. 

l1at fid} bel' Sd}mad}finnige fd}Iief3Iid} nocI) einiges Wirren an· 
gequält, fo tit er nicI)t imftanbe, es finngemäB 3U nermerten. 

<Es fel)rt iqm gan3 unb gar Me pl)llntaiie. ttngftHd} trammerl 
er fid} an bas überlieferte. Soll er feine eigenen Wege gellen, 
Jo bleibt er I)iIflos iteI)en. Daf3 iold}e Hinber nicI)t fpieIen fön. 
ne n, ermögIicI)t oft allein fd}on bie Diagnofe ber Jmbe3iIlität. 

Die medfäqigfeit für Me frifd}en <Hnbrücfe ber ]üngitver. 
gangenl)eit ift ljerabgeient. Alle <bebäd}tnisleiitungen mad}en il)nt 
Me größte müI)e. Wenn fie aud} mit frifcI)em mut an bie Arbeit 
l)erange,I:}en, - feQr balb noppen fie 3ufammen, benn Me <Ermüb. 
badeit iit bei iqnen aUBerorbentIid} gefteigert. 

neben ber geitetgerten <Ermübbarfeit mad}en ficI) Me gronen 
Dispo[itionsfcI)wanfungen ftad bemedbar. ScI)on bas normale 
Hinb iit in feinen teiitungen ungleid}mäBig. Das id}madJiinnige 
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Hinb nermag erjt red)t nid)t, jid} im m erben flnforberungen, 
Me an es geitellt werben, an3uvaHen. 

<Ebenfo wie es in ber Sd)ule bas minen roiberwUlig unO 
ungenüJenb in rid) aufnimmt, i!eUt es j:d} ben anregungen gegen. 
über, Oie bas fHltagsleben auf es ausübt. flufMe Dauer nellmen 
Me fd}wad}iinnigen Kinber feine guten ~e~ren in jid) auf unb 
fammeln feine praftiid)en <Erfa~rungen. nur non ben näd}jt= 
liegenben JntereHen werben iie be~errfd}t. Die Sorge um .9utes 
ctHen, fd}öne l{leibung unb Vergnügungen bewegt ilJr lümmer. 
lidjes <Vemüt. Q)ber jie bämmern gleid}gültig in ben [ag ~inein, 
fdjmu13ig, noU non rd)led)ten flngewo~nqeiten. Sie finb Oie !jel. 
ben bes nägeIfauens, nafenbo~rens unb anberer unmanierlid}er 
angewolln~eiten. 

So ijt ber geijUge <vefid)tsfreis eng, unb bas Kinb bleibt ~inter 
feinen f{UersgenoHen 3urüd. Der Sd}wad}finnige medt nid}ts 
banon. alles beurteilt er non lid} leibit aus. <Es fe~[t i~m Oie 
Selb[tettenntnis. Um jo gröBer iit gewöllnlid) jein Selbjtbewubt= 
lein. Selbjt unter ben JnjaHen ber JMotenanttalten gibt es bieje 
lelbftbewuf3ten Vertreter bes ausgevrägtejten Sd)wadlfinns. 
mand)ma[ fd}eint bas eine fümmerIid}e Begrünbung barin 3U 
~aben, baB Me fd)wad)iinnigen Kinber über eine ein fe i t i g e 
:5 e r t i 9 t e i t verfügen. Rber aud} ~ier wirb nie etwas neues 
aus bem eigenen <Veifte ~eraus gefd}affen: immer lommt es im 
beften Salle auf ljanbgefd)idlid)teit, muii3ieren, 3eid)nen ober 
auf med}anifd}e <liebäd)tnisarbeit, befonbers auf bem <liebiete bes 
Red)nens Ql'rous. nie leiiten biete ibiotitd}en lDunberfinber, bie 
ab unb 3u in ber iDffentIid)feit auftaud}en, aud) nur bie geringite 
praftifd}e ·([ätigfeit. . 

Wie bie <Eltern nettennt meift aud) bie mitwelt ben geringen 
Wert biefer teiftungen, wie iie auef) ben mand)mal norqanbenen 
mutterwitJ ber Sd)wad)finnigen ungebü~rlid) aufbauid)t. Das 
sIeid)e gUt auef) von bem angeblief)en Raff i n e me n t ber Sef)wad}. 
finnigen, mit bem fie fid) gewö~nlief) um ben ~olJn für iqre Uno 
arten qerum3ubrüden fud)en. meift ~anbeIt es fief) nur um eine 
gewirre Sreef)~eit, bie infUnftmäf3ig ~anbelt, oqne befUmmten 
3ielen mit bewuf3ter überlegung naef)3uftreben. . 

Der grÖBere [eH ber Sd)wad)finnigen 3eid)net fief) buref) eine 
{lnde ~angfamfeit bes Denfens aus. Stumpfqeit unb <li{eief)gü[= 
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tigfeit finb bie (/jrunbeigenfd)aften iQres gan3en IDefens. Der 
fprad)fid)e flusbrucf becft fofort Me <trfd)werung ber fluffaf)ung, 
bie fücren im (/jebädJtnis, bie müngef ber UrteHsbiIbung allf 
(t 0 r p i b er SdJwud)finn).-

Die er e t Q i f dJ e Sonn bes Sd)wadJfinns Iünt oft biefen tneT' 
ftanb nid)t errennen. SoId)e Sd)mad)finnigen vermögen ausge, 
3eid}net Me äui3eren Sormen 3U beQerrfdJen unb verbeClen ben 
Qof)len Kern burdJ einen Sd)waH oon Rebensarten. Jf)re fluf, 
merffamfeit ift Ieid)t 3U erregen, fie fdJeinen IeidJt auf3ufaffen, 
mit ilJren flntworten finb [ie balb bei ber !)anb. mit ber Si!ig, 
feit ftimmt es mei[t, nidJt aber mit ber Rid)tigfeit. JQre flott 
mitgeteilten BeobadJtungen treffen meift bureqaus nieI]t 3U. JQre 
äUßerungen finb oberfTüdJIieI], ilJre aiebanfen nicf)t fd)fürfig. Da 
biefe eretlJifdJen Scf)wadJ[innigen oft wOQIgeftaItet finb, unb ilJre 
Sprad)gewanbtQeit U}nen über Oie inneren Klippen fortf)iIft, finb 
fie meift ber Sto13 ber Sumilie, weniger aber bes fef)rers, ber 
bauernb . mit iQrer <tingebHbetf)eit unb Hrcer Unlu!t 3u einer ge, 
regelten flrbeit·3u rümpfen f)at. Dabei beteiligen fie fieI] an jebem 
Unfug, jie bringen in Oie Spiele bie IDHbQeit ultb bas laute 
tliefeI]rei Qinein. 

(fnfwidlung. Sdjon in ber HinbQeit beftimmt Oie <tigenart bes 
Scf)wadlfinnigen feine Steffung im feben. Scf)on jent fann Oie Sa, 
miIie teinen Staat mit iQm mad}en, wenn fie iQIt nid]t gerobe 
wegen feiner minberwertigteit ner3ief}t unb nerI}ätfdJelt. Jn ber 
Sd)ule brücft er Oie leBte Bant, unb wenn feine aieijtesgaben 
noeI] gerabe ausreicQen, ilJn oon ber !)ilfsfd)ule fern3uQaIten, 
3eQrt er an ber (/jebulb feiner fef)rer unb f)emmt ben Unterrid)t. 

<td)te Kamerabfcf)aft b{eibti~m meift verfd)loffen. IDenn er bei 
beTt Spielen mitgenommen wirb, wirb er veralbert, benn Kin, 
ber flaben meift ein feines aiefüQ( für Oie geifHge minberwertig, 
feit. So wirb er oft aus iqrem Kreife ausgefcQlojfen. Jn ber <tin, 
famfeit nerfällt er ber Verbitterung. 

Bei ben airen3fülfen oerfennen Oie ~eQrer gelegentHd} Me gei, 
fUge minberwertigteit. Die Sd)wad)finnigen gelten oieHeid}t als 
unbegabt, in ber !)auptfacQe aber als faul, 3erftreut, inter eHelos. 
Die baraus folgenbe fcQleeI]te BeQanblung verbüfted bas Kinb 
in feiner Stimmung nocQ meQr. 
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Jn ben Kreifen ber Begüterten fann in biefer 3eit i~r Sd}icffal 
äUßerHd} no\d) leibIidJ geitaUet roerben. Durd} nadJ~Ufeftun/)en 
wirb es mit ben übrigen mitgefd}leppt unb burd} preffen nod} 
eine notprüfung er3ieIt, bis biefe IHnber in Me Derfe~Uen Be= 
rufe eintreten unb ben frudJHofen Kampf mit bem teben auf: 
ne~men. Die Sd}roadJfinnigen ber nieberen f03ialenSd}id}ten roer= 
ben 3u !jaufe gefaJolten, in ber Sd}ule verprügeU, Don i~ren Q)e,? 
noffen Der~ö~nt. Q)~ne bis 3ur oberiten Klaffe ber l)oUs\d}ule 3u 
lommen, oft o~ne bes Segens ber !jUfsfd}ule teH~aftig 3u roer
ben, fd}{agen fie fid} fiimmedid} burd} bas teben, als Hleintned}te,. 
(JjeIegen~eitsarbeiter, taufburfd}en, o~ne je 3u einer Sdbftänbig. 
reit 3U gelangen unb o~ne fid] 3u einer frud}tbaren !lrbeit .3u 
eignen. . 

ftnbere Vertreter bes tinMidJen Sd}road}iinns Der fügen nod} 
über eine geroiHe JnteHigen3 unb qaHen' fidJ aud} moralifd1 
unb etQiid} leibHd}. Dafür gebrid}t es i~nen an IDiUensftaft. 
Sie fönnen tid} mit il}ren aJeiftesgaben nid}t burd}fe~en. Jn 
bumpfer Sd}läfrigteit wanbeln iie burd} bas teben. Jn ber Sd}u[e 
vermögen iie i~re Henntniffe .nid}t an ben mann 3u bringen. 
ftllen fd}roierigen ftnforberungen ge~en fie aus bem Wege. !lud} 
wenn fie es gut tönntell, [ölen fie bie flufgaben, bie i~nen geiteIlt 
werben, nur mange1~aft. Dor jeber prüfung fdJeuen Ite 3urücf. 
Wirb i~rer !jHfCofigleit ber Weg nh:l}t gebal}nt, bann laffen fie 
lidJ roiCCenlos treiben. rttit i~rer freien 3eit wirren fie nid}ts 
an3ufangen. mit i~m tage iinb fie tro~bem 3ufrieben. fln= 
[prud}slos, oqne 3U flagen, 1d}leid}en fie burd} bas teben unb be. 
ge~ren aud} nid}t auf, wenn es iQnen einmal nid}t fo ge~t, roie 
es ge~en foHte. Jn idJ[affer <Energielofigfeit beugen fie lid} a[{em, 
IDas an fie ~erantritt. 

Sd}Iimmer finb bie ä n 9 ft C i d} e n unb fd}üdJternen Sd}road} .. 
finnigen baran. Sie finb fidJ felbft ber eigenen Un3ulänglid}feit 
bewußt unb empfinben es fd}wer, baB fie nid}t fo rönnen/ roie 
jie woUen. Wenn fie tro~ unermübHd}er !lrbeit nid}t 3um 3iel 
rommen, finten fie immer meQr in fid} 3ufammen. tragtäglid} 
gel}en fie mit bem aJebanfen 3ur Sd)u{e, bab nun wieber eine neue 
lUual für fte beginnt. Wiberftanbs[os laffen fie lid} Don anberen 
leiten, ba Tie neiMos frembe ttbedegen~eit anertennen, unb fügen 
fidJ wimg, roenn aud) mit innerem Sdimer3gefüQf. Da fie fid} 
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bei i~rer HümmerIidjteit il}ren fUtersgenoHen nidjt gewad}[en 
miHen, judjen [ie iQre Spielgenojjen unter meit jüngeren }{in, 
bern. Vor älteren Qaben [ie einen ungeQeuren Re[peH unb loHen 
fidj rul}ig von iQnen quälen. Die[e Unterjdjäbung ber eigenen 
:perjon weit über bas mall ber tat[ädjlidjen UnfäQigfeit llinaus 
begleitet [ie audj in bas ~eben ~inaus. Unter iqnen finben roit 
mandje jugenblidje Selb[tmörber. 

Jm aiegen[ab 3u iQnen falIen Me at ti 0 e n tf(emente IIn ter ben 
Sdjwad}[innigen um fo me~r unb unangeneQmer auf. Sd}on in 
ben er[ten }{inberjaQren madjen [ie fidj burdj il)re unge~eure 
Unru~e bemerfbar. Jn ber Sdju(e fönnen [ie nidjt [tj((fiben, 
grimoffieren unb fönnen lid} nid}t 3ur CDrbnung unb EIufmerf= 
famfeit burdjringen. fUlmäQlid} prägt fidj bei iqnen eine trieb, 
artige UnruQe im Denten unb WoHen immer [täder aus. JQre 
3erfal}renQeit l)inbert [ie, fidj im Unterridjt 3u[ammen3uneQmen. 
Sür illre lläuslidjen flrbeiten fel}lt illnen bas Sitfleijdj. Wie lie 
im· Spiel laut unb lärmenb finb, laflen jie in ber Samilie teine 
(jjemütlidlteit auftommen. Sonen Fe jidj auf einen Beruf vor, 
bereiten, [0 Qinbert fie iQre Un[tetigfeit, [idj Me erforberfidjen 
HenntniHe 3U fammern. tfin vorübergeQenber iiätigteitstrieb er, 
laQmt barb, ol)ne baB etroas (jjejd}eites babei Qeraustommt. Den 
Unarten bes Hinbes gulbigen [ie bauernb. Da jie leiMid} in, 
teIligent [ein fönnen, jeQen [ie i~r Unredjt 3unädjft leidjter ein, 
um troß aHer BeHerungsgelübbe im nädj[ten flugenbficf in ben 
alten Sel}ler 3urüd3uoerfallen. 

Detm jdjroadjlinnigen }{inbe i[t in ber Regel bie Bilbung ber 
~öqeren etqi[djen unb moralijd}en Begriffe verjdjloHen. <Es fel), 
len iqm nodj gan3 Me [djon beim normalen }{inbe meift nur 
anbeutungsroeife vorl)anbenen 1)emmungen. Die guten 5:el}ren 
fi.nb im tjanbumbrel)en vergeHen. tDiberjtanbslos folgt es ben 
<Eingebungen bes EIugenbIicfs. Jn ben tfntroidlungsja~ren [teigert 
fidj biere iiriebQaftigfeit. 

J~r 1)anbeln paBt [idj iqren medjfelnben Stimmungen an. 
3l}re Rei3badeit unb Q;mpfinbHd}feit bringt [ie bei jeber aielegen, 
Qeit mit iqrer Umgebung in l{onfIitt. Die geringjte lHeinigfeit 
be[djwört Me jdjmerjten EIffeHe l}erauf. 3m Spiele ber EIffeHe 
tennen [ie tein maB: Radjjud}t, 1)a[3, 30m, BegeQrlid}teit feimen 
bei i~nen unvermittelt auf. 5:eid}ter wie ber normale menJd) 
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finb [ie geneigt, if)re Aufwallungen in bie {[at um3u[eBen. Aus 
geringfügigen Beweggrünben füqren fie H1re Demte planlos aus. 

üid)ter unterliegt ber Sdjwud)finn ben Wirfungen bes Al· 
fof)ols, roiber[tanbslofer [teqt er ben <Einwirhmgen ber pubertät 
gegenüber, nadjf)altiger wirb er von aHen förperlidjen Hranf· 
f)eiten betroffen. fluf feiner (jjrunblage finben bie (jjei[tesfranf. 
f)eiten einen frudltbaren Boben. 

([ritt ber Sd)wadjfinnige aus bem Sd)uBe bes <Eltetnqau[es 
1)eraus, entlänt Jf)n Oie Sdjule aus if)rer Auffidjt, bann ift es in 
ber Regel [el}r balb um ifln gefd)elJen. Verfügt bie :Samilie über 
Oie nötigen mittel, um if)n vor <Entgleifungen 3u beQüten, bann 
fann er nod) fd)lieBlidj als Droqne burd) bas ~eben .geqen. 
Jft bas nid)t ber :SaH, bann brid)t er oft fd)on in ben Hinber. unb 
Jugenbjal}ren unter ber ~aft [einer minberwertigfeit 3ufammen. 
Der [d)roael)jinnige Hnabe entwidelt fiel) 3um SdjuI[d)wän3er unb 
balb 3um tinbHd)en Uagabunben. Balb [eBen Diebftal)l unb äl}n. 
Iidje Vergel}en ein. Durd) Oie Sür[orgeer3iel)ungsanjtaIt roan
bett er fpäter in bie (Jiefängniffe unb Arbeitsl)i\u[er, um [d)Hef)= 
Hdl, metft viel 3U fpät, in ber Jrrenanftalt 3u enben. 

:Infantilismus. flls befonbere Sorm bes Sdjwadlfinns ift nod) 
ber JnfantHismus 3u nennen. <Er fenn3eidlnet fid) burd) ein 
Durüdbleiben ber ge[unben Q;ntwicflung, fo baB bie merfmale 
bes Wnbes aud) beim Q;rwudj[enen bauernb f)aften bleiben. Elnes 
i[t gleid)määig verfümmert, [0 ban Oie gan3e p[~d)e [el)r einfad), 
wenn aud) l1armoni[d) entwidelt i[t. <Es bUbet lid) gleidlfam eine 
miniaturp[l1d)e f)eraus. SoId)e Hinber bleiben tinbifef). Je älter 
[ie werben, um [0 tiefer ttJirb bie Hluft, bie [ie von Hlren nor· 
maren ElItersgcnof[en trennt. Uor a[fem 3eid)nen [ie lid) burcq 
Me Stumpfl1eit if)rer flffefte aus. Der einfadjen Q;ntttJidlung 
if)rer Vor[teUungen ent[pridjt bie unausgeglidlene (Jiefüqlsbil= 
bung unb Oie [pärIid)e Q;ntwicflung if)res WiIfens. Die Sd)roie= 
rigfeiten, bie [te ber Q;1'3iequng unb Beqanblung mad)en, geqen 
nid)t über bie eines normaren Wnbes qinaus. 

Unter ben SäUen bes förperlidjen JnfantiIismus [inb 
Oie :SäHe von R i e [e n ttJ u cf) s 3u erroäf)nen, ber lid) mit fonft 
vollltänbig finblid]em (]jebaren, finblid)er Stimme unb gan3 uno 
~ntwicfeIten (jjefdj1edltsteHen aud] roeit über Me 3eit ber puber3 
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tät ~inaus verbinben unb ausna1}mslos mit einer Abfd}wäd}ung 
~et geiftigen :Sunttionen einllergel}en fann. 

iuberöle Sflerole. 3u ben red}t feItenen Sormen einer (fieqirn. 
franfl}eit, bie lid} hi ber Regel mit geiltiger Sd}wäd}e verbinbet, 
gel}öt"t Me turmöle l} 1) per tr 0 P q if d} e (fi e l} i r n f f[ e r 0 fe, Me 
auf einer ungel}euren tlJud)erung ber Stübfubftan3 bes (fiel}irns 
beruqt, moburd) Me JnteUigen3 nernid}tet unb trampfartige 3\1· 
ftänbe ausgelölt werben. 

:pafall}tifd!,amattrollfd!e 3biotie. nod} feIten er ift Me familiäre 
paralt)tifd).amaurolijd}e Jbiotie, Me nur in ben er;ten i:ebens· 
jaqren - befonbers oft bei ben eine ftarfe .Jn3ud}t treibenben 
Juben, norfommt. Die 3uerft normal entwiderten Hinber ner· 
b~öben fel}r fd]nell, werben am gan3en Körper geläl}mt unb er· 
bHnben noUftänMg. Diefe SälIe fül}ren unweigerlid) in einem 
fellr frül}en 3eHpunfte 3um trob. 

111. Die (fllUel>fie. 
Die Hrämpfe, Me bas am meiften in Me Augen faHenbe Henn. 

;\eid)en ber <EpiTepfie DiIben, fteHen in beren Krontl}eitsbilbe 
nld)t bas tlJelenUid}2 Car. Die <EpiIepjie tann fogar ol}nc l<r:lmp~e 
verfaufen \lnb tro\1bem mit ben ftlannigfad)ften geiftigen Krant· 
l}eitserfd)einungen einl}ergel}en. Sie ift nid}t IebigIid} eine nerven
frantlleit, fonbern mUH als geiftige <Erfranfung gewertet merben. 

$t}mptomatildJe (fpiIeplie. man unterfd}eibet 3wei Arten nOIl 
<EpUepfie. Die eine, Me fogenannte ttlmptomatifd}e, ift meift 
Me treiIerfd}einung einer anatomtfd}en <Bel}irnertranfung: (fie. 
qirnent3iinbungen, 3mbrale IHnberläl}mung, l}irnwoHerfud}t, 
ft)p~mtifd}e <Erfranfungen bet l}irnrinbe, <Bel}irnge[d)wiilfte, (Ent. 
wtdlungs~emmungen bes (fiel)irns uno lJetleuungen, 1)on benen 
öas (fiel)irn felbft betroffen morben ift. Bei bieier Sorm ber <Epi. 
reptie mirb oft nur Me bem Hrantl}eitsl}erbe gegenüberliegenbe 
Hörperqälfte von ben l<rämpfen erfaflt. mandjmaI werben fogor 
befUmmte musfergruppen, über beren !)erforgungsfteUen im <Be-
1}irn mir genau unterrid)tet finb, 1)on ben Krämpfen befaUen. 
roenn biefe aud} im weiteren lJetlaufe bes Anfalls auf ben gan3en 
l{örper übergel}en, fangen' [ie immer in biefen musle1gruppen 
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an (JacflonidJe <Epilepfie). 3n 10idJen SäUen fann mand?maf 
burd} eine operaUne Beqanblung f}eUung er3ieH werben. 

(1ienuine Clpiltpfit. Diel nerbreiteter iit bie lelbltänbig auftre r 

tenbe, bie genuine Q;pileplie, Oll' meI}r als 3wei Drittel aUer an~ 
fäHe umfaBt. <Es qanbeIt lid} babei um eine Q;rhantung ber <be~ 
l}irnrinbe. Bei fangem Belteqen ber Hrantl)eit IteHen lid} ausgc~ 
beqnte anatomild}e Deränberungen ber f}irnrinbe ein. WaI}r" 
[d)einficq qanbeIt es lid} um eine innere SeI bit n erg i f tun g, oie 
lid) 3eitweile 10 Iteigem fann, oal3 Oie f}irnrinbe Itart gerei3 t 
wirb unb Oie Hrämpfe ausgeIölt werben. 

3m taufe ber Jul)re IteHt lid} eine [dJwere gei[tige <Entartung 
ein. f}ödJltens 10-15 pr03ent uHer <EpiIeptifer bleiben non biele! 
<Entartung DerfdJont. Set;t Me <EpiIep[ie leqr frül)3eiti9 ein, [0 
netTäuft Oie <Entartung weit ld}neUer. ÜberI}aupt flut bie im Hin~ 
besaHer auftretenbe <EpiIeplie im DurdJldJnitt IdJled}tere f}ei< 
lungsausli.dJten als Me in Ipäteren Jaflren einlet;enbe Sorm. 
meI}r als 75 :pro3ent ber nad}fommen epHeptildJer <Eltern linb 
nid}t febensfäqig, gel)en balb 3ugnmbe ober werben epHeptifd1, 
[d)wadJ[innig, gei[teshunl ober geiltig minberwertig. 

fllfoltoIismus. Bebeutlam [inb bie innigen Be3iequngen, bie 
3wiidJen au 0 I} 0 I unb <E p if e p f fe befteflen. Der fUfol)of Der, 
mag alute unbd}roni[d}e Deränberungen bes aicl)irns 3u fd}affen, 
Me mit ben burd) bie <Epifepfie gefetten auf glciel)er Stufe IteQell. 
mef}r ars ein Dritter affer <EpiIeptiter ftammt non trunffüdJtigell 
<Eltern ab. minberwertige Wnber werben epiIeptild1, wenn fie 
früf)3eiti9 an ben fHfoflol lommen. Die <EpUeptiter leIbIt unb iI}tc 
TIad)fommen finbgegen ben fHfoI}of leI}r intolerant, b. q., gan3 
geringe mengen fHfol)ol rufen bei iI}nen Id}tuere <Erregungs< 
3ultänbe l]erDor. . 

Die ererbte Slwf),ifis fann fl1pqUitifcf)e Kranff)eitsnorgänge 
an ber <bel]irnrinbe unb bamit 1{rampfanfä[[e f)erDorrufen, ober 
biele fönnen burel) bie aHgemeinDergiftung bes Körpers bellingt 
werben. 

SdjäOeloerleijungclI. Der <Einfruf) ber Scf)äbelnerfet;ungen auf 
bas <Entlteqen ber <Epilep[ie ilt weit geringer ein3u[d}ät;en, als 
man bus frül}er tat. nur wenn bas <!ieqirn felbft betroffen lDOl"' 

ben ift, fann ein berartiger Dufammenqang angenommen werben. 
Der S dJ r e cf ift ebenlowenig imftanbe,bie <E,pifepjie ins S::eb~ll 



30 111. Die CEpHellfie 

3U rufen, mie Me <Dqrfeige bes tel}rers. Wol}I fann burd) eine 
foId)e plö~lidje <Erregung ber erfte flnfaU ausgeIöft merben, aber 
bann mufl norf)er fdjon Me epiIepti[dje QjrunMage heitanben 
l)ahen. 

Rffdtcpifcllfie. So i[t aucf) Me fogenannte nieIumftrittene Af· 
feftepiIep[ie waf)r[ d)einIicf) ber l)lJfterie 3u3umeffen. Bei il)r 
fef)Ien aUe fon[tigen eplIeptifdjen <Erfdjeinungen, nor affem wirb 
aUd} Me epiIcpti[dje <Entartung vermiflt. nur bie gan3 nerein3eI. 
ten flnfäIIe, Me fidj immer an äuflere Anläffe, nor a[{em an 
feenfcf)e <Erregungen anfdjlieflen, bef)errfd)en bas Kranff)eitsbiIb. 

BebeutungsvoIIer finb bie Krämpfe, bie fidj in ben er ft e n te. 
he n sm 0 n a te n einfteIIen. Srül}er glaubte man, bafl fie nid)ts 
3U bebmten f):it:en. nun foH man ja Me Bebeutung Me [er Kir.b.r. 
fonnulfionen, ber, 3af)nträmpfe, ber Qjidjter unb Sdjäuerdjen nid)t 
über[d)äßen. Uernö[e Kinber tönnen leidjtcr wie normale [d)mie. 
riges 3al}nen, fdjwere Derbauungs[törungen, fieberl)afte Krant· 
ljeiten mit berartigen trampfartlgen <Entlabungen ber Spannung 
in ber Qjel}irntinbe beantmorten. flber bas beweift, bafl ein Ieidjt 
nerIet}lidjes nernen[lJ[tem vorliegt. mandjmaI treten [päter feine 
flnfäUe auf, wie audj [onftige Störungen bes Uernenft)ftems ner· 
miflt merben rönnen. Sonft aber werben fie mand)mal [d)wadj. 
finnig ober epiIeptifdj. JebenfafIs müHen foldje Kinber fd)arf im 
flllge bel}aIten werben, meil iljr nervenflJftem ber Sdjonung be. 
barf. Uor allem mUß jet}t [cf)on eine etwa norl}anbene engIi[dje 
l{rantl)eit beqanbelt werben, ba burdJ iI)re fjeihmg aud) bas 
erfranfte nernenfl)ftem mol)Itätig beeinflui3t wirb. 

trreten Kinberträmpfe ol)ne jebe äUBere DeranlaHung auf, [0 
[inb fie meift als Dorläufer ber ed)ten <EpUepfie an3ufel}en. mei!t 
nerfd)minben [ie 3unäd)ft, um iid) [päter mieber ein3ufteIIen. Bis 
3um 18. tebensjaf)r f)abe:n [id) bei Dreini,erteI ber <EpiIeptifer 
Me flnfäIIe bemerfbar gemad)t. 

Qjemöf)nIidj [inb Me Kinber aber audj in ber 3wifcf)en3eit 3wi. 
reIzen ben erften Krämpfen unb ben fpäteren AnfäIIen auffällig. 
Sie merben Ieidjt mürrifd) unb verbroHen unb 3eid)nen [idj ge. 
möf)nIicf) burdj [tartes Bettnäffen aus: Dielleidjt l}aben mir es 
bei biefer 50rm bes Bettnäffens mit näd)tIicf)cn epiIeptifd)en An. 
fäHen 3U tun. Später fIagen folcf)e Kinber oft über l{opH d)mer3~n 
u nb Scf)minbeIgcfüf)I, geIegentHcf) merben audj fd)ncU vorüber, 
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geljenbe Bemufltfeinsftörungen oeobad}tet. Jn ber pubertät 
'brecljen bann Me Hrämpfe in DOner Hraft aus, meift o~ne erfenn" 
bare Urfad}e, menn aud} oft bie Jmpfung, bie-IDnanie ober töt" 
perlid}e Htanf~eiten fälfd}Iicl} bafür netantwortlicl} gemacl}t met" 
ben. aud} bei ber Sern~aItung aUer fd}äblicljen Rei3e fann Me 
Hranf~eit if}re <Dpfer forbern, wenn iqre 3eit gelommen ift. 

Krämpfe. Die meiften Hranten merlen an beftimmten <vefü~" 
(en unb an3eid}en, baa ein anfaU im an3itljen ift (aura) unb 
rönnen fid) bann burcl} l1in(egen in Sid}erljeit bringen. Der 
l{ranfe ftür3t nieber, oft einen geUenben Scl}rei ausftoßenb. Der 
l{örper ift juerft ftan,bas <heficl}t blaa, Me Kiefer aufeinanberge" 
preßt. Dann mirb bas <heficl}t blaurot, es treten ljeftige 3ucfungen 
ein, Rumpf unb <hIiebmaßen werben ~in unb ljer gefcl}(eubert, 
Sd}aum tritt nor ben munb. Die Dunge wirb im munbe qerum" 
gewäI3t unb l1äufig 3etbiffen. Die pupiHen Derengern fid} müq" 
renb bes anfans auf S:ililteinfaU nid}t. f)äufig geqt Urin unb Kot 
ab. anmäl'jHd} er{lillaffen Me ffiHeber, Me atmung wirb fd}nar. 
d)enb, nad} einiger 3eU lommt ber Hranle wieber 3u fid). meift 
ift er Ieid}t benommen, ljat Hopffd}mer3en unb braud)t einige 
3eU, bis er 3U feiner Douen geiftigen teiftungsfäljigfeit jurücr. 
gefeqrt 1ft. ffiewöljnIidl enbet ber anfaU in einem tiefen Sd}Iaf. 
IDber es fd}Heaen [icl} baran 3u[tänbe non ftarferDerworrenqeit, 
in benen ber Hranfe nicl}t weiß, mas er tut, unb Me finnIofeftell 
ljanbfungen begef}t. mand)maI ge~en foId}e Derwirrtqeits3u" 
[tänbe aud} bem anfaUe Daraus, ber bann gIeid)[am biefe geiftige 
Umnad}tung 3ur töTung 'bringt. 

Kleine anfälle. Beinaqe wid)tiger nod} wie biefer große an
fa(( finb bie tleinen flnfälle (petit mal), Me oft eine früf}3eitige 
SeftfteUung bes 3u[tanbes geftatten. <verabe fie werben a((erMngs
befonbers gerne überfef}en, fogar Don fonft gan3 guten Beobad}" 
terno <Entmeber finb es 5 cl} w i n b e (a n f ä (( e, in benen bie }{in
ber bas <vefüq( ljaben, es brelje fid} aUes um fie ober fie brel)ten 
lid} felbft nur, in benen. iljnen aUes Dor ben flugen flimmert. 
SeIten lommt es babei 3um Sd)wanfen ober gar jum UmfaUen, 
bagegen tritt oft <Erbre,cl}en ein. CDber bas Hinb begeqt ganj 
id)neu norüberge~enbe merfwürMge f)anblungen. Das <vefid}t 
wirb Der30gen, Me Säufte werben gebaUt, bie augen oerbreqt, 
ober es werben eigenartige Bewegungen ~orgenommen. Dabei 
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finb Me Hinber blaä, ~aben einen ftarren aiejil:f}tsausbrucl unb 
mad)en einen uerftörten Q;inbrucl. mitten im Sane ~3ren fie auf 
3U fpred)en. Jn ber Sd)ule IaHen fie ben SeberqaIter ober bie 
Büd}er fallen. 3u fjaufe fenen fie mit bem Spielen aus unb 
fpred)en einige 3eit fein Wort. nad) einigen augenbIicfen faqren 
fie in bem begonnenen Sau fort, fpielen weiter unb wiHen gar 
nid)t, ban mit i~nen etwas gefd)e~en ift. Das finb bie für3eften 
epiIeptifd)en Bewuätfeinsftörungen, bie ab f e n 3 e n, in benen 
4:ler Hrante eben wie abwefenb ift. mand)maI laufen bie Hinber 
in bieTen anföHen einige Sd}ritte weiter, bewegen fid) tücfwärts, 
tän3eln ~erum ober uerirren fid} rogar auf bie StraBe (i:auffud}t, 
Dromomanie). 

meift ftellen fid) Me fIeinen flnfüIIe in gan3 unregeImänigen 
flbftänben ein. Seltener binben fie fid) an eine befUmmte (befet}< 
mäBigfeit, fo bOB ber Hranfe bas autJreten ber anfälle f.d}on im 
voraus beftimmen unb fid} barnad) einrid)ten tann. 

nöd}tlidje anföUe. mand)mal f:pielen jid) bleIe flnfäl1e aud) 
n(ld}ts ab. Diefe näd)tIid)en Htampfanfülle, bie wieber fe~r Ieid)t 
überfe~en werben, fallen meift in ben tieHten Sdjlaf. nut baraus, 
ban Me Hinber Fd) auf bie Dunge gebilfen unb eingenübt l}aben, 
unb baa i~r Kopf am näd}ften morgen wüft unb fd)roer ift, tann 
man Dermuten, baß fie in ber nad)t einen anfall ge~abt l}aben. 
Daneben fdjimmert oft burd} bas gan3e Sd)laf· unb rL'raumleben 
bie <EpUepfie beutrid) burd}. Die Hinber träumen lebqaft, oft 
benleiben '[raum, ber Don Hrieg, morb unb befonbers Don 
Seuersbrünften ~anbe1t. Sie werfen fid) unru~ig l}in unb l}er, 
lpred)en erregt im Sd)lafe, fd}reien ängitHd) auf unb fal}ren mit 
lautem aiefd)rei aus' bem Sd}laf auf. <Es tann fogar 3um nad}t. 
wanbeln (Somnambulismus) lommen. Die Kinber ftel}en im 
Sd)Iafe auf unb .ge~en l}erum. meift finb Me augen geid}IoHen. 
Sinb fie geöffnet, fo ftarren fie ins ro~fenlofe. Q)ft murmeln bi~le 
Hinber UllueritänbIid)es Dor lid} ~in. Das Bewubtiein ilt mei!t 
nid}t gan3 aufge~oben, wenn es auel} 3um minbefh!n itart getrübt 
ift. Die Hinber Ialfen fidJ beeinflufjen, fel}einen mancqmal audl 
bas 3U uerftel}en, was man il}nen fagt unb lommen flufforberun. 
gen 3ögernb nad}, inbem fie non felbft nael} einiget 3ei! in bus 
Bett 3urücftel}ren. Da fie nid}t wirren, was fie tun, bewegen fie 
Tid} mit feqr grofier Sid}erl}eit unb fenen fid} feIbft gefä~rHel}ell 
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Situationen aus. Der monb 1)at mit biefen Ziu[tänben nidjts 3lt 
tun. flm anberen morgen UJinen bie Kinber mei[t nidjts Don ben 
gan3en Vorgängen ober 1)abcn 1)ödJftens eine ocr[djUJommene <Er; 
innerung. 

So mieber1)olen [i,dj aUe biere flnfäIIe, balb in be[Ummter Re< 
geImäfJigfeit, balb gan3 unregelmäßig, oft in fo langen paufen, 
baä Me <EHern immer roieber t}offnung [djöpfen, baB es nun ba; 
mit oorbei [ei. 

Status epilepticus. Be[onbers gefä1)rbet i[t bas l{inb, menn 
ein [ogenannter Status epilepticus eintritt, in bem bie flnfälle 
fidj unmittelbar aneinanberfdjIiefJen. Daß burdj bie ungeI}eure 
musfelanftrengung bei biefen fidj bis 3u 50 mal roieber1)olenDen 
Anfänen bas feben gefä1)rbet werben fann, Hegt auf ber qanb. 

taruierte (!pUepfie. Die <EpUepfie fann gan3 auf bie l{rampf= 
anfäne ver3id)ten uno fidj Iebiglid1 burdj leidjtere 5djUJinbeI3u= 
[tänbe, flb\en3en uIUJ., tunbgeben (pfl]dJi[dje ober larvierte <Epi= 
levlie): Jn bies C1iebiet gelJören nod) anbere Ziultänbe, in benen 
bas Bemußt[ein meQr ober roeniger getrübt ober gan3 aufgelJo= 
ben ift. . . 

Ziunäd)ft einmal ZiornanfäIIe. Hinber, Me [onft nett unb gemüt. 
Hdj ]inb, merben plö\jIidj verbroHen, verfallen in bIinbe WlIt, 
[djimpfen in bel' übelften Weife, reiBen fidj bie Weiber vom 
telb Hnb 3crftören arres, UJas iqnen in bie Singer gerät. nad)· 
qcr finb fie tJoIler Reue unb m~ffen nidjt, UJie ]ie ba3u ge= 
lammen [inb. 

Dämmer3ltjtiinbe. Sie bilben ben ü~ergang 3u ben Dämmer3u= 
ftänben, Me im roe[entlid1en nur eine <Erweiterung ber Abfen3en 
[inb. Sie fönnen [idj in Ucrbinbung mit Hrampfanfällen ein= 
[teIlen, ilJnen tJorausgeqen, [idj an fie an[djfieäen ober gan3 los= 
gerö[t tJon ilJnen auftreten. C1ierabe burdj bie Qieräufdjlo[igfeit 
ber <Erfd]einungen fteflen [ie eine um [0 unlJeimfidjcre geiitige 
Störung bar. 

Das Bewufjt[ein i[t babei entroeber aufgeqoben ober bod) ge= 
trübt. Die Kinber rönnen fidj gan3 georbnet beneqmen, [ie [cf}ei. 
nen 3ielberoufjt tJor3ugelJen, fie fönnen [ogar 3ufammenflängenbe 
Ijanblungen tJorneqmen. Sie laufen umlJer, fönnen aufbie Wan= 
ber[djaft geqcn unb fogar [trafbare qanblungen, Diebftäflle ufm., 
begeflen. IDber [ie legen fidj am <rage pfö\jlid] in bas Bett, brecf}en 

flUu<!i 505: m ö n f e mö II er, Die gei[tigen l{ranfqeits3u[tänbe ;) 
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mit ber arbeit ab unb beginnen 3u fpielen, 3ie~en fid! auf ber 
Strafle aus, wiberfetJen fidj im Unterric9t oem S:e~rer ober reben 
p[ötilicI) 3ufammen~angslofes lieug. . 

nad}~er wirfen fie von a[[em nid!ts ober ~aben ficI) nur gan3 
verein3eHe CErinnerungen bewa~rt. <Dber es befte~en ein3e1ne 
inielförmige CErinnerungen. mcI)t immer bleiben bieJe Dämmer. 
3uJtänbe jo ~arm[os. CEs fann 3U ernjtl)aften SeIbftmorbDerfud!en 
fommen, unb ebenfo gefä~did} ift bas SortIaufen. Die Hinber 
itnb bann vor~er verftimmt unb weinerIid} unb bämmern o~ne 
liwecf unb liier vom l}auje fort, betteln, jte~len unb Dagabunbie. 
ren. Werben jie unterwegs ergriffen, [0 faUen jie burd] t~r 
id}werfälIiges Wejen auf unb antworten jeltj!lm abgerijfen unb 
un3utreffenb. Jft Me Dämmerwanberung 3U CEnbe, jo fönnen [ie 
iid! nicI)t 3ured!tfinben unb finb erftaunt, wie f'te an ben fremben 
<Dri gefommen finb. Jn ben gröbften SäUen müHen <Eltern unb 
S::el}rer natürIicq metten, um was es jid! ~anbelt. Jn ben leid}, 
teren SäUen er['d!eint t~r Uerl}alten nur als 3erftreutl}eit unb 
Unruqe. 

Jn anberen SäHen wieber miid}en fid! nod! anbere franf~afte 
<Erfd}einungen ein, bie bie <Erfennung ermögHcqen. <Es lommt 3u 
reb~aften CErregungs. unb Uerwirrtl)eits3uftänben, in benen [te 
a([es 3erftören, was in i~ren Bereid] fommt, unb fogar CErwacI)fene 
angreifen. 

Jn bi~fen liuftänben verfügen fie oft über auffäUig groBe Hör
perträfte unb wenben fie rücfficI)tslos an. Bei auffa([enb ro~en 
<bewaIttaten von Kinbern unb JugenMid}en ift man immer Der, 
pfUcI)tet, baruad! 3u forfcI)en, ob nicqt eine CEpilepfie ba~inter 
ftecft. 

mand}mal, wenn nid}t wie gewö~nnd! Me <Erinnerung auf· 
ge~oben ift, [äät fid) bann nacI)wei[en, baä Me Kinber äUßerungen 
unb l}anbIungen ber Umgebung fal[d) auffaäten, fid! bebro~t 
wä~nten unb bagegen we~ren 3U müHen glaubten. Q)ft ite~en [te 
unter bem <Einfluä ängftnd)er Sinnestäufd!ungen, l}ören fid! be
id}impft unb fe~en fcqrecfUcI)e <Erfd}einungen. Dann wieber fteUen 
rid} liuitänbe ein, in benen Oie epHepti[d]en Kinber von einer 
entfe13Ud}en EI n 9 ft erfünt finb. 

Uerftimmungs3uftänbe. Se~r lenn3eicqnenb für bie epHeptifd!e 
natur finb aud} bie periobiicI)en Uer[timmungs3uftänbe. Sür ge. 
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Ulöl}nHcf} id]on neigen bie ~viIepmer aur VerbroHcnqett. <Einen 
Ileiter geltimmten ~pUeptifer gibt es taum. Dabet flnb fie einem 
jäl}en StimmungsUJed)fel unterworfen. fUs Vertreter ber Id]led]. 
tcu 5:aune linb fie befannt. <Dqne jeben ertennbaren®runb Ipi\)t 
\td) bei il}nen gclegentHd) biefe unHeoensmürbt.gc Stimmung nocq 
l1.leiter 3u. Sie UJerben flagfamer, verbroflener, rei3barcr. Die 
Xi nb er ierbft empfinben biefe Veränberung iqres melens oft als 
etUJas Krantl}aftes unb verlteqen [päter nidjt, mie lie baau ge. 
rommen finb. mandjmal linb )ie in biefer 3eit aud) gel)emmt, 
ober ber Sd]Ieier einer leid)ten Benommenqeit liegt über il}nen. 

3m übrigen tragen biefe l)erltimmungs3u~änbe bei jebem 
Kennten meift biefefbe Särbung. Balb linb biefe Mi nb er auffar~ 
[enb [tm, Ipred)cn viel von il}rer KrantqeH unb glauben, nid]t 
UJleber gelunb meIDen 3u fönnen. Sie finb mit lid) leIbit unau. 
frieben unb madlen lid) Me gröäten l)ormürfe über vermeint. 
Hdje Uerfeqlungen ober Ile linb, wenn iqrc 3eit lommt, ängit. 
Hel} beUommen, Hagen über einen Druct in ber l)er3gegenb unb 
qaben bas bumpfe ®efüqI einer naI}en (J)efaljr. Sie fönnen ni.djt 
TUl}ig li1Jen, es brängt fie vom l1aule fort. Bei bleler 3weiten 
Sonn bes epHeptildjen manbertriebes 1ft bas Bemuätlein ge. 
UJöl)nHd) nid)t franl'I)aft veränbert. ®efegentlid) luclit bieler 
ängltIid)e periobifd)c Drang feine <Entlabung auf geldjIed)tIid]em 
Wege. Q)ber bie Jugenbficf]en betreiben perioOild) Oie ®nanie 
in triebartiger meife unb in Itädltem maäe. 

<Dber bie Kinber UJacf)en Id)on morgens verbroffen unb münild] 
auf, [inb aum UörgcIngeneigt, geraten in 3ant mit ber Umge. 
bung unb Iteigem lid) fd)ncII 3ur maälo[en l)eftigfeit. <1.iemöqnIid] 
finb ber Umgebung biefe 3ultänbe [0 belannt, bafj man ble[e 3ei: 
ten gerabe3u ermartet. man gcl)t H1nen bann am beften aus bem 
Weg unb fäst [ic mit Iqrer fd)Icdjten Stimmung leIblt fertig 
llJerben. 

anfang unb <tnbe bie[er Verltimmttngs3u[tänbe jinb gemöl)nIid) 
i~arf abgegren3t, unb baburd) unter[d)elben fle lidj von ben 
taunen nervöfer unb qtJfterifdjer .Kinber. Stets feljItaudj bie 
geringfte flugcnblicfsoeranlaHung. flIfes 3urebcn 1ft vergebens. 
man mus biere Stimmungen lid) austoben laffen. Werben fie 
bafür gar beftraft, bann merben ffe erft red)t 3um langballernben 
Uetljarren in biefen Stimmungen angetrieben. .. 

3* 
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(];leief)3eiti9 tragen fie auef) oft über förperIief)e 1{ranf~eits. 
erfef)einungen, Hopfjeqmer3en, Sef)winbelgefü~l, SIimmetn nor 
ben augen. Der. puls ilt befcf)leunigt, bas <lie[ieqt balb ftart ge. 
rötet, balb fe~r blaß. 

<Dft finb biele periobileqen tlerftimmungs3uftänbe bas er It e 
3eief)en ber tinblief)en O:piIepfie. taffen fie fief) einwanbsfrei 
nad}weifen, befte~en in ber naef)t Me entlpreeqenben ctrfd]einun. 
gen, werben fd)IieäIieq auef) bei {[age Rbfen3en ober Sef)roinbel. 
3uftänbe beobaeqtet, befte~t ein periobileqes - a[l'o nid]t bas 
regelmäf3ige - Bettnäflen, finb bie }{inber am anberen morgen 
befonbers nerbroflen unb niebergefd]lagen, ift ein 3ungenbif3 er
folgt, bann braucf)t. man nief)t erftaunt 3U fein, wenn fid] eines 
trages ein epiIeptifdJer Hrampfanfall einfteUt. 

Diefe periobifd)en Verftimmungs3uftänbe fteQen niit ben 
Krämpfen auf einer Stufe unb fönnen mit i~nen abwed}feln 
unb fie nertreten. 

intortung. Jm taufe ber Jaqre tritt Me epiIeptifd]e O:nt. 
artung immer beutHdJer 3utage, Oie mit ben weiter .fortfd]rei. 
tenben <Entartungsnorgängen in ber Qie~irnrinbe paraUe{ ge~t. 
meift nimmt fie 3iemIid} lange 3ei! in Rnfprud) unb fönt baqer 
in ber Regel in bie rpäteren tebensia~re. RllerMngs braud]en 
nid]t ane O:piIeptifer feqwacf)finnig 3U werben, wenn aud] bie 
SöUe, in benen Me JnteUigen3 unnerre~rt bleibt, Rusna~men 
bUben. tiegen anatomifd)e tlerönberungen nor, bann entlpricf)t 
Me fjöqe bes epiIepti\eqen Sd]wad)\inns bielen QieQirnneränbe. 
rungen. Sonft braud)en Me fd}wer\ten anfölle nid)t unter aUen 
Umftänben eine geiitige Scf)wäd]ung nad) fid) 3U JieQen, wenn 
fie nur feIten auftreten unb 3u einer nollen O:ntlabung ber Span. 
nung im <te~irn fü~ren. aber es Qanbelt fidJ immer nur um aus
naQmen, unb man muä eben anneQmen, baß wir unter bem, was 
wh: Qeute O:piIepfie nennen, Unterld)iebe "mad)en müHen. Viel 
[d}äbIid}er finb oft bie iIeinen anfölle, wenn fie feQr oft auftreten, 
nid)t minber aud) Me näcf)tHd)en Krampf3uftänbe. 

Der Sd)wad)\inn bes O:pHeptifers fenn3eid)net licf) Quuptföd)Iid) 
burd} eine auäerorbentHd}e Sd}werfäIligfeit. Die Kinber finb 
fef)r Ianglam. in if)rer ausbrucrsform unb 3eid)nen fid} burd} eine 
gewunbene unb ner3wicfte Spred}weife aus. O:rlt nerfteIJen fie 
nieqt, was man non i~nen will, ne~men fid) lange 3eH 3U i~rer 



<Epileptildje <Entartung 37 

flntmort uno fönnen ficl) in i~ren langen SalJgebilben netI}eobern, 
o~ne 3u einem <tnbe 3u lommelt flud} fonlt li nb pe fcl)werfällig 
unO unbe~oIfen in allen i1)ren Derricl)tungen. Suel)t man fie 
aus Mefem umftänblicl)en (be{eife ~eraus3ubtingen, fo merben 
fie feqr empfinölidj. 

3n ber Sd)u{e fönnen fie infolge einer frant1)aften (bemiHen~ 
f)aftigfeit burel) 5leia unO Be1)arrIidjfeit nocl) eine DciHang auf 
einer feibIid)en qö1)e nerbleiben. ,Da fie infolge il)rer l:ang\amtelt 
auf Oie Dauer Oocl) nicl)t Scl)rUt ~a[ten fönnen, erI(1)men fie 
fdJHeßlid} unO fommen bann im Unterricl)t icl)neIl 3urücr. 

fludj fonlt engt licl) i1)r geiftiger (befid)tsfreis immer me~r ein. 
J1)re fluffaHung wirb fIeinlidj, ber gan3c 3ntereHenfreis 
fdJrumpft 3ufe1)cnbs ein unb befdjränft fid) fcl)HeaIidJ auf bas, 
was Me eigene fümmerHcl)e perlon betrifft. Jeoer Sinn für qu. 
mor feqlt i~nen, ein tücl)eln fennen fiefaum. Scl)er31)afte Be. 
medungen uer\tel}en lie nicl)t. ' 

Das Q)emüts. unÖ tDillensleben mUß kr l{rant~eit oft 
einen gleidj fd)weren Don 3aI}len. Rei3badeit unÖ <tmpfinMid). 
feit fteigern ficl), alles neljmen fie übel, unb Oa Oie flffcfte bei 
iljnm fe1)r lofe fiiJen, beantworten fie bie nermeintCid)e11 Be. 
leiOigungen fofort rüdficl)tsIos mit Worten unb lIatcn. Der Der. 
fe1)r mit i1)nen wirb immer fcl)UJieriger. fIls unleiblicl)en 3än. 
fern geqt man if)nen gern aus bem Wege. Um fo fd)neIler 
werben fie 9al13 büfter unb un3uIünglicl). Stets UJäf}nen 
fic, baß man if)ncn nicl)t mof}IUJoIle. 31)r lTIiBtrauen erfäl}rt 
fdJIießlidj eine franf~afte Steigerung. Jn ben l}armlofe\ten Wor. 
ten mittern fie bewuate 5einbfeIigfeiten. Da fie nid}t ben mut 
f)aben, es offen mit iljren nermeintftd)en 5eiitben auf3uneqmen, 
f)eiJen unb ftänfern fie. 

mit fidj felbftfinb fie in I}oI}em maße 3illfrieben. Sie finb 
öie gröbften Jd)menfcl)en, Me es gibt. 

Da3u gefefft ficl) bei iqnen aUm(1)Iid) eine aufbringIicl)e Sröm. 
meld unb ein 1)ang 3um überfinnIidjen. SeIbft auf mand)e tinb. 
lidJe <EpiIeptifer fann man bus befannte Wort anwenben: "Sie 
tragen bas Q)ebetbud) in ber lIafd)e, ben lieben (bott auf ber 
Dunge unb ben ausbunb non HanaiIferie im !}er3en." 

Jn ber <Er3iequng macl)en Oie <EpUe:ptifer 3u !}uufe wie in oer 
Sdjule meift Oie gröaten Scl)wierigteiten. SeIbft in ber flnftalt 
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ftnb fte wenig gern gejeqenc <Elemente. amt es, für lie einen Be
ruf aus3ufud)en, fo wirb Me Wa~l befonbers fd)wer. Sie müHen 
uon ben Berufen fern geQaHen werben, in benen fie bei iqren 
anfäUen in (jjefa~r unb mit bem fUfoqoI in Berüqrung geraten 
fönnen.mit Düd)tigungen mUß man bei iqnen feqr uorfid}tig 
lein, bn (ie baburd) leeIijd} Id}mer gefd)äbigt werben fönnen. Bei 
ben nnqen Be3ieQungen ber <Epifepfie 3um Verbred)en mUß man 
i~re fittlid}e <Entartung immer im fluge beqaUen. 

Die <EpHepfie fann ausqeiIen, wenn aud) bie fluslid}ten bnfür 
im allgemeinen leqr trübe finb. qoffnungslos linb Me SäUe, Oie 
auf Jd}meren organffd)en <5eqirnedranfungen beruqen ober in 
benen Me Keimanlage uon uornqerein feqr rd)Ied)t ift. 

lldlonblung. Die 13eQanbIung belteqt im flnfall badn, ban man 
Me Hranfen rUQig lagert, Me Hleiber am fjalfe öffnet unb 3U 
ftade 3ungenbiffe unb fonftige t>etlebungen 3u uerqüten lud}t. 

Drücfen nad} Sd}äbeluetIebungen Hnod}enfl'Utter aUT bas <5e. 
~irn, fo lommen operatiue <Eingriffe in Betrad}t. man qat aud} 
im Sd}äbel fünrtIid}e Hnod}enIücfen angelegt, um für bns <5e. 
l}irn <EntIaltung Don bem Drucf burd) ein Ventil 5u Id}affen. Da3l! 
lommt Me mebtfamentöle BeqanbIung in ber uerfd)iebenlten (l;e. 
ftaIt, Dor aUem burd} bas Brom. Die Darreid)ung mUß immer 
unter är3tHd}er t:eitung gefd}eqen, ba lie planlos burd}gefüqrt 
fd}mere ScI}äbigungen nad} lid} 3ieqen fann. mand}mal bringt 
eine Bromol'iumfur nod} eine melentIid)e Befjerung. Seqr mid). 
tig ilt bie Regelung ber gan3en t:ebensuerqäItniHe, uor aUellt 
aud} ber Diät (Verabfolgung einer lal3armen Holt). 

SoH bas Hinb eine öffentHd}e Sd}ule belud)en? Werben Me 
<EpHeptifer ber Sd]ule ent30gen, benn fe1}lt iqnen bie gegenfeitige 
amegung, um fo mel]r, als Me <El'Ueptifer an unb Tür lid} 3llt 
t>ereinfamung neigen. aber ber fürd)tetlid)e <Einbrucf eines 
HrampfanfaUes, ber bei anberen Hinbern logar neruöie Hranf· 
qeitserfd}einungen qerDorrufen tann, ift 10 groB, baß iqnen bieier 
<finbrucf erlpart werben mun. Dabei linb flufnaqmefäl}igfeit 
unb Saifungsuermögen ber (fpUeptifer gronen Sd)manfungen un· 
t~rmorfen. 

anbererfeits müHen biere mnber na,d) Hräften berd}äftigt mer
ben, fd}on bamit Me flngft3uitänbe gemiIbert werben. 3ubem 
mUß Me ScI}ule fici} iqrer befonbers anneqmen, meil bei i1}nen 
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oft 3U l1allfe Me <Er3ieQung llemad)IäHigt roirb. aud} bas e:pUe:p~ 
tijdje lHnb mun (/jel)orjam unb :pflid.}terfüIIung lernen, es mUß 
arbeiten rönnen unb aIIes aus feinem (Jjeifte llernusQoIen, roas 
erteid.}bar if1. Siel)t es, ban es !toU feiner l<tantlleit etroas 
leiitet, fo roirb fein (/jebantentreis mit Iuitbetonten DorfteIIllngen 
erfürrt, unb nur auf biefe Weife tann es über lliele fd.}roere 
5tunben fortgebradjt werben. 

IV. Die litlttetie. 
Die l1l1ftetie gUt meift aIs neruenfranfl)eit, roenn il)r über· 

llau:pt Mefer iHter gegönnt wirb. 1latfäd}Iid) l)aben wir es bei 
il)r in ber l1auptfadle mit gan3 ausgeprägten ftanfl)aften Stö. 
rungen auf geiftigeJm (Jjebiet 3U tun, unb 3war wirb bas männ. 
Iidje (Jjeid.}led.}t fait in gleid}em maBe ballon betroffen roie bas 
weiblid.}e. Die ~qiteriid}en 1{ r ä m:p f e gellören nid}t unter allen 
Umitänben 3um l{rantllettsbUb. Die gan3e geiittge (JjrunhIage 
ift bas lDefentndje. Der taie llerite~t barunter nod} immer in 
ber Regel ein weibIidjes Wefen, bas fid.} burdj flufger.egtQeit, ein 
unnatürItd.}es (Jjebaren, einen 1}ang 3um Dortäufd}en llon l{ranf· 
lleitserld.}einungen unb' burd} aHgemeine Übel.:fpanntl)eit aus~ 
3eid)net. 

neben biefen <EigenjdJaften, Me übrigens im wefentnd}en aud.} 
auf bie trinifdJe l)l)jterie 3utreffen, umfant biefe eine menge von 
Krantqeitserfdieinungen, unter benen iQre unglüctHd}en 1lräger 
nidlt minber roie illre Umgebung leiben müHen. 

flIIerbings iteIlt bie 1}llfterie ein 3iemHel) 3erflofienes l{ranf~ 
l)eitsbiIb bar, bus fiel) burd} eine SüUe ber llielgeftaItigften <Er. 
fdjeinllngen aus3eidjnen tann. 

rotfen ber ljllfterie. EUle (/jemütsbewegungen ftel)en mit föt. 
pedid.}en Veränberungen im 3ufammenqang. Die angft mad.}t 
erbIaHen, Oie Sd}am rötet bas (Jjeficqt, Me [rauer jeBt bie 1lrä. 
nenbrüfen in 1lätigfeit, Oie Surd.}t regt bie trätigfeit bes 
Darms an, ber Sd)recl Iäl)mt Oie (JjIieber. Betannt ift aud.} Oie 
tDirfung ber <EinbiIbungsfraft auf Oie (JjefüQle. SeQen wir Slöqe 
bei anberen in [ätigfeit, jo llerf:püren roir felber ein Juclen. 

Bei ben l1t}fterifd}en ift nun biefe abQängigfeit bes l{örperIid.}en 
llom (Jjeiftigen, llom (Jjemüt, von ber <EinbiIbungsftaft auffa{{enb 
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ftarf ausgeprägt. Unter bem <Einfluffe non rtarf betonten (be. 
füqIen neqmen förperIidje <Erfd}einungen Sormen an, bie als aus. 
gewtott)ene n'tanr'~ettsnorgänge erfdjeinen. Bei ben Ql1fterifdjen 
vermag bie mad}t ber t)orfte[[ungen fogar nernencipparate in 
Bewegung 3U feten, Me fonft Dom bewußten tDiIIen unabqängig 
finb. <Es fönnen fid) l}autausfd}Iäge, ja felbft l}autwunben bil· 
ben, es fann 3U einer auftreibung bes teibes fommen, bie eine 
Sd}wangerfdjaft nortäufd}t. Derartige <Erfdjeinungen, bie ars f}l)' 
fterifd}e S ti 9 m a ta be3eid}net werben, entftef}en unter ber <be. ' 
walt ber Do~rte[[ungen im l}anbumbre~en unb nerJdjwinben fo 
fcqneU, wie fie gefommen finb. Das plötlIicf)e unb auffäUige 
biefer Sl)mptome erweclt oft nur 3U leid}t ben anfd}ein ber 
Simulation, obgleid) biefe <Erfd}einungen non normalen men. 
fd}en gar nidjt norgetäufd}t werben rönnen. meift finb fie ben 
L}tJrterifdjen bis baf}in gar nid}t betannt gewefen. aud} wenn man 
babei immer berüdficqtigt, ban Me l}ll{teri{djen gerne lügen, 
jteqt es fe{t, bab Mefe gefüqIsbetonten Dor{teUungen gewaltige 
Umfe13ungen bes (bei{tigen in bas Hörperlidje bebingen. 

auf ber anberen Seite finb Me l}llfterifd)en äUßerft empfinbIicf) 
für äunere <Einflüffe, benen fie meift wiberftanbslos unterliegen 
unb Me fie balb als ben ausfluf3 if}res eigenen Dentens an{eqen, 
um fie of}ne Befinnen in bie '['at um3ufetlen. Diefe u n b e W u B te 
S u g g e fU 0 n verleitet fie meift reiber 3U '['aten, Me für fie unb 
iqre Umgebung wenig erfreulid} finb. Sie fdoft finb imftanbe, 
jid) unbewuät für iqre l}anbIungsweife äf}nlidje <Eingebungen 
3utommen 3U IaHen (autofugge,ftibiUtät), unb Me autofuggeftio: 
nen bringen fie wieber auf biefelben böten tDege, auf Me fie eine 
Suggeftion non aUßen leitet. roie in ber f)llpnofe ber QtJlmoti. 
fierte bem tDillen bes l}t)pnotifeurs unterHegt, mUH fid} ber l}l1' 
fterifd}e ben <Eingebungen bes alItagslebens, ber' <Er3iequng, bem 
gan3cn teben unb '[reiben ber Umwelt beugen. 

Das Hinb ftef}t fdjon infolge feiner Anlage im Bann einer ber. 
artigen Suggeftion. Die <Er3iequng nor aUem ift im (Jjrunbe ge
nommen gar nidjts anberes. <Es beugt fidj folcf)en <EinfIüffen bei 
bem fd}ne[[en tDedj{eI feiner Stimmung Ieidjter, 3uma[ ber fugge
ftine <Einf{uß non perfönHdjteiten ausgef}t, bie iqm geiftig weit 
überlegen Tinb unb über eine ftärfere tDiHensfraft verfügen. 
'['rägt ein Hinb nod) bie ql1iterifd}e anlage in ficf), bann wirb es 
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ber wiHenlofe SpielbaH ber <Einflüife, Me auf es einftürl11ell~ 
meift· fönt biefe Suggeftion um fo meqr nad} ber fd)led)ten Seite 
ljin aus, als bie erblid}e flnlage in ber Regel als ein3ige Urfad}e· 
nad}3uweifen ift. Die elterlid}e Plt"ld}opatqie wirtt ljier 11111 fQ 
gewaltiger, als bas ljQfterifd}e Hinb im <Eltetnl)aus bie ent~ 
Ipred}enben Beifpiele meift bauernb tlor flugen ljat unb Oie 
n ad} a ~ m u n 9 s I u cI) t bei iljm als 3weite gewaltige iiriebtraft 
iljre Wur3eIn ~at. Siel)t es lonft nod} in leiner Umgebung Dor" 
bifber, Oie feiner trantljaften flnlage 3ur beutIid}en flusgeftaltung. 
oerljelfen, bann fügt es fie fd}neU leinem SlJmptomenfreife eilt. 

flud} t ö r per lid} e Hranfl)eiten vermögen biefer fd}Iummern" 
be,n flnIage. 3Ul: beutIid}en flusgeftaItung 3u nerljeIfen, 3umal fie 
Me Wiberftanbsfraft bre.d}en unb eine für bie ~lJfterild)en <tr= 
Idjeinungen geeignete Stimmungslage fd}affen. SeIten letlt Oie 
finblid}e l1t"lftetie nor bem 7. S::ebensjaf}re ein. Jljren 1}öljepuntt. 
meicqtfie t,~ fllter non 12-14 Jaqren in ber 3eit ber <De" 
fdjlecl}tsentwidlung. 3roei Drittel betreffen bie weibHd}e Ju,,
genb. EUle illefeUfd}aftstIaffen oqne fl11snaqme fteUen ba3u iljre· 
Vertreter, tlor aUem aud} Me S:::anbbewoljner. Die übedultur 
ber <vrofiftabt ilt es nid}t aUein, bie biefe Kranfl)eitsformm 
3üd}tet. 

St"/mptome. Bei ber finbficljen qt)fterie fteUen fid} in erfter 
tinie bie auffaIIenbften f ö r p e rI idJ e n Hranfljeitserld}dnungen 
etn. Sie treten gan3 pföBficlj auf, fd}weUen feljr fd}nell 3u einer 
aUffaHenben qöl)e an unb verld}winben meHt gerube 10 fcqneU 
wieber. Die Hranf1)eitsäuaerungen finb äuf3erft vieIgeftaltig. Be .. 
3eidjnenb für Oie tinblicI)e 1)t)fterie ift aber, baa lie lid} in ber Re. 
ge[ an ein ein3elnes SlJmptom anUammert unb es in ber feIk 
fumften Weife aufbaufdjt. 

1)at bas Hinb Scljmer3en im qaIfe, fo fteHt fid} fofort eine 
Sdjludläl)mung ein, fo baB fold}e Hinber fd}on von ben är3ten 
mit ber Sd}Iunbfonbe gefüttert worben finb. <Eine Ieid}te Sd}mer3= 
ljuftigreit ber flugenIiber wirb mit einer franfljaften Dufammen" 
3ieljung, einem Hrampf ber flugenIiber beantwortet, bei ber 
bus Hinb überl)aupt nid}t meljr fe~en fann. <Ein Ieid}ter mittel" 
oljttatarrl) 3ie1}t eine nof(fommene '([aub1}eit nad} fid}. Die ge. 
ringfügigften Sd}äbigungen ber qaut rufen oie unertrögHcqften 
Sdjmer3en f}ervor. S::eicljte <Erfd}ütterungen 5ieljen tlOmommene-



42 IV. Die lilJttetie 

tä~mllngen nad] lid), bie lid) aud] an einen Sd)rect ober eine 
leid]"te förperlid]e 3üd]tigung anld]lieäen fönnen. meilt" wirb 
"nur ein <blieb non bieler S:öQmung betroffen. 3n anberen SäUen 
werben bie <bliebet in einer gan3 unnatürHd]en SteUung unter 
ber ftädlten musteIipannung geqaIten. 3m SdjIaf nerld)winbet 
biele Steifigteit, wie aud) bie gelä~mten <blieb er i~re l>oUe Be, 
megu ngsfäqigteit wieberedangen. 

Q)ber bie Hinber tönnen plötifid] nid]t Iteqen ober ge~en (qt), 
lterild)e fllhllie - flbalie). tegt man lie aUf ben Rücten, 10 
fönnen lie mit ben "Beinen Me Idjwierigften Bewegungen aus, 
fü~ren. flIs Vorboten bierer a:rfdjeinung beobad]ten wir gelegen!, 
Ud] bas Qt)lterild]e !} i nf e n, bas eine Suägelenfsent3~nbung nOt' 
täuld)en fann. <Eines fd]önen \eages qinft bas Hinb bann unner, 
mitteIt mit bem anberen Bein. mandjmal lommt burd) biere 
täqmungen ober mustelanlpannungen eine eigenartige }{ötper, 
l}a(tung 3ultanbe (qt)lterild)er Sd)ief~als). flud] wenn Me lHnber 
{onlt nod] 10 Iebqaft linb, Hegen jie bann gern im Bett, unb es 
tann fief) gerabe3u eine Be t tl u ef) t entwicfeln. 

flufjäUig Hnb weiterqin Me Störungen auf bem <:6ebiet ber at. 
m u n g unb bes Spreef)ens. Die Umgebung wirb non bem qlJlteri, 
fd)en !}ulten gequält, ber lid) ollne bie geringfte ent3ünbUd)e Rei, 
3un9 einiteUt, unb mit einem berartigen beUenben <:6etöle unb 
unter 10 tiefen feudjenben fltem3ügen erfoIgt, baB man meint, bas 
lHnb müffe etfticfen, wie lid) über~aupt ab unb 3U bie fd)werftell 
~rlticfungsanfäUe einlteUen. auf gIeid]em Boben Iteqt bas llt)· 
fterild)e R Ci u f:p er n, bas äQnIid) wie bus QlJiterild)e <:6äqnen 10 
4lnltecfenb ilt, bUB es mit S:eief)tigteit gun3e Hlanen in bielen 
~älln. unb Räulpertuumel qinein3ieQen tunn. 

Unter ben Sprudjltörungen ilt bie betanntelte bie Qt)ftetifef)e 
S tu m m q e i t. 3m flnld)IuB an einen Sef)rect ober eine SttaJe 
Meibt bie Sprad]e l>oIItommen aus. <Dber eine Ieid)te munb, 
~nt3ünbung nerbammt bus lHnb 3ur Stummqeit. Q)ber es Ipridjt 
9an3 tonlos, bofür mit um 10 Iebqafteren <bebärben. Dann wieber 
heginnt bas qlJiterildje lHnb 3u Itottern, oft ouf bem Wege ber 
no"d)aqmung. 

aud) ben Ver b 0 u u n 9 s a P p 0 rat ergreift Me l)t)ltetie. Die 
mnber 3eigen einen WibetmHIen gegen beltimmte Speifen, her 
lief) Id)Iiefilid) 3u einet l>oIItommenen noqrungsld)eu ausmad)len 
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tann. Q)ft ~oIt bas lHnb l)cimHIf} bas nad}, was es fid} öffentndl 
verfagt unb bleibt 3UI11 G:rftaunen oer Samme auf feinem l{örper
gerotd}t Ytel')en. (jjefä~rIid}er erflf}eint bas I}l1Yterijlf}e <E r b red} e n, 
bas oft ol')ne (jjrunb, meift aber im anfd}Iuä an aufregungen ein. 
tritt unb fid} gewö~nIiIf} gan3 befUmmte Stunben ausfud}t -
meift bie 3eit vor bem Sd)uIgang ober äl}nIid}en AnläHen. 
mand]maf madlt bies <Erbrelf}en jebe naQrungs3ufuQr unmög
lid). Der WiberwiIIe gegen bcjt:mmte S:pei;en (JbioYl1ntraj\e) :ann 
auf biefem ober einem äQnHlf}en Boben entjtel}en. 

Da3u gefeUen jilf} nolf} aUe mögUd}en <Erjd)einungen, nerDen-
3ucren, nerDenfd}mer3en, Sd}lunbfrämpfe, bei benen bie IHnber 
bas (jjefüql Qaben, als bewege jid} in ber Speiferöf)re ein l{foB 
ober eine Kugel qin unb. Qer. 

Seltener finb im lHnbesaIter Me Ql1iterifd}en Störungen ber 
(J) e f ü Q 1 s t Ci ti g te it, vor allem ber Deduit bes Sd}mer3gefüqIs 
in ben ein3e1nen Gmebma.äen, io baä man eine nabel burd} eitle 
1)autjaIte iteel}en tann, ol}ne baB Me Kinber bas minbejte baDon 
merlen. 

1)äufiger finb eigentümIidje Bewegungen, Me all ben D e its
ta n 3 erinnern, 3um Q;rimaHieren fÜQren unb geIegenUid} Don 
Rülpien, Stöl}nen, Sd}naufen unb anberen mllsfe[3ujammen. 
3iel}ungen begleitet werben, Me afs üble angewoQnl}eiten unb 
Unarten aufgefaät werben. 

affe biefe ~l1fterifd}en <Ein3elfl1mptome 3eid}nen fid} burd} iQre 
. allBerorbentfid}e plumpqeit aus. Sie iinbaufbringIid}, grob unI> 
oft gerabe3u grotest. Je meqr man fold}e l{inber bebauet! unb 
verqätfcf}elt, um jo länger QaIten biefe <Erfd}einungen an. Don 
einer Simulation, bie man in fold}en SäUen leid}t annimmt, fann 
nid)t Oie Rebe fein. Diefe Kinber Derfenfen fid} eben fo tief in 
lid), ba~ fie non ber Wud}t biefer CErfd}einungen feffellfeft über~ 
3eu9t finb. 

Das gUt aud} von ben verIlärtnismääig f eItenen l{ ra m p fan ~ 
fa 11 e n ber Qt!jterifd}en IHnber. (jjewöQnHd) fd}Heäen jie fiel} 
an unangeneqme Q;emütserregungen an. Die lHnber faUen mit 
einer gewiifen Dorfid}t um, unb ber anfaU gel}t meijt in einer 
g0l13 ungefäqrIid}en fage vor fid}. meift fud}en fie fid) einen 
mögIid}it bequemen tiumme!plab iqrer 3uctungen aus, fo baB 
nadjqer To gut wie nie ·Verfebungen nad)3uweifen finb. aud} 
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2iungenbiB, Bettnäf[en unb puvHIenitarre geI}ören ntd)t 3u ben 
<EigentümHd}fettcn bierer anfäUe. Das Bewußtrein iit nid)t voll, 
rommen aufgeqoben. Die" (Erinnerung ift metft wenigftens in ge, 
wiHem <brabe vorl)anben. Die fd}weren ql)fterijd)en anfäne, Me 
bei ben <Etwadlfencn in ben medwütbigften Bewegungen unb 
DerwintIleits3uitänben ausHingen, lommen bei ben Hinbern jo 
gut wie gar nid)t vor. 

Das IFlftcrijd)e l{inb vermag Me anföne 'bis 3u einem gcwif[en 
Qjtabe jclb!t qerbei3ufüqren. <Einen epHeptijd}en anTan lann 
man bem ar3t nur jeHen vorfüqten. Die l}ljfterijdlen aber geben 
iqren anfall 3U111 beften, fobaIb ber Br3t lommt, ober wenn iie 
bas 5pred)3immer betreten. <Dft genügt es, wenn iqnen gefagt 
wirb, baa ein beftimmter l}anbgtiff bie Hrömpfe auslöfen wirb, 
Oie ber ar3t unbebingt feqen müHe, um fofort ben anfall in u:ö. 
tigfeit treten 311 feqen. Diej e anföne werben bal)er von ber 
Umgebung in ber Regel nid)t für ernft genommen, weH Fe bet fe. 
iten meinung ift, bas l{inb fpiele nur U:qeater, 3umal bet <befamt. 
einbrucr bes anfalls feqt leid)t iit unb oft ein ftades anfd}nau. 
3en,' Übergießen mit faltern maHer ober ü1)nHd}e fräfti.ge maB' 
naqmen genügen, um Me Hinber in bas beumBte t:eben 3urücf. 
3urufen .. i3ubem fteIlen fid) oie anföIIe gern bann ein, wenn es 
bem Hinbe bequem ift, für einige 3eit ber BUBenwelt entrücft 
3U werben. Wie bas gan3e mefen bes q!)fterif<l)en Hinbes t1)eu. 
tralifd) ift, ljaben bicre anfüUe gIeid)faHs oft etwas <DefünfteItes. 

<Es ift aud} butd}aus mögIid), baß bie l}t)fterifdjen einen fold}en 
anfaU .mit noUer Bblid)t ins t:eben t1:eten laifen rönnen, inDem 
fie fid} feIbft fuggerieren, wie nütHd} es für \ie in biefem augen. 
bIid ift, in einen fold}cn 2iuftanb 3u nerfinfen. Darüber I}inaus 
aber ift bcr l)ljfterifd}e nid)t qerr ber Sad}e. Wie bei ber Dor. 
tüufdjung anberer St)mpto~e finb fid} bic l)l)iterifd)en mei!t gar 
nid)t beWUßt, was fie eigentIid) nor1)aben. <bewiB fdlieben \ie 
il)re Hranf1)eitserid}einungen in ben Dorbergrunb unb fimuHeren 
im notfall aud} 3ielbewuf3t. Hbet im angern einen linb Oie wren. 
3en 3wild)e1l ber beWUßten unb ber unbewuBtm Übertreibung {lQr 
uetfd}wommen, unb non mand)en ftr3ten wirb fogar Oie Simula. 
tion ber l}ljfterifd}en {eIbIt als Hranfqeits{ljmptom angefeqen. 

Kleine anfälle. Wie bei ben <Epifeptitern finben wit bei ben 
qt)fteriidjen neben ben großen anfünen Me tIeinen, Oie fid) olt 
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fe~r wenig non ben epUeptifdjen unterld}eiben. fiber aud} Hlnen 
i[t oft ber Stempel bes flffettierten aufgebrüdt,wie aud)- Öie 
(Erinnerung mei[t beHer erqaIten iit. 

flucq bei ben qQ[teri[djen flb[en3en bleiben Me lünber (teQcn, 
[tarren in bie tuft, Qören im (j)e[präd} auf unb faqten erlt nad} 
einiger Deit bamit wieber fort. mandjmal verfaUen fie in DU, 
[tänbe, öie einer Q)Qnmacqt äqnHcf) pno unb in einen \cqlafäqn~ 
Iid)en Duftanb übergeQen fönnen, oer Stunben, Wodjen, ia mo" 
note bauern fann. Selten Q:lnbelt es fid} um einen ausge\prod)l> 
nen Sd)laf, mei\t nut um eine tiefe Sd}[aftrunfen~eit. Die 1{raH" 
fen bleiben mit ge[d)loffenen ober qalugeöffneten flugen im Bett 
liegen, IaHen fid} füttern unb [d}einen fid} gar nid)t 11m iqre 
Umgebung 3u fümmern. <Erwad}en fie aus bem Sd)laf, [0 winen 
[ie meift genau, was in ber gan3en Dei! mit Hlnen vorgefallen ilL 

!liimmer3uitöttbt. Die Qqfteti[d)en Dämmer3u\tänbe madjen 
et\t tedjt ben <Hnbrud bes 1{omöbienqaften. (Es fieQt \0 aus, 
als fpieIten bie 1{ranten in einer IrqeaterauffüQrung mit, VOll 

ber Oie mitwelt lonlt nid)ts \ieqt. Sie macqen unuerltänbIidie 
(jjcbärben, Iad)en, weinen, füqi:en bunne Reben uno 3eigen in 
i~tem (jjejid)te oen flusbrud ber lebqaftelten lIeilnaqme für aHes, 
was He 3U jeqen glauben. mand)maf fingen fie mit verHörtem 
(jjelid)te Pfalmen unb fd)einen alfem Jrbifcf]en en.trüc(t 3u lein. 
Jn bieren febqaften Wad)träumen fönnen fie gan3 uetwiefclte 
~anbfungen vorneQmen. Eluclj Qierbei lommt es 3um :$orHaufen, 
gdegentlid) elUd) 3U uerbrecf]erilcqen f}anb{ullg~n. 

Unter ben nöcf]tlicqen Störungen, bie fonft benen ~~r <EpHep: 
titer gan3 äQnIid) finb, flnoen wir befonoers fomnambule Ziu: 
ftänbe, in oenen öie Hranfen nocf] meqr wie oie <EpHeptifer ganj 
bewuät 3u Qanoeln Id)einen. Bisweilen geben pe flntwort, wenn 
man lie anreoet, faflen lid) aber im übrigen gar nid)t [tören. 
([ragen biele Wad)träume - Oie Dämmer3ultänoe ber TI ad)t -
eine ängltfid}e Sörbung, fo fomm t es gewöf}nlicf] 3u Sdjtei, 
trämpfen, oie nut mit größter müqe 3u be\änftigen \ino. 

Soldje übertriebene, oft gerabe3u frampfartige fI f f e t t e n t o. 

la~ungen· treten aud) in wad)em DUltanbe auf als Sd)reio , 

l:adjo, tueinfrämpfe. tuie aHe q.Jteri[djen <Er[d)einungen 3eid)" 
nen lie ficI) ourdj iqre maßfofigfeit aus. Bei ben geringfügiglten 
flnlä[len fängt bus Wnb a11 3u ladjen unb gerät aHmäf}fid} in 
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einen foIdjcn tadjtaumef, bOB es fcf)HeßHdj Sdjmer3en ~at tmb 
nor lauter <Ermattung gar nicf)t mef}r weiter fann. Unoermittdt 
gef}cn foIdjc Anfälle mand}maI in Weinfrämpfe über, bie lid} aud) 
10nft an gan3 qarmloje VorfäHe anfdjHeßen fönnen. fim fd}Iimnt~ 
ften für oie Umgebung linb oie Sd]reifrämpfe, bie mit einer lo!~ 
djen l<raft unb meift in einem fo wiberwärtigen ([onfaU vor lidi 
geqen, ban Me <EItern arIes tun, um bas neroen3errüttenbe (fje, 
fdjrei 3U <Enoe 3u bringen. mand}mal geQen oiefe BnföHe arIer, 
bings aus einer gräßHd]en Angft 1)eruor. 

Pfl1d"1iid1e Sl1ntptome. Was fOllft Me pf\)d]ijdjen <Erfd}einungen 
ber q!)fterie anbetrifft, ift es um bie J n t e [I i 9 e 113 ber l}l1fteri, 
fd}en Kinoer ilm .angemeinen gan3 gut befteHt. Unter ben 1)\)' 
fterifd)en finoet man aucQ am meiftcn Me (fjreuel bes <Er3iel}ers, 
"bie lDunoedinoer". meift finb fie nieOIid), 1)aIten etmas auf iI)r 
ituf1eres uno Ueioen lidj gut. Sie willen lidj red}t an\d}auIid) 
aus3uorücren. Aber bei tidjt bejeqcn Ilno jie Blenoer. <Es Jinb 
Oie altUugen lHnoer, Oie Fd} in Oie (fjejeUjdjaft oer <Ermad}fenen 
orängen, in ane (fjefprädje mifd}en uno if}ren Artersgenoffen unb 
ben <trwad]fenen niel}t minoer Qöcf)ft miberlid] fino. fieiit 
Meiben fie in if}rcn (fjefprädjen. an bcr Q)betf1ädle ~aften, unb 
geQt man iI)ten /ljeiftesöuäerungen 311 [eibe, jo 3erTlattert oas 
BUb ber anld]einenoen <1ieiftreicf)igfeit meift feqr fd}neH. So 
ge1)t es audj lonft ben meiften Ql)ftetifd]en Kinbern. nur eins 
l)aben lie not ben epiIeptijdjen l<inbetn voraus. Die einmal oor, 
l}anoene JntcHigen3 braudjt oer l<ranH}eit fein Q)pfer 311 bringen . 

. ]l}re teiftungen werben iqnen äUßerHd) feilt baburd} erleid}tett, 
ban bas pI}ontajieleben Itad entwideIt W. DaQer nimmt audj 
bei iQnen oie ndgung 3um t ü gen meilt gon3 übertriebene Sor, 
men an. Dem QtJfteriidjen l<inbe feQIt iebes (i)efüQI ba für, was 
PQantajie unb wos WirUicl)reit ift. <Es lügt mei;t unbemuflt. 
Das tann lief) idjIieäIid} 3u einer Sorm bleler neigung verbid), 
ten, Me als Pseudologia phantastica be3eid}net roi:rb. nun lügen 
oie lHnber beitänbig, oQne bOB es iqnen 3um Bemuütjein lommt, 
oft oQne ieben eriidjtHdjen €imed, ia gerabe3u 3u fqrem nad}teH. 
Bei lQrer mangelQaften SeIbitbeQet:tidjung, bem Seqlen jeber 
1<ritif unb ber nötigen qemmungen. ie~t [ie aud} Me maqHos in 
lQnen auftaud)enben Wünfd}e in Oie ([at um. 

Die pQantafie fpieH aud) mieber in ber bebeutjamiten Weije 
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ilt bas Nöl' V e d i dj e mit ~inein. Wirb bas ~lJfterifef)e }{inb 
VOlt förverfieqen HranfQeitsflJmvtomen betroffen, [0 emvfinbet 
es [ie [dlmerer roie ein normales. 5iel}t es in ber Umgebung ir· 
genbetne NranfQeit, [0 bringt es fie 3ur eigenen perfon fofort in 
oie engfte Be3ieQung, ma.d)t bas frembe HrantQeitsgefüQl 3um 
eigenen, unb feQr leidjt fvringt Me Hranf{leit gan3 auf bas 
qlJ[terifef)e Hinb über. Der aIfen }{inbern angeborene IIrieb 3ur 
Hadjaqmung fteigert fidj bei ben f)t)fterifd)en gan3 gemaItig. Da. 
bie Stimmung feQr ftad burdj äuf3ere CEinroidungen beeinfluf3t 
wirb, fommen Me franfQaften (trfeqeinungen mit verblüffenbel' 
natürIieqfeit 3um flusbrud. fluf biefe Weife entrteQen Me nacq,. 
aqmungsfranff)eiten ber !)llfterif.djen, bie von bem Hinbe mit aUer 
Sd)ärfe afs midIief) empfunben werben. 
-Pfrrtf/ifdJe I!"i~emien. meift fpielen fid) Mefe pflJcqifdjen Sd)uf" 

evibemien auf nervöfem (liebiete ab. 50 fann ber Uettstan3 auf 
anbere 5d)üler übergeQen, fo tönnen 3itterbemcgungen, Seqrei. 
främvfe, neroen3uctungen, Stottern, ja felbft Hrämpfe auf Me 
anberen 5d)üler ber Hlaife übertragen merben. nid)t alle Hinber 
werben von Mefer geiftigen flnftecfung befallen. flber bie ge" 
ringfte l}t)fterifef)e Ueranlagung, bie fonft gar nicl)t 3um flusbrucf 
gelommen märe, wirb mitergriffen. 50 roerben aud) finbfid)e 
Giemiiter angeftedt, in benen man fonft bie fdjmaef)e Ql)fterifcqe 
flirunbnatur nie geaqnt I)ätte. -

Die. feief)tigfeit, mit ber fief) Me l<inber in frembe flffeft3u" 
[tänbe l]inein3uverfe~en vermögen, l}at eine befonbers ernfte Be" 
beutung bei ben S er b ft mo r be V i be m i e n. <tin Sdjul= ober 
iin[taftsfeIbftmorb ermccft leidjt in ben (liemütern QlJfterifef)er 
1<ameraben Me UorJterrung, baß fie jenen nadjeifern müHen, unb 
[0 greift biefe neigung im -qanbumbreqen auf anbere Hinber 
über. 

Jn bel' maBfofigfeit iqrer Affelte fvringen Me ql)fterifd)en Nin= 
ber in einem RugenbIicf VOlt ber feqroermütigften S tim m u n 9 
3111' ausgelaffenen 5röqficf)feit über. Stets bemegen fief) Mefe 
Stimmungen in einer !)öI)2, bie roir bei normalen nie beobad)ten. 
Diele Iaunenl]aften Wnber rönnen nief)t verftanoesmäflig benfen, 
iqre (j)eba nfen merben ftets - non iI)ren <1'.iefüqlen iibermud)ert. 
Unb Mefe <1'.iefüf]fe breI)en fief) faft immer nur um bas eigene 3d]. 
Durdj aUes, roas fie tun unb faffen, brängt fid) bie Jd)fud)t bureq, 
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3unta( fie faft immer an einer 3ügeIfo[en 5elb[tüberfd}iitJung lci, 
ben. 5inb [ie franf, [0 f.d}we(gen jie in il}ren teiben. Werben lie 
beItraft, jo fÜQlen lie lid} als märtQrer, unb lold}e }{inber leQnen 
lid} oft gerabe3u nad} Strafe. flud} bei iQnen ilt es benn oft nirlJt 
weit bis 3um Selbltmorb. Derartige tlerjudje l}aben bann' wie, 
bel' ein burdjaus fomöbienqoftes <iiepräge. <Dft broqen bie Hinber 
bamU unb ludjen nod} für fid} be[timmte tlorteife qeraus3u[d}la, 
gen. mei[t bcreiten fie alles [0 nor, baB ber Sclb[tmorb nod] red}t, 
3eitig ncrQinbert werben mufi. tiro\)bem muä man bie Hinber 
babet feQr vorlid}tig bel}anbeln. Denn flappt einmal nid}t alles, 
bann gcl}t bie 5ad)e über bas ge[teHte Diel qeraus. Derartige 
finblid)e Selb[tmorbfanbibaten überreben nod) anbere Hinber, 
mit in ben [ob 3u gcl}en. über[d}wenglid)e Briefe, bie [ie qinter, 
IaHen, tIären Me mitwelt auf. 5el}r gefäqrUd) [inb in biefer Be, 
5ieQung auel) bie 3eitungsberid}te über berartige <EreigniHc. 
Sd)He13lid} fommt es 3u ben Sd}ülerlelb\tmorben, Me fäl\d}lid} bcr 
Sdlule 3ur talt gelegt merben. 

ntd}ts mad}t ben l1Q[teri[d}en meqr Sreube, als wenn [ie lid) 
im mitteIpunfte bes Jntere[fes 'Wirren. Das Unedjte, bas in iqrem 
([reiben [tedt, läBt oft Oie Dorbilber beutlid) erfennen. SÜQlt es 
in lid} nid]t bie Hraft, feine Ro{(e nad] aUBen burd}3urÜQren, [0 
läat es biefen Homöbien in [einen <iiebanfen freien [auf. Dabei 
unterliegt es leidjt aUen Un[ittIid}feiten, bie an es qerantreten, 
unb lud}t leine flnregungen in ber Sd]unbfiteratur, es fd}wärmt 
für Kinos unb unpaHenbe tiQeater[tüde, es erwäqIt fid} bie 
lonöerbarlten Kamerabl c1)aftcn. 

Bus bem franfQaftcn BCbürfnis l]eraus, von Pd} reOen 3u 
mad}cn, begel]t es verbred}erijd}e l1anblungen. <Es legt Seucr 
on, nur bamU von ben Branbjtiftern red)t viel ge[prod}en wirb. 
Umgdcqrt be3id}tigen Qlljtcrijd}c Kinber \id) \eIbyt gelegentlid) 
uner möglid)cn Sd)anbtaten, Oie jie bant ilJret :pQantafie bis 
ins Hleinrte aus3umalcn nermögen. Diere mi\t'l]ullg nOll :pQan, 
talie, bewuäter tüge ullb ber 5udjt, betannt 3u werben, \ä13t fie 
vor (5cridjt falfdjes 3cugnis ablegen. l1~fterild}e Hinber finb 
bic gcfäl}rlidjften Zieugen. 3Qre flngaben fdjmücren fie mit allen 
<tin3elqeiten aus. Die[er ([rieb ma# lid] bei il}nen um fo ~ef' 
tiger geItenb, als [ie oft eine merfwürbige tlorliebe für :p01i3ei 
unb (5crid]te l}aben. 
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Aus bemYelben ljunger nad} bem Ungewöqnlid)en täufd)en 
fie aud) Überfälle burd} unbefannte Oerbred}er oor unb bringen 
lid) logar leibIt Verlesungen bei, 3umal iqre Unempfinblid). 
feit iqnen bas feqr erleid}tert. Wenn iie franf linb, reiben fie 
bas 'ü.qermomeler, um Sieber oor3uiäufd)en. Wenn lie Wunben 
qaben, arbeiten fie baran qerum unb lodern Me Verbänbe, um 
oie ljeHung 3U ver3ögern. 

Die Su.d)t nad) bem Ungcwöqnlid)en 3eitigt Id}liefllid} aud) bie 
Sd)ulflud)t unb ben ljang 3um fjerumftrold)en. Die S::eftüre von 
abenteuer. unb JnManerbüd}ern entflammt in iqnen bie Sd)wär. 
mmi 3um Romantifd}en unb treibt fie auf bie tanbftrafle, wobei 
Ile gerne anbere Hinber mitneqmen. 

31t bei iqnen ber eigene Wille aud} nod) fO feqr gefd)wäd) t, 
10 qaben lie bod} oft einen medwürbigen <Einflufl auf iqrc 
altersgenoHen. Die auHaUenbe tDud)t iqrer Rftefte, ilJre Sprad). 
gcwanbll}eit, IQr ld}aujpie1erljd}es Welen verleiqen iqnen logar 
gelegentlid) bas Ubergewid}t über geiftig nid}t felJr regfame 
<Erwad)fene. Die gan3e Umgebung, <Eltern, <Er3iequngs= unb Ruf· 
lid)tsperfonen, verfällt bann oft ber tDHlfür bes oer30genen 
lHnbes .. 

lllliteriidle (tntartung. tiegt bie Cl:r3iequng fo vo[[fommen 
brad), bann voll3ieqt fid} "um fo fd)neUer bie ql)fterifd)e Cl:nt. 
artung, bie burd) bie pubertät tior3eiti9 gefteigert unb befd)leu. 
nlgt werben fann, 3umaf biefe lHnber in geld}led)tlid}er Be3le. 
qung oft feqr früf) entwidelt linb. Dann mud}t Me alo3ia1e 
~ntwicf(ung bes Hinbes 1d}011 früq3eiti9 reiflenbe Sortld)ritte. 

D"ie Bebeutung ber ljl)fterie für bie Hinber3eit grünbet Fcq 
Im welentlid)en auf Me Beqlnblung ber (Ein3eli:)mptome. Eurer. 
bings fällt fid) burd} Stäq[ung bes <Iqarafters unb entfpred)enbe 
Be~anblung nod) Me Wiber[tanbsfraft qeben, fO baß [ie ben 
Stürmen ber pubertät unb bes iebens gefeftigter entgegenfeqen 
rönnen. Sie verlangt befonbers bei ber Berufswaql Berüdlid)ti. 
9ung. Jqr mangel an Ausbauer, Me ftade Beeinfluäbarfeit 
burd) anbere, bie Sü[[e ber franfqaften <Erfd}einungen ver· 
I~lieilen" iqnen von oornqerein mand)en Beruf. 

llUuGi 505: mönfemöller, Die gcljtfgcn 1(ranr~eits3urtänbe 4 
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v. neruofUät unb Ueruenkfanltl}eiten. 
lUetett ber UerDofitiit. Bei bem Hranfl)eitsbegriff, ber als 

nernofität, als nerDenfd}wäd}e be3eiel)net wirb, l)anbeIt es iicq 
im <1h:unbe genommen niel)t um eine a:rfranfung nur ber nerDen, 
Das gan3e nerDenfllftem, aifo audl Q;eqirn unb Rücfenmart. 
antworten auf fel)äbHel)e Rei3e burel) eine übermäßig gefteigerte 
Rei3barfeit unb a:rfdlöpfbarfeit. 

. <Eine Sorm ber nernenfel)wäd]e beftel)t Don <B e b u rt auf 
unb fteHt eine Sorm ber a{[ge~einen geiftigen <Entartung bar. 
<Eine anbere wirb im teben er w 0 r ben unh ift im wefentHel)en 
bas, was geroöl)nlidl als neuraftl)enie be3eiel)net wirb. ml!iit 
tjt aber auel) l)ierbei bie <Brunblage niel)t gan3 einwanbsfrei. 
<Es l}anbeIt fiel) nur um eine Steigerung biefer tranfl}aften an· 
lage. <Ein gefunbes Q;el)irn unterliegt bielen ungünjtigen <Ein· 
flüHen nur Dorübergel)enb unb in wenig erl)eblid)em maBe. aus 
ben Vertretern ber angeborenen nerneniel)roäd)e refrutiert fidJ 
fpäter ein,gutes ileil ber menf,d}en, Me niel)ts Dertragen fönnen, 
unter ber geringften tajt 3ufammenbredlen, babei aber meift 
mit biefer Un3uIängHel)teit bes nerDenftJjtems lofettieren unh Me 
mitwelt unter iqrem mangel' an Selbftbel)errfd}ung leiben 
IaHen. 

UrfadJen. Sel}r ausgeprägt ijt bei ber angeborenen Uernofität 
ber <Einfluß ber erb lid} e n 13 e I a ft u n g. Die Hinber l)aben 
Mefetben nerDöjen Be{.el)werben, bieielben ftngerool}nl)eiten, biet 
feiben trifs roie il)re <Eitern. Sieberl)afte Hrantl}eiten unb. <Er, 
näl)rungsftöruitgen, befonbers in ben erjten tebensjal}ren, er· 
greifen oft auel) bas nernenftJjtem. 

Die Hinber werben äUßerft empfinbliel) gegen gan3 betanglole 
Rei3e unb Ueine Unannel)mIid}feiten, bie ein gefunbes Hinb nie 
aus bem feeHfdlen Q;Ieid}gewicl)t bringen würben. Sel)r ungün, 
jHg wirten aud} a:rfranfungen ber Sinnesorgane. UngünjUge 
I)tJgienifel)e DerI)ältniHe v'erboppeln bie 3aI)1 ber Rei3e, 
Me auf bas nerDöje Hinb einjtürmen. Übertriebene 3ücl)tigungell 
vermel}ren Me Rei3barteit. Die ncrDcngifte, vor aHem ber Al, 
fol}ot, 3errütten Me nerven ber }Hnber noel) meQr wie Me ber 
<Erwacl)fenen unb fteigern uorl}anbene Ieiel)t nerDöfe Hranfl)eits' 
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erjd}einungen gan3 er~l'bnd}. Sd}on in ben Uein[ten Dolen Der. 
nid}tet er Me Etrbeitsfreubigtett unb Etrbeitsfäqigfeit. Jn ~en 
(eliten Jal}wl mad}t lid} ber llngünjtige Q;influß bes nifotins 
immer ,itärfer bemedbar. Der Dauer.genuß bet Digarette jtd. 
gert Me Rei3badeit unb 3üd}tet Me Sd}Iaflojigtelt. . 

Unter ben ä U ß er e n Sd}äbigllngen ite~en oft in eritet tinie 
maflnaqmen, bie gerabe bei nerDöien lHnbern oft als ljetlmittel 
bienen foUen. Das gUt Dor allem Don ben förperIid}en übun. 
gen, Dom '([urnen, ben Spa3iergängen, ben BewegungsfpieIen. 
Wirb burd) eine übertriebene Etusnubung bierer an unb für 
lid} äueerft wol}Itätigen maBna~men bie <Ermübungsgren3e über= 
Id}ritten, bann linb leqr balb nerDöle <Erfd}einungen ba, ebenfo 
roie bei ber wal}Hos ausgeübten l{aItwaHerbeqanb(ung. Bei 3ar· 
ten, blutarmen unb ifrofulöien lHnbern tann [ie ieqr unange. 
neqme nerDöje Duitänbe 3eitigen. Das gleid}e gUt uon ber an. 
gebHd}en flbl}ärtung burd} brunnentaltes WaHer unb übertrie· 
benes Sdlwimmen. <Eilte <Ermübung, wie [le burd} ben Sd}uI. 
unterrid}t l}erDorgerufen wirb, fann burd} törperIid}e Etnftren. 
gungen ntcqt beleitigt werben. 

Weiterl}in fd}äbIid} iit bie gelteigerte gefd}led}tnd}e <Erregbar. 
feit mit il}ren Solgen. <Eine mafllos betriebene (Dnanie fann 
Id}were nerDöle Rei3erfd}einungen ins teben rufen. 

Beförbert wirb bie EtusbHbung ber neruorHät burd} aUes 
bas, was eine möglid}ft fd}nel[e <Entwicflung bes l{inbes, eine 
fünftlicqe Srüqreife qeruorrufen foll, alio '([eUnaqme am Unter. 
rid}t Dor ber planmäßigen DeU, früq3eitige Bela[tung mit frem= 
ben Spracqen, eine muiitaHld}e DreHur. Die meiiten Wunbcr= 
finber b~3aqlen bie Q;ite(feit ber <Eltern mit ihrem neruenruin. 
Sie felbft tragen oft ba3u iqr treU bei burd] iqre tefewut, bie 
fie ber Bewegung in ber frlld)en -tuft ent3ieqt, rid} nid}t an ben 
Spielen il}rer fUtersgenoHen beteiligen läBt unb burd} Me un= 
gerunbe StefIung Me flugen überanftrengt. trqeater unb ronftige 
!luffüqrung tun benfeIben Dienft, füqren Hlm uiele <Einbrücfe 
3u, benen fein neruenfllftem nid}t gewad)fen irt unb bringen es 
um reine nad)truqe. Bei ben l{inos gefellen rid} 3u ber Waql 
ber greUen Stoffe Me ftarfen flnforberungen, ble an feine flugen 
gerteHt werben. Das flnftarren ber qeII beIeud}teten Släd)e in 
bem bunte!n Raum bei bem fclineHen Rblauf ber Vorgänge wirft 

4* 
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oft gerabe3u ~l)pnotljd). Die Wal}l bel' Stücre erfünt bas Denten 
nerDöjer Hlnber mit bem bebenIlid)jten JnqaIt. 

<tl ne weitere lUueHe fprubelt wiebel in bel' SamiIie. Sinb bie 
lHnber Dom Verte~r mit flltersgenofjen abgejd)loHen, bann 
wirb burd) ben Verteqr mit <trwad)jenen iqr (!jebanfeninQaft 
mH Dingen burd)jeut, öle jie nid)t Derbauen rönnen. Du iqnen 
Me gefunben }Hnberjpiele meijt Derjagt bleiben, wirb bei iq:ten 
Me nerDenüberrei3un9 gejteigert. !Derben Me Hinber Dienjtboten 
ober anberen ungeeigneten (!jewuIten über IaHen, bann [teig er! 
bleje 3erriffene <Er3iequng bie nenJenüberrei3ung, bie aud] ourd) 
ben Oerfeqr mit nertJöjen ober geiftig nid]t normalen Sumilien, 
mitgliebern bebenHidj genäf}rt werben fann. Verberblid] wirH 
aud) bas Beijpid ber nerDöfen <titern, bie fid] rüd'jid)tsfos ben 
flusbrüd)en iqrer flffefte überIaHen. Die SeIbft3ucfJt lernt es 
nid)t, unb {o {teigert {id) Me innere l1altlojigteit Don ielbft. 
nur 3U oft wirb. qier aud} ber bejänftigenbe (Einfluß reHgiöjer 
tJor{tellungen oermlät. S:odern FdJ bie SamiHenbanbe, werben 
Me jittIid]en airunbjä\)e {d)wontenb, bann UJud)ert Me nerDoji, 
tät um fo leid]ter empor. flud) wenn Oie Hinber unter[cf)iebs[o5 
an a[{en Sreuben bel' <Erwod)lenen teHnellmen tönnen, mUß bas 
finblid}e neroenflJftem bem UnDerj!anb bel' flngellörigen leinen 
DOU 3af}len. fluf ber Scf)ule tritt bann nod} Oie Überbürbung 
baau. 

51'ag105 UJlrb ja qier oft bem iinblid)en ()jeifte viel Scf)mer, 
uerbouHd)M 3ugemutet, unb ein wenig wiberj!unosfäQ:ger (!jeif! 
iann unter bel' taft bes Stoffes unb bel' flrbeit 3ujcnnmenbred)en. 
flber all ein baburcq wirb eine neroojität nid)t ins teben ge, 
rufen. fHs beftes Ventil gegen bie Uberbürbung lteI}t bem Hinb 
Ne Unaufmerframfeit 3U (!jebot. Die flnforberungen ber Sd)ufe 
ftef}en im übrigen meirt gewaltig qinter bem 3urücr, mas 3u 
l1aufe von ber neroö[en Wiberltanbsfälligfeit bes Hinbes ver, 
langt wirb. Das nervö[e Hinb muä im iliegenteif gerabe3u ba311 
angcQoIten werben, feinen PfIid}tentreis aus3ufülIen. WOQl aber 
Ht Me Sd)u1e ein prüfftein für minberUJertige naturen, unb 
QIer entfd]eibet es jid) balb, ob eine Sonberbel}anMung nötig i[t. 

SllmptClme. mit lÖßt fid) [cl}on in ben erften tcbenstagen öie 
neruöfe Veranlagung beutIid) edennen. Die Hinber [inb gegen 
einfad}e Sinnesrei3c auffaIIenb empfinblid). l1eUes [idJt Iäät [ie 
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blin3eIn. Beim ~eringjten türm taqren fie 3uiammen. Sie wollen 
lid) nid)t wajclJen larlen, wie jie aud) jpäter eine auffallenbe 
WalierjclJeu 3eigen. mancqmal jträuben jie jlcq aucq auf bas 
Qeftigfte gegen bas fln3ie~en. Später werben jie nie bamit 
jHtig, greilen balb l)ier, balb bort 3u unb lommen nicqt Dom 
SIed'. 

Dann finb fie bei jebem Ueinen lliifjgejd]icf aufjer lid). Die 
ÜberempfinbliclJteit gegen opH[d)e unb afu[tijcqe Rei3c neqmen 
[fe 11) bas [pätere teben ~erüber. fluf bas empftnbHcl]jte werben 
fie berüqrt, wenn be\: <Driffel auf ber '[afe( tnlrlcqt ober l:etne. 
wanb 3erriHen wirb. 

Sie tönnen niclJt aUeln unb nid)t im Dunfern fein, unb beibes 
(ölt oft Me qeftigften flng[t3u[tönbe aus, 3umaI wenn fle burd} 
eine faljclJe <Er3IeQung, uor aUem burclJ bas 13angemad}en ber 
Dienjtboten barin beitärH werben. 

,[iet in ber gan3en flnlage wur3elt bie hantfjafte S d) te ci. 
Q a f ti g t ei t. Bei bem geringiten i:aut taQren biele }{tnber 3u
[ammen unb werben blofj ober qod)rot im Giejicqt, ber :puls 
fliegt, rie 3ittern am gan3en 1{örper. Stunllenlang tönnen bann 
Qeftige angft3uftönbe anl)olten. <tewaItfuren, a:iniperren in ein 
ounf[es Zitmme~, in cen HeUer, .<ErfclJeinenlqlfen bes fdJwar3en 
mannes fteigern biele Scqredqoftigfeit. 

Stets ift bie Stimmung bei biefen Hinbern fcqwanfenb unb Me 
Rei3barfeit ftarf ge[teigert. [ut man iqnen nid}t ben Willen, 
10 beginnen rie 3u Icqreien, mit ben SÜßen 3u \tampfen unb jid} 
auf ben Bollen 3U werfen, bis iie fo ermübet !tnb, bOB jie niclJt 
weiter tönnen. 

tönt man iqnen ben routen, fo entwtdeln lid} folcqe Hinber 
bei bem U noerftonb ber a:Itern 3u '[t)rannen Iqrer Umgebung. 
nur wenn iqnen cin überlegener roHre entgegentritt, rönnen fie 
wieber 3ur Dernunft gebracqt werben. 

manclJmal fclJwonten Ite 3wilclJen biefer 3Qrnmütigen <Er. 
regung unb einer 3erfloHenen WeiclJIidJfeit qln unb qer. Sie 
'pinnen ficlJ IeidJt in iqre teiben ein unb uerweid}IidJen fid} 
gei\fig immer meqr. 

fluf bieren 3u[tanb ber r ei 3 bar e n S ,cq w ä clJ e wirten Oie 
gemöqnHdjen '[agesereigniHe erregenb ein. Die 92ringfte Hlei. 
nlgteit bewirft eine 3unal)me ber neruöfen Rei3bortett. 
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Viele nerDöje lCinber fönnen nid)t 3ur fejtgejetlten Stunbe 
dnfd}lafen. Sie jinb qod}graMg mübe, möd}ten aud} feIbft gerne 
Wd}lafen. Bringt man fie aber 3u Bett, jo werben jie jeqr balb 
wieber munter, toUen, fdJer3en unb faUen nad} längerer 3eli 
in einen untu~igen Sd}laf. Salfd)e Be~anb(ung, Überfüllung 
bes magens, Dufüqrung Don aufregenben Nei3en jteigern bas 
tibel nodJ, unb nid}t minber· Me mitteI, Oie man oft bagegen 
anwenbet, Wiegen auf ben flrmen, 3ureben ober gar Verabfol
gung Don Sd)lafmitteln. 

Der SdJlaf felbft ift unru~ig, es lommt 3um 3äqnefnirjdJen, 
3um Ruffd)recfcn aus bem Sd)rafe, 3um Spred)en im Sd}laf, 
3um p~antafimn. mand}mar jpringen bie Hinber nad}ts mit 
ei.!!em lauten auffdjrei Dom tager empor, jtieren Dor .lid} qin 
unb fd}einen eine gtäfiHd}e flngjt 3u qaben. Jn ben jd}werjten 
SäUen feqen jie jogur <bejtalten unb Qöten Drollungen. meijt 
fd}1ieäen jid} bieie Dujtänbe an be{timmte UeranlaHungen an, 
fm <Degenjab 3U bem gIeidJen ·Uerqalten el'Ueptihfler lUnber: 
tejen Don <breuelge{.d)id}ten, <Er3älllungen fd}uäQaften JnQalts, 
Bejud} bes ilqeaters unb DOIt l{inos. amanberen morgen jinb 
bie Kinber meijt jdJwer erjdJöpft. 

<Dber ber Sd)laf ijt jel}r oberflädJIid}. Bei jeher lUeinigfeit 
erwadJen Me Hinber. am morgen jinb jie nid}t ausgejd}Iafen, 
vetbtieälid), rei3bar, weH fie überl}aupt erjt in ben reuten mor
genjtunben feit fdilafen. Jn ben erften Sd)ulftunben finb jie 
infolgebeHen gar nid}t leijtungsfällig unb baburd} bem teQrer 
melTt wo1}lbefannt. 

Sel}t oft ne~men {ie bejU11tmte f\ngewoqnqeiten mit in ben 
Sd}laf qerüber. Sie fönnen nur in einer gan3 bejtimmte.n tage 
fd}lafen, jie lutjd}en an ben Singern, an ber Bettbeäe unb mad}en 
Dor bem (Hnjd}lafen befUmmte l}anb= unb Hopfbewegungen. <Er. 
geben jie jid) aus innerer Unruqe ber Q)nanie, jo wirb Me ab, 
Vpannung nodj me~t gefteigert. <belegentUd) DerfaHen jie aud] 
bem BettnäHen, ~aben bann auer in ber Regel ehi lebllaftes 
Jnterejje baron, es wieber lltöglidl{t {d}neH los 3u werben. 

\lagsüber lajtet auf jold}en l{inbern meijt eine quälenbe· mü, 
btgfeit unb ein gejteigertes Sd}Iafbebürfnis. Selten lommen fie 
o~ne einen nad}mittagsjd}laf aus. Der ilagesid}laf, bet in man, 
d?cn SäUen 3u irgenbeiner 3eit oqne jebe Oorbereitun.9 ein[ent, 
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befreit biefe Kinber nidJt uon il}ret Detoroffenqeit unb iqtet 
mangell}aften teiftungsfäl)igfeit. lito1}bem tommt es bann bei 
i~nen nid}t feHen ba3u, baä lie gan3 tegelmääig nut am ij;age 
Id}lafen unb in ber nadJt llHld}en. 

Die 5utci}t Dor iqren an9ft3uftänben unb fd}ted'qaften ij;täu= 
men l}ält [ofdje lHnbet fogar gelegentHd} bauon ab, in bas 
Bett 3u geqen. Sie uetlangen, ban ein tldlt Im Sd}laf3immer 
brennt, baß jemanb an iqrem Bett [i1}t ober in iqrem Sd}laf· 
3immer [cf}läft. Damit tuiben fie fid} Immer tiefer in biefen 
franfqaften 3uftanb qinein. 

Bei ben nerDöfen lHnbern, bie [d}on gewöqnHd} [eQr ängftc 

Ud} finb unb iqre ang[t3u[tänbe aus ber llad}t mit In ben ij;ag 
llerüberneqmen rönnen, [telget! [id} bas 3u ben uer[d}iebenften 
p q 0 bi e n ,. b. q. 3ur 5urd}t Dor Dingen, bie [onft nid}t geeignet 
Ilnb, Surd}t 3U erregen. fjierl}er geI}ört bie 5urd}t baDor, an 
einem THeäenben roaHer Dorbei3ugeI}en, einen groBen pla§ 3U 
iiberfd}reiten, eine Sh:aBqu heu3en ober auf ber a:ijenbaI}n 3U 
faqren. flnbere lHnber wiebet fürdJten fid} mafllos Dor ben 
qarmlo[e[ten U:leren, [Ie mögen fein metall berüqren, fle roH. 
tern im <EHen etwas Unreines. 

Das fül}rt 3U ben DW a n 9 s 0 0 r [t eIl u n gen. Die Hlnber 
!teqen im Banne befUmmter Dorrtellungen, bie [ie nidJt los 
werben fönnen. Sie ·müHen immer ben[elben <Debanfen benten, 
jie mii[fen vor [id} qingrübeln, [ie Der[püren einen unroi.ber. 
jteqlidJen flntrieb, be[timmte l}anblungen 3u begeqen, obgleidJ 
[ie von beren U:orqeit Dolltommen über3eugt finb. Sie müHen 
immer blefelbe melobie Dor [idJ l}infingen, eine beftimmte DaQ. 
lenreiqe roieberqolen unb im UnterridJt 3wed'lo[e, gleid}[am [Qm= 
boU[dJe l}anblungen Dorneqmen. Unter bielem Dwang leiben [ie 
C1ufletorbentHdJ· unb füqlen fidJ nur Dorübergeqenb erleid}tert, 
wenn [ie Me betreffenbe fjanblung vorgenommen qaben. 

auf gleid}em Boben [teqt eine [dJwere na q run 9 s [cf} e u, 
bie fidj oft an befUmmte Derbauungsftörungen an[dJlleBt ober 
in ber flufnaqme gewirrer, bem Hinbe unangeneqmer Speilen 
wur3eIt. Sie beqaften bieren IDiberroiHen bauernb bei unb geqen 
bet llaqrungs3ufuqr [0 qartnääig aus bem IDe.,ge, baä fie infolge 
biefer planmäßig burdJgefüqrten llaqtUngsDerweigerung ern[t. 
Hel) Qerunterfommen rönnen, um fo mcqr, als bas nerDöfe Hinb 
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aud} fonft an ben mannigfad}ften förperlid}en Krant. 
l}eitserfd)einungen leihen tann. 3u bem Hopffel}mer3 ge. 
feIlt fiel} ber Sd)minbel, her fo l}eftig werben fann, bafi es 3um 
(Erbreel}en tommt, bas auel} fonft ol}ne iebe äUßere OeranIaffung,· 
manel}maI im Rnfd)Iua an Aufregungen, auftreten fann. 

über aUebem fdJwebt Me gefteigerte <trmübbarteit. 
Durd} ane törperHd)en unb geiftigen t:eiftungen merben bleJe 
Hinher info unnerl)äItnismäaig l}ol)em maJ3e angegriffen, baa 
il}nen auel} eine fid) in ben gemol}nten (bren3e1t bemegenbe <Er. 
qolung Me t:eiftungsfäl}igfeit nid)t wiebergeben tann. flUmäq= 
Hel} tritt an S:e[{e ber normalen (Ermübung nad) entfpreel}enben 
t:eiftungen eine bauernbe franfl}afte mübigfeit, bie auf 
ber Stimmung unb ber feiftungsfäl}igfeit fdJwer laftet. 1)at 
ein fonft tüdJtiger nernöfer Sd)ü(er in ben erften Sel}ul[tunben 
nod} gegen Me (ftmübungsfolgen ber (ebten nad)t an3utämpfen, 
{o btiel}t er in ben lebten Stunhen unter her neu ermorbenen 
mübigteit immer meqr 3ufammen, 10 haB er tro\i feiner Be. 
gabung allmäl)lldj qintet tel}mäel}eren Sdjülern 3urüdbleibt. 

Die nerDöfen Hinber finb 3erftreut, merben burel} aIfes mög= 
Hdje abgelenft unh tönnen liel} nidjt 3ufammenfaHen. Die Auf= 
merffamfeit 3erfIattert lel}neH, unh weit abliegenhe iliebanten 
\lnb Oorftellungen jagen burel} bas <Jiel}irn. So bleiben leIbtt 
tüd}tige Sel}ü(er l)inter il}ren geiftig Idjmädjeren (ljenoffen 3u= 
rüd. (ljewiffenqafte Hinhet, Me nergebens bagegen anfämpfen, 
merben allmäl)lidj 10 niebetgelel}lagen, ball es wieber bei iqnen 
311m Selbftmotb tommen tann. Dabei Iaftet Oie Sel}ulbif3iplin 
befonbers Idjwet auf il}nen. teihen lie unter ber Un3uttiebeu= 
l}eit bes t:el}rets, fo Iteigem liel} biefe Qemmu~gserfel}einungen. 

AIfmäl}IidJ bleiben in il}nen immer biefeIben <Bebanfen .l}aF 
ten, ber gan3e (bebanfenlauf Id}eint gerabe3u ltille 3U Iteqen. 
Solel}e Sel}ü(er tönnen fel}HeßHd) fogar ben Anlel}ein geiltiger 
Sd}mäd)e erweden. 

AUe biele tDiberftänbe merben bod) nod} übermunben, menn 
Me Sel}üler :JnteteHe an einer Sad}e Q:lben. Dann be3mingt bie 
angeborene gute Veranlagung Me (frmübung. natürHdj rädjt 
fiel) biefe llberanltrengung burd} entfpredjenb {el}Ied)tere tei· 
ftungen auf anberen <Bebieten. mft mill bas nertlöfe Kinb aud} 
bas nidjt leiften, mas iqm erreid}bar märe. Die ro i I 1 e n s· 
r dj w ä d} e, Me rid} fo tunbgibt, fud}t meitt biefen Ausfall bur~ 
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einen aunerotbentHdjen <Eigenjinn 3u erfeben, ber fid} auf bas 
verfteift, was i~m verboten ift. 

5d}wietiger nod) ge[taftet fid} Me Sad)e, menn [ief) bie flernofi" 
tät auf einer gei[tig minbermertigen <DrunbIage aufbaut. Diere: 
Sorm ber flervo[ität tritt be[onbers bann 3utage, menn ber 
fdjmäclter Begabte auf Me 5d}ule lommt. 5e~r [d)neII verfagt 
bann fein f!uffaHungsvermögen, merffäl}igfeit unb <Debädltnis 
geqord}en iqm nid}t, vor aIIem, wenn er mettt, baä er nid}t in 
Begriffen benten tann. Der 5dju13wang laftet [d}mer auf i~m, 
ba biefer bauernb von iqm teiftungen forbert, benen er nicf)t 
gewadjfen ift. Dann brid}t bas flervenfllftem balb 3ufammen. 
DIeren teibensweg müHen befonbers Me fd}madjbefäqigten Sd]ü= 
ler ber l)öl)eren Sdjulen ge~en, Oie ber falfdje <El)rgei3 ber <tI= 
tern immer non neuem meiter3utreiben [udjt, unb bie nur Me 
äuäeriten fln[trengungen unb bie flusnubung bes mecf)ani[djen 
<Iiebäc!)tniHes eine öeiUang 3U biefer Dmangsbi1bung befälligen. 
IDenn bann noc!) ber <Ein3e{unterrtdjt bie freie öeit be[d)neibet, 
werben oft be[onbers [djmm <Drabe von nervo[ität ge3üc!)tet. 

Die Sc!)roierigfeiten, Me bas nervöfe Hinb in ber 5djule be= 
laften, werben nod) burdj bie in n e r e U n r u q e, bie es [tetig er= 
fünt, nermel)rt. 5djon als treine Hinber 3eigen fie einen ftarfen 
Bemegungsbrang, unb ber qäufige 11)ed}fer 3wi[dlen 3üge([ofer 
flusgeIaHenl)eit mit f.djmerfter <Ermübung ift für bas erfte te= 
bensalter feQr fenn3eid)nenb. 50ld}e Hinber verlangen immer 
nadj Befd]äftigung, ftets müHen [ie a[[e il}re 5piefjad}en um [icf~ 
~erulll f]aben. Später fpringt bas nernö[e Hinb immer von einem 
3um anberen unb mirb burd) jeben neuen <Einbrucf fo abgelenH, 
bOB eine flb[pannung erfolgen mun. 

fludj bie 11) if f e n s ä u B e run gen finb [d}manfenb, SefW3ud}t 
1ft bem nernöfen Hinbe nidjt gegeben. 

mand}e bierer anfdjeinenben Hranfqeitser[djeinungen [inb 
nllerbings U n art e n, bie burd) ein~ faffdje <Er3iequng nod} 3" 
einer meiteren flusartung gebrad)t werben. <Derne becrt bie weid}= 
lI~e Verroanbtfd}aft biere 5eqfer mit bern mantel ber fler= 
Ilolität 3U unb vergröBert gleidj3eiti9 nur biefe 5eqler. 

'Diele nervöre <Erfdjeinungen finb eben aus,gleidjbar. Da3u 
{Inb bie nervöfen Hinber, wenn rId} bas übel in anneqmbaren 
(jjren3en l)ärt, oft feqr lei[tungsfäqig, unb Don biefem <Derid}ts= 
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puntte aus ~aben Me nerDöfen Hlnber in mal1d!er Be3ie~ung 
entfd}ieben ben Dor3ug Dor anberen geiftigen flbweid}ungen bes 
lHnbesaIters, Dor allem Dor ben apat~Ifel)en unb gleid}gültigen 
Veranlagungen. 

Ill!orea. Don ben fonftigen nerDenfranl~eiten, Me für bas 
lHnbesaIter bebeutungsDoU finb, 1ft Dor a([em ber Veitstan3, 
Me <r~orea, 3u nennen, bie me~r mäM)en aIs Hnaben befäUt. 
meift fel)lient jie jiel) an einen atuten a;erenlr~eumatismus an, 
~er aUerblngs oft überje~en wirb. (Es qanbeIt jid} wa~rrdJeinliel) 
um eine :lnfeftion, beren Hranf~eitsträger gleiel)3elti9 oft bas 
fjer3 befaUen, bas aud} edranfen fann, obgleid} Oie <BeIenfe 
frei bleiben. flud} burd} pfl]d}ifd}e (Erregungen fann fie ausge{ört 
ober bod} DeiTel)ärft werben. auel) bie überbürbung im Sd}ul, 
unterriel)te wirb als Urracqe bejd}uIblgt. Die erften anfänge 
werben überjeqen, Me Bewegungsunruqe als Unart beftraTt, 
unb ba bas mnb aud) oft bem Untmid)t nid)t folgen tann, febt 
eine fd}neU um iid) greifenbe Derjd)Hmmerung ein. Da aud) 
lonftige (Erregungen, Sd}rect uiw., Me gleid)e ungünfUge Wir, 
tung qaben, 1ft Me unbebingtejte Ruqe erforberlid). 

Vor bent flusbrud} ber Hranfqeit flogen ble Hinber wie bei 
,anberen :lnfeftionstrantqeiten melit längere Deli über mattig, 
feit, Hopffd}mer3en, eHen fd}led}t, id)lafen unru~ig unb werben 
.empflnblid} unb rei3bar. 

aUmäqHd} feben unmiUtürlicge muslelbewegungen ein. Die 
Hinber fönnen nid}t H\3en, mod)en bertänbig 3uctenbe Bewegun, 
gen, traben rid} in ben qaaren, id}ütteln ben HOllT, fd}arren mit 
~en Sünen aUf ber <Erbe, fd}maben unb heifen Me Stirne 3U' 
fammen ober fpiben ben munb. Die Spradje wirb DerTd}wommen 
unb unbeutIiel), a[s ob fle einen H(on im munbe qätten, weil bic 
~unge beftänblg biefe(ben 3uctenben Bewegungen mad}t. :Im 
Sd}Iaf ~ören biefe Bewegungen auf unb werben bafür um 10 
ltärter, wenn Me Hinber. erregt werben ober fid} beobad)tet 
füqlen. Bei beabjiel)tigten Bewegungen nimmt Me musfel, 
amruqe 3u. DU ben einfad}jten Dmid}tungen braud}en Me Hin, 
~et range DeH unb werben baburdj jtarf ermübet. roä~renb 
rie Dorqer oft feqr gefd}ictt waren, finb fie felbft in leid}ten Sällen 
lebt feqt unbe~o(fen, tönnenfid} nid)t me~r an= unb ausUeiben 
unb IaHen alle möglid}en <Begenrtänbe aus ber lianb fallen. 
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Jn ber Sd)ufe fönnen fie nid}t rul}ig fißen unb fdjneiben <6ri. 
maHen. Die Sd)rift wirb 3itteri9 unb ver30gen, bie Begren3ungs, 
linien werben nid}t innegeQaften, 10 ban bie Sd)rift 3ufeßt gan3 
unleferlid} wirb. Die Ziucfu~gen bes l{e~ftopfes unb ber 3un.ge 
rufen eine Sprad)ltörung ~ervor, Me in Stottern unb Stammeln 
ausarten fann, f'O ban fie bem Unterri<f?t feQr fd)fed)t folgert 
rönnen. 

Ell[e biere Störungen fönnen mand)mal eine geifnge Sd}wä~e 
vortäufdlen, Me ber tatfäd)Hd}en teiftungsfälligfeit nid}t ent· 
fpdd)t. Sonft werben fie mit ber 3eit nod} ba3u nervös, übel, 
neQmerifd}, launenljaft unb ermüben leid}t. Diefe geiftige Ver. 
änberung fann befteljett bleiben, wenn Me förpedid}en (Erfdleto 

nungen längft verfd)rounben finb. Jn ben fdjwerften SäUen fantl 
es logar 3u Sinnestäufdjungen unb VerroirrtQeits3uftänben tom, 
men. Dann nel}men Me musfeI3uctungelt Me Qeftigften Sormel1 
an. l{oPT unb <nHebmanen werben beftänbig Qin unb qer ge~ 
jd)Ieubert, Spred)en unb HaqrungsauTnaqme finb fo gut roie 
ll11mögIid?, unb Me übergrone (Erfdjöpfung fann fogar ben U:ob 
Qerbeifü~ren. Sonrt aber nimmt Me l{rantJleit mei)t einen gün, 
ftigen Verlauf, roenn fie aud) mandjmaf 3U Wieber~o[ungen neigt. 
roft bleibt U nluft 3ur arbeit, VerbroHen~eit IInb !}erabfeßung 
ber merffä~igfeit lange Zielt befteqen. 3u bcrüdfidjtigen ift he, 
fonbers, baa bas !}er3 erfranH fein fann. nidjt 3U verroedjfehl 
bamit rinb bie veitstan3äqnlid)cn Bcroe!:jungen, Me wir gelegettt~ 
Hdj bei Jbloten beobadjten. (Es fittb Dauererfd}einungen, bie roal}r, 
fdjeinHdl auf Rei3vorgänge in ber l1irntinbe 3urüctgefüqrt wer· 
~en müHen. 

Der Veitstau3 fann in ber Sd)u[c anfteclenb wirten. Dann ~atl= 
beIt es fid} bel "ben Q)pfern bieIer anltedung nid)t um bie ~~orea, 
fonbern um bie !}t)fterie ober ä~nHdle 3ultänbe von geringer 
geiftiger lDlberftanbsfäqigfeit, Oie a[{erbings bann aud} gan3e 
l{1aHen bamU be~aftett tann, 10 boa bie Sdju[e gefd)foifen wer
~en mUß. Das d]oreatifdje !{inb mua bes~alb unbebingt fo halo 
UJie mögfid} aus ber Sd)ule entfernt werben. 

llUs. <Eine weitere Beroegul1gsfranf~eit fino Me ,[its, bus 
nerven3ucren, beHen bcfanntefte Sorm bas aiefldjts3uden ift. 
neben ben tranf~aften ,[Us, Oie burd) Rei3crfdjeinungen bes 
<!ieQirns ~ertlorgerufen werben, fennen roir ben <n e tlJ 0 q n Q e i t s • 
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ti f, ber ein 3mbUb ber aud) bei normalen l<inbem norfommen. 
ben Unarten unb angerooI}nI}eiten bar[teHt. aucq ibiott[d)e }{in. 
ber [d)aufeln licq l}in unb I}er, roiegen [id} roie eine pagobe unb 
ito[)en ba3u ein eintöniges Qjefd)rei aus. RqnIidJe Beroegungen 
geben audl normale }Hnbet gelegentlidJ non fidJ. Sie iun3eht 
Me Stirn, 3uden mit ben tDongenmusfeln, [cqnüffeln, 3uden mit 
ben Sd}ultem unb beiBen fidJ auf bie [ippen. 3um {[eil l}anbelt 
es {id) um automatifcqe unb tef(e!artige Beroegungen,· Oie nom 
notmalen l<inb balb roieber unterbrüdt merben. Später werben 
bataus flngerooqn!)eiten, Oie 3Ull1 {[eil aus 3roectmäf3igen Rb. 
meqrberoegungen QeroorgcQcn rönnen (Blin3eln bei Srembför. 
peru um fluge). flnbere ([ifs mieber [teHen flusbrucfsbewegungen 
beim Sprecqen bar. meiit [inb [ie auf ben fcbqaftcn nad). 
a~mungstrieb bes l{inbes 3Utüci3ufüQren. <lie!)t man nid)t redJt. 
3eiti9 gegen Ile nor, 10 erltan:en lie geroilfetmaf3en, tin/) \cQt 
Id}roer aus3Utotten unb greifen \dJHe\)lid} aUT anhete muster. 
gruppen über, [0 ball nun hauetnh Die abenteuerHd)tten musfe{. 
3u[ammen3leQungen unb Beroegungen ausgefül}rt werben. Die 
unglücilidlen {[räget tönnen baburcq 3ur Der3melflung gebracl}t 
werben. <lieQt man redlt3eitig gegen biere Du[tänbe nor, {o [inb 
{ie meift fcl}neU 3u befeitigcn. Sonft tönnen [cqli.ef3Hd) Me oe. 
oauernsroerten {[räger bie[er Hrantqeit 3ur Der3roeiflung ge, 
btad)t roerben. 

llajeboroldfe l(ral1f~eit. 3n bas pft)ef}ifef}e <liebiet fann aue!} 
in Meiern mter Oie Ba[eborofd)e l{rantqeit übergreifen, Me in 
iI}ten erlten anfängen in ber pubertät auftritt. 

Die Sef}Hbbrüfe entartet 3um Kropf, Die augäpfel finb ftad 
norgetrieben (<li[o~augen), Me ljer3t1itlgteit ift unrul}ig unb be, 
idJleunigt, Me Singer 3ittern, es tommt 3u ftaden Sd)wcif3aus, 
brüd)en. Dabei ift bie Stimmung fel}r roedJtelnb, öie Hinber 
\inö ftibbeIig, im Unterrid)tc unregelmä[3ig leiltungsfäl)ig. Rb 
unb 3u tritt eine ftärrete Sd}roeHung ber Sef}ilbbtüfe ein, unO 
bann ,teigem fiel) gIeid}3eiti9 Me pft)dJlfef}en <Erfd)einungen. Da 
Mefe Hranfl}elt liel) fpäter in ber unangene{lm{ten IDeife aus, 
:prägt, empfiel}It es fid), ilJre BeqanMung möglid)ft frül}3eitig 
in fIngriff 3u nel}men. 

ilrallmatifdte<trfdteinungen. 3u erroäl}nen [i nb nod} Oie 50[' 
gen idJroerer Sef}äbeIoerIet)ungen. IDbgleief} Me Bebeutung ber· 
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artiger Uerlet)ungen bei Hinbem nidjt übertrieben werben barf, 
fteUen fiel) boel} mand}mal im flnfd)luB an fie nerDöfe Hranf= 
~eits3urtänbe ein. nid}t feIten bleibt bas Hinb auf berfeIben 
<fntwicUungsrtufe fteqen. <Dber ber crl)aratter änbert ficl} in ber 
einfd}neibenbften Weife. Hinber, bie bis baqin leid}t 3u lenten 
waren, werben bösartig, wiberfpenftig, gewalttätig. <Es fan n 
aud} 3u Hrämpfen unb Sd}winbelanfäUen lommen, gelegentlid} 
fogar 3u (frfdjeinungen, bie benen ber <EpHepjie, ber fjqftetie, 
ber nervenfel}wüd}e äqne[n. Die Hinbei: werben reiJbar, iqre 
5aHungstraft lÜBt nad), Oie Stimmung wirb ungleid}mäBig. Wie. 
ber tönnen fiel} Verftimmungs3uftänbe in 3iemlid} regelmäßigen 
Abftänben einftellen, in benen bie Hinber im (begenfa!3 3U iqrem 
fonftigen Uerqa(ten nor fid) l)inbrüten unb im Unterrid}t ridl 
nid)t 3utammenfajfen tönnen. Jn ben le!3ten Unterrid)tsitunben 
unb betonbers im nad)mittagsunteniel}t ermüben fie leid)t, lInb 
wenn fie erbHdj belaitet unb id)wael} veranlagt iinb, fann es 
aud} 3'U vorilbergeljenben Bewuatieinsrtörungen tommen. mit 
Rücrfiel]t auf bie möglid}teit bcs <Eintretens berartiger <Eridjei= 
nungen müHen Hinber, bie eine berartige Sd}äbelDerle!3ung burdl" 
gemad}t l}aben, befonbers im Auge beljarten werben. 

Audj Me übrigen neruenfranfl]eiten, bie im 1{inbcsalter vor· 
lommen, verbinben iid) faft ausnaqmsfos mit Vfqel]ifd)en Störllll. 
gen. flber il]re [onftigen (frfd)einungen finb inimer io fd)mer, ban 
fie fiel] ber Beobad}tung nid)t ent3iel)en tönnen unb unbebingt 
ein är3tHel]es <Eingreifen erljeiid)en. Jmmer Wt 3U beriidfiel]tigen, 
baß Me geiftigen Hei3. unb <Erid)öpfungserfd)einungen bem aus. 
brud) ber törperlid)en nerDenfqmptome vor aus 9 e q e n fön. 
nen, fo ball wir aud} bei anfd)einenb febigIiel] geiftigen Störuttgen 
bas nervenflJftem nie verna.d)läffigen bürfen: 

VI. Die Pt1}d}opatl}en. 
Begriff. Die Pfqd}opatljen, ober wie fie fonft genannt wer· 

ben .. Me pft}d}opatljifd}en Ho~ftitutionen.. bie vflJd}opatljifel]en 
minberroertigfeiten, Oie Degenerierten, bie Jnitablen, bie Des. 
equiHbrierten fteUen bie (ljren3fäHe 3roifel]en gei[tiger <Verunb. 
qeH unb Htanfljeit bar. meift rinb fie Oie Sorgenfinber ber So. 
mHie unh bet Sd}teden ber teqrer. Jn feinem Berufe fommen fie 
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meiter, Ieidjt verfaHen fle Öem f031alen frbftur3. :In aUen Ruf. 
bewaqrungsanftaIten flnb fie roenig angenel)me (fJäfte. Sie felbel' 
leiben oft nidjt roeniger unter ber taft ber <tatladje, baf} eigent. 
Ud) nirgenbswo für jie eine Stätte Ilt, unb baa man i1}rer <Eigen. 
art nur jdjwer geredjt werben fann. 

Die Jnte1Hgen3 IaHen biere Störungen in ber Regel im 
ro~ientIidjen fret, iQre l<rantQeitserjdjeinungen bewegen lid) mei!t 
auf bem (fJeblet ber pQantajie, bes (fJemüts unb bes Willens. trat< 
läd}Hd) QanbeIt es Ildj bei iqnen um eine trantljafte Verbilbung 
ber gelftigen per[önHdjteit. . 

tDefen. Das Wefentlidje biefer 3uftänbe Hegt in ber Ungleidj. 
mäaigteit ber geiitigen <Entwicflung, auf beren Boben aUe mög
lidjen <!qaraltmlgenidjaften in ber ieItiamlten mifd)ung neben< 
einanber itel)en. Die Sl'rungI}aftigteit biefer <!l)arafterbiIbung 
~tHgt immer wedj!elnbe BiIber unb Me verwortenften Uer. 
3errungen bes feeHfdjen RusÖruds. Diele Q)ti.ginale unb Sone 
bedinge, Me Unverftanbenen, Me <Einfvänner, Me l'roblematijdjen 
naturen unb anbmauffäHige Rusnal)mmidjeinungen rlnb fuit 
ausna1}mslos unter bem (5ejid)tswinteI ber Pil)djol'atl)le 3u ner· 
fteqen. man l}at gelegentlid) audj Me 50lgeerjdjeinungen gei
itiger l<ranfQeiten als prl)d}opatQildje <Eigen!djaften aufgeyaat. 
roir müHen aber baran feltllaIten, baB Öie edjten pftld)opatQien 
non (5eburt auf bejtellen. Sie finb meilt vererbt unb tragen in jid) 
Me neigung, weHer 3u entarten unb ber TIadjtommenfd)aft bus 
gletd)e üble <Erbten 3u qinterlafien. 

Sdjon In ber l<inbQeit treten uns aUe Vertreter OieJer roenig 
erfreulldjen Abart bes menfd)Hdjen Cbeiftes entgegen. Uon bell 
äUferen Umftänben Ilnb fle aunerorbentIidj abllänglg. mand)mal 
bringt il)re JntelHgen3 es mit lidj, ban Me mitwelt fid) mit 
illrem Verfagen auf ionftigen (ijebleten abfinbet. Sonft aber beu, 
gen {ie fidj äuaeren <Ein flüHen wlberftanbslos unb ~ulbigen bem 
AugenbIief. Sie flnb bet SpielbaU illm Stimmungen unb ~aunen 
unb qaben oft iqre frlttfdjen trage, an benen il)re unerfreulidjell 
<Etgenfdjaften fidj befonbers ftad ausprägen. 

Rud) bem normalen.l{inbe mUß man immer 3ugute ~altell, 
baB fid) ber <l:Qaratter nod) nid)t gebilbet l)o1. Vieles 1ft nod) Ull' 
QusgegIidjen, Ield)ter gibt es fid) leinen taunen l}in. flber wenll 
biere ausgleid)baren medwürbigen <Eigen!djaften aU3ul}od) an, 
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IdjweUen, menn Me Kinber unbeleqrbar bleiben unb einer 3ie(" 
bewuäten <Er3iequng einen unbeugfamen Wiberftanb entgegen= 
leben, bann fommt man nidjt um ben Begriff ber Plqel}opatl}ie 
Qerum. OJbgleiel} es unter ben Pft)eI}opat~ien Me feltfamften 
mildlbUber giot, liat man oerfud}t, eine Rei!}e oon <Druppe-n 
gegeneinanber a03ugren3cn. 

l)ie Veprejjioen. Unter ber bepreHioen plqdJopat~itdJen Der
anlagung verftel}en wir Me bau ern b e trantqafte Derftimmung, 
ble fiel} fd}on in ben erlten tebensjaqren beutlidJ ausprägen fann. 
Das finb Me fdjeuen Kinber, Me bas teben -ftets von ber trau= 
riglten Seite anfeqen. Jn ber eigenen Samme füliIen fie fiel} 
einlam, einen Sreunb fudJen fie nid}t, an SpieIen neqmen fie 
nid)t teil. Das tadJen ift iqnen fremb. <Derne Iiängen fie in 
ber <Einfamfeit il}ren trüben <Debanfen nadJ. Da lie ber eigenen 
Utaft nic1}t tlertrauen, gel}en lie an aUe's oon oornlierein mit 
fd)werer 'Überminbung l}etan. Jn aUem, was lie erleben, al}nen 
fit! etwas DunUes unb Bebtol}lidJes uno gewinnen· 1lim nur bie 
fd)Ieel}tefte Seite ab. ' 

CDbgIeid} fie in ber SdJule feine angft 3u qaben braud}en, 
ba il}re JnteHigen3 mei!t burd}aus genügenb ift, um iqnen einen 
ber beften pIütJe 3U fid)ern, leI}leid}en fie an aUe Rrbeiten mübe 
unb ängftnd} qeran. Dor jeber }{IaHenarbeit graut iqnen. Das 
llJol}lwoIlen bes teqrers tönnen fientdjt edennen, unb oor il}ren 
SrI)uIgenoffen qaben fie einen ungel}euern Relpdt. 

Jm Derfeqr finb fie, fd}eu unb 3urüdlialtenb. Sie antworten 
nur oerfegen unb ftodenb, nie erfauben lie li'd) eine eigene Be. 
merfung., Jeber ptattifd)e Sinn 1ft iqnen oerfagt, jeber qanb. 
reld)ung, 3U ber Id)ne((es 3ugreifen geliört, gelien fie aus bem 
Weg. Ubera(( felien fie nur SdJmierigfeiten. Dur Rusfülirung 
Ielbft ber Ieid}teften Ruf träge lommen fie vor Iauter Uberlegun= 
gen nid}t. aud} wenn ilinen niel}ts bevorfteqt, quäIt lie ber <De. 
bante, baß il}nen eine Rufgabe gefteUt werben 1 ö n n t e, ber 
lie niel}f gewad}fen linb. 

Sie feIbft leiben fd}mer bar unter, baß es if)nen an SeIbftver= 
trauen mangelt. <Derne möd)ten fie, baa ilinen geliolfen mirb. 
Aber ausfpred}en fönnen fie fiel} nid}t. an fid) lelbftIegen fie 
einen' lel}r Itrengen maaftab an unb finb immer mit fid) un3u= 
frieben. Jmmer fangen fie oon oorne mieber an, bis fie ld}Iie&= 
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lid} gan3 von fIngft unb Ver3weiflung erfürrt finb. mit iqren 
lJäusfid}en fIrbeiten werben Fe erft in ben fpäten fIbenbftunben 
fertig. Die l)oHenbung iqrer lHaHenarbeiten ift H)nen faft nie 
befd)ieben. 

CDft mifdjt fid} in iqre 1{ümmerniHe bas (1)efüq( ber Bitterfeit. 
Sie ftellen miBgünltige Vergleid}e mit anberen Wnbern an. Daß 
lie fo lieblos urteilen, ilt iqnen wiebeL ein neuer Sd}mer3. Da 
man lie oft nid}t verfteqt, erfaqren fie nid}t immer Oie liebevoH[te 
Bel}anblung. Das treibt fie immer weiter in miBtrauen unb Ver, 
biHenqeit qinein, bis es 3U ber ftädften fIusprägung einer mi, 
fd}ung von niebergefd}[agenqeit unb flufbegeqren gegen Oie TIm, 
welt fommt.· 

Dum SeIbjtmorb langt es bei iljnen faft nie. IDof)l lpielen 
fie mit Mefem (1)eoanfen. aber 3ur flusfüqrung feqlt il}nen Me 
nötige '[attraft. Sie begnügen fidj bamit, lid) als märtl1rer 3" 
füqlen. Sie mürben es ber mitmelt gönnen, menn biefe erleben 
müflte, baB iqnen ein fo f)artes <befdjid beidjieben fei. fIber über 
bielen <bebanfen fommen Fe nid}t qeraus. 

'Die manifd'Jen. Das <begenftüd 3u ben DepreHiven fteHen Me 
manifd}en bar. Be3eicqnenb für lie ift ber fd}neUe ablauf ber 
VorfteHungen unb Me l}ebung ber Stimmung, Me fid} bau ern b 
über Oie mittellinie erqebt. 

Diefe manifd}en Kinber verraten ftets eine lebljafte Un, 
rtll)e. Sie fönnen leinen fIugenblid ruqig fißen. Jmmer Qaben 
fie etwas 3U tun, immer etwas 3u et3äqlen, immer einen Stoff 
3um tad}en. fIUes, was um fie qerum oorgeqt, jeqen unb qören 
fie, an aHes hüpfen fie an. tebqaft beteiligen fie lid} am Spiel, 
oqne es 3U <tnbe 3u füqren, ba i!)nen l)ier3u Me <bebulb feqrt.· 
Heine (1)efdjid)te rönnen fie bis 3um Sd}luB anl)ören. 

!!leift finb biefe Wnber re.ef)t begabt. Sie faHen Ipielenb auf, 
iqr Urteilsvermögen geqt oft über il)r fIlter qeraus. aber in 
ber Sef)ule fönnen lie bas trot)bem nid}t gan3 verwerten. Jqre 
<bebanfen finb immer anberswo, jebe' Kleinigfeit lenft lie ab. 
StänOig fudjen lie naef) nebenbefd}äftigungen, jeber Unfug ilt 
if)nen millfommen, über jebe lHeinigfeit mollen fie fief) vor 
taef)en ausfdjütten. fIn ben teqrer fteHen lie Me ausgefa[[enlten 
Sragen. 
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JlJr Ru~ebehürfnls ilt nur gering. Sie braudjen nidjt viel 
3U fel]lafen unh mollen es nodj viel lOeniger. Sie verfügen über 
eine große flushauer 3um (ijuten unh nod) melJr 3um BÖlen. 

niel]ts tann iqre gute Stimmu'ng trüben. Rei3t mon fie, 10 
braufen He qeftig auf. Durd} ein gutes Wort IaHen fie rid) 

. folort lOieber oerföqnen. Stets liegt Me 3utunft rolig 001' i~nen . 
. ftlld} menn fie niel]ts gearbeitet qaben, geqen fie mit Seelen= 

rul]e in jebe l{lafienarbeit unb in jebe prüfung qinein. mit 
jebem gut ;Sreunb, 3roingen fie hurd) i~re äuaerlidje Überlegen= 
qeit unb il}re Sprael]geroanbtf)eit alles in if)ren Bann. Jn ber 
ma He li nb iie Me geborenen ftnfüqrer. Stets füqren fie bas große 
Wort. Den (trmael]fenen verfagen fie oft bie gebüqrenbe fjod)= 
ael]tung. flud) Oie ftusartungen bes Hinher= unO Sd}ülerunfugs 
mad}en He bis 3um leliten (tnbe mit. Sd)on früq qulbigen fie 
bem ftltol}olgenuß. Sd]eu vor bem lOeiblidjen (ijefd}led}t ift i~nen· 
oerfagt. über bie Solgen iljres U:uns IaHen fie lid} teine grauen 
qaa re lOad] fen. 

Die d]ronifd]e politive Stimmungsbetonung ift im angemeinen 
bie beneibenstoertefte Sorm bel' Pll1d]opatqie. Die mittoelt 
nimmt biefen lonnigen naturen auf bie Dauer nidjts übel, unh 
fie leIb!t füqlen fiel] red}t rooq! babel. 

'DIe Jnbolenten. Weniger beliebt als bie manifd}en Hinher 
finb bie ftumpfen unO gleid}gültigen naturen, bie Immer im öben 
()jleid)gelOid]te einer mittleren Stimmungsloge iqre l!age ha~in: 
leben. l1id]ts erregt auf bie Dauer iqr Jnterefie. Den Spielen 
bringen )ie feine l!eiInaqme entgegen. Die Sreunbfd}aft feHeH 
fie nid}t. Durd] bie Sel]ule roanbeln fie o~ne gröbere Störungen, 
oQne if)re ilieiftesgaben von aus3unuBen. 

Wenn fie ein f-d}led}tes 3eugnis nad] fjaufe bringen, ift. iQnen 
bas vo(Ifommen gleid)gültig. fluf iQre äUßere (trfdjeillllng legen 
lie feinen fonberlidJen Wert. Von il}ren mitmenfdjen verlangen 
jie nur, baß man fie in Ruqe läßt. 

Jqren S tum pHinn, il]re flnfprudjslo)igfeit, iqre träge (tnt· 
1d]luBlofigfeit neqmen pe mit In IQr fpäteres üben qerüber, 
oQne aus bem Ral)men bes (ijeroöqnlid]en Qeraus3ufallen. Da 
[ie jidJ meilt aus BequemIidifeit mit Sitte uno (ijefea nidjt In' 
Wiberlprud} leBen, bleiben biefe Inbo!enten Pf~diopatl]en qarm= 
lofe (bel eHen, bie teinen 3u feqr erfreuen, feinen 3U feqr 3U 

flnna; 505: mönfemöller. Die geiftfgenKranfijeits31lftänbe 5 
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ärgern nermögen. Dafür· bleiben fie aber aud) aunerorbentHd} 
langweilig. 

'Die ßffeftmellfdlell. flffettausbrüd)e geqören in gewiffem 
mane 3um Bilbe bes normalen l{inbes.., roenn fie fid) in mitt, 
leren (!;ren3en ~a1ten unb einer leiblid)en VeranloHung iqre. 
<Entfte~ung nerbanten. Bei unferen Pft)d)opatqen entlaben fid} 
Me flffette o~ne aUe (!;efetJmänigteit unb oqne iebe erfennbare 
äunere Urfad)e. Bei bemfelben Hinbe begegnen wir allen mög' 
Hd)en übergängen bes (!;emütslebens, unb gan3 entgegengefe!Jte 
Affefte fönnen in für3efter Srift bas <DemUt bes pft)d)opatqen 
erfdiüttern. 

mand)mal tnüpfen bie flffefte an f ö r perl i d) e Vorgänge an. 
l)er3tronte leiben an ben rd)weriten flngft3uftänben, bei f d)mer3' 
l}aften neruenleiben brauien Me lHnber leidjt auf, Ubermübung 
er3eugt eine 30rnige Rei3barteit. Wie bei aUen menld)en 
beeinflunt bas W e t t er Me Stimmung bes ~'\ld}o:pat~en 
in ber tiefgreifenblten meile. <Ebenjo genügen wenige ([ropfen 
fllto~ol, um berart neranlagte Kinber o~ne weiteres aus ber 
SaHung 3u bringen. Bei Vit),d)ovat~ild)en mäbd)en ift nad) bie[er 
Rid)tung qin ber <finflun ber menitruation bebeutiam. 

Die angeborenen flffett3uitänbe ieben oft oQne iebe äunere 
Deranlajfung ein, ober Me geringfügigften flnläiie geniigen, um 
Me flffette 3um Uberfo,d)en 3u bringen. <fine qarm[ofe Bemerfung 
3eiti9t bie äunerlte <Erbitterung. <fin Lob bes teqrers löft Me 
manlolelte Sreube aus. Jmmer arten bie[e flffeftausbrüd)e 1o, 
fort ins UferIole aus. Die Kinber leIbit leiben gewö~n[i.d} fd)roer 
unter bem Unmaß il}rer flffette. ntd)t minber oft aber feqen 
.iie in biefen <fntlabungen etwas SelbltuerltänbHd)es. 

Q)ft treten fie im Verein mit förperlid)en Krant~eitserid)einun, 
gen auf. Den lHnbern bleibt in bem wütenben (!;ebrüU~, bas fie 
in ben erften Lebensjal}ren ausftoBen, ber Eltem aus (rout, 
trämpfe). Später treten Sd)winbe1anfäUe ober ftarte Sd)roeiü' 
ausbrüd)e ein, ober Me l)er3tätigteit wirb l}eftig befd}leunigt. 
meift fül}ren bieie Affettaus.brüd)e 3u l}anbIungen, Me 3u ber 
Deranlajfung in f,d)reienbem miBuerl}ältniffe fteqen. So enbet 
ei.1t leid)ter Verbrun ol}ne weiteres im Se1bitmorb. Am quä, 
Ienbften für ben Pit),d)ovat~en [elb[t iit ber fl it 9 it a f f e t t. Die 
Surd)t nor etwas Unbelanntem unb Un~eimHd)em wirb oft burd} 
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eine faffd?e <Er3ieQung ins teben gerufen. Die Hinber wäqnen, 
bOB iqnen ein U ng[üct bevor[teqt, ba\) etwas UnedlärIidjes qeran. 
naQt. Die UergangenQeit er[cqeint iqnen im bü[teren tidJt, bie 
a:reigni]fe bes "[ages, ber Samme, ber SdJu[e [eqen fie grau in 
grau. fluf ber Bru[t [artet iQnen ein fdJwerer Drud, in ber lier3= 
gegenb quält [ie ein unbeftimmter SdJmer3. Das Denten ift er= 
fd)wer! unb verfang[amt. Uacq einiger ZieH [ölt ficq Me flngft, 
Ullt bafb wieber gan3 unvermittelt ein3ufei3en. mancqmal fudJt 
biere Rngft eine <Entlabung burdJ übermäf)ig betriebene Q)nanie, 
Me bann fäffdJlicq als Ur[acqe biefer Ziu[tänbe be[cf}ulbigt wirb. 
üielegentIidJ wirb Me flng[t von Sinnestäu[cf}ungen begleitet. 
Dann wieber lommt es bei iqr 3um Selbftmorb. <Eine eigentüm= 
lid)e flrt eines Der[ucf}es, bie flng!t los 3U werben, ift Me Branb= 
[tiftung. Um von iQrer [eeIi[cqen Q1ual befreit 3U werben, 3ün= 
ben Qalowücqfige 'Hnaben unb mübcqen ein liaus an. 

WäQtenb unter bem flngftaffett Me Hinber feIbft 3u leiben 
Qaben, 3ieQt ber Ziornaffett um fo meQr Me Umgebung in mit= 
leibenfdiaft. Das patQoIogifd)e 'Hinb, bas gelernt ljat, baf) es butdJ 
feine Zi 0 r n aus b r ü cq I.' bei [einer Umgebung 3u einem von iQm 
er[trebten Ziiele gelangt, fteigcrt feine Wut bei geringfiigigen Rn= 
lällen 3U manlofer liöqe. <Es [cqimpft, fd)reit, 3erreiBt feine Hlek 
ber unb greift fogar <Erwad)[ene an. Sein IJerqalten iiQnelt 
moncf}maf burdJaus bem eines <Epifeptifers. 3m fln[taltsbettieb 
ober in ber ljaft gef)en [old)e 'Hinber befonbm leicf}t ljodJ, vor 
allem, wenn böswiffige 'Hameraben burd} 'liei3en ben Branb in 
bas leicqt ent3ünbbare <1iemüt werfen. Sie rönnen Qier 3u ben 
[innlofeften flusfdJreitungen getrieben werben. Wenn fidi bei 
iQnen feine l)aftpflJcqo[e entwicfelt, fann bie in iqnen ange= 
fammelte Spannung 3u einer auf)et'orbentlicf} [tarfen a:ntfabun.g 
lommen, Me vor nicqts 3uriicffcf}eut. 

'DIe perlollifer. Bei ben a:rwadifenen voII3ieqen fief) mand}= 
mal periobifdie, b. f). in be[timmten Zieitab[cf}nittcn [icf} immer 
mieberljolenbe pft)cf}i[cf}e Störungen, wäQrenb in ben ZiwifdJen= 
3eiten völlige geiftige <1ie[unbqeit befteQt. Balb ift Me nieber= 
geldJIagenQcit bas f)eroor[tecqenb[te Sl1mptom bie[er HranfQeit, 
balb flusgelaffenQeit unb ein [cf}nener flblauf ber Dor[teHungel1, 
ober heibe Stimmungs[törungen rönnen in einer folef)en periobe 
vereinigt fein. flucf} bei Hinbern beuten mancf}mal [eicf}te Bus= 

5* 
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prägungen blefer petiobifd}en DerfUmmungen biefe 'HrantI}eits. 
form beutlid} an. 

Der Umld}roung in ber Stimmung tnüpft nie an befUmmte 
<EreigniHe an. <Er tommt aus bem Jnnern ~eraus. Q)ft fÜQlen 
unfere Plqd}opot~en i~re trantQafte 3eit QerannaQen, unb ber 
Umgebung Unb lie nid}t minber betonnt. 

natürlid) barf man fid} biefen periobifd}en U>anbeI ber Stim. 
mung nid}t rein fd}emaUld} DorfteUen. OJbgleid} bie Abftänbe 
meift Derld}ieben lang linb, ftellen lid) bie anfälle mit 3wingenbet 
notroenbigfeit ein unb gleid}en lid} äuäerlid} oft wie ein (Ei 
bem anbeten. 

mond)mal rebt ber Stimmungsumfd)roung oqne Oie geringjte 
Dorbereitung ein. (Ein 'Hinb, bas geltern nod) nid}t auffiel, ilt 
~eute rooql aufgelegt, frild}, munter unb Id}lagfertig. Q)ber bas 
tDol}lgefüql ge!}t gleid} 3ur überld}roengUd}teit über, unb eine 
triebartige Unru!}e mad}t fid} geltenI>. Das 1Unb rebet unb 
fd}wabt uiel, ilt 3u jebem Unfug bereit, bie Sd}ule be1}agt iqm 
"nid}t, es muä lid} austoben. Das lebllaft gerötete <verid}t, bus 
blibenbe auge, bie ItraHe fjaltung, ber e{altird}e <Vang, bie lid) 
über[tür3enbe Sprad}roeile IaHen Me l}ebung ber allgemeinen 
Spannfraft edennen. 

Q)ber bas lonlt 10 frifd}e 'Hinb linH p{öblid} in fid} 3ufammen. 
lirübe Qängt es leinen <vebanten nad}. mit ber flrbeit fommt 
es nld)t uotroärts. Sür nid}ts Qat es JntmHe. Der flppetlt 
tlt fd}led}t, ber Sd}laf unrullig, bie Derbauung Derlanglamt. 
CDft roirb über Kopf!.d}mer3en unb allgemeine mattigteit genagt. 
Sauertöpfild} Id}leiel}t es Qerum, ilt roortfarg, an ben gewol}nten 
Spielen nimmt es feinen flnteil. Balb treten biele 10 Derfd}iebe. 
nen SttmmungsbUber burd}aus {elbltänbig auf: balb fd}lienen 
fie liel} aneinanber. Q)ber es Iel}iebt lid} bie entgegengeiebte 
Stimmung inbie franfl}oft Deränberte Plqd}e ein. Dann jint! 
Me Stimmung gon3 unDermittelt uon i~rem Qöd}lten pegeljtanb 

"auf ben gröäten [ieHtonb Qerunter ober umgefeQrt. 
Die petiobifer wirren meilt red}t gut, was il}nen feQlt, unb 

tlerJuel}en gar nid}t, gegen biele Stimmungen an3ufämpfen. man 
mUß biele Sflauen illrer Stimmungen genau rennen, benn eine 
fhenge Beqanblung 1ft meift nur geeignet, bas Ubel 3u »er, 
[dlärfen. 
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'Oft tlrkb1}afttlt. Bei iebem lHnbe fvielen Me [riebe eine 
gatt3 anbere Rolle wte bei ben.<Ermad)ienen. <Erlt allmäqlid) Ief)ie~ 
bett lid} Me nötigen l}emmungen ein, bte bie l<inber ba3u 3mingen, 
überlegtet 3u qanbeln. Bei ben ttiebqaften :PllJd]ovatqen 
bleibt biefe Selbft3ügelung aus. Stets linb Ite geneigt, i~re 
Irdebe unD ermittelt in fjanblungen um3uletlen. 

<Eine aUßerorbentIid]e Unftetigfeit mad)t es bem l<inbe un= 
mögIidj, fid] ben gegebenen DerqältniHen 3U fügen. Jeber äUßere 
<tinbrucf regt feine Unterneqmungsluft an. Die tettüre eines 
Jnbianerbuef)s treibt lie an, lid) Dom fjaufe fort3umad)en. Se~en 
fie lid) eine Ziirtusoorftellung an, fo melben fie fid] fofort als 
<tIeoe. Bismeilen bebarf es fold)er äUßeren Anregungen gat 
nidJt. aus bunnen Vorftellungen 1}eraus ringen fid) bie bämmer. 
~aft auHteigenben [riebe 3ur 'PraWfd)en AusgeftaItung buref). 

Das Kinb rennt Dom l}aufe fort, oqne 3U wi\fen, was es 
will. <fiebantenlos rtÜt3t fid] bas mäbef)en in Me Arme ber pro. 
ftitution. Q)qne bösartige Veranlagung qulMgt ber Dieb feinen 
Steqrgebü~ren. mand]mal werben gan3 finnlole fjanblungen aus~ 
gefül)rt. Q)ft ift ber [riebljafte fief) burd)aus bewußt, baß er 
etwas 13öfes tut, unb ift bann nad]~er aud) oon ber gOebüqrenben 
Reue erfüllt. 

Srüqer baute man auf blefen ([debqanblungen ble teqre Don 
bett monomanien aufo man fannte eine StelJlfudJt (Kleptomanie), 
bie Branbftiftungsfucf)t (plJromanie) ufm. Sd]on lange Ht man 
baDon abgefommen, biere Sucf)ten als Hranfqeiten für fid) auf· 
3ufaHen, gefd}meige benn, ilJnen Me Hraft 3u3uedennen, iqrem 
[räger Me Un3urecf)nungsfäqigfeit 3u erwirfen. Sie finb nur 
eine [eiIerrd)einung ber geiftigen <Entartung, Oie aucf) nod) burd) 
anbere Ziüge nad)gewiefen werben mufj. meirt erftrecft fid) biefe 
[rieblJaftigfeit nidjt lebigIicf) auf eine beftimmte fjanblung. Die 
gan3e übensfüqrung l)at etwas ([deb~aftes. 

nie ljaltlofen. Bud] bei iljnen ift bie aUßerorbcntlld)e Sd)mäd)e 
bes Willens bas Kenn3eid)nenbe. <Eine flüd)tige 3erfaqrenqeit 
unterwirft fie millenlos jebem frembe.n <Einfluß. An einer Stirn. 
mung qalten fie nid)t lange feft. Was fie qeute glauben, merfen 
[ie morgen fd)on wieber über Borb. Was fie beginnen, laffen 
He gleid) mieber liegen. Jl)re Verfvred)ungen Derge[fen lie im 
l}anbumbreqen. Jl)re oft guten ()jeiftesgaben umoerten fie nid)t. 
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nad} fur3em Anlauf verfagen Tie bei jebem UnterrteQmen. J~re 
Bbneigungen unb 3uneigungen finb gleicf) unbeftänbig. Dur~ 
jebe l{leinigteit lallen rie Fd} 3u ben beften Derfpred}ungen be, 
wegen, oQne bilran 3u benten, fie 3u l)aIten. 

Die UnbefHinbigfeit ift bei iQnen bas ein3i9 Dauernbe. Dabei 
fd}ieben fie ftets bie Sd}ulb auf anbere unb finb mit fid} reIbft 
fe~r 3ufrieben. Jn ber ftrengen 3ucf)t bes fjaufes, ber Sd}ule, ber 
anftaIt tann es mit iQnen red!t gut geQen. Sobarb fie aus 
ber fremben Beuormunbung yerausfommen unb auf bie eigene 
rourenstraft angeroiefen finb, beginnt für fie bie <Befal}r. Dann 
wed]fe!n [ie Don einem Beruf 3um anbern, in gefcf)äftigem müäig, 
gang gel)en fie burd) bas teben. Da fie oft bie meifter ber brot, 
lofen l{ünfte finb, füHen fie burd} i~re tiebl)abereien Me 3eit 
aus. Sinb fie fd}Iecf)t geftelH, fo verfanen fie leid)t bem Betteln 
unb Dor aUem bem IDanberbeUel. Unter ben StammJ.\ä\ten ber 
tanbitrafle finb biefe :pit)el]ol'atqen bejonbm Itart uertreten. 

1He pnrnltolid}en Unturen. Der allgemein betannten <Beiftes, 
frantl}eit, ber el]roniiel]en :paranoia, Me im mefentIid}en burd} 
bas auftreten von IDal}nuoriteUungen getenn3eiel]net ift, ent, 
fprid)t im Hinbesalter mand}mal eine angemeine Veranlagung, 
bie fid) mit iQren (/jrunb3ügen bedt. Das finb bie nerfd)loHenen 
unb 3Urüdl)aItenben lHnber, bie gern aUes, mas um ite l}'erum 
vorgel}t, unter einem fel]iefen <Beficf)tsrointel auffaffen unb ftets 
non bem quälenbften mifjtrauen erfüHt finb. Den l}armlofeften 
Bemertungen legen fie einen bösartigen Sinn unter~ Stets glau, 
ben fie, man molle il}nen niel]t moljl. Sinfter fül}ren fie ein 
Sonberbafein. fjinter bem rool}lgemeinteften liun il}rer Umge, 
bung wittern fie unlautere abFd)ten. Der tel}.rer fe\3t fie l}inter 
anberen Scf)ü(ern 3urüct, unb iljre fd)led)ten 3eugniffe ent, 
fpringen nur feiner mifjgunft. Strafen löfen bei il}nen eine 
unoerl}ältnismäflig ftarte ReaUion aus. 

Buel] bas (/jegenftücf ber in biefer gan3en AuffaHung beutIidj 
l}ernottretenben Beeinträel]tigungsibeen, bie (/j r ö Ben vor rt e I. 
lu n 9 e tt, finben mir, wenn aud) viel reItener, bei rold}en Hin, 
bern. Eures millen fie beffer wie anbere, fie ljaben bie fd}önften 
Sad)en, iljnen mangelt feine trugenb. meifi geben fie fid} älter, 
als es iljren Jaljren 3utommt. Selbftbcrouflter unb erl}abener 
wie il}re AItersgenoHen, fpreel]en fie gerne über Dinge, bie über 
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i~ren geiYtigen <Dejid}tstreis meit ~erausge~en. J~r <DeficI}tsaus= 
btucf, i~re llaHung, i~re Spradje nenaten beutfidj iljr geljobenes 
Selbjtgefül}1. Die übetIegen~eit bes S:e~rers edennen fie nicI}t 
an. Sie braud)en audj nidjt 3u arbeiten unb erje~en ben mangeln= 
ben SleiiJ burcI} ausgefaUene Sragen. . 

<Eine befonbere, feljr feltene Sorm biefer Selbftüber\djäbung, 
Me arrerbings in bas <Debiet ber <Deiftestrantljeit ~ineinragt, ift 
bie 0 ri gin ä r e par a n 0 i a. 

SoIcI}e lHnber bilben ficI} ein, baiJ über iqrer <Deburt ein <De= 
~eimnis rul}e, baB fie non qoqer flbfunft feien unb nur non 
miägünfUgen <Degnern im DunfeI geqarten mürben. Derartige 
(/jebantengänge finben mir' 3umeHen, vor aHem 3ur €leit ber 
(/jefdjIed)tsentwicUung, auef) bei normalen Hinbern. meift fpielen 
fie nur mit biefem <liebanten unb bauen iqn nicI}t meiter aus. 
3umeHen aber fatten biefe <liebanfen feften SuiJ unb roerben 
fQftemaHYcl} 3U einem regelredjten ro~~nYtljtem nerarbeitet. Die 
qeHungsausficl}ten jinb bann je~r trübe, unb feqr balb finb bie 
Hinber für bie Sef)ule verloren. 

Eluäerbem geqören qierljer nod} Me abfonberIidjen unb ner· 
fdjrobenen "Hinber, Me El u f3 e n f e i t er, Me fidj redjtqaberifd), 
weit übet il}r Ellter ljinaus mit problemen befaHen, benen fie 
nidjt gewacl}fen jinb. Die ru1)ige Rrbeit IaHen fie 1)inter il}ren 
a:införren unb Cbebanfenfprüngen 3urücttreten. 

Weif man jie nid)t nerfteqen will, füqlen fie ficI} nicI}t an= 
ertannt unb beeintröd)tigt, unb fo feimt wieber Me unbejtimmte 
(jjebanfenrid}tung auf, bie fie ben UerfoIgungsibeen nöqer bringt. 

'Oie prlantaften unb ~iigner. ElucI) losgelöft non ber qQfterifcI}en 
(/jmnbIage finben mir unter ben Pftl,cI}opat1)en einen 3roeig, 
bei bem bie pqantafie übermucI}ert, bie nid)t fü1)f unb unbe= 
fangen beobacl}ten unb noef) weniger bas Beobaef)tete rief)tig fo 
llJiebergeben fönnen, mie es fief) tatfäd}Iid} abgefpiert 1)at. 

Sdjon beim normafen Kinb ift bie <Erinnerungsfraft fel}r uno 
gfeief) entwideIt. teid)ter mie ber <ErroacI}fene unterli~gt es bei 
ber Beobad}tung ber Suggeftion unb läät fief) bei ber Wiebel:= 
gabe bes <Erlebten non Stimmungen unb Elffetten beeinfluHen. 
Bei ben Pft1d}opatqen rouef)ert Me pqantafie ins maf3fofe roeit~r. 

meitt . finb es fUUe unb einfame Hinber • .Jn iqren <liebanfen 
jdjaffen fie Yidj il}r eigenes Heief) unb fpielen in iljren [räumen 
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Oie RoUe, Me [ie [idj für Oie Witflidjfdt er[eI}nen. fHs {eiben, 
fdlaftIicqe t:e[eratten [ucqen [ie in märdjen, Romanen unb De, 
teUiogefdjidjten ben Stoff 3u neuen pqanta[iegebHben. 

Bei bie[em Derlinten in ber pqanta[ie öerweidjlicqen [ie gei[tig 
aHmäl}Iidj unh fe1)ren ficq gan3 non ben IDirfIicqfeiten bes t:e, 
bens ab. Jn ber Deit ber <1.iefcqlecqtsreife fü1)ren bie IDacqträume 
lie in has Reidj ber Sinnlicqfeit 1)inüber. Den flufgaben ber 
Scqule werben lie [djnell entfrembet, in ber Samilie füqren [ie 
ein 3erfloflenes Sonherleben. . 

Je" me1)r bas }{inb bem Bann ber p1)anta[ie nerfällt, um [0 
roeniger fann es 3wifdjen iqr unb ber IDirflidjfeit unterfdJeiben. 
<ts r ü 9 t, unb 3war über bas mOB beffen f)inaus, was bem 
Ieicqt belcqwingten tinblicqen <1.ieift 3ugute gcqalten werben fann. 
<ts fcqroinhelt im belten <1.ilauben. 

Sd}lieBlidj lJaben lie bas unltillbare Bebürfnis 3U lügen unI> 
fönnen gor nidjt meqr uon il)rem Lügenbcrufe {os. Sie lügen 
aus innerem Behürfnis, aus bem f}anhgelent 1)eraus. IDas [ie 
gerabe gelelen lJaben, er3öQlen jie 'als leibit erlebt, bei allem, 
was fie in her Deitung entbeden, linh lie mit babei geroefen. 
IDas fie geträumt lJaben, ilt tatlödjlidj geldje1)en. Q)ft rteqen lie 
licq felbft burdj i1)ren IDalJrl}eHs. unb IDirflidjteitsQan im tidjt. 
Jqre tügen fdjmüden lie· mit allen möglidjen glaublJaften <Ein, 
3ell}eiten aus. . 

flusrehen fann man iqnen iqre S:ügen nidjt. Um flusflüdjte 
finb Fe' nie uerlegen. Sie roilien lidj ftets wieher qinaus3u[ügen 
un3) arbeiten jidj immer tiefer in iqr S:ügengewebe qinein. J1)re 
Veranlagung treibt fie balb uon ber tüge 3um Betrug. Die 
Sreube am fügen begeiftert fie 3u immer neuen <Erfinbungen unb 
betrügerifdjen Unterneqmungen. 

lHc 5wangsfranfen. fludJ beim normalen beobacqten wir 
mandJmaI Dwangsiheen unb 3roangslpnhlungen. Beim normalen 
lHnbe ift i1)re (jjrunhlage eine übertriebene <1.ieroiHenqaftigfeit. 
Sie rönnen non i1)m herart Befib ergreifen, bOB es lid] fe[blt in 
ben Bann Mefer frantqaften 1)orlte((ungen begibt. Daraus ent, 
roicfern fidj, nor allem in her Deit her (jjefdjled]tsreife, aus, 
ge[prodjen 3wangs1)afte <trf d]einungen. 

Sie rönnen befUmmte <1.iebanfen nidjt ros werben, Me fie immer 
roieber burdjbenten müHen. Jn quälenbfter Weife fül}Ien [ie [i~ 
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bauernb getrieben, eine bejUmmte qanb[ung uor3une~men, ob .. 
gleicq fie genau wiHen, baH fie eine Dumml}eit begel}en. <Ein 
Id)merer ieelijcqer Drucf laftet auf il.}nen, bis jie biefem Dwa'nge 
nacqgefommen finb. Dann fül}len fie fid) uorüber.gel}enb erleid}:. 
tett, bis ber quälenbe 3wang uon neuem einje13t. 

mand)mar ift eine uertel}rte <Et3ie~ung an bieien öwangs= 
uorfteHungen nid)t fd)ulb1os. (Der (bebanfe, nid)t allein unb im. 
Dunfern fd)lafen 3u rönnen, ber Dwang, einen Brief immer 
wieber aufmacqen 3U müHen.) mand)e biefer flngewo1}n1}eiten. 
laufen fd)lief3licq in eine 3wangsmäflige flusgeftaItung bes (!je. 
bantenlebens aus. So mUH bas l{inb bei ber flrbeit feine Büd)er 
nad) berfeIben Reil}enfolge legen, es mUH, el}e es in ber Sd)ule 
antmortet, erft beftimmte l1anbIungen DOtne1}men. 

1)äufig tommt es nod) 3u fd)ärfer ausgeprägten (jjebanten=
gängen, in benen bas Kinb ~eftig unter bem quafuollen (!jefüQl 
ber inneren flufnötigung leibet. Dallin gel}ören bie Dwan.gs. 
erinnerungen, bas bejtänbige toieberauftreten uon Derfen unI> 
merobien im (!jebantenfreife, bie bis 3Ut BewuntIofigf~it roieber .. 
l}olt werben müHen. <Es befte1}t ber Dwang 3um flusfpred)en be.· 
ftimm ter IDotte, Me mand)mal einen geqeimnisuo{{en Sinn 
1}aben (Sd}u\3morte), ober es merben gotteslöfterlid)e ober ge= 
meine IDorte ausgefprod)en, ober es befte1}t bie OorfteUung, baf}, 
beftimm te· IDorte nid)t gefprod}en werben tönnen. <Dber es· 
müHen immer wieber Sragen gefteHt werben, beten UberflflHig= 
teit fie fid) felbft bewuHt linb. 

Die CDrbnungsIiebe tann 3ur trantf}aften pebanterie aus=
arten. mit teiner Arbeit merben bie l{inber fertig, meH fie 
immer wieber Don uorne anfangen müHen, ba bas (jjefd)ef}ene· 
l1}nen nid)t gut genug ift. Sie tönnen nid}ts tun, eqe fie nid)t 
belUmm te Dorbeteitenbe l1anblungen Dorgenommen f}aben. Da= 
burd) wirb es i~nen befonbers in ber Sd}ule fef}r erfd}mert, 3u 
lernen, unb erft ted)t, iqr !Oiffen ros3umerben, ro baH Ue leid}t 
in ben Derbad}t lommen, fau! unb wiberfpenrUg 3U fein. Sd}Iiefi .. · 
Hel) ftef}t bas gan3e reben unter bem öwang biefet pebanterie. Rn. 
teine 1)anblung rönnen fie l}erangef}en; fo rönnen fie nid}t eHen,. 
nid}t fd}lafen, nid}t lid} an. ober aus3ief}en, beuot fie nid)t eine
llo.l'.bereitenbe 1)anblung uorgenommen llaben. 
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<Uuälenber noef) 1[t ber (5 r übe 1 3 man g. aUe lHnber qaben 
i!in [hutes HaufaHtätsbebürfnis. Jmmer müHen fie wijfen, wes, 
~alb etmas gejd)ieQt unb weld)en Dwecf ein <Degenltanb Qat. 
Unfere pil)d]opatQen quälen [id) nun be[tänbig mit ber tiber, 
legung ab, was gefd]eQen wäre, menn biefes ober jenes erfolgt 
·-ober unterblieben wäre. mit befonberer Vorliebe mad)en fie fid] 
·an religiö[e unb überfinnHd)e Sragen f}eran, mo (5ott nor ber 
<Er[d)affung ber UleTt gewof}nt f}ot, wo bie Wert auff}ör.f. Sie 
rönnen burd] iQre tieffinnigen Stagen Q;rwad]fene 3Ut Der3weif' 
lung bringen. 

3n biefe franff}aften feefi[d)en 3uftänbe brängt fidi bann oft 
wieber bie a ng ft DOt etroas an unb für fief) gon3 Un[innigem 
l}inein. Sie rönnen feine Straf3e über[d]reiten, fie fürd)ten, baf> 
Sd]muu an ben <liegenftänben l}aftet, Oie fie betüf}ren [oUen. 
Jmmet mieDer mald]en Ile lid}, meU lie glauben, nod) Id)mu~ig 
3u lein. Diele anglt Iteigert lid] gelegentlid) 3u allgemeinem 
;Sittern, 3um. (hbred]en, 3u trampfartigen 3u\tünben, uor aUem 
bann, menn bies 3wangl}ufte Denten in Selbltuorwürfe aus, 
artet. Sie glauben, lie l}ütten geltoQlen, Seuet angelegt, burd) 
if}te U naef)t[amfeit [ci cin grof3es Unglüef entltanben. Dutd) hiele 
flngft rönnen lie wiebet in ben <rob getrieben merben. 

So oft aud] biele Dwungsgebanfen unmoraIilef) ober uerbred)c, 
.rild] gefärbt linb, in <raten werben [ie feIten umge[eut, meil 
OUS etl}i[ef)e unb moraIi[d]e (5efüf}l bei [old]en lHnbern meilt 
[ef}r gut entwiefelt ilt. Dafür finb [ie in einem be[tänbigen 
id]U1eren inneren Hampfe begriffen, unb ber abjd]eu UOt biejcm 
aufgebrängten <run erfüllt lie oft mit ben [djmer\ten <!lualen. 
mand}mol f}at bas Hinb bas Bemuntlein banon, baB lid) etwas 
1<ranff}aftes in [einen Bewuf3tleinsfteis einbrängt. Da bie\e Hin, 
ber meiJt [eQr intefIigent [inb, empfinben jie es um jo jd]mer3' 
I}after. Wie [eQr pe troB il}rer JnteIligen3 baburd} geftört wer, 
ben, länt jid] unld)wer ermeHen. 

Wirb bei Hinbern Oie Diagnole ber pf\)ef)opatf}ie geitellt, bann 
'Bitt bas mdft als ein DerbammungsurteH. Denn Oie flusjief)tcn 
·auf !)eHung ber pfl)ef)opatl}ie finb nief)t jeQr grOB, wenn lie au~ 
nur [eIten in eine ausgejprod)ene <lieijtesltörung übergel}t. aber 
1nand}ma[ f}anbeIt es fid} bod) nur um D 0 r übe r.g e f} e n b e Stö, 
rungen, vor aUem in ber pubertäts3eit. Dabei li nb lie einer gc, 
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millen BeeinfluHung 3ugäng1id). nur mUß Me rid}tige Bel}anb~ 
lung unb <Er3iequng red)t3eiti9- einfe\)en, unO Oarum i[t öie frül]~ 
3eitige <Edennung [0 aUßerorbenHidJ roi~}tig. 

VII. Die prl}cQoPQt~oIogie bet pubettäts3eit. 
tJebeutung. Die 3ei! ber we[dlleel}tsreifung i[t [d}on äUßerIid} 

ein bebeutfamer lliert[tein, weH [ie oie Sd)ul3eit bes Kinbes Don 
ber 3eit trennt, in ber es praitifel} ins teben qinaustritt. Jett 
[pielt fid) Oie Q:ntwicUung 3ur (l)efeI}leeI}tsreife ab. Die finbHeI}en 
Q)rgane mad}en iI}re <Entwicffung in bie ber <Erwacf)[enen ourd/, 
unb bie (l)efd}IeeI}tstätigfeit tritt in iqre Red/te, wäI}renb fieI) Oie 
Stoffroecf)felvorgänge erI}eblid} änbern. (l)leidj3eiti9 voU3ieqt ficf) 
öie <EntroicUung bes weI}irns in einem' [cf)neUeren 3eitmane roie 
bisljer. Die feineren <Elemente bilben fid} aus. Je~t erlangt ber 
menfcf) aIImäQHd} bie Säljigtcit, auf Q;runb [eIb[tänbiger Über· 
Iegungen 3u qanbeln, eigene Urteile 3u bilben unb abftraft 311 
benten. Ern SteHe ber tinolid}en Jel}jud}t treten aItrui[tifd}e (l)c~ 
füljIe. 

Je{)t roirb bie gei[tige <Eigenart bes menfdjen geboren. Der 
a:I}arafter entroicfeIt [idj. Die Q:infIüffe ber Vererbung madien 
lid} in er"Qöqtem maße füI}Ibar. Die perfönIicf)en neigungen, 
Oie EInlagen, bie iebensauffaf[ung treten in illre Redjte. IDäq. 
rmb öie Hinber bis baI}in noeI} eine gewirre, wenn auel} be. 
fd)ränfte <Einq~itIidjfeit untereinanber ertennen laffen, erfteqt 
jcgt ber erroad}fene menfdj in feiner gan3en <Eigenart. 

Dauer. Die[e beoeut[ame 3eit beginnt ungefäqr mit bem 
13. iebensjal}r unb bauert bis 3um 16. Die ge[djled)tridie pu~ 
bertät fänt nidit mit ber gei[tigen 3ufammen. ÜberI}aupt ift ber 
3eitIid}e Verlauf an förperlidje, fIimatifdie uno natIonare Der. 
I}äItniffe gebunben. werabI.' bei pftJ,el}ifdi nidjtgan3 einroanbs. 
fteien perfönHdifeiten finb Unregelmänigfeiten im 3eitIid}en flb~ 
lauf ber pubertät feine SeItenqeit. 

St)mptome ber normalen pubertät. naturgemän verläuft ein 
\0 gewaltiger Umwanbelungspro3efj oft nidjt oI}ne [törenbe Be. 
gleiterfdieinungen, vor aUem, wenn ein a[{3u rafdies IDadistum, 
Q:ntmicflungsqemmungen bes weqirns, förperIidje Kranfl}eiten, 
in errtet tinie [djwere Jnfettionsfranfqcitcn, angemeine <Et. 
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nä~rungsftörungen unb eine fe~kc~ufte 3ufummen[eaung ber 
Blutmifd]ung bU3U {ommen. 

3ubem roirb jent bem Kino, bus aus bem (Hternqaufe tritt, 
eine größere Selbftänbigfeit 3uteiI unb bie nod) nid]t gefeftigte 
perfönlid]feit Kämpfen unb ungeroolJnten OerfülJrungen aus, 
gefet)t. Die Anforberungen an bie Arbeitsfraft fteigern fid} er. 
l}ebIid}. Der Kampf ums Dafein [d]lägt feine erften Wellen. 
Dem männIid]en <Defd}Ted]t broqt ber fUfolJol, bem weiblid]en ber 
Beginn bes 5ortpflan3ungsgeld]äftes. 31t bus Kinb verwal]rloft, 
bann gele[{en fid] 3u bie;en ungünjtigen <EinfIülfen bus unregel. 
mäßige feben 3u !}aufe, bie mangefflafte <Ernäl]rung, Me oft 
mit Unterernällrung gleid}bebeutenb ift, ber frülljeitige f[lfoqoI. 
genua. bas un[innige 3igarettenraud]en, bie vorjeitige fe[uelfe 
Betätigung, ber Verfall in öie Kriminalität mit all il}ren fluf· 
regungen. 

Sd)on normalerroeiie vedäuft bielergeroaltige Umwä13ungs. 
pr03ea unter <Er[d]einungen, Oie unter anberen Derqältniffen 
als Hranfqeitslqmptome gebeutet roerben müäten. Der <Deilt 
bes werbenben <Erroad}ienen mirb gemaltig burd] Oie inneren 
UmgefiaItungspro3eile erld]üttcrt. nod} fülJlt er fid] ber neuen 
RoIfe, Oie er Ipielen loH, nid]t geroad}len. Q)ber er iud}t eine 
SteIlung ein3unelJmen, 3u beren Beqauptung iqm nod} bie 
mittel felJlen. 

Balb Ileltt lid] eine gefteigerte Rei3barfeit unb ein ftörrifd} Der· 
brolfenes Welen e~n. Q)bcr eine 3erflofiene meid}Iid]e Stimmu~g 
brängt lid] Dor. Unbegrünbetes Weinen paart lid] mit oumpfem 
Dor[id]lJinbrüten. Q)ber eine 30rnmütige <Erregung lud)t in uno 
paHenben Augenblicren unb in. 3mecrloler Hraftvergeubung illre 
Q:ntIabung. Dann mieber mad}t fid} eine gef)obene Stimmung,. 
eine Stärfung bes Kraftgefüqls. eine neigung 3u fröqlid]em 
Dra~fgängertum geItenb. Über[d]menglid]feit med]jeIt mit ge. 
3iertem Welen ab. 3u einer [täderen unb bauernben Dertiefung 
ber flffefte unb ber Stimmung fomm! es gemöqnIid) nid}t. Da· 
gegen 3eigen anbere <Erfd}einungen, mie erld}üttert bas gefamte 
gei[tige feben ift: reHgiöfe Sd}märmerei, auffallenbe 3erftreut, 
l}eit, Beäng[tigungen, fluHd)reien im Sd}lafe. 

<Eine bauernbe pftjd}ifd]e Sd}äbigung mirb baburd] im allge. 
meinen laum ljeroorgerufen. nur 3umeilen madJen fid] Oie ge, 
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Iteigerte geld)led}tHd}e ilüttgteit, bie neigung 3u lentimentaler 
Sd}wärmerei, bie Id}wanfenbe Stimmung in unuermittelten qanbo 
lungen 5:uft. 

So laufen Oie <Eigenld}aften bes lHnbes unb bes <Erwad)fenen 
in buntem lDe:d1lel nebeneinanber I}er. Sel)r oft bel)aupten Me 
pll1djopatl)ifd}en 3üge in bielem Id)wantenben 3ultanbe bas Selo. 

Diefer Ubergang bleibt barum. beoeutjam, weil er nidjt leHen 
bisqer verborgen gebliebene trantl)afte Anlagen 311m [eben 
erftel)en läBt, Oie nun 3u ousgelprod1enen geiItigen Störungen 
ausroadjien tönneii. Die Un3ulänglicqfeit ber perjönIidjen an. 
lage roirb burd} ben Anjturm ber pubertät ans lrageslid]t ge30· 
gene Die geiitigen Sdjwäd}linge IaHen nun burd} il)re mangelnoe 
IDioerltanosfäQigfeit unb burd) Me geringe Kraft, mit ber fie 
fid} in ben neuen OerQüUnijjen 3ured]t finben, il)reminoerroer. 
tigteit 0lTen ertennen. 

ltrllnfl}nfte Ilrldleinungen. Der pro3entfaß ber geiitigen <Er· 
ftanfungen Iteigt belonbers beim roeiblidjen IDeld}led}t, bei bem 
bie förperIid]en UmgejtaItungsgej d)äfte tiefer gel)en roie. beim 
männIid]en. Die mannigfad}en <EinflüHe bes IDefel)led]tslebens 
greifen bei iQm tiefer in bas geiftigl! 5:eben ein, 3umal fid} bei 
iQm geraoe in biefer 3eit oft <Ernäqrungsftörungen unb BIeid). 
lud)t oa3u gejeUen. 

Jm Dorbergrunbe ber pft}djifd)en Störung unb ber DerldJIed). 
terung befteqenber 'KranfQeitsanlagen jtel)t Oie ttiebartige qefo 
tigfeit ber affefte unb Me Ieid)te Bejtimmbarteit bes f}anoelns 
bur cf) bie geringfügigften AnläHe. meift ljaben bie aluten pjlJd]i. 
IcQen Störungen in biejer 3eit nod) günjtige fjeilungsausjid]ten. 
nur eine ber tüdi\el)[ten KranfQeiten, bas ]ugenbirrefein, feBt ge. 
legentlid) in biefer 3eit ein unO verfällt ber UnqeiIbarfeit. 
mancf)e geiftige Störungen, Me in ben erlten Kinbesjaqren auf· 
getreten roaren unb 3umStiIIltano gelommen 3U fein Id]ienen, 
werben burcf) bie pubertät von neuem angefael)t. aud) oen 
wenigen geiftigen KranfQeiten bes }{inbesalters uerQilft jie 3U 
einer IdJärfcren Ausprägung ber <Erfd)einungen. 

llerfdllimmerung belte~enber ltranfl}eitsjultänbe. Das gilt vor 
allem von ber angeborenen IDeiftesfcqwäel)e. Jett brängt lief) iQr 
l}auptltJmptom, ber Jntelligen3mangeI, noel) meljr bem Berou!3t. 
fein ber Umgebung auf. Die }{luft 3wifdien iqnen unb iqren 
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ge[unben Hameraben erweitert lid} immer me~r. Die tümmedidje 
Sd}affensftaft, Me lie mand}mal nodj burd} Me Sd}uIe ge, 
fd}Ieppt qatte, edal}mt. <Es tommt 3U einem förmlid}en StilI, 
ftanb ber a:ntnMlung. Q)ber [ie finfen non bem fd)on erreid}ten 
Stanbpuntt wieber id}neH 3urücf. Wäl}renb ber :Jmbe3U1e bis 
bal}in, Don mandjen ausna~men abgefeqen, nod} 3iemIid} fügfam 
gewelen war unb fid} roillig ben a:inflüf!en ber a:r3ie~ung gebeugt 
l}atte, ringen in iqm Oie al03ialen [riebe je(Jt oft nod) meqr 
nlld} Betätigung. Dafür uetleiqt il}m Me 3uneqmenbe Hörper, 
fraft nodj mel}r Me Befäl}igung, feinen Drang in traten um3u, 
leuen. Da il]m l]öl]ere 3iele uerfd]loffen finb, unb er fid} nur 3U 
oft uerfpottet unb 3urücfgefe(Jt fiel]t, überläat er fid) je(Jt qem, 
mungslos jebem [riebe- unb ieber Begierbe, 3umaI er ber Un, 
ruqe ber pubertät nodj ratIofer gegenüberfteqt roie [eine nor, 
malen flltersgenoHen. an Me Stelle bes paniuen :Jmbe3iUen 
tritt ber attive. Sdlnell fommt es 3ur flufleqnung gegen Sitte 
unb <be[eß, benn Spielraum unb <lielegenl}eit 3ur al03ialen Be, 
tätigung qaben [idj geroaltig erweitert. 

mandje Sd]wadj[inns3uftänbe,. bie in biefer 3eit in Me <Er, 
fd)einung· treten, geben fid} 3uerft IebigHd} burd} trimineHe aus. 
fd}Iäge funb. Werben Hinber, Me fid} bis bal}tn einmanbsfrei ge, 
füqrt qatten, jeßt frimineU, 10 iÖarf man nie ben Verbad)t aUf ein 
beginnenbes JugenMrreleien uon ber fjanb roeifen. Vor aUem 
Me Hinber mit ber [.d}roeren ftusprägung ber moraIifd}en De, 
fette müHen ber pubertät burd) eine 3u[pi(Jung fl}rer gelell, 
td')aftsfeinblidjen [riebe iqren öoH 3al}Ien. Die <Bei d}led}tsent, 
mictlung brängt biere trtiebe in beltimmte Ba1}nen. 

ftueq 'bie 10n[Ugen Pflld}opatqen läbt bie 3roitterftellung, Me 
lid} auf ber <bren3e 3roi[d}en geifttger <liefunbqeit unb Hranfl}eit 
oeroegt, je(Jt met[t einen flus[d}Iag nad} ber frantqaf.ten Seite 
l}in ~un. Die Uielge[taltigteit ber lranfl]aften Sllmpfome prägt 
'id} in ber pubertät nod} 'täder aus. Dor aUem ift je(Jt für 
Me affettnaturen Me 3eit ber. fdjwerften <Entlabungen- gelom, 
men. Das geilUge <bleid}gero\d)t ilt jeßt bauernb erjcI)üttert. Die 
foroiefo [d}on unbe[timmten 3u[tänbe ber fjaItlofigteit arten jett 
9an3 in 3erfaqrenqeit unb miberfprud}svoHes We[en aus. fludj 
Me pqanta[tifd}e ~ügenfud}t treibt jeßt befonbers üppige Blüten. 

Je(Jt feßt aud] oft Me <Epilepfie ein, Me beim <Eintreten ber 
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menftruation gerne auf (J;ebärmuttedeiben 3urüdgefüqrt wirb. 
meift läßt fid} aIIerMngs bie fd)on längft befteqenbe e p iI e p" 
ti f cl} e Veranlagung beutlid} nad)weifen. aud} anfälle, Me in ber' 
erften Zieit ber Hinbqeit beftanben qatten, uermag Me gewaltige 
Hraft ber pubertät uon neuem wieber aus3ulöfen. Der gei. 
fUge Ziufammenbrud} UOU3ieQt fid) jent, mag bas ellilellUfd)e 1<inb· 
3u fjaufe weHen ober fid} ber anftaItspflege erfreuen. Befonbers. 
ber qang 3um mt][ti3ismus prägt fid) beutHd) aus. Die waeq" 
[enbe l{örperfraft uedeiqt ben roqen fjanblungen, Me fo oft ein~ 
(EntIabungsform bieier Hrantqeit barfteHen, Me notige Unter", 
lage. Der q 11 it e ri f,d} e n Veranlagung wirb jent bie l{raft ber 
[djweren neruentranfqeit verHeqen. Jett tritt bas ge[d)ledJtIidJe 
moment in ben <bebanfenfreis ein. Das Hranfqeitsbilb gewinnt 
[eine fd)iUernbe Vielfeitigfeit. Die ein3eInen St]mptome werben 
mud)tiger unI> nad}qaltiger. roäqrenb bie Hinberqt]ftetie gute: 
qeilungsausfid}ten Qat, brMt Me burd) ben ~intritt ber (Jje,,
rd}led)tsreife bebingte Ver[d)Ied)terung Me lieilungsausfidJtelt 
[tarf qerab. 

aud) bei fonft gan3 normalen mäbd)en tritt mand}mal in biefet~ 
3eif eine mo r a li f cf} e Ver f dJ I e dJ t e run 9 ein. Sie fangen 
an 3u lügen, fte uedeumben anbere perfonen unb qenen, ja fie 
ergeben fid) iogar bem DiebftaqI. Diefe triebartigen anwan!>" 
lungen einer vorübergeqenben moraHfd)en Ver[d}led)terung er" 
faqren bei qt]fterifdl Veranlagten eine weientHd}e Steigerung. 
Jett beginnen' bi~ qqfterird}en S:::ügner unb Betrüger iqre '([0. 
tigleiti Verleumbung, BeIeibigung, l1eqlerei, Unter[d}lagung febell 
ein. RüctfidJts[os er[d}ltef3en fid) Me frantqaften Seiten bes (Jje", 
[djledJtsiebens. 

fludJ Me unbeftimmten Hranfqeitserfd)einungen, bie wir nad} 
S d} ä bel ver leb u n gen auftreten feqen, fallen in biefer Zieit 
meqr ins (Jjewtd}t. Die teiftungsfäqigfeit bes Hinbes bridJt leid). 
ter 3ufammen, unb Me gefteigerte <Ermübbarleit fenft fid) jett 
[djneUer auf iqre IDpfer qerab. 

aud) für ein weiteres (ErbteH belafteter Htnber, für ben al.· 
toqolismus, fteHt Me pubertät biefritifd}e Zieit bar. CDb nun 
Me Sudjt nad) ber flufnaqme geiftiger <betränfe als foldJe ver· 
erbt wirb, ober ob fie nur als '([eiIerrd)einung einer aHgemeinen 
geliUgen <Entartung übernommen wit~, - menn biere neiS\ung. 
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3um flusbrudje gelangt, gefd}ie~t es meift in ben IetJten Jaqren 
ber <vefdJledjt,sentwidlung um fo meqr, als bie }{inber iet)t in 
Öas [eben qinaustreten unb in einen ber Berufe Derfdjlagen 
werben rönnen, in benen ber regelmäßige fUfoqolgenuB als etwas 
Se1b[toer[tänblidjes betrad}tet wirb. 

fludj bie ausge[prod}enen ViqdjifdjenStörungen. Sie 1)aben 
in l}äufigen, beinuqe normalen Begleiteridjeinungen i1)r Dorbilb. 
Betannt iinb ja Die [WIen unb fdJweren naturen, Me Don ben 
Heinen Sorgen bes }{inbesalters 1)eftiger angefuBt werben wie 
iqre fUtersgenof[en. <Ebenro lJäufig [inb aU'dj bie wolJlgemuten, 
rtets 3u allen mögfid)en Streid)en aufgelegten ([qaraftere, bei 
benen bie getingften flnläffe Öie Stimmung über Öie mWeUinie 
em:por[djnellen laifen. 

Dunädj[t lommt es in ben pubertätsjaqren 3u einer rd}ärferen 
flus:prägung Meier in ber Veranlagung begrünbeten <Eigenarten 
oer Stimmungswelt. Die Dorüberge1)enbe Dedör:perung ber m a: 
nil dj e n Stimmungslage qaben wir in ben SIe g e lj a 1) re n. 
Überwältigenb erfüllt Me beneibenswerten Vertreter biefer, Dei! 
bas Bewußtfein ber 3uneqmenben Kraft. mit bem geiItigen <Ve: 
fid}tsfreis erweitert fid} bas Selb[tgefül}L teidjt werben Me fjem: 
mungen ber Vernunft über ben l}aufen geUJorfen. Da Me littlidje 
Reife nodj fcqlt unb Verbote unb StrafanbroQu ngen bei bem 
IDiberiprudjsgei[t bie[er periobe nur ba3u ba fjnb, um übertreten 
3u werben, lommt es 3u ben übermütigen Streid)en, öie nur 3u 
gerne übet Me Q;ren3en bes fittlidj unb ge[et)Ud} <Erlaubten qin, 
ausgel}en. Da3u gereUt lid} eine maßloie Un[tetigteit bes gan3en 
me[ens. 

Jm <liegen[abe ba3u Deriinlen mandje Kinber in bierer Zieit 
förmlid) in eine 3erfloHene<liefül}ls[eIigfeit. Sie roül}len mit 
moIIu[t in iqren Heinen reiben. <Es lommt rogar bei biefen 
weidjen naturen 3um rebensüberbruß uno 3u aIIerbings wenig 
nadjl}altigen Selbitmorbgebanfen. Sie werben burd} ben (Ein, 
tritt ber Q;eidJledjtsreife beionbm bann neridjüdjtert, roenn ge, 
fdJledjtHdje flus[d)weifungen <vewiiiensbijfe unb eine allgemeine 
flbfpannung nnd) iid} 3ieqen. 

{[reiben nodj erblidJe flnlage unb ungünitige äUßere <Einflitfie 
iqr Spiel, [0 fann es 3u fdJroeren unb langwierigen fjemmungs. 
3uftänben im DenIm unh fjanbeln, 3u ben Deriünbigungsibeen 
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ber merancI}oliter lommen. CDber es fteHt [id] ber [tarfe Be
wegungsbrang, bie geqobene Stimmung unb bie JbeenffucI}t ber 
manie ein. 

Belonberen Elnfed]tungen tft bas weibIid]e (ljefd]led]t ausge[et)t. 
menftruelle Störungen.' EIn mancI}e Srau fteHt jebe lien. 

[tmation in [eeli[dJer Be3iequng qoqe anforberungen unb 3eiti9t 
mancI}mal, wenn aud] nur uorüberge'ljenb, in leid]ten anbeu. 
tungen gei[Uge ltrantlleitserfdjeinungen. ,Elm meiften macI}t iqnen 
bas er [t e auftreten ber menftrueUen <Entlabung 3u [cI}affen. 
mancI}maI fommt es [d]on u 0 r q e r 3U Veriobi[dj auftretenben 
lur3en anfällen, uon TIiebergefd)Iagen!}eit, ltl benen [ogar bas 
Berouätfein getrübt [ein fann. Das <Eintreten ber periobe fÜBt 
biefe 3uftünbe in ber Regel roie mit einem Sd]fag uerfcI}winben. 
[ritt Me lie1!ftruation nerfpätet ein, bann beobadjtet man au,cI} 
länger bauernbe tleränberungen ber :pf1'!djifdjen per[önIicI}feit. 
Sd]uoere Störungen im (ljebantenablaufe geqen mit einer tiefen 
Derftimmung einqer.Qluälcnbe angft unb ein ungeqeurer innerer 
Drucl b~.Qerrf.cI}en bas geiftige i:eben unb tönnen fid] mit 3wangs
llor[teHungen, ja fogar mit Sinnestäufdjungen nerbinben. Bei 
mäbcI}en, Me fid] in bieter Zieit ferne uon ber l}eimat unter uno 
gün[tigen DienftncrqäUniHen befinben, fönnen biefe Unlu[t. 
gefüllle eine be[onbers ftarfe Steigerung erfaqren. Das!) e im· 
w e q, unter beHen maste ficI} biefe 3uftänbe oft uerbergen, 
treibt fie fort, aud] wenn bie Seqn[udjt nad] ber {jeimat tat. 
lädjIicI} gan3 in ben l}intergrunb tritt. <Es lommt ,3um bös. 
wUligen VerroHen bes Dien[tes. liancI}mal [udjt [ogar bas Ver
langen, ber quälenben ftng[t {jett 'Ju werben, biefe innere ~pan. 
nung burd} fcI}UJere tlerbre41en 3u 'lölen. 

AucI} bie ne r n e n tr a nt q e it e n weifen in biefer 3eH UFe 
enge Verwanbtfdjaft mit ben <Deiftesfranfqeiten nadj. auf ber 
airunbIage ber angeborenen neruofität entroictelt [idj jet)t bie 
erworbene neruenfd]UJäcI)e. Sd}Iaflo[igfeit, ltopfbruä, Verbau
ungsbe[.cI}werben gipfeln in einem Unuermögen 3U' u[[en gei
ltigen i:eiftungen. 

Wie biefe gan3c periobe unter bem 3eid]en ber (lje[d]fed]ts~nt
wicUung fte!}t, uerroeben [icI) Me ungeorbneten unb maBlofen 
äuäerungen bes (lje[d]fecI)tstriebes in aUe [onftigen gei[tigen Stö
rungen qinein. ftucI) qierbei'müffen Me mi n b e r ro er ti gen ber 
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franf~aften Veranlagung am meiiten opfern. mand}maT ne~men 
fogar Mefe geidjTedJt1id}en fHnneid)ungen eine SonberfteUung ein. 
Jn biefer 3eit entfdjeibet es iid}, roeldJen Weg bie geid}ledjtIid)e 
Betätigung bes ein3eInen ge~en fo{[. Die tranf~aft 1:)eranlagten 
fangen je13t an, bieie Etnlage in Me [at um3ufeBen. Jn hiefer 
3eit mol)nt bem Cbeid}led}tstrieb eine aufierorbentlid}e Q)eroalt 
. inne. Der ungefeitigte iugenbfidJe <1:l)aratter fann ben ftaden 
Etnrei3ungen nidJt itanb~aIten. Der ungel)eure Ilrieb, ber mond). 
mal :periobifdJe Sd)roanftingen 3ei9t, brängt ftürmijd} 3ur i:öfung. 
<Es lommt 3U mafilos gefteigerter SelbftbefrieMgung unb 3ur 
Q)nanic mit flUersgenofjen. Q)ber ber gefd)ledjtIid}e Ilrieb fud)t 
in ben läppifdjften Sormen (30pfabfdineiben, Seti[d)ismus) feine 
BefrieMgung. Die mäbd}en flüdjten in bie proftitution. 

<Eine beitimmte Cbeiftesfranfl)eit, Me man lebigfid)· ber puber" 
Hit 3uroeifen fönnte, gibt es nid)t. UJoql aber fann Meier Um. 
mäI3ungspro3eä ben nerid}iebenen Kmntl)eitSl'ro3eHen ein äl)n. 
Hd)es (ljepräge uerIeil)en, bas jie roenigjtens äUßerHd) eint. 

3u einer iold)en franfl)aften flusgeitaltung braud}t es natür. 
Hd} burd)aus nidJt immer 3u fommen. man braud}t im aUge. 
meinen nidJt einen 3u id}meren maaftab an bieie 3ultänbe an3u, 
legen. <Ein gutes [eH, beinaqe bas gröäte ber auffüUigen <Er, 
fd}einungen bieier Sturm= unb Drangperiobe, gIeid}t iid} mieher 
aus, iobalb ber IDrganismus 3ur RuI)e gelommen ift. 

tleItanblung. =1mmerqin Iäat iie bodJ nodj ma nd}es bauernb 
3urüct, unb für Me <Er3iel)ung, uor a{[em für Me Süriorgeer3ie, 
l)ung, bleibt fle ein feqr bebeutungsuo{[er tDenbe:punft. Der 
EtusfdjTag in bas Kranfl)afte mitb oft baburd} qernorgerufen, 
baa Me Kinber gerabe in bieier 3ei!: fdJmerfter innerer 3er, 
riHenqeit ber 3ieIbemuflten i:eitung entbeI)ren müHen. Unb [0 
ift es gerabe je13t fe!}r oft nötig, fie bem unruqigen (Hnfluffe 
bes <EIternqaufes 3U ent3ieqen unb einer ftetigen unb ftraffen 
i:eitung 3u übergeben. 

Bei nielen Vertretern oer minbermertigfeit f.d}eint, menn fie in 
Oas <Empfinbfame, Rei3bare, UnausgegIid)ene biefes inneren (]jä, 
rungspro3eHes ner\infen, eine 3arte l1anb am praBe 3U fein. 
Etber nid)t immer trifft bus 3U. 3ft man fidj über il:)ren geiftigen 
3uftanb im floren, bann empfieqIt es fidJ nid)t, non ben Cbrunbfäten 
einer 3ieIbemuflten <Er3iequng ab3ugeI)en. man fann fid} im aIl, 
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gemeinen bdrauf ntrIaffen, baB bie <Erqolungslraft bes linbIid)en 
(ljeqirns einen ausgleid) aud) fd)wereren. pflJd)ifd)en abweid)ungen 
geftattet, wenn aud) immer baburd) bie Sd)wäd)e bes neruenfl}ftems 
beutIid) gefenn3eidjnet wirb. 

Wenn bie lHnber allerbings in biefer 3eit aU3ufeqr aus bem 
RaQmen bes (ljewöllnIid)en qerausfaI1en, barf mon aud) nid)t 
3ögern, il}nen bie illnen 3utommenbe <Er3iequngsform 3utommen 
3U IaHen. <1ieqt bie <Er3iequng mit Ruqe, <Bleidjmäf3igteit unb 
3ieIbewußtl}eit nor, bann tann rie fid) ruqig audj ttrengerer 
mittel bebienen. Die <Er3iequng barf fid) non ber Sentimentali. 
tät bieret: 3ei! nidjt anftecten IaHen, wenn fie Ru!}e unb 3ie!. 
beroul3tfein bew(1)rt. nur mUß fie fid) immer berouät bleiben, 
bOB in mand)en SäHen eine Strafe unter feinen Umftänben an. 
geroanbt werben barf. 

aucQ in ben le~ten Sd)uliaqren barf man es ben Sd)ü!er nid)t 
entgelten IaHen, wenn er fid) rd)werer 3ufammenfaHen tann. 
mon mUß iQn nur im auge bel}aIten, unb man foll uor allem 
nidjt bei minberwertigen Sd)ülern, bie bis ba!}in mit mül}e burd) 
bie ein3elnen HlaHen burdjgefd)leppt morben finb, fo lange war. 
ten, bis i1}nen bie pubertät ben Reft gibt. BeHer ift qier eint:ed)t~ 
leitiget: Der3id)t auf ben normalen ablauf ber Sd)uIlaufbal}n unb 
eine unbetümmerte 3nanfprud)nal}me ber qiIfsfdjule. 

aucQ in biefer Dei! braucqt man fid) nor bem <Befpenft ber 
übet:arbeitung nidjt aUlU fe!}r 3tl fürd)ten. 3m aII.gemeinen 
fann man non bem finblidjen <1ieift aUes uerlangen, was ein nor. 
malet: Sd)üler entfpred)enb feiner Deranlagung leiftet. <Es ift fo. 
gar gan3 gut, wenn iqm ein nid}t 3u ha.pp bemeHenes pflid)ten. 
venfum abge3wungen mirb. 

Sel}r Qod) ift in biefer Dei! bie törperIicqe Befcqäftigung an· 
3ufdjlagen. Die fteigenbe musfelfraft fann ficq auf orbnungs. 
mäfiigem Wege austoben. Der lratenbrang finbet llier bie 3wecf. 
mäfiigfte Befriebigung, unb gIeid)3eiti9 ift es bas befte mUtel, 
gefdJled)tIid)en Rei3ungen einen Damm 3u feUen. 3n biefer 3eit~ 
in ber bie abqängigfei! geiftigen Befinbens uon förperIid}en 
Oorgängen unbeftreitbar ilt, mUß eine Kräftigung bes Körpers 
bUtd) gute naqrung, burcq ben aufentqaIt an frildjer tuft, forg. 
fähige 1}autpflege, trurnen unb gt}mnaftifdJe übungen bas erfte 
aiebot tein. nur burcq eine Uberwad}.ung ber gan3en tebens. 

6* 
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fü~rullg in biefer gefüQrbeten ?ieH tann Jie mand}mal eine frant, 
1}afte Ausgeltaltung ber erbIid]en anlage verQüten. 
. <Dft mUß man fid) barauf befd]ränfen, ben Hinoern über bieien 
fd}weren ?icitvuntt fort3uQelfen unb Me fd}lummernbe Anlage 
vor allen Id)übHd}en <Velegenl)eitsurfad]en 3U bewaE)ren. )Jor 
aUem mUß bas weibIid}e <vefd]Ied]t vor bem Verlinten in Oie 
in bieler?ieit 10 lebQaft auftretenben ge[d)Ied}trid)en neiguitgen 
beqütet werben. 

VIII. Die QjeirtesItranIt~eiten bes Kinbes= 
alters. 

t}iiufigftlt. Die aluten <veiftesfranfqeiten im engeren Sinne 
finb im Kinbesalter red}t felten. Da es noeq im Sequ!3e bes 
<EIternQauleslteQt unb im allgemeinen nod] nidlt ben UnbiIbcn 
bes f03ialen CElenbs preisgegeben ilt, wirb nodj eine Sülle tlOll 
urfüd)Iid)en CEinflüHen von iQm abgeI)aIten, bie Iväter ben (!r, 
road?fenen ber (ljeilteshantQeit überantworten. Vor allem mad]t 
fid) nod) nid)t Me Wirfung bes Alfo1)olismus bemerfbar, öie 
StlPQHis tritt nur feIten auf.· Die d]roni[d)en l)ergiftungen burd) 
nifotin farren aus. 

t)erf,dilimmerung angeborener (fntartungs3ujtiinbe. mal1d)mal 
madjen fid) aud) Me aTtgeborenen CEntartungs3uftünbe in a tu, 
te n, b. Q. plö!3lid]einfetJenben unb 3eitIid) beutIid) abgegren3ten 
(l)eiftesftörungen tuft. 

Bei ben CEpiIeptHern feuen gelegcntIid) Me Dämmer3u[tänbe 
ein, bie ja mit (beiftestranfl}eiten tloIltommen gIeidjbebeutenb 
finb. Sie fönnen lüngere ?ieit bauern unb bas Bilb fd}Uler[ter 
Verwirrtqeit barbieten. Die SinnestäufcQungen, Me in bieren 
3uftänben auftreten, Qaben meift eine reIigiö[e Sürbung: oie l{in, 
ber feQcn ber CEnglein Sd)ar,ben gait3en !)immel offen, fie ljöten 
Me Stimme (ljottes. Der bämmerige (ljefid)tsausbruct, bie ver, 
feQwommenen fpraeqIid)en äUßerungen, bie meilt 'gar nid)t an 
bie Srage anfnüpfen, Oie ([rübung bes Bewuf3tfeins IaHen Me 
epileptifd]e (ljrunMage meilt beutIid] aQnen. 

aud) in ben fdJwmm 111) It e ri f d) e n Dämmer3uftünben, in 
benen Me Kinber gan3 bem beWUßten feben entrücft Jinl> unb im 
Bann beftimmter franlQafter l)orfteIIungen unI> Sinnes' 
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täufd)ungen fteQen, tritt wleber bas "U:l}eatraHfclie I)crtJor. <Es flcl}t 
[0 aus, als IpieIten bie Kinber auf einer cingebilbeten Bül~nc 
llQeater, als unterQieIten fie fief] mit H}ren oermeintIief]cn mit~ 
[pielern. . 

progrefjiuc Uaralllfe. Unter ben ausgefprod)enen <1ieiftesfrant~ 
Qeiten, Me flcli Im Kinbesalter auf bem Boben einer fef]roeren 
organifef]en Deränberung bes Q'je~irns entwicfeln, ilt 3uerlt Me 
progreffive parallJfe, Me iliel}irnerroeief]ung ber taten, 3U nennen. 
Diefe feqr leIten auftretenbe Krantqeit ilt eine nad}trantqeit bcr 
SQpqUis, Oie mei[t non ben <Eltern ererbt worben i[t, role fld}! 
bas faft immer burd1 bas Dorqanbenfein anberer flJpl}iIitifef]er 
Veränberungen am l<örper naef]roeifen lÜBt. ffiand)mal lÜßt flef] 
[ogor bei ben <EItcrn gleid1foHs Oie parall)fe fe[t[teHen (Sammen~ 
para 1 t) f e). 

meHt beginnt Oie l<ranfI}eit in ben <Entwicflungsjaqren, tann 
lid} aber auef] früI}er, [ogar [d]on im EUter non 5-6 Jal}ren, ein~ 
fteHen. manef]mal finb bie l<inber fef]on tJon Jugenb auf förver~ 
Iid1 unb geiftig 3urücfgebfieben. Q)ber Oie l<rantI}eit fe~t bei 3u. 
erft normaler <Entwicflung wie bei <Errooclifenen gan3 fd}Ieief]enb 
ein. Die }Hnber werben unaufmerffam, gebäd1tnisfd)wad), UIIO 
verfagen balb geiftig tJofIfommen. <Eine ReiQe nOIl rörpedid)en 
l:äQmungserfef]einungen läBt bie natur ber l<ranfQeit flef]er er~ 
lennen. Befonbers be3eid)nenb 1ft eine Sprad]ftörung: ein3elne 
Worte, befonbers 3ufanullengefente Wortnerbinbungen, fönnen 
nid}t rief]tig ausgefprod)en werben. Die gan3e Sprad)e i[t ne~ 
benb, fdJmierenb unb 3uleßt gan3 unnerftänbIidl. Die für bie 
ermadJfenelt parallJtiter [0 be3eief]nenben <1iröBcnlbeen, bie fief] 
nid}t genug in ben maBlofeftcn übcrtreibungen erfd]öpfen rönnen, 
feqlen in ber Regel. <Ebenfo tJermißt man bie aUßerorbentrid)e 
ilieqobenqeit bet Stimmung, ble viele parart)tifer bauernb lJer~ 
!färt. Das Wefentriclie ift bei iqnen eine fclineH fortfd]reitenoe 
Verblöbung, bis fclilie[)Hd) bie Kinber gon3 tJertiert unb l}iIflos 
[inb. 3iemlief] l}üufig treten bei iqnen qcftige <Erregungs3ultänbe 
aUf, in benen fie finnros fclireien,. aus bem Bett l}erausbrängcn 
unb a({es 3erreifJen, was il}nen in bie Singer fänt. {jäufig maef]cn 
He gan3 3roecHofe <1ireifbewegungen. fHrmäl}ficli werben fie Ull~ 
unficliet beim Steqen unb <1ieqen, bettlügerig, unreil1. Jn ben 
QiIiebmaBen bilben ficI) bauernbe 3ufammel13iequl1gen ber mus~ 
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fulatur Qeraus. qäufig beobad)tet man bei iQnen anoauernhe 
Saug. uno Haubewegungen. (belegentIidj fteHen fid} flnfüIle ein, 
Oie meift ein epHeptifcqes (bepräge tragen uno [id) tagelang 
tuieoetQoIen fönnen, oQne 3unädjft beftimmte bauernoeSpuren 
3u l}intetlailen. 

Die Htantqeit tann fid} 3-4 ,Jal)re Qinfd}leppen. Das (tnbe 
~it unmeigetlid) ber liob. <Eine meJentHd)e BeeinfluHung her 
lhanfQeit 1ft ausgei,d}Io[fen. 

Delirien. Unter ben a f u te n (lje!ftesftötungen, für Me man 
eine organifd]e wrunbIage nidjt nadj3umeifen vermag, [teqen 
in er[ter tinie bie beliranten 3uftäU"oe, oie im UJe[entfi~en 
burdj IebQafte Sinnestäufd}ungen unb fptungQafte WaQnvor[teI, 
lungen gefenn3et.d)net finb. Der (ljebanfenablauf 3cid)net fid) 
butd) eine uoHtommenc 3ufammenl}angslo]igteit aus. 

Wit beobad)ten bie Delirien am meiften bann, wenn jdjUJere 
Sdj.iibIidjfeiten ben gan3en Hör per ergriffen l}aben: Jnfeftions, 
franfl}eiten, (ljifte, ocrborbene Speifen, nal}rungsmangeL Sie 
linb bann nurdn St}mptom ber angemeinen förperIicqen (trfran, 
fung unb verfdjwinben filfort, menn' biefe beQoben i[t. 

Bei ben a f u te n .J n f cf t ion s lt a n f Q ci t e n iteQen fie ge, 
UJöQnlidj in einem gemiffen flbl)ängigfeitsoerQältnis uon ber 
qöl}e bes Siebers. Unter 39 5 tuerben fie feIten beobad}tet. (/jeiitig 
minoermertige Hinber ba gegen beantmorten nid}t feIten gan3 ge, 
ringfügige SieberanfälIe mit gewaltigen Delirien. <Ein eridjöpftes 
<1iel)irn 3ei9t biefe <Erfd}öpfung burdj Sinnestäufd)ungen an, bie 
bann audj nod) onQoIten, menn bas Sieber längit abgetIungen ift. 

Der UnterIeibstt}pQus, ber fidj meift bei <trwad)fenen bure!) 
3aqIfofe Sinnestäufd}ungen bei fdjmerfter Benommenqeit fenn, 
3eicf]net, oerläuft bei ben Hinbern in ber Heger oQ'lte biefe qef' 
tigen Delirien, unb Oie Bewuatfeinstrübung, Me iQm ben namen 
Ccs nervenfiebers eingetragen qot, fel)It oft. Dagegen finb 
bei bcr J n f I u e n 3 a biefe Beglciterfd)einungen fCQr qäufig. Jn 
ben mciftcn SäHen Qaben tuir es l}ier aIferbings oft mit aluten 
<Ent3ünbungen bes weqirns unb feiner qäute 3U tun .. mandjmal 
enben biefe <Ent3ünbungstJorgängc, wenn fie nid)t 3um liob fü~, 
ren, mit einem ausgeprägten geiftigen Scf]wädje3uftanb. Bei ma· 
fe r n finb biere a;ricqeinungen nicf]t ro qäufig, um fo meqr beim 
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Sd)arIad}, mäqrenb bie tungenent3ünbung mieDer meift gan3 auf 
bieje Delirien ner3id)tet. 

Jm Vorbergrunbe bes l{ranf~eitsbnbes 'fteqen lebqafte Sin. 
nestäufd}ungen: Me Kinber fe~en Slammen, fd)mar3e männer, 
(jjefpenfter, <Engel, Srallen. Die Umgebung erld)eint gan3 um. 
gejtaltet. Die Störungen ber (!jebanfennerbinbung, bie burd) bie 
fdjne[{ aUfeinanber folgenben Sinnestäujd)ungen bebingt wirb, 
gibt fid) burd) bas nermirrte Spred)en 3U ertennen. Der (!je. 
banfenablauf i[t oft geqemmt. cDrtHd) unb 3eitHd) wirren Oie 
Kinber nid)t Befd)eib. Dieler Dujtanb tann mod)enlang bauern. 
ibelegentlid) tommt es fogar 3U Krämpfen. 

Seltener finb bie <Erldjöpfungsbelirien, fo 3. B. in ben leBten 
5eiten d}ronijd)er Jnfettionsfrantlleiten (([uberfulofe). 

l1allu3inatorllcqe Uerwlrrtl}eit. neben biefen, mit ben förper. 
Iid)en Kranf~eiten parallel laufenben Delirien treten fold)e ge. 
legentrid} aud) felbltänbig oqne etfennbare Urfad)e auf, ober fie 
bleiben befteqen, menn bie auslöfenben Urlad)en fdlon längft 
tJom Sd)auplall abgetreten finb (afute ~l[[u3inatorild)e Verwirrt. 
qeit)" Balb finb [ie Oie Solge3uftänbe non Jnfeftionstranfqeiten, 
balb geQen iqnen Selb[tnergiftungen norqer (llierenent3ünbun. 
gen), ober fie ld)lieaen lid) an eine flIfoqolaufnaqme an. flud) 
ilieqirnerfd)ütterungen bei Unfällen tönnen [oId)e beIirante DU. 
jtänbe auslöfen. als leltenere Urfad)en werben ein Sd)rect ober 
eine [d)were <tr[d)öpfung befd)ulbigt. 

Wieber beqerrld)enSinnestäuld}ungen, Me tid) auf anen Sin. 
nesgebieten ablrielen rönnen, bas SeIb. Das Kinb lieQt Suntcn 
unb Slammen, Blille 3uden, weiBe (!jeltalten [d)leid)en qeran, Ratten 
unb mäufe jpringen uml}er, bet ~e~ret l}ält iqnen iqre Unarten 
nor, es bonnert, bie Qjloden läuten. mIes ried)t nad) petroleum, 
bas <EHen fd)medt bitter, an ben SÜßen tillelt es, ber Sd)äbef wirb 
3ufrimmengebrüdt. 

DtoQenbe unb lodenbe Qjebanfen jagen burd) bas qirn. meijt 
qanbeIt. es fid) um Derfolgungsibeen. man mH! iqm (!jift ein. 
geben, man fd)neibet iqm Ole Dungeqeraus, Oll' Qjroßmuttet wH! 
es in ben ([eid) [teden. 

DU einem be[Ummten Wa~nfl}ftem netbinben lid) bicfe Ver. 
folgungsibeen, bie fid) metft burcQ if)re maffenqafUgteit aus. 
3eid}nen, nid)t. Jmmer neue Sinnestäufd)ungen unb Wal}nibeen 
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bredJen in buntem IDed}feI auf bas Hinb qindn. Der (]jeift tanlt 
Oie vielen neuen (Einbrücfe nid}t verarbeiten. Balb ift ber ablauf 
ber Vorftellungen vb[Itommen geftört. (Eine tiefe Verwirrtqeit 
greift plan. Das Hinb weiß nid)t meqr, wo es ift, es wäqnt fiel) 
in fremben ~änbern, Jallres3aql, liages3eit, a[[es gellt iqm burd), 
einanber. Seine Umgebung vedennt es. Sprad}Iid) fann es ber 
Jagb ber VorfteUungen nid}t meqr folgen. Die Sprad}e wirb 
verworren, bie Säne 3ufammenqangslos,bas Hinb fprid}t nm 
nod) in abgeriffenen, unverftänbHd}en Worten. Ratlos geQt 
es im Wirbel ber (]jebanfen unter. (]jleid) 3erfallren ift Me 
Stimmung, Me waq(fos 3wifd}en iqren Qjegenfätien llin unb qer 
fpringt. 

Seltener ift bas Hinb in feinem liun verfangfamt unb un, 
f.d}Iüffig. meirt ljerrfd}t eine große Bewegungsunrulle vor. Die 
Kinber weinen, rd}reien, lad}en, beten, preOigen. Balb tauert 
bas Hinb rid) ängrtHd} in Oie <Ede, balb will es fort, balb brängt 
es auf reine Umgebung ein, beiat, ha~t, Id)lägt um jid}. Jn ben 
rd}roerften SäUen fommt es 3um planloren 3errtören. 

meirt bauern bieje 3uftänbe, bie lawinenartig 3u iqrer liöQe 
anfd)wellen, einige IDod}en, fönnen aber aud) bis 3ur Dauer eines 
JalJres anljalten. 3wei Drittel ber SäHe werben geqeilt, bie 
übrigen verfallen bei ben qoqen flnforberungen an Oie törper, 
Iid}e ~eiftungsfäqigfeit bem '(lob ober verblöben. 

SeHener finb im HinbesaIter Me Hrantqeiten bes Stimmungs, 
lebens, bie f.djon öfters erroäqnte me 1 a n d) 0 I i e u n b man i e. 

manie. Bei ber manie' fpieH als Urjad)e mand)maI eine (Er, 
fd)öpfung mit. mand}maI ift Oie errte menrtruation nid}t bebeu, 
tl!ngslos. Die (ErbHdjfeit llat qier wenig 3u ragen. <Eine einmalige 
<trfranfung ift feljr jeIten, meirt wirb bie manie als perioMrel)e, 
fid) immer wieber wieberllolenbe Hranfqeit mit in bas rpätm 
üben ljerübergenommen. 

<Eine' hanfqafte qeiterfeit fänt am meirten in Oie flugen. 
Die augen bes lUnbes glän3en, bas Qjefid)t irt l}eiter erregt, ftun, 
benlang lommt es nid)t aus bem ~ad}en ljeraus.· Vorwürfe, 
Sd)eIte unb 3üd)tigungen vermögen bie qeitere Stimmung nid1t 
3U verfd)eud}en. 

Der QjebantenabIauf ift io bef,d)leunigt, baa es 3U einer iilm, 
lofen Jbeenflud)t tommt. Seine Umgebung läßt bas l<inb laum 
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3u Worte fommen, ununterbrod}en fcqwaßt es weiter unb gerät 
Dom liunbert[ten in bas [au[enbite. Jn leidjteren Sällen bleibt 
ber innere 3u[aml11en~ang bieres ibeenflüdjtigen aJeplaubers nod} 
leibIid} gewa~rt. Jn idjwereren oerliert es iolort ben Saben 
IInb reH}t bie Worte unb Säue of)ne inneren Duiammenf)ang, 
einfacfJ nad} ber l<langä~nIid}teit, aneinanber. Jeber neue 
Sinneseinbrucl lö[t neue ibeenflüd}tige Bemerfungen aus. 

Dabei mael}t iidj ein itarfer Bewegungsbrang bemedbar. Das 
Kinb fann ntdjt ru!}ig iinen. Bei feiner .BeJdjäftigung qält es 
aus, jebes Spiel artet balb in troben aus. Jebe Bewegung oer= 
rät Oie liait, bas aJefidjt wirb beftänbig ver30gen. Sd}Iiealid} 
gefallen fid} bie Hinb,erin [inn[ofem 3er[tören, wü~ren an if)ren 
Decfen unb l{{eiberri I)erum, grimaff'ieren, [djreien unb [cfJmie= 
ren mit iqrem SpeidjeI. meiit befte!}t eine [djwere Sd}Iaf= 
lo[igfeit. 

Sinnestäl!jd}ungen [inb bei bieier Hrantfleit ie!}r ieIten, a; r ö = 

Ü e n i b e e n werben qäufig beoba,d}tet. Dunäel}[t iteHt [icfJ eine 
[tarte liebung beis Selb[tgefüq[s ein, Me in bur[djifo[em <De= 
baren, Renommieren, Rufle!}nung gegen Me <Eltern unb pf)an= 
ta[ti[d}en 3utunftsplänen gipfelt. Sd}HenHdj äUßern fie aus= 
g~Jpro,d}ene <Drönenibeen. Da.s Hinb qat M1e reidj[ten <EItern, 
i[t bas ([qri[tusfinb, bas f(ügfte in ber l<laHe, es wirb nocfJ ein= 
mal abeIig unb Dorfißenber bes Betriebsrates werben. 

Die Hinber fangen an 3U rauel}en, ergeben iidj bem fUtoqoI= 
genuf} unb laufen aus ber Sd}ule fort. J9r lüaftgefüf)[ ner= 
roicfelt [ie in Raufereien. Die S:üge mad)t iI}nen teine Hopf= 
[~mer3en, iie naldjen, itefllen, unb iqre 3a!}Uolen aJaHenjungen= 
[treid}e befümmern bie poli3ei. mei[t ießt Me .Hrantqeit gan3 
plöuUd} ein. 

mdand}olie. Bei ber meland}olie fänt bererblidjen Bela[tung 
eine gewaltige RoUe 3u. CDft [inb Oie <Eltern [elb[t meIanel}oIiter. 
Beim weibIid}en we[djledjt widt bie BIeidj[udjt mit, im' übrigen 
rommen nur aJelegenfleitsuria,d}en in Betradjt. Ruel} bas lieim= 
weq fann in ben Beginn ber Hranf!}eit flineinipielen. 

Die qäufigfte <trfd)einung ift qier Oie '[raurigfeit, 3u ber fiel} 
in ben fd}weriten sauen nod} ()je flngft ge[eHt, Me meift in ber 
fjer3gegenb Unt, mandjmal aber auel} in ben Hopf ober in ben 
Unterleib nedegt wirb. 
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Das lÜnb fann ntcI}t meqr fröqUd) unb qeiter fein. Die Sreube 
,am Spiel, bas JntereHe um Unterrid}t linb etIofd}en. Die 3ärt, 
lidJfeit gegen Me Samilie iTt franf{~aft gelteigett. <Dber bas (lie, 
fü~[ ltirbt gan3 unb gar ab, unb bann [eiben Oie Uinber Idjwet 
barunter, baB {te nid}t fo füq[en rönnen, wie fie loHen unb 
moUen. meiit fönnen fie nid}t weinen. mand]mal fteigert lidj 
bas <liefüqI ber inneren Un{uft 3ur Rei3barfeit unb <Eigenwillig, 
feit. nicl}t feUen befteqen Id}recfqafte Sinnestäufd}ungen: ,Sraben, 
fd}roar3e männer, wilbe tiiere, '[eufer. 

<Ebenfo qäufig finbet man bei iqnen lDaqnnorfteIIungen, meift 
1} l} P 0 cl} 0 n b r if d) e n .Jn~arts. Jqnen feq[en bie fd}werften rei= 
ben, nie fönnen fie mieber gefunb roerben;, <Detinge förperIicl}e 
Bef.cl}werben wad)fen fid] in if~m angft 3U ben bebenflidjften 
Kranfqeiten aus. 

SeUener jinb Me bei ben <Erwa'd)ienen Y'\l Qäufigen Se tb 1t= 
an U ag e n: bas l{inb be!}auptet, es iei immer td)led}t gewelen, 
l}abe geftoqlen, nid)t genug gebetet. 

Don ben Ieidjteften <Dtaben ber,Dentqemmung fann es 3u einer 
fold)en DerIangfamung bes Dentens fommen, ban bas Hinb bie 
einfadjften Dinge nerlernt 3U qaben Icl}eint. auf Me geiDöqnIicl}= 
ften '[atfadjen mufJ es fid] erft lange befinnen, auf nieIe Sragen 
antroortet es über~aupt nid]t. Die mertfäqigteit iit itarf Ijerab= 
gefebt. Di,e einfadJften' 'Aufträge werben nerwed}felt ober ner= 
geHen. Das IHnb fIagt Telbft barüber, bafJ feine <Debanfen gan3 
meg iinb. Jn feinem fjanbeln Qerrf.djt meift eine ftarfe U~= 
fd]lüf!igfeif nor. Jn ben id}roeriten SäHen roerben bie dnfadj= 
iten Bewegungen [angfam unb 3ögernb ausgefü!}rt, bis IdJIienlidj 
jebe Bewegung unterbleiben Iann. Derbecft fann bieie allgemeine 
fjemmung burdj bie fteufe Angft roerben, bie fln.9ftberoegungen 
unb angftQanb[ungen Qernorruft. 

Jn ben Idjwerlten Steigerungen ber meland}olie fann es 3um 
'Selbitmorb lommen. md}t feHen ift bie naQrungsnerroeigerung: 
·bas Hinb Qat fein <EHen verbient ober ilt 3u franf, um eHen 3U 
fönnen. Seltener enträbt fid} bie angftnoHe Spannung in 13ranb= 
ftiftungen ober äqnIid)en <Deroalttaten. 

Die me[andjo[ili, Me meift fd)ne[[ iqren ljöqepunft erreidjt, 
tann niele monate rang bauern, felblt bis 3ur Dauer non Juqren, 
'um meift in ljei[ung über3uge!}en. 
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meift mun man aIIerOings audl bei Hlr mit einer Wiebedef)t 
,ber Kranfl}eit red)nen. 'Die ein3elnen anfüHe bes gewöf)nIid} pe. 
riobird} auftretenben teibens dl}neln fid) gerabe3u in pf)oto. 
grapf)ifd)er {[reue. 

mand}mal geqt ber manie ein melandJolifdJes lJorjtaOium uor= 
aus ob'er idJIiefjt [id) iqr an. Q)ber manie unb meland}olie 
med)jeln miteinanber ab (3 i tf u I ä res J rr e f ci n). Der Um. 
id)lag ber Stimmung unb bes gan3cn Uerqaltens jtellt fid} mandJ. 
mal gan3 unvermittelt in ber aUedür3ejten Deit ein. 

jugenbirrefein. Die le~te, aber bei weitem widJtigite <Deiftes. 
hanfl}eit bes lHnbesaltm iit bas Jugenbirrerein (Dementia 
praecox, liebepqrenie). Sie fet3t gelegentlid) fd)on im früf)en 
lHnbesalter ein, meid)t aber il}ren fjöqepunft in ber Regel 
nad) ber pubertät unb im britten Jaf)r3cqnt. 

Die lJrfad}en liegen nod) im Dunfein. roaf)rfdJeinlid} l}anbeIt 
es rief) um einen ef)ronifel)en- inneren Uergiftungspr03en. Die an= 
naqme Hegt jeqr naqe, ban jie mit ben' törperlid)en Uorgängen 
unb ben änberungen im Stoffroe:d}fel bei ber pubertät im DU. 
fammenl}ang iteqen, ba iqre U)ur3eln feqr qäufig in bie puber. 
tüt f)ineinreid)en. Jm JugenOirrefein finben wir viele Düge roie. 
{ler, Oie aud) ben gefunben <Entroidlungsjaqren eigen Hnb" nur 
{)as He ins mafllofe vergröbert finb unb oft eine abenteuerlid}e 
(jjeftalt annef)men. 

Den <Drunb3ug ber Hranff)eit bilbet ein rafd) verlaufenber 
geiffiger VerfaH, ber vor aUem, bejonbers in leid)teren Sällen, 
{)as <D e m ü t s. unb UH II e n sIe ben erfaflt. (ljleicQgültigfeit, 
Sd)laffl}eit unb (ljemütsleere bilben ben Hern bes Hranfl)eits. 
bilbes, um bas qerum fiel) Oie mannigfaltigften unb 3um lIeil 
[eqr merfroürbigen Hrantqeitserfd}einungen l)erumlagern. Das 
Hranff)eitsbilb wirb auf biere Weife jo vielgeftaltig, ban oie ein. 
3clnen Duftanbsbilber oft nid}t berfelben Hrantqeit an3ugel)ören 
[dJeinen. 

Jn ben fdJleid)enb verlaufenben SäIIen laffen bis baf)in flei. 
Bige unb gut begabte lHnber 3~erft gan3 unmedlicQ, bann immer 
Öcutlicl)er unb fd)neHer in if)rem <Eifer, iqrer lIricbfraft unb balb 
aucQ in il}ren teiftungen nad}. arbeitsluft unb arbeitseifer rinb 
(jaf)in. an feinen <tf)rgei3 roenbet man fid) vergebens, Strafen, 
Ialfen es falt. <tin albernes täcl)eln ober eine unverftänblid}e Re. 
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bensart [i nb bie cin3ige Elntwor·t. Saulen3enb treibt es [idJ l}erum 
ober crgillt lid) törid]ten Svieleteien ober ~iebf?abereien. 

mand)mal nimmt es nod] einen Anlauf. Die alte ~eiftungs, 
föl}igfeit [d)eint jid] wiebet 3u regen. Aber balb flappt es 3U' 
[ammen unb läBt Me Elrbeit roieber liegen. tratenlos bämmert 
es in ben I!ag l}ineitt. 
. Sief) [elb[t i[t bas Hinb biefes Der[agens nid}t bewuflt. 3m 
<1iegenteH, es trägt fief) oft mit !tol}en plänen, ner[ptiel}t bas 
menfd)enmögliel}e unb [tecH fiel} bie locfcnbften 3iele, wäf]renb 
es tatfäd)liel} niel}t einmal Me befd)eibenfien Sorberungen bes AH, 
tags erfüHL Selbft3ufrieben [öBt es fid) treiben, taub gegen alle 
Bitten ber SamiIie. mit 3artgefüql unb Sinn für <El}re i[i es 
norbei. Dafl bie Zieugnif[e immer [d)leel}ter werben, ift j[~m gleidj, 
gültig. 

mand)mal reid)en nod} Me ReIte bet 3nteUigen3 aus, um bas 
IHnb nid)t gan3 in ber Sd}ule uerlagen 3U IaHen. Wenn es .nad)' 
QHfe betommt, tann es [ogar nod) in Oie. l}öl}eren Sel}uUlajjen 
überroanbern. Ja es genügt nod) für be[el}eibene SteHen, bie 
aUerbings im Idlneibenb[ten (jjegenja\) 3u ben Qol}en 3ielen rfef)en, 
Me es lid) frül}er ge[tecH Qatte. Der G:lJrgei3 irt abgetötet. Sold)e 
Hinber fülJlen fi.d) gan3 3ufrieben, menn man il}nen nUt bas 
Denfen erfpart unb jebe DerantroortUdjteit abnimmt. So fül}ren 
[ie bas DämmerIeben ber leBten Sel}uljalJre weiter. 

Jn bel' [el}re roerben [ie balb faul unb f)aIs[tarrig. Sie roerben 
wenig b,raueljbare (J)elegenl}eitsarbeiter, nerfaHen bem 
Betteln unb ber Stromerei, unb tritt nod} ber flIfof)ol 
ba3u, bann treiben fie mit Rielenleljritten bem [o3ialen Ab[tur3 
3U. nur mand)mal taud]t in il}rem er[torbenen Seelenleben Me 
<Erinnerung an eine beflere 3eit auf, in ber fie nod) etroas lci, 
[teten unb nod) rooHen fonnten. 

Diere fd)leiel}enbe gei[tige Deröbung wirb meilt nid}t als Hran{, 
Qeit erfannt. manel}mal gellen il}r nernöle <Er[d}einungen nor, 
aus, HopHeljmer3en, Slf)Iaflo[igteit, G:rmübungsgefüql, rei3bare 
lJer[timmung. . 

(jjeroöl}nIielj roerben besl}alb biefe Ziu[tänbe mit nernenjeljroäd]c 
nerwed)feft. Die Rei3barfeit uer[eljminbet aber balb ... unb an iQre 
SteHe tritt bie uiel geföllrliel}ere l!eiInal}mslofigfeit. Dann l}ocft 
bas Hinb in ben G:cfen qerum, träumt uor fielj l}in u nb ift 3u fci, 
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nem Spief, feiner Q:ätigfeit 3u bewegen. fine <Er3ielJungsoerfudle 
prallen witfungslos an ilJm ab. flnbererleits finb bie oerfeqde= 
Iten <Er3iequngsmannalJmen unb eine manlofe Ubetfpannung 
ilJret Hraft nid}t imftanbe, allein bas Jugenbimfein ins teben 
3U rufen. 

tärmenber unb auffa{[enber geftaltet lid} biele Hranlqeit in 
anberen SäUen. Die HeHte niebergef,d}lagenqeit, lJeftige flnglt= 
3uitällbe IteUen fid} ein. fjt}pod}onbrifd}e OotlteUungen unb Sill
nestäujd}ungen beqmid}en bas Selb. <Eine triebarfige flngft 
jagt Me Hinbet lJin unb lJer. Sie jinb unrettbar oerIoten, fie 
~aben 3u oief onaniert, bas Rücfenmatl ift verbotrt. fluf ber 
Straße fptid}t man über fie, Me teute fpuclen vor iqnen aus. 
Dor <Dott jinb fie verbammt, Me fjölle ftelJt iqnen offen. <Es 
fann 3u ben fd}roerften <iieroaUtaten lommen, um bie angltooUe 
Spannung 3U löfen, 3Ut Selbltverftümmelung, 3um Selbftmorb, 
3Ut Branbitiftung, 3um linnlofen Sortlaufen. 

Uad} einigen tragen ilt oft plöuIid} Meie gan3e <Erregung wie 
fortgebIafen. Das Hinb, bas mittlerweile in Me anftaU ge= 
brad}t worben ift, etllärt gan3 vergnügt, es fei aUes gut. mit ber 
größten Seelenrulle fprid}t es von ben Oerfolgungen unb gibt 
3U, ban biefe nod} weiter fottbefteqen. mit vergnügtem täd]eln 
berid}tet es über Me auffaUenbften WalJnibeen. <Es finbet nidJts 
blll:in, baß man ilJm mittags <Dift in Me Suppe tut. <Es l}ält 
es für einen föftlid}en Sd}er3, ban es von <iiott abopHert ift. 

Die gan3e Spred}weile wirb über1}aupt immer 3erfal}rener 
unb fraufer. Jebt beginnt bas fogenannte Oorbeireben. Die 
Kranten beqaupten Me einfa,d}ften unb feIbltverftänMi,d}jten 
Dinge, bie aud} bei ber fd}werften Verblöbung nid}t verloren 
geqen, nid}t meqr 3U roirren. Sie wollen über 3eH unb (Dd. 
nid}t orientiert fein, obgleid} aus il}rem OerqaUen beuHid} ller
Dorgeqt, baß fie über alles Bef,dJeib wirren. aud} fonjt beant. 
motten fie aUe Sragen in ber finn. unb 3ufammenI}anglofeiten 
roeife, fie geben immer biefelbe, gan3 unverftänblid}e flntwort 
ober wieberqolen bas lebte Wort ber an fie gefteHten Srage. 

Q)lJne alles Jntmf[e, oqne jebe flrbeit füI}len fie fid} mit 
a[{em 3ufrieben. Jn ber anftalt reben fie fid} fd}neJ( ein. Die 
JnteUigen3 3alJIt ber KranflJeit aUmäqHd} ilJrell 30lL <1ierabe 
bie tinMid)en Vertreter ber Kranfqeit verb{öben meift felJr fd}neII. 
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Dann fi\)en fie ben gan3en '[ag auf ber Bant herum, oI}ne 3U 
fpred)cn, ein unbeftimmtes S:ädjeln auf bem <befidjte tragenh. 
Um fo meI)r ift man fväter überrafdjt, menn man feftftellen tann, 
bafi fie ausge3eidjnet beobadjtet I}aben. 

mitten aus Mefer ftumpfen (jjelaffenI)eit Qeraus bridjt .bann 
mandjmal urplötJlidj bie gewaltigfte <Erregung los. Sie fdjlagen 
Oie ·Sen(terfdjeiben ein, fie werfen bas gan3e <befdjirr auf bie 
(Erbe, fie bebroI)en anbere Hranfe. CDber (ie 'begeQen bie fdjmer. 
ften Selbftoerftümmelungen, tra\)en fidj Me pulsabern auf oher 
ftür3en fidj aus bem Senfter. (jjelegenUidj fetJen foldje <bemalt= 
taten in b(}11t erften Verlauf ber KranfI)eit ein, eQe biefe über· 
Qaupt erfannt ift. Das Hinb ruft in ber Kraffe urpfö!3Iidj bem 
S:eI}rer ein gemeines Sdjimpfmort 3u. Der i:eqrjunge fudit ben 
meijtet mit ber ftqle 3u er(tedjen. 

nadjI}er ift plötJHdj mieber alles uorbei, unb bas Hinb läßt 
mit einfältigem tädjeln miebet altes über fi.dj ergel)en. 

mandje berartige Hrante, bie ionit tatenlos illre bumpfen 
'[age uerbringen, tragen ein läppifdjes unb albernes Weien 3Ut 
Sdjau, bas oft altein f dlon Oie Krant1}eit ertennen läBt. (Ein affd. 
ttertes tädjeln 3iert bie öben (jjefidjts3üge, unb mit gefprei3ten 
Bewegungen begleiten fie iqre wenig geiftuollen äUßerungen. 
Dabei liegt über iI}rem gan3en mefen oft etwas burdjaus Wiber, 
fprudjsoolles. mit ftraQlenbem (jjefidjte unb tidjernbem (jjelücf)= 
ter teilen fie mit, baB iQnen gleidi Me SÜBe abgeQacft werben 
folIen, unb unter ftrömenben lrtänen eröffnen fie, baß fie bas 
große tos gemonnen Qaben. 

Das (jjefüI)1 für fInftanb unb Sitte oerlieren fie fdjnell. Sie 
uernadjläffigen iI}r äUBeres, He finb in iqren BebürfniHen feI)t un= 
fauber unb onanieren oQne jebes SdjamgefüI}1 in anberer (jjegen, 
mart. lrro\)bem beQaIten fie gerne eine ungeQeure Sörmlicf)teit 
bei, grüßen feierHdi unb reben ben größten Unfinn in gefprei3ter 
Weife mit aUen mögHd}en Wieberqolungen, Reimereien unb finn, 
lofen mortipielen. 

ltatatonlldJe Sorm. Bei ber 3weHen - ber tatatonifdjen -
Sorm bes JugenMrrefeins finben wir Mefe meitmürOigen illa, 
nieren, Me ge3mungenen fteifen Bewegungen, Oie tJerfdjrobene 
SprecI)weife, bas öbe tädjeln nodj beutlicI)er. 

monatelang, ja JaQre QinburcI) fteI)en fie in genau betfelben 
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Stellung in ben IElfen ~erum ober liegen in faft regungsloler 
Starre im Bett, ben Hopf Dom KopftiHen Ieid)t abge~oben, bas. 
aiefid)t masfenartig erftarrt, bie tippen rüllelförmig Dorgeftrecft 
mit erfcI}Iafften (l;Iiebmaflen. t>er[ud}t man ben munb· ober. bie 

. flugen 3U öffnen, ober will man ein <Blieb bewegen, 10 Iei[ten fie 
Qeftigen tDiberftanb, wobei lid) aUe musfe(n fräftig anlpannen. 
())bgleid) man i~nen beutIid) anrie~t, bafl lie iebes mott tier,. 
[te~en, [pred}en lie fein mort. Sie woUen lid) nid)t füttern 
IaHen unb müHen oft mit ber Sd)Iunb[onbe ernä~rt werben. 
nimmt man lie aus bem Bett, [0 bleiben fie bort fte~en, m<> 
man lie l}ingelteIIt ~at. Stöät man' [ie an, [0 trippern [ie einige 
Sd)ritte weiter, um fofort wieber unbemegHd) [te~en 3U bleiben. 

flnbere berartige Hranfe mad}en mit ben tippen Spred],. 
bewegungen, o~ne ein roort ~eraus3ubringen. Das <EHen IaHen 
[ie lid) in ben munb Iteeten, Id}Iucfen e\S aber nid)t l}erunter. 
fjebt man einen firm in Me l.iöl]e, [0 bleibt er lange 3eit in MeIer 
SteUung Itel]en. mand)e Hranfe nerl}arren Itunbenlang in ber= 
leIben oft feQr unbequemen Stellung, Ite~en auf einem Bein ober 
in Hniebeuge ober in a:~riltusftellung. Dabei läuft ber Speid]eI 
aus bem munb, fie lallen unter fid}, lie bulben feine Kleiber 
unb 3erreiäen a([es, menn man fie an3ieQen wilL mand]mal tun 
[ie immer bas (l;egenteU von bem,was man' Don il}nen tler= 
langt, unb bann fann man biere <Eigenfcf)aft, ben fogenannten 
ne 9 at i tI i s mus, ba3u benutlen, um lie 3u bem 3U bringen, 
was man tlon i~nen ~aben mm, tnbem man iqnen bas <Degen,. 
teil anbefiel}It. 

Dem entlvred)en oft gon3 (tereottJve. Be m e gun gen. Sie 
mar[d)ieren immer auf berlelben Stelle feierIid] auf unb ab, fie 
treten auf berfelben Ste((e Qerum, fie geben einen .pur3eIbaum 
nad) bem anberen 3um belten. Sie fd]Iagen lid] [0 range auf 
bielerbe Stelle bes Hovfes, bis rkQ bort (l;e[d]müre bilben. Da3u 
fd)neiben fie <BrimoHen, pfeifen ober murmern bie[elben Reime: 
not lid] 1}in. 

Sud}t man fie bavon ab3ubringen, [0 reilten [ie ben l]eftigften 
miber(tanb unb werben nur nocI} mel}r in iqtem finnloren l}an= 
beIn bertädt. Der (/jang mfrb immer ge3mungener. Die oer,. 
[d)nödeIte Sprod]e fann 3uletJt berad in Jid] 3erfaUen, baß man 
gar nid}t tlerrtel]t, mas fie wollen. Dann entrte~t ein tDott,. 
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gemenge, bas 3utreffenb als IDor~iaiat be3eidJnet wirb. Jl)re 
Briefe werben immer ge1)eimnisvoIIer. Derworrene 3eidjnungell 
werben eingeflod)ten, ber JnlJaIt wirb 3uletJt gan3 ullverftällb, 
lidJ; ba bie l:angatmigfeit iqres Jnqalts nur nodj burdj bas 
5eqlen jebes vernünftigen üiebanfens übertroffen wirb. über 
bas Krantl)afte bieier 3uitänbe finb iie fidj meiit voIlfommen 
Har, aber burdjaus nidjt imitanbe, fidj 3u beqerridjen. 
fIud) bei biefen fatatonifdjen 50rmen besJugenbirrefeins fom, 
men plölJlid) a:rregungs3uftänbe nor. Krante, bie monatelang 
im Bett gelegen fjaben, ipringen plölJIidj auf unb verprügeln 
b.e.n flr3t. flnbere, bie ebenfofange itumm bagelegen ~atten, itoBen 
Vr-ölJIid) ein entfelJIidJes Qjebrülle ober ein unpaffenbes l:ieb aus, 
um bann wieber in bumpfes Sd)weigen 3U verfinfen. Sie blei, 
ben in jeber Be3iequng unberecqenbar. 

Dementia paranoides, Bei ber britten a;ruppe )pielen IDaqn, 
vorfteUungen unb SinnestäufdJungen bie l1auptroIIe. Dabei tön, 
nen Jogar gan3 nerwidelte IDaqnflJfteme gebilbet werben, nur 
baB bas a;an3e meift 3erriHen unb 3ufammen~angslos ift. Bei 
lHnbern iit bieie 50rm bes Jugenbitrefeins verq.ältnismäBig 
feIten. ' 

Pfropfrlebep~wtie. fIUe biefe Ziuftänbe fönnen lid) auf bem 
Boben bes angeborenen Sdjwadjfinns entwideln, ber bann 3u 
ben fdjwerften Sormen ber Derblöbun.,9 ausartet. Die Krantl)eit 
wirb gleidjlam auf bas befteqenbe teiben aufgepfropft 
unb besqalb als pfropfqebepqrenie be3eidjnet. Der, 
folgt man biefe 3uftänbe bis in bie erlten tebensjaqre lJinein, 
bann IäBt rid) oft feftfteIIen, bOB bie Sdjwadjftnnigen in bieler 
3eit ein rcqr auftaUenbes Wefen ge3eigt qatten: allgemeine Un, 
ruqe, merfwürbige Bewegungen, finnloles Qjefdjrei. Das gan3e 
We[en bes Jugenbirrefeins ilt lJier [cf)on angebeutet unb bem 
HnbIicf)en flIter angepaBt.<Es ift ber erfte flusbrudj bes burd) bie 
SeIblfnergiftung qertJorgerufenen l:eibens, -bas vorläufig aus, 
ljeiIt, um, burd) Me Stürme ber pubert,ät angefadjt, wieDer 
~il1 por3ulobern. 

8oIge3uftänbe. Das Jugenbirreiein fann eine wefentIid)e 
Bef[erung erfaqren, wenn aud) eine völlige l1eHung auJ3erorbent, 
lidj feIten iit. <Es fanlt audj auf jeber Stufe bes gei[tigen Der, 
faIres lJaItmadjen. Jmmer bleibt eine geiitige . minberwertig, 
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feit 3urüä. teidjtere airabe 1)on (5eiitesidlroädje roerben oft iiber, 
ieqen, unb nur ber oermag 3u ertennen, roas bas Hinb eingebüät 
~at, ber es vor ber Hrantl)eit gefannt ljat. mit ber JnteIIigen3 
bleibt es noel) immer am beften befteHt. flber es feljlt Me geiftige 
Regfamfeit, bas aiemütsleben iit meift erftarrt, Me <EtQif oer, 
fümmert, Me IDilIensfraft gefd}wädJt. Jn befel)eibenen Q)ren3en 
rönnen biefe Hinber fpäter fid} weiterentroicfeln unb mandJmaI 
nodJ einen Beruf ergreifen. f(ber immer broqt ber RüetfaII. Die 
l{ranff~eit fann jeber3eit oI)ne jeben übergang roieber ausbredJen, 
um bann bas geiftige t>ernidjtungswed 3u ooHenben. Dann wirb 
ber Hranfe melft für ben Reft feines Lebens in Oie f(nfta[t ver, 
fd}lagen. 

Den leidJten Sormen broQt beionbers Me aiefaqr ber Der, 
fennung. JI)r ftumpfes, gIeid}gültiges Weien gilt als SaulI)eit, 
iqre mangelI)afte <EtI)it, Oie fie leid}t ins t>erbredjertum treibt, 
erfd)eint als berouäte Sd)leel)tigfcit. Bei iqnen fann bie fd}ledlle 
BeQanblung, bie bann einfetlt, Me Hranf1)eit 3um fdJneIIeren 
Sortfd}reiten bringen. 

IX. Die hinbIid}en tlerbreclier. 
Der 3ufammenl)ang ber Hrhninafität mit ber aieiftesfranfl}eit 

ift fdJon burd) Oie <Eigenart mandJer Sormen ber finbHd}en 
aieiftesftörungen bebingt. Wie groB iQre Bebeutun.g ilt, geqt aus 
ber aUBerorbentIid)en DunaI)me bes finblid)en unb jugcnblidJen 
t>erbredJertums I)eroor. <Einige Jaqre oor flusbruel) bes Hrie, 
ges war eine Senlung ber 3aQlen in ber HriminaIitätsftatiftn 
eingetreten. Der Hrieg unb Me fidJ baron an[d)Iieäenben <Er, 
eigniHe l}aben biefen flufftieg in fein aiegenteiI oedeqrt. 

man barf ja niel)t Oie SeqlerqueUen, Oie in allen Statiftitcn 
fteeten, oedennen. flber man barf auel) nid)t oergeHen, baB Me 
jugenbTidJen t>Hbred)er feqr groBe flusfid)ten l)aben, 3unäel)it 
niel)t in ben t>erbred)erftatiltifen auf3utaud)en. <Eine groBe menge 
Don Dergel}en unb aie[e!3esübetlretungen entJiel)t fiel) ber Hennt, 
nis ber (5etiel)te, roeH [ie im Hreife ber SamiIie verborgen blei, 
ben, weil bie Betroffenen mitIeib mit ben finbIidjen mif[etätern 
empfinben, unb Oie t>ermittfung ber <EItern bem <Eingreifen bes 
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Staatsanmaftes vorbeugt. JetJt fommen viele finbHd]e <1iefelles, 
überfdjreitungen nid}t 3ur fln3eige, weH oie Betroffenen bie Ha~e 
ber <Eltern ber jugenhlid}en miHetäter fürd]ten. ' 

man fann Don ben 3aQlenmäfiigen Scl)l,lJanfungen ber 5ta, 
tifm gan3 abfel}en. Die DaQlen fteQen auf einer fo fd)winbelnben 
l1öqe, unb Me flrt ber Verbred]en rebet eine ro berebte Spra~e, 
bOB mir ben Urfad}en ber finblidJen HriminaIität burd]aus auf 
ben <1irunb gel}en müHen. mufi man ja bod] in hen jugenblidJen 
Verbredjern Oie Hefruten ber grofien Derbred}erarmee erbliden. 
Bei il}nen fann man nod) am erften bas illeren bes Derbredjens 
unb feine UrfadJen erfennen. JetJt fann aud) om beiten eine Be, 
fämpfung einfetJen. Die äUßeren Derqiiltniffe, hie beftimmenb 
auf il}n einmirten, Me <Ein flüHe ber Samifie, ber Sd)ufe, ber gei, 
fUgen unb förperlid1en <Entmidlun.g liegen nod} flar 3utage. 
mandje Sattoren, Me fpätei ben menldjen au'! bie Baqn bes 
VerbredJens treiben - Bummelleben, fÜfoQoluerg\flung, Sl)1JQi
lis, bie Sorge um Me (t!iften3, bie Hontumn3 im wirtfd)aftlid)eIt 
Dolein, lange (/jefängnisftrafen, Idjroere Samilieniorgen '---, qaben 
nod) nidJt iljre unl)eilvolle {[ätigfeit entfaltet. . -

Den Dufammenqong bes Derbred]ens mit ber perlon bes 
([öters in ein ljelleres tid}t 3u [etJen, ljat Dor aUem bie italieni[~e 
Sd]u[e, oeren befanntelter Vertreter tombrofo war, unternom
men. mag lie aud] in mand]er Be3ieljung ,weit über bas Die( 
1)inausgeldjojjen l)aben, iie qatbas Stubium ber pfl]d]e gerabe 
bes jugenblidJen Derbred}ers in ber erfolgreid}ften Weife ange, 
regt, wie bas frülJer nod) nie ber Sall geroefen ift. 

Die Heime bes Verbred)ens fa nb t()mbrofo im eriten tebens, 
arter bes menfdjen als normale <ErldJeinungen, fo bOB bas Kinb 
als ein bes moraIiid)en Sinnes entbeljrenber menld) bas l1ar, 
iteIre, mas man einen moraIifdJ Jrrlinnigen ober einen ge, 
bor e n enD erb red} ernenne. EUle <Eigenid}aften, Me na~ 
angemeiner flnlid]t als qusgefprod]ene Henn3eid}en bes Der, 
bred]ens aufgefaBt werben mÜBten, leien l)ier bie Regel. Daß 
biele flnnaqme nid]t qaItbar ilt, geljt Idjon baraus qerDor, baß 
bie 3aqllolen Beilpiele, bie er beibradjte, ausnaqmslos Kinber 
betrafen, bei benen fid) 3aQlreidje fln3eidjen geiftiger Hrantl)eit 
nadjweilen lieBen. ([reten uns bie non tombrofo als <1iemein, 
gut a [ 1 e r Hinber gefenn3eicl)neten <Eigenfd]aften, bie einerner, 
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bredjetifdjen (l)e[innung ent[:precI}en tönnten, ht ge~äufter Sorm 
entgegen, bann i[t bie franflJafte <brunbIage gan3 unoerfennbar. 

Wie uns bei ben <Erroadj[enen viele tkcbredjer er[t baburcq ner
[tänbIidj werben, baB [ie gei[teslrant [inb, [0 Iaflen lid) mandje 
a;efelJesübertretungen ber Kinber nur bann begreifen, wenn wir 
über ilJre geiftige minberwertigteit im flaren jinb, wenn man 
audj natürlidj nidjt in allen SäUen an eine [oldje Deutung 3U 
benfen braudjt. 

An unb .für jidj erfdjeinen biefe <befe!3esübertretungen non 
uornf]erein in einem milberen 5:id)te als bei <Erroadjfenen. Q)ft 
[inb bie }{inber nidjt fä~ig, bas Strafbare einer qanb[ung ein. 
3uje~en. Sie fennen nidjt bie barauf fteQenben Strafen. Die 
Sadjlage überjdjauen [ie oft nicI}t. (Hl}it unb moral linb nodj 
nidjt entwicfelt unb jollen er;t burdj Bei(piel unb <Er3iel}ung ge. 
wonnen werben. Jl}re fdjwad)e WilIensfraft oermag nerbred)e. 
rifd)en flnwanbIungen nidjt ben genügenoen Wiberftanb ent. 
gegen3u[eten. 

Desqalb finb oie Kinber 3u aUen 3eiten in aUen Kufturfänbern 
bis 3U einem geroiffen Alter non Strafe befreit unb für bie baran 
anfd)Iief3enbe 3eit mit einer bebeutenben Strafmilberung bebad)t 
worben. Da man biefe natürfid)e ftrafgefe!Jlidje minberwertig. 
leit bu.rcI} bieje maßregeln lJinreicqenb ge[djüBt wäf]nte, feBte 
man aud), wenn man auf befonbers ftade gei[tige <Eigentüm. 
Ii~feiten ftieB, biefe oQne weiteres auf Redjnung ber be;onoeren 
lEigenart bes finbIidjen (l)emütes unb glaubte [ie burd) biefe ge. 
[eßlidje Sdjon3eit genügenb berücf;icI}tigt. 

3ubem begel}t bas Kino l}äufig genug im tägIidjen 5:eben 
ljanbIungen, bie man bei einem <Erwacqfenen als Derbred)en be. 
3eid)nen würbe, ol)ne baB man an feiner geiftigen (l)e[unbl}eit 3U 
3UJeifeln braudjte, unO oQne. baB man es bafür troBbem noII oer· 
antwortIicf] madjen wollte. Da3u wirb es oft non feiner go n3en 
IEntwicflung getrieben. Das SeIbltgefüljl ift nodj ;el}r ftod ent. 
llJidelt. Die eigenen Jntereffen verbrängen alles anbere. Die 
Sorge für bas WOQlergeQen anberer fennt bas Kinb nid)t. So 
läBt es [einer natur entfprecf]enb unbebenfIid) bem na f]ru ngs
unb <ErqaItungstrieb bie 3ügeI fcI}Iießen. Die Befonnenl}eit ilt 
[~UJacq, bie Kritif fdjweigt, bie flffeftewerben nidjt ge3ügeIt, 
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Oie Umfebung ber {[riebe in Me l1:at ctJorgt fd}neH unb un, 
b~rd}ränft. 

Das l{raftgerü~l, bas iid} bei ben 1Hnbetn entroiefe{t, uerleitet 
fie 3U weroalttäHgfeiten. Jm Berouatfein ber förperlid}en Über, 
Iegen~eit mlaqanbe(n fle Ueinm Qiejplelen. 3l}re RadJiud}t treibt 
,te 3U ?ierftörungen an, 3u benen fie aud) il}r ftades l{aufaHtäts, 
bebürfnls qinbrängt, bas ben ?iujammenl}ang aUer Dinge er, 
grünben rot!(. 3~re naci}al}mungsfudjt läat fie nid}t qinter ben 
\reden iqrer glddjaUerigen <Benolfen 3urüdfteQel1. teid}ter faHen 
jie ber Verfüqrung burd} anbere 3um IDpfer. Die Sud}t 3um 
Renommieren läfit fle aud} (laten bege~en, beren Derroerflidjteit 
iqnen wol)( berouat ift. 

Das a({es llrägt iici} nod} ftäder aus, wenn bas l{tantqafte in 
iqter Veranlagung ba3utritt, am geroaHigften bann, roenn bas 
lUnb in ben übergang 3um <trroad)fenen eintritt. Sd}arfe (bren, 
;wn 3roifdjen ber normalen unb tranten afo31alen flrtung IaHen 
lid} bann nie 3Ie~en. Die gegebene ~eit, in ber Me 3ured}nungs, 
fÜQigteit erlangt roitb, ift fraglos Me pubertät. Je\)t tritt bas 
lHnb meift Ins teben I)eraus. Sür leine Betätigung in ner, 
bredjerildjer Be3ieQung eröffnet fld} i11m ein weiteres SeIb. Un, 
geaqntc <Hnbrüde ftürmen auf es ein. Je\)t entfaltet eine Sülle 
Don (HnflüHen, Me bas Veroredjen mit geftaUen, IQre l1:ätigtelt. 
Da bie (beld)Iedjtsreifung mit IQren nlelen geifUgen flbroeid)un, 
gen non ber norm bem .Uerbred)en Vorfd}ub leiftet, 1ft biefe DeH 
für ben ?iufammenQcmg 3rolfd)en Verbred}en unb (belftesftörung 
gan3 befonbm bebeutfam. flber biefe periobe binbet lid) 
nid}t Itlanlfd) an bieien 3eitpuntt. Sie Ilt beim männHdjen unb 
weiblid)en wefd)led}t uerid}ieben unb erlaubt fid} gerabe bei ben 
geiftig mlnberwertlgen red}t groae Sprünge. 

Die Qiefebgebung, Me fid} immer ben für ben Sd}uIbigen gün, 
fUgen VerQältniHen anpaHen mua, Qat ben 3eitpunft, In bem 
ber Sd}uIbige In bie uoIie Veranttnortlid)feit für fein trun ein, 
tritt, besQalb aud} tlerQäHn~smäaig Qod) gefeBt, burdjfd)nittlid) 
auf bas 18. tebensia~r. 

Die Betrad)tung bes 3ufammenI}angs wirb baburdj wefentIi~ 
nereinfadjt, baa uiele (beiftesfranfI}eiten, bie fpäter einen bejon, 
bers innigen Bunb mit bem Verbred)en eingcQen, in biefem te, 
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bensaIter gar nid)t oher nur in gan3 geringem maße in Bettad)t 
tommen. 

<Dft feqrt es hen geiftigen Störungen im l{lnhesaIter an ber 
nötigen Kraft, um Me nerbred}etifd}en \Lriebe In ourd}fd}Iagenber 
Weife in hie \Lat um3ufet)en. Jmmerqin genügt in ben (ErLe
gungs3uftänhen her man i e Oie rafd} aufwallenhe unb bis 3ur 
Sinnlofigteit anwad)fenhe Wut, um eine blinhe Derftörungsfud}t 
walten 3u laffen unb felbft <Bewalttaten gegen Me Umgebung 3u 
3eitigen. Die geljobene Stimmung ber manie toOt fid} gern in 
übermütigen Streid)en, in Übertretungen Don pol!3eloerorbnun= 
gen unb äl}nHdjen Vergeqen aus. 

Bei her m er a nd) 0 Ii e, hie ja fOU1iefo im l{inbesaIter feIten 
1ft, lommt es f)öd)ftens 3U angemelner flrbeitsfd}ett unh 3um 
Uml}ertreiben. Die fd)weren Oerbred}en, Me wir bei ber meIan. 
d)olie ber <Erwad)jenen beobad}ten, bleiben bell tlnblid}en me= 
Iand}olifern erjpart. 

Jn anen l{ranff)eits3uitänben, bie burd] Sinnestäufd}ungen 
unb IDal}nibeen bef)ertfd)t werben, lönnen bie Wnber auf BefeljI 
von Stimmen, Me fle 3U l}ören glauben, ober im Banne Iqrer 
WaqnuorftelIungen jid) gelegentlidj id)were <1iewaltt(lten 3ufd]uf. 
ben lommen IaHen. Jn bieier Be3iequng ilnb Me Vorbereitungs= 
3uftänbe 3ur djronifd)cn l)errücftqeit non prattlfdJer 13ebeutung 
nor allem bann, wenn berartige :paranoifdJe Wnber in ein itraffes 
Regime, 3. B. In bie Sürforgeer3lequng, ljlnelngeraten. Jn oer= 
bilfenem Q)roI[ leben fie baqin, in l}armlolen ttu[3erungen wittern 
jie 13eleibigungen. Ungebulbig erlel}nen lie iljre Sreiqeit, um 
lid) an ber menld)ljeit 3U räd}en. Steljen Ile nod) unter bem <Ein. 
flUß uon Sinnestäufdjungen, bann fönnen lidybei Hrnen bie 
ljeftigften <Erregungs3ultänbe entwicfeln, benen bas mobiliar ber 
Umgebung 3um <Dpfer fänt unb bie in blutigen <bewaIttaten 
enbigen fönnen. <1ierabe biere 1<naben. flnb [päter meift bem 
Verbredjen verfaHen. Jqre ftanlqafte IJeralllagung jett jie bau· 
ernb in <begenlaE 3ur Umgebung. Sie vermögen In feinem Be. 
rufe Suä 3U faHen. Seljr balb uerfaHen Ile bem Betteln unb ber 
IJagabonbage, bis lid] [d)IieäIid} ein ausgeprägtes Verfolgungs= 
Il)ftem entroicfelt. Dum S;d)Iuffe itranben Ile im <1iefängnis unb 
in BeHerungsanftaIten unb ergeben lid) bem Verbred]en in jeber 
<1ieitaIt, um in ben Jrrenanftalten 3u enben. 
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Bei ben (E p I f e p t i f e t n mad)t {id) oft fd)on in ber frü~eften 
Jugenb if]re unglaublid)e Selbjtjud)t geltenb. Um iQre eigenen 
3ntereffen 3u förbetn, {d:}euen He vor teinem mittel 3urüct. Bei 
iqrer ®efü1Jls1Järte werben Oie jugenblid)en Hrampfftanten oft 
TOl} unb gemalttätig. Sie miaQanbefn [iere, <Dejpielen unb 
(fiejd)mifter. Die qerabfeliung ber 3nteHigen3 1Jin. 
bett jie meijt,bas Strafbare i1Jres [uns ein3uiel}en. Da jid)
bei i1Jnen aHmäQfid:} eine voUfommene moralifd:}e (Entartung 
einitellt, merben fle In jeber Be3ieQung unj031a1. Da fie bei i1Jrer 
Rel3badeit mit ber Umgebung immer in KonfHtt geraten, in 
ber Sd)ule f]lnter anberen Sd)ülern 3urücfbfeiben unb In ber lDaQl 
il}res Berufes auf bas .äuflerite beid)ränft [inb' verfaHen fie leid)t 
bem tDanberbetter unb Diebfta1)1. ®e1Jören fie begüterten Sa. 
milien an, bann tann elnered)t3eltige 5ürjorge 3ur not nod) 
Derl}üten, baa jle auf f03iale flbmege geraten. 31t bas nld)t ber 
SaU, treten bei iQnen 3ubem teine Krämpfe auf, Yo baB ber DU. 
ytanb nld)t ertannt unb Jie nid)t ber ftnjtalt 3ugefül}rt merben, 
bann Ijt meijt iQr Sd:}lcf{al befiegelt. 

Jn ben periobifd) auftretenben Dermintl}eits3u{tänben tann 
es 3U ben finnlojejten <Dewalttätigfeiten fommen. 3n ben Däm· 
mer3ujtänben verfanen fie ber Dagabonbage, Me fid) mieber 
gerne mit Betteln, munbraub unb Diebjtaqf oerbinbet. . 

Bei qlJjterifd)en Hinbern läuft ber 3ujammenqang ber 
Krant1)eit mit bem Derbred)en 3unäd)jt auf il}re geringe tD(1)r. 
I!ettsliebe unb IQre übertriebene pqantajie qeraus. Daraus ent. 
fpringen iqre faljd:}en auslagen vor ®eridJt. Sie bejdJulbigen 
roiber befjeres lDilien S::el}rer unb är3te angeblid)cr SittIid)teits. 
Derbred)en. JQre neigung 3ur s.:üge unb 3ur Dorfpiegelung faf. 
fd)er ([atjad)en artet bann oft In Betrug unb DiebJtaQI aus, unb 
iqre 5rü1)reife mad)t es IQnen möglid), vcrwicfelte pläne burd). 
3ufüQren, binnan nad:} iQrem ftlter laum erwarten follte. Unter 
ben tinblid)en unb jugenbIid)en lDarenQausbiebinnen .rteQen bie 
ql}jterijd)en an ber Spiile. 

ftud) Me tr i e b Q 0 f t e n naturen verminen rldj feid)t In bas 
fdminelfe ®ebiet. <Es tönnen Branbftiftungen unb <DemaIttaten 
begangen merben, Me auf Oie Umgebung einen um fo befremben. 
beren (Einbruct mad)en, als fie bem fon[tigen Weren ber Hinber 
burd)aus miberfpredjen. 
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Befrer finb bie Hinber mit 3mangsnorftellungen baran. 
<Bemiij fte~en aud} biefe Hinber oft unter bem Drude ber 3mangs. 
ibee, ban fie ein Verbred}en bege~en mitnten. flber nur fe~r 
feiten laffen fie fid} 3ur Elusfüqrung Mefer Vorfte{[ung fort. 
reinen. 

Die pubertät bleibt ber IDenbepunU für Me <Entmicflung 
bes {d)lummernben Verbreel)ens für Me gan3e ~ebens3eit. Die 
Vergel}en ber Slegelja~re finb ja meift nur geringfügiger natur 
unb gipfeln in ber Regel nur in ber übertretung non poli3eiver. 
orbnungen, in ber Ver~ällnung Don flutoritäten unb in ber Be. 
leibigung Don Stabtoriginalen unb <Deiftesfranfen. <DelegentIid} 
lomm t es aud) 3u Ro~eitsbeliften gegen fd)wäd)ere <Defpielen. 
Die Kraftproben an ben (/jegenftänben ber Umgebung arten nur 
3u leid)t in ber Verwü[tullg fremben <Eigentums aus. IDbftbieb. 
ftä~le, IDalb. unb Ballnfreve1 merben in biefen Jaqren oqne 
(/jemiffensbif[e nerübt. 

fluf ber fjälle ber pubertät treten erbIid) beIa[tete 'Hinber 
il}r elterIiel)es <Erbteil an. Die mit ber franfl}aften EInlage ver. 
bunbene neigung 3u nerbreel)erifel)en fjanbIungen mirb 3ur llat. 
Bei möbel)en, bei benen [iel) je\)t auel) Me vorübergeI}enbe mo· 
rali[d}e <Entartung ein[teHen fann, [teigert [id} Me neigung 3ur 
~üge, Me 3ur Verleumbung ausartet. Die non il}nen gelegentIid} 
nerübten Dieb[täl}le [teIlen oft Me <ErfüHung non plöBliel) auf· 
[teigenben <DeIü[ten bar, Me mir [on[t roolll bei fjtJ[teri[el)en be. 
obael)ten. Die pflld}ifd}en Verftimmungen ber pubertät entlaben 
[id}, geroöI}nlid} unter ber maste bes 5,eimroeI}s, in Vagabonbage, 
in Branb[tiftungen, ja fogar in morbtaten. 

(/jleicQ3eiti9 febt aud) bas J u gen b irr e [ ein ein, bas fiel) fo 
oft burd) Rol}eit unb Ungefel)Iiffen~eit, burd} töriel)te 1)anb. 
lungen jeber Elrt unb nor a{[em burd} einen 3üge{[ofen Be. 
tätigungstrieb aus3eid}net. <Derne verfaHen Me fjebep~reni[el)en 
einem 3ieUofen fjerumtreiben, unb bie Straftaten bes IDanber. 
bettels, Dieb[tal}l, Säl[d}ung ber perfonalpapiere unb SüI}rung 
eines falfel)en namens, werben in ber albernen unb unbefümmer. 
ten IDeife ausgeübt, Me biefe 'Hranfqeit aus3eid}net. Die fel)mc. 
Tell <Erregungs3uftönbe bes men[true[(en Jrrefeins 3eitigen mandl" 
mal 3ügellofe Ciiewalttaten. 

Der <V~fel)Ied}tstrieb, ber fiel) jetlt in ber brängenbften IDeife 
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vemerfbar mad)t, 3iel}t in Mefer 3eit bie verored}erifdjen {[riebe 
in feine Ba~nen. <Es fommt 3ur Q)nanie mit fHtersgenoffen, 
3u ben läppifd)en Uerlet)ungen ber öffentHd}en Sitten, 3u ge= 
fd}led)trid)en Cliewalttaten an f(einen mäbcI}en, 3um 30pfabfd}nei= 
ben, 3ur Befd}äbtgung ber Kleiber burd) meH erfUd}e ober Be= 
gienen mit äßenben Suoftan3en. Selbit über SäUe Don 110t3ud)t 
unb gewaUfam vorgenommener päberafUe witb beridjtet. 

aUe übrigen geiftigen Störungen treten gan3 3urüct ~inter 
ber triminellen Betätigung bes angeborenen $ d} wad} fi n n s. 
Unter ben jugenblid}en Uerbred)ern finben wir aUe Sdjattierun= 
gen bes Sd)wad)finns Don ben leid)teften IVraben ber Debilität 
bis 3U ben fd)werften Sormen ber Jbiotie. 

Die JnteHigen3fd}mäd}e Derwe~rt i~nen Me <Ertenntnis ber 
Strafbarfeit ber l)anbIungen. Die l)eranbUbung 3ur moraHfdjen 
Reife ijt bei i~nen nur in beld}ränttem maße 3u etteidjen. 
Die angequälten etl}ifd}en IVefüljle, Me biele Sd}mad}1innigen bie 
10 (jjebote tabellos qeruntetleiern läßt, verlagen nur 3u leid)t, 
wenn fie einmal ernftIid) auf Me probe geltem werben. aus 
einer fd)wierigen ~age finben lie nid}t be,n ausweg. i:eid}ter 
erliegen lie ber Verfü~rung. Die {[riebe ~aben bei iqnen oft eine 
gewaltige St~rfe unb brängen lie 3U unüoerl<;gten unb ver= 
oredjerifd}en fjanbIungen. 

Da Me Umgebung, bei iQnen Me et~ifd}e unb moraUfdje Ver= 
tümmerung ge'rabe fo üoerfieljt wie bie Jnte1Hgen3Idjwäd}e unb 
in i~nen nur bus Id)lecl}te uerborbene Kinb Jie~t, läBt es lie bie 
none Strenge ber <Er3ie1}ung Ipüren. Daburd) wirb ber fd}(um= 
mernbe {[roß wadIgerufen. Der UHberftanb' gegen Me unver= 
ftanbenen S::e~ren unb<Bebote beginnt lid) 3u regen. Die Rei3bar= 
feit ber Sd}wad}finnigen münbet bann in vlunmä\}igen Radje= 
aften aus. So fteUen Me Jugenbjaljre ber Sd)wad}lhmigen oft 
eine mufterfarfe aUer m~glid}en Delifte bar. , 

Jn ber allererften 3eit 3mei~tbas Idjwad}finnige ,Kinb bie 
Kleiber unb 3ertrümmert leine Spieliadjen. Später läuft es von 
l:}aufe fort unb liegt auf ber S::anbftrane. Das feqlenbe (jje[b 
uerfd}afft es ficI) burd) Betteln. Dann fet)t ber Diebftaljl in ber 
nerfd}iebeniten Sorm ein. 'Das fd}wadjfinnige Kinb beftieljIt 3u= 
erft <Eltern unb IVefd}mifter, vergreift fiC!} am <Eigentum feiner 
SdjuUameraben unb leugnet ben DiebftaljI in fred)er Weife, aucq 
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wenn es unwibedegIid[ überfüqrt wirb. Eulb gelJt es 3u Selo=
uno <1:iartenbiebftälJlen über. Die l:aoenbiebftällIc feBen ein. Die· 
jugenoIicf)en Scqwad[finnigen werben als mitglieoer gröaeJ;cr 
Diebesbanben um [0 gefälJt:licf)er, als fie meift ga113 Tjarm{os er= 
[d[einen. Die fcqled[ten Jnftinfte oes Sd[wad[finnigen macf)cn 
lid[ in trierquälerei, in mif3IlanbIung welJrIo[er (lje[pielen Luft,. 
Iur3um in allen fold)elt fjanbIungen, bei benen oer \läter teinen 
groBen Wiber[tano 3U befürcf)ten qat. Die für ous tinbIicf)e alter 
[onft fcf)on belangreid[en, wenn aucf) an uno für fid[ oft gan3 uno 
erlJebIicf)en BeweggrünDe Ijaben. für ben Sd[wad[[innigen eine 
gan3 befonbers fcqwere Bebeutung unb fülJren oft 3U ben fcf)wer. 
[ten affen: aus Racqe werben 13ranbftiftungen verübt, ber 30rn 
{Ölt fcf)tuere (ljewafttaten aus. 

Jn ber 3eit ber (ljeJd)Ied[tsreife [inb oie Sd11l1ad[[innigen, ba 
meift ber <1ie[d[ledltstrieb bei iqnen [eIjr ftad ausgeprägt t[t, gc= 
rabe3u vorausbeftimmt für ge[cf)IedjtHd)e t>ergeqen jeber 
flrt, 3u benen fie aud[ oie erotifcf)e t:ettüre treibt. Die eigenen 
illefdjwifter weroen nid[t verfcf)ont, es tommt 3U blutfdjönberifcf)en 
Alten. Die weibIidjen Sdjwacf)finnigen werben leidjt ber proftk 
tution in bie flrme geworfen. 3u ben jüngften Jnfaffinl1en ber 
BorbeIle fteUt ber Sdjwad)[inn ben Löwenanteil. fludj bei iIjl1cn 
lommt es 3ur t>erbädjtigung unfcf)ulbiger männer wegen angeb= 
Iicqer u n3ücf)tiger fjanbfungen. 

Sdjled}te t:ettüre qat SortIaufen unb Dagabonbage 3ur Solge. 
Räuber~ ul1b Ritterromane geben ben flusgungspuntt für Dieb. 
[täqle, <15ewafttaten, BanbenbUbung. 

moraUfclier Sd}wadliinn. {[relen bie flusfaUserfcqeinungen au f 
bem Verftanbesgebiet 3urücr/ um ben etlJifcqen uno moraIifcf)cn 
(Entartungsltjmptomen bas SeIb 3u räumen, fo Ijat oer moraHfdle 
Scqwucf)finn (moral insanity) bas Wort, ber gIeicqbebeutenb mit 
bem ge bor e n enD erb r e cf) e rt u m t:ombro[os ift. <ratfäcf)Iid} 
QunbeIt es fidj nur um eine <Erfcf)einung ber P[l1cqopatIlie, aUer= 
bings aue!) um iqre unerfreulidlfte unb für Oie flUgemeinl)eit ver, 
QängnisvoIIfte. Wirb iIjm Bewegungsfreiljeit gegönnt, fo verfällt 
er unweigerIicq b~nt t>erbrecf)en. <Er ift Oie CUuaI oer <Er3ieIjer, 
ber Jrrenär3te uno vor allem .aucf) ber Ricqter. 

Die Stellung biefer geiftigen abweidjung bem (lje[ebe unI) bel' 
nusgefprocf)enen (ljeiftesfral1n~eit gegenüber fdjwanft, weH Me 
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(]jren3en 3wl[d)en geiftiger <1iefunb~eit unb HranfI}eit jid} nid}t mit 
Sid}erqeit 3ie~en IaHen. Sie merben non ben recqtfpred}enben unb 
ftrafDoll3ie~enben <1iewalten mit um [0 gröBerem mißtrauen auf, 
genommen, als man frü~er in übertriebener Sentimentalität per, 
Tonen ber red)tlicl}en Vorteile ber l{ranf~eit teilqa ftig werben 
lieB, benen bie<Entfcqulbigung mit geiftiger Hranf~eit laum 
.;3utam. . 

Unb bod} fteHen fie einen gan3 beftimmten Hranfqeitsbegriff 
bar. Ne fd)werfte erbHd}e Belaftung bringen fie mit auf Oie 
Welt. Jn ber DeU, in ber [ie nod} nid)t non einer fd}led}ten Um, 
!}ebung beeinfluBt fein rönnen, qeben [ie ficq burd} befrembenbe 
flbweid)ungen Don i~ren flItersgenoffen ab. Scqon frü~ neigen 
fie 3u allen mögIid}en <vefet)esüber[d)reitungen. flUe Vorqaltun, 
gen, alle (Erma~nungen linb umfonlt, a[(e Strafen pra{[en wir, 
lungslos non iqnen ab, jebe G:r3ieQung verjagt. Verjtünbnis für 
Red}t unb Unred}t ilt nid}t nor~anben. Jebe Reue Id}meigt, ba 
bem Hinb bas BemuBtlein bafür feQlt, etwas Böjes getan 3u 
l}aben. 

Die geiitigen Sd}mäd}eftlmptome, Me Me '[aten bes Jmbe3iUen 
ent[d)ulbigen, merben uermiBt. Die Itrafbaren f}anblungen 
mad)en auf ben oberfläd}lid)en Beobad)ter logar einen 3ielbe, 
wUßten unb raffinierten <Einbrud. Bei näQerer Betrad}tung rinbet 
man aHerbings, baB ber mangel aUer jittlid}en Regungen nid)t 
~ie ein3ige hanf~afte <Erjd}einung ilt, menn fie aud} bem (]je, 
famtbilb jeine tenn3etcqnenbe Särbung nerIei~t. <Einer jd}ärferen 
prüfung qält i~re geiinge ~eijtungsfä~igteit meift bod} nid}t 
ftanb. mögen fie aud} in ber Sd)ule gan3 gut forttommen, mögen 
{ie iqre ([aten aud) mit anjd}einenber Umjid}t unb Befonnenqeit 
ausfüqren, einer fd}ärferen prüfung' ~ä{t iqre teiftungsfäQig, 
feit nid)t ftanb. Die anld}einenb glän3enben Denfnorgänge [inb 
oberfläd)lid), iqr f}anbeIn IäBt bie innere Begrünbung nermif[en. 
(Es fe~lt bie Umfid}t, unb eine gewifie planlofigfeit ftel)t oft im 
ieItjamjten (Jjegenjat) 3u iqrem anjd)einenb 3ielbemuBten auf, 
-treten. ([rotl iI}rer unerträglid)en Selbjt[ud}t fteflen fie fid) I}äufig 
~e1bft im ~id)t, unb fqre eigenen JntereHen wiHen [ie auf bie 
Dauer nid)t 3U ma~ren. 

DU3U gefellen fid} mand}e Sonberbarfeiten, uerein3elte Dwungs, 
vorfteUungen, ein u nbegrünbeter StimmuH.9swed}feI, ein Der, 
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ldtfoffenes, abfto&enbes IDefen. Jebe ftn~ängIid1f2it an <Eltern unb 
lbe[d}wtfter fe~lt. tiber allem [d)webt ein unge~eures SeIbft. 
bewu&tfein, bas in i~ren teiftungen teine .Begrünbung finbet. 
neben~er verlaufen nodt ein3elne nettJö[e KranfQeitserfd}et, 
nungen. 

So fann man ru!!ig biefe einfeitige <Entwteuung bes Veritanöes 
bei ber mangel~aften ftusbiIbung bes aiefüQ[(ebens als l<ranf. 
ljeitsbiIb auffaffen; wenn man feine irragweite in ben rid}tigen 
(]iren3en ~äIt. 

Die Delifte bieres ftusfd1uHes ber jugenbIidten Vetbred}er burd}= 
laufen Oie gan3e Stufenleiter bes Verbred1ens. Die tuft an ben 
(Uualen anberer aiefdtöpfe, Me fid) rogar 3u morbgebanfen ver= 
bidjten tann, <Eigentumsverge~en aIler ftrt, DlebftaQI, Betrug, 
Unterfd)Iagung finb bei iQnen an ber iragesorbnung. Da bie ge= 
f~ledltlid)eReife bei iQnen fel}r ftül} eintritt, gelangen SittIid)= 
feitstJergel}en tJor3eitt9 unb tüdfid)tslos 3ur ftusfüQrung. 

aielangen fte in bie SürfOtgeer3ieQung, fo fenen [ie oft bem 
Droan!;1 ber ftnftaltser3ie~ung nid}t ben Wiberftanb entgegen, 
ben man getabe bei iQnen ermarten foIlte. Sie fönnen fid) oft 
[eQr gut 3ufammenneQmen, menn [te wonen, unb iQre UJiHens= 
traft genügt tJo[(fommen, um aalglatt ben Scl1lingen ber ljous= 
orbnung aus bem Wege 3u ge~en, in benen fidj iQre an <beift 
[~wäd}eren l<ameraben verfangen. ffieift finb rie, fie mögen fein, 
UJO fie moIlen, recl1t ungern gefel}ene (bäfte, unb fo Qat man für 
[te befonbere flnftalten Idjaffen müHen, in benen man ber <Eigen= 
art iQres <beiftes aienüge (eiften tann. 

Die ftusfid}t auf Belferung irt bei iQnen leQr gering, menn man 
[te aucl1 nie aufgeben barf, unb uud) bei Kinbern, an beten fitt. 
ll~er lDiebergelunbung man längjtens tJer3weifeIt Qatte, mond}' 
mal nocQ eine Beffcrung erlebt. 

nun ~at Oie italienilcl1e Sd)ule gelef)rt, baB bie <E r fe n n t n i s 
MeIer Duftänbe burcl1 beftimmte förperlidje flbweicl1ungen, vor 
allem burd) Me <Entartungs3eid)en: gewiHe Scl1äbelverbiIbu ngen, 
lörperlid)e ffiißbHbungen, nervöfe <Erlcl1einungen, tinfsQänbig, 
leit, I!ätowierungen, insbelonbere aucl1 burcl1 bie betannte Ver. 
brecl1erpl}tlfiognomie aucl1 äUßerlid} gefenn3eicl1net werbe. <bewif; 
finbet man biefe flbweidjungen bei bem tinblidjen ftiminellen 
material tn ben tJer[cl1ieben[ten Vedörperungen. ftber es [inb 
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bas aud} gleicQ3eiti9 Oie törperHdjen <Erfd)einungen oer ange, 
botenen geiftigen Stötungen unb <Entroh:f{ungs~emmungen. roir 
finben aUe biefe <Er{cI}einungen in i~m gröbften Dertörperung 
aud} bei l{inbern, Me nid}t bie getingfte neigung 3u einer Der, 
bte!qerifd}en Betätigung ~aben. anbemfeits 3eicI}nen {id} mand}e 
Vertreter ber littIid}en minberwertigteit burd} eine beneibens, 
merte törperHd}e rooI}lgeitaIt aus. Das Beiteqen bierer törper, 
Ud}en abweid}ungen bemeirt eben nur, ball mir uns in rold}cn 
SäUen ber Unterfud}ung bes <beirtes3uitanbes nid}t ent3ie~en 
bÜtfen. Die übereinrtimmenben pr~d}iatriid)en Unter{ud}ungen 
~aben ergeben, baB fid} in allen anrtalten, in benen lid) Me tinb, 
lidJen unb jugenbIid}en <Defebüberfreter 3ufammenbröngen, eine 
auflerorbentlid} grofie menge Don gelftig lliinbermertigen nad}' 
mei{en Hißt, aud} menn man einen lel}r milben maßitab anregt. 
Don ben ungünitigen <Einflüfjen, Me Don aUBen an Oie :perlon 
I}erantreten, unb burd). bie, neben ber Deranlagung unb neben ber 
äUBeren DeranlaHung, bas Derbred}en ins S:eben gerufen wirb, 
merben Me jugenblidjen minberwertigen in gan3 anberem maße 

. betroffen wie il}re normalen fUtersgenoHen. flbge{ellen oaDoll, 
baB {te mellr Don ben ungünitigen <Einwittungen einer moraHf~ 
Derfommenen Umgebung betroffen unb in bas Derbredjen llinein. 
getrieben werben, ball i~nen Me Strafbatfeit bes Derbred}ens 
leid}ter DerfdJleiert bleibt, baB fie äUßeren idjäblidjen <Einwirtun, 
gen teinen {ittHd} {taden ([~arafter entgegen3ufenen im[tanbe 
1inb, teQren Diele <E\nflüHe, benen Me SdJulb an ber <EntfteQung 
ber geiitigen Störungen 3ugefd}rieben merben mub, unter ben 
fd}äbHd}en Solgemitfungen bes mUieus mieber. 

Bei erbl~d}er BeIaftung ift· bas SamUienleben Jerrüttet, Me 
DermögensDerl}äItniHe {i nb ungünftig, Don einer einQeitIid}en 
unb 3wecfmäfligen <Er3ieI}ung ilt teine Rebe. Belonbers Id}äblid) 
1it ber <EinfluB aItoI}oIiftild} entarteter <EItern. neben aUen an, 
omn ld}äbHd}en <Einmirtungen, aud} wegen ber miBl}anbIungeli, 
benen illre nad}tommen ausgelebt linb, uno ourd} Oie lie nid}t 
nur feeHfd) geld}äMgt, fonbern aud) gerabe3u in eine afo3iale auf, 
faHung l}ineingetrieben werben tönnen. roie bie fd}wad}e roH, 
lenstraft eines nidjt normalen tnnbes leibet, menn es in einer 
verbred}etild}en Umgebung aufwäd}ft, liegt auf bel qanb. 

<Db Me neigung 3u geteuwibrigen fjanbIullgen als fold}e Der, 
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erbt werben fann, mag ba~ingefteUt bleiben. Die mad}t be:; 
J3eifpieIs unb bie Att ber <ErJie~ung tun allein flilon biefelben 
übeln Dienfte. Das gilt aud} non ben td}äblidlen <EinfIüiien ber 
uneQeli~en aieburt. Jn ben unbdannten t>ätern ma..9 oft mandles 
Stüct non Verbredlertum unb geiftiger minberttJertigteit fteden. 
Da3u lommt Me trübe Stellung; Me jo vielen Unellelidlen be. 
Id}ieben ift. Bei anberen lUnbern finb bafür ausfCQlaggebent> 
Oie tümmerHlile f03iale tage, ber nor3eitige '[ob ber <Eltern, bas 
SeQlen ber <Er3ieQung, Me falfd}e BeQanblung im <Elternl}aufe, 
Me fie auf Me Strafle treibt unb 3um t>erbrelilen aufrei3t. <Ve. 
taten Me Htnber an ben lDanberbettel, bann voHenbet biefet 
idjnell bas lDerf ber t>erwaQdofung, ba Me <Er3ieQung gan3 aus. 
fäUt, ba fte mit unlauteren <Elementen in BerüQrung lommen 
unb il~te lDtUensfdlwäd}e bur~ Me Umegelmäfligteit bes 3er= 
riffenen i:ebenswanbels nod} meQr geflil1ibigt wirb. Hörverlilile 
Ktanflleiten feben Me IDiberftanbsfäQigfeit gegen äuäere <Ein. 
flüHe ~erab unb rufen Me nerbitterte (jjrämHlilteit llernof, Me 
jie von i~ren AItersgenoffen abfonbert unb bem t>erbre"~en 3u. 
treibt. . 

Die t>erbred}en, Me fid} aus bem Dufammenarbeiten non min. 
berwertiger Veranlagung unb bem ungünftigen mHteu ent. 
roideIn, weid}en in mandler Be3ieQung von benen erwad}iener 
t)erbre~er ab. Da~ geringe maß förperlid}er Kräfte f~Heät 
niele <Deje\)esübertretungen, Me eine ausgiebigere musle1anjtren. 
gung norausfeben, ebenfo aus, roie Me <Einengung bes IDitfungs. 
!reifes, bie Befd}räntung tn ber IDal}l il}rer mittel, nor aHem 
bas 5eQlen erQebHdler (jjelbjummen iQrem verbred}erifd}en Wit. 
ten Sd}fanfen febt. Sür man~e <vebiete feQlen iTjnen Derftänb. 
nis unb 3nter~rre. So fd}ciben für fie Me politiidlen Derbred}ell 
mit AusnaQme ber '[eUnaQme an Straeenaufläufen unb putflilen 
aus, wäl}renb" bei Revolutionen unb äQnHlilen <EreigniHen bie 
qalbwüd}fige Jugenb mit befonberer Vorliebe iQre minberwerti. 
gen Vertreter ftellt. 

.Jn manlilen SäHen (meineib, Salfd}eib) tragen Me <Defe\)e 
Dorbeugenb ber natiirlid}en minberwertigfeit bes Kinbes Red}. 
nung. Da3u lommen bann nod} Me gefebfid}en Beftimmungen, 
ban fie bis 3um 12. tebensjaQre überQaupt nililt unb bis 3um 
18. tebensjaQr nur bann verurteilt werben fönnen, wenn fie bie 
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3ut <Erfennung ber Sttafbat'feit erforbetIicqe CEin(id}t bereHen 
I}aben. Sür Me meijten jugenbHd}en minbetwetUgen mUß biere 
Stage nolt norn~erein· uerneint werben. U)a~rrcqeinlid} roirb 
bas Sd}ubaIter roeiter l)eraufgerebt roerben. müHen, (0 baß mhl' 
be(tens bis 3um 16. tebensja~r feine Beftrafung erfolgen barf. 

art oon finblid}en Uerbredlen. Die Ausfü~rung bet finblidjen 
UerbredJen ~at im alIgemeinen etwas (Einförmiges. Die Unüper. 
iid}Uidjfeit ber Beweggrünbe, Me planlo(e Dorbereitung unb Me 

.wenig fl}ftematifd}e art ber Durd}fü~rung, Me KümmerHdjfeit 
ber mitteI, bie un3ulängIid}en Derfud}e, bas Uerbred}en 3u ner· 
becfen, finb i~nen gemeinfam. Die ungenügenbe ausnu13ung bes 
(l;eroonnenen läBt nicf]t feIten bie minberroertigteit bes jugenb. 
Iid}en [öters beutricq erfennen. Damit foll aflerbings nicf)t geragt 
fein, baB nidjt in mancqen Sällen, 3u benen bejonbets bas mora. 
Iifd}e Jnefein feine l;>ertreter ftelU, fidj ein gan3 beträd)Uid)es 
man non Sd)lau~eit unb Durd)trieben~eit ausf:pred}en fann. l}ier 
brängt fid} Me ein(eitige Begabung burdj, Me Rtd}ter. unb <Er3ieljer 
lid} nur (djroer 3u ben (l;ebanfen burd)ringen länt, ban fie es mit 
ei!lem franfen lDejen 3u tun ~aben (oUen. . 

<Ein groBer [eil ber u.on jugenbIidjen[ätern begangenen aie. 
fenesübertretungen ift, aud) roenn man .9an3 uon anen ftatifti. 
(d}en nadjforfdjungen abfie~t, auf Redjnung bet geiftigen rnin. 
berroertigfeit 3U (eben. Die DeHfhi, Me ~iet in Srage lommen, 
ti nb red)t mannigfaltig. <tin Verbred}en, bas gan3 ausfiele, gibt 
es roo~l laum. Derbred)en, Me im roefentIid}en leMgIid) bem linb· 
Iid}en unb jugenbIiCf)en fUter unb insbefonbete beHen minber· 
mertigen Vertretern 3ufämen, gibt es nid}t. 

SelbftneritänbHd} i(t mit ber Seitjte((ung ber Krantl}aftigteit 
ber jugenblid)en Delinquenten burd)aus nid}t ge(agt, baß fie nun 
bes~alb immer un3urecqnungsfäljig (ein (ollten. Das fe(t3uiteUen 
bebarf meiit langwieriger Unteriudjungen. aucq w'enn man ber 
Kranf~eit nod) (0 weit Red}nung trägt, muä ber größte [eil 
ber jugenbHdjen Delinquenten es (id) gefallen IaHen, als nor· 
mal 3U geIten unb bementrpred)enb beljanbeIt unb beitraft 3U wer· 
ben, natüdid) entfprecqenb bem Alter, in bem fie rte~en, unb unter 
Berüdfjdjtigung ber geirUgen Un3ulängIid}teit, bie fe~r oft eine 
g,roäe milbe in ber Beurteilung erljeifdjt. 
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X. J3ef)aublung. 
Vorbeugung. Sür Me BeqanbIung ber nerfd}iebenften Sormen 

ber geiftigen Abweid}ungen bes HinbesaIters gelten oft biefelben 
lIirunö[äBe. Stammen jene ja bod} oft aus berfelben (Uuelle. So 
[ollte Me Befämpfung bes übels in erfter S=inie aud) bei benen 
einfeBen, Me burdj Oie Übertragung ber erbIidjen BeIaftung jenen 
ben Keim 'berlEntartung mit auf ben tebensweg gegeben qaben. 
Das feBt Me einfd}neibenbften maBnaqmen noraus, non ber aucq 
perfonen betroffen werben fönnen, Me biefe IEntartung nie iqren 
nad}fommen qinterlaffen. man fann ficq oudj nidjt bamit trö[ten, 
baB Me. cEntartung mit ber lieit eine fo[cqe liufpiBung erfäqrt, baB 
1~lieBIid} lieugungsunfäqigfeit eintritt. Das bauert niele <Bene· 
rationen lang, unb mittlerweile fann bie Belaitung id}on in uno 
ge3äl}lten' Sällen il}re (l}pfer geforbert qaben. IEqer fämen fcqon 
ij ei rat s Der bot e für perionen in Betrad}t, non benen man 
annimmt, ban fie nad) iqrer Veranlagung il}re nadjfommen fd)ä. 
bigen müHen. Abgefeqen baDon, baB es uns qier an einem uno 
anfed)tbaren maB[tab feqlt, fönnen ane bi~, bie burd} ein foldJes 
Verbot Don ber 1}eirat ausge[d)[oHen merben, uneqeIid)en nacq. 
lommen Me gleidje böfe IErbid)aft, nod) b03U mit ben Sd)äben 
ber uneqelid)en <l.ieburt nereinigt, qinterIaf[en. 

Sid}erer märe es, wenn fid) jeber IEqefanbibat nor bem cEin. 
tritt in Me <Eqe är3tIidj unterfuel}en lieBet wobei nur leiber gerabe 
bas pfQel}iid)e waqrfd)einlidj unb Dor allem bie <l.ire~3fäUe gan3 
[i~er 3U fut3 lommen würben. Den gleid}en Bebenfen unterliegt 
ber t>orfd}lag, baB jeber iunge mann non ben Sd)wiegereItern 
nerpflid)tet mürbe, iid} in eine tebensner[idjerung ein3ufaufen. 
Daß Me erbIid)e Belaftung auel} Don ber mutter ausgeqen fann, 
ilt babei gar nid}t berücf[idjtigt. 

Solange bis weit in bie HreiTe ber <DebiIbeten qinein ber aber. 
glaube bejteqt, baB mandje minbermertige (1}tjiteriidje, neuraftqe. 
nifer) burd} eine 1}eirat wieber ge[unb w.erben fönnen, wirb ge. 
rabe ber {leU biefer minbermertigen naturen auf Me cEqe los. 
geIajfen, ber am mei[ten Ausiiel}t qat, feinen nadjfommen eine 
[~lDere erbIiel}e BeIaftung 3u qintetIaffen. 

tJieIDerfpred}enber ift ber Kampf gegen ben fUfoqolis .. 
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-m u s. flut!) bei ber 5 11P ~ iIi s mUß: Me Vorbeugung bei ben 
(EItern einfegen, ba fie bei ben ererbten50tnten bet St)p~iIis meilt 
~3u fpät fommt. <Einet planmäßigen Befämpfung finb ~ier nod) 
mandje (Erfolge befel}ieben. 

Sonft aber mun man barüber flar fein, baß alles, was Me f 0' 
,3iale Stellung bet (Eltern ~ebt unb i~te fötpedid}e Be, 
fd}affenljeit llerbeHett, ber törperlid}en teiftungsfä~igteit unb 
metlt gleid}3eiti9 bamit aud) ber geiitigen bet Kinber 3ugute 
tonnnt. Das umfaBt eine Sü([e llon maßna~men, beten Durd}' 
fül}rung in ber ~eutigen Deit laum meid}bat fel}eint. Unb bod} 
wirb baburdj meqr erreiel}t, aIs wenn man bem etftanften <13eqirn 
-errt na d} be r <13 e bur t 3ur liHfe fommt. 

31t bann Me Sl} p 1} i1 i s nod} nad}weisbat, fo mu[J fie frülj, 
,3eitig unb trüftig betämpft werben. 

<Betinge (Erfolge finb ballon 3u erwarten, bei nOt3eitiger tler, 
lnöd}erung ber SeI}äbel na~te unb bei mUrotep1}aHe burd) 0 per a, 
ti II e (Entfernung nOIl StMen aus bem tnö!iletnen SeI}äbel bem 
<13e~itn <Belegenl}eit 3Ut <EntwicUung 311 geben. Denn bies irt ja 
eben 3uerlt edrantt. So Qat man aud) beim W a f f e t top f burd) 
flnlted}en bes <13e~irns bas WaHer 3U entfernen gelud}t. Aud) 
l}ier bleibt bie Urfael}e, Me d}ronHd}e fjirn1}autent3ünbung, be, 
jtel}en. <13rößere <Erfolge er3ieIt man bei mancqen Sormen ber 
<E pile p fi e. Wenn 1}albfeitige Hrämpfe einen Singer3eig geben, 
mo Me ertranfte Stelle im <Bel}irn fil1t, tann man bie Sdjäbel, 
l)ö~le eröffnen unb iene entfernen. flud} wenn bei Verlegungen 
ein Hnod}enfplitter in bas <Be~irn gebrungen ift, ober ein Stüd 
Öes eingebrodjenen SeI}äbels auf bas <13eljitn brüdt, wenn ein 
ftader Bluterguß aUf ber fjirnrinbe laltet, ift bem meiler bes 
<Dperateurs ber Weg norge3eid}nd. fluel} Me anlegung einer 
Hnodjenlücfe im SeI}äbel tann als tlentiI.Jur <Entlaftung bienen, 
menn man ~ierbei auel} llidjt in allen .Sällen 3u einem (Erfolg 
fommt. 

3n il}rer <Brunburfael}e tann ber hetinjftjfel}e unb mt}~ö' 
~ e m a t ö f e Sd}wael}finn bur-d} lÖie tlerabreiel}ung llon Sd)i1b, 
brülenpräparaten betämpft werben. 3n CDfterreiel}, wo biefe HUT 
(tuf Staatstolten butel}gefül}rt wirb, ~at man Ieiel}te unb nid)t, 
verartete Sälle ge1}eHt unb fd}were Sormen wefentlid} gebeHert. 
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KörperHdJe Ueflallb(ullg. Reci}t3eiti9 mUß bie J3e~allMung ber 
englifd]en l{rallf~eit in Angriff genommen werben. (ijerabe ieut, 
wo bie Unterernä~rung [ogar bei <Erwad}jenen geleget'ltlid} <Er= 
franfungen bes Hnod)en[llftems nad} fid) 3ie~t, bie oo[(fommen 
benen ber Rad)itis entfpred}en, ift bieie J3e~anbIung erft red}t 
erforberIid}. fjier lommt oor aUem eine red)t3citige Re 9 e = 
1 u n 9 b erD i ä t in Srage. 

lDicqtig tft biefe über~aupt in ben erftell S::ebel1sia~ren. Dor 
einer 3U eiweißljaltigen Hoit muf3 gerabe bei fd}tlJad)iir.nigen Hin= 
bern befonbers gewarnt werben. Bei <fpiIeptifd)en tönnen Der. 
bauungsftörungen, vor allem Stuqlverftopfung, Me 3a~l ber an. 
fälle verme~ren. Bebeutungsooll ift aud) bie Diätregelung bei 
neroöfen unb ljl}fteri[d)en Hinbern mit i~rer oft fo ausgeprägten 
na~rllngsfd}eu. mand)mal ~ebt fid} ber Appetit, wenn man Me 
Hinber fief} vor ben fja~ptmaql3eiten eine ljarbe Stunbe auf 
bas Bett legen läßt. ())bcr man gibt iljnen fünf· bis jeef}smal am 
llag eine fleine maljl3eit. Bei biefen fommt aud) bie Re 9 e· 
Iu n 9 b e s S d) la fes be[onbers in Betrad)t. fjier wirb am mei. 
Iten besqalb gefünMgt, weil bie lieit, Me ein Hinb 3um Sef}lafe. 
braud}t, in ber Regel 3u fur3 bemeHen wirb. 6-8 jäl}rige Hinber 
braud}en 12, 10jäljrige 11, 12-14jäqrtge 10, 14-16jäf}rige 9 Stun= 
ben Sd}Iaf. !3ei nervö[en Hinbern geqt man barüber a111 beften, nod} 
~erau$. Dor allem läßt man [ie nad] bem mittagseffen eine 
Stunbe fd}Iafen ober bod) wenigftens auf bem Bette Hegen. man 
mUß alles aus bem Wege räumen, was rie geirtig erregen tönnte, 
unpaffenbe tdtüre, geifUge überanftrengung, Aufregungen je= 
ber Art. Die tleinen juggejtiven mittel (Selien ans Bett, Strei= 
~eln ber ijanb, Reiben ber Stirn) finb 3U meiben, bo fid} bie Hin= 
ber feljr jd]nell boran gewö~nen unb nid)t me~r bavon IaHen 
lönnen. Bei geräu[d)empfinbIief}en Hinbern fann man bie (j)~ren 
mit Watte ver[topfen, Me mit DafeIine eingefettet i[t. Das taget 
mUß [elbitver[tänblid] bequem, nief}t 3u lja,rt unb nid)t 3u meid) 
[ein. Dringenb erforberlid) i[t bie itreng[te <bewöljnung an eine 
befUmmte lieH, in ber 3u Bett gegangen werben mUß. o3n [ef}wc= 
ren SäHen läßt man abenbs ein Dollbab neljmen. 
ab~iirtung. Da3u lommt bann bie ab~ärtung, aHerbings in 

nernünftigem maße, bie mit forgfältiger fjautpflege beginnt,. 
eine vernünftige H{eibung umfafJt unb 3u forgfältig geregelten 

aUuffi 505: mönfemö Uer, Die gelingen Ktanfqelts3ultänbe 8 
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teibesübungen übergeQt. Dor einer unverftänbigen Anwenbung 
ber Haltwafierfuren mUß auf bas bdngenbite geroarnt werbelt. 
nur bann barf man mit bieien anftrengenben maf3na~men vor, 
ge~en, wenn lid} babei ber Hör per warm anfüqlt. Bud) bei 
fid)t., tUft. unb Sonnenbäbern lnua jebe übertreioung vermieben 
werben. 

tlegdllr. Qiegen überrei3ung unb Übermübung nervöier Hili' 
ber bleibt Ru~e bas belte mittel. !}ier lommt vor allem bie 
tiegeiur in Betrad}t, bei ber bie Hinber ltunben= ober tagelang 
auf einem bequemen tiegeftu~I im Sreien ober bod} wenigftens 
im Dimmer bei geöfffl<"tell Senilem ;lubringell. Dun l)ierbei uudj 
Büdjer gelefen unO Sd]ufarbeiten erlebi.gt werben rönnen, fann 
biefe Hur unter günftigen Um[tänben aud] oqne Störung bes 
Unterridjts burdjgefüqrt werben. Bei ftätterer <trregbadeit, 
wenn es logar 3u (Erregungs3u\tänben fommt, iit Bettru~e er, 
forberIidj, bie aud} fonft in Sällen einer ,täderen (Erregung 
unb als <tr3ie~ungsmittel bei Hinbern angebrad}t ift, bei benen 
man aus PQlJlijdjen <brünben von einer Bejtrafung abfe~en mun. 
Das gilt vor allem aud} für ben Bn[taltsbetrieb, wobei man 
oie Hinber auf Wad}abteiIungen unterbringen fann unb 10 öie 
unerwünfdjte nebenerid]dnung, oie Q)nanie, 3u verqütcn vermag. 

tlefdJäftigungstl)erapie. Dor[id)tig mUll man aud} mit einet 
ieTjr roidjtigen Sot.m oer Be~anblung ber nervolität ober oer, 
wanDter Duftänbe lein, mit oer B rb e i t. illqne grünOIidje IDür, 
bigung bes Oielamt3uitanoes barf bie lon[t l'Ü ausgejeidjnete 
Be[djäftigungstTjerapie nid}t verorbnet werben. man mUß eitte 
Beld)äftigung ausfudjen, für bie ber Krante JntereHe ~at ober 
benen \[eilna~me bafür erweden. man mUß bem Kino bie IDidj' 
tigfeit ber Brbeit fIarmadjen uno, wenn es mögIid) iit, ba~inter 
.ben Bnfporn bes Wettbemerbs lei3en. 

Spiel. <tine äTjnIid}e Bebeutung Tjaben Spiel, teibesübungen 
uno Sport. Das Spiel in ber freien l:uft bleibt für Kinber oft 
bas gegebene !}eiImitteI, bei oem Qicwanbtqeit unb förperlidje 
Hraft gewecft, Oie <beiftesgegenwart ge[täqIt unO bas !)ervor, 
treten eines beftimmten. 3ieIes Oie Qiemeinfd}aftlid]feit ocr Jn, 
tereHen edennen läat. Das lonft fo wertvolle a: u r ne n fit für 
mandje minberwertigen naturen beoenfIid}, weil es [tets einen 
Dwang ausübt, fie länger an bie[elbe Stene feHeH uno leidjt ben 
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wiberfprudJsgeift qervorruft. S pa j i erg ä n gen ol}ne beftimm. 
tes ~iel Qaftet ber nacljteil ber [angroeiIigfeit an. Wirb bagegen 
ber S po r t in verftänbigen <1:irenjen geljalten, fo fann er eine 
StäQI u ng ber Willens fra ft anba qTIen, vorausgefe~t, ba \3 b ie rör. 
perlid]e Befcljaffenljeit normal iiL überanftrengungen iinb unter 
allen Umftänben 3U vermeiben. Befonbers bie nervölen Hinber 
müHen ftets unter ben flugen bes <Er3ieqcrs bleiben. 

Befio "Mu"!} ber ctin3eIl11mptome. Dll ber allgemeinen Hör pet
pflege rammt Me Befämpfung eirTlner Y.ranfljdls.crfd}einungen. 

Jn ber operativen BeQa nblung von tä!)mungen, (]je; 

lenflJerfteifungen, tDirbeliäulenlJerfrümmungen, unb bes· Spin
unb HlumpfuBes wirb je!3t flusgr3dd)netes gefriftet. Don gon3 
befonberer Bebeutungift babei bie nacljbeqanblung burd] <Elet. 
trifieren, manage, UbungstQerapie unb qeilgrimnaitif. fUler. 
bings ftellen biefe gerabe bei fd1llJad}cegabten Hinbern an .<tebulb, 
f!usbauer unb vor allem an bas Derftänbnis ber fleinen Hran. 
ren meift fellr groBe Anforberungen, unb fo follte man geijtig ieQr 
tieffteQenbe l<inb,er mit foldJen eingreifenben IDperatiollen unb 
einer jo langwierigen nadJbeQanbIung vcrfdJonen. Diele radji. 
tifclje Verbiegungen laffen fid] burd) Banbagen unb Stü!3appa. 
rate jum flusgleiclj bringen. [eid]tere musielftärungen unb (fils 
werben burdJ iiurnuntmid}t unb fjeilgqmnaftif befeitigt. <1:iegen 
!örperlidjes Ungefd}icf, mitbewegungen ufltJ. fämpft man burd} 
eine musfelübungst!)erapie an. Da biefe Ubungen aud] in gei. 
itiger Be3ieQung 3iemliclj anftrengenb finb, fommtman ljierbei oQne 
reicljlid]e RUQepaufen uno bie nötige flbmcclj[lung nidjt meiter. 
DU biefem DttJecf QatDemoor oas eurqI;t!)mjfd}ellurl1eneingefü1iri. 
Die l<inber fü!)ren babei nad} ben Hlängen einer leid}ten rQqt{l' 
mifcljen mufif 3ufammcnqängenbe Beroegungen aus, -unb 3ttJlH 
gibt es für jebe flrt Don musfeljufammenarbeiten ein bejtimmtes 
mufilftüct Sröbelarbeiten unb fjanbfertigfeitsunterrid]t bilben 
gIeidifaIIs bie musfelgcroanbtfleit aus unb regen gleidjj 'itig gei. 
[fig an. Um bie iiifs 3u unterbrüden, werben oie Hinber in 
befonbers bafür angefe!3tenStunben b03U angelj:lIten, Me 3UJcd. 
[ofen Bewegungen 3U unterbrüden. Sie mür;en tägfid} eine be· 
[timmte Deit bie a1l3u erregbaren musfeIn rul}ig !jaten, wobei man 
mit ber UQr in ber f)anb biere Deit oon iiagju iiag anwad]fen 
läät. IDber [ie müffen Bewegungen madJen, oie ber angewöqntl'1l 

~* 
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gerabe3u entgegengere~t linb. Qj[eid13citi9 mUB ber gan3e 1{örper 
burd) metqobi[d)e übungen gejtäl}lt werben. mit Beleqrungen, 
Strafen unO Bcld)ämungsoer[ud)en lommt man 11ier nid)t weiter. 
mand)mal fIt bagegen mit ber qlJpno[e viel 3u erreid)en. IDbet 
man luggetied bel einer Sd)einbeqanblung (<Elettrifieren) bem 
lHnbe, es werbe baburcq Oie gewün[d)te Wirfung er3ielt werben. 

Bel ber BeqanMung ber epilepti[djen AnfüUe mUß man 
licq vor ben 30qfreicqen <1ieqeimmittefn ~ütell, bie nod) immer 
bagegen angeptielen unb nocq immer [el)r oft gläubig genommen 
merben, wie aud) Oie St)mpatqiefuren unb Belprecqungen 3u tei, 
nem (Ergebnis füqren. Dem Be t t 11 äff e n ber <EpHeptifer jteqt 
man gfeld)fa[{s 3iemficq mau)tCos gegenüber, wie überqoupt ge, 
gen biefes Hrcu3 ber flnltalten nid)t leqr vier 3U macqen ift. 1)01' 

allem mUß abenbs eine h:odene Holt gegeben merben. Das I)äu, 
fige roden llUd)ts tlt nur in einer flnltalt mögHcq, in ber eine 
IDad)abteUung eingericqtet merben tann) uno ift 3uoem 3iemlid) 
angreifeno für Me Kinber, beren Sd)laf fowiefo id)on ~äufig 
geftört wirb. flr3neimtttel (Strl)d)nintropfcn, Urotropin) rid)ten 
nur reIten etwas aus. flucq bas alte 1}ousmittel - Binben einer 
Bürfte auf ben Rülfen mtt ben qaaren gegen Me qaut, 11m bas 
fiegen auf bem Rüden 3u verljinbern - verfagt meiftens. 

mand)maf fiiqren q t) p 11 0 [e ober eine [uggefUve Be~anMung 
3um 3iel. flllerbings mUß man mit ber flnroenbung ber 1}lJpnoie 
bei Hinbern aUßerorbentHdJ vor[id)tig [ein. 3n jebem (Ein3elfalle 
mUß bas Sür uno Wioer grünblid) überlegt werben. nie barf 
Oie flusfüljrung bureq faien ge[d)eI)en. (Eleftrifieren ber Blaien, 
gegenb I)Uft nur uorübergeI)enb. Dan 3üd1tigungen nid)t 3um 
~iel fÜQren, iit bei ber natur bes teibens leicqt 3U uer[teI)en. IDf! 
muä man bamit 3ufrieben [ein, baäbos teiben mit ber iSeit ver, 
ld)winbet. 

Bei ber feqr micqtigen BeljanbIung ber Störungen ocr Sinnes, 
organe ijt in erlter tinie 3u erwäljnen bie Befeitigung bcr ifrofll' 
{öfen flugenent3ünbungen unb ber flusg[eid) ber 5 e ~ it ö run gen, 
l{ur3' uno Weit[icqtigteit unb bes flltigmatismus Durd] Brmen. 
Die Betämpfung ber 5 cqllJ er Q ö ri g t ci t burd) bie fjeilung ber 
~äufigen mitteIoQdatarr~e mUß red)t3citi9 angeitre~t werben. 
AuJ Me grOBen (Erfolge ber {[aubftummenonftalten braud)t nidl t 
oelonbers qingemieien 3U werben. 



1}t}pno[e. l)erftanbes~ unb (/'jemütsbilbulig 111 

Bei bem ungünfUgen <Einfluß ber 10 u cl) e run gen im na I e n. 
ra cI} e n rau 111· auf bus weqör unb Me allgemeine geiftige 50tt. 
bUbung ift es feIbftDerftänbIicI}, baß bie einfadje Q) per a tl 0 n, 
Me bas 'Ubel befeitigt, fo balb wie mögHdj Dorgenommen mirb. 
<Eben[o bebeutungsDoll für Oie gelltige <Entwldlung tit Oie Beqanb. 
(ung ber Sprad)gebredlen. 

Derftanbes. lInb OiemUtsbilbung. 10enn Me tlerftanbesbUbulJ9 
geförbert werben, wenn wemüt unb 10illen i~r Red)t 3ulommen 
forr, bann fragt es fid} 3unäcI}[t, ob <Er3ie~ung unb Beqanblung 
in ber eigenen 5 a 111 i I i e vorgenommen werben folIen. Das 
Id}eint an unb für fid} bas natürIid)e 3U fein. Aber menn man 
jd}on ganj baDon abfieqt, wieviele <Er3iequngsfiinben an normalen 
lUnbern Oie eigene SamUie belaften, - pf~d)opatI)ifd}e uno min. 
bermertige Kiuher lommen qier nod) viel weniger jU iqrem 
Red)t. Sd}on bes~alb nid}t, weil bie franfqaften <Erld}einungen 
fo oft nid}t als foldle erfannt werben. 1JieIes wirb qier ars 
rd}red)te flngewoI}uqeit, als Unart, Ungefd)id, als böfer 10tne 
unb im beften SaUe als Oie fo beliebte normale Dummqeit auf. 
gefaBt. Dementrpred}enb fällt aud} bie 13eI}anbIung aus, unb 
wenn mir Don würten Kinberquälereien lefen, bann fieqt man 
mei}t bie Armen im weift ben minqanb{ungen ber <EItern ver. 
faHen, Oie iqnen feIbft Oie geiftige Unjulänglid)feit vererbt 
qatten. 

Die geiftige Rücfltänbigfeit ber <Eltern nerweI}rt es iI}nen metft, 
ben 3u[tanb iqrer Uad}fommen jU burdJfd)auen unb erft red}t, iqn 
3wecfmänig jU befämpfen unb überqaupt erfoIgreid) erjieqerifd) 
tätig JU fein. <Ebenfooft nerfallen fie in eine unvernünftige tiebe 
unb nacI}[id)t, bie 'nidJt baran benlt, aus bem nerfrüppeIten <1:ieift 
alles Qeraus3uqeben, was batin [tedt, unb ber <l:rjiequng fo meit 
Oie Dügel fd)lieäen 3u laffen, baB Julebt alle fd)lcd}ten <iqarafter= 
eigenfd)aften fd}ranfenlos empormud)ern. Das jd)led}te Beifpiel 
läBt [ie gan3 in ber mangelqaften cIqarafterbilbung verfinfen. 

aber aud) fonft ift es eine alte <Er.faqrung, ban Me tranfen 
Kinber oft· in ber (Et3iequng 9an3 anbete Sortfd)ritte macI}en, 
wenn fie aus ber gewoqnten Umgebung qinaus in neue Oer
l)äItniHe lommen unb per;onen gegenüberiteqen, nor benen fie 
einen unbebingten Refpeft qaben. 

Das gelingt mand}mal fd)on burd] bie Unterbringung in frem. 
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ben SainiHen. AIferbings ift Me iiaI}I fold}er SamiHen, Me bieie 
WdJwere Aufgabe nidlt Iebiglid) bes Qielberwerbes millen aus· 
üben wollen, feI}r Uein~ 

Pfl1d!opai~enbel}anbIung. Das erftrebte 3ieI wirb für bie 
SdJroad}finnigen nid)t immer unb nod) Die[ Id:ener für bie PIQd)o. 
patI}en erreid}t. Diefe bleiben auf ben öffentIidJen Sd)ulen. Horn. 
men fie I}ier leIb!t IdJon nid)t 3u if)rem Red)t, fo verberben jie oft 
nod) obenbrein bie gan3e Umgebung. 

Sür Me meiften jugenblid)en minbermertigen ift in erftet 
(i nie Me An!taItsbef)anblung ins Auge 3u faHen. :In letter 3eit 
l}at man für iie eine Reiqe Don !jeilpäbagogien, <Er3ief)ungsf)ei. 
men unb Jugenbfanatorien gefd)affen, beren 3af}l leiber nod) 
gering ilt. !jier mirb bas gan3~ i:eben bieier lHnber nad) er3ief)e. 
riid}en unb ät3tlid)en <Brunbläten geregelt. neben einer 3iel. 
bemuäten Körperpflege mirb I}ier ben mnbern ein tl:)eoretijd)et 
unb prattijd)er Unterrid)t 3uteU, unb Dor allem wirb Qier (be. 
müts- unb tDiIIensbiIbung geregelt. mandJe bieler AnitaUen 
itef)en im 3ulammenl:)ang mit !jeU- unb pflegeanftaUen unb 
l}aben 10 ben 00r3ug, baa Me Hranten lofort in ben iI}nen 3u. 
tommenben Bereidl Derie~t werben rönnen, wenn lid) bei iqnen 
ernjtere pll)d)ild)e Störungen einfteUen. 

Sür ben minberbegüterten feqlt es leiber nod} an foId)en An· 
{taUen. 3n Oie 3rrenanftaIten gef)ören Oie jugenblid)en Pil)d)o. 
patI}en id)on besI}alb nid}t Qmin, weil es bort an allen Sdjul. 
einrid)tungen feQlt. :In ber Jbiotenanftalt finb fie erft red)t 
nid)t am pla\}. Sie ift logar nid)t immer für bie leidJteren Sor, 
men bes Sd)wadJiinns, bie ja gleid)faHs \0 leidJt a\03ial werben, 
Me rid)tige Stätte. So finb fie oft genug oarauf angewielen, 
als freiwillige iiöglinge in Oie RettungsI}äufer unb a:r3iequngs. 
anftalten ~er Sür!orgeer3iequng 3U geQen. man tann "s bell 
<Eltern, bile an unb für lid) Oie notwenbigteit einer fremben 
unb \l)\tematild) burdJgefüQrten a:r3ieI}ung anerfenllell, nid)t oQne 
weiteres übelneQmen, menn jie iI}ren lHnbern für Oie 3ufunft nid)t 
bas Q)bium aufI}ängen wollen-, bas nun einmal ber AufentqllIt 
tn einer !old)en AnitaIt in ben Augen bet menge mit fid) bringt. 
'Die (Errid)tung Don flnftaIten, Me biefen 3weden genügen, bilbet 
eine wid)tige 3utunftsaufgabe. 

SdJwadlllnnlgllnbellQl1blung. Die Sd)wad)finnigen fin/> in bierer 
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BC3ief)ung weit belfer baran. !}anbert es rief) bei if)nen leOiglicf} 
um Jnte([igcn3uusfäUe, jo tann man jie 3unäcf}it ru1)ig in ber 
SamUie bclaijen unb es mit prioatuntenid)t tJer[ud]en, ber 
aber im allgemeinen ourd] wirfIid)e Sad)tJerjtänbige - !}ilfs
[cf}ul. ober Jbiotenjd)u[[ef)rer - erteilt werben mus. Dieje (Hn3e{. 
ausbilbung bleibt für ben S:::elJrer wie für ben Scf}üler jelJr an. 
ftrengenb, unb \Jor allem fe1)lt bie[em bie nötige flnregung burd) 
Me mitlcf}üler. 

So iit für oie weitaus meiftell SäUe unbeOingt !}ilfslcf}uI. 
unterrid]t 3u empfel)len. Sörberf)iIfsUalfen unb planmäßig auf. 
gebaute fjUfs[d)ulen [tcl)en jett il1 ben meiftcll Stäbten 3ur Der. 
fügung. flnberen Sd)ufen gegenüber I)aben [ie ben 1)or3ug, bOB 
burd] geeignete illetl)oben, Dor aUem burd) eine Beoor3ugun9 bes 
flnfd]auungsunterrid)ts, ein bem jd)wad)en Qieijte erreicqbares 
3ie{ angejtrebt wirb. Der Sd)road]jinnige f)at je nt bas belebenbe 
(jjefüql, baS er nid)t I)inter ben anberen 3urüdbfeiben mUß unb 
wirtIicq etwas erreid)en tann. Wenn er bis 3u ben oberjten 
ScT)u(flaffen burd)bringt, was iqm in ben normaljcf}ulen nie ge. 
lingt, lJat er eine abge[cf)lojjene, wenn aud) be[cf)ränfte unb 
f)inter ben 3ielen ber normalfd]ule 3urüdbleibenbe flusbilbung 
errungen. 

flud} wenn man über Me notwenbigfeit bel' CEinf)eitsfcf)ule 
oerfd}iebener meinung fc1n tann, ift es bei biejen Hinbern, um 
bie jid} aUe bas gfeid)e Banb ber iliei[tcsjcf}wäd)e jcf)Iingt, UurJ 

bOB für lie bie gemein[ame CEr3ief)ung bus ein3i9 Ricf)tige iit. Die 
1)orurteHe, Oie bei ben meijten <tHern, ja jogat bei mancqen S:::C1). 
rern nocq IJorl)anben jinb, roerben burd) bie uusge3cicf)neten CEr. 
folge bieler Sd)ulen jid)er je1)r balb überwunben werben. 

mittIere uno llöl)m Qirabe Don Sd)wad)jinn ge1)ören in bie 
Jbiotenanjtaften, in benen i1)nen nicf}t nur pflege IInO Wortung, 
lonbern aucf} neben Bel)anblu I1g unb CEr3iel)ung ber entfpred)enoe 
U n t er ri cf) t 3uteH wirb. 

1)or aIIem aber werben Fe recf)t3eiti9 in einer Bejcf)äftigung 
ausgebiIbet, ber fie gewad)len jinb, in eriter [lnie in [anbroirt. 
[d)aft unb (jjärtnerei. Jn größeren fln[talten oermögen fie 311m 
größten lIeH ben tjanbwerfs. unb lanbwirt[cf}aftlid]en Betrieb 
3u leijten. Selbft bei tieffteqenben Sd)wud)finnigen fönnen burd) 
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Me[e <Er3ie1)ung 3ur arbeit oft ausge3eidJnete <Erfolge er3ieH 
werben. 

fHIcrbings Qaftet ber ftnftaItser3ieI)ung immer etwas Sd)a, 
blonenl)aftes an. aud} tann burd) [ie bie Selb[tänbigteit nid)t 
geförbert werben. aber bie Sd)wad)[innigen leben lid) im (Jje, 
genfa~ 3u bem aHgemein verbreiteten Vorurteil ber <tItern qiet 
fd}neU ein unb tüI}len fid} wol)L Daß [ie burd} ben Umgang mit 
gei[tig [ieffteqenben leiben fönnten, ift ein bure!} nid)ts be, 
grünbeter aberglaube, 3umal fie immer [0 3ufammengefegt wer, 
oen, wie es iQrer Begabung entfpridJt. Sie fud}en fid) [owie[o 
felb[t Me iQnen 3u[agenbe <!ie[eUidJaft aus unb fül)[en lid) meijt 
nOdJ 3U weiterem Streben angeregt, wenn fie feQen, baa anbere 
es nod) jd)led)ter Qaben, wie fie [clb[t. 

Dall lHnber mit fdlweren epiIeptijdJen anfänen nid)t in Me 
gemeinjame Sd)ule, fonbern in entipred)enbe flnftaUen qinein, 
gel)ören, ift jd)on gefagt worben. 

Jn ben flnftaItsfd}ulen wirb ber fluJmerffamfett unb ben 
Sinnen Me gebüQrenbe anleitung gegeben, Me anteHnaQme ge. 
wecft, nor aUem mit finfe ber 3aQIreidJen metl)OOelt, Me fid) her 
ftnjd)auung bebienen. Der Unterrid)t mUß fad}Iid), anfd)aulidi 
unb für bas 9an3e teben 3ured)tgefd)nitten fein. Der Wert, 
unterrid)t [oH bie fhtfdlauung lebenbig mad)en. Durd) bie man, 
nigfad)ften [ätigfeitsübungen wirb Me Selbftbetätigung gewedl 
Der l1anbfertigteitsunterrid}t foH gieidJ3eiti9 Me törperlid)e (Jje, 
roanbtqeit ins teben rufen. 

Bei ber leid)tcn a:rmübbarteit ber Sd)road))innigen unb ncr, 
nölen müHen Me Unterrid}tsftunben tür3~r unb Me pauien länJ1cr 
bemeHen fein als bei normalen. flud) in ben <Erl)olungspau[en 
bürfen nid)t 3u grone förperIid)e fln[trengungen geforbert werbett. 

Verlangt fd)on Me DerftanbesbiIbung bel' Jmbe3iHen nom tel)' 
rer ein grones man von (l)ebuH)t [0 l)äuft jid) bas bei ber 
<Il)aratterbiIbung ber gemüts, unb roiUensjd)wad}en, vor aHem 
ber jitUid) id)wad)en }{inbel' nod) me1)r. l1ier mun ber <tr3iel)er, 
wenn er feine <Enttäu[d)ungen erleben will, mit ben franfl)often 
Regungen ber Seele be[onbers nertraut [ein. nie barf er, aud) 
wenn aUe mül)e verloren 3u [ein jd)eint, Me SHnte ins Korn 
werfen. nie barf er bem IDptimismus entfagen, ol)ne ben auf 
bie[em (Jjebiet nidJts eneid}t werben fann. 
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Die wid}tigite Bcl)anOIungsform, bie Q3 e tU Ö f) n U 11 g, Tänt fid} 
im ftnftaItsbetriebc am beften burd}fül)rel1, wie qier auel} Oie 
mael)t bes guten Beifpiefs am träftiglten wirft. Die wewöf}nung 
an Regelmänigteit im gan3en tägIiel}el1 Leben ilt bei ber Unbc~ 
[tänbigtett "fo nieler minberwertiger bie erfte flufgabe. Wenn 
es babet oor allem bei ben Sel}wael}finnigen nur 3u einer flrt 
uon DreHur 311 rommen [d)eint, mUß aud) bas nod) als ein <Erfolg 
gelten. 

Itrwedung ber 4lt~U. Bei bem Wiberlprud)sgeilt fo mand)~r 
Pftlel)opatf}en barf man niel}t vergeHen, ban man burd} 3uoiel~ 
maQnungen unb Q3ebote oft bas Q)egenteH non bem erreiel)t, was 
man erftrebt. 'man mUß oerfuel)en, bei iqnen fittIiel}c Beweg, 
grünbe 3u erweaen. SeIbft mit 5wedmänigteitsgrünben tommt 
man meirt lOeiter als mit ben etoigen Strafen. man mUß ver, 
jud)en, an Stelle ber jd)led)teren {[riebe belfere erjteljen 3tl lanel!, 
man mu\3 auf bas (fqrgefüf}l einwirten, foweit bas mögIiel} ifi. 
man mUß bie <Er3ief)ung burel} Oie mitfd)üler pflegen. <Ent, 
ipreel)enb bem VorbHbe amerifanifd)er flnitaIten tann man in 
lJeritänbigem maße Me SeI b ,t r e 9 i e run 9 einricf)ten, in ber 
aud) etI)iiel) unb moraIifd) iel)Ieel)t Veranlagte eine flrt von Ju, 
genbrepublif bUben, Me fiel} reIbit regiert, er3ieqt, bertraft. 

Strafen. Die Strafe mun, auel) lOenn man ol}ne fie nh~lt aus, 
rammen 3" fönnen glaubt, immer nur ein notbeqelf bleiben. 
nur wenn man fid) über oie innere natur oer minbertoertigen 
Har i[t, fann man es nermeiben, liranfljdtsftlmptome 3\1 
beitrafen, lOO man Unarten unb BöswiUigfeit 3U treffen ver, 
meint. <Eine genaue flbmej\ung ber VerantwortIid)feit ocr geiftig 
minocrwertigen ift ja aunerorbcntIid) id)wcr. So notlOcnbig bas 
JnbioibuaIiiieren iit, [0 fd)wer trt es oft in ber <Er3ieI}ung min= 
hettoertiger naturen, unb in er[ter Linie im Betriebe ber flnftaIt 
hurd13ufüqren, in oer es Mc meqr3aqI ber Döglinge nieIlt ver, 
jtel)t, wenn oie Strafe gerabe oor benen l}aItmad)t, Oie fid) um 
meiiten burel} il}re ;:SügeIIoiigteit aus3eid)nen. 

tDur man nid)t gan3 auf Oie Strafe ner3idjten, bann mUß [ie
lid) unmittelbar an bas VergeI}cn an[d)Iicnen unb rut}ig unb [ei, 
heni d}a ftslos nO{{30gen werbcn. 

mH Ieid)ten Strafmittefn, Verweis, <Ent3icl}ung fIeiner Ver" 
günltigungen, Verweigerung ber {[eUnaf)me an einem Vergnügert 
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gelangt man in ber Regel 3um ZiieL J11 fd}weten SäUen fommt 
bie Betttu~e in Betrad)t. Strafarbeiten fino bei ben Sd)mad], 
[innigen unb neroöjen mit i~rer geiteigerten <trmübbarfeit nid]t 
angebrad)t. mit bem <tiniperren in einen verjdlloLenen Raum, 
bas bei ben meilten lHnbern unbebenffid} angewanbt merben 
rann, mUß man bei Sd)wadJlinnigen unb pjl)d]opatqen je~r nor, 
{id)iig jein, unb erft red]t mit ber Der~ängung ber Dunfe[~aft. 
Bei ängjtlid)en uno paranoijcQen Kinbern mUß man gan3 barauf 
l.1cr3id)ten, mie man aud] bie naljrungsent3ieQung nid]t onmenben 
barf, bie bei allen Hinoern bie jd)meriten Sdjattenjeiten ljat. 

Am fd)mierigiten bleibt oie Stage bet f ö r perl i dJ enD ü d)' 
ti gun g. Wenn man il}r fd)on beim normalen lHnoe oft mit 
tr,;iberjtreben gegenüberjteQt, mUß fie bei Pflld)opat~ifcf)en unb 
Sdjroodjjinnigen gon3 verworfen merben, wie bas ie[)t mo~[ oie 
meinung aller <tr3icQer ift. man muu aUT jie uer3\djten, aud) 
wenn man ber meinung iit, baß !ie in mand]en SäHen lInbe, 
bentlid) angemanot werben tönnte unb red}t gute Dienite leiiten 
mürbe. 

Aber bei <tpileptifern tönnen baburd) Anfälle ausgelöft mer, 
ben, bei ql)jterifd}cn S:äQmungen, '[aubQeit unb Hrämpfe, bei 
fI[feftnaturen finnloje <trregungs3uftänbe, bei paranoifd) Deran, 
lagten Sinnestäufd]ungen unb WaI}nibeen, bei beprejfinen na, 
turen 1}eftige DepreHions3uftänbe. Bei gefd]led)tlid} beionbers 
rei3:1aren Kinbern fönnen baburd) frantQafte gejd)lecf)tIidle 
([riebe ins ~eben gerufen merben. So mirb man am beften aud) 
in ben Sällen auf bie törperHd)e Ziüdjtigung Vet3id}ten, in benen 
man belll Kinbe oie Ziured)nungsfäI}igteit uno Hraft lutraut, eine 
lold)e Strafe über rid] ergeI}en 3U IaHen. man fommt 3ubem 
mit anberen Strafen bei iqnen nie! metter. 

13d,onlllung ber gffette. Der Kampf gegen Oie franfI}aften 
Stimmungcn unO EIffehe bleibt in nielen SäHen erfolglos. Sie 
fino 3U tief in ber angemeinen Veranlagung begrünbet. Dmar ift 
(lie;e f[n[age nidjt 3u befeitigen. Wo~l aber rann man biefe Hin, 
~er ba3u er3ie~en, lid] nad) mögIid)feit im Daum 3u ~a(ten. Das 
bewirft mieber in erfter [inie bas BeifpieL Weiter mUß bas 
Hinb gegen förperlid]e Unanne~mIid)tciten abgeQärtet werben. 
Solcf)e KinDer bürfen weber ner31rteIt nod] 3u jeQr bebauert 
werben. nid)t aUcs öurf iqnen aus bem Wege ger d}afft merben, 
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mas iqr. Stimmungs, unb flffetHcocn uligünftig bceinflu\3t. man 
lann iQnen [ogar Qiclegenfleit 3u flffeHausbrücqen geben, oamit 
[ie ljierbei if)re Selbftbcflerrfequng ausbilben fönnen. Diefe mc, 
tliooe mu\3 allerDings mit grö\3ter Dor]icqt ausgeübt merOen. Bei 
<tpUeptifern tJerfagt ]ie gan3· <Erft recqt mUH man fieq banot 
l}üten, ängltIicqe unb nertJöfe lHnber burcq bas <Er3äqlen Don 
Scftuuergcfd)idlten pft)cqifd} abQärten 3U wollen. WieOer midt 
l}ier uucf] oie Rcgelung ber S::ebensgemoflnfleiten unb oie BinOung 
an eine genaue l}aus, unO Sequloronung, oie erfolgreid) ourd} 
eine wo~lgeregeIte iJätigteit, outd} Spiel uno Sport, tur3um burd} 
aUes bus unterftütJt wirb, mus bem Willen 3u tun gibt unb bie 
Stimm ung anregt. 

Wicf)tigcr ift Oie p[qd)ifd(e· BeeinfluHung, Oie P f t] cf} 0 t Q e, 
rap i e, bie lid) nid}t in befUmmte Regeln treiben läBt unb lid} 
nneq ber gan3en perfönlicqteit unb ber Sucqlage rieqtet. mit 
maneqen brol}enben fl.ffeftausbrüd(en wirb ber geborene <E 3ieQer 
unb Seelenar3t a!Iein burd) bie mad(t feiner per[önIid]teit fertig. 
JnteIligentere Hinoer rönnen über Oie l}öfle bcs flffeftes gebracqt 
werben, wenn [ie baron gemöQnt merben, beftimmte qanblungen 
tJOt3uncQmen, el}e fie [icq Oem flTtett überlafjen. 

3)"t biefer auf feiner l}öI)e, bann mUß man if)n jid} austoben 
IaHen. !)äIt Die <Erregung an, bann mUß Bcttru{le unb im 
lcqlimmften Solle ein Bob Qelfen. Um ~qfterifdle fümmert man 
lid} bann am beften gar nid(t. Unter fcinen Umftänben oarf ein 
Hino in einer folcqen fcelifeqen <Erregung geftratt werben. 

Ud,onb{ung ber fIng!!. Bei flngft3u\tänbcn mUH alles oefeitigt 
merben, roas auf törperlidjem <Debiet Oie flngft llcrtJorru fen obet 
fteigern tann. flucq bei biefen ängftIicqen Ninbern iit eine rät, 
jlerlieqe unb geiftige Sd)uIung erforberIicq. Bei bem regen mit, 
teilungsbebürfnis biefer Hinber mUß man ZieH unb (jjebu[b [laben, 
[ie fieq ausfprecqen 3u laffen. Bei fdjroercn fll1gjt3uftänben bleibt 
Oie Pitleqotl}erapie in ber Regel volUommen ntacqtIos. mit Bett, 
tul)e, meMfamenten uno Bäbern lommt man auf ein rein är3t, 
Hcqes webtet. 

SdlonMung ber 3wungsoorfteIfungen. Die BeI)anbIung ocr 
Dwangsgebanfen unb DwungsQun/)[ungen f)at wenig flusjieqt auf 
<ErfoIg. Das Hinb mUß gegen biefe l}anblungen anfämpfen, roeil 
es, wenn es immer roieberunterliegt, tJoUfommen bas SeIbft~ . 
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vertrauen nerliert. <Es füI}lt lid} in Melclll Hampfe unterltü~t, 
wenn es lid} über leine unjinnigen (J)ebanfcn auslpred)en fann, 
wie es aud) in <1iejelljd1aft jeine flnwanblungen immer leid}ter 
unterbrüd'en tann. man fann aud} mit bem 1{inbe, äQnlid) wie 
bei ben liits uno ben Rffeften, metQobifd}e übungen aum flbge, 
mÖQnen Meier DwungsI}anblungen norneQmen. Rud) I}ierbei tom, 
men aOQlreid}e RücrfäIIe vor, unb es bebarf groser Giebulb auf 
oeiben Seiten, wenn man nur aU einem notoürftigen 3iele ge, 
Tangen will. flud} oie <Erfolge oer l}qpnole jino nidlt feQr er, 
mutigenb, wenn man jie aud} immer nerfud)en mUß. 

nC~Gn~IlIng ~er ijl1fterie. Die l}auptfad)e bei ber BeQonblung 
ber lHnberQqfterie bleibt bie l}erausnaf)me bes Hinbes aus ber 
gewoQnten Umgebung, weil bie <Eltern fonft nie bie erforberlidJe 
mHte 3wileljen Deraärtelung unh l}ärte finben fönnen. S.d}on 
Oie UberfüQrung in bas HrantenI}aus oher l1eitpähagogium, bie 
fid} in ber Regel oI}ne jehe Sd)wierigteit vollaieqen läBt, wirft 
Ilier leljon oft Wunher. Die nolltommene DernacI}läjjigung, hie 
man Qier leiner perlon unh not allem leinen St)mptomen ange, 
beiqen läBt, fÜQrt oft oI}ne weiteres aur <1ienejung. Sonft tann 
eine S dj ein b e Q a n bl U 11 g, b. Q. eine an unb für lid} nomom, 
men gleid)giiltige Beqanblung vorgenommen werben, bei ber 
nur bem Hinb tJerfid}ert roirh, baB jic Oie I}errIid}]ten UHrtungen 
er3ielen werbe. fjier wirft in erftet tinie Me Suggejtion mit, 
oie nodj meQr in her übe rr u m 'p er u n 9 s m et q 0 h e 3ur (!je!, 
tung tommt. firn erjten liage ber flnjtaltsbef]anbIung wirb ein 
ftäftiger <Eingriff (<EleHrijieren) norgenommen unh nun bem 
Hinb nadjhriicHidl nerjid)ert, baß bamit Me Sad}e 3u I!nbe lei. 
<Es bebarf bann oft feiner weiteren Bel)unblung meQr. 

Sürlorgcet·3Ie~u"g. D\?r Hamp, gegen Me jittIid}e minber, 
UJertigfeit fällt in Qeroorragenoem maBe her Sürjorgeer3ieQung 
aU, Oie tJoroeugeno ane oie Hinber, Oie untcr bem <tinfluHe [d}ledj' 
ter <Er3ieQung ober jonftiger ungiinjtiger tebensoerf]äItniffe auf 
bie abfdJüjjige Baqn 3U lommen broQen, not bie[em Sdjid'fal oe,· 
UlalJren 10Il. Sie ijt an Oie SteIle ber früQeren Droangser3ief)ung 
getreten, 3u bet man erjt bann fd}ritt, wenn Oie DerwaQrlolung 
ld}on tJoIlenbet war. Unter bem material ber Sürforgeer3ieQung 
brängt fid) eine ungef]eure menge non Pil]djopatf]en unb Sdjwadj' 
finnigen 3ujammen. Wenn fid} unter ben Sür[orgc3öglingen mef)r 
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als 2/3 minberwertige befinben, ettlätt bas if)r Verlagen in man. 
djen SäHen. Unb iljre teijtungsfäQigteit wirb nodj baburd} ge. 
Idjmälert, baß iljr Me nielen lliinberwertigen meijt erft in einem 
3eitpu"nfte überantwortet werben, in bem Me angeborene anlage 
jdjo"n längjt 3eH gefunben flatte, fid} prattijd) in ber unIiebJam= 
ften Weile aus3ugeltalten. " 

SeQt roid)tig ift besljalb eine mögfidjlt frül13eHige ScjtjteUun9, 
ob eine foldje Veranlagung vorliegt. Sdjon jent finben fajt 
iiberalC regelmäßige pltjd}iatrif clj.neurologifdje Unterlud}ungen 
ber neuaufgenommenen 3öglinge Itatt. ())ber man flat fl u f. 
na q m e It a t ion e n eingetid)tet, in benen ber geiltige Befunb 
feltgejteUt wirb. Durdj fortraufenbe Unterfudjungcn wirb Me 
geiltige Weiterentwicflung im fluge beljalten. Die meiften Sür. 
lorgeet3icfler linb 3U einer pjlldjiatrildjen auffaHung l}erange. 
bUbet unb Me BeQanbIung jo eingeridjtet, baß Me fd}Hmmjten 
Klippen bejeitigt linb, an benen früf)er uniere Pltjd}opotqen unh 
Jmbe3i1Ien 3u Id}eitern pflegten. 

man qot Icljon in ber Sürjorgeer3ieljung l) il fs I dj u I e n uno 
Plll cf} 0 pa t lj e n a n It a [t e neingeridjtet, in ber Me fd}tuer er· 
3ieljbaren 3öglinge untergebraci}t jinb, bei benen früQer aUe 
(tr3iequngslünjfe an iQrem pjlld}opatQijdjen airunbdjaraUet 
Idjeitetten. 

Juriftifdie 13elianblung. Bei ber fcljon an unb für fidj leljr 
Iel}roietigen i u Ti It if dj e n Beqanblung unieret jugenblicljen 
Uerbred}er lommen Me minberwertigen noel}" immer jeqr oft 
3U fur3. Bis 3um flfter non 12-18 JaQren lönnte if)nen ja Me 
Beltimmung 3ugute lommen, ban ein Kinb niel}t beltraft werben 
barf, tuenn es niel}t Me (tinjid}t in bie Strafbarteit ber ijanblung 
belit)t. Da fiel} 3ur auslegung biejes Begriffes ber Ridjter meilt 
für berufen unb befäQigt qält, müHen meilt Iel}on feQr ausge. 
prägte (jjrabe" non Sel}wael}linn vorliegen, wenn biefer Begriff 
erfüllt werben 10U. Diele Beftimmung Qat leib:r nur einen 1{aut. 
fdjutbegtiff gefel}affen, 3u befien fluslegung ein Pltjdjiater To gut 
toie nie qin3uge30gen wirb . 

.jugenbgerldlte. Die (Hnrid}tung ber ,Jugenbgerid}te flat ja 
Iel}on mand}e Un3uträgliel}feiten fortgeräumt. Die Unterfud}ungs< 
1)aft unb bamit bas fel}äbHclJe 3ufammenfein mit erwad}lenen 
OerbreclJern ilt befeitigt. Die flburteilung erfolgt burd} einen 
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Rid)ter, ber mit ber 1{inberpflJd)ologie BefdJeH) weiB, unb a~d) 
über beren PflJd)opatQoIogie fid} meif! größere <ErfaI}rungen ge, 
fammelt l}at. Dor allem lommt !}ier ber (ljrunbfat3 3ur (ljeltung, 
baß ftatt Strafe beim Hinb bie (Er3ie!}ung im Dotbergrunb ftel}en 
foU. (Er oerfügt nidJt nur Strafen, lonbern trifft aud) im Ra~, 
men berlanbesgeletJIid}en Dorfd}riften ma!3regeln, Me ber (Er, 
3iel}ung bes verurteilten Hinbes bienen follen. UadJ mögIid)feit 
joll bem Hinb audJ bie ljauptver!}anblung erfpart werben, beren 
Sd}äblid)feit getabe für bie pflJd)opatl}ifd)en tinblidJen (ljemüter 
ouf ber fjanb liegt. Solange bie IDffcntlid)feit in ben 'fjauptver, 
I]anblungen nid)t ausgefdJloHen ift, bilbet bas für mand)en Der, 
tretet ber PflJd)opatqie gerabe3u einen Rnfporn, fiel] nad) Hräf' 
ten ben 3utritt 3u biefer Rrena 3u verfd)affen. 

Bei ber genauen Sejtftellung ber DorgefdJidJte, Me von ben 
Jugenbgerid)ten verlangt wirb, mUB ber teljrer geljört werben, 
unb in 3weifell}aften SäUen ioU aud) eine pirJd)iatriid)e Unter. 
jud)ung ftattfinhen. . 

roo bieie (EinridJtung in Hraft getreten ift, Qat fidJ ber pilJd)o, 
patl}ifd}e Hern auf biefe Weife immer meqr Qerausgefd)ält. (Es 
1ft auf bas bringenbffe 3u wünfd)en, ban biefe <Einrid}tung nod) 
eine größere Derbreitung unb weitere Ausgejtaltung finbet. Das 
neue JugenbgeridJtsgeTetJ, bas uns beoorfteQt, wirb in biefer 
Be3iel}ung mand)en 50rtfd)ritt bringen, ber getabe für biere 
lninberwertigen erjtrebt wurbe. Dor allem mUß wo!}I eine fjer, 
oufletlung bes Strafmünbigteitsaltm auf minbeTtens bas 16. te, 
bensjal}r !}erbeigefüqrt werben. 

Srei~eitsftraf"en .. Die Dollftrecfung von SreiQeitsfttafen ift oit 
leqr fd)äbIid) für bas Seelenleben minberwertiger Kinber. Die 
Sorberung, baa Me jugenbIid)en (ljefangenen Don ben (Erwad)fe, 
nen getrennt werben folIen, roirb oft nid)t burdJgefüqrt. Se~r 
oft mad)t fid) bei iqnen Me geijtige Rnftedung burd) 3ünftige 
Uerbred)er geltenb, unb babei verlieren iie fdJneU bie Scl}eu oor 
bem aiefängnis. Wenn fie geiftig wenig wiberTtanbsfäl}ig Tinb, 
tönnen fie in ber ljaft pfl1d)ifd) erfranfen unb ausgerprocl}enen 
ljaftpfl)d)ofen verfallen. Rud) wenn es nid)t ba3u fommt, wer, 
lien fie oft burd) bie ljaft feelifd) gefcl}äbigt. 

Sür alle JugenbIidJen mUß ange[trebt werben, baB bie Straf, 
l>ollftrecfung aus 9 e T e tJ t unb bie Strafe nadJ meQrjäl}riger guter 
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5üf}rung erlaffen merben tann. Das gilt in erjter tinie für bie 
im <teilte Rücf[tänbigen. 

Die meitere flusgejtaltllng ber Jugenbgeri~te mUß bafür [at. 
gen, baß in ga113 anberem maf3e ber Jnbioibualität bes l{inoes 
il)r Red)t mirb. Der franflja fte Hern, ber [0 oft in ben Red}ts= 
beugungen ber Jugenblid}en [tedt, barf nid)t unberücfjidltigt 

. bleiben. Die Stt'<lfe mufi ber inneren lJeranlagung angepafit 
merben. Sür ben Strafoo1I3u9 müHen unter allen Um[tänben 
be[onbere J u gen b g e f ä n g n if re jur D~rfügung [teIlen. Jn 
il)nen müffen DotfeQrungen getroffen merben, bOB bie geijtige 
Deranlagung ber Hinber unb Jugenblid}en in ber liaft !lid}t 311 
fur3 rammt. 
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das Buch den Laien in gefälliger Form über alles Wissenswerte auf dem Gebiet der Geistes
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