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Allgemeine Therapie und Prophylaxe der 
Geisteskrankheiten. 

Von 

PAUL NITSCHE 
Sonnenstein. 

Allgemeine Therapie. 
Die Voraussetzung fiir eine Heilwirkung therapeutischer MaBnahmen ist, 

daB sie gegen die Entstehungsbedingungen der Krankheit gerichtet sind, daB 
sie den eigentlichen KrankheitsprozeB unmittelbar beeinflussen, zum Stillstand 
und zur Riickbildung bringen. Somit ist das arztliche Bestreben darauf ge
richtet, fiir jede Krankheit eine kausale Therapie zu finden. 1st das nicht moglich 
- weil die Ursachen oder die Art des die klinischen Symptome bedingendenKrank
heitsvorganges nicht bekannt sind oder weil es keine Mittel gibt, ihnen beizu
kommen, so kann die Behandlung nur Linderung, Milderung der Krankheits
erscheinungen erzielen, nur symptomatisch sein. 

In diesem FaIle befinden wir uns heute noch gegeniiber der groBen Mehrzahl 
der Geistesstorungen. Ihre Behandlung ist zur Zeit noch ganz vorwiegend 
symptomatisch. Freilich darf dabei nicht vergessen werden, daB ganz allgemein 
in der Medizin manchmal therapeutische MaBnahmen, die zunachst nur gegen 
ein einzelnes Symptom gerichtet sind, mittel bar doch den Krankheitsvorgang 
selbst angreifen und giinstig beeinflussen. So ware es immerhin auch denkbar, 
daB z. B. bei manischen Erregungszustanden die Dampfung der psychomoto
rischen Erregung auf Umwegen ("Kraft"-Ersparnis, Schonung des Herzens, 
Milderung der Affekte und dadurch giinstige Beeinflussung der der Krankheit 
zugrunde liegenden korperlichen Prozesse usw.) auf den unbekannten eigent
lichen Krankheitsvorgang heilsam zuriickwirkt, - ganz abgesehen davon, 
daB die moderne symptomatische Behandlung z. B. der Erregungszustande 
bei heilbaren Krankheitsformen viele Kranke am Leben erhalt und also zur 
Genesung bringt, die in friiheren Zeiten infolge von unzweckmaBigen MaB
nahmen an interkurrenten korperlichen Krankheiten (Pyamie, Infektionskrank-
heiten usw.) in der Psychose zugrunde gingen. . 

Eine kausale Therapie ist in einer Anzahl von psychiatrischen Krankheits
fallen moglich, die aber in der Gesamtheit der verschiedenen Formen psychischer 
Krankheit, wie schon erwahnt wurde, zahlenmaBig zuriicktreten. Wir konnen 
bei toxischen Erkrankungen wie manchen Alkoholpsychosen in gewissem Sinne 
kausal-therapeutisch wirken, wenn es uns gelingt, die Kranken des Giftes zu 
entwohnen. Wir konnen es da, wo operative Eingriffe bei groben Hirnerkran
kungen, z. B. bei Hirntumoren, Erfolg versprechen. Man hat bei Psychosen, 
die im ursachlichen Zusammenhang mit Morbus Basedowii stehen, verschiedent
lich durch eine gegen dieses Grundleiden gerichtete Therapie Erfolge erzielt. 

Handbuch der Gelsteskrankhelten. IV. 1 



2 PAUL NITSCHE: Allgemeine Therapie und Prophylaxe der Geisteskrankheiten. 

Vielfach sind psychische Storungen bei syphilitischer Hirnerkrankung einer 
antisyphilitischen Behandlung zuganglich; und auch die neue Therapie der 
progressiven Paralyse durch kiinstliche Erzeugung fieberhafter Prozesse darf 
wohl unter die kausalen Behandlungsarten gerechnet werden. Endlich ist ihnen 
die Psychotherapie reaktiver, psychisch bedingter seelischer Storungen zuzu
zahlen, insofern es durch sie vielfach moglich ist, durch Beseitigung oder Aus
gleich der solche Storungen auslosenden und unterhaltenden seelischen Span
nungen und Traumen heilend oder bessernd zu wirken. 

Galli allgemein besteht aIle arztliche Krankimbehandlung einmal in der 
Vornahme therapeutischer Eingriffe irgendwelcher Art - handele es sich nun 
um mechanische Eingriffe (Operationen' usw.), um Anwendung chemischer oder 
biologischer Mittel (Arzneien, Schutzstoffe usw.), um physikalische Prozeduren, 
um psychische Einwirkung oder dergleichen -, zum anderen aber in einer zweck
maBigen Regulierung der Funktionen des erkrankten Organes oder Organ
systems im Sinne der Schonung oder mung. 

Das gilt im groBen ganzen auch ffir die psychiatrische Therapie. Die Re
gulierung der Funktionen spielt hier eine groBe Rolle. Auf sie laufen z. B. aIle 
die MaBnahmen hinaus, die die Beziehungen des Kranken zur Umwelt betreffen: 
die zweckmaBige Art, mit ihm umzugehen, seine Entfernung aus dem Berufs
verhaltnis und aus seiner gewohnlichen Umgebung, seine merfiihrung in eine 
Anstalt u. a. m. 

Bei den Geisteskrankheiten kommt ffir die Haltung des Arztes gegeniiber 
dem Kranken nun aber noch ein Moment in Betracht, das bei den korperlichen 
Krankheiten nur selten und in eng begrenztem MaBe wirksam ist, - ein Moment, 
welches mit der eigentlichen Therapie nichts zu tun hat, welches die therapeu
tischen MaBnahmen leider nicht selten erschwert oder durchkreuzt und zu den 
therapeutischen Gesichtspunkten vielfach als ein mitbestimmender Faktor von 
praktischer Bedeutung hinzutritt. 

Durch die Psyche ist der einzelne Mensch ein Glied der Gemeinschaft, der 
er angehort. Von dieser Gemeinschaft (Familie, Berufskreis, Gemeinde, Staat 
usw.) ist er nicht nur abhangig, sondern es gehen auch umgekehrt von ihm 
Wirkungen auf diese Gemeinschaft aus. Diese Wirkungen nehmen durch die 
geistige Storung nicht selten einen gemeinschaftsschadigenden Charakter an. 
Dann hat das. arztliche Handeln nicht lediglich die individuellen Interessen des 
Kranken, sondern auch die der Gesamtheit zu beriicksichtigen. So riickt gegen
iiber dem Geisteskranken sehr oft der Gesichtspunkt des Wohles der Allgemein
heit in den Vordergrund, welcher, wie gesagt, in der somatischen Medizin nur 
in beschranktem MaBe in Betracht kommt (z. B. gegeniiber Dauerausscheidern 
pathogener Mikroorganismen, Bazillentragern, gegeniiber Individuen, die an 
zu epidemischer Ausbreitung neigenden Krankheiten leiden oder einer solchen 
Krankheit verdachtig sind). 

. Aus diesem ganzen Sachverhalt ergeben sich Komplikationen ffir das arzt
liche Handeln und Schwierigkeiten, wie sie in diesem l\laBe nur der Irrenheil
kunde eigentiimlich sind. 

Dazu kommt noch etwas anderes. Die Geisteskranken sind in einer groBen 
Zahl der FaIle nicht Patienten, welche das Gefiihl der Hilfsbediirftigkeit und die 
Einsicht ,in die Notwendigkeit arztlichen Beistandes haben. Diese Hilfe muB 
ihnen vielfach gegen ihren Willen zuteil werden. Dann laBt sich eine Beschran
kung der personlichen Freiheit vielfach nicht umgehen. Damit erhalt das arzt
liche Handeln in den Augen des Patienten den Anschein von gegen ihn, gegen 
sein Interesse gerichteten MaBnahmen. Aber nicht nur dem Kranken gegeniiber 
kommt der Arzt auf diese Weise in ein falsches Licht. Die Tatsachen, welche 
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zu solchen Eingriffen in die personliche Freiheit eines Geisteskranken notigen 
und berechtigen, liegen vielfach nicht fiir jedermann ohne weiteres erkennbar 
zutage. Die krankhaften Erscheinungen zeigen sich oft nicht so sehr am Patien
ten, wie er dem Beurteiler in einem gegebenen Zeitpunkte unmittelbar gegeniiber
tritt, sondern in seinen Handlungen im Leben; Wahnideen halten sich inhaltlich 
nicht selten im Rahmen des Moglichen und konnen dann nur bei genauer Kennt
nis der Lebensbeziehungen des Kranken und auf Grund psychiatrischen Wissens 
als krankhaft erkannt werden; die Patienten fassen das, was mit ihnen vor
genommen wird, haufig falsch auf oder bewahren daran eine unrichtige Er
innerung, geben dann nicht zutreffende Schilderungen davon u. a. m. 

Alles das bildet Quellen des MiBverstandnisses und von Irrtiimern. Rechts
fragen spielen in die Praxis des Irrenwesens fortwahrend hinein. So breitet sich 
um das arztliche Handeln am Geisteskranken eine Sphare der Unsicherheit der 
Beurteilung und der MiBdeutungsmoglichkeiten aus, die der Stellung der Irren
heilkunde im offentlichen Leben ein besonderes Geprage verleiht. Jedenfalls 
aber bedeutet die Tatsache, daB der Psychiater bei seinem arztlichen Handeln 
auBer den rein therapeutischen Zielen oft auch das der Sicherung im Auge haben 
muB und daB nicht selten die aus diesen beiden Gesichtspunkten sich ergebenden 
Folgerungen einander in gewissem MaBe widerstreiten, eine besondere Eigentiim
lichkeit und eine besondere Schwierigkeit der praktischen Irrenheilkunde. 

Da die Behandlung der Geisteskrankheiten, wie gesagt, heute noch vor
wiegend symptomatisch ist, so macht das, was die allgemeine psychiatrische 
Therapie zu lehren hat, einen sehr wesentlichen Teil des therapeutischen Appa
rates iiberhaupt aus. 1m groBen ganzen ergeben sich fiir die Behandlung der 
einzelnen psychischen Krankheiten nur Abwandlungen der allgemeinen Be
handlungsgrundsatze. 

Dem Zwecke eines Handbuches gemaB solI im folgenden das, was seit langem 
fester Besitz und allgemein anerkannt ist, kurz behandelt werden, wahrend 
neuere Fragen und Methoden ausfiihrlicher zu erortern sein werden. Dabei 
sollen auch solche neueren Verfahren und therapeutischen Versuche zur Sprache 
kommen, iiber die noch keine geniigenden Erfahrungen vorliegen, sofern sie 
aus dem oder jenem Grunde wichtig und beachtlich erscheinen. Eigentlich 
organisatorische, anstaltstechnische und bauliche Fragen scheiden als nicht 
in den Rahmen dieses Abschnittes gehorend aus und werden nur da, wo es un
bedingt notig ist, gestreift. 

I. Psychische Behandlung.1 

Das Gebiet, auf dem die Psychotherapie ihre groBten Erfolge erzielt, ist 
bekanntlich das der Neurosen. Hier ist sie in allen ihren einzelnen Formen die 
vornehmste, sich unmittelbar aus der Pathogenese der Krankheiten ergebende 
Behandlungsart. 

Es folgt schon aus der ganz andersartigen Entstehungsart der iiberwiegenden 
Mehrzahl der eigentlichen Geisteskrankheiten, daB diese keinen so dankbaren 
Gegenstand fiir die psychische . Behandlung bilden konnen. Zudem fehlen bei 
ihnen, wie SCHULTZ sagt, meistens die fiir die Anwendung der Psychotherapie 
so notwendigen Voraussetzungen der Einsicht und Bildsamkeit. 

Dennoch ware es ein Irrtum, den Wert einer Psychotherapie der Geistes
krankheiten zu unterschatzen. Genau betrachtet, spielte die· psychische. Be
handlung ja schon immer eine Rolle in der Irrenheilkunde; allerdings weniger 
in der Form der "direkten", aktiven Methoden, die die Neurosenbehandlung 

1 Vgl. hierzu auch die Ausfiihrungen S. 71£f. und 82ff. 
1* 



4 PAUL NITSCHE: Allgemeine Therapie und Prophylaxe der Geisteskrankheiten. 

beherrschen, als in Gestalt mittelbaren, indirekten Verfahrens. FaBt man, 
von einer solchen Betrachtungsweise ausgehend, den Begriff der Psychotherapie 
weit genug, so weit wie es notig und richtig ist, so muB man ihm sogar eine grund
legende Bedeutung in der Behandlung der Geisteskrankheiten zuerkennen. 
Neuerdings findet diese Tatsache immer mehr Beachtung. Wir sehen, wie von 
verschiedenen Seiten her zielbewuBte Versuche eines aktiveren psychotherapeu
tischen Verfahrens aufgenommen worden sind. Unleugbar sind auch selbst bei 
den endogenen Geistesstorungen beachtliche symptomatische Erfolge festzustellen. 

Halt man sich die ja eigentlich ganz banale Tatsache vor Augen, daB alles, 
was wir erleben, auf unsere Psyche zuriickwirkt, unser Seelenleben irgendwie 
beeinfluBt - Erleben ist eben solche Riickwirkung oder Wechselwirkung -, 
so muB man feststelIen, daB auch aIle von auBen angeregten Erlebnisse der 
Geisteskranken, soweit bei diesen noch irgendeine Verbindung mit der AuBen
welt besteht, auf ihren Seelenzustand einwirken miissen, - bald mehr, bald 
weniger stark, nachhaltig und deutlich. Daher gehort es zu den therapeutischen 
Aufgaben, die Erlebnisse der Kranken moglichst zweckmaBig zu gestalten, und 
so hat alles, was der Arzt mit ihnen vornimmt, eine unter psychotherapeutischem 
Gesichtspunkt beachtliche Seite, nur daB der psychotherapeutische Erfolg 
nach Art und Grad ganz verschieden sein kann je nach der Art des krank
haften Zustandes und nach der Art des Erlebnisses oder der Einwirkung. Die 
Hyoscin-Injektion z. B., durch die ich eine psychische Erregung fiir einige Zeit 
unterdriicke und die diese Wirkung auf rein chemischem Wege erzielt, ist fiir den 
Kranken zugleich ein psychischer Reiz, den er je nach den in seinem Zustande 
gegebenen Bedingungen verschieden verarbeiten wird: er kann durch die In
jektion in Angst versetzt werden, er kann ihr zornig widerstreben; er kann durch 
die Erinnerung an gewisse unangenehme subjektive Nebenwirkungen des Mittels 
veranlaBt werden, sich hinsichtlich der .xuBerungen seiner Mfekte Hemmungen 
aufzuerlegen, um eine abermalige Injektion zu vermeiden u. a. m. Die ziel
bewuBte Versetzung eines Geisteskranken in eine bestimmte Umgebung ist ein 
psychotherapeutischer Akt. Der richtige Umgang mit den Kranken ist Psycho
therapie. Die Behandlung des Patienten in einer Anstalt, in der aIle Einrichtungen 
dem Zustande geisteskranker Menschen angemessen sind, ist zum groBen Teil, 
auch ohne daB bestimmte "direkte" psychotherapeutische Methoden angewandt 
werden, seelische Behandlung; sie ist es schon allein durch die Art der Umwelt
gestaltung in der Anstalt, durch das Verhalten des Arztes und des geschulten 
Pflegepersonals, durch die Fernhaltung der Reize des taglichen Lebens, durch 
die Unterbrechung der Berufstatigkeit und vieles andere mehr. Akte seelischer 
Behandlung sind aber z. B. auch die Entlassung aus der Anstalt zur richtigen 
Zeit, die Vermittlung einer geeigneten Erwerbstatigkeit, die Versetzung in 
Familienpflege. 

Eine so weite Fassung des Begriffes der Psychotherapie richtet die Auf
merksamkeit auf die Wichtigkeit aller auBeren Einfliisse und Erlebnisse fiir das 
Befinden und das Verhalten der Geisteskranken nachdriicklich hin. Sie hat den 
Vorteil, das Auge und das Gewissen des Arztes fiir jene, lange Zeit nicht bewuBt 
genug ins Auge gefaBte Tatsache zu scharfen, daB wir in allen Umwelteinfliissen 
Reize zu erblicken haben, die auf das Verhalten der Geisteskranken und damit 
innerhalb gewisser Grenzen auf ihren Zustand einwirken, die, je nachdem wir 
diese Umwelteinfliisse zweckmaBig gestalten oder zweckwidrig sein lassen, von 
giinstiger oder ungiinstiger Wirkung sind. 

Freilich kann seelische Behandlung eigentlich kausal und damit wirklich 
tiefer greifend oder gar heilend nur bei psychisch bedingten seelischen Anoma
lien wirken. Doch darf ihre lindernde, mildernde und bessernde Bedeutung 
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auch fiir die endogenen und organischen Psychosen keineswegs unterschatzt 
werden. Die giinstige Anderung, die der Zustand der Kranken auch bei diesen 
letzteren Krankheitsformen durch die Vberfiihrung der Patienten in eine gute 
Anstalt oft bald erfahrt, ist allein schon ein Beweis hierfiir. Handelt es sich bei 
dieser psychotherapeutischen Beeinflussung der schweren Geistesstorungen im 
wesentlichen also nur um symptomatische Erfolge, so ist doch die Vermutung 
nicht von der Hand zu weisen, daB, wenigstens bei zur Heilung neigenden Fallen, 
eine gewisse Einwirkung auf den KrankheitsprozeB dabei bisweilen statthaben 
kann. Dieser Meinung ist z. B. KRAEPELIN, wenn er in bezug auf die zweckmaBige 
Art des Umganges mit den Kranken sagt: "Vielleicht sind alle diese kleinen 
taglichen Bemiihungen, die psychischen Spannungen auszugleichen, doch bis 
zu einem gewissen Grade geeignet, den natiirlichen Heilungsvorgang zu unter
stiitzen. Wir diirfen das wenigstens schlieBen aus der Erfahrung, daB verkehrte 
psychische Behandlung, wie sie bisweilen durch Angehorig~, schlechtes Personal 
oder andere Kranke geiibt wird, ohne jeden Zweifel die Krankheitszustande 
nachhaltig verschlimmern kann." Und F. KEHRER sagt geradezu, im Lichte 
der uralten Beobachtung iiber die Beeinflussung von gewohnlich dem bewuBten 
Denken und Wollen entzogenen korperlichen Apparaten durch auBere Sinnes
und Gemiitseindriicke gewinne der Gedanke greifbarere Gestalt, "daB durch 
geschickte systematische Kombinierungen verschiedenartiger, u. U. fortgesetzter 
Mfekterregungen bei allen moglichen Krankheitszustanden Umstimmungen des 
neurovegetativen Apparates herbeizufiihren seien, die ihrerseits einen giinstigen 
Boden fiir andersartige seelische Einwirkungen schaffen." 

Die psychische Behandlung der Geisteskranken fangt also an mit der rich
tigen Art, mit ihnen umzugehen. Von so groBer Bedeutung diese ist, so kann man 
doch rein theoretisch allgemeine Regeln dafiir bekanntlich nur in groBen Um
rissen aufstellen; und da ist die grundlegende Forderung die, daB jede getiihl.s
maf3ig zurechnende, moralisierende Stellungnahme unterbleibe. Wenn SIMON mit 
Recht sagt, man solIe auch den Geisteskranken im Rahmen psychotherapeu
tischer Erziehung nicht als schlechthin unverantwortlich betrachten, so wider
streitet das jener Forderung keineswegs. Denn eben nur das gefiihlsmaBig
instinktive, reaktive, nicht das planmaBig erzieherische Zurechnen in arztlicher 
Absicht ist verpont. Die Einstellung des Menschen zur AuBenwelt ist grundsatz
lich wertend. Wie wir die Wirkungen, die die "AuBendinge" auf unseren Wahr
nehmungsapparat ausiiben, ihnen als "Eigenschaften" zuschreiben, so verlegen wir 
auch die Reflexe des Verhaltens unserer Mitmenschen auf unsere personliche Sphare 
als Wesensqualitaten in sie hinein, wobei besonders unser subjektives "Interesse" 
richtunggebend ist. Das uns Forderliche und FreundHche am Verhalten des an
dern beantworten wir, indem wir ihm "Giite" zuschreiben und, was das Wesent
liche ist, mit Gefiihlen der Zuneigung und des W ohlwollens ihm gegeniiber reagie
ren, wahrend wir auf beeintrachtigende Einwirkungen des Mitmenschen mit 
entgegengesetzter Stellungnahme und mit Abwehrtendenzen antworten. Diese 
instinktive Reaktionsweise, die bei den verschiedenen Menschen in ganz ver
schiedenen Graden tief verankert ist, muB dem Geisteskranken gegeniiber vor 
alIem auBer Funktion gesetzt werden. Manche Menschen sind dazu nicht fahig, 
und sie sind daher auch ungeeignet zur Behandlung und Pflege psychisch Kran
ker. Viele konnen diese Ausschaltung primitiver Regungen bis zu einem ge
wissen Grade erlernen, wenigstens insoweit, daB sie den gewohnlichen beruflichen 
Anforderungen der Irrenbehandlung und -Pflege geniigen. Zu einer souveranen 
Beherrschung alIer der Krafte aber, die im zweckmaBigen Umgange mit den 
Geisteskranken wirksam werden konnen, wird nur der gelangen, dem die beson
dere Fahigkeit dazu angeboren ist. Es handelt sich dabei ja keineswegs nur um 
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jenes Freisein von moralisierender Befangenheit. Eine erhebliche gemiitliche 
Resonanz, eine reiche Skala von Gefiihlsabstufungen, Einfiihlungsvermogen, 
affektive Beweglichkeit bei der Fahigkeit zur Selbstbeherrschung, ein geniigendes 
MaB von geistiger Freiheit und Vorurteilslosigkeit, sowie Bestirnmtheit, Urn
sicht und Geistesgegenwart - das sind vor allem die Eigenschaften, die den ge
borenen Irrenarzt ausmachen, welcher nicht nach erlernbaren Regeln verfahrt, 
sondern das Vermogen besitzen muB, intuitiv aus der gegebenen Situation heraus 
zu gestalten und zu formen. Jedem einzelnen Kranken tritt er anders gegeniiber, 
und demselben Kranken zu verschiedenen Zeiten in verschiedener Weise. So 
ist Psychotherapie im Grunde eine Kunst: "wissenschaftlich verankerte Kunst" 
nennt KEHRER sie mit Recht. 

Die psychotherapeutische Bedeutung des zweckmaBigen Urnganges mit 
psychisch Kranken kann man gar nicht hoch genug bewerten. Gelingt es z. B., 
einen widerspenstigen, erregbaren Maniacus zu leiten und ihn sanfter zu machen, 
so schafft man nicht nur ihm Erleichterung und Linderung, sondern - bei An
staltsbehandlung - auch den Mitkranken, die durch die Ausschreitungen eines 
verkehrt behandelten Leidensgenossen ungiinstig beeinfluBt werden. Auf einer 
Krankenabteilung, auf der nicht die rechte Art im Verkehr mit den Kranken 
herrscht, macht sich das im Zustande aller Pfleglinge nachteilig bemerkbar und 
umgekehrt. 

Wie gesagt, lassen sich fiir diese rechte Art nicht eigentliche feste Regeln 
aufstellen. Eine ruhig-freundliche, besonnene, dabei aber jeden Anschein der 
Herablassung und bewuBten Vberhebung vermeidende Haltung ist erstes Er
fordernis, ebenso wie unbedingte Wahrhaftigkeit. Peinlich zu meiden ist es, 
den Patienten in Hoffnungen zu wiegen oder ihm Versprechungen zu machen, 
die nachher nicht in Erfiillung gehen konnen. Imrner solI der Kranke aus dem 
Verhalten von Arzt und Pflegepersonal eine ruhige Bestimmtheit gepaart mit 
Mitgefiihl und Wohlwollen herausfiihlen. Nachgeben und ruhiges Entgegen
treten sind die beiden Ingredienzien, aus denen je nach der augenblicklichen 

. Lage, je nach Zustandsbild und Krankheitsform irn Einzelfalle die richtige 
Mischung gefunden werden muB. 

Wie spater noch auszufiihren sein wird, hat SIMON neuerdings die Psycho
therapie der Geisteskrankheiten in der Anstalt ganz wesentlich gefOrdert, indem 
er fiir eineaktivere Behandlung derselben eingetreten ist und deren Erfolge in 
seiner Anstalt vor Augen gefiihrt hat. 1m Zusammenhange mit dem eben Ge
sagten ist da vor allem von Interesse, daB SIMON in den Mittelpunkt seiner Be
strebungen die Forderung stellt, den Geisteskranken ganz zielbewuBt dazu zu 
erziehen, nach Moglichkeit sich selbst zu fiihren, Haltung zu bewahren, alles zu 
entwickeln, was an Willenskraft noch in ihm ist. Die Kranken sollen - und sie 
konnen, wie die Erfahrung lehrt, zum groBen Teile in weitgehendem MaBe -
dazu gebracht werden, sich zu beherrschen, sich geordnet zu verhalten, sich in 
eine Gemeinschaft einzufiigen. DemgemaB warnt SIMON vor jeder falschen 
Nachgiebigkeit gegeniiber den Kranken. Er macht mit Recht darauf aufrnerk
sam, daB das lange Zeit in den Anstalten in allzu weitem MaBe und zu unbedingt 
geforderte "No-restraint" fehlerhaft sei, weil es leicht zu absoluter "Narrenfrei
heit" fiihre, indem die Kranken so leicht dazu kommen, sich ihren krankhaften 

-Neigungen allzusehr zu iiberlassen und zu verwahrlosen. Daher gelangt er zur 
Forderung eines "bedingten No-restraint": "Erst Befreiung des Kranken von 
der ziigellosen Herrschaft seiner Affekte, von seinen krankhaften Neigungen, 
Gewohnheiten, Launen, Schrullen, Narrheiten, dann erst Lockerung der Auf
sicht und Fiihrung und Zumessung von groBerer Freiheit und Selbstandigkeit." 
Weiter fiihrt SIMON aus, eine Quelle unsozialer Entwicklung beirn Geisteskranken 
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sei der Lehrsatz von der allgemeinen Unverantwortlichkeit des Geisteskranken 
fiir sein Tun und Lassen. Natiirlich konne nicht von einer strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit und von Strafe iiberhaupt die Rede sein, sondern "nur von der 
Verantwortung fiir das eigene W ohlergehen des Alltags". SIMON meint damit 
die Tatsache, daB auch die Geisteskranken, wir wollen sagen: die groBe Mehrzahl 
der Geisteskranken, bis zu einem gewissen Grade erziehbar und beeinfluBbar sind, 
in einem hoheren Grade jedenfalls, als man es bisher allgemein annahm. Das ist 
zweifellos richtig und eine Erkenntnis, die unser psychotherapeutisches Handeln 
maBgebend beeinflussen muB. DemgemaB miissen wir auch den Kranken grund
satzlich mit gewi~sen Anforderungen gegeniibertreten, natiirlich mit den notigen 
Abstufungen von Fall zu Fall. Das ist ja die Voraussetzung aller Erziehung. Wo 
noch einigermaBen geordnetes, klares Denken und Auffassen besteht, da tritt 
nach SIMON die hochste Form der Beeinflussung, die Uberzeugung durch Wort 
und Beispiele, die Belehrung in ihre Rechte. Meist fehle aber diese Voraus
setzung bei unseren Anstaltskranken; deshalb miissen Arzt und Pfleger die psy
chische Fiihrung iibernehmen; genau wie beim Kinde, dem auch die notige Ein
sicht fehlt, die Mutter die autorative Fiihrung ausiibe. Die dazu notige Autoritat 
ergebe sich ganz von selbst im wesentlichen aus der geistigen Uberlegenheit des 
Fiihrenden, und SIMON sagt mit Recht, wer iiber diese Eigenschaft nicht verfiige, 
der werde bei der psychischen Therapie nie viel fertig bringen. Vieles wird bei 
den Kranken, wie auch SIMON betont, schon dadurch erreicht, daB man mit 
ihnen nicht wie mit unmiindigen, unter einem stehenden Personen verkehrt, 
sondern moglichst wie mit gleichstehenden Vollwertigen, wohlwollend, aber doch 
ernst und bestimmt. Jede falsche Verweichlichung ist bei aller Freundlichkeit 
und Schonung zu vermeiden; immer muB suggestiv ein Appell an die hoheren 
Fahigkeiten des Kranken zum Ausdruck kommen und diesem fiihlbar werden, 
daB man ihm Hoherwertiges zutraut und bei ihm voraussetzt. SIMON hat auch 
sehr recht, wenn er bewuBt fordert, daB man den Kranken dazu anhalt, nicht 
nur sein krankhaftes auBeres Gebaren moglichst zu unterlassen, sondern auch 
die AuBerung seiner krankhaften Ideen zu beherrschen. In dieser Richtung er
gibt sich fiir den Arzt vor allen Dingen die Forderung, von Fall zu Fall die rich
tige Mitte zu halten bei der Entscheidung, inwieweit ein Kranker der not
wendigen Erleichterung und Entlastung durch Aussprache bedarf, inwieweit 
Unterdriickung unnotigen Aussprechens krankhafter Vorstellungen im Inter
esse von deren Zuriickdrangung im BewuBtsein des Kranken notwendig ist. In 
dieser Beziehung beriihren sich SIMONS Bestrebungen deutlich mit den nach
her noch zu erwahnenden von STRANSKY und KOGERER, wenn die beiden 
letzteren Autoren ihre Ansichten auch theoretisch und psychologisch viel 
eingehender begriinden, wahrend SIMON mehr vom Standpunkte des Prak
tikers ausgeht. 

Bei alledem handelt es sich, wie nahere Betrachtung lehrt, um ein Verfahren, 
das aus mannigfachen Elementen psychischer Beeinflussungsweise zusammen
gesetzt ist. Unter ihnen heben sich aufklarender Zuspruch (Persuasion) und Verbal
suggestion besonders deutlich hervor. DaB auf diesem Wege rein psychogene 
psychische Storungen giinstig beeinfluBt werden konnen, ist eine allgemeine 
Erfahrung. Wenn es insolchen Fallen moglich ist, die auslosenden auBeren 
Momente zu beseitigen oder unwirksam zu machen, wird der Erfolg Heilung sein 
konnen. Uberall, wo die psychischen Storungen auf einer durch psychopathische 
Veranlagung bedingten abnormen Verarbeitung von Lebensreizen beruhen, 
wird man sich bemiihen miissen, den Kranken zur Einsicht in die Entstehung 
und den Zusammenhang der Storungen zu bringen und seine Fahigkeit, an 
deren Ausgleich aktiv mitzuarbeiten, zu entwickeln und zu steigern. Nament-
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lich bei intelligenten Psychopathen wird es dann manchmal moglich sein, die 
Kranken vor erneuten akuten Anfallen zu bewahren, indem man sie lehrt, ihre 
pathologische Reaktionsweise auf diesem oder jenem Wege zu korrigieren. 

Aber auch bei den endogenen und organischen Psychosen ist bessernde Ein
wirkung durch ahnliches Verfahren oft moglich, zunachst iiberall da, wo soge
nannte "psychogene Uberlagerungen" festzustellen sind. Dariiber hinaus sind 
es besonders die leichteren Depressionszustande des manisch-depressiven For
menkreises, die dieser Art der Psychotherapie innerhalb gewisser Grenzen Ofters 
zuganglich sind. Rier kann der Arzt die Patienten z. B. iiber die krankhafte 
Natur ihrer psychischen Hemmung aufklaren, kann ihnen das Gefiihl innerer 
Leere daraus verstandlich machen und als voriibergehende Krankheitserschei
nung erklaren. Er kann den Kranken durch seinen Zuspruch von Fall zu Fall 
helfen, Entschliisse zu fassen, sie auf die psychische Bedingtheit vermeintlich 
korperlicher Begleitstorungen hinweisen und vor dem ungiinstigen EinfluB 
von allerhand therapeutischen Prozeduren der somatischen Medizin bewahren. 
Auch bei melancholischen Zustanden anderer Genese ist auf diesen Wegen 
den Patienten manchmal Linderung zu bringen. 

Nicht nur sind es indessen Depressionen, welche durch solche einfache 
psychotherapeutische MaBnahmen beeinfluBt werden, sondern auch manche 
Formen leichterer manischer Erregung im manisch-depressiven Irresein, bei 
der Paralyse, ferner Zustande von gesteigerter affektiver Erregbarkeit und Reiz
barkeit bei schweren Psychopathen sind ihnen zuganglich. Manche in leich
terem Grade Manische bieten dem Arzte die Moglichkeit, an ihr Krankheits
gefiihl ankniipfend ihnen das Krankhafte ihres Verhaltens auseinanderzusetzen, 
dadurch eine gewisse Einsicht bei ihnen hervorzurufen und sie von dieser Basis 
aus zu lenken. Natiirlich handelt es sich auch hier nur urn einen jeweils voriiber
gehenden Erfolg, der aber durch taglich wiederholte Einwirkung unter auch sonst 
giinstigen Verhaltnissen Dauer erhalten und so zu einer gewissen Dampfung 
der Erregung fiihren kann. Auch manche der erwahnten affekterregbaren Psycho
pathen, die sich bei ungeeigneter Behandlung und unter ungiinstigen auBeren 
Verhaltnissen - wie sie fiir solche Individuen die freilich gerade hier aus sozialen 
Griinden oft nicht zu vermeidende Anstaltsbehandlung mit sich bringen kann 
- leicht in protrahierte Erregungszustande mit auBerordentlich fatalen Krank-. 
heitsauBerungen hineinsteigern, lassen sich in ahnlicher Weise psychothera
peutisch leiten. 

Bei Schizophrenen ist eine solche einfache psychische Beeinflussung eben
falls moglich, und dem Arzte kann nicht ernst genug empfohlen werden, sie 
gerade bei dieser Krankheitsform anzuwenden. Bei der Grundneigung der 
Schizophrenen, sich abzusperren und auBeren Einfliissen aus dem Wege zu gehen, 
ist das freilich oft sehr schwer, gelingt in vielen Fallen gar nicht, in vielen erst 
nach lange fortgesetzten Bemiihungen. Der Eigenart der Kranken gemaB kommt 
man besonders dann zum Ziele, wenn man sich nicht direkt an sie wendet, son
dern die auf sie berechneten Bemerkungen scheinbar an andere richtet und sie 
die Kranken wie zufallig mit anhoren laBt. An anderer Stelle wird noch naher 
hierauf einzugehen sein. 

Mit dem Gesagten sind aber noch keineswegs alle psychotherapeutischen 
Moglichkeiten in der Psychiatrie erschOpft. Mit Recht sagt SCHILDER: "Eine 
psychische Beeinflussung der Symptome muB bei allen Psychosen moglich sein, 
welche iiberhaupt auf die Umwelt reagieren." Aufgabe der nachsten Zeit wird 
es sein, zu zeigen, wie weit sich diese Erkenntnis praktisch verwerten laBt. 

Wie schon oben angedeutet wurde, gehort eine bewufJte zweckmiifJige Ge
staltung der Umwelteinfliisse, der Erlebnissphiire der Kranken zu den Aufgaben 
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der Psychotherapie. Dieser Forderung laBt sich im Rahmen der Anstaltsbehand
lung freilich innerhalb gewisser Grenzen leichter Geniige tun als unter den Be
dingungen des freien Lebens, die der Arzt in ungleich geringerem MaBe zu be
herrschen vermag als die in einer Anstalt gegebenen Verhaltnisse, allerdings, 
wie gesagt, auch hier nur innerhalb gewisser Grenzen. Denn es ist nicht zu ver
kennen, daB das Leben auch in der besten Anstalt kiinstliche Verhaltnisse bie
tet, die auf den Zustand mancher Kranken nicht giinstig einwirken. Davon 
wird spater noch die Rede sein miissen. 

DaB bei den paranoischen Anlagen und' Entwicklungen an die Moglichkeit 
psychotherapeutischer Einwirkung zu denken ist, darauf hat BUMKE hinge
wiesen. Er sagt: "Nicht bloB seitdem wir die leichten, abortiven Falle und ins
besondere auch die sensitiven Spielarten kennengelernt, sondern vornehmlich 
seit wir das Wechselspiel zwischen Anlage und Milieu, AnlaB und innerem Er
lebnis bei diesen Wahnformen begriffen haben, diirfen wir zusehen, ob ihnen 
nicht wenigstens in ihren Anfangen entgegenzustreben sei." BUMKE weist dann 
auf von ihm beobachtete Falle hin, in denen paranoide Auffassungen lediglich 
durch eine zufallige giinstige Wendung in den auBeren Umstanden im Keime 
erstickt worden seien. Gerade bei allen diesen Formen handelt es sich um das, 
was ich vorhin bewuBte zweckmaBige Gestaltung der Umwelteinfliisse auf den 
Kranken nannte, eine Aufgabe, die natiirlich fiir den Arzt allein nicht zu losen 
ist. Denn wie BUMKE sagt, spielt sich alles das, was in dieser Hinsicht den Pa
tienten helfen kann, in Formen ab, die mit gewohnlichen arztlichen MaBnahmen 
nichts zu tun haben. Es handelt sich z. B. um die Art, wie man den Kranken 
im Leben entgegentritt; bei Beamten etwa um eine Beurlaubung oder Versetzung 
zu rechter Zeit; bei Querulanten um Aufklarung der Gegenpartei, der Gerichte 
und Behorden und um Herbeifiihrung einer moglichst zweckmaBigen Reaktion 
von deren Seite; bei anderen durch das wahnhafte Verhalten der Kranken her
vorgerufenen Konflikten um ahnliche vermittelnde Einwirkung u. a. m. Auf 
diesem Gebiete werden sich moglicherweise die modernen, auf psychiatrische 
Fiirsorge fiir nicht anstaltsbediirftige Geisteskranke und Psychopathen gerich
teten Bestrebungen mit Erfolg auswirken konnen. 

Es ist allen Irrenarzten bekannt, daB die ausgebildeten und fixierten Wahn
ideen der Geisteskranken aller psychotherapeutischen Einwirkung hartnackig 
zu trotzen pflegen. Bei solchen Kranken durch psychische Beeinflussung aber 
wenigstens eine Besserung zu erreichen, ist der Zweck gewisser in letzter Zeit 
u. a. besonders von STRANSKY, KLXsr und KOGERER empfohlenen Verfahren, wenn 
sich deren Anwendungsgebiet auch keineswegs lediglich auf Wahnideen erstreckt. 

Den Ausgangspunkt bildet, wie STRANSKY ausfiihrt, die Tendenz, mit ak
tiven Mitteln hauptsachlich das zu wecken und zu fordern, was in der kranken 
Psyche noch an gesunden Motiven und Antrieben, u. U. auch an Heilungstenden
zen ruht. Von diesem Gedanken ausgehend, empfiehlt STRANSKY "eine Modi
fikation heilpadagogischen Verfahrens", die er "kompensatorische Obungs
therapie" nennt und welche er als geeignet insbesondere fiir gewisse cyclo
thymische und schizophrene Falle betrachtet. Nach eingehender analytischer 
Erforschung des Zustandsbildes, besonders nach der Feststellung, "was krank ist 
und was noch gesund", wird unter Ankniipfung an die vorhandenen Ansatze 
zu Krankheitsgefiihl oder -Einsicht mit dem Kranken die ganze Symptomato
logie durchgesprochen und er moglichst haufig darauf hingewiesen, was bei ihm 
als krankhaft und was als normal zu bewerten ist. Gleichzeitig erhalt der Patient 
Anleitung zu innerer Korrektur in dem Sinne, daB er, so oft ihm Krankhaftes 
bewuBt wird, zielbewuBte Vernachlassigung daran iibt und dieses Bestreben 
zugleich unterstiitzt durch ebenso absichtliche Hinlenkung auf konkrete geistige 
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oder korperliche Arbeitsaufgaben. STRANSKY meint, da.B es auf diese Weise 
manchmal gelinge, der weiteren Auswirkung halluzinatorischer und wahnhafter 
Erlebnisse eine Grenze zu setzen und vielleicht mit dadurch deren Verblassen 
zu befordern. Wenigstens vermoge das Verfahren, das "das Interesse des Kran
ken unter Benutzung der gesunden seelischen Restenergien statt unnotig viel 
ins Psychotische hinein aktiv von diesem wegzufiihren und die psychotischen 
Energien stillzulegen trachte," wohl manchem psychotischen Proze.B voriiber
gehend oder fiir langere Zeit Einhalt zu gebieten, der andernfalls wohl progredient 
oder ungiinstig verlaufen ware. Die Methode eigne sich nur fiir verhaltnisma.Big 
mildere, besonders fiir initiale Falle von cyclothymischen, paranoischen und 
paranoid-schizophrenen Psychosen; Voraussetzung fiir ihre Anwendbarkeit 
sei auch ein gewisses Ma.B von Intelligenz. 

Auf der Grundlage dieser STRANSKYSchen Erwagungen hat KOGERER weitere 
psychotherapeutische Versuche angestellt. Er sucht bei chronischen Psychosen 
durch psychische Behandlung den Kranken die Berufsfahigkeit zu erhalten und 
Anstaltsbehandlung zu vermeiden. Vorwiegend handelt es sich um Schizophrene, 
daneben um einzelne Falle von Paraphrenie und Paranoia. Da bei diesen Psycho
sen die Verbringung des Kranken in eine Anstalt nicht selten ungiinstig wirkt 
und eine akute Vers()hlimmerung zur Folge hat, so ist die Vermeidung der Unter
bringung allerdings in solchen Fallen eine Ma.Bnahme von erheblichem thera
peutischen Wert. Einen wichtigen Faktor der Behandlung bildet die Erziehung 
der Kranken zu bewu.Bter Dissimulation ihrer Wahnideen und anderer krank
haften Eigentiimlichkeiten. KOGERER hebt hervor, da.B auch bei paranoiden 
Kranken eine gewisse Beeinflu.Bbarkeit die Miihe des Psychiaters, die Seele des 
Kranken einfiihlend zu verstehen, in manchen Fallen lohne, eine Beeinflu.Bbarkeit, 
welche sich allerdings nur selten auf die Wahnideen selbst, viel haufiger auf die 
sich aus ihnen ergebenden praktischen Folgerungen beziehe. Zur Dissimula
tion kommen bekanntlich Paranoide nicht selten ganz von sich aus. Ohne Krank
heitseinsicht oder Krankheitsgefiihl zu haben, entwickeln sie doch ein deutliches 
Gefiihl dafiir, was die gesunden Mitmenschen an ihnen als krankhaft ansehen 
wiirden. Sie suchen alles das zu verbergen und zu unterdriicken, um nicht auf
zufallen. Dadurch wird es ihnen moglich, im freien Leben und arbeitsfahig zu 
bleiben, und es mu.B dem Zwange, den sich die Kranken zu diesem Zwecke dauernd 
anzutun haben, ein gewisser dampfender Einflu.B auf den gesamten krankhaften 
Zustand zuerkannt werden. Deshalb sucht also KOGERER - und vor ihm hat 
das schon STRANSKY getan und empfohlen - solche Kranken zu einer gewissen 
Dissimulation zu erziehen. Dabei weist STRANSKY auf die Notwendigkeit hin, 
da.B der Arzt den Patienten von Zeit zu Zeit die Moglichkeit gebe, durch riick" 
haltlose Aussprache die aufgestauten Affekte abzureagieren; die Vertrauens
personen, denen gegeniiber das geschehe, mii.Bten die Kranken freilich infolge 
ihres Mi.Btrauens wechseln konnen. Wenn auch den Wahnideen selbst nicht 
beizukommen ist, so betont doch KOGERER, da.B in einzelnen Fallen, trotzdem 
der Kern des Wahnsystems unerschiitterlich bleibe, die wahnhafte Verfalschung 
oder Mi.Bdeutung von Erlebnissen durch rechtzeitigen logischen Zuspruch zu 
verhindern sei. 1m iibrigen handelt es sich auch bei diesem ganzen Vorgehen 
um psychotherapeutische Forderung der dem einzelnen FaIle innewohnenden 
Heilungs- oder Besserungstendenzen, um Bekraftigung und Ausgestaltung von 
bestehenden Zweifeln am Wahn und um Befriedigung des Entlastungs- und 
Mitteilungsbediirfnisses der Kranken. Besonders geeignet sind nach KOGERER 
fiir diese Behandlung solche FaIle, bei denen die Erkrankung in kurzen und nicht 
zu schweren Schiiben verlauft, sowie chronische FaIle von sehr langsamem gut
.artigen Ablauf mit vielen psychogenen Ziigen. 
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Der Gedanke, die im Krankheitszustande gegebenen Tendenzen zur Selbst
heilung zum Ausgangspunkte psychotherapeutischer Bestrebungen zu machen, 
beherrscht auch das von KLXsI eingeschlagene Verfahren der Schizophrenie
behandlung. KLASI erinnert daran, daB, wie der erkrankte Korper allerlei 
somatische Abwehrkrafte entwickle, auch im Geisteskranken psychische Gegen
krafte zur Betatigung gelangten, durch die er sich gegen das Leiden je nach 
Charakteranlage, Art der Erkrankung und auBeren Verhaltnissen zu wehren 
suche. Darauf sei es zuriickzufiihren, wenn Schizophrene haufig, besonders 
nach Ablauf eines akuten Schubs, um keinen Preis iiber ihre halluzinatorischen 
Erlebnisse und wahnhaften Gedanken sprechen wollten aus Furcht, sie sonst 
neuerdings heraufzubeschworen. Diese Verdrangungstendenz sucht KLASI zu 
fordern durch die Arbeitstherapie mit oder ohne Orts-, Stellen- und Berufs
wechsel, wobei er Wert darauf legt, daB dieser Orts- und Berufswechsel, wo er 
in Betracht kommt, moglichst nicht im Zustande der hochsten Aktualitat eines 
psychotischen Konfliktes stattfindet, sondern erst, wie sich KLASI ausdriickt, 
im "kalten Stadium", damit der Kranke nicht seine krankhafte Einstellung in 
die neue Umgebung hineintragt und sich hier statt niitzlicher Beziehungen neue 
Rindernisse und Schwierigkeiten schafft. 

Als eine Art Selbstheilungstendenz deutet es KLXsI auch, wenn Schizophrene, 
ihres zunehmenden Autismus auf einmal gewahr werdend, aus diesem Zustande 
mit einer gewissen Gewaltsamkeit herauszukommen suchten und sich plotzlich 
ganz nach auBen wendeten. Diesem Streben nach plotzlicher, gewaltsamer 
Abkehr von der schizophrenen Einstellung solI man mit moglichst sinnfalligen, 
eingreifenden arztlichen Verordnungen entgegenkommen, am besten mit drasti
schen physikalisch-diatetischen MaBnahmen, die sich auf eine moglichst volks
tiimlich-faBliche therapeutische Formel bringen lassen. 

In noch anderen Fallen wird von Schizophrenen irgendein Symptom (z. B. 
Angst, Negativismus, Zwangserscheinungen, Stereotypien usw.) auffallig in den 
Vordergrund gestellt und iiberbetont, so daB man nach KLXsI den Eindruck ge
winnen kann, die Kranken wollten dem Arzte zu verstehen geben, daB von 
diesem Symptome aus der Zugang zu ihrer Psyche moglich sei. Rier solI man 
mit einer eingehenden methodischen Befragung einsetzen. Schon BLEULER 
hatte darauf aufmerksam gemacht, daB manche Schizophrene plotzlich mehr 
"Rapport" bekommen und zuganglich werden, wenn es gelingt, iiber ihre Stereo
typien richtige Auskunft zu bekommen. KLXSI konnte das in eingehenden Unter
suchungen bestatigen. Er betont, man brauche manchmal Tage und Wochen, 
urn an die Kranken heranzukommen, und diirfe ihnen dabei vor aHem nie auf
dringlich erscheinen. Bei der Anhorung solIe man die Kranken moglichst wenig 
ansehen. Vielfach machen sie zunachst falsche Angaben. Auf dem Wege zur 
Wahrheit ist man jedoch nach KLXsI, wenn eine einmal bestimmt gegebene 
Antwort bei verschiedenen Befragungen immer wieder in der gleichen oder 
in ahnlicher Weise erfolgt "und wenn dabei sowohl die Mimik wie unter Um
standen auch das gesamte Verhalten des Kranken jenen Wechsel im Ausdruck 
und in der Stimmung erkennen lassen, der auch bei Schizophrenen, wenn sie 
nicht schon zu steif und zu stark abgesperrt sind, eine so tiefgreifende Verande
rung der Einstellung zur Umgebung in der Regel begleitet, wie sie die Entbindung 
von einem bisher miBtrauisch gehiiteten Geheimnis bedeutet. 1m Besitz des 
Geheimnisses wird man versuchen, die Vertrauenskundgebung sofort mit Auf
merksamkeiten in jeder Richtung zu belohnen." Der Arzt hat damit oft so viel 
EinfluB auf den Kranken gewonnen, daB er ihn nun weiter lenken, zur Anpassung 
an eine geordnete Umgebung, zur Wiederaufnahme der Arbeit bewegen kann. 
Bestimmend fiir den Erfolg ist aber vor allen Dingen die richtige Auswahl der 
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Kranken, sowie die Auffindung und Benutzung vorhandener Selbstheilungs
tendenzen bei denselben. Inbetracht kommen nicht akute FaIle, sondern nur 
solche, bei denen der akute HirnprozeB schon abgelaufen ist, die aber aus sich 
selbst die richtige Einstellung nicht finden. 

Zu ahnlichen Forderungen eines aktiven psychotherapeutischen Vorgehens 
bei Schizophrenie ist HAUPTMANN auf Grund einer Analyse des Symptomes 
des "Mangels an Antrieb" gekommen, das er an Fallen von epidemischer Ence
phalitis studierte. Sein Ergebnis war, daB der Mangel an Antrieb, den man bei 
vielen Encephalitikern wahrzunehmen meint, oft vorgetauscht werde durch die 
Unfahigkeit der Kranken, aus sich heraus eine affektive Erregung von geniigen
der Starke aufzubringen, um den psychomotorischen Apparat in Funktion zu 
setzen. Wohl gelinge das aber durch von auBen ausgeiibte Reize, die das Inter
esse der Patienten erwecken und so zur notigen Belebung der motorischen 
Sphare fiihren. HAUPTMANN verweist auf ahnliche Erscheinungen bei Schizo
phrenen und auf die Moglichkeit, auch hier durch neue und somit interesse
betonte Eindriicke, aber auch durch das Wachrufen affektbetonter Vorstellungs
komplexe belebend auf die Kranken einzuwirken. Mit Recht betont HAUPTMANN 
dabei, daB dadurch aber keineswegs die Auffassung der Psychoanalytiker von 
der krankmachenden Bedeutung der Komplexe bei Schizophrenie gestiitzt werde. 
1m Gegenteil, die HAupTMANNschen Darlegungen fiigen zu den anderen Gegen
griinden gegen diese AnschaU1.ing einen weiteren hinzu. 

Der P8ychoanaly8e kann auch der iiberzeugte Anhanger dieses Verfahrens 
in der Behandlung der eigentlichen Geisteskrankheiten heute mit gutem Grunde 
eine besondere Geltung nicht zuerkennen. ABRAHAM geht allerdings so weit, 
die Psychoanalyse als die einzige rationelle Therapie des manisch-depressiven 
Irreseins zu bezeichnen. Er glaubt, einige Falle dieser Krankheitsform durch 
psychoanalytische Behandlung giinstig beeinfluBt zu haben. Seine Mitteilungen 
beziehen sich aber nur auf 6 FaIle. Er priift zwar den Einwand, der besonders 
bei einem der Kranken - es handelte sich um eine schwere depressive Psychose -
von ihm angenommene giinstige Erfolg sei nur dadurch vorgetauscht worden, 
daB der Kranke zufallig im Zeitpunkt der Zuwendung zur Rekonvaleszenz zur 
Behandlung gekommen sei, und begegnet diesem Einwand durch den Hinweis, 
daB sich die Fortschritte der Besserung deutlich an die Fortschritte der Analyse 
angeschlossen hatten. Die ABRAHAMSchen Mitteilungen sind aber tatsachlich 
weit davon entfernt, die optimistische Auffassung des Autors irgendwie zu stiitzen, 
welche iiberdies in vollem Gegensatz steht zu allem, was wir iiber die endogene 
Genese der Anfalle des manisch-depressiven Irreseins wissen. 

BLEULER ist der Ansicht, daB das psychoanalytische Aufdecken von Kom
plexen und Abreagierenlassen zwar in den schweren Fallen von Schizophrenie 
selten den Erfolg habe wie bei den Neurosen, daB aber in leichteren Fallen, 
wie sie haufiger in der Privatpraxis als in den Anstalten vorkommen, manchmal 
auf diese Weise ein deutlicher Erfolg zu erzielen sei, der unter Umstanden jahre
lang dauere und auch bei Wiederholungen nicht ausbleibe. 

Man wird in dieser Frage BIRNBAUM recht geben miissen, der das Problem 
der Psychoanalyse vom Standpunkte der klinischen Psychiatrie aus eingehend 
erortert hat und hinsichtlich ihrer diagnostischen wie auch therapeutischen Be
deutung zu dem Ergebnisse kommt, die Psychoanalyse gehore, wenn auch nicht 
in dem engeren Sinne der FREuDschen Schule, auch vom Standpunkte der kli
nischen Psychiatrie aus in das arztliche Inventar. Wie BIRNBAUM ausfiihrt, 
geht mi.t der klaren BewuBtmachung der mehr oder weniger unbewuBt wirk
samen pathogenen Komplexe eine emotionelle Reaktion des Patienten ("Abrea
gieren") Hand in Hand, und dieser Reaktion wohnen ihrer Natur nach psychische 
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Heilungstendenzen inne. Damit ist eine mehr intellektuell gerichtete geistige 
Reaktion verbunden. Indem der Patient die pathogenen Erlebnisse rekapitu
liert und einen ttberblick uber die ihm oft verborgenen, uneingestandenen, 
treibenden Krafte in seinem Seelenleben, sowie uber die pathogenetischen Zu
sammenhange erhalt, gewinnt er Klarheit uber deren Bedeutung fUr sein Innen
leben; er lernt die berechtigten Wirkungen von den unberechtigten, pathogenen 
unterscheiden und wird fahig, durch verstandesmaBige Durcharbeitung die 
richtige Stellung zu den Komplexen zu nehmen. Diesen Ausfiihrungen fiigt 
BIRNBAUM noch die sehr berechtigte und notige Mahnung hinzu, die Falle fiir 
dieses Verfahren richtig auszuwahlen, mit dem notigen Takt vorzugehen und 
alles unnotige Aufwiihlen vergangener Erlebnisse, sowie alle iiberstarke Be
tonung der sexuellen Momente und geku.nstelte Deutungen zu vermeiden. 

Man wird sagen mussen, daB eine derartige vorsichtig geubte psychoanaly
tische Behandlung auBer bei den Psychoneurosen bei den psychogenen Konflikt
krisen der Psychopathen, wie uberhaupt bei verschiedenen psychogenen Storun
gen, bei hysterischen Psychosen in der Hand des kritischen Artzes wohl am 
Platze sein kann, daB ihr aber bei den eigentlichen, den endogenen und organischen 
Psychosen keine groBere Bedeutung zukommt. Beziiglich der Schizophrenen 
ist sicherlich STRANSKY zuzustimmen, wenn er vor einem zu eifrigen Herum
bohren in den Komplexen dies@r Kranken warnt, das sie nur tiefer in die Psy
chose hineintreibe. Auch bei Depressionszustanden wfude man sicherlich wenig
stens symptomatisch dadurch schaden. 

Dagegen ist bei allen diesen Psychosen, besonders auch bei den schizophrenen 
die intensive Beschaftigung des Arztes wie auch sachkundiger, mit dem erforder
lichen Takt und Einfiihlungsvermogen begabter Pfleger und Pflegerinnen mit 
den Kranken, sowie ein Erforschen der psychotischen Inhalte und ihrer Zusam
menhange von groBem therapeutischen Werte. Dadurch wird der notige Kon
takt zwischen Arzt und Patienten hergestellt, den Kranken Gelegenheit zu er
leichternder Aussprache gegeben, und es werden Anhalts- und Angriffspunkte 
fUr die psychotherapeutische Beeinflussung gewonnen. 

Der Verwendung der H ypnose zur Behandlung der Geisteskrankheiten sind 
sehr enge Grenzen gezogen. Am ehesten kommt sie in Betracht bei psychogenen 
Storungen, bei manchen Zwangszustanden, bei sexuellen Triebabweichungen, 
gelegentlich wohl auch bei den verschiedenen "Suchten", Alkoholismus, Cocai
nismus, Morphinismus. Bei den meisten_ausgepragt Geisteskranken ist Hypnose 
auBerst schwer oder gar nicht zu erzielen, was wohl vor allem mit Aufmerksam
keitsstorungen und Autosuggestionen zusammenhangt. So sehr sie im allgemeinen 
bei hysterischen Storungen der verschiedensten Art anwendbar ist, so ist doch 
bei Hysterie mit Neigung zu Dammerzustanden und Krampfanfallen groBte 
Vorsicht geboten, da die Hypnose eine derartige Neigung oft geradezu steigert. 
Uber die Frage, ob bei manchen Fallen von Schizophrenie eine hypnotische Be
handlung in Frage kommt und Nutzen bringt, sind die Meinungen geteilt. Sicher 
ist sie nur fUr recht seltene FaIle zu bejahen. Nach BLEULER sind manche dieser 
Kranken der Hypnose zuganglich; man konne ihnen Schlaf suggerieren, Hallu
zinationen fUr kurze Zeit wegbringen, sie fUr einmal ruhiger machen, aber die 
Erfolge seien nicht dauernd. 

DaB dagegen die Wachsuggestion und die Beeinflussung durch Belehrung 
und ttberredung (Persuasion) eine groBe Rolle in der psychischen Behandlung 
Geisteskranker spielt, wurde schon weiter oben erwahnt. Sie stellt auch einen 
wesentlichen Faktor in der Heilbehandlung der Trinker, Morphinisten und 
Cocainisten dar. Namentlich fUr die Alkoholiker, soweit sie fUr eine Heilbehand
lung in Betracht kommen, gilt das. Denn die Arbeit der Trinkerheilstatten und 
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Enthaltsamkeitsvereine an den Trinkern beruht ja ganz wesentlich auf solcher 
Form psychischer Beeinflussung. 

Die larvierte Suggestion unter Anwendung des faradischen Stromes tut 
manchmal bei psychogenen Storungen gute Dienste, besonders auch bei Hyste
rischen mit gesteigerter Affekterregbarkeit. SIMON verwendet dieses Verfahren 
auch bei Psychosen, namentlich bei Schizophrenie, um mit den Kranken in 
seelischen Kontakt zu kommen. 

Gegen die Verwendung des Faradisierens bei schweren Psychosen sind erheb
liche Bedenken laut geworden. Man hat den Vorwurf erhoben, daB darin eine 
unerlaubte Anwendung von Zwang lage, die mit den Grundsatzen humaner 
Behandlung schwer Geisteskranker nicht zu vereinigen sei. Niemand wird leug
nen, daB bei ungeschicktem, das suggestive Moment nicht stark in den Vorder
grund stellendem Vorgehen, namentlich aber bei der Verwendung starkerer 
Strome solche Bedenken gerechtfertigt sind. Auf der anderen Seite aber haben 
mich zahlreiche Beobachtungen davon iiberzeugt, daB bei Schizophrenen eine 
Anwendung leichter faradischer Strome in Verbindung mit Verbalsuggestion 
die psychische Beeinflussung der Kranken manchmal entschieden erleichtert. 
Nicht selten mag dabei der Umstand wirksam sein, daB die Anwendung der 
Elektrizitat bei Nervenkrankheiten in der Bevolkerung als ein Behandlungs
mittel solcher Leiden allgemein bekannt und de.mgemaB die Vorstellung ver
breitet ist, Elektrizitat starke die Nerven. Deshalb ist ein leichtes Faradisieren 
wahrscheinlich geeignet, bei Schizophrenen die Eingebung, sie seien krank und 
behandlungsbediirftig, und damit die psychotherapeutische Einwirkung seitens 
der Arzte zu erleichtern. Man darf sich also tatsiichlich vorstellen, daB der Kon
takt zwischen dem Arzt und einem autistischen Kranken auf diese Weise her
gestellt werden kann. Auch das darf man annehmen, daB der Strom bei sich 
absperrenden, autistischen und in sich versunkenen Patienten als ein nach auBen 
ablenkendes Erlebnis zu wirken vermag. Deshalb hat man den Eindruck, daB 
leichte faradische Strome bei nicht "negativistischen", apathischen Schizo
phrenen als erstes Mittel dienen konnen, weckend auf die Kranken einzuwirken. 
In solchen Fallen sieht man manchmal schon einen EinfluB von taglichem kurzen 
Faradisieren ohne begleitende Verbalsuggestion. 1m iibrigen ergibt sich die 
Art des Verfahrens ganz aus der Art des Einzelfalles. GroBe Vorsicht ist natiir
lich geboten bei schwierigen widerstrebenden Kranken, und es hangt ganz von 
der Personlichkeit und von der Geschicklichkeit des Arztes ab, ob hier iiberhaupt 
ein Versuch mit der Methode gewagt werden darf. Doch sieht man auch in der
artigen Fallen gelegentlich iiberraschende Erfolge. 

Als ein beachtenswertes Mittel der psychischen Behandlung kann anschei
nend auch die "Dauernarkose" angewendet werden. Namentlich KLXSI, SCRXF
GEN U.3. haben die psychotherapeutische Bedeutung dieses Verfahrens betont, 
das auf S.71ff. besprochen werden solI. 

Eine entscheidende Forderung hat die Psychotherapie der Geisteskrank
heiten in der Anstalt durch SIMON erfahren. Wie schon die vorstehenden Aus
fiihrungen erkennen lassen, ist eine aktivere Tendenz in der Psychotherapie 
der Psychosen iiberhaupt seit einiger Zeit mehr und mehr hervorgetreten. SIMON 
hat nun grundsatzlich die Forderung nach aktiverer Anstaltsbehandlung er
hoben und die von ihm vertretenen Grundsatze in mustergiiltiger Weise in seiner 
Anstalt durchgefiihrt. 

SIMON bricht bewuBt mit der Auffassung, daB im wesentlichen das, was 
Geisteskranke tun und lassen, letzten Endes doch als unvermeidliche Folge 
des Krankheitsprozesses zu betrachten sei, die man hinzunehmen habe, ohne 
sonderlich viel daran andern zu konnen. Das war doch eigentlich die im 
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gr06en und ganzen mehr oder weniger iiberall waltende Grundiiberzeugung, 
die in den Anstalten die Haltung von Arzt und Pflegepersonal gegeniiber den 
Geisteskranken bedingte. Es ergab sich daraus, ungeachtet der auch friiher 
schon immer betatigten Bestrebungen, die Kranken zu beeinflussen, doch ein 
bewu6tes Kapitulieren und Stillstehen vor allen elementareren, nicht ohne weiteres 
der Beeinflussung zuganglichen Krankheitsau6erungen. Das Dogma von der 
geringen Beeinflu6barkeit Geisteskranker, von der unvermeidbaren Notwendig
keit und sozusagen organischen Bedingtheit aller jener KrankheitsauBerungen 
in Verbindung mit einer gewissen Furcht vor dem Anschein eines Riickfalls in 
Methoden des Restraint hatte ganz allgemein zu einer passiven Duldung und 
weitgehenden Nachsicht solchen schwierigen AuBerungen der Krankheit gegen
iiber gefiihrt. Gewi6 gab es allerorts Ansatze zu einem aus dem Bannkreis 
dieses Dogmas hinausfiihrenden Verfahren; aber die Grundeinstellung blieb doch 
die geschilderte. Vor allem war es dann BLEULER, der schon vor langerer Zeit 
auf Grund seiner psychopathologischen Interpretation der Schizophrenie gerade 
gegeniiber dieser Krankheit zu in mancher Hinsicht vom Gewohnten abweichen
den therapeutischen Anschauungen kam, wie er sie u. a. in seiner 1912 ver
ofientlichten Monographie iiber diese Krankheit ausgesprochen hat. Die Unter
scheidung zwischen unabanderlichen und akzessorischen, variablen, reaktiv 
zustande kommenden Krankheitserscheinungen forderte ja geradezu dazu auf, 
an diese letzteren psychotherapeutisch heranzugehen. 

In einem 1924 gehaltenen Vortrag hat SIMON seine therapeutischen Grund
satze zum ersten Male ausfiihrlich dargelegt. Er stellt als allgemeinen Grundsatz 
auf die Forderung, das arztliche Handeln darauf zu richten, da6 die Krankheits
erscheinungen nicht schlimmere Formen annehmen, als das durch die Art des 
Grundleidens notwendig bedingt sei. SIMON ist iiberzeugt, daB sich in dieser 
Richtung sehr viel weitergehende Erfolge erzielen lassen, als noch allgemein 
angenommen werde, wenn die in allen Anstalten geiibte Psychotherapie, deren 
entscheidende Hilfsmittel H eilerziehung und Beschiiftigung seien, nicht nur 
auf einen mehr oder weniger gr06en Prozentsatz der Anstaltskranken, son
dern auf alle Kranken ausgedehnt werde. Es sei moglich, fast alle Kranken 
sowohl zu einer ihrer korperlichen Leistungsfahigkeit angemessenen niitzlichen 
Beschaftigung, als auch zu einem auBerlich geordneten und ruhigen Verhalten 
zu bringen. Freilich seien die Schwierigkeiten dieser Therapie ffir Arzt und 
Personal oft sehr groB und nur durch unverdrossenste und zaheste Ausdauer 
zu iiberwinden. GemaB dem ihn leitenden Grundgedanken der Heilerziehung 
bekampft SIMON vor allem den althergebrachten Hauptlehrsatz aller Irren
behandlung: "Irre sind Kranke und ffir ihr Tun und Lassen nicht verantwort
lich." Demgegeniiber betont SIMON, man solIe im Geisteskranken nicht in erster 
Linie nur den Kranken sehen, sondern zu allererst einmal den Mitmenschen, 
"dessen geistiges Leben gruruisiitzlich nach den gleichen Gesetzen ablauft, wie 
das der Gesunden, und nur so weit veranderten Bedingungen unterliegt, als das 
dem Krankheitsproze6 im Gehirn notwendig entspricht." Verneinung der 
Verantwortlichkeit erniedrige den Kranken, raube ihm geradezu den Willen 
und die Kraft zu geordneter Selbstfiihrung und fiihre in Verbindung mit einem 
zum System erstarrten No-restraint notwendig zur Narrenfreiheit und zum 
unsozialen Verhalten. Geordnete Selbstfiihrung miisse aber die Erziehungs
therapie dem Kranken erhalten oder wiedergeben. 

Ffir dieses aktive therapeutische Handeln stellt SIMON die beiden Leitsatze 
auf: "allem Krankhaften in den unserer Ffirsorge anvertrauten Menschen mit 
aller uns zur Verfiigung stehenden Energie und Konsequenz entgegenzuwirken, 
andererseits aber alles, was noch an gesundem Geistesleben in unseren Kranken 
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steckt - und das ist oft noch viel mehr, als wir an der OberfHiche sehen -, zu 
fordern und zu starken." Dabei ist ein starkes Individualisieren in den anzuwen
denden Mitteln notig, die vom vorsichtigsten, vom Kranken kaum bemerkbaren 
Fiihren und Lenken, vom freundschaftlichen Zuspruch bis zum energischen 
Entgegentreten reichen. Vor allem muB fiir allgemeine Ruhe und Ordnung in 
den gemeinsamen Salen gesorgt werden. Rier laBt SIMON gelegentlich die Riick
sicht auf den einzelnen zuriicktreten gegeniiber dem Wohle der Mehrheit. Unter 
diesem Gesichtspunkte halt er auch kurze Isolierungen storender Kranker 
(5 Minuten bis hochstens % Stunde, was fast immer ausreiche) fiir unbedenklich. 
Er wendet unter Umstanden auch eine faradische Suggestivbehandlung an und 
hat dadurch noch ganz iiberraschende Besserungen des Zustandsbildes erzielt 
bei einzelnen, wegen ihres dauernd unsozialen Verhaltens nach arztlicher Voraus
sicht auf Lebenszeit anstaltsbediirftigen Kranken. FUr dieses Verfahren kommen 
aber nur ganz bestimmte FaIle in Frage: affektive Erregungszustande und Wut
ausbriiche Imbeziller, auch schwerste halluzinatorische Affektausbriiche alter 
Paranoiker. Solche Affektausbriiche konnte SIMON durch eine wenige Sekun
den dauernde Faradisation bei maBiger Stromstarke und mit entsprechender 
Wortsuggestion ("Jetzt tritt Ruhe ein! Die aufgeregten Nerven werden sich 
beruhigen und die Erregung wird nicht wiederkommen!") geradezu abschneiden, 
und sie blieben weiterhin aus. Dieses Verfahren der faradischen Suggestiv
behandlung darf aber nicht iibertrieben und iiber Gebiihr angewandt werden. 
Es kann wohl hin und wieder die personliche Einwirkung des Arztes unter
stiitzen oder erst ermoglichen, aber nie ersetzen. Ganz aussichtslos ist es bei 
erheblicher BewuBtseinstriibung, Aufhebung der Merkfahigkeit, bei starkerer 
elementarer Erregung und hoheren Graden von Zerfahrenheit. Auch kommt die 
Faradisation iiberall da nicht in Betracht, wo die bewahrten einfachen Rilfs
mittel der Heilerziehung wie Fiihrung, Zurechtweisung, Beschaftigung, ausreichen. 

SIMON fiihrt aus, wie unter dem Einflusse eines derartigen "aktiven Vor
gehens gegen die AuswUchse der Psychose" das ganze Dasein vieler Kranken 
geordneter und menschenwiirdiger werde; das ganze Anstaltsbild werde wohl
tatig verandert. AuBerungen ungeordneten Verhaltens, die friiher an der Tages
ordnung waren - Ruhestorungen, Affektausbriiche, Gewalttatigkeiten, Zer
storen von Gegenstanden - werden selten; die katatonischen Absonderlich
keiten, die sonst den Anstalten ein besonderes Geprage gaben, bemerke man 
kaum noch; fast ausnahmslos benehmen sich die Kranken wie gesittete Men
schen. Der Schlafmittelverbrauch geht sehr zurUck, Dauerbad und Packungen 
werden nur noch selten, Bettbehandlung bloB ganz voriibergehend angewandt. 
SIMON meint, die initialen Erregungszustande der Schizophrenie und Manie 
schienen unter dieser Therapie schneller und leichter abzuklingen, als unter der 
alten Dauerbettbehandlung; sogar bei alten Verblodungszustanden lasse sich 
oft wieder ein iiberraschendes MaB von Regsamkeit zutage fordern. Dabei werde 
die Tatigkeit von Arzt und Personal zunachst zwar viel miihsamer, auf d~e 
Dauer aber erfreulicher und erfolgreicher. Es sei nicht zu bezweifeln, daB eine 
solche aktivere Therapie imstande sei, manchen sonst lebenslanglich anstalts
bediirftigen Kranken wieder dem freien Leben zuzufiihren. 

Wer sich einmal die neue, kurz vor dem Krieg erbaute Giitersloher Anstalt 
eingehend angesehen hat, der wird ohne weiteres bestatigt finden, was SIMON 
iiber die Wirkung der von ihm befolgten aktiven Behandlungsart auf das 
Verhalten der Kranken sagt. Es herrscht dort eine ganz ungewohnliche, ver
bliiffende Ruhe und Ordnung auf den Krankenabteilungen, und die Patienten 
zeigen ein geordnetes Verhalten, wie man es sonst bei weitem nicht in dem 
Grade und Umfange zu sehen gewohnt ist. Ohne .weiteres leuchtet ein, daB 
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dadurch in einem ganz auBergewohnlichen MaBe die. gegenseitige ungiinstige 
Beeinflussung gemeinsam verpflegter Geisteskranker vermindert ist. Das ist 
allein schon ein sehr hoch anzuschlagender und ins Gewicht fallender Gewinn. 
Der einzelne Kranke steht unter dem Einflusse des Beispieles der anderen. 
Jeder AuBertmg ungeordneten, ziigellosen Verhaltens wird sofort nachgegangen. 
SIMON legt den groBten Wert darauf, daB sogleich darauf reagiert wird. 
Die Kranken werden aufs intensivste angehalten, sich stets zu beschMtigen, 
sei es mit irgendeiner Arbeit oder, in den arbeitsfreien Pausen und an Feier
tagen, mit Unterhaltungsspielen, Lektiire, Bilderansehen usw. Nie sollen sie 
miiBig und sich selbst iiberlassen sein. Dabei sollen die Patienten in den Ab
teilungsraumen in Gruppen an Tischen zusammensitzen. Das Sichabsondern 
und Herumstehen einzelner wird nicht geduldet. Stort ein Kranker durch 
irgend ein hemmungsloses Verhalten, durch Schimpfen, Perorieren, Schreien, 
durch einen Mfektausbruch oder dgl., so wird er sofort ermahnt, notigenfalls 
unter Hinweis auf seine krankhafte Unruhe in einen Nebenralim gefiihrt, damit 
er sich dort beruhige; geniigt das nicht, so wird der Kranke einmal kurze Zeit 
ins Bett gelegt oder in der oben erwahnten Weise fiir kiirzere Zeit isoliert, in den 
gleichfalls schon erwahnten Fallen auch wohl unter Verbalsuggestion faradisiert. 
Nur ganz selten sollen Dauerbadbehandlung, Packungen notwendig werden. 
Der Verbrauch an Narcoticis ist gering. 

Wie die Kranken der Giitersloher Anstalt dem Besucher verbliiffend ruhig 
und geordnet erscheinen, so zeigt auch die eine pflegliche Behandlung auch seitens 
der Kranken voraussetzende Ausstattung aller Krankenraume und eine gewisse 
Unbedenklichkeit in der Zulassung von Gegenstanden, durch die Kranke Scha
den anrichten konnten, auch auf den Abteilungen fiir schwierige Kranke, daB 
bei der dort geiibten Behandlungsart mit solchen Ausschreitungen der Patienten 
nicht ernstlich gerechnet wird. 

Diese Behandlungsart setzt eine einheitliche Arbeit aller im Krankendienst 
tatigen Krafte, der Arzte und des Pflegepersonals, voraus. Mit Recht betont 
SIMON, daB in dieser Hinsicht erhebliche Schwierigkeiten zu iiberwinden sind, 
daB aber ihre "Oberwindung eben Erfolge zeitigt, die, namentlich was viele 
schwer zu beeinflussende chronische FaIle anlangt, die therapeutische Arbeit 
lohnend macht. Wenn es gelingt, auch solche FaIle dieser Art, die sich bisher 
als refraktar erwiesen und von denen viele eine crux der Abteilungen bilden, 
den genius loci dort verderben und eine auf die Mitkranken hoohst ungiinstig 
einwirkende Atmosphare der Unruhe und Ziigellosigkeit unterhalten, - wenn 
es gelingt, auch solche FaIle (meist handelt es sich um Schizophrene) zu mildern, 
zu einer Beschaftigung und zu geordnetem Verhalten zu bringen, dann ist das 
allein schon ein groBer Gewinn, der nicht nur diesen Patienten, sondern unmittel
bar auch ihren Leidensgenossen zugute kommt. Und daB das gelingen kann, 
das beweist die Anstalt Giitersloh tatsachlich, wo man, wie erwahnt, aIle solche 
"Auswiichse der Psychose" nicht sieht. Dabei setzt sich gerade dort der Kran
kenbestand zu einem ganz iiberwiegenden Teile aus Schizophrenen zusammen, 
wahrend die iibrigen Krankheitsformen stark zuriicktreten, ganz besonders das 
manisch-depressive Irresein und die Paralyse. 

Der praktische Erfolg des SIMoNschen Vorgehens tritt nun besonders auch 
dadn zutage, daB die dortigen Kranken in einer Anzahl zur Beschaftigung 
gebracht werden, wie man sie friiher sonst nicht erreicht hat. Wenn man von den 
infolge korperlicher Erkrankung bettlii.gerigen Patienten absieht, so sind fast aIle 
Kranken mit verschwindend geringen Ausnahmen irgendwie tatig. ..t\us Griinden 
des psychischen Zustandes wird Bettruhe nur selten und dann bloB fiir mog
lichst kurze Zeit verordnet. Das gilt, wie SIMON betont, auch fiir akute Zustande. 

Handbuch der Geisteskrankheiten. IV. 2 
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Was in der Giitersloher Anstalt erreicht wird, ist das Ergebnis langjahriger 
zielbewuBter, zaher Arbeit. Dort ist es gelungen, der Anstalt, die SIMON nach 
den sich aus seinen Behandlungsgrundsatzen ergebenden Gesichtspunkten er
bauen und in der er nach ihrer Eroffnung zunachst eine Zeitlang als einziger 
Arzt eine kleinere Anzahl von Kranken behandeln, sowie sich einen Kernbestand 
von Pflegepersonen selbst anlerneli konnte, einen einheitlichen Geist einzu
hauchen, so daB aIle Mitarbeiter in demselben wirken. Dabei muBte sich SIMON 
iiber manche herrschende Schulmeinung mutig hinwegsetzen und durfte eine 
MiBdeutung seines Vorgehens, wie sie beim Bekanntwerden seiner Behandlungs
art auch nicht ausgeblieben ist, nicht scheuen. Alles das verdient Bewunderung 
und Anerkennung. Dazu kommt, daB sich diese Behandlungsart auch wirt
schaftlich in beachtenswerter Weise auswirkt. Es werden verhaltnismaBig sehr 
wenig Pflegepersonen gebraucht; das geordnete VerhaIten der Kranken hat zur 
Folge, daB die Kranken weniger zerstoren, daB alles Inventar gut erhalten, 
daB weniger Narkotica gebraucht wird. 

Betrachten wir nun die einzelnen Komponenten dieses aktiv-psychothera
peutischen Vorgehens nach SIMONS Beispiel, so sehen wir zunachst von der 
Bedeutung der Beschaftigung einmal ab, weil von diesem Behandlungsmittel 
sogleich noch im Zusammenhang die Rede sein solI. Zunachst ist es der Gedanke 
zielbewuBter aktiver erzieherischer Arbeit am Kranken, der diese Behandlung 
beherrscht. SIMON macht darauf aufmerksam, wie eine falsche Nachgiebigkeit 
gegen krankhafte Neigungen durchaus vom Vbel ist, und fordert Kampf gegen 
aIle diese Neigungen. So ist vor allen Dingen sehr verdienstvoll, daB SIMON, 
wie schon friiher erwahnt wurde, den Gesichtspunkt aufstellt, der Kranke solIe 
zu einer gewissen "Selbstverantwortung" erzogen werden. Darin liegt ein sehr 
wirksamer suggestiver Appell an den Willen des Kranken; denn es wird ihm durch 
das ganze Verhalten der Umgebung die Hemmung und forderliche Antriebe 
auslosende Vberzeugung beigebracht, daB man die Fahigkeit zu geordnetem, 
hoherwertigem Verhalten bei ihm voraussetzt. Die Fahigkeit, Erfahrungen zu 
sammeln und Nutzanwendungen fiir kiinftiges Tun und Lassen daraus zu ziehen, 
muB auch bei den Kranken nach Moglichkeit entwickelt und gefordert werden. 
Hierin liegt ein besonders wichtiges Erziehungsmittel. Es muB den Kranken 
zum BewuBtsein gebracht werden, "daB ruhiges und geordnetes Verhalten fiir 
den einzelnen merkbar angenehmere Wirkungen hat als das Gegenteil, genau 
wie das in der AuBenwelt auch der Fall ist". Bestrafungen kommen natiirlich 
bei Geisteskranken gar nicht -in Frage. Aber sie miissen doch zu dem BewuBt
sein der "logischen", natiirlichen Folge ihres Verhaltens nach Moglichkeit kom
men. In dieser Richtung wird vor allen Dingen die Gewahrung von Vergiinsti
gungen benutzt, wie sie von jeher im Rahmen der Anstaltsbehandlung iiblich 
waren. Vor allem muB der Kranke, soweit es irgend moglich ist, zur Selb
standigkeit angehalten werden. Es ist z. B. falsch, Kranken alle die Verrich
tungen abzunehmen, die dazu dienen, sich sauber zu halten, die Kleidung in Ord
nung zu halten, den Korper zu pflegen, sofern die Kranken hierzu nicht wirklich 
auBerstande sind. Diese Verrichtungen'Kranken, welche dazu fahig sind, ab
zunehmen, ist psychotherapeutisch durchaus falsch. Mit allen humanen Mitteln 
miissen die Kranken zu einem geordneten Verhalten gebracht werden. 

Was alles zur richtigen Durchfiihrung solcher aktiv-psychotherapeutischen 
Behandlung in der Anstalt wichtig und notig ist, solI noch spater erortert werden. 

Jetzt muB ausfiihrlich auf die Beschiiftigungstherapie 1 eingegangen werden. 

* * * 
1 Vgl. hierzu auch S. 82ff. 
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DaB in der psychischen Behandlung der Geisteskrankheiten der Beschiiftigung 
eine ganz groBe Bedeutung zukommt, haben schon sehr friih, seit es eine eigentliche 
IrrenheiIkunde gibt, hervorragende Irrenarzte erkannt. Und wenn wir heute zu 
glauben geneigt sind, daB erst in neuerer Zeit in weitergehendem MaBe die prak
tischen Folgerungen aus der Einsicht in die Bedeutung der Beschaftigungstherapie 
gezogen worden sind, so muB uns die von NEUMANN bereits im Jahre 1822 
geauBerte Ansicht in Erstaunen setzen, daB fiir 5/6 der Irren und von Zeit zu 
Zeit selbst fiir einige des 6. Sechstels Beschaftigung das wichtigste Heilmittel 
sei, ohne dessen Mitwirkung alle anderen verschwendet seien; die Bediirfnisse 
der Irren miiBten soviel als moglich durch deren eigene Hande beschafft werden. 
Der englische .Arzt SAMUEL TUKE sagte 1813, daB eine regelmaBige Beschafti
gung vielleicht das wirksasmte Mittel sei, Geisteskranke zur Selbstbeherrschung 
zuriickzufiihren. Auch REIL wiirdigt 1803 die Bedeutung der Beschaftigung ein
gehend, und JAKOB! sagt 1822 sehr modern: Fast unglaublich sei die Wirkung, 
die eine geordnete korperliche Beschaftigung hervorbringe; nur solle man den 
Kranken keine Beschaftigung zumuten, welche ihnen unschicklich und absurd 
vorkommen miisse, sondern man solle sie bei der Wahl der ihnen zuzuweisenden 
.Arbeit immer mit der Achtung behandeln, auf die ein Geisteskranker als Mensch 
und als ungliicklicher Mensch Anspruch habe. 

In Betracht kommt naturgemaB korperliche und geistige .Arbeit je nach 
Lage des Falles. Jene verdient aber aus verschiedenen Griinden bei weitem den 
Vorzug. Korperliche Beschaftigung bietet zugleich den Vorteil, daB sie vielfach 
im Freien zu verrichten ist, so daB die Patienten dabei auch die Wohltat des 
Aufenthaltes und der Bewegung in frischer Luft mit ihren giinstigen korperlichen 
und seelischen Riickwirkungen genieBen. Je nach Lage des einzelnen Krank
heitsfalles sind grundsatzlich die verschiedensten Formen der Betatigung anzu
wenden, wenn sich auch tatsachlich die eigentliche .Arbeitstherapie im Sinne 
einer regelmaBigen Beschaftigung unter dauernder arztlicher Leitung mehr auf 
gewisse .Arten der .Arbeit zu beschranken pflegt. 

Der giinstige EinfluB der Beschaftigung beruht auf einer ganzen Anzahl ver
schiedener einzelner Wirkungen, welche sich je nach der Art des einzelnen Falles 
und nach der.Art der .Arbeit in mannigfacher Weise miteinander vereinigen und 
von denen hier diese, dort jene mehr in den Vordergrund treten 1. 

Zunachst ist eines zu bedenken. Durch den LebensprozeB im "Seelenorgan" 
werden Krafte frei, die nach Entladung drangen. Darauf beruht das natiirliche 
Betatigungsbediirfnis des gesunden Menschen. Findet dieses Betatigungsbediirf
nis keine Befriedigung, so stellt sich der Unlustzustand der "Langeweile" ein. 
Auf Betatigung, .Arbeit ist ein Grundtrieb der menschlichenPsyche gerichtet. 
Wir finden ihn auch bei vielen psychisch kranken Menschen wieder. Vielfach 
felilt hier aber infolge der bestehenden krankhaften Storung - wir wollen uns 
nur ganz allgemein und knapp zusammenfassend ausdriicken - die Fahigkeit, 
diesen Trieb in "normaler" Weise zu betatigen, einen "verniinftigen" Zweck 
zu setzen, desslln Verwirklichung in einer geordneten und zweckmaBigen Auf
einanderfolge von Einzelhandlungen herbeizufiihren und so zum BewuBtsein 

1 Zu den hier und im folgenden gemachten Versuchen einer Analyse der Wirkungen 
der Beschii.ftigungstherapie bemerka ich grundsatzlich folgendes. Ich bin mir wohl bewuBt, 
daB es nicht unbedenklich und sicher nur innerhalb gewisser Grenzen moglich ist. hierbei 
aus dem normalen Seelenleben gewonnene Erfahrungen zugrunde zu legen. Aber ich glaube 
eben, daB es innerhalb dieser Grenzen doch berechtigt ist. Wir haben ja vorlaufig auch 
gar keinen anderen Ausgangspunkt zu solchen analytischen Versuchen. Selbstschilderungen 
von Kranken iiber die Wirkung der Beschii.ftigungstherapie waren deshalb sehr erwiinscht. 
Um die angedeutete Gefahr zu vermeiden, habe ich mich moglichst zuriickgehalten und 
mit allgemein gehaltenenAusfiihrungen begniigt. 

2* 
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eines Erfolges zu kommen. Denken wir z. B. an schwere Zustande verschiedenster 
Art bei Schizophrenen. Das Betatigungsbediirfnis ist auch hier meist da, es be
friedigt sich aber auf Abwegen. So kommen die vielerlei unsozialen, storenden, 
unsinnigen Randlungen solcher Kranker zustande, die deren Umgebung oft so 
sehr zu schaffen machen und das Bild der Verwahrlosung namentlich gewisser 
chronisch Kranken kennzeichnen. Viele, man kann sagen die Mehrzahl der 
Falle von chronischer schizophrener Erregung und Unruhe sind von dieser Art; 
hier handelt es sich gar nicht um Erregungszustande in dem Sinne, daB ein 
elementarer psychomotorischer Drang wie z. B. bei der Manie besteht, der 
gebieterisch nach Entladung drangt. Sondern das sind "Pseudoerregungen"; 
hier werden wie beim Gesunden psychische Krafte frei, die unter der Wirkung 
der seelischen Gesamtstorung sich eben nicht in geordneter Arbeitsleistung, 
sondern in unter dem Einflusse des Ranges zur Automatisierung entstandenen 
und hartnackig festgehaltenen Gewohnheiten entladen. Hier gilt es durch syste
matisches Anhalten der Kranken zur Beschaftigung das Betatigungsbediirfnis 
sozusagen in normale Bahnen zu leiten. Die Erfahrung, namentlich das von 
SIMON gegebene Beispiel lehrt, daB das in weitgehendem MaBe moglich ist. 

Wir sehen also, daB Beschaftigungstherapie die kranke Psyche an Grund
eigenschaften der Psyche anfaBt. Jedes Organ verlangt nach Funktion. Die 
regelmaBige Funktion gehort zu seinen Erhaltungsbedingungen. Regeln wir 
also vor allem die Funktionen des erkrankten "Seelenorganes", wie die Re
gelung der Organfunktionen auch bei der Behandlung korperlicher Organ
krankheiten von jeher eine groBe Rolle spielt. 

Nur miissen wir natiirlich den Begriff der Funktion, der Leistung weit genug 
fassen. Nicht nur das, was wir "Arbeit' , gemeinhin zu nennen pflegen, fallt 
darunter, sondern aIle Erscheinungen, "Verrichtungen" der Psyche, also be
sonders auch die Phanomene der Gefiihlssphare. 

Auch durch "Obung nach dieser Richtung hin hat die Beschaftigung groBe 
therapeutische Bedeutung. Zweifellos diirfen wir annehmen, daB auch bei 
vielen unserer Kranken das mit jeder geordneten und zu einem sichtbaren Erfolg 
fiihrenden Tatigkeit verbundene Gefiihl der Befriedigung zur Entwicklung 
kommt. So ist Beschaftigung geeignet, das Gefiihl des eigenen Wertes zu heben. 
Da die meisten Arbeiten gemeinschaftlich zu verrichten sind, bringt die Arbeit 
die Kranken zu genossenschaftlichem Zusammenleben, zum gemeinsamen 
Wirken ffir einen Zweck; sie ordnet den einzelnen in einen groBeren Zusammen
hang ein und wirkt dadurch sozial machend; sie notigt ihn, sich auf andere 
einzustellen, auf sie Riicksicht zu nehmen, entwickelt die Fahigkeit, sich an
zupassen und sich zu beherrschen. Alles das ist geeignet, das Gefiihlsleben 
giinstig zu beeinflussen. Das "Interesse", die Ansprechbarkeit, die gemiitliche 
Resonanz wird geweckt. Zugleich wird der Wille angeregt, die Initiative ge
hoben. Die Neigung zu autistischer Absperrung und zur Eigenbrotelei wird 
bekampft, indem der Kranke angehalten wird, seine Aufmerksamkeit nach 
auBen zu wenden. Darin liegt ein dem Autismus und dem sog. Negativismus 
entgegenwirkender Zwang, die AuBenwelt, die Wirklichkeit anzuerkennen, 
sich in sie einzufiigen. 

Aber nicht nur fiir diese besonderen Eigentiimlichkeiten der Schizophrenen 
gilt die heilsame Wirkung der Beschaftigung, sondern iiberhaupt fiir die bei 
allen moglichen anderen Krankheitsformen bestehende Neigung der Kranken, 
sich ihren pathologischen Erlebnissen allzusehr hinzugeben, in sie zu versinken. 
Sie gilt fiir viele Zustande depressiver Verstimmung, sie gilt ebenso fiir die 
Wahnkranken, fiir die Ralluzinanten. Sie werden durch Arbeit von den Vor
gangen in ihrem Innern mehr abgelenkt. 
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Es leuchtet ein, daB man all die vielen Einzelwirkungen, welche den psycho
therapeutischen EinfluB der Beschiiitigung bedingen, hier nur in groBen Ziigen und 
allgemein schildern kann; andernfalls miiBte man auf die allerverschiedensten 
psychotischen Zustandsbilder einzeln eingehen, was zwar sehr reizvoll und an
regend ware, den Rahmen dieser allgemeinen Darstellung aber weit iiberschreiten 
wiirde. Nur das sei noch betont, daB unter "Beschiiitigung" im Sinne der Be
schaftigungstherapie keineswegs nur das zu verstehen ist, was man eigentlich 
"Arbeit" im sozialen Sinne nennt, sondern auch Spiele, Turniibungen, iiber
haupt aIle solche Formen der Unterhaltung, bei denen von den Teilnehmern 
irgendwelche Tatigkeit verlangt wird. Turnerische Freiiibungen nach Kom
mando, Bewegungsspiele im Freien haben neben ihrem guten EinfluB auf den 
Korper den groBen psychotherapeutischen Wert, daB sie die Aufmerksamkeit 
der Kranken anregen und eine energische Hinlenkung nach auBen bedeuten; 
die Patienten werden genotigt, zu reagieren, rasch und zweckmaBig zu reagieren; 
sie miissen sich mannigfach wechselnden auBeren Bedingungen rasch anpassen; 
es werden Lustgefiihle verschiedener Art in ihnen geweckt. 

AIle diese mannigfachen Wirkungen kommen immer mehr zur Entfaltung, 
je komplizierter und hochwertiger die Betatigung ist. Daraus ergibt sich die 
Forderung, unter steter Wahrung des Gesichtspunktes geniigender Schonung 
die Tatigkeit des Kranken der oberen Grenze seiner Leistungsfahigkeit anzu
passen und so zu gestalten, daB auch die das Selbstgefiihl hebende Wirkung 
moglichst zur Geltung kommt. Zugleich solI die Beschaftigung moglichst ab
wechslungsreich sein, damit der iibende und anregende EinfluB gesichert, Ein
tonigkeit und Automatisierung vermieden wird. 

Aus dem Gesagten laBt sich ohne weiteres ableiten, daB unter Umstanden 
die Riickkehr eines Kranken aus der Anstalt in seine berufliche Wirksamkeit 
oder sein Verbleiben darin einer wichtigen therapeutischen lndikation ent
sprechen kann. An anderer Stelle wird darauf zuriickzukommen sein. Auch 
hier eroffnet sich der Betatigung der modernen offenen psychiatrischen Fiirsorge 
ein bedeutsamer Aufgabenkreis, ebenso natiirlich der ambulanten Behandlung 
von Geisteskranken in der Sprechstunde des Psychiaters. 

1m wesentlichen freilich wird die eigentliche Arbeitstherapie im oben um
grenzten engeren Sinne des W ortes - als regelmaBige Beschiiitigung des Kranken 
in einer nach Art und MaB seinem Zustande genau angepaBten Weise und unter 
fortlaufender arztlicher 1Jberwachung - nur in einer Anstalt moglich sein. 

1m allgemeinen wird man korperliche Arbeit im Freien moglichst bevorzugen. 
Sie verbindet in gliicklicher Weise Tatigkeit, Erholung und Erfrischung. In 
vielen Fallen kommt dazu die besonders intensive Ablenkung des Kranken von 
der Sucht, zu griibeln und pathologische lnhalte auszugestalten, und seine 
Hinleitung auf neutrale Ziele. Dabei versteht sich von selbst, daB der Kriiite
zustand der Kranken beriicksichtigt und die Ernahrung den vom Patienten 
geforderten Leistungen angepaBt werden muB. In Fallen, wo neben dem Ge
sichtspunkte der 1Jbung gleichzeitig der der Schonung zu beachten ist, empfiehlt 
es sich, die korperliche Arbeit mit Bettbehandlung zu vereinigen in der Weise, 
daB man die Kranken einen Teil des Tages iiber liegen, im iibrigen arbeiten 
laBt. Auch konnen sie, solange dauernde Bettruhe noch erwiinscht ist, liegend 
in geeigneter Weise beschiiitigt werden. 

Geistige Arbeit kommt iiberall da in Frage, wo einerseits Ermiidbarkeit und 
besonderer AniaB zur Vermeidung intellektueller Anstrengung keine Gegen
anzeigen bilden, auf der anderen Seite aber die besondere Zuneigung oder Eig
nung eines Kranken zu dieser Form der Tatigkeit deren Bevorzugung wiin
schenswert erscheinen lassen. Da man allgemein bei der Beschiiitigung der 
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Kranken gern an ihre durch Vorbildung und Berufstatigkeit erworbenen Fertig
keiten ankniipft - es gibt aber auch FaIle, in denen das Gegenteil gilt -, so 
wird man am ehesten bei Geistesarbeitern, sowie bei friiheren Bureaubeamten 
und Kaufleuten dazu kommen, eine mehr geistige Arbeit anzuordnen. Man kann 
dieselbe natiirlich qualitativ und quantitativ in den verschiedensten Graden 
abstufen von der einfachen Lektiire iiber Bureautatigkeit, Exzerpieren, Uber
setzen bis zum Aufsatzemachen usw. 

Daneben muB fiir geeignete FaIle zu jeder Art von Handfertigkeit, Hand
werksarbeit Gelegenheit sein. Frauen beschaftigt man am ehesten und vielfach 
auch am besten mit den verschiedenen hauswirtschaftlichen und anderen weib
lichen Arbeiten. 

Mit Recht hat besonders SIMON darauf hingewiesen, daB es durchaus falsch 
ist, den Kranken eine Beschaftigung zu gestatten, welche geeignet ist, ihren 
krankhaften Neigungen Vorschub zu leisten. In dieser Hinsicht ist viel gefehlt 
worden. Der Hang z. B. zu bizarren Malereien und Zeichnungen, die Neigung, 
in endlosen Schriftstiicken krankhafte Ideen zu entwickeln und breitzutreten, 
darf nicht unter dem Vorwand der geistigen Arbeit gefordert werden. 

Nach alledem wird es verstandlich, daB man im Rahmen der Anstaltsbehand
lung die Beschaftigung der Geisteskranken mit landwirtschaftlichen und gart
nerischen Arbeiten besonders bevorzugt. Diese Tatigkeit bietet aIle Vorziige, 
welche der korperlichen Arbeit im Freien nachzuriihmen sind. Sie steHt die 
verschiedenartigsten Aufgaben, bietet mannigfache Abwechslung hinsichtlich 
der Arbeit, fiihrt die Kranken bald hier-, bald dorthin, bringt sie in nahe Be
riihrung mit der lebendigen Natur und bildet mit alledem ein heilsames Gegen
gewicht gegen die Einformigkeit des Abteilungslebens. Deshalb ist vielen An
stalten eine Meierei oder ein groBer Gartenbetrieb abgegliedert. Auch im iibrigen 
aber bieten die Anstalten durch die notwendigen Unterhaltungs- und Ordnungs
arbeiten auf ihrem Gelande eine reichliche Moglichkeit zur Beschaftigung im Freien. 

Welche Indikationen sind nun fiir die Anwendung der Beschaftigungstherapie 
aufzustellen? 

Da ist zunachst grundsatzlich zu sagen, daB dafiir nicht so sehr die Krank
heitsform als vielmehr das Zustandsbild maBgebend ist. Es gibt keine klinische 
Krankheitsform, bei der unter allen Umstanden, eben weil dieses bestimmte 
Leiden vorlage, von der Beschaftigung abzuraten ware. 

1m aHgemeinen pflegte man bisher zu sagen, daB vorwIegend bei chronischen 
Krankheitszustanden und ini. Stadium der Rekonvaleszenz die Arbeitstherapie 
am Platze sei, wahrend die akuten Zustande iril wesentlichen mit Bettruhe, 
hydrotherapeutischen MaBnahmen usw. zu behandeln seien, also fiir die Be~ 
schaftigung weniger in Betracht kamen. In neuester Zeit ist nun nament
lich nach dem Vorgang von SIMON eine Anderung der Anschauungen dahin 
vollzogen, daB man auch in akuten Stadien befindliche Kranke in weitestem 
Umfange zur Arbeitstherapie heranzieht. Die damit gemachten Erfahrungen 
sind so giinstig, daB man die Beschaftigung auch der in akuten Stadien befind
lichen Kranken als die Regel bezeichnen muB. 

DaB der Beschaftigungstherapie eine so auBerordentlich breite Indikation 
zukommt, kann nach aHem im vorstehenden iiber ihre Wirkung Gesagten 
nicht wundernehmen. 1st der Beschaftigung doch eine im hohen MaBe seelisch 
ordnende, aufbauende und nach den verschiedensten Richtungen hin iibende 
Wirkung zuzuschreiben. Sie muB als das wichtigste Mittel der seelischen Be
handlung der Geisteskrankheiten angesehen werden, die ohne sie iiberhaupt 
nicht denkbar ist. Die Beschaftigung bietet die besten Moglichkeiten, an schwie
rigere Kranke heranzukommen; sie ist das beste Heilerziehungsmittel. 
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Fiir aIle FaIle, in denen die Kranken zuganglich, besonnen und geordnet 
sind, liegt das ohne weiteres klar zutage. Solche Kranke haben ja in der Regel 
selbst den Wunsch, sich zu betatigen, und verlangen danach. Eine Ausnahme 
bilden unter ihnen nur manche Paranoide, Kranke mit Wahnbildung und HaIlu
zinationen; das werden meist Schizophrene sein, bei denen autistische Nei
gungen, Absperrungstendenzen, mangelhafte Initiative bestehen und sich eben 
in dieser Abneigung gegen Beschaftigung verraten. Hier muB dann aktiv ein
gegriffen und danach getrachtet werden, die Kranken dazu zu bringen. SIMON 
bezeichnet es als ganz auffallend, "wie beim Ruhiger- und Geordneterwerden 
der Kranken auch Wahnvorstellungen und Sinnestauschungen aus dem An
staltsbilde verschwinden. Wenn man nicht besonders nachforscht, merkt man 
fast gar nichts mehr davon." 1m aligemeinen, so bemerkt er, handelt es sich 
dabei nur um ein Zuriicktreten der Wahnideen und Trugwahrnehmungen; die 
Kranken wiirden von ihnen nicht mehr so beherrscht, wie bei dem friiheren Ge
wahrenlassen in solchen Fallen. Doch meint SIMON, daB ein volliges Verschwin
den ausgepragter Wahnbildung in paranoiden Fallen erreichbar sei, wenn auch 
selten. Ich habe auch mehrere Falle beobachtet, in denen man diesen Eindruck 
haben konnte, kann aber doch nicht glauben, daB es sich da wirklich um einen 
psychotherapeutischen Erfolg im Sinne einer Heilung von Wahnideen handelt. 
Das ist doch recht schwer vorstellbar, und bei der geringen Zahl solcher Beobach
tungen - auch SIMON spricht nur von einem Falle dieser Art - liegt die 
Annahme viel naher, daB es sich bei so giinstiger Entwicklung um Spontan
heilungen handelt oder um Scheinheilungen, bedingt durch das Zuriicktreten 
jener inhaltlichen Symptome und durch ein temporares Schwinden des Autis
mus. Obschon aber solche "Scheinheilungen" sicher aus rein endogenen Ur
aachen und ohne psychotherapeutisches Zutun moglich sind, wie wir friiher 
beobachten konnten, so diirfen wir doch annehmen, daB sie durch aktive Psycho
therapie, besonders durch konsequentes Beschaftigen der Kranken unter giin
stigen, belebend wirkenden Bedingungen herbeizufiihren sind und kiinftig also 
haufiger vorkommen werden. 

Sicher aber darf man wohl sagen, daB alle nicht endogenen oder nicht rein 
endogenen Falle paranoider Erkrankung einer eingehenden aktiv -psychothera
peutischen Beeinflussung, vor allem unter ausschlaggebender Mitwirkung ziel
bewuBter Beschaftigung, zuganglich sind und daB hier auf diesem Wege auch 
Heilungen erzielt werden konnen. Ich denke z. B. an Falle, wie sie FruEDMANN 
als "milde Paranoia" beschrieben hat, und an reaktive Wahnbildungen auf 
psychopathischer Grundlage. Dafiir sprechen unter anderem die giinstigen Er
scheinungen, die man bei solchen Formen beobachtet, wenn es gelingt, bei ihnen 
unter Belassung im freien Leben einen Milieuwechsel herbeizufiihren. Eine so 
groBe Rolle hier auch der Wechsel der auBeren Beziehungen und die damit 
verbundene Dampfung der wahnbildenden Tendenz sicherlich spielt, so ist doch 
ebenso hoch der ablenkende und neutralisierende EinfluB geeigneter Beschafti
gung anzuschlagen. 

Unter den besonnenen und geordneten Kranken, die gleichwohl von sich 
aus nicht den Willen zu regelmaBiger Betatigung zeigen und daher meist friiher 
oder spater der Anstaltsbehandlung oder doch psychiatrischer "Oberwachung zu
gefiihrt zu werden pflegen, ist dann noch das Heer der schweren Psychopathen 
zu nennen, mit Haltlosigkeit, Unstetheit, Willensschwache, Stimmungslabilitat. 
Bei ihnen kommt die aufbauende, seelisch ordnende Wirkung geregelter Be
schaftigung in besonderem MaBe zur Geltung, werde sie in schwereren Fallen 
im Rahmen der Anstaltsbehandlung oder in leichteren im Wege der offenen 
psychiatrischen Fiirsorge durchgefiihrt. 
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Bei allen besonnen, geordneten Kranken, sofern sie nicht schizophren sind, 
werden sich der Einleitung und Durchfiihrung der Beschiiftigungstherapie im 
allgemeinen kaum nennenswerte innere, im Zustandbild begriindete Schwierig
keiten entgegenstellen. Hochstens werden bier und da zunachst auBere Hemm
nisse zu iiberwinden sein. Der Einwand, man sei doch zur Kur und zum Aus
ruben der Nerven in der Anstalt; der Diinkel, fiir die Arbeit sei man zu gut, 
sie sei nicht standesgemaB - damit mag der oder jener zunachst sich der Be
einflussung zu entziehen suchen. Der Arzt wird solche Widerstande aber zu 
iiberwinden wissen. 

Ernste Schwierigkeiten entstehen indessen in sehr vielen Fallen aus den 
Krankheitssymptomen selbst, und das besonders bei den Kranken, die der An
stalt zugefiihrt werden miissen. Autismus, Negativismus, Neigung zur Auto
matisierung und zu Stereotypien, psychische Hemmung, Sperrung, gesteigerte 
Ablenkbarkeit, Zerfahrenheit, Konzentrationsunfabigkeit, Schwerbesinnlichkeit, 
erhOhte Erregbarkeit und Reizbarkeit, Zornmiitigkeit, Angst - jeder Psy
cbiater weiB, wie groBe Schwierigkeiten diese Symptome und Symptomen
komplexe verursachen konnen, wenn es gilt, das Handeln der Kranken zu be
einfiussen, sie zu geordneter Tatigkeit zu bringen. Dabei sind es gerade die 
meisten dieser Grundsymptome, die wir durch aktiv-psychotherapeutische Ein-· 
wirkung mildern, bekampfen, in ihren verheerenden Wirkungen auf das Ver
halten der Kranken hemmen wollen. SIMON erklart, man brauche vor keinem 
Krankheitssymptom, abgesehen von korperlicher Krankheit und Hinfalligkeit, 
mit dem Versuche einer Betatigung haltzumachen. Man miisse individuell sehr 
verscbieden vorgehen, miisse oft die ganze arztliche und pflegliche Kunst neben 
sehr viel Ausdauer und Unverdrossenheit aufwenden, um in schwierigen Fallen 
etwas zu erreichen. Oft dauere es wochen- und monatelang, bis ein Erfolg durch 
zahe Ausdauer und immer wieder neue Versuche erreicht werde. Bei manchen 
alten Anstaltsinsassen, die sich jetzt regelmaBig betatigen, habe es jahrelang 
gedauert, bis er sie daran gewohnt habe. 

Grundsatzlich ist iiberhaupt zu betonen, daB im allgemeinen alte Krankheits
falle mit schwierigen, lange Zeit bindurch unbeeinfluBt gebliebenen Krankheits
symptomen der psychotherapeutischen Einwirkung viel groBere Schwierigkeiten 
entgegensetzen als die Mehrzahl der frisch Erkrankten. Ganz iiberwiegend 
handelt es sich bei jenen um alte Schizophrene. Die "Umstellung" solcher in 
Automatismen, Stereotypien, Manieren, in autistischer Absperrung von der 
AuBenwelt erstarrten Patienten auf die Beschiiftigungstherapie stellt Arzt und 
Pfleger vielfach vor ganz besonaers schwer zu losende Aufgaben. Solche Schwie
rigkeiten machen in akuten, frischen Krankheitsfallen nur gliicklicherweise ver
haltnismaBig seltene FaIle von starker ausgepragt katatonischer Psychose, 
schwere Formen manischer oder paralytischer Erregung, schwere epileptische 
Erregungen, schwere Erregungszustande vom Amentiatypu8, angstliche Auf
regungszustande hohen Grades. 

Wir diirfen heute zweifellos sagen, daB grundsatzlich auch in diesen Fallen 
ein schonender und vorsichtiger Versuch mit Beschaftigung auBer Bett gemacht 
werden soIl. Voraussetzung dafiir ist aber einmal, daB nicht der korperliche 
Zustand, Entkraftung, Storungen der Herztatigkeit eine rein schonende Be
handlung und moglichste Ruhigstellung notig machen. Voraussetzung ist weiter, 
daB unter standiger arztlicher .Anleitung und tJberwachung gut geschultes, 
verstandnisvolles und nach seiner personlichen Eignung aIle Gewahr gegen 
"Obergriffe bietendes Pflegepersonal zur Verfiigung steht, damit der psycho
therapeutische Versuch nicht zu einer Vergewaltigung, Peinigung und Beangsti
gung des Kranken einem starren Prinzip zuliebe wird. Es wird sich sehr rasch 
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und meiner Dberzeugung nach in schweren Fallen der erwahnten Art sehr oft 
in negativem Sinne zeigen, ob der Versuch Aussicht auf einen beachtenswerten 
Erfolg hat. Denn ich glaube, wirklich hohergradige Falle der genannten Formen 
werden in der Regel unbeeinfluBbar bleiben. Der Manische schwereren Grades, 
namentlich der verworren-deliriose Manische, der schwer tobsiichtig erregte und 
benommene Epileptiker, der stark amentiaartig Erregte mit schwerer inko
hii.renter Denkstorung und zielloser Bewegungsunruhe - ich glaube nicht an 
die Versicherungen, daB man solche Falle zu irgendeiner Beschii.ftigung bringen 
kann. lch will aber zugeben, daB auch hier Probieren iiber Studieren geht 
und daB man bei dem augenblicklichen Stand dieser Frage, da immer wieder 
behauptet wird, es gehe auch mit solchen Kranken, ruhig einen Versuch machen 
kann. Jedenfalls hat dieser Standpunkt das Gute, daB man sich nicht auch 
bei leichteren Fallen zu rasch mit einem "es wird nicht gehen" beruhigt und so 
therapeutische Moglichkeiten sich entgehen laBt. SIMON sagt, Verwirrtheit, 
Negativismus, groBere Unruhe machten eine Beschii.ftigung nicht unmoglich, 
ja gerade diese schweren und storenden Krankheitserscheinungen konnen durch 
eine zielbewuBte Beschaftigung ganz iiberraschend gemildert werden. Das wird 
ffir schizophrene Zustande sicher richtig sein, wie ja iiberhaupt die Schizo
phrenie, so schwer den Kranken in manchen Fallen hier zunachst beizukommen 
ist, das beste Objekt ffir eine Beschii.ftigungstherapie, ffir aktive Anstaltsbehand
lung im Sinne von SIMON iiberliaupt ist. Aber es wird in der Frage, inwieweit 
Krankheitsfalle diesen therapeutischen Bestrebungen iiberhaupt zuganglich sind, 
heute sicher noch sehr "aneinander vorbeigeredet". ~s fehlt in vielen Ver
offentlichungen an der richtigen klinischen Einstellung der Betrachter. Zu
nachst spielen bei der Beurteilung zweifellos Verschiedenheiten des Kranken
materials eine Rolle. In seiner neuesten Veroffentlichung (AUg. Z. Psychiatr. 
87, H.3/4) gibt das auch SIMON zu. Sodann vermiBt man vielfach genaue 
diagnostische, iiberhaupt klinische Kennzeichnungen. Man weiB dann nicht 
genau, um was ffir Krankheitsformen es sich handelt, und kommt zuletzt oft zu 
der Vermutung, daB Schizophrene gemeint sind, die ja mit ihrer tJberzahl die 
meisten Anstalten beherrschen. Und mit den Erregungen der Schizophrenen 
ist es ein eigenes Ding. Sie sind in ihrer groBen Mehrzahl und, von nicht zu 
haufigen Fallen echter schwerer Erregung mit Hyperkinese und akuter Denk
storung abgesehen, eben so etwas wie Pseudoerregungen, bloBe Unruhezustande, 
denen die Tendenz zum, yom Standpunkte der notwendigen Bedingtheit be
trachtet, "unnotigen" Sich-hinein-steigern innewohnt, zu einem Hineingeraten 
in krasse Zustandsbilder. GewiB gehort die periodische Erregung oder Unruhe 
zu den sehr haufigen Eigentiimlichkeiten der Schizophrenie; gewiB handelt 
es sich dabei "zunachst" um etwas Endogenes. Aber der Zwang zur Auswirkung 
dieses endogenen Faktors ist in der Regel nicht so mii.chtig, wie es das psycho
therapeutisch unbeeinfluBte Zustandsbild annehmen laBt - anders als bei 
anderen Krankheitsformen, wie z. B. bei der Manie, bei der epileptischen Er
regung. Deshalb lassen sich die meisten schizophrenen Erregungen durch zweck
maBiges aktiv-therapeutisches Vorgehen in einem im Vergleich zu anderen 
Krankheitsformen verbliiffenden MaBe dampfen, manchmal unterdriicken, wie 
man es besonders in Giitersloh beobachten kann. Das ist eine Erkenntnis, die 
wir aus den durch SIMONS therapeutisches Vorgehen angeregten- Erfahrungen 
ableiten miissen und die m. E. eine wirkliche Bereicherung unseres klinischen 
Wissenlii bedeutet. 

lch sagte oben, man konne unter bestimmten Voraussetzungen grundsatzlich 
bei fast allen Erregungen einen Versuch mit Beschaftigung machen. 1m Gegen
satz zu den autistischen, schwerer zuganglichen, negativistischen Schizophrenen, 



26 PAUL NITSCHE: Allgemeine Therapie und Prophylaxe der Geisteskrankheiten. 

bei denen vielfach nur durch zahe Ausdauer und geduldiges Beharren in den 
psychotherapeutischen Bemiihungen ein Erfolg zu erzielen ist, wird man bei 
jenen andersartigen echten Erregungen schwereren Grades in der Regel rasch 
erkennen und feststellen mussen, ob der Versuch Erfolg verspricht. Hier erfolg
lose Versuche fortzusetzen, bedeutet sicher meist Qualerei, bei Angstzustanden 
Vermehrung der Angst, bei widerspenstigen Manischen Verschlimmerung des 
Zustandes. Wir aIle kennen die FaIle von Erregung der verschiedensten Art, 
in denen die Kranken immer unruhiger werden, je mehr man mit ihnen vor
nimmt. Wir kennen jene eigenartigen Formen manischer Erregung, in denen die 
besonnenen Kranken geflissentlich nach Reibung an der Umgebung suchen, 
auf aIle Einwirkungsversuche mit Abwehr, mit Zornesausbriichen antworten 
und nur Grund zu neuen Querelen finden. Gegenuber derartigen Patienten 
muB man auf aktive Erziehung verzichten; hier kommt man am ehesten noch 
vorwarts durch geschickte Milieugestaltung, durch Alleinlassen der Kranken in 
einem Garten, in einem groBen Saale. Manische von der soeben erwahnten 
Art fangen dann stets spontan an, sich zu beschaftigen. 

Bei der Frage der Anwendung der Beschiiftigungstherapie auf Erregungs
und Unruhezustiinde sind ganz allgemein drei Gesichtspunkte zu beachten. 
Zunii.chst muB diesen Symptomenkomplexen gegenuber das therapeutische Be
streben uberhaupt naturgemaB dahin gehen, Beruhigung oder doch Milderung 
der Erregung zu erzielen. In Fallen von psychomotorischer Erregung geringeren 
Grades kann das unter Umstanden durch Beschaftigung allein oder in Verbin
dung mit anderen MaBnahmen erreicht werden. Es sind das FaIle, in denen 
die Steigerung des Antriebes, wie gesagt, nicht sehr erheblich ist, so daB 
der Kranke an den Aufgabenkomplex, den die ffir ihn gewahlte Arbeit dar
stellt, gefesselt bleibt und das Sichhinein-Steigern in groBere Erregung hintan
gehalten wird, wie es leicht eintritt, wenn Erregte sich der motorischen AuBe
rung ihrer Unruhe frei hingeben konnen. Die Beschaftigung wirkt dann im 
Grunde durch denselben Mechanismus, wie vielfach die Bettruhe, ohne daB 
doch deren in der Mehrzahl der FaIle auftretende Nachteile mit entstehen. Das 
werden meist FaIle sein mit geringerer Ablenkbarkeit; die Beschaftigung wirkt 
da auch noch insofern, als sie die Moglichkeiten zu Konflikten mit der Um
gebung vermindert, wodurch ein anderes verschlimmerndes Moment ausgeschaltet 
wird. In Betracht kommen gewisse Formen leicht manischer oder epileptischer, 
auch paralytischer Erregung, vor allem aber auch viele Unruhezustande Schizo
phrener, die wohl bei weitem die Hauptzahl der in dieser Weise beeinfluBbaren 
Krankheitsbilder ausmachen. Manche angstliche Erregungen leichteren Grades 
mogen gleichfalls hierher gehoren. 

Wo diese beruhigende oder dampfende Wirkung nicht in Frage kommt, 
muB versucht werden, die Erregung sozusagen in den Bahnen moglichst geord
neter Entladung abzuleiten. Auch hier kann die Beschaftigungstherapie wert
volle Dienste leisten. Wir wahlen eine Arbeit, die dem Kranken ermoglicht, 
seine motorische Spannung loszuwerden, ohne daB die die Unruhe steigernde Wir
kung der Entladung zugleich zur Geltung kommt. Man darf sich wohl vor
stellen, daB der letztere Effekt eben durch alles das erzielt wird, was bei der 
Beschaftigung der motorischen Entladung den Charakter der Arbeitsleistung 
gibt; in diesen Merkmalen liegen konzentrierende, dampfende Faktoren, welche 
bei der ungehemmten motorischen AuBerung durch ziellose Bewegungen weg
fallen. Solche Arbeiten sind z. B. Handwascherei, die in der Behandlung von 
zu Unruhe neigendim Frauen ein groBe Rolle spielt; dann aIle moglichen anderen, 
mit einem groBeren Kraftaufwand verbundenen hauslichen Arbeiten, mit Orts
wechsel verbundene Betatigung im Freien. Bewegungsspiele. 
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Kann man nach Lage des Falles bei Erregungszustanden auch diese ablei
tende Behandlung nicht mehr anwenden, so. hort das Indikationsgebiet der 
Beschaftigungstherapie auf, und es kommen andere MaBnahmen in Betracht, 
Hydrotherapie, Arzneiverordnung, Bettruhe. 

Vielfach wird man, wo die einfache Beruhigung durch Beschaftigung nicht 
zum Ziele fUhrt, durch eine Verbindung dieses Verfahrens mit dem ableitenden 
weiterkommen. Man sucht dann die Kranken abwechselnd in kleineren oder 
groBeren Zeitabstanden mit ruhiger Betatigung und mit Arbeiten der letzt
erwahnten Art zu beschaftigen. Dabei findet also eine dosierte Entladung statt, 
unterbrochen immer wieder durch hemmende und konzentrierende Einwir
kungen. 

DaB man bei anY6tlick Erregten besonders vorsichtig sein muB, ist ohne 
weiteres klar. Es wird ganz von der Eigenart des einzelnen Falles abhangen, 
ob durch die mit dem Beschaftigungsversuch verbundenen auBeren Manipula
tionen die angstliche Unruhe gesteigert wird oder ob doch eine gewisse Beruhi
gung und Ablenkung eintritt. DaB beides moglich ist, lehrt die Erfahrung. 
Freilich scheinen die beeinfluBbaren FaIle sehr in der Minderzahl zu sein. Wie 
dieser verschiedene, geradezu gegensatzliche Erfolg gleichgerichteter auBerer 
Einwirkungsversuche zu erklaren ist, ist schwer zu sagen. Vielfach mag dabei 
das verschiedene MaB von Geschicklichkeit und psychologischem Takt auf seiten 
der betreffenden Arzte und Pflegepersonen entscheidend sein. Aber auch das ist 
zu bedenken, daB wir ja von der seelischen Struktur solcher angstlichen Er
regungszustande viel zu wenig wissen, um eine Erklarung geben zu konnen. 
Es gilt hier wie anderwarts, daB es eine lohnende klinische Aufgabe sein wird, 
den EinfluB aktiv-psychotherapeutischer MaBnahmen unter dem Gesichtspunkte 
von Zustandsbild und Krankheitsform zu studieren, und daB dabei wahrschein
lich manche klinisch wertvolle Erkenntnis zu gewinnen sein wird. Wo eine 
giinstige Beeinflussung angstlicher Unruhezustande durch Beschaftigung zutage 
tritt, da wird es sich wohl mit um die Linderung des Affektes durch Dampfung 
der damit verbundenen motorischen .!uBerungen handeln, ein Moment, auf 
das oben schon hingewiesen wurde und das wir ja auch bei der Bettbehandlung 
als wirksam beobachten konnen. Auch gewisse "Entartungserscheinungen", 
welche wir namentlich bei protrahierten angstlichen oder depressiven Erre
gungen nicht selten sehen - Unsauberkeiten, Masturbieren, Selbstbeschadigung 
durch anhaltendes Reiben und Kratzen usw. - konnen durch ablenkende 
psychotherapeutische MaBnahmen hiritangehalten werden. 

Den Zustanden von angstlicher Unruhe und Erregung muB man jedenfalls 
in ganz besonders vorsichtiger Weise psychotherapeutisch gegeniibertreten, 
namentlich auch hinsichtlich der Beschaftigungstherapie. Das gilt aber fiir aIle 
Depressionszustande iiberhaupt. Es ist indessen SIMON recht zu geben, wenn 
er die Behauptung mancher seiner Kritiker bestreitet, daB eine Beschaftigungs
therapie bei melancholischen Zustanden grundsatzlich nicht angebracht, ja 
sogar schadlich seL Die klinische Erfahrung spricht unbedingt gegen eine so 
einseitige Behauptung. Wie gesagt, ist aber hier verstandnisvolle und schonende 
Art des Vorgehens ganz besonders wichtig und notwendig, und wenn man in 
dieser Hinsicht nicht ganz sicher sein kann, dann lasse man aIle Versuche lieber 
sein. Vielleicht erklart sich aus dieser Tatsache die ablehnende Haltung mancher 
Arzte. Ein ungeschickter Zwang, auf depressive, angstliche Kranke ausgeiibt, 
bietet ein so scheuBliches Bild und kann auf den Geist einer Abteilung so un
giinstig einwirken, daB man tatsachlich auBerst vorsichtig sein muB. Bei einiger 
tJberlegung muB es ja von vornherein klar sein, daB wir uns nicht einbilden 
diirfen, die ganz elementare, tief in dem Krankheitszustand begriindete Freud-
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losigkeit und Hoffnungslosigkeit des Melancholikers psychotherapeutisch nennens
wert beheben oder gar in solchen Kranken, indem wir sie zur Beschaftigung an
halten, das Gefiihl der Befriedigung durch Arbeitsleistung hervorrufen zu konnen. 
Aber die Erfahrung lehrt doch, daB sehr viele ungehemmte Depressive dort, 
wo sie ungehindert ihren spontanen Regungen nachgeben konnen, instinktiv 
eine Betatigung suchen und daB sie dabei eine subjektive Erleichterung finden. 
Wir sehen das z. B. bei Circularen in den depressiven Phasen, wenn die Kranken 
zu Hause verbleiben und nicht in eine Anstalt kommen. Man wird finden, daB 
solche Kranke immer eine mehr motorische Betatigung suchen, die wenig Auf
merksamkeitsanspannung und Konzentration erfordert, dafiir aber eine gewisse 
auBere Abwechslung und Mannigfaltigkeit der Hantierungen ermoglicht. Weib
liche Kranke solcher Art suchen namentlich die Gelegenheit zu Betatigung im 
Haushalt. Rier findet offenbar doch eine subjektive Erleichterung durch eine 
gewisse Ablenkung von selbstqualerischer Griibelei statt, eine seelische Ent
spannung durch motorische Entladung, eine Selbstaufrichtung aus vernichten
dem Unwiirdigkeitsgefiihl in dem BewuBtsein, Nutzen zu stiften und Werte 
zu schaffen. Wenn wir solche Erfahrungen in die Anstaltspraxis iibertragen, so 
miissen wir eben zugeben, daB die Forderung grundsatzlich nichtaktiver Be
handlung von Depressionszustanden, die dann meist auf Bettruhe hinauslauft, 
keineswegs berechtigt ist. Aber es lassen sich allgemeingiiltige Regeln, welche 
die Indikationen in ein Jestes Schema bringen, hier wie anderwarts nicht auf
stellen angesichts der ungeheuren Mannigfaltigkeit der einzelnen Zustandsbilder 
selbst bei den gleichen Krankheitsformen. 

Hatten wir soeben melancholische Zustande im Auge, in denen die Hem
mung zuriicktritt, so sind die Depressionszustande mit ausgepragter Hemmung 
einer Beschaftigungstherapie sicherlich gleichfalls nicht unzuganglich. Wenn 
die Hemmung nur leicht ist, so wird man sie unschwer durch schonendes Vor
gehen iiberwinden konnen, und man wird das immer tun miissen, solange sorg
faltige Beobachtung keine Anzeichen ungiinstiger Riickwirkung auf den Zustand, 
namentlich auf das subjektive Befinden der !franken erkennen laBt. Schon die 
somatischen Wirkungen einer gewissen motorischen Belebung auf die Patienten 
lassen Beschaftigungsversuche angezeigt erscheinen. Bei schwerer Hemmung 
freilich wird man davon meist absehen und sich begniigen, die Kranken 
durch einfachste MaBnahmen, wie gelegentliches Umherfiihren, zu mobilisieren 
zu suchen, um die durch andauernde Ausschaltung der Muskelbewegungen, 
durch Verflachung der Atmqng usw. bedingte schadliche Beeinflussung des 
Stoffwechsels zu vermeiden. Auch Massage ist hier am Platze. 

Wenn vorhin von den schwersten Erregungszustanden und ihrer Beein
flussung durch die Beschaftigungstherapie die Rede war, so miissen wir - zum 
TeiI vorhin Gesagtes wiederholend - noch die leichteren Erregungen unter 
diesem Gesichtspunkte betrachten. lch erinnere da zunachst an das, was ich 
oben iiber die schizophrenen "Pseudoerregungen" sagte. Sie biIden eine Do
mane und sind die dankbarsten Objekte d,er Beschaftigungstherapie. So schwer 
es auch manchmal ist, den Zugang zur Beeinflussung dieser Kranken zu finden, 
soviel Geduld, Ausdauer und vor allem Geschicklichkeit meist dazu gehort, 
so gelingt es eben in jenen Fallen fast ausnahmslos, die Patienten wenigstens 
zu einem auBerlich geordneten Verhalten zu bringen. Sicherlich ist das um so 
eher moglich, je friiher die Behandlung einsetzt, wahrend "alt.en Fallen" weit 
schwerer beizukommen ist, wie sie auch in gut geleiteten Anstalten namentlich 
unter dem EinfluB der Kriegszeit, wahrend deren das Arzte - und Pflege
personal so stark vermindert war, wieder entstanden waren. Deshalb diirfen wir 
hoffen, daB es kiinftig in gut auf aktive Therapie eingestellten Anstalten gar 
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nicht mehr in nennenswertem MaBe zu den "AuswUchsen der Psychose" kommen 
wird, wie sie friiher nicht selten zu beobachten waren. tJbrigens werden auch die 
Stuporzustande der Schizophrenen in allen ihren verschiedenen Formen an
erkanntermaBen durch von vornherein geiibte Beschaftigungstherapie in hohem 
MaBe hintangehalten oder doch gemildert. 

Wie schon erwahnt, sind leichtere manische Erregungen bei manisch-depres
sivem Irresein und die bei Paralyse vorkommenden ahnlichen Zustandsbilder 
dann einer Beschaftigungstherapie gut zuganglich, wenn die motorische Er
regung sich in maBigen Grenzen halt, die Ablenkbarkeit nicht erheblich ist, die 
Kranken nicht zu "widerhaarig" und reizbar sind. Sind die letzteren beiden 
Eigentiimlichkeiten ausgepragt, dann sucht man zweckmaBig den Kranken eine 
Beschaftigung zu schaffen, bei der sie wenig mit anderen in Beriihrung kommen. 
1m allgemeinen sind Manische im Rahmen der Beschaftigungstherapie vielfach da
durch schwierig, daB von ihnen viel Storungen der Mitkranken ausgehen und daB in 
den betreffenden Krankenabteilungen durch sie die fiir die Auswirkung aller aktiv
therapeutischen MaBnahmen so wichtige suggestive Rausatmosphare gestort wird. 

Die Verstimmungs- und Erregungszustande der Epileptiker notigen ofters, 
von Beschiiftigung abzusehen und zu Bettbehandlung und hydrotherapeutischen 
MaBnahmen zu greifen. 

Was die Verstimmungen und Erregungen der Psychopathen anlangt, so hat 
hier die Beschiiftigung eine ausgepragt vorbeugende Bedeutung, die gar nicht 
hoch genug bewertet werden kann. 

Wir haben schon oft der Schwierigkeiten Erwahnung getan, die die Anleitung 
vieler Kranken zur Beschiiftigung in schwereren Zustanden bereitet. Zu deren 
tJberwindung in der Anstalt ist in erster Linie der richtige Geist der Anstalt 
wichtig. Wenn der Gedanke. der Beschaftigung ganz allgemein von Arzten und 
Personal erfaBt und in seiner Bedeutung erkannt worden ist, dann stellt sich 
von selbst schon auf den einzelnen Abteilungen die richtige suggestive Atmo
sphare ein, die Beschiiftigung wird "Mode", der sich die meisten Kranken fiigen. 
Das ist die wesentliche Vorbedingung. Mit Recht sagt SIMON: "Wenn es auf 
der Krankenabteilung und in der ganzen Anstalt einmal Sitte ist, daB jeder sich 
in irgendeiner Weise betatigt, dann fiigt sich auch der neu Hinzukommende, 
soweit er noch einigermaBen geordnet und besonnen ist, ohne weiteres in den 
Geist des Rauses und packt auch mit an." 1m iibrigen handelt es sich um 
viele kleine Kunstgriffe und Mittel der psychischen Einwirkung von Mensch 
zu Mensch, die sich nicht aufzahlen' und schematisch festlegen lassen. lch 
verweise im iibrigen auf die auf Seite 31 folgenden Richtlinien fiir den Unter
richt des Pflegepersonals. Grundsatzlich sei iiber die Bedeutung der Beschaf
tigungstherapie zuletzt noch folgendes gesagt. Man hort heute, da unter den 
praktisch-psychiatrischen Tagesfragen die "Erweiterung der Beschaftigungs
therapie" im Vordergrund steht, gelegentlich auch geringscnatzige Bemerkun
gen hieriiber, als ob es heiBe, ein Prinzip schematisch zu Tode hetzen, wenn 
man nun iiberall und in allen Fallen dieses eine Mittel anzuwenden trachte. 
Unleugbar droht die Gefahr des Schematismus, des SchablonenmaBigen und 
der Verflachung bei falscher arztlicher Einstellung. Man wird dieser Gefahr 
nicht entgehen, wenn man das Reil lediglich eben in der "Erweiterung der 
Beschaftigungstherapie" sieht, wenn man dieses Behandlungsmittel rein auBer
lich anwendet und sich nicht immer bewuBt bleibt, daB es sich dabei ganz 
hauptsachlich um Psychotherapie handelt, um eine MaBnahme, die in ihrer 
Anwendung der Eigenart des einzelnen Falles angepaBt, die nach verschie
denen Richtungen abgestuft, dosiert werden und die sich einfiigen muB in 
einen Komplex nicht nur von psychotherapeutischen Verfahren, sondern in 
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einen Komplex von Behandlungsmethoden iiberhaupt, in einen therapeuti
schen Plan. Ich habe oben versucht, der Frage nachzugehen, in welcher 
Weise die psychotherapeutische Wirkung der Beschaftigung wohl zustande 
kommen moge. Dabei konnte ich auf sehr verschiedene psychologisch wirk
same Faktoren hinweisen, von denen zwar hier dieser, dort jener mehr zur 
Geltung kame; tatsachlich aber finde gleichzeitig eine komplexe Wirkung 
statt. Die richtig gewahlte Beschaftigung faBt den Kranken psychotherapeu
tisch von verschiedenen Seiten zugleich an. Was, von auBen gesehen, oft 
einfach und, auf eine Anzahl von Individuen angewandt, gleichformig aus
sieht, kann doch tatsachlich, psychologisch, etwas sehr Komplexes und von 
Fall zu Fall Unterschiedliches sein. Die Viel£altigkeit der gleichzeitigen Wir
kung im Einzelfalle gibt der Beschaftigung eben ihren Vorrang unter den 
psychotherapeutischen MaBnahmen des Psychiaters. Man kann aber noch 
etwas anderes sagen. Auch der "Schematismus", auch das Nichtindividuali
sieren in der Anwendung der Beschaftigung kann gerade das wirksame Mo
ment sein, namlich bei Schizophrenen. Oft gibt man sich umsonst Miihe, 
ausgepragt autistische und negativistische Kranke zu einer Betatigung zu 
bringen. Kein Zureden und Auffordern hilft; vergeblich fiihrt man sie in der Ab
teiIung an einen andern Tisch, an dem andere arbeiten, vergeblich gibt man 
ihnen irgendein Werkzeug in die Hand oder dergl. Jetzt schickt man sie mit 
einer Gruppe von Patienten auf das Feld oder in die Handwascherei, und 
hier fangen sie unter Umstanden unaufgefordert an zu arbeiten. In diesem 
stiIIschweigenden Einordnen in eine Masse liegt gewissermaBen eine Umgehung 
des "Negativismus", der sofort in Erscheinung trat, wenn man den Kranken 
ostentativ auffordernd anging. Demgegeniiber hatte es ffir ihn, wie man sagen 
kann, etwas sich von selbst Ergebendes, nicht von anderen Gewolltes, als er 
wie zufalIig in einer Gruppe anderer untertauchte und nun unaufgefordert 
("Befehlsautomatie" 1) mit tat, was diese anderen taten. Nicht iD?-mer geht 
es mit derartigen Kranken so, aber doch oft, und wir haben Grund zu der 
Annahme, daB manchmal dieses erste "schematische" Vorgehen den Zugang 
zum Patienten frei macht und den Ausgangspunkt erfolgreicher weiterer Be
einflussungsversuche biIdet. 

Es geht aus allem Gesagten ohne weiteres hervor, daB eine aktive psychische 
Behandlung der Geisteskrankheiten in der Anstalt an Arzte und Pflegepersonal 
hohe Anforderungen stellt, Anforderungen, denen nur ffir den Beruf von vorn
herein geeignete und zudem gut geschulte Krafte geniigen werden. Namentlich 
die Umstellung einer alteren Anstalt im Sinne der neuen psychotherapeutischen 
Bestrebungen macht, wenn man sich nicht mit geringen Erfolgen begniigen will, 
Schwierigkeiten. Dabei lehrt die Erfahrung, daB die erste Voraussetzung ffir das 
Gelingen normale Platzverhaltnisse sind. In iiberfiilIten KrankenabteiIungen ist 
jedes planmaBige psychotherapeutische Handeln unmoglich. Und zur "Oberfiillung 
wird es in alteren Anstalten, die von vornherein in einem heute nicht mehr gill
tigen MaBe auf Bettbehandlung eingerichtet sind, um so leichter kommen, als 
die vorhandenen Tagesraume vielfach ffir die weit groBere Zahl der jetzt auBer 
Bett befindlichen Kranken nicht ausreichen werden. Da anderseits unter den gegen
wartigen schwierigen finanzielIen Verhaltnissen Besserung durch bauliche Verande
rungen nur in sehr unvollkommenem MaGe moglich ist, stellen sich von dieser Seite 
her der aktiveren Anstaltsbehandlung ganz erhebliche Schwierigkeiten in den Weg. 

Die richtige Einstellung der Arzte und eine geeignete Anleitung und AusbiI
dung der Pfleger und Pflegerinnen ist aber das Grunderfordernis; hiervon hangt 
alIes abo In Anbetracht der Bedeutung dieses Faktors mochte ich folgende 



Allgemeine Therapie. Psychische Behaudlung. 31 

Richtlinien fUr die Unterweisung der Pfleger und Pflegerinnen 
in der aktiven Psychotherapie der Geisteskrankheiten 

aufstellen. S.31-40. (lch betone, daB das nur Leitsatze, und zwar Leitsatze fiir 
die unterrichtenden Arzte sein sollen und daB ich es absichtlich unterlasse, mehr 
ins einzelne zu gehen. Auf der anderen Seite kommt naturgemaB manches zur 
Sprache, was in den vorangehenden Ausfiihrungen bereits enthalten war.) 

Die aktive seelische Behandlung der Geisteskranken lauft darauf hinaus, daB 
Arzt und Pfleger am Kranken eine Erziehungsarbeit leisten. Sie sollen von 
Mensch zu Mensch auf ihn in der mannigfaltigsten Weise tatig einwirken. Die 
Natur der Sache bringt es nun mit sich, daB dabei oft mehr oder weniger starke 
Widerstande auf seiten der Kranken zu iiberwinden sind, daB yom Pfleger, 
von der Pflegerin Geduld und Selbstheherrschung gefordert wird. Sie miissen 
den Kranken manchmal fest, energisch und bestimmt entgegentreten. Man muB, 
wie bei aller Erziehung, die menschliche Fahigkeit auch beim Kranken benutzen 
und entwickeln, aus Erfahrungen Nutzanwendung zu ziehen, das Handeln auf 
Grund von Erfahrungen einzurichten und nach Normen zu bestimmen. Da 
kommen Situationen vor, in denen, von auBen betrachtet, Pflegeperson gegen 
Kranken steht, in denen aber deshalb auch die Moglichkeit gegeben ist, daB die 
Pflegeperson in ihrer inneren Haltung dem Kranken gegeniiber die stets und 
unbedingt zu fordemde humane, fiirsorgliche Einstellung verliert und in die 
Haltung eines Gegners hineingleitet. Hier ist der Gefahrenbereich. Wird hier 
nicht wirksam vorgebaut, was von allem Anfang an im Unterricht bei der 
Begriindung der aktiven Therapie zu geschehen hat, so konnen grobe MiB
stande einreiBen. 

Deshalb wird es zweckmaBig sein, bei der Unterweisung des Pflegepersonals 
die Ableitung der ganzen aktiven Psychotherapie aus der Natur der Geistes
krankheiten von vornherein in den Mittelpunkt zu stellen und besonders zu be
tonen. Daraus wiirde sich etwa folgender Gedankengang ergeben. 

Ganz allgemein haben wir in der Medizin zu unterscheiden zwischen dem 
eigentlichen KrankheitsprozeB und den klinischen AuBerungen desselben, zwischen 
dem korperlichen Krankheitsvorgang, welcher meist nicht unmittelbar wahr
nehmbar ist, und den am erkrankten Menschen wahmehmbaren Krankheits
erscheinungen. Dieser Unterschied wird an Beispielen aus der inneren Medizin, wie 
z. B. an dem der Lungenentziindung, erlautert. Der fiir uns meist nicht unmittelbar 
wahrnehmbare eigentliche KrankheitsprozeB bedingt Veranderungen in den 
Verrichtungen des erkrankten Organes, welche nach auBen in den klinischen 
Krankheitserscheinungen fiir uns erkennbar zutage treten. Das erkrankte Organ 
oder Organsystem vermag nicht die Leistungen des gesunden aufzubringen. 

Das Gesagte gilt durchaus fiir die Geisteskrankheiten. Auch hier nehmen 
wir nicht den eigentlichen Krankheitsvorgang an dem Organsystem wahr, dessen 
Verrichtungen dem seelischen Leben "zugrunde liegen" , sondern nur die klinischen 
Krankheitserscheinungen, namlich alle die auffalligen Veranderungen des Ver
haltens, durch die sich Geisteskranke als solche verraten und die eben der Aus
druck der durch die Krankheit veranderten, verminderten seelischen Funktionen 
sind. Hier wiirde des naheren zu erlautem sein, was alles unter Funktionen 
zu verstehen ist: samtliche psychischen Vorgange als Leistungen des "Seelen
organes". Nicht also nur das, was man gewohnlich als "Arbeit" bezeichnet, son
dern die Summe des seelischen Geschehens, das Handeln, Denken, Fiihlen, 
Wollen usw. 

Das bei den Geisteskrankheiten krankhaft veranderte Organsystem kann 
naturgemaB nicht die normalen psychischen Funktionen aufbringen. Man kann 
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daher von den Geisteskranken nicht die psychischen Leistungen des Gesunden 
erwarten und verlangen, wenigstens nicht von der Mehrzahl der in den Anstalten 
befindlichen Kranken. Trotzdem aber ist es nicht so, daB alles krankhafte 
Tun und Lassen der Geisteskranken mit Notwendigkeit unmittelbar durchdie 
Krankheit bestimmt und daher als unvermeidbar von uns hinzunehmen ist. Wir 
haben neuerdings immer deutlicher erkannt, daB die Mehrzahl der Geistes
kranken in einem weit hoheren MaBe beeinfluBbar ist, ala man das bisher 
annahm. Daraus ergibt sich ffir den Umgang mit den Kranken und ffir ihre 
Behandlung die zwingende Forderung, zielbewuBt und energisch diese Beein
flussung auszuiiben. Man darf in den Kranken nicht Menschen sehen, von denen 
iiberhaupt nichts zu erwarten und zu verlangen ist, sondern man muB erzieherisch 
auf sie einwirken, um das groBtmogliche MaB von dem N ormalen sich naherndem 
Verhalten bei ihnen zu erreichen. Vor einer tTherspannung dieses Grundsatzes 
schiitzt die stete Beriicksichtigung der Tatsache, daB die Kranken, wenigstens 
diejenigen, mit denen wir es in den Anstalten zu tun haben, eben Menschen sind, 
an deren Seelenorgan ein Krankheitsvorgang ablauft, welcher dessen Leistungs
fahigkeit abandert und vermindert. Daher ist von vornherein und dauernd zu 
betonen, daB aIle Erziehung und Beeinflussung unbeschadet aller im Einzelfalle 
u. U. notigen Festigkeit und Bestimmtheit in menschenfreundlicher, schonender 
Weise zu erfolgen hat. 

Die Pfleger und Pflegerinnen miissen ausdrUcklich auf die Gefahr falscher 
Einstellung hingewiesen werden; es muB darauf aufmerksam gemacht werden, 
daB ungeschicktes und unfreundliches Vorgehen zu einet Verrohung der Irren
pflege fiihren kann. Der Kranke soli die freundliche und wohlmeinende Absicht 
immer durchfiihlen. "Der Ton macht die Musik": man kann bestimmt und 
energisch sein, ohne Harte zu zeigen. 

Zunii.chst ist nun dem Pflegepersonal in Ankniipfung an seine eigenen Wahr
nehmungen die Tatsache der BeeinfluBbarkeit der Geisteskranken ausfiihrlich 
vor Augen zu stellen. Man wird daran erinnern, daB nicht selten Kranke, die 
sich in der Anstalt sehr abnorm gebardeten und denen man die Fahigkeit, sich 
auBerhalb der Anstalt zu halten, deshalb nicht zutraute, sich bei einem Ent
lassungsversuche iiberraschend gut in das freie Leben einfiigen; daB scheinbar 
ganz stumpfe, ablehnende, gemiitlich anscheinend tief verblOdete Kranke unter 
dem Einflusse eines tief wirkenden Erlebnisses (plotzlicher Besuch von geliebten 
Angehorigen, gerichtlicher Termin, eine Reise, ein Anstaltsfest) voriibergehend 
aufwachen und hochwertige Gefiihlsregungen bekunden. Man wird den Pfleger 
daran erinnern, daB die Kranken sich in der Anstalt ganz offenkundig oft gegen
seitig ungiinstig beeinflussen, daB aber anderseits auch Umweltseinfliisse inso
fern wirksam sind, als eine pflegliche nette Ausstattung der Raume usw. die 
Kranken zu einem sozialeren Verhalten anregt. Die Kranken sprechen es auch 
nicht selten aus, daB sie ja als Kranke in der Anstalt seien, daB sie hier tun 
und lassen konnten, was sie wollten. Solche AuBerungen also lassen erkennen, 
daB Kranke oft mit einer gewissen Absichtlichkeit sich gehen lassen; zugleich 
verraten diese AuBerungen auch ein gewisses BewuBtsein, auch anders zu konnen, 
sich bis zu einem gewissen Grade zusammennehmen zu konnen. 

An solchen Beispielen ist die Grundneigung sehr vieler Geisteskranker zu 
zeigen, sich in ihre Krankheit zu sehr zu verlieren, sich den Krankheitserschei
nungen zu sehr hinzugeben, - in starkerem Grade unter die Herrschaft der 
krankhaften Tendenzen zu geraten, als es sozusagen, dem KrankheitsprozeB 
nach, "notwendig" ist. Auf diesem Wege wird man dem Pflegepersonal am 
besten den Zugang eroffnen konnen zum Verstandnis alles dessen, was wir als 
psychogene Komponente, als psychogene tTherlagerung bei den Geisteskrank-
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heiten, insbesondere auch bei der Schizophrenie bezeichnen. Die Wahnkranken 
neigen z. B. dazu, sich in ihre Wahnideen zu vertiefen, sich einzuspinnen, ihnen 
nachzuhangen; die Halluzinanten haben den Hang, ihre Aufmerksamkeit ganz 
ihren Trugwahrnehmungen zuzuwenden; die Melancholischen wiihlen sich in 
ihre Verstimmung hinein usw. So werden die Patienten durch eine irgendwie 
in ihrer Krankheit begriindete elementare Tendenz von der AuBenwelt, von der 
Wirklichkeit abgelenkt, und das fiihrt zu einer Verstarkung, zu einer ver
mehrten Betonung der krankhaften Symptome. Diese krankhafte Tendenz dem 
Pflegepersonal ganz klarzumachen und stark zu betonen, ist besonders wichtig, 
weil dadurch die Notwendigkeit aktiver Einwirkung ungeachtet der gerade 
dadurch aus den Tiefen des krankhaften· Seelenlebens wach werdenden, die 
Beeinflussung zunachst erschwerenden Widerstande seitens der Kranken ins 
rechte Licht gesetzt und den Pflegern und Pflegerinnen als eine therapeutische 
Notwendigkeit ersten Ranges erkennbar wird. 

Man kann ihnen jenen Grundhang sehr vieler Geisteskranker durch Erfah
rungen aus der Gesundheitsbreite verstandlicher machen und naher bringen, 
wenn man daran erinnert, wie auch der Gesunde unter dem EinfluB eines groBen, 
seine ganze Seele erschiitternden Kummers (Schicksalsschlage) von dem depres
siven Afiekt, solange dieser frisch und iibermachtig ist, ganz erfiillt ist, so daB 
der Mensch "fiir nichts", also fiir die AuBenwelt, kein Interesse hat, allen Trost, 
also aIle auBere Einwirkung, ablehnt und sich mit W ollust in seinen Affekt 
vergrabt. Man kann weiter erinnern an die innere Fesselung eines Gesunden, 
der iiber einem sein ganzes Denken in Anspruch nehmenden Plan, einer Erfin
dung, einem Problem briitet und dariiber alles um sich her vergiBt. 

Von hier aus laBt sich auch der schizophrene Autismus und Negativismus 
am besten verstandlich machen, was von groBter Wichtigkeit ist. Hier ist das 
Sichzuriickziehen auf sich selbst, das Sichabsperren von der AuBenwelt ein ganz 
elementares Grundsymptom. Der Kranke schaltet die AuBenwelt aktiv aus 
seinem BewuBtsein aus, er betont ebenso aktiv sein krankhaftes "Anderssein" 
gegeniiber dem Gesunden. Darin ist es begriindet, daB die Schizophrenen in 
der Anstalt vielfach gewissermaBen geflissentlich, ostentativ in ihrem ganzen 
Verhalten das Pathologische, Unnatiirliche betonen. Viele Manieren und Ab
sonderlichkeiten, viele Erscheinungen der Verwahrlosung, Unordentlichkeit und 
Unsauberkeit haben darin ihren Ursprung. Die Kranken halten an diesen Ziigen, 
an ihrem Autismus mit groBer Starre und Hartnackigkeit fest und konnen 
Beeinflussungsversuchen dann einen groBen Widerstand entgegensetzen, der 
zunachst oft uniiberwindlich erscheintI. In noch nicht zu sehr veralteten Fallen 
indessen gelingt es doch in der Regel nach iiber langere oder kiirzere Zeit wieder
holten Versuchen, an die Kranken heranzukommen. Nicht selten macht man 
auch die Beobachtung, daB die Kranken, obwohl ihr Negativismus bei den 
ersten Versuchen, ihn zu brechen, uniiberwindlich erschien und obwohl auf die 
Beeinflussung besonders briisk reagiert wurde, dann doch iiberraschend schnell 
nachgeben, wenn man sich nur nicht abschrecken laBt und die Beeinflussungs
versuche unbeirrt fortfiihrt. Es ist iibrigens zu betonen, daB, wie die Befragung 
von Schizophrenen in der Remission ofters erkennen laBt, die Patienten nicht 
selten unter ihrer autistischen Tendenz und deren klinischen Erscheinungs
formen innerlich leiden und daB sie die Befreiung davon durch die Therapie 

1 Es kommt natiirlich nicht darauf an, ·ob diese "Erklarung" des Autismus und Nega
tivismus wissenschaftlich richtig ist, sondern wir miissen eben versuchen, dem Personal 
ein gewisses Verstandnis fiir diese dem Gesunden sehr schwer ergriindbaren Erscheinungen 
z)l eroffnen, damit es unsere therapeutischen Bestrebungen richtig versteht und aus eigener 
tJberzeugung an ihnen teilnimmt. 

Handbuch der Geisteskrankheiten. IV. 3 
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als Wohltat und Erleichterung empfinden, obwohl sie sich dagegen triebhaft 
zur Wehr setzten. 

Dies alles, hier nur kurz angedeutet, mochte dem Pflegepersonal naher aus
gefiihrt und erlautert werden. Wo es notig ist, Schizophrenen energisch ent
gegenzutreten, werden solche Erlauterungen dazu dienen, dieses Entgegen
treten dem Personal im rechten Lichte erscheinen zu lassen, MiBdeutungen 
vorzubeugen und das Personal anzuhalten, auch bei anfanglichem Ausbleiben 
des Erfolges in der Fortsetzung der Beeinflussungsversuche nicht zu erlahmen. 
Wahrscheinlich wird es veraltete Faile von Schizophrenie geben, die dauernd 
refraktar bleiben; doch ware es falsch, deswegen vor solchen veralteten Fallen 
vorzeitig oder gar von vornherein haltzumachen, da die Grenze der BeeinfluB
barkeit nur empirisch festzustellen ist und man daher keinen Fall von vornherein 
als grundsatzlich hoffnungslos betrachten darf. 

Es ist weiterhin die Neigung der Schizophrenen zur Stereotypie eingehend 
zu beleuchten. Sie auBert sich nicht nur in den einzelnen "Stereotypien", son
dern allgemein in einer Neigung zum Erstarren in einmal angenommenen Ge· 
wohnheiten. Die Sucht zum ZerreiBen, zum Schimpfen, zu Affektausbriichen. 
zu Unsauberkeit, zu Gewalttatigkeiten usw. ist vielfach Ausdruck jener Nei
gung. Der friihere Grundsatz des Gewahrenlassens beim MiBlingen der ersten 
Versuche psychischer Beeinflussung - weil man dann glaubte, ein rein organisch 
bedingtes, also unvermeidliches Symptom vor sich zu haben - leistete der 
Stereotypisierung Vorschub. Heute wird man sich durch eine ganze Reihe 
fehlschlagender Versuche nicht abhalten lassen. Oft genug wird man erleben, 
daB die Beeinflussung iiberraschend schnell gelingt, wenn einmal sozusagen der 
tote Punkt iiberwunden ist: denn eben die Neigung zur Stereotypisierung, zur 
Annahme von Angewohnheiten macht sich dann im Sinne der therapeutischen 
Beeinflussung geltend und bewirkt, daB diese verhaltnismaBig leicht gelingt. 
nachdem der Widerstand einmal gebrochen ist. Allerdings muB in der Regel 
die Beeinflussung dauernd weiter fortgesetzt werden, weil ja der autistisch· 
negativistische Grundhang weiter besteht; doch macht diese fortgesetzte Be· 
einflussung dann gewohnlich keine Schwierigkeiten, wenn nicht neue Schiibe· 
des eigentlichen Krankheitsprozesses einsetzen. 

Das Gesagte laBt erkennen, daB und warum, man kann sagen die iiber
wiegende Mehrzahl unserer Anstaltsinsassen andauernd geleitet und gefiihrt 
werden miissen. Die Mehrzahl derselben hat infolge der Natur ihres Leidens,. 
eben in Anbetracht der Neigung zum Versinken in die Krankheit (in dieser· 
Allgemeinheit gefaBt, gilt diese Neigung keineswegs nur fiir die Schizophrenen 
und ist nicht identisch mit dem Autismus), die Selbststeuerung verloren. Sie 
vermogen sich nicht aktiv, von sich aus, in die Wirklichkeit einzufiigen. So· 
vermogen sie vor allem nichts mit ihrer "freien Zeit" anzufangen .. Daher muB. 
man sie auch auBerhalb der Zeit der Arbeitstherapie irgendwie "beschitftigen", 
man muB sie eben sozusagen jederzeit "gangeln". Diese bestandige Gangelung 
solcher Kranken darf daher nicht als eine unerlaubte Bevormundung aufgefaBt. 
werden, sondern ist ein wichtiges therapeutisches Erfordernis. 

Natiirlich muB die immerwahrende Fiihrung und Leitung der Patienten 
auf die Faile und Krankheitsstadien beschrankt werden, in denen sie unbedingt 
angezeigt ist. Die Forderung, die Spontaneitat und Aktivitat der Kranken, ihre 
Fahigkeit zur "Selbststeuerung" zu entwickeln, bleibt unbedingt bestehen. 
Die Indikationen setzt der Arzt fest. 

Besonders zu betonen ist: dieser ganzen Beeinflussung liegt keineswegs 
lediglich der Wille, Ordnung zu schaffen in der Anstalt, zugrunde, sondern sie· 
ist Therapie. Sie ist die durch die Natur der Geisteskrankheiten gegebene Form. 



Allgemeine Therapie. Psychische Behandlung. 35 

wie der Kampf gegen die Krankheit zu fiihren ist. Indem wir dafiir sorgen, 
daB der Kranke moglichst "herausgerissen", daB er dazu gebracht wird, sich 
nach auBen, sich von der Versenkung in die krankhaften Inhalte weg und der 
AuBenwelt zuzuwenden, indem wir das tun, schaffen wir ihm Erleichterung; 
wir verhindern u. U. das iibermaBigeAusspiunen derWahnideen, die weitgehende 
Hingabe an die Trugwahrnehmungen usw. Wir bauen ihn seelisch so weit wieder 
auf, als es die durch den eigentlichen KrankheitsprozeB bedingte Schadigung 
seines Seelenlebens gestattet. 

Die sich durch die aktive Therapie ergebende Beruhigung und Zivilisierung 
des einzelnen Kranken kommt aber nun - und das ist sehr wichtig - auch 
seinen Mitkranken zugute. Deun ebenso wie aIle Auswiichse der Psychose, 
aIle AuBerungen ungeordneten Verhaltenseinzelner Kranken auf die iibrigen 
abfarben und sie ungiinstig beeinflussen, indem sie dazu beitragen, eine Atmo
sphare des NarrenhausmaBigen zu schaffen, auch zu unmittelbarer Belastigung 
der Mitkranken fUhren, - ebenso wirkt das gute Beispiel der geordneten, sich 
natiirlich gebardenden Pfleglinge giiIistig auf die anderen ein. Und gerade 
dieser Erfolg der aktiven Therapie ist es, der ihre tiefgehende und ausgebreitete 
Wirkung bedingt .. Auf diese Weise gleichen wir die aus dem Zusammensein 
vieler Kranken in unseren groBen Abteilungen - neben giinstigen Wirkungen 
dieses Zusammenseins - unleugbar sich ergebenden schadigenden Einfliisse 
auf den einzelnen wieder aus. Es muB stark betont werden, daB gerade in dieser
"abfarbenden", die Gesamtheit der Abteilungsinsassen beeinflussenden, einen 
bestimmten "guten Ton", eine allgemeine suggestive Atmosphare auf der Station 
schaffenden Wirkung der aktiven Therapie ihr Erfolg und ihre Bedeutung ganz. 
wesentlich beruht. Daher muB das Bestreben darauf gerichtet sein, moglichst. 
aIle Patienten der einzelnen Stationen aktiv-therapeutisch zu erfassen, deun 
jeder einzelne Refraktare verdirbt die Hausordnung, die Massensuggestion. 

Weun wir nun von solchen allgemeinen Gesichtspunkten aus dazu iiber
gehen, das Pflegepersonal zur Ausiibung der aktiven Therapie im einzelnen 
anzuleiten, so miissen wir ihm zunachst auseinandersetzen, daB es sich um 
Psychotherapie, um eine seelische Einwirkung von Mensch zu Mensch handelt 
unter freier Entfaltung und Betatigung der Personlichkeit des Arztes und Pfle
gers, seines psychologischen Taktes, seiner Findigkeit und seines Geschickes. 
Dafiir gibt es also keine feststehenden, in bestimmten Einzelfallen so und nicht 
anders anzuwendenden Vorschriften, wie es etwa die Anwendungsformen der 
therapeutischen MaBnahmen bei korperlichen Krankheiten sind, die Arznei
verordnungen, die operativen Eingriffe. Man kann beziiglich der psychothera
peutischen EinzelmaBnahmen nur allgemeine Gesichtspunkte aufstellen und 
Anleitungen geben. Es gilt vielfach, instinktiv aus der Eigenart des Einzel
falles, oft aus dem Augenblicke heraus zu handeln. Dabei ist auch die person
Hche Eigenart des Therapeuten mit bestimmend. Der eine wird dem Kranken 
auf diese, der andere auf jene u. U. ganz entgegengesetzte Weise beizukommen 
wissen. Oft wird eine gut abgepaBte Gelegenheit, eine voriibergehende giinstige 
Verfassung eines Kranken zufallig moglich machen, was bisher durch geflissent
liche Bemiihungen nicht zu erreichen war. In diesem FaIle wird man durch 
giitiges Zureden, durch Bitten, in jenem durch energische Notigung, bei einem 
dritten Kranken durch scheinbare Uninteressiertheit zum Ziele kommen, indem 
man ihn das Gewiinschte wie von selbst finden laBt. 

Ganz allgemein stellt aIle Erziehung in ihren Dienst die Grundeigenschaft 
der Psyche, aus Erfahrung Nutzanwendung zu ziehen, den Trieb also, erwiinschte 
Folgen einer Handlungs - und Verhaltensweise wieder herbeizufiihren, un
erwiinschte zu vermeiden. Dieser Trieb ist es vor allem, der das menschliche 

3* 
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Tun und Lassen bestimmt. Es ist unmoglich, dieses von der Natur gegebene 
Mittel der seelischen Beeinflussung in der Psychotherapie zu entbehren. Tat
sachlich haben wir ja von jeher schon in der Anstaltsbehandlung der Geistes
krankheiten davon Gebrauch gemacht, indem wir z. B. fiir die Beschaftigung 
der Kranken Vergiinstigungen gewahrten. Darin, in einem Belohnen liegt der 
Anreiz, das Anhalten der Patienten zu einer vom Arzte gewiinschten Verhaltens
und Handlungsweise. Die entgegengesetzte, abhaltende Art der Einwirkung 
darf Geisteskranken gegeniiber im wesentlichen nur in dem Nichtgewahren 
solcher Anlockungsmittel bestehen. Wir miissen dem Pflegepersonal zwar ganz 
ausdriicklich auseinandersetzen, daB alles Strafen in der Welt gleichfalls von 
dieser Grundeigentiimlichkeit der Psyche ausgeht, daB aber von einem "Strafen" 
nie bei Kranken die Rede sein darf und daB es auch tatsachlich nicht berechtigt 
ware, wenn jemand bei gewissen MaBnahmen der aktiven Therapie diesen Aus
druck gebrauchen wollte. Unleugbar freilich bestehe die Gefahr, daB bei un
richtigem und lingeschicktem Vorgehen, besonders bei mangelhaftem Ver
standnis und bei fehlendem Mitgefiihl mit den Kranken solche MaBnahmen auf 
ein "Strafen" hinauslaufen wiirden; tatsachlich ist das ja der beden:kliche Punkt 
in der ganzen Frage. Der Charakter der "Strafe" wird vor allem dadurch ver
mieden, daB man den Kranken die freundliche, einzig auf sein personliches 
Wohl gerichtete Absicht stets fiihlen laBt. Daher begleitet man auch alle solche 
MaBnahmen mit diese Absicht ausdriicklich betonenden Redewendungen und 
Erklarungen, u. a. mit dem Hinweis, daB der Kranke im Interesse der 
Besserung und Heilung seines Zustandes lernen miisse, die in ihm ruhende 
Fahigkeit einer gewissen Selbstbeherrschung zu entwickeln; daB er, wenn er in 
das freie Leben zuriickkehren wolle, fahig werden miisse, sich nach anderen zu 
richten, auf andere Riicksicht zu nehmen; daB auch er unter der Ziigellosigkeit 
Mitkranker leide, daher selbst lernen miisse, sich zum W ohle der anderen mehr 
in die Gewalt zu bekommen; daB iiberhaupt im Leben das eigene W ohlbefinden 
in weitem MaBe vom eigenen Verhalten abhange; daB Arzte und Pfleger deshalb 
verpflichtet seien, ihn in der Anstalt zu lehren, sein Verhalten nach Zielen und 
Normen einzurichten usw. Es muB die Belehrung des Pflegepersonals iiber diesen 
wichtigen Punkt so gestaltet werden, daB es unbedingt von der Richtigkeit 
dieser .Argumentierung iiberzeugt wird und sie nicht fUr ein den Tatbestand 
verhiillendes und beschOnigendes Scheingerede halt. Ausschlaggebend fiir die 
Vermeidung der hier drohenden Klippe wird natiirlich stets das Gesamtverhalten 
eines Pflegers, einer Pflegerin s~in. Die Kranken fiihlen sicherlich im allgemeinen 
- trotz dem gegenteiligen Anschein in vielen Fallen namentlich von Schizo
phrenie - sehr wohl, ob es jemand gut mit ihnen meint, und werden von solchen 
Personen sich williger erziehen lassen als von anderen. 

Nach allem Gesagten ist also besonders auseinanderzusetzen, daB sehr vieles 
von dem Unerfreulichen, Ungeordneten und Schwierigen im Verhalten der 
Kranken in der Anstalt, sehr viele der von ihnen begangenen Ausschreitungen 
"Kunstprodukte" und bei richtiger psychischer Behandlung vermeidbar sind. 
Je friiher bei einem Kranken diese Beeinflussungsweise einsetzt, um so groBer 
sind die Erfolge, urn so mehr wird ein Ausarten in dem eben erwahnten Sinne 
vermieden. Ebenso ist zu sagen, daB, wie schon oben erwahnt wurde, die Erfolge 
dieser Therapie um so groBer sind, je mehr sie bereits in der Anstalt festen FuB 
gefaBt hat. Die Umstellung des Abteilungsbetriebes im Sinne der aktiven Therapie 
macht vielfach groBe Schwierigkeiten. Man wird zunachst manchmal genotigt 
sein, Kranke, die sich als vorlii.ufig unbeeinfluBbar erweisen, moglichst aus 
der Gemeinschaft mit den anderen auszuschalten, selbst um den Preis, daB man 
fUr die tJbergangszeit ihnen gegeniiber MaBnahmen anwenden muB, die man 
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grundsatzlich nicht fiir zweckmaBig halt. (Isolierung, Dauerbader, ohne daB 
dafiir die positive Indikation vorliegt.) 

Was die einzelnen Arten des Vorgehens im Sinne der aktiven Therapie an
langt, so ist es didaktisch zweckmaBig und fordert das Verstandnis, wenn 
man sie in drei groBe Gruppen einteilt, deren Bereich freilich vielfach inein
ander greift. 

1. Beschaftigung. 
2. Forderung des Gemeinschaftslebens der Kranken. 
3. Kampf gegen die KrankheitsauBerungen zum W ohle der Kranken. (Eine 

solche Fassung stellt die aktiven Tendenzen der Therapie, die dazu notige:p., 
dem Kranken in gewissem Sinne entgegenzutreten, von vornherein ins richtige 
Licht und schiitzt am besten vor MiBverstandnissen.) 

1. Beschiiftigung. 

Da von manchen Leuten die Arbeit vielfach zu den Lasten des Daseins 
gerechnet wird, ist es wiinschenswert, dem Pflegepersonal die Bedeutung der 
Arbeit fiir das Seelenleben des gesunden und kranken Menschen vom physio
logischen Standpunkt aus klarzumachen. Jedes Organ verlangt nach Funktion; 
die regelmaBige Funktion gehort zu seinen Erhaltungsbedingungen. Was wir 
Arbeit nennen, ist Funktion in diesem Sinne, vor allen Dingen seelische Funktion. 
Der gesunde Mensch hat ein Bediirfnis nach Betatigung; die durch den Lebens
prozeB freiwerdenden Krafte verlangen nach Entladung. Wie notwendig das 
auch zum Wohlbefinden ist, zeigen die Unlustgefiihle der "Langeweile", welche 
bei Behinderung dieser Entladung, also des normalen Betatigungsbediirfnisses 
entstehen. Hinweis auf korperliche Organe (Herz, iibrige Muskeln), welche 
sich zurUckbilden, wenn sie nicht regelmaBig geniigend funktionieren, also 
arbeiten konnen. Auch fiir die sachgemaBe Behandlung erkrankter Organe ist 
meist notwendig, daB ihre Funktion aufrechterhalten wird, wenn auch in einer 
dem krankhaften Zustande angepaBten Weise. 

Die Geisteskranken, die vielfach infolge ihres oben ausfiihrlich geschilderten 
Grundhanges zum Versinken in ihre Krankheit einer natiirlichen Betatigung 
und BeschMtigung aus dem Wege gehen, schaffen dem meist auch ihnen inne
wohnenden Betatigungsbediirfnis oft in unzweckmaBiger Weise Befriedigung. 
Ihr Betatigungsbediirfnis verpufft sich dann in allerhand ungeordneten Hand
lungen, iibIen Angewohnheiten usw. 

Solange die Kranken im freien Leben bleiben konnen, verhindert die be
standige Wechselwirkung zwischen ihnen und der Umgebung vielfach das Zu
standekommen solcher Auswiichse und Kunstprodukte, indem die Kranken 
in natiirlicher Weise genotigt werden, sich in die Lebensgemeinschaft ihrer 
Umgebung einzufiigen. In der Anstalt wird bei falscher Zuriickhaltung gegen
iiber den ~ankheitsauBerungen das Zustandekommen solcher Auswiichse des 
Betatigungsbediirfnisses gefordert. Besonders wirksam ist in dieser Richtung 
auch die gegenseitige, von ihnen gewollte oder ungewollte Beeinflussung der 
Kranken auf den Abteilungen. Wie oben schon erwahnt, farbt das hemmungs
lose Verhalten einzelner Patienten auf die ganze Station ab; eine falsche Pas
sivitat den Kranken gegeniiber erzeugt in ihnen die allgemeine Suggestion, 
daB Hemmungen bei ihnen nicht vorausgesetzt werden, daB man sich in der 
Anstalt gehen lassen diirfe. 

Die richtige Beschaftigung bindet die psychischen Krafte, schafft Lust
gefiihle, erzeugt hiermit das Gefiihl des eigenen Wertes, das Gefiihl, noch etwas 
zu bedeuten, noch etwas zu leisten. 
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Sie lenkt den Kranken von seinem Innern nach auBen ab, entfaltet und iibt 
seinen Willen, seine Konzentrationsfahigkeit, sie baut ihn seelisch auf. Dabei 
notigt ihn die Beschaftigung meist zu genossenschaftlichem Zusammenleben 
mit anderen. Dadurch und durch die damit verbundene Hinlenkung auf die 
AuBenwelt wirkt sie dem Autismus, dem Negativismus und ganz allgemein dem 
weit iiber den Rahmen dieser beiden Sammelbegriffe hinausgehenden Grund
hang vieler Kranken zum Versinken in ihre Krankheit entgegen, indem sie zur 
Anerkennung der Wirklichkeit ohne weiteres anhalt. Vnter diesem Gesichts
punkte erscheint es bei schwer zuganglichen, alten autistischen Anstaltsinsassen 
in der Umstellung zur aktiven Therapie oft schon als ein begriiBenswerter erster 
und vorlaufiger Erfolg, wenn die Kranken zunachst einmal dazu gebracht worden 
sind, mit ihren Leidensgenossen geordnet zusammenzusitzen. 

Bei gemeinschaftlich zu verrichtenden Arbeiten, und das sind ja die meisten, 
ordnet die Beschaftigung den einzelnen in einen groBen Zusammenhang ein und 
wirkt dadurch sozial machend. Sie notigt ihn, sich auf andere einzustellen, 
auf sie Riicksichten zu nehmen und iibt dadurch das Willens- und Gefiihlsleben. 

Voraussetzung dafiir, daB die Beschaftigung diese Zwecke erfiillt, ist, daB 
die Art der Arbeiten den Kraften und Fahigkeiten der einzelnen Kranken an
gepaBt wird; sie solI deren obere Grenze nicht iiberschreiten, aber auch stets 
erreichen. Eine Arbeit, die wesentlich geringere Anforderungen an den Kranken 
stellt, als wie er ihnen geniigen kann, wirkt psychotherapeutisch ungiinstig, da 
sie den Kranken zu wenig fesselt, herausreiBt, ablenkt, konzentriert, also die 
therapeutischen Hauptabsichten der Beschaftigung nicht erreicht. 

Die Beschaftigung solI aus allen diesen Griinden moglichst abwechslungsreich 
sein und Eintonigkeit vermeiden. Dieselbe Arbeit Tag fiir Tag sitzend in den
selben Raumen verrichten miissen, bedeutet fiir viele Kranke keine geniigende 
Abwechslung und Aufmunterung. Zu bevorzugen sind Beschaftigungsarten, 
die aus verschiedenartigen und haufige innere Vmstellung verlangenden Einzel
verrichtungen bestehen. 

Die Art der Beschaftigung solI aber auch mit der etwa steigenden Leistungs
fahigkeit des Kranken gleichen Schritt halten; man muB ihm also hOherwertige 
Arbeit zuweisen, wenn sich sein Zustand so verandert, daB er mehr leisten kann. 

Besonderen Wert hat die Arbeit im Freien. Abgesehen davon, daB hier 
noch korperliche Vorteile hinzukommen, wirkt der Aufenthalt und die Bewegung 
in frischer Luft, der haufige,Ortswechsel und der damit verbundene Wechsel 
der Bilder seelisch hebend, ebenso die Beobachtung der freien Natur, das Gedeihen 
und Wachsen unter den Handen der Kranken. 

Dabei muB aber auch betont werden, daB fiir viele stark niedergefiihrte 
Kranke bereits ganz einfache Verrichtungen, wie "Zupfen" erhebliche geistige 
Lemtungen bedeuten. 

Die Natur der Mehrzahl der Anstaltskranken bringt es mit sich (vgl. oben) , 
daB sie auch in den arbeitsfreien Zeiten nicht sich selbst iiberlassen werden 
diirfen, weil sie mit sich selbst nichts anzufangen wissen. Daraus ergibt sich 
die Notwendigkeit, diese Kranken in der arbeitsfreien Zwischenzeit - in den 
Pausen zwischen der Arbeit, an den Abenden, namentlich aber an Feiertagen -
in angemessener Weise durch Vnterhaltungsspiele zu beschaftigen. 

2. Pflege des Gemeinschaftslebens. 
Sie entwickelt die gemiitlichen Eigenschaften, notigt zur Riicksichtnahme 

und zur Selbstbeherrschung, sie wirkt dem Autismus und Negativismus ent
gegen und dient ganz wesentlich dazu, die Kranken der AuBenwelt zuzuwenden. 
Kampf gegen die Neigung vor allen Dingen, sich abzusondern, sich fiir sich zu 
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halten, in den Ecken herumzustehen usw. Vor allen Dingen aber erleichtert 
und mildert die Pflege des gemeinschaftlichen Lebens in wiinschenswerter Weise 
den Kampf gegen alle unsozialen Krankheitserscheinungen, indem sie die Mog
lichkeit gibt, die Kranken immer zur notwendigen Riicksichtnahme auf andere 
anzuhalten und die humanen Zwecke dieses Kampfes gegen unsoziale Tendenzen 
des einzelnen Kranken diesem und seinen Mitpatienten deutlich vor Augen 
zu fiihren. 

Wie unter I ausgefiihrt, dient der Pflege des gemeinschaftlichen Lebens 
vor allen Dingen au~h die Beschaftigung der Kranken. 

3. Kampf gegen die KrankheitsiiufJerungen zum Wohle der Kranken. 
Hier ist zunachst auf alles das hinzuweisen, was weiter oben gesagt wurde 

iiber den Grundhang der Kranken zum Versinken in ihre Krankheit im all
gemeinen, iiber den Autismus und Negativismus im besonderen, iiber die Aus
wUchse der Psychose, iiber die Anstaltskunstprodukte. Es ist an das gleichfalls 
schon Gesagte zu erinnern: daB die Kranken um so leichter zu beeinflussen 
sind, je friiher die Beeinflussung einsetzt; daB daher die meisten Schwierig
keiten alte Falle machen; daB, je mehr Kranke auf einer Abteilung geordnet 
sind, um so leichter sich einzelne widerstrebende Elemente einfiigen. 

Es ist weiter zu verweisen auf das oben iiber die Anwendung von Beloh
nungen Gesagte und auf die psychologischen Grundlagen dieser Einwirkungsweise. 

1m Mittelpunkt steht die eingehende angemessene Beschaftigung des Pfle
gers, der Pflegerin mit den einzelnen schwierigen Kranken. Schon die stete 
Beschaftigung von Arzt und Personal mit einem Kranken wirkt aufschlieBend 
(in der Anstalt BurghOlzli hatte vor Jahren die allgemeine Einfiihrung des 
psychoanalytischen Verfahrens eine deutliche Zunahme der Entlassungen der 
Schizophrenen zur Folge, obgleich zur gleichen Zeit die Zahl der Aufnahmen 
dauernd im Ansteigen war). 

Mit geduldigem Zureden, gleichmaBiger Bestimmtheit, mit Mufiger Wieder
holung derselben Aufforderungen an den Kranken kommt man, wenn man 
nur nicht vorzeitig erlahmt, vielfach zum Ziel. Man darf nicht vorzeitig resignie
ren, muB gUnstige Momente beim Kranken abpassen, muB aber namentlich 
jeder einzelnen Ausschreitung sofort nachgehen und auf sie irgendwie pada
gogisch reagieren. 

Wichtig ist besonders, den Kranken immer fiihlen zu lassen, daB man ihn 
nicht als einen erledigten, aufgegebenen Fall betrachtet. Man muB sich an sein 
Selbstgefiihl wenden und ihm merken lassen, daB man die Fahigkeit zu Hem
mungen bei ihm voraussetzt. Man wird ihn darauf hinweisen, daB er sich selbst 
durch ungeordnetes Verhalten herabsetzt und entwiirdigt. Ungeachtet aller 
Pflege zur Fiirsorge fiir die Kranken wird man sie deshalb doch nicht unnotig 
bemuttern, man wird sie vielmehr nach ihren Kraften anhalten, sich selbst zu 
versorgen, zu waschen, zu kammen, anzukleiden usw. Es wird in geeigneten 
Fallen auch vielfach niitzlich sein, in angemessener und freundlicher Weise die 
Kranken aufzufordern, die Spuren ungeordneten, unsauberen, zerstorenden Ver
haltens selbst zu entfernen. Vor allem muB die Neigung vieler Kranken be
kampft werden, in ihrem AuBeren salopp, verwogen, narrenmaBig sich zu geben. 
Dem Arzte nachzulaufen, lautes Perorieren und Schimpfen usw. muB ihnen ab
gewohnt werden. MaBnahmen, wie voriibergehendes Wegbringen aus der Ge
meinschaft, voriibergehendes lsolieren usw. miissen in der mehrfach erwahnten 
Weise des Charakters der Strafe entkleidet werden. 

Besonders wichtig ist, daB Arzt und Pfleger mit ihren AuBerungen iiber 
Kranke in deren Gegenwart vorsichtig sind. Diese AuBerungen miissen immer 
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so berechnet sein, daB der Kranke im Sinne der aktiven Therapie dadurch be
einfluBt wird. Meldungen an den Arzt in der Weise wie: Heute ist mit dem 
Kranken gar nichts zu machen usw. - sind durchaus zu vermeiden. 

Immer muB bei der Art der Einwirkung auf Schizophrene auf den Negativis
mus Riicksicht genommen werden. 

Bald ist miindliche Aufforderung und Belehrung wirksamer, bald wortlose 
Anleitung, die das richtige Verhalten des Kranken als Selbstverstandlichkeit 
vorauszusetzen scheint. 

Besonders ist hinzuweisen auf die Nachteile falsch angewandter Bettbe
handlung. 

Wie sich von selbst versteht, wird man dem Personal auch iiber die sich fiir 
die einzelnen Krankheitsformen und Krankheitsstadien ergebenden Abwand
lungen der aktiven Therapie ausfiihrliche Erklarung geben und dafiir sorgen, 
daB z. B. die aktiven Tendenzen gewissen Manischen und Depressiven gegeniiber 
nicht zu falscher, die innere Spannung der Kranken nur erhohender Unter
driickung fiihren. 

Wie in den vorstehenden Ausfiihrungen iiber die Psychotherapie der Geistes
krankheiten immer wieder zum Ausdruck gekommen ist, verdankt die Psychiatrie 
SIMON eine ganz wesentliche Forderung und Ausgestaltung der seelischen Be
handlung. Wennschon die Grundgedanken von SIMON auch iiber die Grenzen 
der Anstalt hinaus auBerst fruchtbar und anwendbar in der Behandlung psychisch 
kranker Menschen sind, so handelt es sich doch dabei ganz wesentlich um Anstalts
behandlung. In seiner Anstalt in Giitersloh hat SIMON in mustergiiltiger und be
wundernswerter Weise seine Gedanken verwirklicht. Er hat damit ein hoch
interessantes Paradigma geschaffen, zu dem unbedingt Stellung genommen 
werden und mit dem sich jeder Anstaltsarzt auseinandersetzen muB. 

Auch wir wollen jetzt noch einmal im Zusammenhange einen Blick auf diese 
Verwirklichung der Leitgedanken der SIMoNschen aktiven Anstaltsbehandlung 
der Geisteskranken werfen, wie wir sie in seiner eigenen Anstalt vor una sehen. 

Ala Grundprinzip erkennen wir da die Forderung der intensiven Erziehung 
alZer Kranken der Anstalt zu einem geordneten, ruhigen, tatigen, moglichst un
auffalligen Verhalten auf Grund der geflissentlich und bewuBt betonten Vor
stellung, daB auch die Geisteskranken in der Anstalt als verantwortlich zu be
trachten, daB sie fahig seien, ihr Handeln gewissen Normen anzupassen, aus Er
fahrungen Lehren und Nutzanwendungen zu ziehen und danach ihr Tun und 
Lassen einzurichten. Dabei wird ein entscheidender Wert darauf gelegt, diesem 
Regime eben aIle Kranken zu unterziehen. Sie sollen sich alle im Rahmen der 
vorhandenen Arbeitsmoglichkeiten beschaftigen, sollen u. U. aIle gemeinschaft
lich in Reih' und Glied an Tischen sitzen, sollen aIle Ruhe halten usw. Dieses 
Moment muB man wohl im Auge behalten. Es ist kein Zweifel, daB gerade da
mit die verbliiffenden Wirkungen, die in Giitersloh erreicht sind und die nahezu 
aIle dortigen Kranken in ihren Bann ziehen, eng zusammenhangen. In dieser 
ausschlieBlichen und einheitlichen Anwendung derselben Behandlungsweise auf 
aIle Kranke der Anstalt liegt ganz wesentlich deren umfassender Erfolg begriindet . 

. Dadurch wird zunachst das Pflegepersonal, dessen richtige Mitarbeit natiirlich 
von groBter Wichtigkeit ist, intensiv in einer Richtung eingestellt. Sodann wir
ken die Patienten durch das Beispiel, das sie sich gegenseitig geben, giinstig 
aufeinander ein. Nicht nur, daB die ansteckende Wirkung krankhafter Aus
schreitungen wegfallt oder auf ein MindestmaB beschrankt ist; ein Kranker 
macht dem anderen auch noch vor, wie er sich zu benehmen hat. 
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UnIeugbar liegt darin in einem gewissen Sinne ein Schematismus. Doch solI 
mit diesem Worte keineswegs ein Tadel verbunden sein. lch weiB wohl, daB 
durchaus individualisierendes Vorgehen notig ist, urn an aIle Kranken heran
zukommen. Im Mittelpunkt steht aber ganz zweifellos die hausordnungsmaBig 
straff durchgefiihrte Beschaftigung, und es drangt sich unabweisbar die Frage 
auf, ob denn die Anwendung dieser Behandlungsweise auf aIle Krankheiten und 
Zustande richtig und auch nur moglich ist; ob es moglich und richtig ist, aIle 
Geisteskranken ohne Riicksicht auf klinische Krankheitsform und Zustands
bild in ein solches programmatisch durchgefiihrtes Abteilungsregime einzu
spannen, wie es fiir Schizophrene, im allgemeinen wenigstens, durchaus richtig 
und zweckmaBig sein mag. 

Zunachst kann es wohl Bedenken erwecken, das Pflegepersonal an den Ge
danken zu gewohnen, daB es die Kranken als verantwortlich zu betrachten habe. 
Natiirlich ist es denkbar, daB in einer nicht zu groBen Anstalt und bei gut ausge
bildetem und gewahltem Personal falsche Auffassungen und Folgerungen seitens 
der Pflegepersonen vermieden werden, und es ist nicht zu bezweifeln, daB das 
in Giitersloh allenthalben erreicht ist. Aber unIeugbar liegt doch hier die Gefahr 
des MiBverstandnisses vor, und es kann unter Umstanden leicht zu falscher Ein
stellung namentlich schwierigen Kranken gegeniiber und zu MiBstanden kommen. 
Es wird nicht jeder Pfleger und jede Pflegerin fahig sein, den Begriff der Verantwort
lichkeit cum grano salis, wie er gemeint ist, zu verstehen und die richtige Folge
rung fiir den Umgang mit den Kranken daraus zu ziehen. Konnen sich daraus 
nicht doch verhaltnismaBig leicht bedenkliche Zustande entwickeln? Mindestens 
sollte ich meinen, daB man dasselbe erreicht, wenn man das Personal in der 
rechten Weise lehrt, die Kranken seien "erziehbar". Die Anwendung dieses Be
griffes schwacht solche Gefahren schon erheblich abo 

Wenn ich soeben die Frage auBerte, ob das Verfahren fiir aIle Zustande 
zweckmaBig, ja ob es iiberhaupt iiberall durchfiihrbar sei, so kann erwidert werden, 
daB man die Antwort auf diese Frage ja in Giitersloh unmittelbar erleben konne. 
Dazu ist zunachst zu bemerken, daB man natiirlich auch bei mehrtagiger An
wesenheit kein Urteil zu gewinnen vermag iiber die Riickwirkung des Verfahrens 
auf die einzelnen Zustandsbilder. Ein solches Urteil wird iiberhaupt vielfach 
erst nach langen Erfahrungen' und Beobachtungen moglich sein. Immerhin 
sprechen viele Umstande ohne weiteres zugunsten der Methode auch in dieser 
Hinsicht; so z. B. die Tatsache, daB auf den Krankenabteilungen in Giitersloh 
auch nachts groBe Ruhe zu herrschen pflegt, so daB man dort mit einer recht 
gering en Zahl von Nachtwachen auskommt. 

Indessen muB man doch die Zusammensetzung des Giitersloher. Kranken
materials hinsichtlich der verschiedenen klinischen Krankheitsformen bedenken. 
Man sieht nur ganz vereinzelte Manisch-Depressive und Paralysen, sowie wenig 
Psychopathen dort. Die iiberw1i.ltigende Mehrzahl. der Pfleglinge stellen die 
Schizophrenen dar. Nun darf man, sowohl von vornherein nach der Eigenart 
dieser Krankheit als auch nach den in Giitersloh zu gewinnenden Eindriicken, 
wohl sagen, daB fiir die Schizophrenie, wenigstens fiir die Mehrzahl der FaIle 
von Schizophrenie, die ganze Behandlungsart, ich mochte sagen geradezu 
adaquat ist. SIMON liefert in seiner Anstalt den Beweis, daB nicht nur das dau
ernde Verhalten auch der schwerer Schizophrenen giinstig beeinfluBt wird, 
sondern auch die periodischen Erregungen und die halluzinatorischen Zustande. 
Gerade hier bewahrt sich die Behandlungsart besonders gut und segensreich. 
Diese akuten Phasen verlaufen milder, sie bleiben vielfach gewissermaBen im 
Keime stecken; auch in den schwereren Fallen lassen sich die Kranken nicht so 
gehen, wie man es sonst oft sieht. 
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Indessen, wie ich weiter oben bei der Besprechung der Beschaftigungstherapie 
schon ausgefiihrt habe, gibt es Zustandsbilder, die fiir diese Behandlung, wenig
stens in der in Giitersloh verwirklichten hausordnungsmaBigen, aIle Kranken 
kollektiv zusammenfassenden Durchfiihrung offenbar nicht in Betracht kommen. 
Ich erinnere nur an manche FaIle von manischer, paralytischer, epileptischer 
Erregung, an gewisse Zustande von Depression und angstlicher Erregung. Es 
gibt einmal allerlei akute Zustande, die einer Beschaftigung iiberhaupt nicht 
zuganglich sind. Es gibt aber auch akute Zustande, in denen die Kranken zwar 
u. U. beschaftigt werden konnen, bei denen aber das Einordnen der Patienten 
in die nach einem einheitlichen Reglement beeinfluBte Gemeinschaft entweder 
gar nicht moglich ist oder doch ungiinstige Riickwirkungen auf das subjektive 
Befinden ausiibt. Nach den Erfahrungen, die ich an dem ziemlich vielseitigen 
Krankenbestand der Anstalt Leipzig-Dosen gemacht habe, kann ich das nicht 
bezweifeln. Wir hatten hier bei einer Krankenzahl von iiber 1200 nur 37% 
Schizophrene, hatten verhaltnismaBig viele akute Psychosen, besonders zahl
l'eiche Manisch-Depressive, Epileptische, Psychopathen, sehr viele Paralytiker
Patienten mit Krankheitsformen, welche in Giitersloh selten sind. Und diese 
Formen bedingen verhaltnismaBig haufig Zustandsbilder, von denen soeben 
gesagt wurde, daB sie sich fiir die dort herrschende Behandlungsart nicht eignen. 
Damit fallt eines der wichtigsten wirksamen Momente dieser Behandlungsart 
weg, eben das in der AusschlieBlichkeit und Einheitlichkeit seiner Anwendung 
liegende suggestive Moment. 

So ergeben sich aus klinischen Erwagungen und aus Verschiedenheiten des 
Krankenbestandes innere Griinde, welche eine einfache "Obertragung der in 
Giitersloh geiibten Behandlungsart in der dortigen Form nicht iiberall angezeigt 
erscheinen lassen, ja stellenweise unmoglich machen. Dazu kommen nun manchen
orts auBere Griinde. 

Die nach SIMONS Planen in der Giitersloher Anstalt errichteten Kranken
hauser erleichtern nach Raumanordnung und Ausstattung die Durchfiihrung 
seiner Grundsatze ohne Zweifel. Bett- und Tagesraume liegen dort so zuein
ander und die Zahl und GroBe der einzelnen Raume ist so bemessen, daB die 
"Obersicht iiber die Kranken leicht zu gewinnen und verhaltnismaBig wenig 
Pflegepersonal dazu notig ist, auch die verschiedensten Beschaftigungsarten 
unter den gleichen Bedingungen in den Krankenstationen leicht gepflegt werden 
konnen. Dieses Moment ist gewiB nicht von ausschlaggebender Bedeutung, 
erleichtert aber doch die therapeutische Arbeit im Sinne SIMONS nicht unerheb
lich. In Anstalten von anderer Bauart der Krankenhauser machen sich bauliche 
Momente mehr oder weniger erschwerend bemerkbar, wenn auch ein solcher 
Mangel zum Teil durch reichlichere Bemessung des Pflegepersonals ausgeglichen 
werden kann. 

Wesentlich starker fallen aber andere Umstande ins Gewicht. In Giitersloh 
wird ein strenger AbschluB des Anstaltsbereiches von der AuBenwelt durchgefiihrt. 
Auch den Familien der dort wohnenden Beamten ist das eigentliche Anstalts
gelande mit den Krankenstationen nicht zuganglich. Es ist auch nicht iiblich, 
daB sich Kranke frei auf diesem Gelande umherbewegen. Da die Anstalt zudem 
so liegt, daB die Angehorigen der meisten Kranken in mehr oder weniger weiter 
Entfernung vom Orte wohnen, kommen Besucher zu den Kranken verhaltnis
maBig nicht haufig und nie in groBerer Zahl zugleich, wie es in allen in einer 
groBen Stadt gelegenen Anstalten zu sein pflegt. Auch Beurlaubungen der 
Patienten zu ihren Angehorigen finden aus dem gleichen Grunde seltener 
statt. Aus diesen Umstiinden ergibt sich, anders als vor allem in groBstadtischen 
Anstalten, ein intensiver AbschluB der Kranken von der AuBenwelt und von 
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fremden, dem Geiste der Anstalt nicht konformen Einfliissen iiberhaupt. Das 
bedeutet natiirlich eine wesentliche dauernde Verstarkuhg der einheitlichen 
hausordnungsma6igen Einwirkung auf die Patienten. Auch infolge solcher 
Eigentiimlichkeiten kann das "Giitersloher System" nicht ohne weiteres in Bausch 
und Bogen auf jede andere Anstalt iibertragen werden. In einer in der GroB
stadt liegenden Anstalt z. B. stehen die am gleichen Orte wohnenden An
gehorigen der Anstaltsinsassen mit diesen in dauernder Verbindung. Sie kom
men regelma6ig in die Anstalt zu Besuch, und bei der GroBe der Anstalt ist 
die Zahl der Besucher an den einzelnen Besuchstagen sehr erheblich. Es kon
nen auch sehr leicht Entlassungsversuche gemacht werden; viele Kranke erhal
ten Urlaub zum Aufsuchen ihrer Familien. Dadurch kommen Einfliisse in den 
Anstaltsbetrieb hinein, die yom Standpunkte des Giitersloher Systems zweifel
los Storungen und Erschwerungen, doch aber vielfach in mancher Richtung 
auch wieder therapeutisch giinstige Einfliisse bedeuten. Der enge Kontakt 
mit den Angehorigen wirkt, mag er infolge von deren verkehrter Einstellung 
die Anstaltsarbeit in mancher Richtung auch oft genug erschweren, doch un
leugbar auf viele Kranke giinstig ein; Beurlaubungen und freie Ausgange bedeuten 
eine wertvolle belebende Unterbrechung des Anstaltslebens, sind geeignet, auf 
viele Patienten iibend, anregend und aufschlieBend zu wirken. Das sind thera
peutische Momente von groBer Wichtigkeit, die ich unter keinen Umstanden 
missen m6chte. 

Nach alledem ist also zu sagen, daB jede Anstalt unter Beriicksichtigung 
der fiir sie etwa gegebenen besonderen Verhaltnisse die geeigneten Wege zur 
Verwirklichung der Forderungen aktiver psychischer Behandlung ihrerKranken 
finden muB. 

Wir haben in dem vorstehenden trberblick iiber die psychische Behandlung 
der Geisteskrankheiten im wesentlichen die vorhandenen Verfahren und Mog
lichkeiten psychotherapeutischer Beeinflussung als solche besprochen, ohne 
besonders darauf Riicksicht zu nehmen, in welchen auBeren Formen dieselben 
angewendet werden, ob dies insbesondere im Rahmen der Anstaltsbehandlung 
geschieht oder unter Belassung der Kranken im freien Leben. Es ergibt sich 
aber aus dem oben Gesagten ohne weiteres, daB diese iiuf3ere Form der Behand
lung auch von Wichtigkeit ist, daB ihr an und fiir sich schon eine psychothera
peutische Bedeutung zukommt. Man. kann Geisteskranke zur Behandlung in 
eine Anstalt bringen; man kann sie einfach in der arztlichen Sprechstunde be
handeln und beraten; man kann unter Umstanden auch in therapeutischer 
Absicht von einer eigentlichen arztlichen Behandlung geflissentlich absehen und 
sich mit einer Milieuanderung begniigen usw. 

Wir wollen daher noch erortern, welche psychotherapeutische Bedeutung 
die verschiedenen in Betracht kommenden auBeren Formen der Behandlung 
der Geisteskrankheiten haben. 

1m Mittelpunkte der Therapie der Psychosen steht naturgemaB die Anstalts
behandlung. Die Umbildung des Irrenwesens, die sich in entscheidendem MaBe 
in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts vollzog, kam im wesentlichen 
zum Ausdruck in der Entwicklung der Irrenanstalt von der Verwahrungs- und 
Detentionsanstalt zum Krankenhause fiir psychisch Kranke, welches die mo
derne Anstalt darstellt. Mit der vollkommenen Ausbildung dieses Anstalts
types blieben nun eine Zeitlang die psychiatrisch-therapeutischen Bestrebungen 
auf die Anstaltsbehandlung beschrankt. Die Familienpflege, die alsbald all
gemein in Aufnahme kam, galt doch zuni:ichst wenigstens ihr gegeniiber keines
wegs als etwas grundsatzlich Neues; sie entstand im wesentlichen aus dem Be-
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diirfnis, die Anstalten zu entlasten, und blieb eigentlich lange Zeit nur eine Er
ganzungsmaBnahme. Allmahlich erst lernte man erkennen, daB die Anstalts
behandlung nicht als das A und 0 der psychiatrischen Therapie zu betrachten 
istl, daB es genug Falle gibt, in denen man sie besser vermeidet oder abbricht, 
auch wenn der Kranke noch keineswegs geheilt ist oder den nach Lage des Falles 
moglichen Grad von Besserung seines Zustandes noch nicht erreicht hat. Es 
sind gerade ganz vorwiegend psychotherapeutische Erwagungen und Erfahrungen, 
die zu dieser Erkenntnis gefiihrt haben. BLEULER, der als einer der ersten und 
mit besonderem Nachdruck unseren Blick hierauf gelenkt hat, hat schon vor 
mehr als 20 Jahren geradezu gesagt, fUr die Schizophrenen sei die Anstalts
behandlung ein Vbel, das sich wahrend der akuten Schiibe und bei antisozialem 
Verhalten der Kranken nicht vermeiden lasse. Auch in neueren Arbeiten findet 
man stark betont, daB die Vberfiihrung in eine Anstalt gerade bei Schizophrenie 
haufig eine schwere Schadigung der Kranken bedeute, die ·zu vermeiden thera
peutisch indiziert sei. Wenn auch in dieser Richtung jetzt entschieden iiber
trieben wird, so kann doch gar kein Zweifel dariiber bestehen, daB die mit der 
Anstaltsbehandlung gegebenen Einwirkungen nicht fiir alle Falle und Zustands
bilder zweckmaBig und giinstig sind. 

Mit der Aufnahme in eine Anstalt wird der Kranke aus seiner gewohnten 
Umgebung, aus seiner Berufstatigkeit, seiner Familie und seinen iibrigen Be
ziehungen losgelost. Das kann je nach der Art des Zustandsbildes und der 
Lebensverhaltnisse giinstig oder nachteilig wirken. Ersteres wird der Fall sein, 
wenn mit der Veranderung der Lage schadliche Reize unwirksam gemacht 
werden; indem der Patient in eine Umgebung versetzt wird, die ganz auf den 
Zustand schwer zu behandelnder kranker Menschen eingestellt ist, wird ihm in 
weitgehendem MaBe Schonung und Beruhigung zuteil; es fallen die Konflikte 
weg, die das krankhafte Verhalten des Patienten sowie unzweckmaBige Reak
tion seitens der Personen der Umgebung auslost und die weiter nachteilig auf 
den Krankheitszustand zuriickwirken. Das alles gilt fUr eine auBerordentlich 
groBe Zahl von Fallen aller Krankheitsformen, die nicht alle einzeln aufgezahlt 
zu werden brauchen. 

Diese schonende Wirkung des Anstaltsaufenthaltes wird allerdings nur dort 
zur Geltung kommen, wo die subjektive Einstellung des Kranken nicht in nen
nenswertem MaBe hinderlich ist. Fehlt ihm Krankheitseinsicht und Krank
heitsgefUhl, empfindet er die Unterbringung als Unrecht, ist er dabei besonnen, 
zieht er konsequent SchluBfolgerungen, kampft er gegen die Unterbringung an, 
queruliert er, so wird man von einer schonenden und beruhigenden psychischen 
Wirkung der Anstaltsbehandlung nur dann noch reden konnen, wenn das freie 
Leben mit Sicherheit noch ungiinstigere Riickwirkungen auf den Kranken er
warten lieBe. Das wird aber in solchen Fallen keineswegs stets gesagt werden 
konnen; oft genug wird das Gegenteil zutreffen. 

Auf viele Kranke kann man freilich nur in einer Anstalt psychotherapeutisch 
einwirken, weil sie sich anderwarts jedem Beeinflussungsversuche entziehen 
wiirden. Dabei handelt es sich jedoch nicht lediglich darum, daB sie ans der An
stalt nicht einfach weglaufen konnen; sondern in der Anstalt gelingt die psychische 
Beeinflussung vieler Kranker vor allem deshalb leichter, weil ganz andere Hills
krafte und sonstige Einrichtungen dazu zur Verfiigung stehen als anderswo 
meist, weil in einer ordentlichen Anstalt eine gewisse suggestive Atmosphare 
die Einwirkung erleichtert, weil auch das Beispiel anderer Kranker mitwirkt. 
Die Tatsache, daB sie untergebracht sind und behandelt werden, erzeugt eben 

1 Zum Folgenden vgl. auch die Ausfiihrungen S. 93£f. 
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doch in manchen an und fiir sich einsichtslosen und jedes Krankheitsgefiihls 
ermangelnden Patienten so etwas wie ein Gefiihl der Behandlungsbediirftigkeit, 
weshalb sie dann auch deshalb leichter auf Beeinflussungsversuche eingehen. 
Dazu kommt weiter, daB eine ganze Anzahl von antriebsarmen Kranken in der 
Anstalt durch die Hausordnung und den genius loci einfach mitgerissen werden 
und dann, einmal in Gang gesetzt, vermoge einer gewissen Neigung zum Auto
matismus weiter mitmachen. 

In Fallen, wo Kranke steuerlos, schwer haltlos und unstet sind (gewisse 
Imbezille z. B. und schwere Psychopathen, Hebephrene, Manische), ist ein leid
lich geordneter Zustand nur in der Anstalt zu erreichen. Vielen Patienten, wie 
manchen Depressiven, konstitutionell Verstimmten, schwer Sensitiven, gibt die 
Anstaltsbehandluhg ein Gefiihl des Geborgen- und Geschiitztseins, welches 
ihnen ihr Leiden erleichtert. 

Es liegt ganz in der Natur der Sache, daB nun aber anderseits die Anstalts
verhaltnisse bei manchen Zustanden nachteilige Folgen mit sich bringen. Mogen 
die Verhaltnisse in einer modernen Irrenanstalt noch so giinstig liegen, so lebt 
der Kranke doch unter kiinstlichen Bedingungen darin. Eine gewisse Einformig
keit des taglichen Lebens ist trotz allem nicht zu vermeiden. AIle die Umstande, 
die den Anstaltsaufenthalt eben "schonend" machen, durch die er auf viele 
Kranke lindernd und beruhigend einwirkt, bringen es mit sich, daB eine iibende 
Einwirkung auf die Patienten nur bis zu einem gewissen Grade moglich ist. 
Der Entwicklung personlicher Initiative mit ihrer heilsamen subjektiven Riick
wirkung ist eine enge Grenze gezogen. Die wieder erwachende Regsamkeit zu 
fordern, ist nur in beschranktem Umfange moglich. Das fiir die freiere Ent
faltung der Personlichkeit wichtige Gefiihl der Selbstandigkeit, das BewuBtsein, 
Herr seiner selbst, fiir sein Tun und Lassen verantwortlich zu sein, kann sich bloB 
in geringem MaBe entwickeln. Die auch fiir viele Defekte und chronisch Kranke 
so forderliche seelische Massage, die die Wechselfalle des Lebens ausiiben und 
durch welche der hohere psychische Apparat mit allen-seinen feinen Regulations
mechanismen in mung erhalten wird, fallt auch in der besten Anstalt weg. 

Wenn gerade auch in vielen Fallen das Zusammensein mit anderen Geistes
kranken, wie schon erwahnt wurde, groBe Vorteile bietet, so darf doch ander
seits nicht bestritten werden, daB dieses Zusammensein auch Nachteile mit si.ch 
bringen kann. Eine Krankenabteilung, in der zahlreiche schwerere FaIle von 
Schizophrenie vereinigt sind, bekommt dadurch ein ganz bestimmtes Ansehen. 
Wir wissen heute, daB gerade die Schizophrenen, so schwer oft an sie heran
zukommen ist, durchaus empfanglich fiir Umweltseindriicke und dadurch be
einfluBbar sind. Sieht so ein Kranker taglich eine Anzahl Mitpatienten mit 
der vielen Schizophrenen schwereren Grades eigenen auBeren Haltung um sich -
die groben Absonderlichkeiten kommen ja in einer guten modernen Anstalt 
nicht mehr so haufig vor, aber eine gewisse nachlassige Haltung, eine Starre 
des Gesichtsausdruckes, kurz irgendein abnorm wirkender Zug ist solchen An
staltsinsassen doch vielfach eigentiimlich -, so wird das Gefiihl, "auch so" zu 
sein oder gewertet zu werden, sicherlich oft das Gegenteil einer "aufschlieBenden" 
Wirkung auf den Kranken ausiiben. AIle AuBerungen ungeordneten Verhaltens, 
aile Affektausbriiche, aIle Zligellosigkeiten der Kranken, aIle liblen Angewohn
heiten einzelner fii.rben auf Mitkranke ab, indem sie eine Art Narrenmilieu her
steIlen, eine Atmosphare des Sichgehenlassens schaffen und den Willen, sich 
Hemmungen aufzuerlegen, bei den anderen verringern. Umgekehrt ist ein 
geordnetes, pflegliches Verhalten der Mitkranken, ein "guter Ton" auf der ganzen 
Abteilung geeignet, zivilisierend, maBigend auf den einzelnen Patienten ein
zuwirken und Hemmungen bei ihm auszulosen. 
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In den angefiihrten Tatsachen liegt der giinstige EinfluB der zuerst von 
BLEULER empfohlenen Frilhentlassungen namentlich schizophrener Kranker be
griindet. tJberhaupt lassen jene Tatsachen bei Berii<?ksichtigung der Psycho
pathologie der Schizophrenie erkennen, warum gerade bei dieser Krankheit die 
Indikation der Anstaltsbehandlung besonders sorgfiUtig erwogen werden muB. 
Doch dad man das Kind nicht mit dem Bade ausschiitten und muB zugeben, 
daB fiir sehr viele FaIle wenigstens zeitweise der Aufenthalt in einer Anstalt 
keineswegs nur ein Notbehelf, sondern eine positiv zweckmaBige MaBnahme ist. 

Ungiinstig wirkt die Anstalt auch auf FaIle mit jener Form hochgradiger 
affektiver Erregbarkeit ein, bei der die Kranken - es handelt sich ganz vor
wiegend um schwere Psychopathen oder "Hysterische" weiblichen Geschlechts -
auf auBere Reize mit heftigen und oft langdauernden Erregungszustanden 
antworten und sich offenkundig unter dem Einflusse chronischer Verargerung 
iiber ihre Internierung gehen lassen, ja mit einer gewissen Absichtlichkeit durch 
Zerstorungen und raffinierte Qualereien des Personals an der Anstalt gewisser
maBen Rache zu nehmen suchen, wobei sie allmahlich leicht in die schwersten 
und lange dauernden Affektzustande hineingeraten. 

In allen Fallen, in denen die Anstaltsbehandlung nicht angezeigt ist, wird 
man die Kranken davor zu bewahren suchen, wenn das in Anbetracht ihres son
stigen Verhaltens der menschlichen Gesellschaft gegeniiber moglich ist und nicht 
so~iale Riicksichten, Sicherheitsgriinde u. a. aIle therapeutischen Erwagungen 
iiber den Haufen weden. Wo es irgend angeht, wird man aus psychotherapeu
tischen Griinden versuchen, die Kranken ihre Berufstatigkeit oder, wenn der 
eigentliche urspriingliche Beruf nicht mehr in Betracht kommen kann, eine andere 
Tatigkeit im freien Leben ausiiben zu lassen. Geht das nicht an, sucht man 
ihr Verbleiben in der eigenen Familie zu ermoglichen. 1st auch das nicht mog
lich - weil die Angehorigen den Kranken nicht verstehen oder die hauslichen 
Verhaltnisse sonst ungeeignet sind, - dann kommt Unterbringung in eillEir 
fremden Familie in Frage. 

In allen diesen Fallen finden die modernen Bestrebungen, die olfene psychia
trische Fiirsorge zu organisieren, diese Kranken im freien Leben zu iiberwachen 
und zu beraten, ein weites Feld fiir ihre Betatigung.l 

II. Physikalisch-diatetische Behandlung. 
J. Hydrotherapie. 

Unter den hydrotherapeutischen MaBnahmen stand langere Zeit hindurch 
in der Irrenheilkunde das protrahierte warme Vollhad oben an. Bereits vor hun
dert und mehr Jahren hat man warme Bader von langerer Dauer namentlich 
zur Bekampfung von Erregungszustanden angewendet. Z. B. haben sie PINEL, 
BAILLARGER und ESQUIROL empfohlen. Seit KRAEPELINS dringender Befiirwortung 
sind langdauernde warme Vollbader in den letzten Jahrzehnten allenthalben 
in Gebrauch gekommen und bildeten lange die vorherrschende Methode in der 
Behandlung der psychischen Erregungszustande, namentlich der Erregungs
zustande schweren Grades. Unter dem EinfluB der aktiveren psychischen An
staltsbehandlung, besonders der erweiterten Beschaftigungstherapie, ist ihre 
Anwendung indessen ganz erheblich zuriickgegangen, so daB man heute die In
dikation dafiir eng umgrenzen muB. 

AuBer warmen Vollbadern finden die feuchtwarmen Einpackungen An
wendung. 

1 Vgl. S. 99. 
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Andere hydriatische Behandlungsmittel, wie sie in der inneren Medizin und 
in der Praxis des Nervenarztes zur Einwirkung auf den Stoffwechsel, zur Ab
hartung und Erfrischung, zur Bekampfung abnormer Ermiidbarkeit und ab
normen Miidigkeitsgefiihls in Gebrauch sind - kiihle und laue Waschungen zu 
verschiedenen Tageszeiten, lokale PrieBnitzumschlage, FuB- und Sitzbader 
und anderes mehr -, diese hydriatischen Prozeduren spielen in der Irrenheil
kunde eine untergeordnete Rolle und finden im allgemeinen nur da Anwendung,. 
wo neben den psychischen Storungen die gleichen Anzeichen dafiir gegeben sind 
wie bei inneren und nervosen Erkrankungen. Eine eigentlich psychiatrische 
Indikation gibt es dafiir nicht, es sei denn in den leichteren depressiven Phasen 
der Zyklothymen und Manisch-Depressiven, in denen "neurasthenische" Er
scheinungen im Vordergrund stehen; auch als suggestiv wirkende MaBnahme 
mogen solche hydriatische Prozeduren manchmal gute Dienste tun. Bei ihrer 
Anwendung in Depressionszustanden ist aber immer milde zu verfahren, um 
jede psychische Shockwirkung und Verangstigung zu vermeiden. Deshalb ist 
besonders vor der Verwendung des kalten Wassers in der Behandlung Geistes
kranker zu warnen. 

Was nun die Wirkungsweise der warmen Vollbader auf den psychischen Zu
stand der Kranken anlangt, so herrscht dariiber Unklarheit. Wir konnen diese 
Wirkungen nicht analysieren, wissen also nichts Rechtes dariiber. Die einfache 
klinische Beobachtung berechtigt aber dazu, in dieser Frage von den allgemein 
bekannten Wirkungen warmer Bader auf Gesunde auszugehen. Solche Bader 
erzeugen ein gewisses allgemeines W ohlgefiihl, ein Gefiihl des Behagens und, 
wenn sie Hi.nger dauern, Miidigkeit. Experimentelle psychologische Unter
suchu:p.gen von BUSCH und PLAUT an Gesunden lassen annehmen, daB ein zwei
stiindiges Bad von 34 oder 350 Celsius keine Verringerung der groben Kraft, 
der geistigen Leistungs- und Auffassungsfahigkeit erzeugen, wohl aber ein 
mehrere Stunden andauerndes Miidigkeitsgefiihl. 

Damit steht die klinische Erfahrung in Einklang, daB !,olche Bader zunachst 
bei Schlaflosigkeit, namentlich wenn es sich wesentlich um Erschwerung des. 
Einschlafens handelt, dariiber hinaus nicht selten auch bei Depressionszustanden 
auf die Stimmung giinstig einwirken. In beiden Fallen werden Vollbader von 
einer der normalen Korperwarme nahe kommenden Temperatur und etwa ein
stiindiger Dauer verordnet, gegen Schlaflosigkeit kurz vor Beginn der Nacht
ruhe, bei Verstimmungszustanden nach Befinden ein- oder mehrmals am Tage 
zu im Einzelfall empirisch festzustellenden Zeiten. Auch bei Angstzustanden 
beobachtet man nicht selten giinstige Wirkungen. Dieser EinfluB der Bader 
auf Mfektzustande ist aber natiirlich rein symptomatisch und voriibergehend; 
immerhin bringt er Kranken, die gut darauf reagieren, wertvolle Erleichterung. 

Vor allem wirken auf Zustande von angstlicher Unruhe verlangerte, unter 
Umstanden stundenlang fortgesetzte warme Vollbader nicht selten giinstig, 
wie iiberhaupt Erregungszustande der verschiedenen Art die MaBnahme, wenn 
andere Mittel versagen, manchmal angezeigt erscheinen lassen. Von der eine 
Zeitlang vielfach geiibten langeren Ausdehnung der Dauerbader iiber mehrere 
Tage und Nachte ist man im allgemeinen zuriickgekommen. Doch konnen ganz 
besondere, freilich seltene Falle eine solche Ausdehnung wohl auch heute noch 
l'echtfertigen: namentlich kommt das in Frage bei einem besonderen Grad von 
Erregbarkeit und Widerspenstigkeit eines erregten Kranken, infolgedessen ihn 
jede mit ihm vorzunehmende Veranderung und Prozedur (Abtrocknen, Hin
und Herbringen zwischen Bad und Wachsaal) stark aufregt, in Kollisionen mit 
der Umgebung bringt, wahrend der Patient, wie das in solchen Fallen manchmal 
vorkommt, in der Badewanne verhaltnismaBig ruhig liegen bleibt. Diese Vor-
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aussetzungen sind besonders erfiillt bei gewissen Mischzustanden des manisch
depressiven Irreseins mit deliranter Farbung, einer gewissen, sich nicht in Hand
lungen, sondern in einer ziellosen Unruhe entladenden motorischen Erregung, 
bei der die Kranken nicht die Tendenz haben, sich mit ihrer Umgebung in Be-
ziehung zu setzen. . 

Die klinische Beobachtung und der Vergleich mit der Wirkung anderer MaB
nahmen berechtigen zu der Annahme, daB das Bad bei schwersten Erregungs
zustanden in manchen Fallen beruhigend wirkt, daB die erregten Kranken unter 
dem Einflusse des Bades eher Schlaf finden als ohne diese MaBnahme. AuBer
dem beruht der Wert der Dauerbadbehandlung solcher Kranker aber darin, daB 
die Kranken so am besten saubergehalten werden konnen. Dabei sind sie immer 
unter Aufsicht. Das W ohlgefiihl, das der Aufenthalt im warmen Vollbad ver
ursacht, ist sichtlich ofters auch mit wirksam. Die Kranken empfinden das Bad 
wohl nicht als eine unangenehme, feindliche MaBnahme, wie es bei der Isolierung 
und der Packung offenkundig vielfach geschieht. Die ganze Behandlungsart 
tragt auch fiir das BewuBtsein schwer Erregter den Charakter des KurmaBigen, 
der therapeutischen MaBregel. Alles das wirkt zusammen dahin, daB im all
gemeinen auch schwierige Patienten im prolongierten Bade verhaitnismaBig gut 
zu haben sind, wahrend sie sich anderen Behandlungsarten haufiger widersetzen. 

Freilich gibt es auch Kranke, die sich an das Dauerbad nicht oder schwer 
gewohnen. Manchmalliegt das an dem hohen Grade der motorischen Erregung bei 
besonders groBer Ablenkbarkeit, so daB die Patienten die Wanne immer wieder 
verlassen. Nicht selten ist die Ursache darin zu suchen, daB die im gleichen 
Raume badenden Kranken sich gegenseitig ungunstig beeinflussen und storen. 
Deshalb sollte auf diesen Gesichtspunkt stets Rucksicht genommen werden. 
Wo auf psychische Behandlung, besonders auf Beschaftigung in dem erforder
lichen MaBe Wert gelegt wird, da wird es ja ohnehin nicht leicht zur Anhaufung 
von Kranken im Dauerbade kommen. 

Wenn die Kranken nicht gleich oder nicht immer in der Wanne bleiben, 
braucht man die Badebehandlung keineswegs sofort als erfolglos aufzugeben. 
Oft gewohnen sich die Patienten nach einigen vergeblichen Versuchen an das 
Bad; manchmal kann man diese Angewohnung befordern, indem man anfangs 
Narkotica gleichzeitig verabreicht. DaB die Erregten ununterbrochen in der 
Wanne bleiben, ist oft uberhaupt nicht zu erreichen. Sofern die Kranken dadurch 
nicht in die Gefahr kommen, zu stiirzen, sich sonst zu beschadigen, oder solange 
sie Mitkranke nicht beeintrachtigen, kann man ruhig zuwarten und sie immer 
wieder ins Bad fiihren. 

Wie bereits erwahnt wurde, muB man nach den neuen Erfahrungen die An
zeige fiir die Behandlung von Erregungszustanden mit verlangerten warmen 
Vollbadern ganz ungleich enger fassen, als es bisher ublich war. Die hydro
therapeutisch beruhigende Wirkung tritt, wenn wir sie auch postulieren diirfen, 
vielfach doch bei Fallen wirklicher Erregung nicht so sichtbar in die Erscheinung, 
daB wir nicht versuchen muBten, ehe wir zur Baderbehandlung schreiten, mit 
Psychotherapie, besonders mit Beschaftigung zu erreichen, was im einzelnen 
FaIle auf diesem Wege erreichbar ist. Zudem laBt sich nicht leugnen, daB die 
Baderbehandlung bei allen Zustanden, die nicht auf echte elementare psycho
motorische Erregung zuruckzufiihren sind, sondern in denen es sich urn die Nei
gung zu ungeordnetem Verhalten, zu "AuswUchsen der Psychose", eben doch 
auf diese Neigung fordernd wirkt; hier, also besonders bei sehr vielen Schizo
phrenen bedeutet das verlangerte Bad nichts als einen Verzicht auf psycho
therapeutische Erziehung, ein Gehenlassen unter dem Anschein einer medi
zinischen Methode: ja sogar fur die FaIle, in denen man am ehesten noch von 
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einer positiven Indikation reden kann, bei manchen Formen von manischer 
Erregung oder von manisch-depressiven Mischzustanden, sowie bei manchen 
Paralytikern, besteht die Gefahr des schadlichen Wegfalls von Hemmungen, 
der Steigerung der Erregung unter der Wirkung von Umweltseinfliissen, wie sie 
sich aus dem Zusammensein mehrerer Personen im Baderaum leicht ergeben. 
Aus dem Gesagten geht hervor, welche Erwagungen im Einzelfalle der Anwen
dung vedangerter Bader bei Erregungszustanden vorhergehen miissen. 

Von selbst versteht sich, daB die Kranken im Bade dauernd gut zu beauf
sichtigen sind. 

GroBe Vorsicht ist bei gleichzeitig bestehender Herzaffektion geboten. Zur 
Zeit der Menstruation vermeidet man die Badebehandlung, sofern es moglich 
ist; doch bilden die Menses keine absolute Gegenanzeige. 

Eine nicht seltene unliebsame Begleiterscheinung der Dauerbadebehandlung 
bilden Hautentziindungen, die aber bei Aussetzen der Hydrotherapie und Salben
behandlung rasch wieder zuriickgehen, oft auch durch prophylaktische Ein
fettung der Haut mit Vaseline, Lanolin oder dgl. vor jedem einzelnen Bade ver
hiitet werden konnen. tihler sind schon Furunkel und Furunculosen, die dann leicht 
von einem Kranken auf den anderen iibergehen, wenn man fiir verschiedene Patien
ten dieselben Badetiicher verwendet und die Wannen nicht gehorig desinfiziert. 

Eine von den bisher betrachteten psychischen Indikationen fiir die Bade
therapie verschiedene bildet die Neigung zu Decubitus. AuBert sich diese Neigung 
in der bekannten verdachtigen Rotung der Haut oder ist nach Lage des Falles 
nur mit ihrer Moglichkeit zu rechnen, so legt man den Kranken fiir langere Zeit 
ins Bad. Nicht nur wenn seine Hinfalligkeit eine sorgfaltige Stiitzung erfordert, 
sondern auch ohne diese Voraussetzung solI man solche Patienten nicht in der 
gewohnlichen Weise in die Wanne, sondern auf ein Tuch lagern, das iiber dieselbe 
ausgespannt ist, so daB der vollstandig im Wasser befindliche Korper des Kranken 
gut gestiitzt ist und die Stelle des Decubitus durch Verteilung des Druckes ent
lastet wird. Zu diesem Zwecke kann man ein Bettlaken verwenden oder besser 
ein Tuch, in das ein netzartiges Mittelstiick eingelassen ist. Ein bereits ein
getretener Druckbrand heilt unter solcher Behandlung bekanntlich meist gut abo 

DaB man prolongierte oder Dauerbader in psychischen Krankheitsfallen 
grundsatzlich in jedem Badezimmer eines Haushaltes anwenden kann, versteht 
sich von selbst. W 0 die hauslichen Verhaltnisse und die Art des Zustandsbildes 
hausliche Verpflegung iiberhaupt gestatten, da mag man bei sorgfaltiger tiber
wachung auch Baderbehandlung treiben; Fiir alle Erregungszustande verbietet 
sich das von selb~t. Hier kommt nur Anstaltspflege in Betracht. 

An die Einrichtung der Dauerbaderaume in den Anstalten sind ganz bestimmte 
Anforderungen zu stellen, die nur kurz erwahnt zu werden brauchen. Die wich
tigste ist eine gute Ventilationsvorrichtung. Wenn es daran fehlt, kommt es 
rasch zur tiberhitzung und zu hohem Wasserdampfgehalt der Luft, worunter 
Patienten und Pflegepersonal erheblich leiden. Bei jenen stellen sich Kon
gestionen und tiberhitzung ein, wodurch dem Zwecke der Bader entgegengewirkt 
wird; auch das Personalleidet unter diesen Erscheinungen, wird rasch erschopft, 
ungeduldig und unfahig, den oft schwierigen Dienst mit der erforderlichen Sorg
faIt und Ruhe zu versehen. Deshalb haben sich die vor Jahren von G. LEHMANN 
in der Heil- und P:l;legeanstalt Leipzig-Dosen fiir die warme Jahreszeit eingerich
teten Dauerbiider im Freien sehr gut bewahrt und konnen zur Nachahmung sehr 
empfohlen werden. 

Weiter muB die Badeanlage mit einer gut und sicher funktionierenden Wasser
mischvorrichtung versehen sein, so daB das Wasser in den Wannen immer auf 
der gleichen Temperatur gehalten werden und in solcher Wanne zustromen kann, 
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daB die in der Wanne liegenden Patienten nicht der Gefahr der Hautverbrennungen 
ausgesetzt sind. 

Der Baderaum enthalt am besten gar keine Holzteile, die unter dem Einflusse 
der Feuchtigkeit leicht faulen. Die Wande und FuBbOden seien mit Tonplatten 
belegt, die geriffelt sein miissen, um das Ausgleiten der Kranken zu verhindern. 
Ein eingemauerter Sitz ffir das Pflegepersonal, eine Trinkwasserentnahmestelle, 
sowie ein Wasserklosett miissen vorhanden sein. 

Haben die langer dauernden warmen Vollbader sich den allgemeinen Beifall 
der Irrenarzte erworben, so sind die Meinungen iiber die Anwendbarkeit der 
feuchtwarmen Einpackungen geteilt. In der auch in der somatischen Medizin 
iiblichen Weise wird der ganze Korper des Kranken in ein oder mehrere mit 
Wasser von Korpertemperatur getrankte Bettlaken gewickelt, die man mit 
einer iiberall gut anschlieBenden Wolldecke umgibt. Nach Moglichkeit sollen 
aber die Arme nicht mit eingewickelt werden. Die Enden der W olldecke werden 
so eingesteckt, daB die Packung, wenn der Kranke ruhig liegt, halt. So bleibt 
der Patient eine bis zwei Stunden lang liegen. Sorgfaltige "Oberwachung des 
GefaBsystems und der Korperwarme ist notig. Bei Kongestionen zunachst 
kalte Kompressen oder Eisblase auf Stirn und Kopf; wenn das nicht hilft, aus
packen, was auch sofort bei Anzeichen der Warmestauung zu gescheben hat. 

Bezweckt wird die hydrotherapeutisch beruhigende Wirkung. Urspriinglich 
kniipften manche an die Anwendung feuchter Packungen auch die Hoffnung, 
durch die damit manchmal verbundene Diaphorese Toxine zur Ausscheidung 
zu bringen -, eine Hoffnung, die natiirlich illusorisch ist, besonders wenn man 
an die Psychosen verursachende Toxine dachte. 

Die hydrotherapeutisch beruhigende Wirkung feuchtwarmer Packungen 
stellt G. SPECHT Z. B. neben die des prolongierten Bades; ja er meint, die feuchte 
Packung wirke eher noch starker als dieses. Zweifellos wirkt sie oft sehr erheb
lich schlafbringend und beruhigend bei leichter Unruhe und gesteigerter Er
regbarkeit. 1m Rahmen dieser Indikationen werden Meinungsverschiedenheiten 
iiber die ZweckmaBigkeit der MaBnahme nicht bestehen. Man kann die Packun
gen mehrere Male am Tage wiederholen, soIl die Kranken aber nicht langer als 
hoohstens zwei Stunden darin liegen lassen. 

Gegenanzeigen sind Angstzustande, die Neigung zu Krampfanfallen, starkere 
Grade von Blutarmut und korperlicher Entkraftung, Herzaffektionen. Unter 
den Erregungszustanden kommen arp. ehesten leicht manische Zustande mit 
geringerem Bewegungsdrang und katatonische Unruhe daffir in Frage. 

Nun werden die feuchten Packungen aber auch vielfach bei schweren Er
regungszustanden verwandt. Hier gilt das oben ffir die Dauerbader Gesagte, 
daB eine hydrotherapeutisch beruhigende Wirkung zwar ffir diese Faile nicht 
selten anzunehmen ist, daB sie aber vielfach auch nicht in Erscheinung tritt. 
Kann man ffir diese letztere Gruppe von Fallen das Bad trotzdem als einen 
"ausgezeichneten Aufenthaltsort", wie sich BLEULER ausdriickt, empfehlen, so 
kommt die Packung hier nur dann in Frage, wenn die Kranken sich nicht dagegen 
strauben. Man muB sich entschieden davor hiiten, den hydrotherapeutischen 
Effekt solcher Einwickelungen bei erregten Kranken zu iiberschatzen. Dieser 
Ansicht ist z. B. auch BLEULER, welcher in seinem Lehrbuche sagt, der feuchte 
Wickel wirke "gelegentlich" beruhigend. Auch er betont, daB die Arme mog
lichst frei bleiben sollen und fiigt hinzu: "Nimmt man die Arine unter das Tuch, 
so wird die MaBregel nach meiner und meiner Patienten Auffassung unter medi
zinischem Mantelchen das argste Zwangsmittel, das es gibt. Ich vermeide sie 
deshalb nach Moglichkeit." Auch BUMKE erklart, er halte Packungen und Wickel, 
die an vielen Orten noch angewandt wiirden, nicht nur ffir entbehrlich, sondern 



Allgemeine Tnerapie. Physikalisch-diatetische Behandlung. 51 

auch fiir bedenklich; denn sie stellten doch oft nur eine verschleierte Form von 
Zwangsjacke dar und bedeuteten bei sehr erregten Kranken unter Umstanden 
auch eine Gefahr fiir das Herz. Noch scharfer driickt sich BLEULER in seiner 
Monographie iiber die Dementia praecox (in Aschaffenburgs Handbuch 1911) 
S. 391 aus, wo er sagt: "Der ganze Wickel ist der argste Restraint, den ich kenne; 
ich habe ihn deswegen oft jahi.-elang nicht angewendet; in chronischen Fallen 
wird er auch kaum je notig werden. In der Heilanstalt giht es FaIle, bei denen 
ich leider dieses Mittel nicht umgehen kann; ich bin mir aber bewuBt, daB ich 
es bei Geld und Platz kaum je anwenden miiBte. In Fallen von unbezwingbarem 
Selbstbeschadigungstrieb greift man besser zum Bettgurt, der sich leichter an
wenden laBt und nicht den vom Kranken wie vom Personal doch durchschauten 
Schein einer medizinischen MaBregel zu wahren sucht. Dabei sieht man, daB 
die beim Wickel eintretende Beruhigung gar nicht immer der nassen Einhiillung, 
sondern dem physikalischen Zwang zur Ruhe zu verdanken sein muB, der die 
aufgeregtesten Patienten in kurzer Zeit zum Schlafen bringt." 

Auch GROSS (in Aschaffenburgs Handbuch 1912) fiihrt aus, die Frage, ob 
es prinzipiell zulassig sei, aufgeregte Kranke durch Anlegung eines feuchten 
Wickels zu behandeln, sei noch durchaus strittig. Mit Recht, wie mir scheint, 
laBt ihn GROSS unbedenklich zu bei vollig verwirrten Kranken, welche in kleiner 
steter Unruhe sich rasch abarbeiten, ohne einen in die Weite gehenden Bewegungs
drang zu zeigen und welche in der Wicklung sich rasch beruhigen und einschlafen, 
eine therapeutische Wirkung also schnell und eklatant erkennen lassen. Solche 
FaIle sind aber nicht haufig. Auch bei Fallen mit "vollig sinn-, plan- und motiv
losem Bewegungsdrang", in dem sich die Kranken verletzen und schlieBlich einem 
progressiven Marasmus verfallen, wirkt nach GROSS eine sorgfaltig angelegte 
Wicklung, die sich die Patienten meist mit geringem Widerstreben gefaIlen 
lieBen, oft iiberraschend. Durch taglich zweimalige Packungen von mehrstiin
diger Dauer konnten solche einer Heilung oder weitgehenden Remission fahigen 
FaIle nicht selten vom sonst sicheren Tode gerettet werden; Dauerbader seien 
hier ohne Wirkung oder selbst gefahrlich. Bei erregten Kranken aber, welche 
der MaBregel energisch widerstrebten, sei die feuchte Wickelung immer eine be
denkliche MaBregel; man habe sie nicht mit Unrecht als "llaSse Zwangsjacke" 
bezeichnet; jedenfaIls sei hier nicht an die physiologische Wirkung zu glauben. 
"Wenn wir wickeln, so suchen und finden wir die Wirkung in dem Festlegen der 
Kranken." Nach ALTER ist die wichtigste Wirkung der Einpackung "eine ein
fache und direkte Folge der durch sie geschaffenen Situation; sie folgt unmittel
bar aus der ihr eigentiimlichen Festlegung des Kranken." Das heiBt also doch 
wohl: aus der mechanischen Beschrankung. 1m iibrigen nennt ALTER als wirk
same Faktoren die erzwungene angenehme Ruhelage, die gleichmaBige Tempe
ratur, feuchte Warme und Reizfernhaltung. 

Bei starkeren Erregungen geht das Einpacken der Kranken nach meiner 
Erfahrung in der groBen Mehrzahl der FaIle nicht ohne geringeres oder starkeres 
Widerstreben der Kranken und demgemaB nicht ohne Anwendung von mehr 
oder weniger Gewalt seitens des Pflegepersonals vonstatten. Auch G. SPECHT, 
der sich nicht skeptisch hinsichtlich der Anwendung der Packungen bei Er
regungszustanden zeigt, sagt: "es muB unumwunden zugegeben werden, daB es 
beim Anlegen des Wickels meistens ohne Hindernisse seitens der Kranken nicht 
abgeht." 

Bei dieser Sachlage darf man sich nicht wundern, wenn AICHENWALD, ein 
russischer Autor, 1912 "die so modern werdenden Einpackungen" bei Geistes
kranken als dem No-restraint widersprechend bezeichnet und sich dagegen 
wendet. 

4* 
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Ich meine, daB der Indikator fUr die Grenzen, innerhalb deren man diese 
feuchtwarmen Packungen unbedenklich anwenden kann, darin liegt, ob die 
Patient en in den nicht zugesteckten Tiichern liegen bleiben und zur Ruhe kommen. 
Die Packung muB so angelegt sein, daB die Patienten die Moglichkeit haben, 
sich auszuwickeln. Machen sie hiervon keinen Gebrauch, so kann von einer 
unzulassigen Beschrankung nicht gesprochen werden. Dann sind sie aber in der 
Packung auch zur Ruhe gekommen, und die MaBnahme hat den gewiinschten 
Erfolg gehabt. Ob dieser Erfolg durch die spezifisch hydrotherapeutische oder 
durch mechanisch-suggestive Wirkung erreicht wurde - ein suggestives Moment 
wird wohl stets im Spiele sein -, ist dann schlieBlich gleichgiiltig. Unter diesem 
Gesichtspunkte wird man finden, daB besonders gewisse Erregungs- und Ullruhe
zustande bei Schizophrenie, in denen die Kranken triebhaft und impulsiv handeln, 
gUnstig auf die MaBregel reagieren. Gerade hier ist offenbar das der Packung 
innewohnende suggestive Moment, dem die Befehlsautomatie der Schizophrenen 
einen gUnstigen Boden bereitet, besonders wirksam. Diese Kranken lassen 
sich gewohnlich auch ohne Widerstreben einpacken. 

Strauben sich die Patienten gegen die Wickelung, so soll man in der Regel 
davon absehen. Kommen Erregte darin nicht bald zur Ruhe, so daB man die 
Packung nur durch Feststecken der Tiicher aufrecht erhalten kann, so muB 
man sich dariiber klar sein, daB man dann eine ausgepragte mechanische Be
schrankung iibt; denn dann muB man die Wicklung so fest vornehmen, daB 
mechanischer Zwang vorliegt. 1m allgemeinen wird man dann, wenn man sich 
diesen Sachverhalt klar vor Augen halt, die Packung aufgeben und eine andere 
MaBnahme anwenden. Denn man kann sich unschwer davon iiberzeugen, daB 
die Kranken, wie auch BLEULER in seinen oben angefiihrten Satzen andeutet, 
auf solche feste Packungen mit heftiger Unlust reagieren und daB z. B. die 
Erregung Manischer nur gesteigert wird durch das andauernde vergebliche 
Ankampfen gegen den Zwang. Hier kommen alle die grundsatzlichen Be
denken zur Geltung, welche die Anwendung eines zu absoluter mechanischer 
Beschrankung fiihrenden Zwangsmittels in der Behandlung Geisteskranker 
verbieten. 

2. Die Frage der Absonderung und andere strittige Fragen. 
In den Anstalten ergibt sich die Verpflegung und Behandlung der Geistes

kranken auf gemeinsamen Abteilungen nicht nur aus dem Zwange der auBeren 
Verhaltnisse, sondern es spreQhen auch mancherlei sachliche Riicksichten dafiir. 
Die Nachteile, die das Zusammensein mit anderen Kranken fiir den einzelnen 
manchmal mit sich bringt, haben wir schon erortert. So beachtlich und schwer
wiegend sie unleugbar unter Umstanden sein konnen, so liegen doch eben ander
seits im Zusammenleben auch therapeutisch wirksame Momente. . 

Bisweilen aber erfordert die Eigenart eines Krankheitsfalles eine Absonderung 
des Patienten von den iibrigen Kranken. Man hat da zu unterscheiden zwischen 
Separierung und Isolierung. 1m ersteren Falle wird der Kranke bei nicht abge
schlossener Tiire in ein Zimmer fiir sich gelegt, so daB er dieses also verlassen 
kann, wenn er will. Bei der Isolierung wird die Zimmertiire abgeschlossen, so daB 
die Isolierung den Charakter einer BeschrankungsmaBnahme hat. 

Dem separierten Kranken wird das im einzelnen Falle notige MaB von "Ober
wachung zu teil. Von der Zuweisung eines Sonderzimmers auf einer frei gehal
tenen "offenen" Station fiir harmlose soziale Patienten bis zur Verlegung der 
Kranken in einen unmittelbar an einen Wachsaal angrenzenden und von hier 
aus bestandig zu iiberblickenden Raum gibt es alle moglichen Abstufungen der 
MaBnahme, die fiir kiirzere oder langere Zeit gute Dienste verrichtet, wo es gilt, 



Allgemeine Therapie. PhysikaJisch-diatetische Behandlung. 53 

gefiigige Patienten in einer gewissen Abtrennung zu halten von den iibrigen, 
weil sie besonders empfindlich gegen Storungen sind, weil sie leicht mit anderen 
in Konflikt kommen oder sonst ungiinstig auf ihre Umgebung einwirken, weil 
sie im gemeinschaftlichen Saal keinen Schlaf finden oder dgl. Achtet man immer 
darauf, daB die Kranken durch die Separierung nicht in ihrem Autismus oder 
in der Entwicklung nachteiliger Angewohnheiten bestarkt, daB sie. nicht dadurch 
stumpf und interesselos werden, - so wird man durch die MaBregel bei strengster 
Indikationsstellung Nutzen stiften konnen. 

Um die Frage, inwieweit die Isolierung als eine im therapeutischen Apparat 
der neuzeitlichen Irrenheilkunde berechtigte MaBnahme zu gelten habe, ist be
kanntlich in den letzten Jahrzehnten viel gestritten worden. Von keiner Seite 
kann natiirlich geleugnet werden, daB die Isolierung da berechtigt und not
wendig ist, wo emste Gefahren fiir die Sicherheit anderer Personen, besonders 
der Mitkranken, nicht in anderer Weise abgewendet werden konnen. KRAEPELIN 
sagt (Psychiatrie 8. Auf!. Bd. 1 S. 596): "DaB unter giinstigen Verhaltnissen die 
Isolierung grundsatzlick aufgegeben werden kann und daB damit ein unvergleich
licher Fortschritt in unserer Krankenbehandlung herbeigefiihrt wird, steht fiir 
mich fest. Dennoch wiirde ich in einem besonderen Ausnahmefalle, namentlich 
bei gefahrlichen Verbrechern, nicht zogem, zur Isolierung zu greifeiI, sobald es 
keinen anderen Weg mehr gebe, der Umgebung diejenige Sicherheit zu verschaffen, 
auf die sie begriindeten Anspruch hat." 

LaBt also KRAEPELIN nur das Sicherheitsmoment - unter der Voraussetzung, 
daB mildere MaBnahmen nicht mehr in Betracht kommen - als eigentliche 
Anzeige fiir die Isolierung gelten, so gibt er doch zu, daB sich der Durchfiihrung 
dieses Grundsatzes vielfach ernste Hindernisse entgegenstellen, weil sie erhebliche 
Mittel fordert: geniigende Krafte an Arzten und Pflegepersonal, zweckmaBig 
eingerichtete Wachabteilungen und reichliche Gelegenheit zu Dauerbadem bei 
Tag und bei Nacht. 

Andere Psychiater umgrenzen die Indikation zur Isolierung aber weiter und 
stellen bestimmte klinische Gesichtspunkte dafiir auf. So z. B. BLEULER, der 
erklart, daB die Isolierung bei richtiger Auswahl der Kranken und in richtiger 
Weise angewandt oft ein Segen fiir alle Teile sei; bei Manischen, die nicht zu 
Unsauberkeit neigen, sei sie die Vorzugstherapie (Lehrbuch IV. Auf!.). 

Man wird den richtigen Gesichtspunkt fiir die Anwendung der Isolierung aus 
im engeren Sinne klinisch-therapeutischen Griinden im Gegensatz zur Isolierung 
als sichemder MaBnahme am besten finden, wenn man von den damit verbun
denen Gefahren und Nachteilen ausgeht. Das sind im wesenilichen folgende. 

Isolierung ist zunachst, wie gesagt, ein Akt der Beschrankung des Kranken, 
der diesen zwar nicht am Gebrauche und an der freien Bewegung seiner Glieder 
hindert, aber doch einen gewaltsamen AbschluB von der Gemeinschaft mit den 
iibrigen Patienten, eine Absperrung, eine erhebliche Verminderung der Be
wegungsfreiheit bedeutet. Viele Kranke empfinden den Zwang darin als solchen, 
empfinden die MaBnahme als Einsperrung und Behinderung, als Beeintrach
tigung und Benachteiligung. Insofem ist die MaBregel geeignet, krankhaftes 
MiBtrauen, krankhafte Abwehreinstellung gegen die Umgebung, Beeintrach
tigungsideen zu verstarken, Feindschaftsgefiihle zu nahren, Ressentiment aus
zulOsen. Angstzustande steigem sich meist in der Isolierung. Der Autismus 
Schizophrener, ihre Neigung, sich von der AuBenwelt abzusperren und in ihre 
eigene Sphare einzuspinnen, wird befordert. Die ttberwachung isolierter Patien
ten ist erschwert, weshalb in der Isolierung die Gefahr der Selbstbeschadigung 
und des Selbstmordes wesentlich erhoht ist. Der Betatigungsdrang gerat leicht 
in unerwiinschte Bahnen, die Kranken nehmen dann allerhand iible Gewohn-
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heiten an, werden unsauber. Da das Verhalten der meisten Kranken keineswegs 
unabhangig ist von dem Grade der Gepflegthei1; ihrer Umgebung, die Isolier
zimmer aber kahl und nuchtern sein mussen, so fallt auch das in der zweck
maBigen Gestaltung der Umwelt wirksame, allerlei Hemmungen auslosende 
und Anregungen bewirkende Moment bei der Isolierung weg. Sehr viele 
Kranke strauben sich sehr und unter elementarem Widerstande dagegen, in das 
Einzelzimmer gebracht zu werden. Ihre EinschlieBung ist nur unter erheblichem 
Aufwand von Kraft und Personal moglich. Der Akt der Isolierung wird dann 
zu einer widerlichen Szene, deren haufige oder gewohnheitsmaBige Widerholung 
auch ungiinstig auf den Geist des Personals und auf dessen Einstellung zu den 
Kranken zuruckwirken kann. 

Daher bilden alle die hier angefiihrten Momente Gegenanzeigen gegen die 
Isolierung, die deshalb im allgemeinen nicht oder nur mit groBter Vorsicht bei 
Schizophrenie anzuwenden ist. 

Unleugbar aber gibt es Falle, in denen alle die eben angefiihrten Gefahren 
nicht bestehen, weil das ganze Krankheitsbild sie nicht begriindet, wahrend 
anderseits gewisse Symptome desselben eine vorsichtig angewandte Isolierung 
unter Umstanden vorteilhaft erscheinen lassen konnen. In diesem Sinne kann 
eine therapeutische Isolierung vor allem einmal in Betracht kommen bei ge
steigerter Erregbarkeit und Ablenkbarkeit. Solche Kranken werden im Wach
saale durch auBere Umstande, z. B. durch storende KrankbeitsauBerungen Mit
kranker oder dgl., abnorm erregt; gewisse unvermeidliche Vorgange in der Ab
teilung, arztliche Besuche, therapeutische MaBnahmen an anderen Patienten 
usw. bilden fUr diese Kranken Anlasse, sich einzumischen, Konflikte hervor
zurufen, dadurch Unordnung zu schaffen lmd die Mitkranken ungiinstig zu be
einflussen und aufzuregen, was wieder auf den Zustand der Ruhestorer ungiinstig 
zurUckwirkt. Solche Patienten - es handelt sich meist urn Manisch-Depressive 
in der Phase der Erregung oder urn Paralytische mit manischem Zustandsbilde -
werden manchmal in der Isolierung rasch ruhig und bleiben dann dort ruhig 
liegen, wenn sie sehen, daB sie den Raum nicht eigenmachtig verlassen konnen. 
Sie fiigen sich vielfach der EinschlieBung ohne Widerstreben und Murren, weil 
sie die giinstige Wirkung an sich selbst empfinden. Namentlich zur Beforderung 
der Nachtruhe fUr Kranke dieser Art und ihre Umgebung kann die Isolierung 
dann unter Umstanden gute Dienste tun. 

A. GROSS fiihrt noch andere Indikationen fur die therapeutische Isolierung 
an. Das seien einmal gewisse Erscheinungsformen des hysterischen Irreseins 
mit der Neigung zu theatralischer Produktion; sodann die Reizzustande bei 
Epilepsie und epileptischer Psychopathie, sowie Verstimmungszustande der 
Psychopathen. Man wird dieser Indikationsstellung beistimmen diirfen. Es 
versteht sich aber von selbst, daB sie nicht schematisch verstanden werden darf 
mid daB in jedem einzelnen Falle gepriift werden muB, ob nicht eine der oben 
erwahnten Gegenanzeigen vorliegt. 1m ganzen ist zu sagen, daB die Falle, wo 
Isolieren eines Kranken positiv angezeigt ist, selten sind, die Indikation dafiir 
also sehr eng begrenzt ist. 

Unbedingt zu vermeiden ist jedes langere Absondern. Die Isolierung soll, 
wo sie uberhaupt angezeigt ist, moglichst kurze Zeit, hochsens wenige Stunden 
dauern; immer wieder sind die Kranken aus dem Einzelzimmer herauszu
holen und in den Wachsaal, in den Beschaftigungsraum, ins Freie zu bringen. 
Bei haufigerer Wiederholung oder langerer Dauer der Isolierung konnen sich 
die erwahnten nachteiligen Folgen der MaBnahme auch in Fallen entwickeln, 
die zunachst keine Neigung dazu erkennen und die therapeutische Isolierung 
positiv angezeigt erscheinen lieBer... Immer ist also zu bedenken, daB namentlich 
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in Fallen, bei denen mit einer langeren Dauer der Erregung oder gar mit chro
nischer Unruhe gerechnet werden muB, haufiges Isolieren eine maligne Ent
wicklung des Zustandsbildes, namlich das Zustandekommen aller jener Eigen
schaften begunstigt, durch die gewisse erregte und erregbare Patienten so 
schwierig werden und eine ganze Abteilung ungiinstig beeinflussen konnen. 
Daher ist auch hinsichtlich der Isolierung aus Sicherheitsgriinden groBte Vor
sicht geboten und immer erst sorgfaltigst zu erwagen, ob den die Sicherheit 
gefahrdenden krankhaften Neigungen nicht in anderer Weise beizukommen ist. 

So muB also in der Anwendung der Isolierung die groBte Zuriickhaltung 
walten. Stadtasyle und Kliniken, welche fast lediglich als Durchgangsstationen 
fiir Kranke dienen und zudem gewohnlich besonders giinstig mit Pflegepersonal 
ausgestattet sind, werden in der Regel ohne Isolierung auskommen. Aber auch 
die Heil- und Pflegeanstalten werden verhaltnismaBig selten davon Gebrauch 
machen, sofern sie normale PlatzverhaItnisse haben; Uberfiillung freilich Iahmt 
jedes planmaBige therapeutische Handeln und fihrt zu MiBstanden. Nur in 
den Sonderabteilungen fiir psychopathische Verbrecher und besonders gefahr
liche Kranke wird von der Isolierung haufig Gebrauch gemacht. Hier handelt 
es sich aber meist um Patienten, die zum Komplottieren neigen, besonnen sind 
und deshalb von den Nachteilen, welche die MaBnahme Erregten und Unge
ordneten bringt, meist nicht so bedroht sind. 

Isolierzimmer mussen einerseits so eingerichtet sein, daB dem Kranken jede 
Handhabe fehlt, sich Schaden zuzufugen; sodann sollen sie genugend groB, 
hell, gut liiftbar und heizbar sein. 

Es sei noch besonders betont: der hier in der Isolierungsfrage vertretene 
Standpunkt diirfte der heute vorwiegend herrschenden Meinung entsprechen. 
Es gibt aber auch Irrenarzte, die absolute Gegner jeder Isolierung sind. AuBer 
auf den im vorstehenden dargelegten Bedenken und Gefahren beruht diese 
Stellungnahme wohl vor allem auf der Tatsache, daB mit der Isolierung fast 
stets ein gewisser Zwang auf den Kranken ausgeubt wird. Die Fernhaltung jeg
licher Zwangsmittel aus dem gewohnlichen therapeutischen Apparat gilt mit 
Recht als Grundforderung der modernen Irrenbehandlung. . Mechanische Be
schrankung, wie sie vor Einfiihrung des "No-restraint" an der Tagesordnung 
war, ist inhuman, menschenunwfrrdig, wirkt verrohend auf den Geist des Arzte
und Pflegepersonals ein, schadigt die Kranken korperlich und seelisch. Nur in 
verzweifelten Fallen, in denen wirklich auf andere Weise dem Kranken nicht 
zu helfen ist - bei absolute Ruhigstellimg unbedingt erfordernden korperlichen 
Komplikationen - kann man auch heute einmal zu einer solchen MaBnahme 
veranlaBt und berechtigt sein. Doch sind solche Falle sehr selten; mir z. B. ist 
in 25 Jahren nur ein einziger vorgekommen (Oberschenkelbruch bei einem Schizo
phrenen mit impulsiven Erregungen). Man wird auch dann mit dem mildesten 
Beschrankungsmittel auszukommen suchen, als welches das Festlegen mittels 
Gurtes im Bette anzusehen ist. 

1m ubrigen aber ist zu sagen, daB gerade in neuerer Zeit Stimmen laut ge
worden sind von Fachmannern, die vor jedem Verdachte der Ruckstandigkeit 
gefeit sind und fir gewisse extreme, selten vorkommende Falle MaBnahmen 
empfehlen, welche offenkundig auf eine zeitweilige mechanische Stillegung von 
Kranken hinauslaufen. So empfiehlt ein auf der Hohe der Zeit stehender Psych
iater wie GANSER bei gewissen, mit starker motorischer Unruhe und der Gefahr 
der Erschopfung verbundenen Erregungszustanden, die Kranken zum Zwecke 
der Einschrankung der motorischen Leistungen stundenweise in trockene Decken 
zu packen. Es wird niemand bestreiten konnen, daB hier ein mechanischer 
"Zwang" ausgeubt wird, daB diese MaBnahme aber anderseits deshalb doch 
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angezeigt sein kann, wo es gilt, einen Kranken in schwerster Erregung ffir 
Zeiten ruhig zu stellen und wo dies auf dem angegebenen Wege gelingt, Psycho
therapie, Bett-, Daue;rbad- und narkotische Behandlung aber nicht durch
fiihrbar ist. 

DaB die heute noch vielfach iiblichen feuchten Einpackungen leicht zum 
groben, den Kranken absolut beengenden Zwangsmittel werden konnen und in 
dieser Form unbedingt zu verponen sind, wurde schon ausgefiihrt. 

Durch eine zielbewuBte heilpadagogische Beeinflussung und Beschaftigung 
der Geisteskranken in den Anstalten, die vor allem die Schizophrenen recht
zeitig erfaBt, wird es sicher gelingen, die Zahl der ungeordneten, zu Ausschrei
tungen aller Art neigenden Kranken immer mehr zu verringern. UnbeeinfluBbar 
von dieser Seite her werden nur die schwersten Erregungszustande im eigent
lichen Sinne des W ortes bleiben. Es konnen nun aber FaIle von psychischer 
Unruhe vorkommen, die einer Behandlung durch Vollbad, locke:re feuchte Ein
packung, Absonderung, Narkotica und psychische Beeinflussung zeitweise 
aus irgendeinem Grunde nicht zuganglich sind. In solchen Fallen kann sich ge
legentlich die in letzter Zeit von NEUENDORFF empfohlene "Netzbehandlung" 
bei richtiger Anwendung bewahren. Das Verfahren ist keineswegs allgemein 
anerkannt und wird von vielen Psychiatern, z. B. auch von BUMKE, verworfen. 
In eine an beiden Bettenden befestigte "Hangematte", die so konstruiert sein 
muS, daB auf den Kranken keinerlei Druck ausgeiibt wird, und die deshalb auch 
eine Liegeflache aus Segeltuch hat, wird der Patient im Bette liegend eingehiillt. 
Durch eine langsverlaufende Schnur wird die Matte nach oben geschlossen. Die 
Kranken haben darin Kopfkissen und Decke; sie konnen sich im Netz voll
kommen frei bewegen, vermogen nur das Bett nicht ohne Zutun des Personals 
zu verlassen und liegen dabei im Wachsaal unter standiger guter Aufsicht. Die 
Erfahrung lehrt, daB dieses Verfahren tatsachlich in manchen Fallen auf die 
Kranken sehr giinstig einwirkt. Ungeordnete und sonst nicht zu beeinflussende 
Patienten Hegen in dem Netze oft ruhig, lassen sich bei richtiger Auswahl der 
FaIle meist ohne Widerstreben oder nahezu widerstandslos hineinlegen, was 
iiberhaupt im Vergleiche zur Einpackung eine einfache und schonende Prozedur 
ist. In solchen seltenen Fallen halte ich das Netz ffir ein wertvolles Beruhigungs
mittel. Beruhigend kann dabei nur ein psychisches, suggestives Moment wirken; das 
BewuBtsein, nicht aufstehen und herumlaufen zu konnen, geniigt, um den Antrieb 
dazu zu mindern oder zu unterdriicken, wobei die dem Kranken im Netze gewahrte 
relative Bewegungsfreiheit giinstig mitwirkt, insofern Unlustgefiihle durch dau
ernde absolute Bewegungsbeschrankung, wie sie z .. B. in einer festen Packung 
leicht entstehen miissen, wegfallen und infolgedessen auch der Anreiz, gegen diese 
Behinderung anzukampfen, nicht entsteht. So muS man sich nach meiner An
sicht die Wirkung in den in der beschriebenen giinstigen Weise reagierenden 
Fallen vorstellen. Das Netz ist hier ein wirkliches Behandlungsmittel und nicht 
ein Notbehelf. Wo diese Wirkung nicht eintritt, ist es kontraindiziert. Dassind 
also aIle FaIle, in denen die Kranken in ihrer dauernden Unruhe verharren; 
sie werfen sich zappelnd im Netze umher, und es gibt den widerlichen Anblick 
von gegen einen mechanischen Zwang ankampfenden gefangenen Menschen. 
Daher eignet sich das Verfahren nicht ffir eigentliche Erregungszustande. Am 
besten reagieren gewisse periodische Unruhezustande in chronischen Stadien 
der Schizophrenie darauf. Aus alledem ergibt sich, daB diese Behandlungsart 
mit Vorsicht und unter Beschrankung auf bestimmte FaIle angewendet werden 
muS; sonst fiihrt sie zu MiBstanden. Wenn ich sie also hier ffir ganz bestimmte 
Indikationen empfehle, so muB ich doch zugleich vor jeder "Obertreibung und 
vor falscher Anwendung eindringlich warnen. In der Veroffentlichung von 
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'fRAMER und ESTHER z. B., die sich kiirzlich sehr enthusiastisch uber diese Be
handlungsart ausgesprochen haben, vermiBt man jede bestimmte Indikations
stellung und jeden Hinweis auf die dem Verfahren bei falscher Anwendung an
haftenden Gefahren. Voraussetzung der Indikation ist unter allen Umstanden, 
daB aIle anderen Mittel, namentlich auch Beschiiftigungstherapie, versagen. Es 
wird sich stets nur um eine ganz vOriibergehende MaBnahme handeln. 

DaB im Netz liegende Kranke zur Verrichtung ihrer Notdurft regelmaBig 
abgefiihrt werden mussen, versteht sich von selbst. 

30 Bettbehandlungo Andere diatetische nnd phy sikalische MaDnahmeno 
Die planmaBige Anwendung der Bettruhe lediglich aus Griinden des psychi

schen Zustandes der Kranken ist eine wichtige psychiatrische Behandlungs
methode geworden, die in der Geschichte des Irrenwesens eine groBe Rolle ge
spielt hat. Ihre Einfuhrung und systematische Ausbildung knupft sich besonders 
an die Namen LUDWIG MEYER, PAETZ und CLEMENS NEISSER. 

Freilich darf sie nicht schematisch angewandt werden, und es ist kein Zweifel, 
daB das Verfahren lange Zeit weit uber Gebiihr benutzt worden ist und man 
die Nachteile, die es in vielen Fallen mit sich bringen kann, nicht genugend be
achtet hat. 

Angezeigt ist die Bettbehandlung zunachst in allen den Fallen, in denen der 
Kraftezustand der Patienten darniederliegt und durch Beschrankung der Be
wegungen geschont werden muB - vorausgesetzt, daB nicht gerade eine an
regende, ubende Behandlung des Kranken die Aussicht bietet, in Fallen, wo an
dauernde ungenugende Nahrungsaufnahme Ursache des Krafteverfalls ist, die 
EBlust und damit den Ernahrungszustand zu heben. Dieser Fall kommt haufig 
bei der Unterernahrung chronisch Kranker, besonders Schizophrener vor. Hier 
ware es ein grober Fehler, den Kranken ins Bett zu bannen. Liegt zunachst 
der Kriiftezustand zu sehr darnieder, um dem Kranken sofort das dauernde 
AuBerbettsein zumuten zu konnen - das kommt vor, wenn solche vernach
lassigte Patienten zu spat in sachgemaBe Behandlung gelangen -, so wird man 
das richtige MittelmaB zwischen Bettruhe und Aufstehen mit den verschiedenen 
in Frage kommenden Anregungsmitteln wahlen und fernerhin immer darauf 
bedacht bleiben mussen, den Bettaufenthalt auf das zulassige MindestmaB zu 
beschranken. 

Unterstutzen solI man die Wirkung der Bettbehandlung, aus welcher Indika
tion sie auch gewahlt werden moge, durch moglichst ausgiebige Zufuhr frischer 
Luft. Daher viel Lagerung im Freien, in Garten und Liegehallen. 

Als weitere Anzeige fiir die Verordnung der Bettruhe wird gemeinhin die 
Nahrungsverweigerung oder andauernde ungenugende Nahrungsaufnahme be
zeichnet. DaB man in dieser Richtung vorsichtig sein muB, geht aus dem soeben 
Gesagten hervor. Man muB sich davor huten, hier Ursache und Folgen zu ver
wechseln. Nahrungsverweigerung und ungenugende Nahrungsaufnahme sind 
nicht selten Begleiterscheinungen einer Versimpelung chronisch Kranker, die 
bekampft werden muB und die ihre Ursache manchmal in falsch angewandter 
Bettlagerung hat. 

Die wichtigste Indikation sind manche Erregungszustande. Bekanntlich 
besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen Affekt und AffektauBerungen. 
LaBt sich der Mensch hinsichtlich der letzteren gehen, so steigert sich auch der 
Affekt und umgekehrt. Innerhalb gewisser Grenzen gilt das auch von den 
krankhaften Affektzustanden, die bei den psychischen Erregungen bestehen. 
Man geht sicher nicht fehl in der Annahme, daB hierin die beruhigende Wirkung 
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der Bettbehandlung zum Teil begriindet ist. Sie kommt gleichmaBig zur Geltung 
bei mit expansiven Affekten wie bei mit depressiven einhergehenden Erregungs
zustanden. .Allerdings darf die Erregung nicht ein gewisses MaB iiberschreiten, 
iiber das hinaus die Kranken eben einfach nicht liegen bleiben. Namentlich wenn 
die Patienten gleichzeitig sehr reizbar und erregbar sind und dadurch leicht 
in Konflikte kommen, zeigt sich die Bettruhe segensreich. Sie erzeugt iibrigens 
offenbar bei den Kranken eine gewisse Suggestion, krank zu sein, was auch zur 
Erklarung der giinstigen Wirkung der Behandlungsart in solchen Fallen mit 
heranzuziehen ist. 

Freilich muB man die soeben besprochene Indikation zur Bettbehandlung 
auf die Erregungszustande im eigentlichen Sinne des Wortes beschranken. Dar
unter sind Zustande von dauernder innerer Spannung zu verstehen, die zu moto
rischer Entladung unwiderstehlich drangt. Zu unterscheiden sind hiervon die 
namentlich bei schizophrenen Psychosen so haufig vorkommenden Zustande 
von Unruhe und Ungeordnetsein, in denen sozusagen nicht ein bestandig von 
innen neu sich ladender Motor ablauft, sondern so etwas wie ein Rest von natiir
lichem Betatigungsbediirfnis sich in einzelnen ungeordneten und sinnlosen Hand
lungen verpufft. 

Auch solche krankhafte Affektzustande, die nicht mit motorischer Unruhe 
verbunden sind, aber durch eine Komponente von gesteigerter Reizbarkeit und 
Erregbarkeit zu Konflikten mit der' Umgebung disponieren - z. B. epileptische 
Verstimmungen, gewisse manisch-depressive Mischzustande - reagieren gelegent
lich giinstig auf Bettruhe. 

iller diese Hauptindikationen hinaus wird die Bettbehandlung mit Erfolg 
auch in vielen Fallen als suggestive MaBnahme vOriibergehend angewandt, wo 
es gilt, einem Patienten den krankhaften Charakter seines Verhaltens zum Be-

'wuBtsein zu bringen und Hemmungen bei ihm wirksam zu machen. Mit Recht 
sagt A. GROSS in diesem Zusammenhange: "Da mit der Verbringung in das Bett 
die Krankhaftigkeit der psychischen Storungen den Kranken, aber auch dem 
Personal gegeniiber betont wird, so ist diese auch die geeignete Reaktion auf 
Exzesse oder Hausordnungswidrigkeiten, die auBer Bett befindliche Geistes
kranke begehen." 1m Rahmen des durch SIMON angeregten aktiv-psychothera
peutischen Verfahrens wird man aber wohl nur sehr ausnahmsweise aus solchem 
AnlaB zu der MaBnahme greifen: 

Wenn man der Bettruhe der Geisteskranken auch den Vorteil nachriihmt, 
daB sie deren illerwachung erleichtere, so ist in ihrer Anwendung aus solchem 
AnlaB Vorsicht geboten. In den Fallen, fiir die man d~esen Vorteil unbedenklich 
wird zugeben konnen, wird wohl fast immer eine der vorerwahnten Indikationen 
vorliegen. Deshalb kann man die Notwendigkeit guter "Oberwachung schlechthin 
nicht als eigentliche Anzeige fUr Bettbehandlung gelten lassen; sonst besteht 
die Gefahr, daB sie auch auf aIle die FaIle ausgedehnt wird, in denen sie unbe
dingt schadlich ist und in denen sich die Notwendigkeit besonders guter mer
wachung aus falscher Behandlung der Kranken, aus einem falschen Gewahren
lassen und laisser aller ergibt - eine Gefahr, die besonders bei chronischen 
Fallen droht. 

Mit der Bettruhe ist zunachst eine Konzentration des Kranken auf sich, 
auf seine inneren Erlebnisse verbunden. Sie bewirkt das Gegenteil von allen 
den MaBnahmen, die auf Ablenkung, Zerstreuung, auf Hinlenken des Kranken 
zur AuBenwelt gerichtet sind. Halt man sich das vor Augen, so wird man un
schwer die Gegenindikationen und die zulassigen Grenzen der Methode finden. 
Die Bettbehandlung hemmt, dampft, sie fordert den Autismus, das Sichein
spinnen, die Fixierung und Verarbeitllng krankhafter Ideen, die Hingabe des 
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Kranken an Trugwahrnehmungen. Sie unterdriickt die Aktivitat und Regsam
keit. merall, wo es auf therapeutische Ausniitzung der Wechselwirkung zwischen 
der Psyche des Kranken und seiner Umgebung ankommt, ist die Bettruhe yom 
mel. Das Betatigungsbediirfnis wird in falsche Bahnen gelenkt; chronisch 
Kranke gewohnen sich so aIle die unerwiinschten Eigentiimlichkeiten und "Un
arten" an, welche dann ihre Behandlung so erschweren, das Abteilungsleben 
verderben, auf die Mitkranken abfarben, eine Atmosphare des Narrenhaus
maJ3igen schaffen. Auch die Neigung zur Masturbation wird gefordert. 

Zu den psychischen kommen gewisse physische Wirkungen: Erschlaffung der 
Muskulatur, Ausfall der Wirkung der Muskeltatigkeit auf den Stoffwechsel, 
Hemmung des Blutumlaufes, Gefahr des Decubitus usw. 

Daher ist die Anwendung der Bettbehandlung streng auf die zulassigen In
dikationen zu beschranken. Aber auch innerhalb dieser zulassigen Grenzen ist 
immer wieder zu prmen, ob dauernde Bettruhe wirklich angezeigt ist. Man wird 
dann finden, daB man sehr haufig regelmaJ3ige Unterbrechungen vornehmen 
muB; die Kranken sind dann regelmaBig fiir kiirzere oder langere Zeit herum
zufUhren, moglichst im Freien; es sind Bader einzuschieben. Wo irgend moglich, 
sind die Patienten im Bette liegend in geeigneter Weise zu beschaftigen. Bei 
heiBer Witterung empfiehlt GROSS kurze kiihle Bader von einer Dauer von 10 
bis 15 Minuten (25 bis 300 C). Findet man ununterbrochene Bettlagerung an
gezeigt, so ist in vielen Fallen zur Anregung des Stoffwechsels Massage zweck
maJ3ig. Man sollte davon nur da absehen, wo eine ungiinstige Beeinflussung des 
psychischen Zustandes angstlicher, namentlich angstlich widerstrebender Kran
ker durch das Massieren deutlich und dauernd erkennbar ist. 

Aus allem Gesagten ergibt sich also die Forderung sparsamer Verwendung der 
Bettbehandlung und die Notwendigkeit, jeden Schematismus unbedingtzu ver
meiden. Es ist ganz verkehrt, grundsatzlich jeden neu aufgenommenen Kranken 
zunachst eine Zeitlang liegenzulassen. 

In neuester Zeit ist besonders SIMON gegen die Gefahren der Bettbehandlung 
aufgetreten, wovon schon ausfiihrlich die Rede war. . 

Der Regulierung der Ernahrung und allgemein roborierenden MaBnahmen 
kommt ein spezifischer Heilwert bei Geisteskrankheiten nicht zu. Gleichwohl 
sind diese Dinge bei ihrer Behandlung unter Umstanden von Bedeutung. Wir 
sehen namentlich bei akuten psychotischen Zustanden oft sehr erhebliche Schwan
kungen des Ernahruhgs- und Kraftezustandes und miissen uns iiberzeugen, 
daB dieselbe in sehr vielen Fallen zur gesamten Symptomatologie solcher Zustande 
gehoren und daB wir sie nicht in nennenswertem MaBe beeinflussen konnen. 
Doch ist natiirlich auch hier bis zu einer gewissen Grenze etwas zu tun, denn es 
ist klar, daB z. B. schwer delirierende und erregte Kranke schneller verfallen und 
herabkommen, wenn man ihrer Nahrungszufuhr keine besondere Aufmerksam
keit widmet, als wenn es sorgfaltigster Pflege gelingt, wenigstens das irgend 
Mogliche zu erreichen. Anderseits gibt es Falle, in denen durch eine sorgSame 
Ernahrung der Gefahr der Tuberkulose oder der Ausbildung einer Anamie ge
steuert werden kann. DaB erfahrene Arzte und Pfleger auch die Neigung zur 
Nahrungsverweigerung durch vielfache kleine Mittel und Kunstgriffe nicht 
selten bekampfen konnen, ist bekannt. Wo das nicht gelingt, ist schlieBlich die 
kiinstliche Ernahrung nicht zu umgehen. Wie lange man damit zogern kann, 
richtet sich ganz nach der Art des einzelnen Falles. 1m allgemeinen wartet man 
zu, solange es geht; manchmal erreicht man jedoch bei Schizophrenen gerade 
durch eine bald vorgenommene Sondenernahrung, daB die Kranken sofort zu 
essen anfangen. 
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Zu den allgemein roborierenden Faktoren, die ebenso wie die Ernahrung von 
Wichtigkeit sind, gehOren Luft und Licht. Ihrer psychischen Wirkung gesellt 
sich die somatische hinzu, welche wieder namentlich hinsichtlich der Prophylaxe 
der Tuberkulose von Bedeutung ist. Die Bett- und Badebehandlung bei warmer 
Witterung moglichst im Freien durchzufiihren, ist eine Forderung, deren bereits 
gedacht wurde. 

Auch wurde schon erwahnt der Wert der Massage in Fallen, wo es gilt, bei 
Stupo;rzustanden oder langerer Bettruhe aus anderen Griinden auf diesem Wege 
den Stoffwechsel zu beeinflussen und die Muskulatur zu kraftigen. 

4. Die therapeutische Unterbrechung der Schwangerschaft bei 
Geisteskrankheiten. Therapeutische Kastration und Sterilisierung. 
Die Unterbrechung der Schwangerschaft, die Einleitung der kiinstlichen 

Friihgeburt durch den Arzt ist nach dem geltenden deutschen Rechte nur aus 
therapeutischen Griinden erlaubt und lediglich dann, wenn eine dringende Ge
fahr fiir Leben oder Gesundheit der Mutter gegeben ist. 

Von vornherein muB hier betont werden, daB psychische und nervose Krank
heitszustande nur verhaltnismaBig sehr selten den Arzt zur Unterbrechung einer 
Schwangerschaft berechtigen. Spezifische Schwangerschaftspsychosen gibt es 
nicht, - man miiBte denn gewisse psychisch bedingte, rein reaktiv auftretende 
Depressionszustande, wie sie u. a. FRIEDMANN beschrieben hat und von denen 
noch zu sprechen sein wird, darunter rechnen oder die nicht haufigen eklamp
tischen Psychosen. Doch ist beziiglich der ersteren zu bedenken, daB es sich 
hier eben doch um psychogene Erkrankungen handelt. 1m allgemeinen gehoren 
die in der Graviditat auftretenden Psychosen Krankheitsformen an, wie sie auch 
sonst vorkommen. In der ganz iiberwiegend groBen Mehrzahl der Falle kann da 
von der Unterbrechung der Schwangerschaft eine gUnstige therapeutische Wir
kung nicht erwartet werden. Unter allen Umstanden ist diese MaBnahme geboten 
bei eklamptischen Geistesstorungen, wie bei Eklampsie iiberhaupt. 

Nicht so unbedingt ist die Indikation fiir die Choreapsychosen zu stellen. 
Hier kommt der Eingriff nach JOLLY und KRONIG nur in Betracht, wenn schwerer 
korperlicher Verfail eine unmittelbare Lebensgefahr erkennen laBt. 

Epilepsie wird nur dann begriindeten AnlaB zur Einleitung der Friihgeburt 
geben, wenn durch Status epilepticus die Mutter ernstlich gefahrdet ist (ALz
HEIMER). 

Es ware denkbar, daB eine solche Gefahrdung des miitterlichen Lebens auch 
einmal durch statusartige Haufung von paralytischen Anfallen herbeigefiihrt 
werden konnte; im iibrigen wird die Paralyse kaum jemals den Eingriff indi
zieren. 

Von den organischen Erkrankungen kommt so gut wie ausschlieBlich die 
multiple Sklerose in Betracht, bei der die Krankheitserscheinungen sich haufig 
unter dem Einflusse der Generationstatigkeit des Weibes verschlimmern, so daB 
der kiinstliche Abortus und, prophylaktisch, die Sterilisierung in Frage zu 
ziehen sind. 

Die Anfalle des manisch-depressiven Irreseins sind durch Unterbrechung 
der Schwangerschaft nicht nachweislich zu beeinflussen. 

Auch die Psychosen aus der Gruppe der Schizophrenie geben im allgemeinen 
keine Indikation dafiir abo Allerdings sprechen gewisse Erfahrungen fiir eine 
verschlimmernde oder auch auslosende Wirkung der Graviditat auf diese Er
krankungen. Mit Recht weist indessen BUMKE darauf hin, daB es dann doch noch 
fraglich sei, ob die durch die Schwangerschaft gesetzte Schadlichkeit durch deren 
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kiinstliche Unterbrechung besser beseitigt werde als durch die natiirliche. In 
keinem FaIle konne die bl08e Moglichkeit, da8 sich eine prognostisch so ungiin
stige und zudem in ihrem Verlauf vollkommen unberechenbare Krankheit wie 
die Dementia praecox durch die Schwangerschaft noch weiter verschlimmere, 
zur Opferung des Kindes Anla8 geben. Allerdings konne sich der Zustand der 
katatonen Schwangeren ausnahmsweise so bedrohlich gestalten, da8 dadurch 
eine Indikation zur Unterbrechung gegeben sei. 

Manche Autoren aber (z. B. E. MEYER) stellen diese Indikation, wenn bei 
remittierenden Formen von Dementia praecox die Kranken bereits frillier mekr
mala Krankheitsanfalle in zeitlichem Zusammenhang mit der Generations
tatigkeit erlitten haben - iibrigens ein recht seltenes Vorkommnis - und nun 
wieder Schwangerschaft eintritt. In solchen Fallen diirfte in der Tat der Ein
griff berechtigt sein, nicht aber, wenn Krankheitsschiibe ohne eine 'solchen er
kennbaren Zusammenhang vorausgegangen sind. 

Geben also die eigentlichen Geisteskrankheiten sehr selten Anla8 zur Unter
brechung der Schwangerschaft, so ist eine Indikation dazu bei den Grenzzustan
den, bei den psychopathischen, neuropathischen, psychogenen, hysterischen Zu
standen im allgemeinen vollstandig abzulehnen. Das kann nicht scharf genug 
betont werden urn deswillen, weil gerade in diesen Fallen erfahrungsgema8 die 
Gefahr besteht, da8 aus sozialen Griinden oder gar aus Bequemlichkeitsriicksichten 
nervose Erscheinungen in den Vordergrund geschoben werden, um den Arzt 
willfahtig zu machen. Auch in der Beurteilung von Verstimmungszustanden in 
der Graviditat ist au8erste Vorsicht aus ahnlichen Griinden am Platze. Wie 
wollte man sonst die Grenze finden gegeniiber der gelegentlich aus rein au8eren 
Griinden verstandlichen und durchaus physiologischen depressiven Reaktion 
Schwangerer auf ihren Zustand ~ Andere als wissenschaftliche Erwagungen gibt 
es fiir den Arzt hier nicht. Mit Recht erinnert in diesem Zusammenhang BUMKE 
an den Satz des Strafrechtslehrers KAHL: "Der Arzt, der heute eine Schwanger
schaft aus eugenischer oder sozialer Ursache unterbricht, begeht, gleichviel ob 
er aus Eigennutz oder EigenbrM.elei handelt, einen kriminellen Abort." 

Es gibt nun aber doch im Gebiete der psychogenen, psychopathischen Zu
stande reaktive oder doch als ganz vorwiegend reaktiv, psychogen aufzufassende 
psychische Storungen in der Schwangerschaft, die tatsachlich, wenn alle anderen 
Bekandlungsmittel versagen, zu deren Unterbrechung berechtigen; freilichkommt 
es auch in solchen Fallen recht selten soweit, da8 diese Indikation unbedingt 
bejaht werden mu8. FRIEDMANN, SIEMERLING (der von "idioplastischen Ver
stimmungen" spricht), E. MEYER, WAGNER VON JAUREGG, BUMKE und andere 
erwahnen diese Formen und beurteilen sie in gleichem Sinne. Die Erkrankung 
nimmt ihren Ausgang von abnormer Reaktion auf die mit der Graviditat ver
bundenen depressiven Gemiitsbewegungen, Sorgen, Befiirchtungen. Inhaltlich 
steht im Mittelpunkte der Schwangerschaftskomplex. Es kommt zu Angst
zustanden, zu Suicidneigung, Wutausbriichen, zu feindseliger Einstellung gegen 
den Ehemann, Vemachlassigung· der Pflichten, zu Gewichtsabnahme. Wird 
hier der Krafteverfall so bedenklich, da8 schwere Gefahren drohen, so kann die 
Unterbrechung der Schwangerschaft notwendig werden, falls aIle anderen Be
handlungsma8nahmen (Psychotherapie, Anstaltsbehandlung) versagen. Un
bedingt notwendig ist aber eingehende und gewissenhafteste psychiatrische 
Beobachtung vor der Indikationsstellung, und zwar in der Regel in einer Klinik 
(E. MEYER). Eine Indikation zur Schwangerschaftsunterbrechung "wegen 
Selbstmordgefahr" an und fiir sich kann nicht anerkannt werden, sofem die 
Suicidgefahr nicht Symptom eines psychotischen Zustandes ist, der als solcher 
die Ma8nahme rechtfertigt. 
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Die Berechtigung, soziale oder eugenische Riicksichten bei der psychiatrischen 
Erwagung der Unterbrechung der Schwangerschaft mitsprechen oder gar aus
schlaggebend sein zu lassen, muB dem Arzte unter Hinweis auf das geltende 
Recht entschieden bestritten werden. Zu dieser Frage hat in letzter Zeit HANs 
W. MAIER bemerkenswerte Ausfiihrungen auf Grund der in der Ziiricher psychia
trischen Poliklinik gemachten Erfahrungen gemacht. Er meint, wenn auch die 
alleinige soziale Indikation zur Einleitung des Abortes durchaus abzulehnen sei, 
so sei es doch eine Selbsttauschung, zu glauben, das soziale Moment spiele bei 
der Festlegung der psychiatrischen Indikation keine Rolle. Die Indikation sei 
iiber die "klassische" Beschrankung auf Faile der direkten Lebensgefahr oder 
dauernden schwersten Gesundheitsschadigung fiir die Schwangere hinaus zu 
erweitern: sie sei bei "ausgesprochener psychopathischer" Storung dann zu be
jahen, wenn durch die Fortsetzung der Graviditat die Existenz der Schwangeren 
im "weiteren Sinne in hohem MaBe gefahrdet" sei. Dabei diirften soziale Mo
mente nie als Hauptgrund, wohl aber als wichtige Hilfsmomente mit ausschlag
gebend sein. Die Gefahr der Tauschung, z. B. durch verlogene auBerehelich 
Geschwangerte, bestehe dabei fiir den geiibten Fachmann nicht. 

De lege ferenda wird auch von anderer Seite befiirwortet, daB eine soziale 
Indikation anerkannt werden soli. MaBgebend fiir diese Entscheidung werden 
aber weniger arztliche tJberlegungen sein; denn die Frage ist vor allem bevolke
rungspolitisch von groBer Wichtigkeit. Es ist zu befiirchten, daB es bei grund
satzlicher rechtlicher Anerkennung der sozialen Indikation keine Moglichkeit 
mehr geben wird, die zur Vermeidung bevolkerungspolitisch schadlicher iiber
maBiger Ausdehnung derselben zu beobachtenden Grenzen einzuhalten. Auch 
ist der Begriff der sozialen Indikation so verschwommen und unbestimmt, daB 
er die Moglichkeit des MiBbrauches allzu nahe legt. Wenn man zu einer exakten 
FOrD;mlierung und praktisch brauchbaren Begriffsbestimmung zu kommen sucht. 
dann wird man finden, daB die zulassigerweise zu beachtenden sozialen Momente 
innerhalb einer rein arztlichen Indikationsstellung bleiben. Hat man es z. B. mit 
einer Gravida zu tun, die auBergewohnlich schwer arbeiten muB, so wird eben 
dieser Umstand im Faile des Bestehens einer schweren reaktiven Depression, wie 
sie oben erwahnt wurde, geeignet sein, den Grad von Entkraftung herbeizufiihren. 
der bei diesen Formen die Einleitung des Abortes angezeigt erscheinen laBt. 

Yom arztlichen Standpunkte aus muS jedenfalls schon deshalb auf groBte 
Vorsicht und MaSigung in der Anwendung der kiinstlichen Friihgeburt gedrungen 
werden, weil die gewaltsame lJnterbrechung des in den weiblichen Organismus 
so tief eingreifenden und einen regelrechten natiirlichen Ablauf erheischenden 
physiologischen Prozesses der Schwangerschaft fiir das Weib keineswegs eine 
gleichgiiltige MaBnahme, vielmehr fiir seine Gesundheit um so bedenklicher ist. 
je haufiger sie sich bei demselben Individuum wiederholt. Und das Zugestandnis 
einer sozialen Indikation wiirde eben einer schrankenlosen Willkiir in dieser 
Richtung Tiir und Tor offnen zum schweren Nachteile der Volksgesundheit. 

Der eugenischen Indikation wiirde aber in den weitaus meisten Fallen viel 
besser durch die Sterilisierung zu geniigen sein. 

Denkt man die Frage nach allen Seiten recht durch, so diirften von allen 
nichttherapeutischen Anzeigen der kiinstlichen Friihgeburt wohl nur die Faile 
des § 176 Absatz 2 (Schwangerung von in 'willen- oder bewuBtlosem Zustande 
befindlichen, sowie von geisteskranken Frauenspersonen), ebenso die zweifellos 
als solche festgestellten Falle von Schwangerung durch Notzucht zur gesetzlichen 
Zulassung zu empfehlen sein. . 

Unter allen Umstanden muS dringend empfohlen, ja gefordert werden, bei 
der Indikationsstellung zur Unterbrechung der Schwangerschaft die erforderliche 
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Sorgfalt und Vorsicht auch dadurch zum Ausdruck zu bringen, daB der behan
deInde Arzt sich mit einem besonders sachverstandigen Fachmann iiber die Frage 
verstandigt und daB eine Niederschrift dariiber angefertigt wird. Die allgemeine 
Einfiihrung der neuerdings in Deutschland getroffenen Einrichtung, daB die 
arztlichen Standesorganisationen die ganze Angelegenheit in die Hand nehmen 
und regeIn, ist sehr zu begriiBen. 

Ka8tration und Sterili8ierung ohne Entfernung der Keimdriisen sind in der 
Psychiatrie im wesentIichen als prophylaktische MaBnahmen Gegenstand der 
Erorterung. 

Zu therapeutiBchen Zwecken ist die Kastration verschiedentIich in Fallen 
von geschlechtlicher tibererregbarkeit vorgenommen worden. Allerdings ist 
zu bedenken, wie u. a. GAUPP hervorhebt, daB die Heilung dieser tibererregbar
keit durch Kastration beim erwachsenen Menschen, nachdem schon Geschlechts
verkehr stattgefunden hat, keineswegs sicher gelingt. GAtfPP weist in diesem 
Zusammenhange auf eine Beobachtung WOLLENBERGS hin, welche den SchluB 
nahelegt, daB beim Weibe nur dann, wenn mit der periodischen Eierstockfunktion 
auch eine Periodizitat der geschlechtlichen tibererregbarkeit parallel geht, auf 
Abnahme und Verschwinden des Geschlechtstriebes durch Ausschaltung der 
Keimdriisentatigkeit zu rechnen sei. 

In der Psychiatrie wiirde die MaBnahme - auBer der operativen Entfernung 
der Keimdriisen kame noch die allerdings nach Wirkung und Nebenwirkungen 
noch unsichere ROntgenbestrahlung derselben in Betracht - dort Bedeutung ge
winnen konnen, wo es sich um abnorme Hypersexualitat, namentlich um die 
Neigung zu Sexualdelikten handelt und wo diese Triebbetatigung nicht nur eine 
dauernde Gefahr fiir andere bildet, sondern in ihrer Riickwirkung auf das betref
fende Individuum selbst auch unheilvoll in die Erscheinung tritt, denn es darf 
wohl als sicher gelten, daB in Fallen dieser Art mit der Dampfung oder Aus
schaltung des Geschlechtstriebes die ganze Personlichkeit oft ruhiger und so
zialer wird. In solchen Fallen konnte man mit gutem Grunde die Meinung ver
treten, daB eine derartige tatsachIich therapeutische Kastration bei uns in 
Deutschland schon nach dem geltenden Strafrechte erlaubt sei. Doch ist das 
immerhin sehr unsicher, und das urn so mehr, als das therapeutische Moment 
auch in solchen Fallen neben dem Gesichtspunkte der Sicherung und des Schutzes 
der Gesellschaft mehr oder weniger zurUcktreten wird. 

Jedenfalls ist de lege ferenda dringend zu befiirworten, daB die rechtliche 
Moglichkeit zur Kastration gewisser Sexualverbrecher geschaffen werden moge. 
H. W. MAIER Z. B. empfiehlt in diesem Sinne die MaBnahme als allerletztes 
Hilfsmittel bei dauernd gemeingefahrlichen Sexualverbrechern, wenn aile anderen 
therapeutischen Methoden versagt haben und wenn es sich um im iibrigen psy
chisch relativ Intakte handelt, die sich gegen ihre antisozialen Tendenzen selbst 
wehren wollen und bei denen die korperliche Komponente der Libido fiir die 
Delikte den Ausschlag gibt. Auch BONHOEFFER, GAUPP und andere nehmen 
einen solchen Standpunkt ein. 

Beim weiblichen Geschlecht kame die Kastration in Frage in den besonders 
von GAUPP erwahnten nicht haufigen Fallen, in denen schwachsinnige Madchen 
sich wiederholt haben schwangern lassen und dann die Kinder getotet haben. 
Allerdings wird man den erhebIichen Eingriff der Kastration hier nur dann in 
Frage ziehen, wenn die Libido der Betreffenden eine besondere Rolle in dem 
Dilemna spielt. Handelt es sich mehr um eine wahllose passive Hingabe, so wird man 
mit der Tubenresektion oder mit der Rontgenbestrahlung auszukommen suchen. 

Beim Manne ist die operative SteriIisierung ohne Keimdriisenentfernung 
ein noch viel einfacherer Eingriff als bei weiblichen Individuen. Als therapeu-
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tischer Akt im eigentlichen Sinne kommt er hier wohl nicht in Frage. Wenn auch 
amerikanische Autoren nach der einfachen Vasektomie eine Abnahme der mann
lichen Libido und allgemeine psychische Beruhigung oft beobachtet haben wol
len, so ist dieser Behauptung gegeniiber sicherlich erheblicher Zweifel gerecht
fertigt. Jedenfalls bedarf die Angabe sehr der Nachpriifung. Auch GAUPP ist 
der Meinung, daB es eine medizinische Indikation zur Sterilisierung des Mannes 
iiberhaupt nicht gibt. 

Strittig ist auch durchaus noch, ob in einzelnen Fallen bei weiblichen In
dividuen krankhafte psychische Storungen, die einen deutlichen Zusammenhang 
mit der Menstruation erkennen lassen, durch Kastration oder Keimdr"iisen
bestrahlung giinstig beeinfluBt werden. H. W. MAIER nimmt es fiir seltene 
Falle von immer wiederkehrenden starken menstruellen Aufregungszustanden bei 
Psychopathinnen oder Oligophrenen an, meint aber, bei Dementia praecox, bei 
der man doch so haufig menstruelle oder praemenstruelle Erregungen sieht, seien 
diese Versuche meist erfolglos. EWALD und PmTRUSKY haben je einen Fall von 
menstruell rezidivierender Psychose ohne Erfolg bestrahlen lassen. Die ganze 
Frage bedarf offenbar noch der Klarung und ist nicht spruchreif. 

Ill. Medikamentose und biologische Behandlungsarten. 
Vber medikamentose Behandlungsarten, welche gegen den KrankheitsprozeB 

unmittelbar gerichtet sind, verfiigen wir in der Psychiatrie nur in sehr beschrank
tem MaBe. Allerdings sind in neuester Zeit Methoden eingefiihrt worden mit der 
Tendenz, nach dieser Richtung zu wirken, wie z. B. die verschiedenen Versuche 
einer Organtherapie, sowie die Verfahren, durch Medikamente Fieber erzeugen 
und dadurch den KrankheitsprozeB zu beeinflussen. Doch sind diese Verfahren 
noch nicht geniigend erprobt. Die Fieberbehandlung hat zweifellos in ihrer 
Anwendung auf die Paralyse sehr wertvolle Erfolge gezeitigt; es gilt dies aber 
nicht so sehr von den verschiedenen Verfahren der Heilfiebererz~ugung durch 
chemische Agentien, als vielmehr von der "Oberimpfung von Malaria und Recurrens. 

Als die Krankheitsursache und den KrankheitsprozeB angreifende Therapie 
ist die spezifische Behandlung der syphilitischen psychischen Storungen zu be
trachten. DaB bei Paralyse durch eine antisyphilitische Therapie namentlich 
im Initialstadium Erfolge im Sinne vOriibergehender Besserung zu erzielen sind, 
steht nicht sicher fest. Neuerdings werden bei dieser Krankheit antisyphilitische 
Kuren im AnschluB an eine Fieberbehandlung empfohlen. 

Von der Arzneibehandlung gewisser korperlicher Zustande, die sich wie 
Anamie und allgemeine Erschopfung als durch die Psychose bedingte Begleit
erscheinungen oft einstellen, braucht hier nicht weiter die Rede zu sein. Von 
entschiedenem Werte sind bisweilen subcutane Kochsalzinfusionen. Sie spielten 
vor langerer Zeit einmal eine Rolle, weil man an diese MaBnahme die Hoffnung 
kniipfte, Toxine und schadliche Stoffwechselprodukte dadurch zur Ausschei
dung zu bringen. Nachdem sich diese Hoffnung als triigerisch erwiesen hat, 
hat man die Infusionen zu Unrecht etwas vergessen. Sie leisten gute Dienste 
bei schweren akuten Psychosen, besonders Erregungs- und Verwirtheitszustan
den, welche mit ungeniigender Nahrungsaufnahme, mit Entkraftung und raschem 
korperlichen Verfall einhergehen. Rier hebt sich unter ihrer Wirkung der Krafte
zustand bisweilen in einem MaBe, das durch kiinstliche Ernahrung allein nicht 
zu erreichen ist. In geeigneten Fallen kann man die physiologische Kochsalz
losung auch per rectum zufiihren. 

Was die Organtherapie anlangt, so liegen die Verhaltnisse naturgemaB am 
klarsten bei Kretinismus, Myxodem und gewissen dysadenoiden Formen von 
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Imbezillitat. Hier kann man durch Darreichung von Schilddrusensubstanz oft 
erhebliche Erfolge erzielen. Ebenso konnte man verschiedentlich bei mit Base
dow-Erscheinungen verbundenen Psychosen durch partielle Abtragung der Schild
druse giinstig wirken. 

Man hat dann vor allem noch bei Psychosen des schizophrenen Formen
kreises organtherapeutische Versuche gemacht. Bei der unbekannten Atiologie 
dieser Erkrankungen, bei der Unklarheit vor allem der Bedeutung der hier zu 
beobachtenden endokrinen Storungen, endlich in Anbetracht der begriindeten 
Zweifel tiber die klinische Zusammengehorigkeit aller als Schizophrenie bezeich
neten Geistesstorungen wird man sich nicht dariiber wundern diirfen, daB von 
bestimmten Ergebnissen derartiger Versuche noch nicht die Rede sein kann. 
Auf der einen Seite wird berichtet, daB weder die Verfutterung aller moglichen 
Keimdriisenpraparate, noch die Verpflanzung eines gesunden Hodens in die 
Bauchhohle eines Katatonikers irgendwelchen EinfluB auf die AuBerungen der 
Krankheit hatte (WILMANNS). Demgegenuber beobachtete z. B. HAUPTMANN 

nach der Dberpflanzung eines gesunden Ovariums eine auffallende Besserung 
im Zustande einer weiblichen Schizophrenen, und ebenso berichtet SIPPEL 
von guten Erfolgen dieses Verfahrens in 3 Fallen von Schizophrenie mit leichten 
Graden von Hypogenitalismus. A. P:rCK beobachtete eine der Heilung gleich
kommende Remission nach Behandlung mit Epiglandol. Am bestimmtesten 
hat uber Erfolge einer Organtherapie W AGNER-JAUREGG berichtet. Nach ihm 
sind gewisse hebephrenische Formen, deren Ausbruch in die Zeit der Pubertat 
fallt, zu bessern, wenn man im Beginne der Erkrankung mit der Darreichung 
von Schilddriisen- und Geschlechtsdriisenpraparaten einsetzt. Bei einer kleinen 
Gruppe derartiger Falle halt er auf diesem Wege wirkliche Heilungen ffir moglich, 
namlich bei weiblichen Kranken, die bei Bestehen einer Psychose vom Charakter 
der Dementia praecox ein Stehenbleiben oder Ausbleiben der Pubertatsentwick
lung erkennen lassen, so daB die Patientinnen in einem Alter, da die Pubertat 
langst eingetreten sein solI, noch ganz unentwickelt sind. Hier sei durch gleich
zeitige Zufuhr von Schilddriisen- und Ovarialsubstanz in auffallend kurzer 
Zeit die Pubertatsentwicklung und vollstandige Heilung der Psychose herbei
zufiihren. Auch erklart es WAGNER-JAUREGG ffir denkbar, daB in Fallen von 
verspatetem Eintritt der Menses bei jungen Madchen, die dabei korperlich 
mangelhaft entwickelt und mit allerlei nervosen und psychischen Storungen 
behaftet seien, durch die gleiche Therapie die Entwicklung einer Hebephrenie 
verhindert werde. 

Der gleiche Autor regte ferner auch die doppelseitige Samenstrangunterbindung 
bei Dementia praecox an, wobei er auf die giinstige Wirkung dieser MaBnahme 
auf den Zustand von jugendlichen mannlichen Individuen hinwies, welche 
durch excessive Onanie auf psychopathischer Grundlage korperlich und vor 
allem geistig in solchem Grade herabgekommen waren, "daB man ihre vollige 
VerblOdung, den Ausgang in Dementia praecox, befiirchten muBte". 

KAUDERS berichtet von zwei mit Vasoligatur behandelten und schon seit 
5 und 7 Jahren in Beobachtung befindlichen Kranken, bei denen der schizo
phrene ProzeB zum Stillstand oder zu weitgehender Remission gebracht worden 
sei. Er hat weiter auf Anregung W AGNER-JAUREGGS im Gange befindliche 
therapeutische Versuche geschildert, mit verschiedenen Organpraparaten auf 
schizophrene Erkrankungen einzuwirken, Versuche, die sich auf experimentellen 
Erfahrungen aufbauen. Auf dieser Basis stellt er den Grundsatz auf, daB eine 
organtherapeutische Behandlung mit einiger Aussicht auf Erfolg nur vorgenom
men werden konne, wenn sie sich uber viele Monate, vielleicht sogar noch Hinger 
erstrecke; ferner musse man zu sehr hoher, die bisher ubliche weit ubersteigender 
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Dosierung der Keimdriisenpraparate greifen. Verwendet werden vorwiegend 
die von der osterreichischen Sanabogesellschaft hergestellten Praparate Testosan 
und Ovosan. KAUDERS macht dabei darauf aufmerksam, daB noch ausgedehnte 
Erfahrungen und wohl auch noch manche Modifikation der Behandlungsmethode 
- z. B. Kombination -der Keimdriisenpraparate mit anderen Organpraparaten 
- notig seien, um Klarheit zu schaffen. 

Auch die moderne "Reizkorpertherapie" hat man in letzter Zeit in die Psych
iatrie eingefiihrt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind zum groBen Teile noch 
nicht spruchreif. 

Die Behandlung von Psychosen durch kiinstliche Erzeugung von Fieber hat 
in den letzten Jahren vor aHem durch WAGNER-JAUREGGS erfolgreiches Vorgehen 
groBe Bedeutung gewonnen. Diese Methode geht auf sehr alte Erfahrungen zuriick. 
Bereits HIPPOKRATES und GALEN beobachteten, daB fieberhafte Erkrankungen 
den Verlauf von Geisteskrankheiten manchmal giinstig beeinflussen. Besonders 
erschienen dann in der Literatur des 19. Jahrhunderts immer wieder dahin
gehende Mitteilungen. Bevor W AGNER-JAUREGG zur Malariabehandlung der 
Paralyse iiberging, erzielten er und nach ihm andere Autoren bei dieser Krank
heit Erfolge mit Fiebererzeugung durch Tuberkulin, dessen Anwendung man 
dann mit einer antisyphilitischen Kur kombinierte. Wenn auch die Malaria
oder Recurrensimpfbehandlung wesentlich wirksamer bei Paralyse sind, so 
kommt doch diese Tuberkulinbehandlung aHein oder kombiniert mit einer 
antisyphilitischen Therapie auch hetite noch in solchen Paralysefallen in Frage, 
bei denen Impfbehandlung aus irgendeinem Grunde nicht durchfiihrbar oder 
kontraindiziert ist. 

WAGNER-JAUREGG hatte friiher zur therapeutischen Fiebererzeugung die 
Besredkasche polyvalente Typhusvaccine angewandt, welche lebende, aber 
durch Absattigung mit Typhusimmunserum avirulent gemachte Typhusbazillen 
enthalt; weiter machte er Versuche mit intravenoser Injektion von Staphylo
kokkenvaccine. 

Von DONATH und O. FISCHER wurde eine Methode der Fiebertherapie der 
Paralyse angegeben, bei der als fiebererzeugend Injektionen eines nichtbak
teriellen Mitt$, des nukleinsauren Natron, dienen. Auch hiermit haben die 
genannten und verschiedene andere Autoren in einem betrachtlichen Prozent
satze befriedigende Remissionen erzielt, wenn die Erfolge auch hinter den durch 
Bakterienprodukte herbeigefiihrten zurUckzustehen scheinen. 

In letzter Zeit empfiehlt .0. FISCHER Phlogetan, ein Gemisch von Abbau
korpern gewisser EiweiBstoffe, andere Autoren verschiedene andere EiweiB
stoffe und deren Derivate (Milch, Albumosen, Peptone) als Mittel, um Fieber 
therapeutisch hervorzurufen. 

Nach W AGNER-JAUREGGS FeststeHungen iiben die schwachste therapeutische 
Wirkung auf den paralytischen KrankheitsprozeB die nicht-bakteriellen Protein
korper aus, eine starkere die Bakterienderivate, die starkste aber die kiinstlich 
erzeugte oder als zufallige Komplikation spontan hinzutretende Infektions
krankheit selbst. WAGNER-JAUREGG unternahm zum ersten Male 1917 die Uber
impfung von Malaria tertiana auf Paralytiker. Ihm folgten bald andere Autoren, 
und heute ist die Behandlung der Paralyse mit Impfmalaria neben der mit Ein
impfung von Recurrens eine aHgemein geiibte MaBnahme. Letztere Methode 
fiihrten PLAUT und STEINER 1919 ein. 

Was die Malariabehandlung der Paralyse anlangt, so hat sich als der dazu 
am meisten geeignete Typus die Malaria tertiana erwiesen. Man entnimmt von 
einem sicheren Fall dieser Art, der nicht mit Chinin vorbehandelt war, Blut, 
injiziert es dem Impfling, in der Regel subcutan, und kann dann von diesem, 
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nachdem er mindestens einen typischen Malariaanfall gezeigt hat, auf den 
nachsten Kranken weiter impfen und so in gleicher Weise von Fall zu Fall fort
fahren. Gewohnlich erfolgt in 8 bis 14 Tagen nach der Impfung der erste Fieber
anfall. Nach 8 bis 10 Fieberanfallen pflegt dann eine Chininbehandlung einsetzen. 

Bei der Recurrenstherapie wird ebenfalls vorwiegend subcutan von mit 
afrikanischem Riickfallfieber infizierten Menschen oder Ratten, Mausen Blut 
auf den Patienten iibergeimpft. Durchschnittlich tritt der erste Fieberanfall 
nach 4 bis 5 Tagen auf, dem in unregelmaBigen Zwischenraumen gewohnlich 
2 bis 4 weitere zu folgen pflegen. . 

Die Malaria- und Recurrenstherapie der Paralyse hat sehr beachtliche Er
folge gezeitigt. Nicht nur Remissionen iiberhaupt, sondern vor allem sehr gute, 
an Heilung grenzende und lange dauernde Remissionen sind bei so behandelten 
Fallen nach den bis jetzt vorliegenden Feststellungen erheblich haufiger als 
bei unbehandelten Kranken. Auf alle Falle darf man naGh dies en Erfahrungen 
behaupten, daB das Dogma von der therapeutischen UnbeeinfluBbarkeit der 
Paralyse iiberwunden ist. Die Hoffnung ist begriindet, daB der hier beschrittene 
Weg allmahlich noch zu weiteren Erfolgen fiihren wird. 

Die Verbindung einer antisjphilitischen Kur mit der Malaria- oder Recurrens
behandlung scheint den therapeutischen Erfolg zu erhohen. Beziiglich der eingehen
den Darstellung dieser Fieberbehandlung wird auf den speziellen Teil verwiesen. 

Verschiedene Autoren (DONATH, HAUBER, KrnLHOLZ u. a.) berichten auch 
iiber ermutigende Erfahrungen der Fieberkuren bei Dementia praecox. Zur 
Sammlung eines umfangreichen und allen Anforderungen der Kritik entsprechen
den Materials ist es aber noch nicht gekommen. 

Eine auf jeden. Fall schon durch ihre therapeutischen Vorausestzungen 
interessante und beachtliche Therapie der endogenen Psychosen hat WEICHBRODT 
eingefiihrt. Er geht dabei von der durch franzosische und englische Erhebungen 
gestiitzten Beobachtung aus, daB das gleichzeitige Bestehen chronischer Gelenk
erkrankungen und endogener Psychosen bei denselben Individuen selten ist und 
nur ausnahmsweise vorkommt. Weiter erinnert WEICHBRODT daran, daB fran
zosische Autoren schon lange zwischen gichtischer Konstitution und manchen 
psychotischen Zustanden Beziehungen annehmen und auch ihre therapeutischen 
MaBnahmen dadurch beeinflussen lassen. Wahrend ferner bei allen Infektions
krankheiten Gelenkaffektionen recht haufig auftreten, scheine das nie der Fall 
zu sein, wenn es hier zu einer symptomatischen Psychose komme; wid wenn 
fieberhafte rheumatische Prozesse hier und dort einmal zu einer symptoma
tischen Psychose fiihren, sei meist sofort wahrend der Psychose eine weitgehende 
Besserung der Gelenkaffektionen zu verzeichnen. WEICHBRODT sieht davon 
ab, bestimmte Schliisse auf Grund solcher Erwagungen zu formulieren, betont 
vielmehr die Notwendigkeit, zunachst noch weiter zu forschen. Er meint, die 
ganze Betrachtungsweise solle nur die Grundlage zu einer Arbeitshypothese 
schaffen und Wege zeigen, "auf denen wir unter Umstanden der Atiologie der 
endogenen - vielleicht besser diathetischen - Psychosen naherkommen". 
Was die Therapie der endogenen Psychosen betreffe, so konne man nicht warten, 
bis die atiologische Forschung die Grundlagen dazu liefere; man miisse bis 
dahin empirisch weiterarbeiten und zusehen, ob wir nicht auch durch die Therapie 
der Atiologie naherkommen kOnnen. 

Von solchen Vberlegungen ausgehend, wendet WEICHBRODT Salicylpraparate 
bei endogenen Psychosen an. Er berichtet, daB er bei taglich zweimaliger intra
venoser Injektion von 10 ccm einer 10 proz. Losung von Natrium salicylicum 
eine beruhigende Wirkung auf erregte, besonders angstlich erregte Kranke sah. 

5* 
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Chronisch Kranke verloren oft fiir eine gewisse Zeit die Halluzinationen. Er
regte verfielen oft schon nach wenigen Injektionen in Stupor. Die Halluzinationen 
chronisch Kranker blieben auch nach Aussetzen des Mittels oft wochen- bis 
monatelang aus; hier wurden die Injektionen nur 5 Tage lang vorgenommen und 
erst erneuert, wenn die Halluzinationen wieder auftraten. Dann ging WEICH
BRODT zu Chinolinpraparaten uber, von denen er Hexophannatrium am brauch
barsten fand (2 bis 3mal taglich 10 ccm einer IOproz. Losung intramuskular). 
Wenn nach der zweiten Injektion das nach der ersten manchmal kommende 
Erbrechen sich wiederholt, tritt an Stelle. des Mittels Natrium salicylicum, bei 
dem Nebenwirkungen nie beobachtet wurden. 

WEEBER bestatigte die WEICHBRODTschen Erfahrungen; er verwandte be
sonders Atophanyl. Auch KLEIN erzielte mit Hexophannatrium in 14 von 
16 Fallen Besserungen. Ich konnte mich dagegen von giinstigen Wirkungen 
der WEICHBRoDTschen Therapie noch nicht uberzeugen. Man wird weitere 
Erfahrungen an einem groBen Krankenmaterial abwarten mussen, ehe man 
ein Urteil abgeben kann. WEICHBRODT selbst ist sich bewuBt, mit diesen thera
peutischen Versuchen erst am Anfang eines Weges, aber nach seiner Ansicht 
eines aussichtsreichen Weges zu stehen und setzt seine Versuche, zu besseren 
Erfolgen zu kommen, fort. 

Was die Schlaf- und Beruhigungsmittel anlangt, so haben die letzten Jahre 
eine erhebliche Vermehrung ihrer Zahl gebracht. Es solI auf sie alle nicht naher 
eingegangen werden, denn die Reihe der wirklich erprobten und in der Irren
behandlung bewahrten ist nicht groB. 

Unentbehrlich ist nach wie vor das Scopolaminum hydrobromicum in sub
cutaner Injektion da, wo es sich um rasche Ruhigstellung schwer erregter Kranker 
handelt. Man versucht zunachst je nach dem Aligemeinzu~tand des Patienten, 
mit Dosen von Yz bis 1 mg auszukommen, muB aber nicht selten weit hoher 
gehen. Auf Reinheit des Praparates und frische Losungen ist sorgfaltig zu 
achten. Die Kombination des Scopolaminum mit Morphium, etwa in zehnfacher 
Dosis der gleichzeitigen Scopolamingabe, hat den Vorteil, die oft stark hervor
tretenden subjektiven Nebenwirkungen des letzteren abzusc4wachen, bringt 
aber die Gefahr der Gewohnung der Kranken an das Morphium bei haufigerer 
Darreichung mit sich. 

Vorzugliche Schlaf- und Beruhigungsmittel finden sich unter den Abkiimm
lingen des Harnswffes (Veronal, Medinal, Luminal, Bromural, Adalin, Neuronal, 
Somnifen). 

Besonders das Veronal (Diathylbarbitursaure) und sein Natriumsalz, das 
M edinal, haben sich in der Irrenheilkunde gut bewahrt. Veronal bewirkt einen 
nachhaltigen Schlaf und laBt infolge langsamer Ausscheidung noch langere 
Schliifrigkeit zuriick. Man versucht zunachst mit 0,5 (in heiBem Getrank) 
auszukommen, muB aber bei starkerer Unruhe durchschnittlich 0,75 geben. 
Wegen der Gefahr der Angewohnung solI man das Mittel nicht langere Zeit 
ununterbrochen nacheinander verordnen. Aufschwemmung des Veronals in 
heiBer Flussigkeit verringert die Nachwirkung - Letztere pflegt bei M edinal 
geringer zu sein (0,3 bis 1,0 innerlich) Es lost sich leicht in Wasser und kann 
auch rectal und subcutan angewandt werden. 

Auch das Luminal (Phenylacethylbarbitursaure) hat sich sehr bewahrt. Er 
wirkt in geringeren Dosen als das Veronal (0,1 bis 0,3 innerlich) und vermag 
starkere . Erregungszustande zu beeinflussen als dieses. In solchen Fallen muB 
man unter Umstanden die Einzeldosis noch erhohen und kann schlieBlich vor
sichtig bis 0,6 pro dosi gehen. Wichtig ist, daB die individuelle Reaktionsweise 
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des Mittels viel mehr Schwankungen aufweist als die des Veronals. Beachtens
werte Nebenwirkungen sind Herabsetzung des Blutdruckes, Exantheme und 
Nacherscheinungen wie Benommenheit, Taumeln und Abgeschlagenheit. Wegen 
der individuellen Unterschiede in der Wirksamkeit soli man bei der Anwendung 
des Mittels immer erst vorsichtig mit kleinen Dosen beginnen. Wertvolles 
leistet das Mittel bei schwereren Erregungs- und Unruhezustanden, besonders 
bei depressiver Unruhe. Hier wirken oft schon kleine Dosen, "Luminaletten" 
zu 0,015, etwa 3mal 2 am Tage, mehrere Tage fortgesetzt, recht gunstig, ebenso 
bei erregbaren Psychopathen. Auch beobachtet man oft schon von taglich 
4 bis 6 Luminaletten einen uberraschenden EinfluB auf leichtere Unruhe 
Seniler und von Idioten. Sehr bewahrt hat sich das Luminal auch in der 
Epilepsiebehandlung. Sein Natriumsalz ist infolge seiner Loslichkeit zur sub
cutanen Anwendung (0,1 bis 0,3 pro dosi) geeignet; doch muB die Losung stets 
frisch hergestellt sein. Kontraindiziert ist Luminal bei Nieren-, Herz-, GefaB
und Lungenleiden, sowie bei allgemeiner Schwachlichkeit. 

Bromural (Monobromisovalerianharnstoff) ist ein mildes Mittel, das haupt
sachlich das Einschlafen befordert, hat keine nennenswerten Nebenwirkungen, 
wird in leichten Fallen, besonders bei Kindem und alten Leuten angewendet 
(0,3 bis 0,6 pro dosi in heiBem Getrank innetlich); als Sedativum bei Psychosen 
kommt es nicht in Betracht. 

Als Einschlaferungsmittel wird auch das Adalin (Bromdiathylazetylharnstoff) 
viel verwandt bei einfacher Schlaflosigkeit in Dosen von 0,5 bis 1,5 oder 2,0; 
fur schwerere Psychosen kommt es aber nicht in Frage. 

Neuronal (Diathylbromazetamid) wirkt als leichtes Sedativum und kann bei 
leichter Erregung versucht werden (0,5 bis 0,2 pro dosi); auch als Antiepilepti
kum wird es verwandt. 

Das Somnifen ist eine 20 proz. Losung der Diathylaminsalze der Diathyl- und 
Dipropenylbarbitursaure. Es wird in Einzeldosen von 35 bis 60 Tropfen oral all
gemein als gutes Sedativum und Hypnotikum bezeichnet und wirkt, so angewen
det, nach Y2 bis 1 Stunde. Subcutan oder intramuskular eingespritzt, fuhrt es Er
folg bei psychomotorischer Erregung nach % bis Y2 Stunde, intravenos injiziert 
sofort herbei. Die intravenose Applikation wird bei Status epilepticus empfohlen. 

Nirvanol (Phenylathylhydantoin), das in Wasser schwer, als Natriumsalz 
aber gut loslich ist, wird als bei schweren Erregungen gut wirkend empfohlen 
(0,6-0,9 am besten abends). 

Unter den Schwefelhydraten der Kohlenwasserstoffe hat sich das Trional 
(Diathylsulfonmethylathylmethan) dauernd bewahrt. Es hat das vordem ge
brauchliche, aber wegen seiner Nebenwirkungen bedenkliche chemisch verwandte 
Sulfonal verdrangt und wirkt auch bei schwereren Erregungszustanden in 
Einzeldosen von 1,0 bis 2,0 gut. In solchen Fallen kann man die kumulierende 
Wirkung des Mittels ausnutzen und mit viel Aussicht auf Erfolg mehrere, der 
Sicherheit halber nicht uber 5 Tage hindurch bis zu 4,0 taglich in Einzeldosen 
von 1,0 bis 2,0 geben. Ein langer nacheinander fortgesetzter Gebrauch ist aber 
wegen der Gefahr der Intoxikation zu vermeiden. 

Unter den Aldehyden und ihren Derivaten ist vor allem das Paraldekyd als 
ein sehr wertvolles Medikament hervorzuheben. In Einzeldosen von 3,0 bis 5,0, 
die man bei Psychosen unter Umstanden erheblich erhohen kann, wirkt es 
schnell und zuverlassig, besonders bei seniler Unruhe. Sein schlechter, bren
nender Geschmack kann durch suBen Tee oder Sirup gemildert werden; dieser 
Geschmack ist die Ursache, daB Alkoholiker das Mittelleicht nehmen, verbietet 
aber die orale Darreichung bei Magenaffektionen. In solchen Fallen kann 
Paraldehyd rectal (mit Gummi arabicum) gegeben werden. 
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Chloralhydrat, ein anderes Mittel der gleichen chemischen Gruppe, hat die 
groBe Rolle, die es frillier in der Irrenbehandlung spielte, infolge seiner gefahr
lichen Nebenwirkungen und wegen der Gefahr der Gewohnung eingebiiBt. Es 
wird am besten, ebenso wie das Amylenhydrat (bis 4,0), nur noch bei Status 
epilepticus in Klysmen gegeben (2,0 bis 3,0 stark verdiinnt). 

Die Brompriiparate finden Anwendung vor allem bei epileptischen Zustanden 
aller Art; im iibrigen ist ihr Verwendungsgebiet in der Psychiatrie klein. Vor 
allem sind sie zu vermeiden bei Zustanden, die mit Hemmungs-, Miidigkeits- und 
Insuffizienzgefiihl einhergehen. 

Opium und Pantopon sind angezeigt bei Angstzustanden verschiedener Art. 
Die Opiumkur in allmahlich an- und absteigender Dosierung wirkt oft giinstig 
bei protrahierten Angstpsychosen. Das neue Morphiumderivat Dicodid scheint 
sich ebenfalls bei angstlicher Erregung manchmal zu bewahren; man gibt mor
gens und abends je 1 Tablette (0,01) oral oder 1 Ampulle (0,015) subcutan. Ge
wohnung soIl angeblich nicht zu befiirchtensein (1). 

Was die Verwendung von narkotischen Mitteln in der Behandlung Geistes
kranker im allgemeinen anlangt, so ist Zuriickhaltung und Vorsicht unter allen 
Umstanden geboten. Es handelt sich iiberall um differente Mittel, deren toxische 
Wirkung bei mehr oder weniger langem Gebrauch, sowie in iibertherapeutischen 
einmaligen Dosen zeigt, daB ihnen die Tendenz zu einer Schadigung des Organis
mus anhaftet. Man soIl sie daher nur aus ganz bestimmten Indikationen an
wenden. Nur wenn sich der Arzt zur Regel macht, sich vor jeder Verordnung 
Rechenschaft iiber die vorliegende Indikation zu geben, kann er miBbrauchliche 
Verwendung vermeiden. 

Die erste Regel ist natiirlich, daB man zu chemischen Schlaf- und Beruhi
gungsmitteln erst dann greift, wenn man das gewiinschte Ziel nicht auf anderem 
Wege erreichen kann: durch diatetische, hydrotherapeutische, suggestive und 
andere psychisch wirkende MaBnahmen. Dann kann aber Beruhigung oder 
Herbeifiihrung von Schlaf auf chemischem Wege sehr im individuellen Interesse 
des Kranken liegen: bei auch nachts qualenden und mit starkem Mfekt ver
bundenen Trugwahrnehmungen; bei qualendem depressiven und angstlichen 
Mfekt; wenn psychomotorische Erregung den Kranken gar nicht zur Ruhe 
kommen laBt und besonders die Gefahr besteht, daB sich der Patient zu sehr 
dadurch verausgabt und im Kraftezustand herabkommt. Stets ist natiirlich 
zu prmen, ob das unruhlge und ungeordnete Verhalten eines Kranken nicht 
Ausdruck einer Art Verwahrlosung infolge falscher Behandlung ist, ob nicht 
versaumt wird, den Kranken psychotherapeutisch gehorig zu beeinflussen, ob 
nicht eine durch auBere Veranderung auszugleichende Umwelteinwirkung vor
liegt. Sind positive Indikationen von der Art der soeben angefiihrten gegeben, so 
kann man mit gutem Gewissen ein fiir den einzelnen Fall geeignetes Narkoticum 
verordnen, wobei natiirlich der korperliche Zustand genau zu beriicksichtigen 
und langer fortgesetzter Gebrauch nach Moglichkeit zu vermeiden, bei haufigerer 
Anwendung solcher Medikamente aber ofters mit dem Mittel zu wechseln ist. 

Leider bringen es die Verhaltnisse oft genug mit sich, daB solche Mittel um 
der Umgebung willen verordnet werden miissen, weil der Patient dieselbe stort. 
Der Fall tritt natiirlich besonders auf iiberfiillten und auf raumlich ungiinstig 
eingerichteten Anstaltsabteilungen ein. Diese Indikation bildet den Punkt in 
der Anwendung der Narcotica, an dem die Gefahr ihrer tJbertreibung am meisten 
droht, weshalb sie stets besonders vorsichtiger Erwagung bedarf. Es kann 
iibrigens kein Zweifel dariiber bestehen, und die in Giitersloh gemachten Er
fahrungen lehren es mit besonderer Deutlichkeit, daB eine richtige dauernde 
aktive psychische Beeinflussung der Kranken sie, abgesehen von den eigentlichen 
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Erregungszustanden schwereren Grades, in einem auch wahrend der Nachtzeit 
noch wirksamen MaBe beruhigt und geordnet erhalt. 

Vbrigens vermag eine planmaBige voriibergekende Anwendung von chemischen 
Beruhigungsmitteln gerade in solchen Fallen wesentlichen N utzen zu stiften, 
wo es sich darum handelt, schwierige, besonders schwer psychisch zu beein
flussende Kranke zu einem geordneten Verhalten und zur Beschaftigung zu er
ziehen. 1m Beginn der aktiven psychischen Therapie kommt man dann oft 
rascher zum Ziele, wenn man den Kranken haufig kleine Dosen Luminal (Lu-
minaletten) oder eines anderen Mittels gibt. . 

In neuester Zeit hat man nun noch eine besondere Form voriibergehender 
Behandlung Geisteskranker mit hohen Dosen von Narcoticis eingefiihrt, iiber 
welche die Erfahrungen zwar noch nicht abgeschlossen sind, die aber anschei
nend doch manchmal von Nutzen, iibrigens auch theoretisch interessant ist und 
deshalb aIle Beachtung verdient. 

Schon vor langerer Zeit ist die Frage theoretisch erwogen worden, ob nicht 
durch eine langer dauernde Narkotisierung auf Psychosen giinstig einzuwirken 
seL Der erste, der iiber Ausfiihrung einer solchen tkerapeutiscken Dauernarkose 
berichtete, war O. WOLFF (1901). Er versetzte "bei akuten Zustanden von leb
haftester psychomotorischer Unruhe bei plotzlichem Ausbruch mit Verwirrtheit, 
Unfixierbarkeit, Sinnestauschungen, Angst, Reizbarkeit usw.", die er VOr
wiegend als manisch-depressiv auffaBte, aber auch "bei Exzitationen innerhalb 
chronischer Psychosen (Katatonie, Dementia paranoides)" durch langer fort
gesetzte Darreichung von Trional die Kranken in einen andauernden Dammer
schlaf mittleren Grades und glaubt dadurch in der Mehrzahl der FaIle rasche 
Beruhigung und Klarwerden bewirkt zu haben, so daB etwa in der Halfte der 
FaIle bald Genesung eintrat. Stets begann er mit hoheren Anfangsdosen (2,0 
bis 3,0) und ging dann, wenn eine gewisse Narkose erzielt war, zu kleineren von 
0,5 bis 1,0 iiber dergestalt, daB die Kur ungefahr 14 Tage dauerte und in diesem 
Zeitraum 20 bis 30 g Trional verbraucht wurden. Bedenkliche Nebenerschei
nungen sah WOLFF nur in einem seiner FaIle, in dem die Kur nicht, wie er es 
ffir unbedingt notig halt, in der Anstalt durchgefiihrt wurde und lntoxikations
erscheinungen eintraten, die aber wieder beseitigt werden konnten. Sorgfaltige 
Pflege der Kranken ist notig; als erschwerend wird die Notwendigkeit bezeichnet, 
den Patienten das Trional gewohnlich und meist auch die Nahrung mit der 
Sonde beizubringen, sowie daB fast in allen Fallen mehrmals Erbrechen vor
kam. WOLFF meint, daB durch die Narkose der psychotische Anfall abgekiirzt 
werde, und betont selbst die Notwendigkeit, die Wirkungsweise und den Wert 
der Dauernarkose durch zahlreiche weitere Versuche aufzuklaren. Zu betonen 
ist, daB es sich in den meisten seiner FaIle um ganz akute Erkrankungen handelt, 
die bekanntlich oft spontan sehr rasch abklingen. 

Auch andere Autoren haben neuerdings Versuche in der gleichen Richtung 
gemacht. 

So nahm KLASI VOr wenigen Jahren unabhangig von WOLFF und dem spater 
noch zu erwahnenden EPIFANIO die therapeutische Verwendung der Dauer
narkose bei Schizophrenie auf und machte dariiber 1921 zum ersten Male Mit
teilungen. Sein Verfahren ist nicht nur wegen der von ihm berichteten Erfolge 
sehr beachtenswert, sondern auch wegen der damit verbundenen psychothera
peutischen Bestrebungen und der daran angekniipften theoretischen Erwagungen. 

KLXsI verwendet. zur Herbeifiihrung eines Dauerschlafes Somnifen. Damit 
von Anbeginn rasch eine erhebliche Tiefe der Narkose erzielt und die sonst zu
nachst leicht auftretende Unruhe mit Neigung zum Erbrechen vermieden wird, 
gibt er dem Kranken zunachst subcutan 1 mg Hyoscin und 0,01 Morphium 
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und Yz Stunde nach dem Einschlafen suhcutan 4 ccm Somnifen (je 2 ccm in eine 
der heiden oheren oder unteren Extremitaten). Der so erzielte erste Schlaf 
dauert nach BLAsI gewohnlich 6 his 10 Stunden. Danil. geniigten in der Regel 
weitere 2 ccm, spater sogar manchmal nur 1 ccm, um den Schlaf um weitere 
8 his 10 Stunden zu verlangern, wenn er schon von Anfang an tief genug war. 
Andernfalls gibt KLXSI am 2. oder gar noch am 3. Tage mehr als je 2 ccm morgens 
und abends. Zur Nahrungsaufnahme und zur Verrichtung ihrer Bediirfnisse 
sind die Patienten notigenfalls zu wecken. Die Kur wird gewohnlich auf 5 bis 
7 Tage erstreckt. 

Ober das KLXSlSche Verfahren sind nun seither eine Anzahl Arbeiten erschie
nen. Einzelne Autoren gehen renfangs nur Hyoscin; STUURMANN hat sich bei 
einer verhaltnismaBig groBen Zahl von Fallen ledigIich auf Somnifen beschrankt 
und dabei eher weniger Nebenwirkungen beobachtet als die anderen Autoren. 
Allgemein ist man in der Folge von der subcutanen Injektion zur intramuskularen 
iibergegangen, da bei jener leicht Hautnekrosen auftreten. Die Dauer der Kur 
ist von vereinzelten Autoren iiber das von KLXSI angegebene DurchschnittsmaB 
hinaus ausgedehnt worden. Auch mit abgekiirzten Kuren sind indessen hier 
und da giinstige Erfahrungen gemacht worden. 

Was die Wirkungen des Verfahrens anlangt, so leitet sie KLXSI einmal ab 
aus der Hypothese von der Heilung entziindIicher Vorgange durch Anasthesie 
bzw. durch Unterbrechung des Circulus vitiosus zwischen Reiz und Hyperamie, 
erhohter Transsudation und Verstarkung des Reizes. Er nimmt demgemaB an, 
daB die Dauernarkose die ungiinstige Wechselwirkung zwischen Affekterregung 
und psychomotorischer Erregung unterbricht. !Zweitens aber werde durch die 
dauernde Narkotisierung bei schizophrenen Patienten eine korperliche Hin
falligkeit und Hilfsbediirftigkeit erzeugt, die zur Gewinnung oder Besserung des 
Rapportes zwischen Patienten und Arzt fiihre. Verstiinden es nun Arzt und 
Pflegepersonal, diesen Gewinn durch geschickte Psychotherapie auszuniitzen, 
iiber die Zeit der psychischen Niedergeschlagenheit und Hilfsbediirftigkeit 
hinaus zu bewahren und den Kranken dauernd aufgeschlossen zu erhalten, so 
komme auch auf diesem psychischen Wege eine therapeutische Wirkung zustande. 

Die Stellungsnahme der verschiedenen Autoren, die ihre Erfahrungen iiber die 
Somnifendauernarkose veroffentlicht haben, ist teils zustimmend, teils ableh
nend. Man hat da zunachst zu unterscheiden zwischen der Frage der thera
peutischen Bedeutung der Dauernarkose iiberhaupt und der der Verwendung 
des Somnifens zu ihrer Erzeugung. 

Was das erstere Problem anlangt, so berechtigen die bisher bekannt gewor
denen Behandlungsergebnisse - ich schlieBe mich darin der Meinung M. MULLERS 
an, welcher 1925 die his dahin bekanntgewordenen Erfahrungen einer sorg
faltigen Kritik unterzogen hat - zu der Annahme, daB der Dauerschlaf bei ge
wissen Erregungszustanden giinstig wirkt, in erster Linie bei manchen schizo
phrenen Erregungen, namentlich solchen von manischer Farbung; ferner bei 
manchen manischen Zustanden. Es scheint, daB hier die Wirkung namentlich 
auf dem Wege der "zentralen Anasthesierung" zustande kommt. BLXSI, welcher 
besonders die Schizophreniebehandlung im Auge hat, bezeichnet als Indika
tionen fiir seine Dauernarkose noch "negativistische Abkehrungen und Einkapse
lungen, die nicht Symptome einer vorgeschrittenen Verblodung, sondern mehr 
nur einer Trotzeinstellung sind oder auf der Wirkung feindseIiger Stimmen und 
Beeintrachtigungsideen beruhen"; ferner "Stereotypien des Gedankens und des 
Wunsches". Wenn vielfach von anderer Seite auf diesen Gebieten keine Erfolge 
erzielt worden sind, so wird man mit M. MULLER annehmen diirfen, daB hier, wo 
es sich vorwiegend um die psychotherapeutische Ausnutzung der Dauernarkose 
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handelt, die Personlichkeit des einzelnen Arztes und dessen psychotherapeutische 
Fahigkeiten von ausschlaggebender Bedeutung sein werden. tThrigens habe 
ich den Eindruck, daB diese Seite der therapeutischen Verwendbarkeit des 
Dauerschlafes ibn auch in manchen Fallen von schwerer Psychopathie angezeigt 
erscheinen laBt, namlich bei gewissen schwer zu beeinflussenden Psychopathen, 
die unter dem EinfluB von Beeintrachtigungsideen sich feindselig gegen ihre 
Umgebung einstellen und aus einem chronischen Wut- und Trotzeffekt nicht 
wieder herauskommen konnen. 

Der Einwand, daB bei den Erfolgen der Dauernarkose eine giinstige Verlaufs
tendenz der betreffenden FaIle entscheidend im Spiele ist, ist gewiB sehr zu 
beachten; doch ist nach der Meinung vieler Autoren anzunehmen, daB dieser 
Faktor allein die anscheinend giinstige Wirkung des Verfahrens nicht erklaren 
konne. . 

Anders steht es nun freilich mit der Frage: inwieweit eignet sich gerade 
das Somnifen zur therapeutischen Dauernarkose? Von allen Seiten wird 
festgestellt, daB dieses Mittel, in der Haufigkeit und Starke angewendet, wie 
es zur Erzielung eines Dauerschlafes notig ist, sehr bedenkliche und gefahr
liche Nebenwirkungen entfaltet. Sie bestehen einmal in Koordinationsstorungen, 
die nie fehlen, sobald der Schlaf nicht allzu tief ist; die Kranken werden taumelig 
und neigen dazu, sich zu verschlucken, was die Gefahr der Aspirationspneumonie 
mit sich bringt. Kommt dazu im Halbschlafe eine gewisse Unruhe,. so konnen 
sich die Kranken Verletzungen zuziehen. Sodann tritt sehr haufig Fieber auf, 
oft ohne jeden Organbefund. Der Blutdruck pflegt wahrend der Dauer der 
Somnifenwirkung herabgesetzt zu sein. Auch Erbrechen kommt haufig vor. 
Ofters beobachtet man Anurie oder Urinretention. Die bedenklichste Erschei· 
nung sind aber kollapsahnliche Zufalle; sie treten nicht selten bei korperlich 
ganz gesunden Individuen ein; auch ist keineswegs ein deutlicher Zusammen
hang dieser bedrohlichen Zufalle mit hohen Dosen festzustellen. SCHMIDT 
beobachtete das Auftreten zweier epileptiformer Anfalle bei einem von ihm als 
Hebephrenie aufgefaBten Fall (mit Riicksicht darauf, daB bei solchen Psychosen 
auch spontan solche Anfalle nicht selten vorkom~en und bei SCHMIDTS Kranken 
die beiden Anfalle zwei Tage nach Aussetzen der Somnifennarkose auftraten, 
wird man zunachst in der Deutung dieser sonst anscheinend als Somnifenneben
wirkungen nicht beobachteten Anfalle Zuriickhaltung iiben miissen). Endlich 
sind im Somnifendauerschlaf Todesfalle vorgekommen, die zum Teil als rein 
toxisch bedingt aufgefaBt werden miissen, in einer Anzahl von Fallen aber durch 
Pneumonie herbeigefiihrt waren. Nac~ MULLERS Zusammenstellung wurden 
bei 311 Somnifendauernarkosen 15, das sind 4,8% Todesfalle beobachtet. 

Diese bedrohlichen Nebenwirkungen veranlassen eine Anzahl Autoren, die 
Dauernarkose mit Somnifen bei aller Anerkennung des Wertes seiner Anwen
dung in einzelnen Dosen abzulehnen. Diese Haltung wird um so verstandlicher, 
ala allgemeingiiltige, auf den einzelnen Fall anwendbare Abhiingigkeitsbeziehun
gen jener Nebenwirkungen des Somnifens von Dosierung, konstitutionellen 
Momenten usw. nicht bekannt sind, so daB man die Abwendung der gefahrlichen 
Komplikationen auch bei groBter Vorsicht nicht auch nur mit einiger Sicherheit 
in der Hand hat. Man muB daher GUNDERT recht geben, wenn er sagt, das 
Mittel erfiille nicht die an ein gutes Medikament zu stellende Anforderung, daB 
die therapeutische Dosis moglichst weit unter der toxischen liege. 

Jedenfalls muB bei der Verwendung von Somnifen zur Dauernarkose groBte 
Vorsicht waIten. Wer sich dazu entschlieBt, moge dem Rate von M. MULLER 
gemaB vorher die Angehorigen des Kranken unterrichten und ihre Zustimmung 
einholen. Dann hat eine sorgfaltige korperliche Untersuchung vorauszugehen; 
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Marasmus, Herz- und Nierenaffektionen schlieBen das Verfahren unbedingt 
aus. Wird die Kur unternommen, so ist der Kranke peinlich zu iiberwachen 
und zu pflegen, die Temperatur, der Urin, die Herztatigkeit genau zu kontrol
lieren; ffir Blasenentleerung ist zu sorgen. DaB aIle diese MaBregeln nur in einer 
Anstalt durchgefiihrt werden konnen, versteht sich von selbst. 

Wer an die therapeutische Wirkung der Dauernarkose glaubt, der wird 
wiinschen miissen, daB Mittel gefunden werden mochten, gegen welche die dem 
Somnifen gegeniiber berechtigten Bedenken nicht zu erheben sind. 

MOLLENHOFF empfiehIt, am zweiten Tage der Somnifenkur das Somnifen 
durch Luminal zu ersetzen und am dritten Tage mit moglichst kleinen Somnifen
dosen fortzufahren. 

EPIFANIO hat 1915 iiber die Wirkung des von ihm angewendeten Luminal
dauerschlafes berichtet. Er geht (nach KLXsIS Mitteilung) von der Vorstellung 
aus, der Schlaf sei ein assimilatonischer Vorgang, besonders eine "Funktion 
der Ruhe und des Wiederaufbaues des Nervengewebes", weshalb auch ein mehr
tagiger kiinstlicher Schlaf wohltuende Wirkung haben, namlich "den abnormen 
Gedankenablauf zum Stillstand bringen, die krankhafte Geistestatigkeit ruhig 
stellen und den Knauel einer uufruchtbaren und miihseligen Gedankenarbeit 
16sen konne". EPIFANIO gab bei Psychosen taglich 0,4 bis 1,0 Luminalnatrium 
subcutan. Aile zehn Kranken nahmen wesentlich an Korpergewicht zu. Ferner 
beobachtete EPIFANIO zum TeiI sofortiges Verschwinden der HaIluzinationen, 
Beruhigung und anhaItende Besserung bei schizophrenen Erregungen, auf
fallende Besserungen auch bei Manien. Wie KLXSI mit Recht betont, begegnet 
indessen die Verwendung des Luminals zu diesem Zwecke wegen seiner oft ge
fahrlichen Nebenwirkungen Bedenken. 

MEHNER verwandte zur Dauernarkose in einer groBen Reihe von schwereren 
und leichteren Erregungs- und Angstzustanden vor allem ein von der Firma 
F. D. Riedel hergestelltes Schlafmittel (R. 296), ferner Noctal, Luminal und 
Veronal nebst deren Natriumsalzen mit und ohne Hyoscin. Er hat dabei nie 
unangenehme Zwischenfalle gesehen. 

Auf Grund der in der psychiatrischen und Nervenklinik in Rostock-Gehls
heim gemachten Erfahrungen empfahl dann 1924 WIETHOLD zur therapeutischen 
Dauernarkose Paraldehyd, kombiniert mit Scopolamin in rectaler Anwendung. 
KIysmen mit 1 bis 2 mg Scopolamin und 5 bis 10 g Paraldehyd Mnnen nach 
ihm so oft als notig wiederholt und fast belie big lange angewandt werden. Bei 
Delirien, akuten Erregungszu!,\tanden katatoner, halluzinatorischer oder ma
nischer Art, bei choreatischer Unruhe,. bei tobsiichtigen EpiIeptikern und beim 
Status epiIepticus habe sich diese Verordnung als sehr wirksam erwiesen und 
sei auch haufig kontinuierlich bis zur schlieBlichen Beruhigung fortgefiihrt 
worden. 

Weiterhin wurde nun, wie WIETHOLD 1925 mitteilte, die Technik der Dauer
narkose an der Rostocker Klinik abgeandert. Man ging von der Beschrankung 
auf Paraldehyd -Scopolaminklysmen ab und kombinierte diese Narkotica mit 
anderen, mit Luminal, Noctal, Medinal, Veronal, vereinzelt auch mit Chloral, 
bevorzugte aber statt des reinen Scopolamins die Scopolamin-Morphiummischung. 
Ferner wurden diese Mittel nicht mehr grundsatzlich per KIysma gegeben, son
dern auch je nach VerhaIten der Kranken lediglich per os oder subcutan und 
rectal nebeneinander, wobei bei schwierigen Kranken die Scopolaminwirkung 
die nachfolgende Verabreichung des Einlaufes erleichterte. Bei dem lange nach
wirkenden VeronallaBt man im Beginn manchmal absichtlich eine leichte Ku
mulierung eintreten, wenn ein kontinuierlicher Schlaf mit den fliichtigeren 
Mitteln nicht zu erzielen ist. Ein Schema dieser ganzen Methodik kann nach 
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WIETHOLD nicht aufgestellt, Dosierung nach Wahl der Mittel muB vielmehr 
ganz dem Einzelfall angepaBt werden. Manche Kranke haben z. B., wie WIET
HOLD berichtet, voriibergehend innerhalb von 24 Stunden insgesamt 60 g (!) 
Paraldehyd, 4 bis 5 mg Scopolamin und die zehnfache Menge Morphium, dazu 
0,4 bis 0,6 g Luminal oder die entsprechende Menge anderer Barbitursaure
derivate erhalten. Derartige groBe Mengen sollen stets gut vertragen worden 
sein und nie Komplikationen wie das Somnifen hervorgerufen haben. 1m all
gemeinen muB mit dem Grade der Erregung auch die Menge der Narkotica 
gesteigert werden. In manchen Fallen lieB sich ein ununterbrochener Schlaf 
nicht erzielen, es kam zwischen den einzelnen Dosen zum voriibergehenden 
Erwachen des Kranken; doch schien die therapeutische Wirkung darunter 
nicht zu leiden. Die Dauer des Verfahrens schwankte in den Rostocker Fallen 
zwischen 4 Tagen und 3 Wochen. Man hort nicht plotzlich mit den Mitteln 
auf, sondern verringert die Dosen tastend. 

Gegenstand dieser Therapie waren in Rostock-Gehlsheim Erregungszustande, 
vorwiegend manische. Eine symptomatische Wirkung wurde nach WIETHOLD 
durchweg erzielt. Er meint aber weiter, daB auch eine Kupierung des akuten 
Erregungsstadiums moglich und ein insgesamt milderer Verlauf iiberwiegend 
wahrscheinlich sei. Am giinstigsten reagieren seiner Meinnug nach die Falle, 
bei denen die primare motorische Erregung das Bild beherrsche, "die Manien 
bzw. deren Abarten im Sinne der WERNICKEschen Motilitatspsychose". Auch 
scheint es WIETHOLD, als ob die durch die Dauemarkose herabgesetzte Erlebnis
tiefe und Verarbeitung der subjektiven psychotischen Phanomene ein weiterer 
nicht unwesentlicher therapeutischer Faktor des Verfahrens sei. 1m iibrigen 
betont er, daB er seine Versuche und sein Urteil iiber das ganze Verfahren noch 
nicht als abgeschlossen betrachte und weitere Studien fiir notwendig halte. 
Hierin ist ihm sicherlich zuzustimmen. 

MAx MULLER wandte Dial (Diallylbarbitursaure) an, dehnte die Kur mog
lichst auf 9 bis 10 Tage aus und gab bei Mannem eine mittlere Tagesdosis von 
0,58, bei Frauen eine solche von 0,48 g intramuskular, betont aber die Notwendig
keit weitgehender Individualisierung in der Dosierung. Er riihmt dem Mittel 
nach, daB es weniger und namentlich weniger gefahrliche Komplikationen 
herbeifiihre als das Somnifen, und daB es echt manische Schiibe abzukiirzen, 
ja vollstandig zu coupieren vermoge, wahrend seine Wirkung auf "schizophrene 
Manien" unsicherer sei. Weiter betont MULLER, daB man unterscheiden miisse 
zwischen einer voriibergehenden bloB sedativen Beeinflussung und der viel 
haufigeren, erst 2 bis 3 Tage nach Beendigung der Kur einsetzenden, zu einem 
dauernden Erfolg fiihrenden "Umstimmung", namlich einer dauernden Beruhi
gung manischer Kranker. Ich muB gestehen, daB ich diese letztere, von MULLER 
so stark betonte Wirkung bei keinem einzigen mit Dial behandelten Falle von 
manischer Erregung beobachten konnte. Ahnlich spricht sich OBERHOLZER aus. 

OBERHOLZER hat in einer Arbeit iiber die in Burgholzli seither gemachten 
Erfahrungen bzw. der Verwendung von Somnifen und Luminal zur Dauer
schlafbehandlung berichtet. Die Arbeit bringt sehr wertvolle Einzelheiten. 
Das Luminal ist nach OBERHOLZER dem Somnifen iiberlegen, insofern es 
geringere Gefahren mit sich bringt als das letztere; dagegen bewirkt es bei 
einer recht groBen Anzahl von Fallen keinen geniigend tiefen Schlaf, so daB 
man deshalb bei vielen Kranken die Kur nicht durchfiihren kann. Deshalb 
empfiehlt er, es kiinftighin bei der Dauemarkose erst mit Luminal zu versuchen 
und erst beim Versagen dieses Mittels zum Somnifen iiberzugehen. Wertvoll 
ist der Hinweis OBERHOLZERS, daB nicht der Schlaf der Narkose das Wichtige 
sei, sondern der Dammerzustand, in dem die Kranken wahrend der Kur leben. 
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In diesem Dammerzustande spielten sich wichtige Veranderungen ab; vor allem 
trete eine affektive Lockerung ein. So betont OBERHOLZER besonders stark die 
psychotherapeutische Seite dieser Behandlungsart. Er sagt da u. a.: "Wenn 
Psychotherapie schon wiihrend der Kur eine wichtige Rolle spielte, so war sie 
uns nach der Kur besonders wichtig. Die Patienten kamen nach der Kur, wenn 
irgend m6glich, nicht mehr in ihre alte Umgebung zuriick. Wo es sich machen lieB, 
wurden die Patienten so rasch wie moglich nach Hause entlassen. Blieben sie 
in der Anstalt, so wurde versucht, ihnen eine Arbeit oder doch wenigstens eine 
Beschaftigung zu geben, die ihnen Freude machte. Wir haben auch fiir Ab
lenkung und Anregung gesorgt. In vielen Fallen bekamen die Kranken nach 
der Kur eine eigene W iirterin, und zwar moglichst eine, die der Patientin beson
ders sympathisch war. Diese Warterin arbeitete mit der Patientin zusammen, 
spielte mit ihr, ging mit ihr spazieren. Die ersten Page nach der Kur sind in 
psychotherapeutischer Beziehung besonders wichtig. Auch in Fallen, die gut 
gehen, treten in diesen Tagen Erinnerungen aus der Zeit vor der Kur auf, eine 
Stereotypie will wieder auftreten, eine Wahnidee will wieder Gewalt iiber den 
Kranken bekommen usw. Hier hat die Pflegerin sehr wichtige Arbeit zu leisten. 
Wir hatten im ganzen den Grundsatz, mit Patienten nach der Dauernarkose 
soviel wie moglich zu versuchen und keine Miihe scheuen zu lassen. Das Wart
personal hat uns in diesem Bemiihen redlich unterstiitzt. Es gibt zweifellos 
viele FaIle, bei denen wahrend der Kur eine eigentliche Psychotherapie nicht 
moglich ist, ja bei denen es anscheinend auch nicht moglich ist, einen deutlichen 
Rapport zu gewinnen. Die Kranken verharren in ihrer Ablehnung. Auch in 
diesen Fallen ist das Verhalten der Umgebung durchaus nicht gleichgiiltig. 
Trotz aller Ablehnung durch den Kranken haben Arzt und Pfleger immer fiir 
den Patienten da zu sein. Ihre Haltung muB dem Patienten bestandig zeigen, 
daB sie bereit sind, einen Rapport mit ihm aufzunehmen, ihm zu helfen. Oft 
ermoglicht eine solche Haltung der Umgebung wahrend der Kur einen Rapport 
nach der Kur. Viele Kranke werden wahrend der Kur affektiv sehr viel freier. 
Oft geschieht das allerdings in einer Weise, die fiir die Umgebung nicht mehr 
angenehm ist. Die Patientin spielt das kleine Kind und will bemuttert und 
verhatschelt werden, oder sie wird sehr erotisch. Natiirlich wird der Psycho
therapeut auch diese Formen des Entgegenkommens und des Beziehungssuchens 
ernst nehmen und auf ihnen aufzubauen suchen." 

Betont OBERHOLZER die psychotherapeutische Seite der Dauernarkose be
sonders stark, so steht diese Wirkung bei SClIAFGEN ganz im Vord~rgrund. 

SCHAFGEN geht von vornherein nicht darauf aus, Schlaf bei seinen Kranken 
durch eine langerdauernde Verabreichung von Narcoticis zu erzielen, sondern 
er bezeichnet als alleinigen Zweck dieser Darreichung, irgendwie schwierige, den 
iiblichen suggestiven MaBnahmen nicht zugangliche Kranken umzustimmen 
und fiir eine psychotherapeutische Beeinflussung geeignet zu machen. Ein 
Schlafzustand solI gerade vermieden werden. Eine gewisse Benommenheit und 
Schlafrigkeit, die mit der Anwendung hypnotischer Mittel immer verbunden 
ist, ist eben unbedingt notig; gerade diese dampfende Wirkung des Narcoticum 
ist es ja, welche den Rapport zwischen Arzt und Kranken erleichtert. Doch 
diirfen die Mittel "keine starre, dumpfe Antriebslosigkeit" erzeugen, sollen 
vielmehr neben der dampfenden eine befreiende Wirkung haben, die der Kranke 
selbst empfinden muB. Je klarer er diese als das Werk des Arztes erlebt, um 
so fruchtbarer werden dessen psychotherapeutischen Bemiihungen sein. Nach 
mannigfachen Versuchen hat sich fiir diese Methode SCHAFGEN eine langer
dauernde kombinierte Verabreichung von Luminal, Brom und Somnifen be
wahrt. Bei den beiden ersten Mitteln kommt vor allem ihre die Erregbarkeit 
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des Zentralnervensystems herabsetzende Wirkung in Betracht, beim Somnifen 
neben der hypnotischen eine gewisse euphorisierende Wirkung. Die Starke 
der notwendigen narkotischen Einwirkung ist von der jeweiligen Art und Form 
der Psychose abhangig. Bei stillen Depressiven braucht sie wesentlich geringer 
zu sein als bei Erregten. Auch die Dauer der Kur schwankt je nach der Art 
der einzelnen FaIle. Rasch la6t sich die erstrebte Umstimmung nicht erzeugen; 
daher mu6 sich die Kur im allgemeinen iiber mehrere W ochen erstrecken . 

Der Verlauf der Kur gestaltet sich etwa so, da6 der Kranke 1 oder 2 Tage 
morgens, mittags und abends je 0,05 Luminal, je 5 Tropfen Somnifen und je 
1 E6loffel Brom (Kal bromat., Natr. bromat. aa 8,0 Ammon. bromat. 4,0, 
Aqu. dest. ad 200,0) erhiilt. In den nachsten 3 Tagen wird die Luminaldosis 
allmahlich bis auf 0,2 (morgens und mittags je 0,05, abends 0,1 Luminal) und 
die Somnifengabe bis auf 3 X 10 Tropfen gesteigert; die Bromdosis bleibt die 
gleiche, um die Nebenwirkungen dieses Mittels zu vermeiden. Vielfach tritt 
schon mit solchen Dosen nach einigen Tagen eine geniigende hypnotische Wir
kung ein. Meist aber, besonders bei erregten Kranken und Katatonischen, 
miissen die Luminal- und Somnifengaben erhoht werden, etwa bis auf 3XO,1 
Luminal und 3x 15 Tropfen Somnifen taglich. Unter Umstanden wird mit 
diesen gesteigerten Dosen erst im Laufe einer Woche oder nach noch langerer 
Zeit die notige Reaktion erzielt. Es kommt dann, wie SCHXFGEN ausfiihrt, 
darauf an, mit moglichst geringen Dosen die Kur fortzufiihren; vielfach kann 
man bald dadurch, da6 sich der Kranke der neuen Situation geniigend angepa6t 
hat, die Luminal- und Somnifengabe allmahlich verringern, bis es gelingt, ihn 
gewisserma6en auf eine Dauerdosis einzustellen, die etwa die Halfte der verab
reichten Hochstgaben beider Mittel darstellt, aber, entsprechend dem vielfach 
wechselnden Zustande der Kranken, ofter kleineren Schwankungen unterliegt. 
Bei Patienten, welche nicht einnehmen, wird die Kur nur mit Luminalnatrium 
und Somnifen, zweimal taglich intramuskular gegeben, durchgefiihrt. Die 
Dosen miissen dann hoher sein, man mu6 sie unter Umstanden bis auf 0,5 Lu
minalnatrium und 2 ccm Somnifen steigern. In den ersten 2 Tagen gibt man 
friih und abends je 0,1 Luminalnatrium und 0,5 ccm Somnifen; dann wird 
allmahlich angestiegen. Meist fangen nach SOHAFGEN die Kranken bald nach 
Beginn der Injektion an, die Mittel per os zu nehmen. 

Ernsthafte Gefahren bringt die Kur nach SOHAFGENS Ansichtbei geniigender 
Vorsicht nicht mit sich. Nur hin und wieder trete im Beginn 'Obelkeit, ganz 
selten auch Erbrechen auf; man miisse-dann die Einzeldosen, vor allem die des 
Somnifen, verringern. Fieber trete au6erst selten auf; iiberschreite es einmal 
38 0, so miisse die Kur abgebrochen werden. Der Blutdruck senke sich kaum 
'wahrend der Behandlung; der Appetit leide nur in vereinzelten Fallen zu Be
ginn, im allgemeinen nehme das Korpergewicht sogar zu. Sobald man den 
Eindruck hat, da6 der Kranke ohne Mittel geniigend zu lenken ist, solI man 
dieselben ebenso vorsichtig, wie man sie gesteigert hat, absetzen. Urn der Um
stimmung Dauer zu verleihen, ist wahrend der ganzen Kur psychische Be
einflussung des Kranken durch den Arzt und zweckma6ige Beschiiftigung not
wendig. Sehr giinstig reagieren nach SOHAFGEN im allgemeinen Manisch
Depressive, Schizophrene mit affektiven Schwankungen und besonders angst
liche Kranke, seien es eigentlich Depressive oder Schizophrene. Anwendbar 
ist die Kur aber bei jeder Art von Geisteskrankheit. Ich kann bestatigen, da6 
auch ich giinstige Erfahrungen mit dem Verfahren SOHAFGENS gemacht habe. 
Es verlangt aber gr06e Sorgfalt in psychotherapeutischer Beziehung. 

Ein abschlie6endes Urteil iiber den therapeutischen Wert der Dauernarkose 
und iiber die hierzu zu verwendenden Mittel ist heute noch nicht moglich. Sicher 
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aber kann man jetzt schon sagen, daB iIi geeigneten Fallen das Verfahren die 
Einleitung einer psychotherapeutischen Beeinflussung erleichtert. Auch eine 
symptomatisch-medikamentose Wirkung im Sinne zeitweiliger Ruhigstellung 
erregter Kranker ist natiirlich nicht zu bezweifeln. Sie kann, worauf verschiedene 
Autoren besonders hinweisen, auch in anstaltstechnischer Hinsicht wertvolle 
Dienste leisten, indem dadurch der EinfluB einzelner auf ihre Mitkranken un
giinstig einwirkender Patienten ausgeschaltet wird. Es fallt einem aber schwer, 
zu glauben, und es kann sicher noch nicht als erwiesen gelten, daB die medika
mentose Wirkung der Dauernarkose dariiber hinaus gehen und endogene psy
chotische Krankheitsanfalle kupieren oder wesentlich zu verkiirzen vermag. Da ge
rade akute Erregungszustande, bei denen eine solche Wirkung von mancher Seite 
angenommen wird, nicht selten spontan rasch uud giinstig verlaufen, wird man 
erst noch eine groBere Zahl weiterer Beobachtungen abwarten miissen, ehe man 
hieriiber ein endgiiltiges Urteil fallt. Vor dem Gebrauche des Somnifen zum 
Dauerschlafe ist zu warnen, jedenfalls ist bei seiner Verwendung groBte Vor
sicht notig. Die Anwendung anderer Narcotica befindet sich noch im Ver
suchsstadium. Bei der Notwendigkeit einer Haufung groBer Dosen, auch solcher 
anderer Mittel, muB natiirlich stets groBe Vorsicht walten; besonders wird man 
sich davor hiiten miissen, daB man die Dauernarkose bei Kranken einleitet, 
die schon durch haufigeren Gebrauch von Narcoticis an hohere Dosen g~wohnt 
sind. Die zu einem Dauerschlafe notigen Mengen konnen iiberhaupt nur gerecht
fertigt werden unter der Voraussetzung einer lediglich vOriibergehenden An
wendung der narkotischen ;Mittel. 

Offenbar sind in der Wirkung der Dauernarkose wichtigepsychotherapeutische 
Faktoren enthalten. Die besonders von KLASI, OBERHOLZER und SCllAFGEN betonte 
Moglichkeit, auf diesem Wege unzugangliche, sich absperrende Patienten zu
ganglich zu machen und aufzuschlieBen, ist unbedingt zuzugeben. Aber 
auch das erscheint einleuchtend, daB unter Umstanden die Heriibernahme 
inhaltlicher Elemente aus interkurrenten akuten Krankheitsphasen ins chro
nische Stadium und ihre wahnhafte Weiterverarbeitung verhindert werden kann. 
Ebenso kann man sich wohl vorstellen, daB man der Neigung der Schizophrenen, 
automatisch und stereotyp bestimmte seelische Einstellungen festzuhalten, 
durch das Verfahren entgegenzuwirken vermag. Gerade diese psychotherapeu
tische Seite der Frage macht das Problem der Dauernarkose so interessant und 
laBt ihr eingehendes Studium nicht nur therapeutisch, sondern auch analytisch 
lohnend und notwendig ersch~inen. Namentlich diirfte mit der Dauernarkose 
auch im Rahmen einer heilpadagogischen Krankenbehandlung im Sinne von 
SIMON gute Erfolge zu erzielen sein, indem man schwere interkurrente, durch 
einfache Psychotherapie nicht zu beeinflussende akute Schiibe dadurch sozu
sagen zu iiberbriicken und zu verkiirzen vermag. 

IV. Die Anstaltsbehandlung. Die Familienpfiege. 
Wenn wir, was schon beriihrt wurde, in der Anstaltsbehandlung auch keines

wegs 'die Methode der Behandlung Geisteskranker schlechthin erblicken und 
gerade in letzter Zeit in dieser Beziehung neue Gesichtspunkte gewonnen haben, 
so nimmt doch die Anstaltsbehandlung auch heute noch eine durchaus 
zentrale Stellung im Rahmen der Fiirsorge fiir die Geisteskranken ein. 1m 
allgemeinen zwar spielt in der Therapie der Psychosen die Irrenanstalt dieselbe 
Rolle wie jedes andere Krankenhaus in der Behandlung der korperlichen Krank
heiten: nur innerhalb gewisser Grenzen gibt es zwingende Indikationen fiir die 
Verbringung eines Patienten iIi eine Krankenanstalt, weil bestimmte thera-
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peutische MaBnahmen nur dort durchgefiihrt werden konnen; im iibrigen sind 
mehr auBere, zufallige Umstande dafiir maBgebend, ob Krankenhaus- oder 
Anstaltsbehandlung in Frage kommt. Aber es besteht doch zwischen den psy
chischen und den somatischen Krankheiten der erhebliche Unterschied, daB 
bei jenen die mit dem bloBen Aufenthalte des Patienten in der Krankenanstalt 
gegebenen Umwelteinfliisse an und fiir sich schon eine wesentliche Einwirkung 
auf den Krankheitszustand auszuiiben vermogen, die je nach Lage des einzelnen 
Krankheitsfalles und der Gestaltung dieser Umweltsverhaltnisse forderlich oder 
nachteilig sein konnen. Daraus ergibt sich," daB der Aufenthalt eines Geistes
kranken in einer Anstalt an sich schon unter therapeutischem Gesichtspunkt zu 
beurteilen ist. Dieser Umstand macht, wenn auch die Fragen der Organisation 
von lrrenanstalten nicht in den Rahmen eines Handbuches von der Art des 
vorliegenden gehoren, doch eine kurze Besprechung dieser Dinge hier notwendig. 
Dabei muB manches wiederholt werden, was bereits im Abschnitte iiber die 
psychische Behandlung ausgefiihrt wurde. 

Von der richtigen Organisation des Anstaltsbetriebes hangt eben zum groBen 
Teil die therapeutische Wirkung abo 

1m wesentlichen herrscht jetzt iiber diese Fragen unter den lrrenarzten 
Einigkeit. Die Entwicklung der Irrenanstalt von der Detentionsanstalt zum 
Krankenhause fiir psychisch Kranke ist langst vollzogen und abgeschlossen. 
Auch iiber die Einrichtung und Organisation der Anstalten besteht in allen 
wichtigeren und grundlegenden Fragen Einmiitigkeit. 

Wir brauchen einmal in groBeren Stadten mit zahlreicher, dicht wohnender 
Bevolkerung und komplizierten Lebensverhaltnissen leicht erreichbare, in der 
Stadt selbst gelegene "Stadtasyle" im Sinne GRIESINGERS, in die frisch Er
krankte und Patienten mit rasch vOriibergehenden psychischen Storungen aller 
Art schnell und ohne auBere Schwierigkeiten verbracht werden konnen. Wir 
brauchen psychiatrische Universitatskliniken zu Unterrichts- und Forschungs
zwecken, welche zugleich die Aufgaben solcher Stadtasyle mit erfiillen konnen. 
Wir brauchen endlich groBere Anstalten, in denen auBer akuten auch langer 
dauernde und chronische Psychosen Behandlung finden. 

Die groBstadtischen Aufnahmestationen sollen moglichst organisatorisch 
selbstandige psychiatrische Abteilungen unter einem psychiatrischen Leiter 
sein; psychiatrische Stationen, die einer anderen, etwa der Krankenhaus-Abteilung 
fiir innerlich Kranke angeschlossen und deren Chefarzt als fremdartige An
hangsel mit unterstellt sind, sind zu verponen, weil erfahrungsgemaB dann der 
psychiatrische Dienst leicht zu kurz kommt. Dagegen ist die Verbindung von 
psychiatrischer und neurologischer Abteilung in solchen Stadtasylen oder Kli
niken stets zweckmaBig und wiinschenswert, weil das Krankenmaterial des 
Psychiaters und das des Neurologen flieBend ineinander iibergehen. Deshalb 
gibt es zahlreiche Grenzfalle, welche bald mehr psychiatrisch, bald mehr neuro
logisch zu betrachten und zu behandeln sind; und der Psychiater muB eine 
gute neurologische, ebenso aber auch der Neurologe eine gute psychiatrische 
Ausbildung und Fortbildung genieBen. 

DaB das Stadtasyl fiir sich allein und getrennt von einer groBeren Heil- und 
Pfleganstalt besteht, ist aber keineswegs notwendig. 1m Gegenteil bietet es 
groBe Vorteile, wenn seine Aufgaben einer in der Stadt gelegenen groBeren 
Anstalt mit zugewiesen werden. Die Durchfiihrung gewisser therapeutischen 
MaBnahmen, besonders einer intensiven Beschaftigungstherapie ist in kleinen 
Kliniken nicht in dem wiinschenswerten MaBe moglich. Auch die geringe Zahl 
von Krankenstationen in einem kleinen StadtasyllaBt nicht die notige Mannig
faltigkeit in der Verteilung der Kranken zu. Gar aber bringt die Vereinigung 
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von groBstadtischer Aufnahmestation, Heil- und Pfleganstalt und neurologischer 
Abteilung auBerordentlich groBe wissenschaftliche und praktische Vorteile 
mit sich. 

Die groBe Irrenanstalt solI der Unterbringung aller heilbaren und unheilbaren, 
akut und chronisch Kranken eines bestimmten Bezirks dienen, solange sie der 
psychiatrischen Behandlung in einer geschlossenen Anstalt bediirfen. Dieser 
Typus der Heil- und Ptleganstalt hat sich allenthalben am besten bewahrt. Die 
heilbaren und die unheilbaren, dauernd anstaltsbediirftigen Kranken je in be
sonderen Anstalten zu behandeln, neben Heilanstalten also Pflegeanstalten 
einzurichten und zu unterhalten, ist nicht empfehlenswert und ein allgemein 
verlassenes Prinzip. Es gibt keine ganz zuverlassigen Erkennungsmerkmale fiir 
Heilbarkeit· und Unheilbarkeit, und die Art der Unterbringung, Behandlung 
und Pflege der Kranken regelt sich in erster Linie nicht nach prognostischen 
Gesichtspunkten, sondern nach Zustandsbildern. Vor allem aber hat die An
haufung von lediglich chronischen Fallen nur zu leicht eine allgemeine Stagna
tion und einen Schematismus des ganzen Betriebes zur Folge, der zunachst auf 
das arztliche und das Pflegepersonal, letzten Endes aber auch auf die Behand
lung und den Zustand der Kranken ungiinstig zuriickwirken muB. (Allerdings 
kommt einem in Anbetracht der von SIMON ausgebildeten Art der aktiven 
Therapie in der Anstalt, welche ganz offenbar am besten fiir die Schizophrenen 
paBt, manchmal der Gedanke, ob nicht eine Vereinigung dieser Kranken sozu
sagen "in Reinkultur" zweckmaBig ware. Natiirlich ist dieser Gedanke gar nicht 
ausfiihrbar. Aber er drangt sich einem auf, wenn man es in seiner Anstalt mit 
einem sehr vielgestaltigen Krankenmaterial zu tun hat, unter dem die Schizo
phrenen zahlenmaBig nicht in dem erheblichen Grade vorherrschen, wie das 
vielfach der Fall ist. Denn wie wir an anderer Stelle sahen, kann sich das SIMON
sche Verfahren erst dort vollstandig auswirken, wo ihm grundsatzlich aIle oder 
doch nahezu aIle Kranken unterzogen werden konnen; das aber setzt ein starkes 
Uberwiegen der Schizophrenen voraus und ein erhebliches Zuriicktretenanderer 
Krankheitsformen, besonders der Manien, Psychopathien, der deliranten und 
Verwirrtheitszustande. ) 

Fiir psychiatrische Anstalten jeder Bestimmung und jeder GroBe gilt die 
Forderung, schon in der auBeren Gestaltung und Einrichtung nach Moglichkeit 
alles zu vermeiden, was den Eindruck des Zwanges und der Detention erwecken 
kann, und die Abteilungen und Hauser moglichst dem Charakter von allgemeinen 
Krankenhausern und Famili~nheimen anzuahneln. Bei groBeren Heil- und 
Pfleganstalten ordnet man demgemaB die· Hauser so an, daB der Eindruck einer 
dorflichen Siedlung entsteht. Die innere Ausstattung der Abteilungen solI zwar 
nicht luxurios, aber behaglich und wohnlich sein, da eine solche pflegliche Aus
stattung auf die Kranken giinstig zuriickwirkt. Viele Irrenarzte stehen heute 
auf dem Standpunkte, daB aus den angefiihrten Griinden Fenstergitter unter 
allen Umstanden zu vermeiden seien. Die Erfahrungen, die ich in einer voll
standig gitterlos gehaltenen Anstalt gemacht habe, lassen mir diese Forderung 
aber nicht gerechtfertigt erscheinen. GewiB wird man Gitter an allen Hausern 
weglassen, in denen sie ohne Gefahrdung der Kranken entbehrt werden konnen. 
Auf allen anderen Stationen aber gestatten gitterlose Fenster nicht in dem 
durch die Verantwortlichkeit der Anstaltsleitung gebotenen MaBe, Ungliicks
fane zu vermeiden. Vor allem aber, und das ist mindestens ebenso wichtig, 
konnen Krankenabteilungen mit unvergitterten Fenstern, wenn die Art der 
Kranken besondere VorsichtsmaBregeln bei deren Offnen notig macht, nicht in 
dem hygienisch erforderlichen und auch fiir das subjektive Befinden der Pa
tienten notwendigen MaBe geliiftet werden. Das macht· sich natiirlich nachts 
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und in der warmen Jahreszeit auBerordentlich ungiinstig bemerkbar. Nun 
kann man allerdings diesen Nachteil bis zu einem gewissen Grade auch ohne 
Anbringung von Gittern vermeiden, wenn man die Fenster so einrichtet, daB 
wenigstens einzelne Teile von ihnen ohne Gefahr geoffnet werden konnen. Aber 
das ist auch noch unzureichend und kann den Vorteil, den das Weitoffnen der 
gewohnlichen Fenster fiir die Kranken mit sich bringt, nicht geniigend ersetzen. 
Und stellt man die Fenster so her, daB sie in einzelne, urn vertikal verlaufende 
Achsen seitlich drehbare Teile zerfallen, so sehen solche Fenster von auBen und 
innen mindestens ebenso ungewohnlich, ja meines Erachtens weniger natiirlich 
aus, als gefallig gestaltete Gitter. 

. Bei der inneren Einrichtung der Hauser und Abteilungen ist fiir groBte 
'Ubersichtlichkeit und fiir zahlreiche Nebenraume zu sorgen. Die Kranken
raume sind so anzuordnen, daB sie in einer Reihe nebeneinander liegen und durch 
breite, die ganze Flucht leicht iibersehbar machende Tiiren miteinander ver
bunden sind. Oberall muB die Beschaftigung von Kranken in den Stations
raumen moglich sein. Wo suicidale Kranke sind, ist nach Moglichkeit alles zu 
vermeiden, was die Kranken zu Selbstbeschadigungen verwenden konnten. Man 
hat demzufolge in neuerer Zeit in solchen Abteilungen auch die Aborte gleich 
in den Wachsalen angebracht, weil in abgelegenen, von auBen nicht leicht iiber
sehbaren Klosettraumen mit besonderer Vorliebe von den Kranken Selbst
beschadigungen vorgenommen werden. Doch bringt eine solche Einrichtung 
fiir die Patienten soviel Belastigungen mit sich und widerstreitet so sehr der 
Forderung, alles yom Gewohnten Abweichende und den Kranken den Aufenthalt 
Verleidende nach Moglichkeit zu vermeiden, daB man sie bei Neubauten wieder 
aufgeben sollte. Man kann das Klosett in einen an den Wachsaal angrenzenden 
und von diesem aus gut iibersehbaren Nebenraum verlegen. Dagegen konnen 
und sollen die Waschgelegenheiten in den Wachraumen angebracht werden. 

Reichlich muB bei allen Hausern, namentlich bei den geschlossenen, fiir 
Garten und Veranden gesorgt sein, in und auf denen sich die Kranken beschafti
gen, diejenigen aber, welche aus irgendeinem Grunde Bettruhe einhalten miissen, 
sich liegend aufhalten konnen. 

FUr Unterhaltung, Zerstreuung und Aufheiterung der Patienten muB alles 
nur Mogliche geschehen. Darbietungen geselliger, literarischer und kiinst
lerischer Art sind gerade im Rahmen des Anstaltslebens als psychische Reize 
von besonderer Art wichtig zur Anregung; sie wirken der Einformigkeit des 
Anstaltslebens entgegen, bringen die Kranken in eine gesellige Sphare, in der 
sie eine gewisse Haltung bewahren und Selbstbeherrschung iiben miissen. Be
sonders wiinschenswert ist es, daB die .Kranken zur aktiven Beteiligung an 
derartigen Unternehmungen und Darbietungen angehalten werden. Ein ge
schickter, verstandnisvoller Anstaltslehrer kann hier sehr segensreich wirken; 
er hat dann auch in geeigneten Fallen den Kranken Unterricht zu erteilen und 
durch geistige Schulung den Arzt zu unterstiitzen. Sorge fiir Abwechslung, 
fiir Belebung und Unterbrechung des nur zu leicht in einer gewissen Eintonigkeit 
erstarrenden taglichen Abteilungslebens, fiir moglichste Aktivierung der Kranken 
sind iiberhaupt wichtige Erfordernisse, urn gewissen der Anstaltsbehandlung 
leicht anhaftenden Nebenwirkungen zu begegnen oder sie doch wenigstens nach 
Moglichkeit zu vermindern. 

Sport, Turnen, wobei naturgemaB ganz vorwiegend Freiiibungen und Be
wegungsspiele in Betracht kommen, sind gleichfalls wertvolle Mittel, urn bele
bend und ordnend auf die Psyche der Kranken einzuwirken. Endlich leistet 
es in dieser Richtung gute Dienste, wenn man die Kranken, welche aus irgend
einem Grunde nicht aus der Anstalt entlassen werden konnen, soweit es ihr 
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Zustand und ihr Verhalten erlaubt, wenigstens ofters mit der AuBenwelt in Be
riihrung bringt, was durch regelmiiBigen freien Ausgang in Begleitung von 
Pflegepersonal oder auch allein, sowie durch Beurlaubung in die Familie ge
schehen kann. Unter diesem Gesichtspunkte sind auch die Besuche der An
gehorigen der Patienten in der Anstalt zu begiinstigen. In den meisten Fallen ist 
die Pflege der Verbindung zwischen den Kranken und ihren nachsten Angehorigen 
ein wertvolles Mittel, um die fiir langere Zeit oder fiir die Dauer Anstalts
bediirftigen in ihrem Gemiitsleben giinstig zu beeinflussen. 

In dieser Richtung ist nun bier nochmals besonders an die Bedeutung einer 
ausgiebigen und aIle Kranke, soweit nicht geradezu Gegenindikationen be
stehen, erfassenden Beschaftigungstherapie zu erinnern. Dariiber wurde ja 
bereits eingehend in dem Kapitel iiber psychische Behandlung gesprochen. Hier 
muB die Frage aber noch einmal vom organisatorischen Standpunkt aus erortert 
werden. Die Wichtigkeit der Beschaftigung und die Bedeutung richtiger Organi
sation fiir ihre therapeutische Wirksamkeit in der Anstalt fordert das. Soeben 
hat SIMON (Allg. Z. Psychiatr. 87, H. 3/4) auf Grund seiner reichen Erfahrungen 
sehr wertvolle Angaben hieriiber gemacht, denen ich im nachstehenden im 
wesentlichen folge. 

Auch er hebt hervor, daB im Vordergrund der Krankenbeschaftigung, wie 
von jeher, die Beschiiftigung mit Garten- und Feldarbeit stehen miisse. GroBer 
Grundbesitz erleichtert die Krankenbeschaftigung natiirlich. Sehr richtig sagt 
SIMON aber hierzu: "Aber, wenn wir das groBte Gut nach lediglich landwirt
schaftlichen Grundsatzen bewirtschaften wiirden, dann geniigen auch 1000 Hektar 
nicht, um einer Anstalt von 1500 Kranken Arbeit zu schaffen. Die groBen mit 
Getreide oder Kartoffeln bestellten Flachen niitzen der Beschaftigungstherapie 
nur verhaltnismaBig wenig. Das Gut muB "irrenanstaltsmaBig" betrieben wer
den, wobei es eine ganz besondere Kunst der zustandigen Beamten ist, die land
wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen mit denen der Krankenbeschafti
gung in Einklang zu bringen. Moglichste Vielseitigkeit der Kulturen, Einfiigung 
solcher Kulturen, welche auf geringem Raume viel Arbeit bringen, wird hier 
das Mittel zum Zweck sein: Bewirtschaftung groBer Gemiisegartnereien, Obst
garten, Beerenobst, Anzuoht von Forst- und Zierpflanzen; auch Arzneipflanzen 
konnen mit Vorteil kultiviert werden. Maulbeeranpflanzungen hat man mehr
fach an Anstalten versucht zu Seidenzucht. Von nachhaltigem Erfolg solcher 
Versuche in Anstalten habe ich allerdings noch nicht gehort. Dagegen versprechen 
Weidenkultur und Anbau von Faserpflanzen guten Erfolg, zumal das Erzeugnis 
im eigenen Betriebe weiter verarbeitet werden kann (Korbmacherei, Aufberei
tung, Spinnen und Weben)." 

Fiir geistig tiefer stehende, aber dabei korperlich riistige Kranke haben sich 
Arbeiten bewahrt wie Rigolen, Trockenlegung, Planierung unebenen Gelandes, 
Erdbewegungen. Bei beschranktem Anstaltsgelande muB die gartenmaBige Be
wirtschaftung ganz an Stelle der landwirtschaftlichen treten. Das Anstalts
gelande, die Garten bieten hierzu reichlich Gelegenheit. SIMON hat namentlich 
mit gutem Erfolg die Wandelgarten der einzelnen Krankenabteilungen zu arbeits
reichen Kulturen verwendet, da hierzu auch die schwacheren und unzuverlassigen 
Kranken noch mit herangezogen werden konnen. 

Nachst diesen Arbeiten im Freien kommt weitestgehende Beschaftigung von 
Kranken mit hauslichen Arbeiten in den Krankenabteilungen, in Kiiche, Wasch
haus, Gefliigelzucht, Biiro und Verwaltungsbetrieb in Frage. Welche wertvollen 
Dienste bei der Behandlung unruhiger, weiblicher Kranker die Handwascherei 
leistet, wurde im ersten Abschnitt bereits betont. "Was in der Anstalt von 
einem Kranken selbstandig besorgt werden kann, solI kein Gesunder machen." 
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Werkstatten und Handwerksstuben der verschiedensten Art sind notwendig. 
Fast jedes Handwerk kann in der Anstalt betrieben werden. Will man aber 
den Vorteil der Beschaftigung moglichst vielen Kranken zuganglich machen, 
dann miissen nach SIMONS Empfehlung die Werkstatten moglichst nahe bei 
den geschlossenen Krankenabteilungen liegen; ja es sollen, wo es irgend die 
Eigenart der Kranken erfordert, derartige Werkbetriebe in den Tagesraumen 
der geschlossenen Abteilungen selbst, einschlieBlich der Aufnahme- und Wach
abteilungen, eingerichtet werden. Gerade das ist besonders wichtig; denn nur 
diese Einrichtung ermoglicht es, so gut wie aIle Kranken an eine niitzliche Tatig
keit heranzubekommen, ohne daB dieklinische Fiirsorge, die Uberwachung und 
die arztliche Beobachtung der Kranken leidet. 

Fiir eine derartige Hausindustrie kommen allerhand Arbeiten in Betracht, 
wie Klebarbeit, Spularbeit fiir die Weberei, Flechtarbeiten der verschiedensten 
Art, Wollezupfen, Webarbeiten. Durch Einrichtung solcher Hausindustrie wird 
auch der Anstaltsbetrieb nicht nur vereinfacht, sondern auch verbilIigt, insofern 
der Bau besonderer Werkstattengebaude stark eingeschrankt werden kann. 

SIMON macht darauf aufmerksam, wie notwendig es ist, schon bei dem Bau
entwurf neuer Krankenhauser auf diesen Teil der Krankenbeschiiftigung Riick
sicht zu nehmen, und schlagt vor, den Kellergeschossen oder doch zusammen
hangenden, iibersichtlichen Teilen derselben eine lichte Hohe von nicht weniger 
als 2,50 m zu geben, ferner sie mit geniigend hohen und groBen Fenstern zu 
versehen, auch fiir unmittelbar vom Hauptraum aus zugangliche Aborte, Wasser
entnahmestellen, fUr Heizung usw. zu sorgen. Auch das DachgeschoB konne 
man notigenfalls so ausbauen. 

Dauernd muB aIle Krankenbeschiiftigung unter dem Gesichtspunkte der 
Therapie stehen und organisiert sein. Der wirtschaftliche Wert der geleisteten 
Arbeit ist nicht in erster Linie maBgebend, muB aber natiirlich aus sich von selbst 
verstehenden Sparsamkeitsgriinden immer im Auge behalten werden. Doch 
auch rein therapeutische Riicksichten erfordern das, wie wir bereits bei der 
Besprechung der psychischen Behandlung erwahnten; denn es ist psychothera
peutisch wichtig, daB der Kranke die Vorstellung hat, auch wirklich wertvolle 
und niitzliche Arbeit zu leisten. In der Beziehung kann auf das im ersten Ab
schni tt Gesagte verwiesen werden. 

Sehr recht hat SIMON auch mit der gleichfalls friiher schon erwahnten Forde
rung, einem Kranken nicht eine Beschaftigung "in der Richtung seiner krank
haft abwegigen Gedankengange oder Verirrungen zuzuweisen oder eine solche 
Betatigung auch nur zu dulden oder zu unterstiitzen". Mit Recht betont er, 
daB das auch fiir die Abfassung umfangreicher Querulantenschriften gelte, da 
das Dulden und Unterstiitzen solcher Betatigung den uralten Grundsatzen jeder 
Psychotherapie widerspreche: allem Krankhaften mit zielbewuBter Konsequenz 
und Energie entgegenzuwirken, anderseits aber alles, was der Kranke an Be
tatigungsdrang aufbringe oder was in ihm mehr oder weniger in dieser Rich
tung geweckt werden konne, ausschlieBlich nach einer normalen, gesunden Seite 
hin zu entwickeln. SIMON hat auBerordentlich recht, wenn er gerade mit Bezug 
auf die beschwerdesiichtigen Kranken hervorhebt, daB der Arzt ihnen ihr Be
schwerderecht und die Beschwerdemoglichkeit zwar keineswegs nehmen solIe, 
daB aber doch in dieser Hinsicht auch das therapeutische Moment beachtet 
bleiben miisse. Er sagt: "Nach dem oben ausgesprochenen. allgemeinen thera
peutischen Grundsatz verhindern wir deshalb wohl einerseits diese massen
haften, sinnlosen, von Beleidigungen strotzenden Schreibereien durchaus, sorgen 
aber gleichzeitig dafiir, daB auch diese Kranken wieder lernen, ihre wirklichen 
Interessen in geordneter Form bei den zustandigen Stellen anzubringen. Will 

6* 
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ein solcher Kranker schreiben, so lassen wir uns sagen, um was es sich handelt, 
und beratElll ihn und helfen ihm sogar, seine Wftnsche in geordneter, kurzer und 
beweiskraftiger Form, in klarer Fassung, frei von haltlosen Beschimpfungen 
Unbeteiligter, zu Papier zu bringen. Das Recht, seine Interessen zu vertreten 
und sich gegebenenfalls bei der zustandigen Instanz auch iiber etwas zu be
schweren, darf dem Kranken nicht verkiirzt werden. Es ist seinen eigenen 
Interessen aber mehr damit gedient, wenn er seine Angelegenheiten in geordneter 
und sachlicher Form vertritt, als in end- und zusammenhanglosen, von offen
sichtlichen Wahnvorstellungen durchsetzten Eingaben, denen jeder Verniinftige 
doch auf den ersten Blick den verriickten"Urheber ansieht." 

Als allgemein psychotherapeutischer Grundsatz wurde bereits friiher er
wahnt, daB die Beschaftigung der Kranken zwar innerhalb der Leistungsfahig
keit des einzelnen Kranken gehalten werden miisse, aber doch an der oberen 
Grenze derselben. Die Arbeit solI den Kranken moglichst seelisch ausfiillen. 
Dabei ist natiirlich vorsichtiges Individualisieren eine Grundforderung aller 
Beschaftigungstherapie. Nicht nur die korperliche und geistige Leistungsfahig
keit des einzelnen Kranken ist zu beriicksichtigen, sondern auch seine Ermiid
barkeit und seine gesamte gefiihlsmaBige Einstellung, namentlich die Frage der 
affektiven Riickwirkung der Beschaftigung mit allen ihren auBeren Begleit
erscheinungen auf das subjektive Befinden des Patienten. Wo es der einzelne 
Fall erfordert, ist die Arbeit nur auf kiirzere Zeiten festzusetzen, sind Erholungs
pausen oder andere MaBnahmen, wie Spiele, Spazierengehen, hydrotherapeutische 
Verordnungen, gegebenenfalls auch .Bettruhe, namentlich Liegen im Freien, 
einzuschieben. 

Der psychotherapeutische Zweck der Beschaftigung fordert auch insofern 
eine richtige Abstufung und Dosierung der Arbeit, als die Anforderungen mit 
zunehmender Leistungsfahigkeit eines Kranken gesteigert werden. 

SIMON hat a. a. O. ein Schema angegeben, welches eine Zusammenstellung 
der hauptsachlichsten in der Anstalt vorkommenden Arbeiten in der Stufen
folge ihrer Forderung an die geistige Leistungsfahigkeit darstellt. Es sei hier 
angefiihrt : 

Unterste Stufe: Allereinfachste Betatigungen ohne jede Anforderungen an Selbstandig
keit und Aufmerksamkeit: 

Anfassen beim gemeinsamen Tragen eines Korbes, eines anderen Gegenstandes; weiter
hin - bei korperlich riistigen Kranken - regelma.6iges Mithelfen beim Essenholen, beim 
Waschetragen. Allmahlich lassen _sich die Kranken dazu bringen, einen Gegenstand allein 
zu tragen, ihn selbstandig an eine bestimmte Stelle zu bringen. Einfachste Hausarbeit, wie 
Staubwischen von Mobeln, Tiiren und Fenstern; Bohnern. 

Drehen des Antriebsrades einer kleinen Spulmaschine oder einer anderen Maschine, so
fern dazu keine besondere korperliche Kraftaufwendung gebOrt (das Spulen selbst erfordert 
ffir diese Stufe schon zuviel Aufmerksamkeit). 

Einfache, sich stetig wiederholende Griffe beim Tiitenkleben. Auseinanderzupfen von 
WoIl- und Leinwandresten in die einzelnen Faden. (Das Weiterverarbeiten der Faden mit 
der sog. Wollkratze verlangt schon mehr Aufmerksamkeit und gebOrt in die dritte Stufe). 

Flechten einfacher Bander aus Stroh, Peddigrohrabfall, Liesch (im Sumpfland wachsende 
Schilfart) ffir Ful.3mattenfabrikation. Anfassen beim Holzsagen, wenn am anderen Ende 
der Sage ein hoherstehender Kranker ist. 

Aufladen von Erde in eine bereitstehende Karre (in Kolonne, wo der Kranke nur mit
zumachen braucht, was die anderen auch machen). 

Mithelfen beim Ziehen eines kleinen Wagens (,;Karrengruppe", besonders wertvoll, um 
tiefversunkene katatone Kranke wieder in Bewegung zu bringen). 

Zweite Stufe: Mechanische Arbeit mit geringen Anforderungen an Aufmerksamkeit und 
Regsamkeit: 

Einfache Kolonnenarbeiten bei Meliorationen, grol.3eren Erdarbeiten, die langere Zeit 
dauern, damit die Kranken Zeit haben, sich einzugewohnen. Einreihung in die "Anlern
kolonne" (s. u.). 
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Unkraut jaten, wenn es nicht auf besondere Aufmerksamkeit ankommt, z. B. in den 
Parkanlagen, auf groBeren unbestellten FIachen, nicht aber zwischen jungen Gemiisen, wo 
erhebliche Aufmerksamkeit vonnoten ist. 

Umsetzen der Komposthaufen im Gemiisegarten. 
Aussuchen und Sortieren der Weiden fiir die Korbmacherei. GJatte KorbfIechtarbeit. 
SpuIen fiir die Weberei. 
Tiitenkleben, Wenden von Briefumschlagen. Einzelne Arbeiten dabei, wie das Kleister

aufstreichen, Fertigstellung der Boden bei gefiitterten Tiiten, gehoren schon wieder in eine 
hahere Stufe. Es miissen deshalb bei diesem Betrieb immer auch intelligentere Kranke dabei 
sein. 

Einfache weibliche Handarbeiten, wie Stopfen, Saumen von Aufnehmern, Handtiichern 
usw. 

Einfache Biirstenfabrikation (Scheuerbiirsten, Schrupper). 
Gelernte Facharbeiter konnen schon in dieser Stufe zu einfachen, in ibr Fach einschlagen

den A1;beiten herangezogen werden. 
Einfache Arbeiten in der Wascherei. 
Endlich gehart hierher die Hausarbeit aller Art (Bettenmachen, Reinigungsarbeiten) als 

Mithilfe einer Pflegeperson. 
Dritte Stufe: Arbeiten, die maBige Aufmerksamkeit, Regsamkeit und Intelligenz ver

langen: 
Die meisten Kolonnenarbeiter in Landwirtschaft und Gartnerei, sowie im ganzen Anstalts

betrieb (Feldbestellung, Ernte, Besorgung der Stalle, Kohlentransport, Wegebau und -unter
haltung); Gemiisebau mit Ausnahme besonderer Facharbeiten, fiir die langeres Arbeiten 
erforderlich ist. 

Wollekratzen. 
Weben glatter Stoffe auf Zweitrittstuhl. 
Nahstube: Reparaturen aller Art, Saumen von Decken und Wasche, einfache Nah-

maschinenarbeit. 
Korbmacherei: Die nicht so ganz einfachen Arbeiten an Boden und viereckigen Korben. 
Biirstenmacherei: Bessere Arbeiten, wie Picharbeit an Haarbesen, Kleiderbiirsten. 
Kartonnage- und andere Klebarbeiten. 
Einfache Arbeiten in den verschiedensten anderen Werkstatten. Kartoffelschalen, Ge-

miiseputzen, Reinigungsarbeiten und sonstige Hilfe in der Kiiche. 
Biigelstube und bessere Arbeiten in der Waschkiiche. 
Melkhilfe im Stall. 
Selbstandige Ausfiihrung regelmaBiger Transporte, z. B. taglicher Milchtransport vom 

Stalle zur Kiiche, Gemiisetransport aus der Gartnerei usw. 
Hausarbeit wird von den Kranken dieser Stufe schon selbstandig ohne standige Auf

sicht ausgeiibt. 
Vierte Stufe: Arbeiten, die gute Aufmerksamkeit und halbwegs normales Nachdenken 

verlangen: 
Landwirtschaftliche und gartnerische Facharbeiten, Pflanzen und Anzucht von Gemiise

stecklingen, Treibhausarbeit, Bedienung der Rasenmahmaschine. 
Jatarbeit, wo es auf Aufmerksamkeit und Vorsicht ankommt, wie zwischen jungen Ge-

miisen. 
Selbstandiges Fiittern und Besorgen von Tieren (Schweinestall, Gefliigelhof). 
Mahen. 
Facharbeiten in den Werkstatten. 
Anfertigung neuer Wasche und Kleidung in der Nahstube; feinere Handarbeiten aller Art. 
Selbstandigere Mitarbeit in Kiiche und Waschhaus als Ersatz fiir gesunde Arbeitskrafte. 
Biiroarbeit aller Art. 
Selbstandige Hausarbeit, Besorgung der Abteilungsspiilkiiche, selbstandiges Zimmer

machen bei Angestellten. 
Webarbeit am Drei- und Viertrittstuhl; Gebildweberei, Anfange der Kunstweberei, 

Teppichweberei. 
Aus dieser Stufe konnen schon zahlreiche .. Einzelarbeiter" ausgesucht werden, die -

ohne standige Aufsicht - selbstandig beschaftigt werden konnen und dann fiir den Betrieb 
wertvoll sind. 

Funfte Stufe: Volle normale Leistungsfahigkeit eines Gesunden aus gleichem Stande: 
Hierher gehoren die Rekonvaleszenten von akuten Krankheiten, manche maBig Im

bezille, Epileptiker in der anfallsfreien Zeit, aber auch viele Paranoide, sofern die Arbeits
leistung und Selbstfiihrung von der Abwegigkeit des Denkens nicht beeintrachtigt wird. 
Gerade letztere sind oft die tiichtigsten, wertvollsten und ausdauerndsten Berufsarbeits
krafte der Anstalten. Oft sind diese Kranken auf die Interessen ihres Berufes und der Anstalt 
noch mehr bedacht als die verantwortlichen Gesunden. 
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Es ist zweckmii.Big, solchen Kranken, soweit sie es vertragen kounen, auch selbstandigere 
Verantwortung, sowie geeignete Vertrauensposten zu iibertragen, z. B. FUhrer kleiner Ar
beitskolonnen, zu Botengangen und auswartigen Besorgungen, Bedienung des Telephons, 
zum Pfortnerdienst. Auch die "Abteilungsaltesten" der "pflegerlosen Abteilungen" gehoren 
hierher. 

Je mehr diese Art der Beschaftigung die Kranken mit der gesunden AuBen
welt in personlichen Verkehr bringt, destomehr treten, wie SIMON hervorhebt, 
krankhafte AuBerungen zuriick. "Die Personlichkeit des Kranken wendet sich 
wieder mehr den niitzlichen, normalen Komplexen zu, die unniitzen, pathologi
schen veroden mehr und mehr ... Wer sich auf dieser Stufe bewahrt, wird auch 
unbedenklich der freien Erwerbstatigkeit wiedergegeben werden konnen." Wir 
fiigen zu letzterem Satz hinzu: Wenn nicht soziale Momente, wie namentlich 
die Neigung eines Kranken zu gefahrlichen Handlungen, seine Unfahigkeit "zur 
Selbststeuerung" durch langere Zeit hindurch auch bei solchen ganz geordneten 
Kranken eine Entlassung eben doch unmoglich macht. 

. Unbeschadet aller Forderung des Individualisierens und der notigen Scho
nung solI in der Beschaftigung der einzelnen Kranken doch eine gewisse Stetig
keit gewahrt bleiben. Zu haufiger, womoglich taglicher Wechsel der Arbeit 
verhindert vielfach, daB der Kranke zu einer richtigen Arbeitsleistung kommt. 
Auf der anderen Seite muB ich aber doch auch betonen, daB in vielen Fallen 
ein gewisser Wechsel der .arbeit psychotherapeutisch notwendig ist. Namentlich 
aile jene Beschaftigungsarten, die in der Krankenabteilung selbst ausgefiihrt 
werden, fUhren, wenn sie allzulange beibehalten werden, zu einer, namentlich 
fiir Schizophrene nachteiligen Einformigkeit. Man sieht immer wieder, daB 
gerade der zum Autismus und zur Automatisierung neigende Schizophrene, 
wenn er Tag fiir Tag mit denselben Arbeitsleistungen beschaftigt wird, rasch 
erlahmt, nachlaBt, die Arbeit einstellt, wahrend umgekehrt ein haufigerer Wechsel 
solche Kranke rege erhalten kann. 

Es ist ohne weiteres ersichtlich, daB die richtige einheitliche Organisation 
des ganzen Beschaftigungsbetriebes fiir eine Anstalt von groBer Bedeutung ist. 
SIMON empfiehlt, die Leitung der .Arbeitstherapie fiir die Manner und fiir die 
Frauen in die Hand je eines erfahrenen Oberarztes zu legen, der natiirlich mit 
den iibrigen Arzten gut zusammenarbeiten muB. Auch in dieser organisatorischen 
Frage gibt SIMON a. a. O. auf Grund seiner Erfahrungen sehr wertvolle Rat
schlage. Er hat z. Zt. in seiner Anstalt 12 AuBenkolonnen in Gang, die teils 
von 1 bis 2 Pflegern, teils aber auch durch selbstandigere Kranke gefiihrt werden. 
Diese einzelnen Kolonnen kennzeichnet SIMON foldendermaBen: 

I. Kolonne "Anlernkolonne" 10-12 Kranke unter 2 geiibten Pflegern. 1m wesent
lichen Kranke der unruhigen 1Jberwachungsabteilungen, die der Anleitung erhebliche 
Schwierigkeiten machen, frisch aufgenommene, noch wenig bekannte Kranke, widerstrebende 
Katatoniker, Aufgeregte, iiberhaupt Kranke mit unsozialen Neigungen aller Art. Notwendig: 
Scharfe, ununterbrochene Aufsicht, haufiger Arztbesuch bei der Arbeit, vorsichtigster Um
gang mit jedem Kranken, Fernhaltung von allen Reizungen, besonders auch von solchen, 
die von der unverantwortlichen AuBerwelt ausgehen konnten, Vermeidung begangener 
Wege. Dabei allereinfachste, leicht erlernbare Arbeit in Abteilungsgarten und Parkanlagen. 
Verwendung nur in der Nahe der Krankenabteilung, damit bei vorkommenden, und hier 
unvermeidbaren, Storungen die Riickfiihrung einzelner Kranker auf die Abteilung leicht 
und schnell und ohne haBliche Szenen moglich ist ("Hauskolonne"). 

II. Kolonne "II. Hauskolonne". Erganzt sich hauptsachlich aus der ruhigen und Siechen
wache; bis zu 10 Kranken ein geiibter, ruhiger Pfleger. Kranke, die korperlich wenig kraftig 
oder schonungsbediirftig sind, altersschwache, harmlose oder schwachsinnige Kranke, wie 
Epileptiker, Idioten usw. bleiben in den Abteilungsgarten oder doch in der Nahe der Kran
kenabteilungen und machen hier bei giinstigster Witterung allerleichteste Arbeiten, wie 
Laub zusammenharken, etwas Unkraut ausziehen und dgl. Notwendig: Gute Aufsicht, 
ruhige, besonders wohlwollende Anleitung, geringe Anforderungen an die Leistung. Nach 
Bedarf, besonders bei weniger giinstigem Wetter, geht diese ganze Kolonne oder einzelne 
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Mitglieder derselben taglich nur fiir wenige Stunden (je nach arztlicher Anordnung % oder 
% Tag) zur Arbeit. 

III. Kolonne. "Doppelkolonne". 2 erfahrene Pfleger mit 15 bis 18 korperlich riistigen 
und schon etwas angelernten Kranken aus den weniger sozialen Abteilungen. Kranke mit 
gelegentlich hervorbrechenden unsozialen Neigungen, reizbare Epileptiker, katatone und 
paranoide Kranke, auch Minderwertige, Durchbrenner usw. Notwendig: sehr scharfe Auf
sicht, vorsichtiger Umgang mit den Kranken, um aIle Konflikte zu vermeiden. Beschafti
gung nur an iibersichtlichen SteIlen und nur in geschlossener Kolonne, zur Vermeidung von 
Entweichungen. Verwendung: groBe, langdauernde Meliorationsarbeiten, Rigolen groBerer 
Flachen, Ausschachtungsarbeiten. Anderung der Verwendung bedarf der Genehmigung des 
Direktors. 

IV. Kolonne. Doppelkolonne mit 2 Pflegern und bis 20 in der Beschii.ftigung schon etwas 
geiibteren Kranken. Verwendung: in der Landwirtschaft bei der FeldbesteIlung groBer 
Flachen, Heumachen usw. Gute Aufsicht notig. 

Die Kolonnen V-X bestehen aus je 1 Pfleger und 10 Kranken. Mehr Kranke auf einen 
Pfleger zu beschii.ftigen empfiehlt sich m. E. nicht, wegen der notwendigen Aufsicht und An
leitung. Auch sind aIlzu groBe Kolonnen schwer zu verwenden. Es besteht bei ihnen die 
Gefahr, daB die zu leiste~e Arbeit nur von einem Teil der Kranken getan wird, wahrend 
die iibrigen untatig umherstehen. Nach der Kolonne X hin wird die Arbeitsweise der Kran
ken selbstandiger, die Aufsicht lockerer. Auch findet hier schon eine gewisse Spezialisierung 
auf bestimmte, im Anstaltsbetrieb ofter vorkommende Arbeiten statt, z. B. auf den 
Wegebau, das Setzen von Zaunen, den Mobeltransport, Erntearbeit, Mahen, Kartoffel
hacken usw. Letztere Arbeiten werden regelmaBig von den Kolonnen IV bis VI besorgt, 
in welche aus diesem Grunde auch vorzugsweise die vorhandenen Berufslandwirte ein
gereihtwerden. 

Die Kolonnen IX und X werden bei Bedarf auch in belebteren Gegenden, in der Stadt, 
am Bahnhofe usw. beniitzt. Ihnen werden deshalb auch nur solche Kranke zugeteilt, welche 
nach Aussehen und Verhalten der Anstalt drauBen "keine Unehre" machen, bei denen auch 
Storungen irgendwelcher Art unbedingt ausgeschlossen sind. Es folgen dann noch einige 
kleinere Kolonnen (je 4-5 Mann), welche nur unter der Fiihrung eines besonneneren und 
zuverlassigen Kranken stehen. 

SIMON halt es fiir zweckmaBig, eine derartige, mit selbstandiger Verant
wortung ausgestattete Beschaftigung der Kranken allmahlich weiter auszu
dehnen. Deshalb begriiBt er auch als einen wesentlichen Schritt in dieser Rich
tung nach vorwarts die Einrichtung pflegerloser Krankenabteilungen. Solche 
Abteilungen solI man vereinzelt in alteren Anstalten schon langer kennen. Neuer
dings hat sie aber MONKEMOLLER in seiner Hildesheimer Anstalt in groBem 
MaBstabe eingefiihrt und tritt sehr fUr diese Einrichtung ein. Nach seinen 
Mitteilungen ist er dadurch darauf gekommen, daB wahrend des Krieges und in 
Streikzeiten man sich schon mehrfach in einzelnen Abteilungen ohne Pflege
personal habe voriibergehend behelfen.miissen. Weiter verweist er darauf, daB 
schon von jeher in manchen groBen Abteilungen mit harmlosen Kranken ein 
Pfleger oder eine Pflegerin soviel Kranke gehabt habe, daB von einer Pflege 
dieser Kranken durch Personal gar keine Rede sein konnte, und daB die meiste 
Arbeit auf diesen Stationen von jeher Patienten getan hatten. Finanzielle 
Gesichtspunkte seien fiir diese Einrichtung nicht in erster Linie maBgebend 
gewesen, wenn auch die dadurch gemachten Ersparnisse manche sonst nicht 
mogliche Verbesserung der Anstaltsverhaltnisse gestattet hatten. Vielmehr legt 
MONKEMOLLER den Nachdruck darauf, daB die Einrichtung dem Wohle der 
Kranken diene. Es handle sich auch keineswegs darum, daB etwa das Pflege
personal durch Kranke ersetzt werden solIe; vielmehr liege der Gesichtspunkt 
der Selbstverwaltung zugrunde, der sich in manchen ahnlichen Bereichen, z. B. 
in der Fiirsorgeerziehung, langst bewahrt hat. Den Kranken werde damit eine 
Verantwortlichkeit auferlegt, die sie psychisch hebe. Sie miiBten sich in den 
Dienst einer gemeinsamen Sache stellen, fiihlten sich anerkannt und empfanden 
es wohltuend, daB man ihnen Vertrauen schenkte. Sie sahen, was sie leisteten, 
und gewonnen wieder mehr Vertrauen zu sich selbst. Damit diene diese Ein-



88 PAUL NITSCHE: Allgemeine Therapie und Prophylaxe der Geisteskrankheiten. 

richtung durchaus den Zwecken der Psychotherapie. Auch hebe es das Selbst
gefiihl der Kranken, wenn sie nicht immer das Gefiihl der Bevormundung durch 
Pflegepersonal hatten. 

In erster Linie kommen nach MONKEMOLLER fiir solche Abteilungen in Frage 
ungeheilte Kranke, die dauernd oder doch sehr lange Zeit anstaltsbediirftig 
seien, bei denen meist schon aIle Versuche, sie der AuBenwelt wiederzugeben, 
gescheitert seien oder die keine Angehorigen hatten, welche zu einem Ent
lassungsversuche bereit seien. Es handele siGh dabei um aIle moglichen Krank
heitsformen, in der Mehrzahl aber eben um ruhige altere Anstaltsinsassen. Viel
fach wiirden auf solche Abteilungen auch Kranke verlegt, deren Entlassung in 
Frage komme, als "ObergangsmaBnahme gewissermaBen und zur Probe. Voraus
setzung sei natiirlich, daB nach Vorgeschichte und augenblicklichem Krankheits
zustand nach menschlicher Berechnung bedenkliche Handlungen von solchen 
Patienten nicht zu erwarten sind. 

Die Aufrechterhaltung der Ordnung auf den Stationen liegt in den Handen 
von "Abteilungsaltesten"; das sind Kranke, welche Verstandnis und Neigung 
fiir ihre Aufgabe haben, groBeres Verantwortungsgefiihl besitzen und siGh in 
der richtigen Weise auf den Verkehr mit den iibrigen Kranken einstellen konnen. 
Sie haben fiir Ordnung und Sauberkeit auf der Abteilung zu sorgen, das Essen 
zu holen und zu verteilen, die anderen Kranken bei der Beschaftigung anzu
stellen; auch sind ihnen die Stationsschliissel anvertraut. 

In der Nacht werden die Stationen von Pflegepersonal iiberwacht. Es wird 
von MONKEMOLLER hervorgehoben, daB untertags eine vermehrte Betreuung 
der Abteilungen durch Arzte und Oberpflegepersonal notwendig ist. 

In der Anstalt Hildesheim und ihren AuBenabteilungen sind z. Zt. 36% 
samtlicher Kranken auf solchen pflegerlosen Abteilungen untergebracht. 

MONKEMOLLER betont, daB eine Verallgemeinerung der Erfahrungen, die er 
an der Hildesheimer Anstalt mit diesen pflegerlosen Abteilungen gemacht habe, 
unzulassig sei. Nicht nur komme hier die bauliche Eigenart einer Anstalt, son
dern vor allem auch die Art ihres Krankenbestandes in Frage. 

Die Bedenken, daB durch die Einrichtung die Entlassung entlassungsfahiger 
Kranker verzogert und daB die Sicherheit der Kranken und anderer gefahrdet 
werde, widerlegt er. Was das erstere anbelangt, so sei gleichzeitige Ausgestal
tung einer AuBenfiirsorge und stetes Bedachtsein auf rechtzeitige Entlassung 
dazu geeigneter Pfleglinge notig. Und hinsichtlich der arztlichen Verantwortung 
liege die Sache auch nicht anders als auf den ruhigen Abteilungen, wenn man 
eben nur fiir gewissenhafte Auswahl der Kranken sorge; iibrigens seien auch 
hinsichtlich der Sicherheitsfrage die in Hildesheim gemachten Erfahrungen 
sehr giinstig. 

Man wird zunachst geneigt sein, einen Widerspruch darin zu finden, daB der 
Anstaltspflege bediirftige Geisteskranke nicht yom Pflegepersonal betreut und 
beaufsichtigt werden sollen. Das ist aber fiir gewisse Kranke in dem hier vor
liegenden Zusammenhange nur ein scheinbarer Widerspruch. Der Grad von 
Fiirsorgebediirftigkeit und die Art der Fiirsorgebediirftigkeit psychisch abnormer 
Menschen, die siGh nicht schlechthin fiir freies Leben eignen, zeigt ja nach der 
Art der Einzelfalle die allerverschiedensten Abstufungen und Schattierungen. 
Das haben wir schon in den bisher bekannten und iiblich gewesenen Fiirsorge
formen gesehen. Es zeigt sich das nicht nur im Rahmen der Anstalt, wo wir 
aIle Gradabstufungen hinsichtlich Beaufsichtigung und Pflege der Kranken 
haben, von intensivster ununterbrochener Bewachung wahrend Tag und Nacht 
bis zur offenen landlichen Kolonie, in der eine groBe Anzahl harmloser Kranker 
siGh tagsiiber ganz frei und selbstandig umher bewegt und wo auch keine "Nacht-
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wache" zu sein pflegt, sondern Pflegepersonal meist lediglich in erreichbarer 
Nahe der Kranken schlaft. Sodann werden heute iiberall dort, wo es eine 
offene Fiirsorge fiir Geisteskranke gibt, nicht selten Patienten ins freie Leben 
entlassen - und zwar so, daB sie drauBen ganz auf eigene FiiBe gestellt werden -, 
bei denen wir das nicht wagen wiirden, wenn es eben nicht die ~,offene Fiirsorge" 
gabe, eine sehr lose und freie Form der "Oberwachung zwar, aber eben doch 
auch eine "Oberwachung und Betreuung. So kann man also auch in der Unter
bringung eines Kranken auf einer pflegerlosen Station an und fiir sich noch 
keineswegs eine die Anstaltsbediirftigkeit widerlegende Tatsache erblicken, wie 
es der Laie "begreiflicherweise zu tun geneigt ist. Die betreffenden Kranken 
bleiben ja Anstaltsinsassen, sie sind in den Anstaltsorganismus mit seiner fest 
geregelten Hausordnung eingefiigt, ganz abgesehen davon, daB Arzt und Ober
pflegepersonal taglich mehrmals nach ihnen sehen. 

Ich verfuge nicht uber eigene Erfahrungen bezuglich solcher Abteilungen, 
da in meinem Wirkungskreis die Voraussetzungen fiir ihre Einrichtung fehlen. 
Man wird aber den Erfahrungen MONKEMOLLERS Beachtung schenken mussen 
und eine psychotherapeutische Bedeutung der Einrichtung in dem von ihm 
angedeuteten Sinne fiir gewisse Krankheitsfalle anerkennen diirfen. Freilich 
vermag ich mir auf Grund meines Krankenbestandes nicht zu erkiaren, wie es 
moglich ist, mehr als den dritten Teil anstaltsbediirftiger Anstaltsinsassen auf 
pflegerlosen Abteilungen zu haben und dabei den Anforderungen psychischer 
Behandlung voll zu genugen. 

Von groBter Wichtigkeit fur eine gute Anstalt ist die Heranbildung eines guten 
Ptlegepersonals. Um geeignete Elemente heranzuziehen und im Dienste zu halten, 
ist eine ausreichende Besoldung desselben unumganglich notig. Die heutige aktive 
Anstaltsbehandlung stellt an Pfleger und Pflegerinnen sehr hohe Anforderungen 
(vgl. auch S. 31ff.). Irrenpflegepersonal muB eine solide Ausbildung auch in der 
korperlichen Krankenpflege haben. Der Freistaat Sachsen hat seit Jahrzehnten 
hinsichtIich der Ausbildung der Pfleger und Schwestern fiir seine Irrenanstalten 
vorbildliche Einrichtungen. Sehr bewahrt haben sich die in letzter Zeit hier und 
da gemachten Versuche, weibliches Personal zur Pflege auch von geisteskranken 
Mannern zu verwenden. Es kann nicht bestritten werden, daB fiir den Pflegeberuf 
geeignete Personen in groBerer Zahl beim weiblichen Geschlechte gefunden werden 
als beim mannIichen. Die Mutterinstinkte des normal veranlagten Weibes pra
destinieren es geradezu zur Krankenpflege, welche Frauen daher mit viel groBerer 
innerer Hingabe und Freudigkeit zu verrichten pflegen als die Mehrzahl der 
Manner. Damit solI das Gute, das die mannlichen Irrenpfleger leisten, keines
falls verkannt oder gering geschatzt sein. Gerade in der Irrenpflege ist fiir viele 
Posten nur der Mann geeignet, und man wird auch stets dafiir sorgen mussen, 
daB die Pfleger nicht ledigIich auf den schwierigen Abteilungen zu arbeiten, 
sondern zeitweise Gelegenheit zu leichter Tatigkeit haben. Die Grenzen fiir die 
Verwendung weiblicher Pflegepersonen auf Mannerabteilungen sind keineswegs 
ledigIich durch die Rucksicht auf das sexuelle Moment und auf die Krankheits
falle bezeichnet, in denen an die Notwendigkeit zu besonderer korperlicher 
Kraftanwendung seitens des Pflegepersoqa1s zu denken ist. Es ist nicht nur 
die Riicksicht auf die Sicherheit, welche iiber ein bestimmtes MaB in der Ver
wendung der Pflegerinnen bei Mannern hinauszugehen verbietet. Man macht 
vielmehr die Beobachtung, daB auch eine Anzahl von mannlichen Kranken, 
die zu solchen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit keinerlei AnlaB geben, des
halb die weibliche Pflege nicht gut vertragen, weil sie auf sie leicht verweich
lichend wirkt. Kranke, die zum Sichgehenlassen neigen, die schlaff und weh-
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leidig sind, lassen sich gerne verwohnen; ihnen vermogen mannliche Pfleger im 
allgemeinen besser beizukommen als die Mehrzahl des weiblichen Pflegepersonals. 

Schon das Bestreben, im AuBeren der Anstalt den Eindruck des Kasernen
maBigen, Unfreundlichen zu vermeiden, fuhrt fiir groBere Anstalten dazu, 
einzelne kleinere Hauser zur Unterbringung der Kranken zu errichten. AuBer. 
dem bringt dieses "Pavillonsystem" gegenuber den mehrstockigen groBen 
Massenbauten den wichtigen Vorteil mit sich, daB die Kranken im Interesse 
individualisierender, gegenseitige ungiinstige Beeinflussung moglichst erschwe· 
render Behandlung mannigfach voneinander abgetrennt werden konnen. Frei
lich fiihrt dieses Pavillonsystem bei sehr groBen Anstalten zu dem Vbelstande, 
daB das ganze Gelande zu weitlaufig wird; dadurch wird vor allem der arztliche 
Dienst erschwert, fiir den ein Haupterfordernis die moglichst haufige Anwesen
heit und jederzeit mogliches rasches Erscheinen des Arztes auf den Abteilungen 
ist. Deshalb wird man bei groBeren Anstalten wenigstens Hauser fiir harmlose 
chronisch Kranke in groBeren AusmaBen errichten und alle die arztliche An
wesenheit in besonderem Grade erfordernden Abteilungen nahe aneinander, 
etwa in die Mitte des ganzen Komplexes verlegen mussen. 

Eine bestimmte GroBe sollen Heil- und Pfleganstalten aber auf keinen Fall 
uberschreiten. Fiir die Frage, wie groB solche Anstalten zweckmaBigerweise 
sein diirfen und sollen, sind zwei Gesichtspunkte maBgebend: nur bei einer 
bestimmten, nicht zu gering bemessenen Zahl von Pfleglingen ist der Betrieb 
sparsam und wirtschaftlich; bei Uberschreitung gewisser Grenzen nach oben 
kann die notwendige Einheitlichkeit in der Leitung der Anstalt und der arzt· 
lichen Behandlung nicht gewahrt werden. 

Sind zu kleine Anstalten sicherlich verhaltnismaBig teuer, so nimmt doch 
anderseits die Rentabilitat nicht ins Ungemessene mit der GroBe zu, sondern 
hat eine gewisse Grenze, bei deren Uberschreitung der Betrieb im allgemeinen 
wieder teurer zu werden scheint. Nach den Berechnungen von STARLINGER 
weisen die Gesamtkosten bei einer Zahl von 500 bis 1000 Betten die geringste 
Hehe auf; er halt eine Zahl von 800 bis 1000 Betten fUr diejenige, welche den 
arztlichen und wirtschaftlichen Anforderungen am besten entspricht. VOCKE 
meint, daB bei ganz gleichen Verhaltnissen und gleichen Anspruchen die Bau
und Betriebskosten in einer groBen Anstalt zweifellos geringer seien als in 
einer kleinen, und empfiehlt eine GroBe von 1000 bis 1200 Betten. WEYGANDT 
wieder bestreitet, daB bei einer Bestandsziffer von 1400 Kranken und mehr 
als 1200 Aufnahmen im Jahre eine einheitliche arztliche Leitung, wenn man 
diesen Begriff richtig verstehe, nicht mehr moglich sei. Es wird natiirlich so 
sein, daB individuelle Momente in der Personlichkeit des arztlichen Leiters hier 
mitspielen; auch ist es natiirlich nicht gleichgiiltig, ob lediglich ein arztlicher 
Direktor da ist oder neben ihm noch ein Verwaltungsdirektor stebt. 1m all
gemeinen aber wird man sicherlich eine Krankenzahl von 800 bis 1000 als das 
auBerste MaB dessen bezeichnen mussen, was mit· einer einheitlichen arztlichen 
Leitung der Anstalt zu vereinbaren ist, wenn man darunter die dauernde Ge
wahrleistung eines den gesamten Krankendienst durchdringenden einheitlichen 
Geistes hinsichtlich der klinischen A¢fassung und der Therapie versteht. 

Ein unbedingtes Erfordernis einer gedeihlichen Anstaltsarbeit ist - diese 
organisatorische Frage muB ihrer therapeutischen Bedeutung wegen hier erortert 
werden - die iirztliche Oberleitung der Irrenanstalten. Allerdings ist die Irren
anstalt ein Krankenhaus. Der arztliche Direktor soll daher Arzt bleiben und 
seinen Beruf lediglich als Arzt auffassen und ausuben. Die Organisation der 
Anstalt solI auch so sein, daB ihm an nichtarztlicher Verwaltlmgsarbeit alles 
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abgenommen wird, was ihm unbeschadet des sachlichen Interesses abgenommen 
werden kann. Verwaltungsbeamte mit eigener Verantwortlichkeit innerhalb 
ihres fachma6ig begrenzten Geschaftsbereiches sollen ihm unterstehen. Aber 
die in Krankenhausern fiir korperlich Kranke iibliche vollstandige Trennung 
der Leitung des arztlichen von der des iibrigen Dienstes ist fiir eine Irrenanstalt 
durchaus unzweckma6ig. Die besonderen Verhaltnisse des Irrenanstaltsbetriebes 
vertragen einen solchen Dualismus keineswegs. tJberali spielen hier in die Ab
wicklung der Verwaltungsgeschafte die durch die Eigenart der Geisteskranken 
bedingten besonderen Anforderungen richtunggebend und mitgestaltend hinein. 
Schon allein der Umstand macht das deutlich, da6 die Beschaftigung der Kran
ken zum gr06en Teile im Rahmen nutzbringender, der Anstalt wirtschaftlich 
zugute kommender Arbeit und daher in enger Beriihrung mit dem Wirkungs
bereich der verschiedenen technischen und Verwaltungsbeamten verlauft. Eine 
sichere Gewahr fiir die dauernde gehorige Beriicksichtigung des therapeutischen 
Gesichtspunktes bei der Krankenbeschaftigung ist nur durch die arztliche Ober
leitung der Anstalt gegeben. Mit Recht sagt daher SIMON: "Eine aktive und 
damit allein vollen Erfolg verhei6ende Beschaftigungstherapie steht und fallt 
mit der einheitlichen arztlichen Anstaltsleitung." Aber auch sonst sind fiir die 
Verrichtung der verschiedensten handwerksma6igen und technischen Arbeiten, 
fiir die Entschlie6ung in zahlreichen Verwaltungsfragen rein psychiatrische 
Gesichtspunkte in solchem Grade mitbestimmend, da6 dem leitenden Arzt 
das Recht unter allen Umstanden gewahrt bleiben muB, in allen diesen Dingen 
seinen Einflu6 entscheidend zur Geltung zu bringen. 

SolI eine psychiatrische Anstalt ihren Zweck erfiillen, wozu vor allem gehort, 
daB die Kranken ihr jederzeit so rasch und so leicht als moglich zugefiihrt 
werden konnen, so mu6 sie innerhalb ihres Aufnahmebezirkes giinstig gelegen 
sein, so namlich, da6 sie von moglichst vielen Orten desselben bequem er
reichbar ist. A. GROSS hat den Vorschlag gemacht, da6 eine fiir einen 
groBeren landlichen Bezirk be~timmte Anstalt zentral angelegt und mit einer 
Sanitatsautomobilstation verbunden werden moge, damit in diesen Wagen 
die aufzunehmenden Kranken, wenn auch nicht unter Verwendung von An
staltspersonal, zugefiihrt werden konnten. Vielleicht la6t sich spater beim 
Neubau von Anstalten dieser Vorschlag hier und da verwirklichen. Vor allem 
aber sind auch fiir die Landesanstalten, ebenso wie fiir Stadtasyle, moglichst 
liberale Aufnahmebedingungen festzusetzen, um auch auf diesem Wege die 
Unterbringung Kranker moglichst Zll- erleichtern. Etwaige gesetzliche tJber
wachungsvorschriften sind so zu treffen, da6 die tatsachliche Unterbringung 
dadurch nicht verzogert und erschwert wird. 

Es soIl hier noch eine Bemerkung iiber Kranke mit besonders gefahrlichen 
Neigungen Platz finden. 

Die Erfahrung lehrt, da6 es in der Regel gelingt, in guten Anstalten gefahr
liche Handlungen der Kranken zu verhindern. Das ist vor allem der, ungeachtet 
aller sorgfaltigen Beobachtung, milden Behandlungsart zu verdallken, die heute 
grundsatzlich angewandt wird und bei der besonders jede starkere Beschran
kung der Patienten vermieden wird. Die moderne Irrenbehandlung wirkt mil
dernd auf die Krankheitsau6erungen ein. Es gibt jedoch eine kleine Zahl von 
Kranken, deren besonders gefahrliche Neigungen in der gewohnlichen modernen 
Heil- und Pfleganstalt nicht mit der zum Schutze der Allgemeinheit notigen 
Sicherheit bekampft werden konnen. Sie machen deshalb Sicherheitsma6nahmen 
notig, welche sich mit dem freiheitlichen Charakter der heutigen Anstalten 
nicht vertragen und deren Durchfiihrung in diesen auf die iibrigen Kranken 
ungiinstig zuriickwirken wiirde. Man ist in der neuesten Zeit deshalb dazu 
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iibergegangen, solche Kranlm in besonders festen Hausern unterzubringen. 
Bei der geringen Zahl der dafiir in Betracht kommenden Kranken ist im aIlge
meinen ein solches "festes Haus" nur einer Anstalt eines groBeren Bezirkes 
(Provinz, kleiner Bundesstaat) angegliedert und nimmt die einer solchen Sonder
behandlung bediirftigen FaIle aus mehreren Anstalten auf. Was die Art der 
dahin gehorenden Kranken anlangt, so handelt es sich in erster Linie um gewisse 
hochgradig gemeingefahrliche psychopathische Verbrecher mit einer ganz un
gewohnlichen Neigung zu Gewalttaten, zu raffinierten Ausbruchsversuchen, 
zum Komplottieren. Die Tatsache, daB ein Geisteskranker verbrecherische 
Handlungen begangen hat, rechtfertigt diese Art der Unterbringung allein 
noch nicht; denn die groBe Mehrzahl solcher Kranken kann in einer gewohn
lichen Anstalt unbedenklich behandelt werden. Lediglich ein besonders hoher 
Grad von Gefahrlichkeit auch in der Anstalt kann AnlaB zu solch gesonderter 
Unterbringung geben. AuBer den bereits erwahnten psychopathischen Ver
brechern kann diese Voraussetzung gelegentlich auch gegeben sein in seltenen 
Fallen von Psychosen, bei Paranoikern oder Paraphrenen, bei Schizophrenen, 
bei Epileptikern u. a. Immer werden es aber, wie gesagt, gerade hier nur sehr 
seltene, ungewohnlich liegende FaIle sein, die solche besondere Sicherung 
erfordern. Nach allem, was hier immer wieder betont worden ist, braucht nicht 
besonders hervorgehoben zu werden, daB die Indikation auBerst sorgfaltig 
gepriift werden muB, und daB keinesfalls FaIle in Frage kommen, in denen die 
Neigung zu gefahrlichen Handlungen ein Kunstprodukt ist, namlich das Er
gebnis falscher Behandlung, die zur Verwilderung eines Kranken gefiihrt hat 
und eben durch die richtige ersetzt werden muB. 

Man hat dariiber gestritten, ob es besser ist, solche besonders gefahrliche 
Kranke in einer Sonderanstalt zu vereinigen oder in kleineren, einzelnen Heil
und Pfleganstalten angegliederten ,,festen Hausern" zu behandeln. Fiir und 
gegen beide Losungen kann man allerlei Griinde anfiihren. Die tatsachliche 
Entwicklung hat bei uns in Deutschland zur B~vorzugung des letzteren Typus 
gefiihrt. Es ist das zunachst schon eine notwendige Folge der geringen Zahl 
von Kranken, die als besonders gefahrlich einer solchen gesonderten Unter
bringung bediirfen. Diese kleine Zahl hat bei den meisten Regierungen und 
Provinzialbehorden den Gedanken der Errichtung einer besonderen Anstalt 
fiir solche Elemente gar nicht aufkommen lassen. Auf Einzelheiten dieser orga
nisatorischen Frage ist hier nicht einzugehen, ebensowenig auf aIle andern 
anstaltsorganisatorischen Fragen, welche sich erheben angesichts der im Entwurf 
des Strafvollzugsgesetzes fUr die Unterbringung der Gemindert-Zurechnungs
fahigen, der Trinker und anderer Siichtigen vorgesehenen MaBnahmen. Da
gegen muB seiner therapeutischen Bedeutung wegen hingewiesen werden auf 
den BRATzschen Gedanken einer "gestaffelten Fiirsorge fUr Nervose und 
seelisch Abnorme". In diesem System, dessen VerwirkIichung, wie BRATZ 
sich ausdriickt, in den Wittenauer Heilstatten 1927 zum vorlaufigen AbschluB 
gebracht worden ist, bildet die psychiatrische Anstalt im Gegensatz zur 
"reinen" Irrenanstalt nur noch die Grundstaffel. BRATZ fordert, daB die 
OffentIiche Heil- und Pflegeanstalt seines Systems "aIle behandlungsbediirftigeri 
Formen der Nervos- und Seelischabnormen zu erfassen hat, naturgemaB unter 
Trennung in verschiedene Sonderabteilungen mit entsprechender baulicher 
und Inneneinrichtung der GIiedabteilungen und zweckmaBigerweise auch mit 
einer die Kranken der Gliedabteilungen von der 1rrenanstalt abriickenden 
Namengebung ... 1hr fiigen sich ein oder gIiedern sich an in einem voll
standigen Kranze von Heilstatten als weitere Staffeln: die Epileptikerland
hauser, ein Erziehungsheim fUr schwachsinnige und psychopathische Kinder, 
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soweit sie unterrichtsfahig sind, ein Kinderhort fiir bildungsunfahige idiotische 
Kinder, ein Abstinenzsanatorium fiir Alkoholisten, Morphinisten und andere 
Siichtige und fUr erwachsene Psychopathen, endlich eine Nervenheilstatte fiir 
organisch und funktionell Nervose." Eine so gegIiederte Krankenanstalt fUr 
aIle Formen Nervoser und seelisch Abnormer leistet durch die Behandlung 
der Nervosen, Psychopathen und im Friihstadium der Suchten und Psychosen 
Befindlichen erheblich mehr als die reine Irrenanstalt. Darin liegt der 
therapeutische Wert dieser Einrichtung (vgl. auch S.79). BRATZ hebt aber 
auch die Vorteile der Vereinigung alIer dieser Elemente fiir die wissenschaft
liche Forschung und die Ausbildung von Arzten und Pflegepersonal mit Recht 
hervor. - Als zweite Hauptstaffel werden nach dem kiinftigen StrafvolIzugs
gesetz Unterbringungsstatten fiir die straffaIIig gewordenen Gemindertzurech
nungsfahigen und Siichtigen notwendig werden. Die arztlich beaufsichtigte 
Familienpflege (vgl. S. 98f.) bildet die dritte, die offene Fiirsorge (vgl. S. 99f.) 
die vierte Hauptstaffel. Die fiinfte, "am weitesten nach auBen vordringende 
Staffel" endlich ist "die Tatigkeit des Psychiaters im Leben des Volkes, die 
Aufklarung des Publikums, psychiatrische Belehrung der Richter, der Padagogen, 
die Verwirklichung "der Forschung der Rassenhygiene, also aIle hygienischen 
und prophylaktischen Betatigungen fiir die nelvose Volksgesundheit, die neuer
dings der deutsche Verband fiir psychische Hygiene unter l!uhrung von ROEMER, 
SOMMER, WEYGANDT u. a. zusammenzufassen versucht". Es leuchtet ein, daB 
in diesem ganzen Plan eine groBziigige Zusammenfassung alIer praktisch
psychiatrischen Bestrebungen gedacht ist. Vor der ersten Staffel, der viel
gestaltigen Anstalt, die keineswegs mehr "reine Irrenanstalt" ist, sagt BRATZ 
selbst mit Recht, sie liege zweckmaBigerweise nahe einer GroBstadt; denn 
natiirlich werden nur da, wo ein groBer Aufnahmebezirk auf verhaltnismaBig 
kleinem Raum zusammengedrangt ist, aIle diese mannigfaltigen Arten von 
Kranken in einer solchen Anzahl zusammenkommen, daB die verschiedenen 
Sonderabteilungen wirtschaftIich moglich werden. Aber auch fUr mehr land
Iiche Bezirke gibt das Wittenauer System wertvolle Anregungen. Die Idee 
der Einbeziehung der Grenzgebiete in den Behandlungsbereich der psychia
trischen Anstalt im Gegensatz zur ausschlieBlichen Beschrankung auf die 
eigentIichen Psychosen, wie sie in der "reinen Irrenanstalt" geiibt wird, ist 
schlieBlich manchenorts wenigstens teilweise zu verwirklichen. 

Was nun die Bedeutung der Anstaltsbehandlung 1 iiberhaupt anlangt, so 
kommt ihr an und fUr sich ein spezifischer Heilwert nicht zu. Fiir das groBe 
Heer der nicht psychisch bedingten GeisteskranklIeiten gilt, daB die Wirksam
keit derjenigen endogenen Faktoren, die die Heilung solcher Psychosen be
dingen, durch die Anstaltsbehandlung nicht nachweisIich gefordert wird, ein 
unmittelbarer EinfluB der letzteren auf den HeilungsprozeB selbst also nicht 
anzunehmen ist. Nur insofern ist in vielen Fallen eine giinstige Wirkung auf 
den Verlauf und Ausgang heilbarer KranklIeiten Tatsache, als nur in der Anstalt 
lebensgefahrdende KranklIeitserscheinungen erfolgreich bekampft werden konnen, 
wie z. B. in gewissen Fallen die hartnackige Nahrungsverweigerung, die Selbst
mordneigung, Aligemeininfektionen infolge des unhygienischen Verhaltens 
schwer erregter und verwirrter Kranker. 1m iibrigen aber macht sich diesegens
reiche Wirkung zweckmaBiger Anstaltsbehandlung, abgesehen von der Ver
hiitung von Unheil jeglicher Art in einer groBen Zahl von Fallen, in weitgehender 
Besserung und Milderung der KranklIeitsauBerungen bemerkbar. Dabei darf 

1 VgI. hierzu das im I. Abschnitt Gesagte (8. 44f.). 
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aber der Aufenthalt Geisteskranker in einer Anstalt keineswegs als ein in jedem 
Falle ohne weiteres angezeigtes Universalmittel betrachtet werden. Es gibt 
vielmehr, wie schon friiher auseinandergesetzt wurde, zahlreiche Krankheits
falle, in denen die Anstaltsbehandlung vom therapeutischen Standpunkte aus 
dauernd oder zeitweise kontraindiziert ist. Je nachdem ist dann die Unter
bringung der Kranken in einer Anstalt zu vermeiden oder ihre Entlassung aus 
derselben angezeigt, wenn nicht Gegengriinde bestehen, welche gegeniiber den 
therapeutischen Riicksichten iiberwiegen. Leider kommt es freilich oft genug 
vor, daB diese therapeutischen Riicksichten hinter den, die Internierung von 
Kranken aus Sicherheitsgriinden erheischenden Gesichtspunkten zuriicktreten 
miissen, ein Zwiespalt, welcher die Arbeit des Anstaltsarztes dann sehr er
schweren und unerfreulich machen kann. 

Machen wir uns, urn das naher ins Auge zu fassen, die wichtigsten allgemeinen 
Wirkungen der Anstaltsbehandlung klar. Wir miissen da nochmals auf Er
orterungen zuriickgreifen, wie sie schon im Abschnitt iiber die psychische Be
handlung der Geisteskranken angestellt wurden, und miissen manches dort 
Gesagte wiederholen. 

Durch die Aufnahme in eine geschlossene Anstalt wiid ein Kranker aus 
seinen gewohnlichen Lebensverhaltnissen, aus Familie und Berufssphare ent
fernt. War er dort mehr oder weniger auf sich gestellt, hatte er Aufgaben zu 
losen und Anforderungen zu geniigen, wirkte das MaB, in dem er das vermochte 
oder nicht vermochte, auf ihn selbst in der mannigfaltigsten Weise zuriick, 
ergaben sich daraus fiir ihn besondere affektive Riickwirkungen der verschie
densten Art, die je nach den Umstanden sein Lebensgefiihl steigerten und be
lebend wirkten oder aber zu seelischen Konflikten fiihrten, - so befindet er 
sich nun in der Anstalt unter geschiitzten Verhaltnissen. Sein Verhalten lost 
nicht wie im freien Leben Reaktionen aus, die unter Umstanden ungiinstig 
auf ihn zuriickwirken. Der Patient, der sich im freien Leben nicht selbst zu 
steuern vermag, wird hier betreut, gelenkt; ein fremder Wille iibernimmt seine 
Leitung. Das wird iiberall da, wo Schonung, Besanftigung, Beruhigung, Fiihrung 
notwendig ist, den Kranken giinstig beeinflussen, seine Leiden lindern, kurz 
alle die heilsamen Folgen zeitigen, die in solchen Fallen die· Anstaltsbehandlung 
an sich zu einer psychotherapeutischen MaBnahme ·von symptomatischer Wir
kung machen, wie wir friiher schon sahen. Diese schonende, beruhigende, leitende 
Beeinflussung kann in einer guten Anstalt vermoge des ganzen therapeutischen 
Apparates graduell mannigfach abgestuft, dosiert werden, es konnen dem thera
peutischen Verfahren, wo es n6tig ist, Elemente der thmng beigemischt werden; 
es konnen MaBnahmen angewandt werden, die den Willen des Kranken ent
wickeln, die ihn in verschiedenen Richtungen anregen usw. Immer aber wird 
das nur bis zu einem gewissen Grade im Rahmen des Anstaltsbetriebes moglich 
sein. 1m ganzen wird daher die Anstaltsbehandlung stets vorwiegend den Cha
rakter schonender Fiirsorge haben. In zahlreichen Fallen ist das aber den 
Kranken nicht dienlich. Hier wirken die geschiitzten Verhaltnisse der Anstalt 
verweichlichend; sie erhalten gewisse Patienten in einem Grade der Abhangig
keit und Unselbstandigkeit, bei dem die in den betreffenden KrankheitsfiiUen 
latent vorliegenden Besserungsmoglichkeiten nicht zur Geltung gelangen konnen, 
so daB das rnogliche MaB der Besserung innerhalb der Anstalt aus den Kranken 
sozusagen nicht herausgeholt werden kann. Das freie Leben dagegen ist in so 
liegenden Fallen oft genug geeignet, roborierend auf die Kranken einzuwirken. 
Es stellt sie mehr auf sich, notigt sie zur Aktivitat und zur Anpassung an wech
selnde Verhaltnisse, regt so ihren Willen an, gibt ihnen das Gefiihl einer ge
wissen Selbstbeherrschung, weckt das Gemiitsleben. In vielen Fallen ist auch 
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das durch den Anstaltsaufenthalt bestarkte Gefiihl der Bevormundung nach
teilig fiir die Kranken. Die taglich durch die bloBe Anwesenheit in der Anstalt 
als Pflegling erneuerte Betonung der krankhaften Minderwertigkeit ist geeignet, 
bei vielen Kranken eine fatalistische Passivitat und Hoffnungslosigkeit zu er
zeugen, welche sie in einer gewissen Schlaffheit verharren laBt und veranlaBt, 
sich hinsichtlich der AuBerungen der Krankheit gehen zu lassen, sich im patho
logischen Gebahren zu gefailen. Alles das gilt fiir gewisse Stadien verschiedener 
Krankheitsformen. Es gilt keineswegs nur fiir Psychopathen mit der Neigung 
zu psychogenen Reaktionen. Es gilt auch fiir manche manisch-depressive Zu
standsbilder. Wir kennen aIle z. B. die Faile, in denen in der Rekonvaleszenz 
von einer melancholischen Phase die Patienten in der Anstalt nicht voilstandig 
frei werden konnen, wahrend die Entlassung in geeignete Verhaltnisse ein rasches 
Abklingen der depressiven Residualerscheinungen zur Folge hat. Das Gesagte 
gilt aber besonders fiir zahlreiche Faile von Schizophrenie. BLEULER, der zuerst 
mit Nachdruck auf den nachteiligen EinfluB aufmerksam gemacht hat, welchen 
der Anstaltsaufenthalt oft auf Schizophrene ausubt, geht soweit, geradezu zu 
erklaren, fiir diese Kranken sei die Anstaltsbehandlung ein mel, das sich wah
rend der akuten Schube und bei allzu argem chronisch antisozialem Verhalten 
nicht vermeiden lasse. Er sagt: "Fiir die. Verblodungspsychosen ist die Anstalt 
im groBen und ganzen schadlich und nur als ein notwendiges mel zu betrachten, 
das sich wahrend gewisser Zeiten nicht vermeiden laBt, aber sofort vermieden 
werden solI, wenn es nicht mehr notig ist." Gerade die· Schizophrenen wiirden, 
so fuhrt BLEULER weiter aus, durch Repression gereizt und verschlimmert. 
Echopraxie bedinge ein um so sozialeres Verhalten dieser Kranken, je besser 
sich die Umgebung verhalte und umgekehrt. Ihre Neigung zur Stereotypie 
mache, daB sich, je langer die Schizophrenen unter abnormen Umstanden 
gelebt haben, bei ihnen um so starker ein Bediirfnis nach diesen Zustanden 
ausbilde. Halte man sie so viel wie moglich unter normalen Verhaltnissen, so 
blieben sie viel eher diesen angepaBt. 

Treffend kennzeichnet BLEULER hiermit die mit dem Anstaltsaufenthalt 
verbundenen ungunstigen Einwirkungen, denen die Kranken sich gegenseitig 
in der Anstalt nicht selten aussetzen und von denen schon die Rede war bei 
Besprechung der anstaltstherapeutischen Bestrebungen von SIMON. SIMONS 
Vorgehen ist ja vor allem auf Bekampfung der "AuswUchse der Psychose" ge
richtet, und wir mussen zugeben, daB das Zusammensein vieler zu ungeordnetem 
Verhalten neigender Kranken in groBen Krankenstationen geeignet ist, solche 
Auswuchse zu begunstigen. Das gilt, wie fruher schon ausgefuhrt wurde, fur 
viele Schizophrene; es gilt fur manche Manisch-Depressive, vor aHem aber auch 
fiir viele erregbare Psychopathen. Bei diesen ist es vor allem die abnorm erhohte 
Reizbarkeit, infolge deren diese Kranken das Zusammensein mit irritierenden 
Mitpatienten oft schlecht vertragen. Dazu kommt bei vielen Psychopathen 
eine ausgepragte Unstetheit und Veranderungssucht sowie die Neigung, Be
eintrachtigungsideen gegen die Personen der gewohnten Umgebung zu fassen 
und sich in dieselben zu verbeiBen. Namentlich auch aHe zum Querulieren 
neigenden Kranken pflegen aus solchen Griinden auf die Dauer auf den Anstalts
aufenthalt ungiinstig zu reagieren. 

Weiter gilt dasselbe fUr manche mit Verfolgungs- oder Beeintrachtigungs
wahn einhergehende paranoide Psychosen von verschiedenem klinischem Cha
rakter. GewiB wirkt auf paranoide Prozesse die Anstaltsbehandlung haufig 
beruhigend und bessernd ein. Aber auch das Gegenteil kann geschehen. Yom 
einfachsten FaIle dieser Art, daB die Unterbringung im Sinne des Wahnesver
arbeitet wird, wollen wir ganz absehen. Nicht immer hat das einen ungiinstigen 
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EinfluB auf den Gesamtzustand zur Folge. Wichtiger ist die Erfahrung, daB 
eine lebhafte und energische Abwehrreaktion oder eine depressive Reaktion 
auf den Anstaltsaufenthalt bei Paranoiden, ohne daB eine eigentliche wahnhafte 
Umdeutung stattfindet, nicht selten zu einer allgemeinen Aktivierung der wahn
bildenden Tendenz fiihrt, so daB der Aufenthalt der Kranken in der Anstalt 
das Krankheitsbild sichtlich verschlimmert. So etwas sieht man sowohl bei 
den verschiedensten paranoiden ProzeBpsychosen wie auch bei paranoischen 
Entwicklungen auf psychopathischer Grundlage. 

Unleugbar gibt es auch noch eine Anzahl andere Momente, die der Unter
bringung eines Geisteskranken in einer Anstalt den Charakter eines psychischen 
Traumas von nachteiliger symptomatischer Riickwirkung auf dessen Zustand 
verleihen konnen. Es sei da erinnert an die Falle, in denen ein besonnener, an 
sich noch erwerbsfahiger Kranker lediglich aus sozialen Griinden, z. B. weil er 
die Sicherheit anderer gefahrdet usw., untergebracht werden muB und wo sich 
hieraus Schwierigkeiten fiir den Unterhalt der Familie, die Aussicht auf den 
Verlust einer Stellung und dgl. mehr ergeben, also Folgen drohen, die tatsachlich 
geeignet sind, den Patienten mit Sorge und Unruhe zu erfiillen. In anderen 
Fallen sind es wohl die im Publikum verbreiteten verkehrten Vorstellungen 
iiber die Anstalten, die in Verbindung mit von Mitkranken ausgehenden Ein
driicken die Aufnahme in eine Anstalt zum aufregenden und den Zustand unter 
Umstanden ungiinstig beeinflussenden Erlebnis machen. 

Es ist also nicht zu bezweifeln, daB aus allen solchen Griinden die Frage der 
therapeutischen Wirksamkeit des Anstaltsaufenthaltes im gegebenen Falle stets 
gepriift werden muB sowohl vor der EntschlieBung iiber die Unterbringung als 
namentlich auch immer wieder wahrend der Anstaltsbehandlung. Freilich Hegen, 
wie gesagt, oft zwingende Anlasse fiir deren Einleitung oder Weiterfortfiihrung 
vor, die alle Erwagungen iiber die feineren therapeutischen Indikationen oder 
Gegenanzeigen iiberfliissig machen: Gefahrlichkeit des Kranken fiir sich und 
andere, Gefahr der Verwahrlosung usw. 

Im iibrigen muB aber entschieden betont werden, daB eine gute Anstalt, in 
der alle Einrichtungen und namentlich der arztliche Dienst auf der Rohe sind, 
in der Lage ist, viele der mit der Anstaltsbehandlung fiir bestimmte Falle oft 
verbundenen Nachteile zu vermeiden oder doch so erheblich zu verringern, daB 
die Vorteile der Anstaltsbehandlung die nachteiligen Wirkungen iiberwiegen. 
Erste Voraussetzung dazu, daB in der Anstalt alle in ihrem Rahmen gegebenen 
therapeutischen Moglichkeiten zur wirksamen Entfaltung kommen, sind alIer
dings normale Platzverhaltnisse. Vberfiillung ist ein ganz grundlegendes Vbel, 
das jede planmaBige Behandlung unmoglich macht und die Wirkungen des 
Anstaltsaufenthaltes sehr bald ins Gegenteil von dem umkehrt, was damit 
beabsichtigt wird. Das kann namentlich heute nicht scharf genug betont werden. 

Das Gesagte macht es verstandlich, daB nicht selten die Entlassung eines 
noch nicht geheilten Kranken aus der Anstalt therapeutisch angezeigt sein kann. 
Nur bis zu einem gewissen Grade lassen sich die Anzeigen fiir die therapeutische 
Entlassung in Formeln bringen, vor allem deswegen, weil die Verhaltnisse, die 
der einzelnen Kranken auBerhalb der Anstalt im Falle ihrer Entlassung harren, 
natiirlich ganz verschieden sein und oft genug einen an sich wiinschenswerten 
Entlassungsversuch bedenklich erscheinen lassen werden, so daB das damit 
verbundene Risiko nicht wird iibernommen werden konnen. Einsichtigen, 
ruhigen und nicht selbst mit storenden psychopathischen Eigenschaften be
hafteten Angehorigen wird man einen Kranken oft unbedenklich anvertrauen 
konnen, dessen Zustand sich in einer ungeeigneten Familie rasch verschlimmern 
wiirde. Aber auch die Zustandsbilder bei den einzelnen Krankheitsformen sind 
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ja so auBerordentlich mannigfaltig, daB dieser Umstand gleichfalls die Auf· 
stellung von Normen fiir die therapeutische Entlassung erschwert. BLEULER, 
dem vor allen wir den Hinweis auf die therapeutische Bedeutung rechtzeitiger 
Entlassung verdanken, macht besonders darauf aufmerksam, daB bei der Schizo
phrenie unnotige Anstaltsbehandlung zu vermeiden ist. Sein oben angefiihrtes 
Wort vom notwendigen "Obel darf man freilich nicht so wortlich nehmen, auch 
im Sinne von BLEULER selbst nicht, wie aus anderen Stellen seiner Schriften 
hervorgeht. Es ist kein Zweifel, daB sehr viele Schizophrene in bestimmten 
Stadien der Krankheit - auch abgesehen von solchen Zustandsbildern, die zur 
Unterbringung in der Anstalt schlechthin zwingen und eine andere Form der 
Fiirsorge gar nicht zulassen - am besten im Rahmen einer Anstalt therapeutisch 
zu beeinflussen sind. (Erziehung der Kranken, Beseitigung von psychisch be
dingten Aufregungszustanden.) Mit Recht sagt BLEULER: "Der Kranke solI 
nicht in die Anstalt kommen, weil er an Schizophrenie leidet, sondern nur dann, 
wenn eine bestimmte Indikation dafiir da ist." Solche Indikation ist da ge
geben, wenn der Patient storend oder gefahrlich wird, wenn ungiinstige haus
liche Einfliisse stattfinden, wenn anzunehmen ist, daB die besonderen therapeu
tischen Faktoren der Anstalt giinstig wirken werden: das schonende Verhalten 
des Personals, die Einfiigung in den bestimmten Ablauf des Anstaltsbetriebes 
usw. Hieraus ergeben sich auch Anhaltspunkte fiir die Entlassung Schizophrener. 
BLEULER erklart: ,,1m ganzen kann man als Regel aufstellen, daB die friihen Ent
lassungen die besseren Resultate haben"; er meint, da'B das mit an dem groBeren 
Interesse liege, welches man drauBen den noch nicht lange Kranken entgegen
bringe. Aber frischere FaIle sind iiberhaupt noch leichter beeinfluBbar als alte. 
Natiirlich muB man das FUr und Wider bei der therapeutischen Entlassung 
noch im akuten Stadium befindlicher Schizophrener sorgfaltig abwagen. Je 
weniger psychogen das Bild aussieht, um so weniger bietet nach BLEULER die 
Entlassung Aussichten. Als ein oft gut anwendbares Kriterium bezeichnet er 
die Fahigkeit der Patienten, auf Veranderungen in Umgebung und Behandlung 
zu reagieren. 

Was soeben iiber die Notwendigkeit sorgfaltiger Priifung der Verhaltnisse 
nach allen Seiten gesagt wurde, gilt natiirlich fiir die therapeutische Entlassung 
auch bei anderen Krankheitsformen. Am meisten ist Vorsicht bei Manisch
Depressiven und bei Paralytikern geboten. Hier hat die MaBnahme keinen 
nennenswerten Wirkungsbereich. Auf die vereinzelten FaIle von Melancholie 
wurde schon hingewiesen, bei denen man im Stadium der Rekonvaleszenz ein 
rasches Schwinden der letzten Krankheitserscheinungen mit der Entlassung 
beobachten kann. Die Entlassung hier arztlicherseits zu veranlassen, ist aller
dings ein miBliches Ding und gewagt, da gerade in diesem Stadium unvermutete 
Riickfalle drohen. 

Was die Psychopathen, Querulanten, Paranoiden und Paranoiker anlangt, 
so kann auf das weiter oben Gesagte verwiesen werden. In diesen Fallen ist es 
oft von groBer Wichtigkeit fiir den weiteren Verlauf, daB der Anstaltsaufenthalt 
vermieden oder rechtzeitig abgebrochen wird. 

Da der Entlassung eines Geisteskranken aus der Anstalt oder dem Verzicht 
auf Unterbringung in einer solchen nur zu oft soziale Bedenken entgegenstehen, 
liegt es auf der Hand, wie wichtig die modernen Bestrebungen nach Organisation 
der psychiatrischen Fiirsorge fiir nicht in Anstalten untergebrachte Geistes
kranke gerade auch im Hinblicke auf die wirksame Handhabung der thera" 
peutischen Entlassungen sind. 

In Fallen, in denen der an sich therapeutisch indizierten Entlassung eines 
Kranken aus der Anstalt das Hindernis entgegensteht, daB die eigenen An. 

Handbuch der Geisteskrankheiten. IV. 7 
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gehorigen zu seiner Aufnahme nicht geeignet oder nicht imstande sind, oder 
wenn der Kranke keine Angehorigen hat, macht man mit Vorteil von der Ein
richtung der Familienpflege Gebrauch. Das Wesen dieser Einrichtung, iiber die 
hier das Notige gesagt sei, besteht bekanntlich darin, daB Geisteskranke, die 
noch nicht auf eigenen FiiBen stehen konnen, vielmehr fremder Fiirsorge be
diirfen, gegen Entgelt in auf ihre Eignung fiir diesen Zweck gepriifte, unter 
psychiatrischer Uberwachung und Anleitung stehende Familien gegeben werden, 
wo sie Pflege und geeignete Beschaftigung finden. Bei uns in Deutschland wird 
diese Familienpflege meist von einer Anstalt aus ins Leben gerufen und bleibt 
mit dieser in dauerndem Zusammenhang, vor allem dadurch, daB ein Anstalts
arzt die Familienpfleglinge regelmaBig besucht, die Familien berat, anleitet und 
iiberwacht. In Belgien besonders hat man die Familienpfleglinge vorwiegend in 
groBer Zahl in ausgewahlten Bezirken untergebracht; ein zentral gelegenes 
Asyl dient als Durchgangsstation und zu voriibergehender Aufnahme von Fa
milienpfleglingen bei Erregungszustanden, Verstimmungen und korperlichen 
Erkrankungen. In Deutschland hat ALT fiir die Provinz Sachsen diesen Typus 
nachgeahmt. 

Vor dem Kriege haben zahlreiche Anstalten mit der Familienpflege sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Wahrend des Krieges ist die Einrichtung aus nahe
liegenden Griinden auBerordentlich zuriickgegangen und hat auch bis jetzt 
infolge der wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht wieder recht aufleben konnen. 
Bei der Auswahl der Familien sind solche Menschen heranzuziehen, welche 
sich ihrer ganzen Gemiitsart und Gesinnung nach dazu eignen, welche nicht 
vollstandig unbemittelt sind und die Kranken nicht lediglich des geringen Ver
dienstes wegen, sondern weil sie gerne jemanden betreuen wollen, aufnehmen. 
Wenn moglich, bevorzugt man landliche Gegenden sowie Familien, welche 
ein eigenes kleines Anwesen haben und bewirtschaften, wobei ihnen die Kranken 
an die Hand gehen konnen. 

Meist bringen es die Verhaltnisse mit sich, daB die Kranken in einer ihnen 
fremden Familie untergebracht werden. Grundsatzlich bestehen aber keinerlei 
Bedenken dagegen, sie in geeigneten Fallen ihren eigenen Angehorigen gegen 
Entgelt in Pflege zu geben, wenn sich diese ihrer Personlichkeit und der Ein
stellung des Kranken nach dafiir eignen, wenn sie aus eigenen Mitteln dessen 
Unterhalt nicht bestreiten konnen und das Bedenken, daB von der Familie 
irgendwie MiBbrauch mit der Einrichtung getrieben wird, unbegriindet ist. 

. 1st die Familienpflege schon in Anbetracht der hohen Kosten, die das Irren
wesen verursacht, wichtig als billigste Verpflegform und zur Entlastung der 
Anstalten, so sind mit ihr noch weitere sachliche Vorteile verbunden. Sie" kann 
in allen den Fallen eintreten, in denen die Anstaltsbehandlung entbehrlich 
oder unzweckmaBig ist, wahrend die Kranken doch nicht vollstandig auf sich 
selbst gestellt werden konnen, sondern noch der unmittelbaren Betreuung und 
einer gewissen arztlichen Aufsicht bediirfen. So dient die Familienpflege einmal 
zur dauernden Versorgung chronisch Kranker, sodann aber hat sie die wichtige 
Aufgabe, in einer Anzahl von Fallen den Kranken den "Obergang aus der Anstalt 
ins freie Leben zu ermoglichen. Bei chronisch Kranken, namentlich bei Schizo
phrenen, leistet sie vor aHem das, was ihnen die Anstalt oft nicht in geniigendem 
MaBe gewahren kann: eine wohnliche Unterbringung in einem kleinen Kreise 
von gesunden Menschen, in dem der Kranke mit seinen individuellen Bediirf
nissen zu seinem Rechte kommt. Hier wird ihm ein normales Milieu geboten, 
das den Kranken fernhalt von dem in ungiinstigem Sinne abfarbenden Ein
flusse sich pathologisch gebardender Leidensgenossen, ihn vielmehr suggestiv 
zu einem normalen Gehaben anhalt, ihn in ein heilsames Verhaltnis der Wechsel-
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wirkung mit anderen bringt und affektive Bindungen erzeugt, welche sein Ge
miitsleben vertiefen. 

Es versteht sich von selbst, daB die Einrichtung der Familienpflege nur 
dann ihre Aufgaben erfiillen und segensreich wirken kann, wenn sie richtig 
organisiert ist, wenn die Kranken und die Familien richtig ausgewahlt sind, 
gut angeleitet und dauernd iiberwacht werden. 1m anderen FaIle werden sich 
iible MiBstande entwickeln miissen. 

v. Die offene Fiirsorge fUr Geisteskranke1• 

Eine planmaBige organisierte psychiatrische Fiirsorge fiir nicht in Anstalts
behandlung befindliche Geisteskranke ist in neuester Zeit ins Werk gesetzt 
worden. In Deutschland ging KOLB voran, der 1911 diese Form der Fiirsorge ein
fiihrte und von der Erlanger Anstalt aus eine mustergiiltige Organisation schuf. 
Nach dem Kriege sind in einer Anzahl von Bezirken, besonders groBstadtischen, 
ahnliche Einrichtungen getroffen worden, die sich gut bewahrt haben; z. B. in 
Frankfurt a. M., Wiesloch-Mannheim, Leipzig-Dosen, Untergoltzsch, Plauen, 
Konstanz, Breslau u. a. 

Die Einrichtung bezweckt die Erfassung, "Oberwachung und Beratung von 
Geisteskranken und Psychopathen, welche aus Anstalten entlassen wurden, 
so wie von solchen, welche noch nie in Anstalten untergebracht waren, mogen 
die letzteren die Organisation von selbst in Anspruch nehmen oder ihr von 
ihren Angehorigen oder ·von Behorden zugewiesen werden. 

Die Fiirsorgetatigkeit wird ausgeiibt durch einen Anstaltspsychiater, dem 
je nach Bedarf Hilfskrafte beigegeben werden, die aus dem geschulten Irren
pflegepersonal hervorgegangen sind und sich nach Intelligenz, Erfahrung, Ge
schick im Umgang mit Kranken und Bevolkerung fiir diese Tatigkeit besonders 
eignen miissen. Diese Hilfskrafte sind zweckmaBig in dieser Eigenschaft haupt
amtlich tatig und wohnen im Fiirsorgebezirk, so daB sie aIle Gegenden desselben 
leicht erreichen konnen; dem Fiirsorgearzt unterstehen sie und haben in steter 
enger Fiihlung mit ihm zu arbeiten. Der· Arzt muB auch, wenn sich seine Tatig
keit lediglich auf dieses Arbeitsgebiet beschrankt, Arzt der Anstalt bleiben, an 
die die ganze Organisation angeschlossen ist. Nur dann ist seine psychiatrische 
Weiterbildung am sichersten gewahrleistet; nur dann kann er die zu entlassen
den Kranken, die wohl immer die Mehrzahl der seiner Obhut Anvertrauten 
bilden werden, in dem erforderlichen MaBe kennenlernen und sich von den 
behandelnden Anstaltsarzten in die Fr!).gen einfiihren lassen, welche bei und 
nach der Entlassung des einzelnen Patienten im Auge zu behalten sind. Bei 
der Bedeutung, welche fiir das Gelingen eines Entlassungsversuches oft die 
personliche Eigenart der Angehorigen, deren richtige Beeinflussung und An
leitung hat, wird der Fiirsorgearzt sie von vornherein nur dannrichtig beurteilen 
und ihnen richtig gegeniibertreten konnen, wenn er die schon wahrend des 
Anstaltsaufenthaltes gewonnene Kenntnis der Familienmitglieder mit verwerten 
kann. Das ist ihm nur als Arzt der betreffenden Anstalt moglich, der mit den 
iibrigen Anstaltsarzten in dauernder Verbindung steht. Hat der Fiirsorgebezirk 
eine einigermaBen groBere Ausdehnung und ist die Zahl der Kranken nicht zu 
klein, dann muB der Arzt seine Fiirsorgearbeit im Hauptamt ausiiben und kann 

1 Nach bei weitem vorherrschender Anschauung ist eine von der Irrenanstalt aus
gehende, freilich in das ganze iibrige System der Fiirsorge- und W ohlfahrtseinrichtungen 
gut eingegliederte offene Fiirsorge fiir psychisch Abnorme die beste Organisation. Es 
fehlt aber auch nicht an anderen Formen. So hat WENDENBURG in Gelsenkirchen seine 
offene Fiirsorge als kommunale Einrichtung zunachst unabhangig von einer Irrenanstalt 
aufgebaut. 

7* 
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nebenbei nicht noch regelmaBig mit Anstaltsdienst verrichten. Die Anstaltsarzte 
ihrerseits miissen ihn in jeder Beziehung in seiner Arbeit unterstiitzen, ihn 
insbesondere rechtzeitig auf zu entlassende Kranke aufmerksam machen und in 
aile mit der Entlassung zusammenhangende Fragen einfiihren. 

Die der offenen Fiirsorge unterstellten Kranken werden je nach Lage des 
Falles in groBeren oder geringeren zeitlichen Zwischenraumen vom Arzt und 
von seinen Helfern besucht; auBerdem ist die Abhaltung von regelmaBigen 
arztlichen Sprechstunden notig, in denen die Patienten und ihre Angehorigen 
auf Bestellung oder freiwillig erscheinen konnen. 

Nach den verschiedensten Seiten hin wird durch die offene Fiirsorge sehr 
Wertvolles geleistet. Die Kranken werden fortlaufend beobachtet, iiberwacht, 
durch den Arzt und seine Helfer beeinfluBt und betreut. Ihre Angehorigen 
werden zur richtigen Art des Umgangs mit ihnen angehalten. Das ist natiirlich 
schon rein therapeutisch wichtig. Bei bedrohlichen Wendungen im Zustande 
der Patienten kann rechtzeitig eingegriffen und Unheil fiir die Kranken selbst 
wie fiir ihre Umgebung verhiitet werden. Dadurch verringert sich das Risiko 
bei der Entlassung vieler Kranker sehr. Was Selbstmord anlangt, so wird man 
allerdings mit volliger Sicherheit in der offenen Fiirsorge das Vorkommen solcher 
Faile nicht verhindern konnen, wie das ja auch im Rahmen der Anstaltsbehand. 
lung nicht einmal absolut sicher moglich ist. Das gelegentlich vollstandig iiber
raschende, plotzliche Auftreten depressiver Anwandlungen bei Manisch-Depres
siven, einer impulsiven Handlung bei Schizophrenen, die Unmoglichkeit, er
regende Erlebnisse von zu schwerdepressiven Reaktionen neigenden Psycho
pathen immer fernzuhalten, und anderes mehr macht eben gelegentlich jede 
Vorsicht und Vorausberechnung zuschanden. Man wird F ALTLHAUSER Recht 
geben miissen, wenn er sagt, daB in der Geisteskrankenfiirsorge absolut verhindert 
werden miisse eine Gefahrdung anderer Personen durch die Kranken, die absolut 
sichere Vermeidung des Selbstmordes aber nie Aufgabe seinkonne. Wenn wireine 
andere Stellung einnehmen wollten, so konnten wir in vielen Fallen gar keine 
Therapie treiben, sondern miiBten reine, dem Kranken schadliche Detention iiben. 

Bei der Entlassung aus der Anstalt werden die Kranken und ihre Angehorigen 
auf die Fiirsorge aufmerksam gemacht und veranlaBt, ihre Zustimmung zur 
Unterstellung unter dieselbe zu erteilen. Gegen ihren ausdriicklichen Willen 
sollen die Patienten auBer in polizeilich zugewiesenen Fallen nicht Gegenstand 
der Entlassenenfiirsorge werden. Doch empfiehlt es sich in allen Fallen, in 
denen behordliche oder vormundschaftliche Zustimmung zur Entlassung notig 
ist, diese an die Bedingung der Unterstellung kniipfen zu lassen. NaturgemaB 
laBt sich die ganze offene Fiirsorgetatigkeit am besten in groBen Stadten durch
fiihren. In landlichen Bezirken ist die Organisation wesentlich schwieriger. 

Die Entlassenenfiirsorge erleichtert in allen und ermoglicht in vielen Fallen 
iiberhaupt erst die temporare Entlassung von Kranken mit periodisch auf
tretenden psychotischen Anfallen oder mit erheblichen zeitlichen Schwankungen 
in der Schwere der Storungen. Angesichts der in unbestimmter Zeit sicher zu 
erwartenden Neuerkrankung oder Wiederverschlimmerung kann man im freien 
Intervall oder in der Remission natiirlich um so eher eine Entlassung wagen" 
je besser die Patienten drauBen beaufsichtigt sind. 

Die unter Fiirsorge im freien Leben befindlichen Kranken konnen bei Ver
schlimmerung ihres Zustandes besonders leicht und rasch der Anstaltsbehand
lung zugefiihrt werden, viel leichter als die nicht unter fortdauernder tTber
wachung stehenden Patienten, deren Familien der EntschluB, arztlichen Rat 
einzuholen und die tTberfiihrung in die Anstalt ins Auge zu fassen, erfahrungs
gemaB viel schwerer fallt. 
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In vielen Fallen wird der Verwahrlosung der Kranken vorgebeugt. Auch 
konnen diese wirksam vor Ausnutzung geschutzt werden. 

Ganz wesentlich fallt ins Gewicht die Arbeitsvermittlung fiir die Patienten. 
Die Organe der Fiirsorge mussen in standiger Verbindung mit den Arbeits
nachweisstellen stehen. Die Gemeinden hallen schon yom finanziellen Gesichts
punkte aus allen AnlaB, gerade in dieser Beziehung die Bestrebungen der offenen 
Fiirsorge zu fordern, da es sehr zur Verminderung ihrer Lasten beitragt, wenn 
unnotiger Anstaltsaufenthalt von auf offentliche Kosten zu verpflegenden 
Kranken vermieden wird; die Beschaffung einer deren individuellen Fahig
keiten entsprechenden Arbeit aber ist ja oft die Vorbedingung fiir das Gelingen 
von Entlassungsversuchen und fiir ein geordnetes Verhalten der Patienten im 
freien Leben. Auch indem man im Rahmen der Fiirsorgetatigkeit den Kranken 
im Verkehr mit Behorden, in zivilrechtlichen Fallen, in Rentenangelegenheiten 
sowie in allen anderen Lebensfragen berat und unterstutzt, wirkt man im gleichen 
Sinne. 

Die offene Fiirsorge fiir Geisteskranke ist ein Teil der Wohlfahrtspflege, 
DemgemaB fiihrt sie z. B. das neue sachsische Wohlfahrtspflegegesetz yom 
28. Marz 1925 unter den Pflichtaufgaben der offentlichen Wohlfahrtspflege an; 
in der Ausfiihrungsverordnung dazu wird bestimmt, daB die "offene Fiirsorge 
fiir Schwachsinnige, Idioten, Fallsuchtige und Geisteskranke" im Einvernehmen 
mit den staatlichen oder stadtischen Heil- und Pflege- oder Erziehungsanstalten 
durchgefiihrt werde. Die offene Fiirsorge tragt zur Aufrechterhaltung der offent
lichen Ordnung und Sicherheit bei und hat dabei allen Anspruch auf tatkraftige 
Forderung durch aIle Behorden. Diese mussen Hand in Hand mit ihren Or
ganen arbeiten und ihnen ihre Aufgaben erleichtern. Es ist z. B. unbedingt 
nOtig, daB diese Organe dauernd in Verbindung stehen mit den Organen der 
Gesundheitsamter, der Gefangenenfiirsorge, der Armenpflege, der Trinker
fiirsorge, der Fiirsorgeerziehung, mit den Wohlfahrtspflegerinnen. Auch ist Wert 
auf Zusammenarbeit mit den praktischen Arzten zu legen, deren Tatigkeit die 
Fiirsorgearbeit nicht durchkreuzen, sondern nach der sozialen Seite erganzen 
solI. Bei taktvollem und sachgemaBem Vorgehen werden Unzutraglichkeiten 
in dieser Hinsicht sicher zu vermeiden sein. Der Fiirsorgearzt hat natiirlich 
die Kompetenzen der Haus- und Facharzte zu respektieren. 

Moglichst sollen die in allen Zweigen der offentlichen Fiirsorge aktiv tatigen 
Personen durch Kurse. uber die Geisteskrankenfiirsorge unterrichtet werden, 
damit sie in der Lage sind, ihr Kranke zllzuweisen, auf welche sie bei Ausubung 
ihrer Tatigkeit aufmerksam werden. Die Zuweisung von Personen, welche im 
Leben irgendwie durch Erscheinungen von psychischer Anomalie auffallig wer
den, an die Fiirsorgestelle ist besonders wichtig. In vielen Fallen kann der 
Fiirsorgearzt hier beratend und helfend eingreifen, ohne daB die Patienten in 
Anstaltsbehandlung gebracht, ja oft ohne daB sie aus ihrer Berufstatigkeit 
herausgerissen zu werden brauchen. Das bedeutet vielfach nicht nur psycho
therapeutisch, sondern auch wirtschaftlich fiir die Patienten und ihre Familien 
auBerordentlich viel. 

Der offenen Fiirsorge fiir Geisteskranke wird zweckmaBig auch die fur er
wachsene Psychopathen mit angegliedert, da beide Kategorien ja nicht scharf 
gegeneinander abzugrenzen sind und die praktischen Aufgaben in vieler Hin
sicht ubereinstimmen. Wo eine Familienpflege besteht, ist es das Gegebene, 
auch diese dem Fursorgearzt und seinen Helfern mit zu unterstellen. 

Welcher groBe Wert dieser ganzen offenen Fiirsorge zukommt, wenn sie richtig 
organisiert ist und von den richtigen Personlichkeiten ausgeubt wird, liegt auf 
der Hand und hat sich bereits allenthalben praktisch erwiesen. Sie ist zunachst 
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ein wertvoller therapeutischer Apparat, denn sie ermoglicht eine zweckmaBige 
Behandlung aller der Faile von psychischer Erkrankung, fiir die es wiinschens
wert ist, Anstaltsbehandlung zu vermeiden oder die Entlassung aus derselben 
in einem bestimmten Krankheitsstadium zu ermoglichen, den Kranken unter 
Fortdauer arztlicher Betreuung und Beratung in einer Familie unterzubringen 
oder· wieder als tatiges Glied der menschlichen ~sellsc:p.aft zuzufiihren, damit 
er hier in der Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt, wie sie das 
freie Leben mit sich bringt, das MaB von freier Entfaltung seiner Personlichkeit 
erfiille, dessen er iiberhaupt noch fahig ist. Die offene Fiirsorge iibt auch inso
fern Therapie, als sie den Kranken oder psychopathisch Veranlagten im Leben 
beisteht, auf ihr Erleben glii.ttend wirkt, ihnen hilft, Schwierigkeiten zu iiber
winden, sowie auBere und innere Konflikte zu vermeiden, die ungiinstig auf 
ihren psychischen Zustand zuriickwirken wiirden. Insofern wirkt sie auch 
prophylaktisch. Sie mildert und verhiitet ungiinstige soziale Auswirkungen 
psychischer Anomalien, hilft die Verwahrlosung bekampfen und antisozialen 
Handlungen vorzubeugen. 

Die offene Fiirsorge bietet auch erhebliche wirtschaftliche und finanzielle 
Vorteile, indem sie die Anstalten entlastet, unniitze Aufnahmen in dieselben zu 
vermeiden gestattet und die Entlassung von Kranken befordert, die billigere 
Verpflegung derselben in Familien begiinstigt und dazu beitragt, Kranke oder 
krank Gewesene dem Erwerbsleben zuzufiihren, auf sich zu stellen und die 
Kosten fiir ihren Unterhalt der Allgemeinheit abzunehmen. Bei guter Organi
sation verschwinden die Kosten, die die Fiirsorge verursacht, hinter diesen 
okonomischen Vorteilen. 

Endlich ist noch zu betonen, daB die offene Fiirsorge auch wissenschaftlich 
wertvolle Dienste zu leisten vermag. Die andauernde Beriihrung der Kranken 
mit dem Psychiater erganzt die Anstaltsbeobachtung in sehr erwiinschter Weise. 
Der Verlauf der Krankheiten kann weiter verfolgt, der EinfluB des freien Lebens 
auf die Zustandsbilder studiert, diagnostische und prognostische Irrtiimer 
konnen berichtigt werden. Daraus wird die klinische Forschung wesentlichen 
Nutzen ziehen. Wenn es gelingen wiirde, die einer systematischen allgemeinen 
Einfiihrung der offenen Fiirsorge namentlich in den weiten landlichen Bezirken 
entgegenstehenden Schwierigkeiten zu iiberwinden, so konnte auch das Ziel 
einer moglichst viele Falle von Geisteskrankheit und Psychopathie erfassenden 
Statistik erreicht werden. Das ware aus wissenschaftlichen und sozialen Griin-
den gleich wichtig. _ 

Durch die Tatigkeit der Fiirsorgeorgane bietet sich endlich Gelegenheit, die 
Offentlichkeit iiber die psychiatrischen Bestrebungen und Aufgaben aufzu
klaren, MiBtrauen und falsche Vorstellungen zu zerstreuen, das Vertrauen zur 
Irrenheilkunde und zu den Anstalten zu heben. 

Eines'darf man freilich nicht auBer acht lassen. Wenn man in so 
aktiver Weise die Riickkehr psychisch kranker Menschen ins Leben be
fordert, die natiirlich dort Gelegenheit haben, sich fortzupflanzen, wird 
dadurch nicht in hochst unerwiinschter Weise der VerbreitUIig krankhafter 
Erbanlagen in der Bevolkerung Vorschub geleistet1 Die Befiirchtung ist 
natiirlich unbedingt begriindet. Dieser sehr beachtlichen Gefahr vorzubeugen, 
wird man ernstlich bestrebt sein miissen. Man kann das auch in wirksamer 
Weise tun, sodaB diese Gefahr kein AnlaB sein kann, die ganze, aus wich
tigen Grunden verschiedenster Art notwendige Fiirsorgetatigkeit zu ver
werfen. Wir miissen hoffen, daB es mit der Vervollkommnung unserer 
'psychiatrisch-erbbiologischen Kenntnisse und mit zunehmender Verbreitung 
von rassenhygienischem Wissen und Verstandnis zu einer Umgestaltung unserer 
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ethischen Anschauungen kommt, die die gebiihrende Beachtung rassenhygieni
scher Gesichtspunkte hinsichtlich der EheschlieBung und Fortpflanzung zur 
Folge haben wird. Schon heute kann und solI der psychiatrische Fiirsorgearzt 
in diesem Sinne beratend und aufklarend wirken; er kann da in manchen Fallen 
bereits Positives leisten und vor allem an der so dringend erforderlichen Be
lehrung der Bevolkerung mitwirken. Vielfach wird er der gegebene Facharzt 
sein, der in den hoffentlich bald allgemein einzurichtenden Eheberatungsstellen 
die psychiatrische Arbeit iibernimmt. Unbedingt hat er bestrebt zu sein, die 
seiner Fiirsorge anvertrauten Kranken und ihre Angehorigen auf die einer Kinder
zeugung entgegenstehenden Bedenken hinzuweisen und ihnen in dieser Richtung 
Ratschlage zu erteilen. Wenn die Sterilisierung mit Zustimmung der Patienten 
in solchen Fallen gesetzlich gestattet sein wird, wird der Arzt auch hierauf das 
Augenmerk der Betreffenden zu richten haben. 

Bevor man an die Organisation der offenen Fiirsorge in der hier beschriebenen 
Weise ging, haben ahnliche Bestrebungen die bereits seit Jahrzehnten in ver
schiedenen Landern bestehenden Irrenhilfsvereine verfolgt. Sie hatten und haben 
zum Ziele die materielle und wirtschaftliche Unterstiitzung frei lebender Geistes
kranker, sowie der Familien von Anstaltspfleglingen durch Gewahrung von 
Geldbeihilfen, Arbeitsvermittlung, Beratung, Zuspruch, ferner die Auiklarung 
der Bevolkerung iiber das Irrenwesen. Das betreffende Gebiet ist in einzelne 
Bezirke eingeteilt, welche von ehrenamtlich tatigen Vertrauensmannern ver
sorgt werden. So Gutes diese Vereine bereits vielfach geleistet haben, so wird 
ihre Arbeit zweifellos noch viel lohnender und erfolgreicher werden, wenn sie 
sich in den Dienst der nach modernen Gesichtspunkten organisierten offenen 
Fiirsorge stellen. 

In erschopfender, bis in aIle Einzelheiten gehender Weise wird die offene 
Fiirsorge behandelt in dem soeben erschienenen Werke von ROEMER, KOLE und 
F ALTLHAUSER: "Die offene Fiirsorge in der Psychiatrie und ihren Grenz
gebieten". Berlin: Julius Springer 1927. Auf dieses Werk wird verwiesen. 

Allgemeine Prophylaxe der Geisteskrankheiten. 
Die alte Vorstellung, daB seelische Ursachen wie Gemiitsbewegungen, daB 

geistige und korperliche Uberanstrengung und Erschopfung aIle Arten von 
Geisteskrankheiten herVorzurufen verm~gen, diese Vorstellung, die noch heute 
weit verbreitet ist, haben wir als irrig erkannt. Der Weltkrieg hat uns ihre 
Unrichtigkeit mit besonderer Deutlichkeit vor Augen gefiihrt. Der Kt1eg hat 
im Gegenteil gelehrt, welchen hohen Grad von Widerstandsfahigkeit gegen geistig 
und korperlich erschopfende Einfliisse das Zentralnervensystem hat. "Die ver
breitete Vorstellung, daB das Gehirn auf starke und andauernde emotionelle 
und korperlich erschopfende Anspannung mit eigentlicher Geisteskrankheit 
antworte, hat in der Kriegserfahrung keine Bestatigung gefunden" sagt BON
HOEFFER. Nach ihm hat der Krieg auch gezeigt, daB die inneren Gesetze, denen 
die Entwicklung der endogenen Psychosen, besonders des schizophrenen und 
des manisch-depressiven Irreseins folgt, von auBen nur wenig oder gar nicht 
beeinfluBt werden. "Die friiher verbreitete Ansicht, daB beliebige auBere ScM
digungen beliebige psychische Erkrankungen hervorrufen konnen, kann als 
endgiiltig beseitigt gelteri" (BONHOEFFER). 

GewiB vermogen Gemiitsbewegungen, sowie chronische "Ubermiidung, korper
Hche und geistige "Uberanstrengung und Erschopfung schadigend auf Nerven
system und Psyche einzuwirken und miissen daher vermieden und bekampft 
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werden. Aber ihre Verhiitung hat eben nicht die ganz umfassende Bedeutung, 
welche man ihr friiher in psychiatrisch-prophylaktischer Hinsicht allgemein zu
schrieb. Wie gesagt, spielen aIle diese Momente keine nachweisbare Rolle in der 
Atiologie der gro.l3en Zahl der endogenen Psychosen. Wie deren eigentliche Ur
sachen noch in Dunkel gehiillt sind, so haben wir heute auch noch keine sichere 
Moglichkeit einer Prophylaxe dieser Krankheiten, einer Prophylaxe wenigstens, 
deren Ma.l3nahmen ihren Angriffspunkt am Einzelmenschen hatten. Da wir aber 
Grund zur Annahme haben, da.l3 wenigstens ein gro.l3er Teil der endogenen 
Psychosen und der anderen endogen bedingten krankhaften seelischen Zustande 
auf angeborener oder ererbter Veranlagung beruhen, so miissen wir allerdings 
fragen, ob wir heute schon etwas tun konnen, um die Entstehung solcher ab
normen Anlagen zu verhiiten. Diese Frage der generativen Prophylaxe der 
Geisteskrankheiten solI uns spater noch beschaftigen. 

Verhaltnisma.l3ig klarer liegt die Sache bei den auf exogener Schadigung 
beruhenden Psychosen. Bier ist eine wirksame Abwehr und damit eine psy
chiatrische Prophylaxe sehr wohl moglich. In erster Linie sind da zu nennen 
der AlkolwlmifJbrauch und die Syphilis. Der Alkohol ruft ja zahlenma.l3ig er
heblich ins Gewicht fallende voriibergehende Psychosen und chronische Schwache
zustande hervor, deren unheilvolle Folgen fiir den Kranken, fiir seine Familie 
und die ganze menschliche Gesellschaft von gro.l3er Bedeutung sind. So bildet 
also der gesamte Kampf gegen die Trunksucht, abgesehen von seiner gro.l3en 
sozialen Wichtigkeit, seinem unschatzbaren Werte fiir den Volkswohlstand, 
eine der wichtigsten Aufgaben psychiatrischer Prophylaxe. Die atiologische 
Bedeutung des Alkohols in der Psychiatrie beschrankt sich aber durchaus nicht 
auf seine Rolle als Hauptursache der eigentlichen Alkoholpsychosen. Alkohol
genu.l3 verschlimmert und kompliziert ja in unheilvoller Weise oft genug auch 
andere psychische Krankheitszustande. Er verschuldet insbesondere, auch nicht 
gewohnheitsma.l3ig ausgeiibt, auf durch Psychopathie oder irgendeine Psychose 
vorbereitetem Boden pathologische Rauschzustande mit ihren oft so schlimmen 
Auswirkungen. Endlich ist Alkoholgenu.l3 bei einem erheblichen Prozentsatz 
der Ansteckungen mit Syphilis im Spiele und hilft damit die Grundlage zu 
Erkrankungen an Paralyse und Lues cerebri schaffen. Daher gehort auch 
der Kampf gegen diese Seuche namentlich im Sinne einer Verhiitung der In
fektionen mit Lues zu den Hauptaufgaben psychiatrischer Prophylaxe. Auf 
die Bedeutung von Syphilis und Alkohol fiir die Entstehung abnormer psy
chischer Veranlagung durch Keim- und Fruchtschadigung kommen wir noch 
zu sprechen. 

Gifte wie Morphium und Cocain fiihren gleichfalls zu psychischen Schadi
gungen; der Kampf gegen ihren Mi.l3brauch mu.l3 daher viel energischer gefiihrt 
werden als bisher, und es sind namentlich auch noch wirksamere behordliche 
und gesetzgeberische Ma.l3nahmen notig. 

In Gegenden, in denen Kretinismus und Kropf endemisch vorkommen, hat 
man durch allgemein hygienische Ma.l3nahmen, wie Herstellung guter Trink
wasseranlagen, Verbesserung der Wohnverhaltnisse, eine Verhiitung jener Leiden 
und der mit ihnen verbundenen psychischen Storungen erzielt. 

Bei der zunehmenden Bedeutung der Encephalitis lethargica ist durch eine 
erfolgreiche Bekampfung dieser Krankheit eine Verminderung der durch sie 
verursachten seelischen Anomalien zu bewirken. Auch die allgemeine Seuchen
bekampfung hat psychiatrisch-prophylaktische Bedeutung, nicht nur in An
betracht der mit den Infektionskrankheiten verbundenen symptomatischen 
Psychosen, sondern auch hinsichtlich der durch sie bisweilen hervorgerufenen 
psychischen Schwachezustande. 
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Eine sorgfaltige Schwangerschaftshygiene und geburtshilfliche Versorgung 
der Bevolkerilllg liegt gleichfalls im Interesse einer psychiatrischen Prophylaxe, 
da auf diesem Wege Fruchtschadigungen und traumatische Schadigungen der 
Kinder bei der Geburt, nachteilige Einfliisse also vermieden werden konnen, die 
leicht das Zentralnervensystem zu treffen und somit psychische Anomalien 
herbeizufiihren vermogen. 

Wir sagten vorhin, daB allgemeinen Einfliissen wie Gemiitsbewegungen, 
chronischer "Obermiidung, geistiger und korperlicher "Oberanstrengung usw. 
unter dem dauernden Drucke schwerer Verantwortung und ohne geniigenden 
Ausgleich durch Erholung und ausreichenden Schlaf nicht die Bedeutung fiir 
die Entstehung aller mogIichen Geisteskrankheiten zukommt, die ihnen eine 
weitverbreitete Betrachtungsweise zuzuschreiben pflegt, wenn diese Momente 
auch sicherIich schadigend auf Nerven- und Seelenleben einwirken konnten. 
Mit jener Einschrankung darf also die Notwendigkeit, die erwahnten Schadi
gungen auch im Sinne psychiatrischer Prophylaxe zu vermeiden, keineswegs 
bestritten werden. Ihre Bekampfung wird stets eine wichtige MaBnahme 
geistiger Hygiene sein. 

Gerade das moderne Leben mit seinen gesteigerten Anforderungen, mit dem 
hochgetriebenen Kampf ums Dasein und der vielfach noch gewohnheitsmaBig 
geiibten Vernachlassigung von Ruhe und wirkIichcr Erholung legt uns diese 
VerpfIichtung auf. Es ist wohl nicht zu bestreiten und wird von erfahrenen 
kritischen Beobachtern bestatigt, daB unter diesen Einfliissen jener abnorme 
Zustand bei den modernen Kulturvolkern an Haufigkeit zugenommen hat, den 
man als "Nervositat" bezeichnet. BUMKE hebt unter den im modernen Leben 
gegebenen Entstehungen dieser abnormen Zeiterscheinung besonders eine star
kere gemiitIiche Anspannung hervor und sagt treffend: "Aile Schadlichkeiten, 
die HOCHE z. B. vor dem Kriege als Ursachen gewisser nervoser Erscheinungen 
nannte, setzten in erster Linie hier an: die veranderte Lebensfiihrung von Hun
derttausenden infolge der Umwandlung des Agrar- in den Industriestaat, das 
rapide Wachstum der GroBstadte mit ihrer vielleicht notwendigen Unterschicht 
des Proletariats, die zunehmende Scharfe und Riicksichtslosigkeit des wirtschaft
lichen Kampfes, das Sinken religioser Gefiihle und Vorstellungen, in der PoIitik 
das Abflauen des IdeaIismus, in der allgemeinen Lebensfiihrung der Gebildeten 
eine zunehmende ZerspIitterung, ein Ansteigen des Lebenstempos, eine Zunahme 
des Larmes und der Unruhe, die Einengung der personlichen Freiheit, in der 
Kunst eine Wahl der Objekte, eine Steigerung der Technik und der Ausdrucks
mittel, die sie nicht mehr als wohltatfge Entspannung wirken lieB, in der Er
holung und im GenuB die ungliickliche Formel Uberreizter, welche die natiir
lichen Warnungszeichen der Ermiidung iiberhorten und nach neuen, unzweck
maBigen Reizmitteln griffen, dazu die durch die Verkehrstechnik bedingte Ent
stehung ganz neuer, friiher unbekannter Berufsarten, deren Ausiibung an sich 
schon als gemiitIiche Schadlichkeit wirken kann. Hinzugefiigt sei dieser Auf
zahlung noch die schon friiher erwahnte Erklarung KRAEPELINS, die das gehaufte 
Auftreten von depressiven und angstlichen Vorstellungen, von Selbstvorwiirfen 
und Phobien, auf die starkere Anspannung unseres Verantwortlichkeitsgefiihls 
zuriickfiihrt. " 

Diese "Nervositat" als Zeitkrankheit ist wohl wenigstens iiberall da, wo sie 
sich an Menschen ohne angeborene psychopathische Veranlagung zeigt, nicht 
im eigentlichen Sinne des W ortes als Krankheitserscheinung zu betrachten, am 
allerwenigsten als geistige Erkrankung. Aber doch bedeutet eine mit ihr ver
bundene "gewisse Hast, eine innerIiche und auBerliche Unruhe, ein Hin- und 
Herschwanken der Stimmungen, eine bewuBt angestrebte Verfeinerung des 
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Gefiihlslebens bis an die Grenze des mit den Anforderungen des praktischen 
Lebens noch Vereinbaren" (BUMKE) eine in der Bevolkerung weit verbreitete 
seelische Alteration, die sich im Leben des einzelnen wie vor allem in dem der 
Gesamtheit ungiinstig, das Gleichgewicht storend bemerkbar machen muB und 
der mit den Mitteln geistiger Hygiene vorzubeugen ist. Hier verdienen nament
lich auch die von ROBERT SOMMER seit Jahren verfolgten und lange zu wenig 
beachteten Bestrebungen tatkraftige Unterstiitzung, welche darauf hinzielen, 
die irritierenden und erschopfenden Einwirkungen des modernen offentlichen 
Lebens zu paralysieren, iiberall hier ffir das notige Ausruhen (Offentliche Ruhe
hallen) und ffir ausreichende zweckmaBige Erholung zu sorgen. Mit Recht 
betont daher SOMMER, daB ein wesentlicher Teil der psychiatrischen Prophylaxe 
die richtige Behandlung der Geistesgesunden vom Standpunkte der psychischen 
Hygiene und Prophylaxe sei. 

Eine erhohte und tatsachlich krankmachende Bedeutung erhalten aIle jene 
soeben betrachteten Einfliisse iiberall da, wo sie auf psychopathisch veranlagte 
Individuen treffen. Sie vermogen eine psychopathische Anlage oder gar eine 
Anlage zu endogenen Geisteskrankheiten nicht zu erzeugen, wohl aber auf 
Psychopathen, wie gesagt, krankmachend einzuwirken, indem sie den labilen 
seelischen Mechanismus namentlich psychasthenischer Individuen ungiinstig 
beeinflussen, die Psychopathie starker hervortreten lassen, die affektive Erreg
barkeit erhohen, die Disposition zu pathologischen Reaktionen verschiedenster 
Art steigern, weshalb Vermeidung jener Schadlichkeiten in solchen Fallen ent
schieden vorbeugende Bedeutung hat. 

Insofern sich auf der Grundlage psychopathischer Veranlagung zahlreiche 
und praktisch sehr wichtige, im wesentlichen seelisch bedingte psychische Sto
rungen der verschiedensten Art entwickeln konnen, miissen wir ffir dieses ganze 
klinische Gebiet allerdings der psychischen Hygiene eine prophylaktische Wir
kung von Wichtigkeit zuerkennen. Freilich sind wir iiberall da der Entstehung 
psychopathischer Reaktionen und Entwicklungen gegeniiber ziemlich machtlos, 
wo es sich urn krankhafte Verarbeitungen der im Rahmen des gewohnlichen 
Menschenschicksales liegenden Lebensreize handelt. Die nicht seltenen schweren 
Grade seelischer Verkiimmerung und Verbildung z. B., die unverheiratet blei
bende Frauenspersonen mit der Zeit erreichen konnen, vermogen wir nicht plan
maBig zu verhiiten, denn es liegt eben in der Natur der sozialen Verhaltnisse 
- heute mehr denn je -, daB soundsoviele Madchen sich nicht verheiraten. 
Ebenso vermogen wir, urn noch ein anderes Beispiel anzufiihren, nichts gegen 
die Entwicklung einer Paranoia oder eines Querulantenwahnes in Fallen, in 
denen Individuen infolge einer abnormen Veranlagung mit Enttauschungen 
und Unbilden nicht fertig werden konnen, wie sie das Leben notwendig und ffir 
uns aIle mit sich bringt. Wo es hier zu ausgepragten Geisteskrankheiten kommt, 
da ist eben ein iibermachtiger anlagemaBiger Faktor wirksam, gegen den aIle 
prophylaktischen Bestrebungen sich als fruchtlos erweisen diirften. DaB ein 
verstandiger Arzt aber psychotischer Auswirkung einmaliger psychischer Trau
men von ungewohnlicher Art und Heftigkeit, wenn sie disponierte Personen 
treffen, manchmal vorzubeugen imstande ist, kann nicht bestritten werden. 

Am ehesten wird man die allzusehr ins Pathologische gehende Entwicklung 
psychopathisch veranlagter Personlichkeiten in vielen Fallen verhindern, also 
prophylaktisch durch seelische Beeinflussung wirken konnen, wenn man schon 
die Erziehung solcher Kinder und heranwachsender Menschen nach psychia
trischen Gesichtspunkten abwandelt. Hier versprechen die modernen Bestre
bungen der Fiirsorgeerziehung, der Heilpiidagogik und der Psychopathenfiirsorge 
bei richtiger Organisation entschiedene und auch ffir die ganze Gesellschaft 
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sehr wertvolle Erfolge. Die Therapie dieser Zustande im Kindes- und Jugend
alter wirkt also zugleich vielfach prophylaktisch. lndem sie auf Ausgleich dis
harmonischer seelischer Veranlagung, auf Willensbildung, seelische Abhartung, 
Bandigung der Triebe, Ziigelung der Affekte gerichtet ist und durch Unter
bringung des gefahrdeten Individuums in geeigneten Familien oder Anstalten, in 
geeigneten Berufsstellungen, durch fortlaufende Beratung und psychische 
Beeinflussung sein Lebensschicksal und die Umweltbedingungen in einer seiner 
Entwicklung forderlichen, ungiinstige Riickwirkungen von Umwelt und Er
lebnissen auf die Personlichkeit moglichst vermeidenden Weise gestalten hilft, 
vermag die psychische Therapie und Fiirsorge fiir Psychopathen unter Um
standen schicksalbedingter schwerer Ausgestaltung angeborener psychopathischer 
Veranlagung ins Psychotische hinein vorzubeugen. lnsofern· also werden wir 
auch den Einfliissen der Erziehung in der Verhiitung des Irreseins, namlich 
"degenerativer", aus psychopathischer Anlage erwachsender Seelenstorungen, 
eine Bedeutung nicht absprechen konnen. Auch der korperlichen Entwicklung 
und Kraftigung solcher Kinder und Jugendlicher ist groBte Aufmerksamkeit 
zuzuwenden, da das korperliche Gedeihen die unerlaBliche Grundlage seelisch
nervoser Rebung ist. Ohne weiteres ergibt sich aus dem Gesagten, wie wichtig 
die entscheidende Mitwirkung des Psychiaters in der Erziehung und Ausbildung 
psychopathischer Kinder ist; die moderne Psychopathenfiirsorge sieht diese 
Mitwirkung ja tatsachlich allenthalben vor. Bildet doch die psychiatrische 
Mitarbeit einen Grundpfeiler ihrer Organisation, auch nach der Richtung, daB 
die Arbeit der Schularzte in den fiir Normale bestimmten Schulen auf psychia
trische Gesichtspunkte die gebiihrende Riicksicht nimmt, damit auch in den 
Schulen psychisch labile und gefahrdete Schiller rechtzeitig erkannt und ihrer 
Eigenart gemaB von den Lehrern behandelt werden. 

Was so fiir die Psychopathen kindlichen und jugendlichen Alters gilt, trifft 
in erheblichem Umfange auch auf die Erwachsenen zu. Auch bei ihnen vermag 
bis zu einem gewissen Grade eine zweckmaBige psychische Therapie, die na
tiirlich nur zum Teil in der Form rein arztlicher Behandlung, zum wesentlichen 
Teil aber in einer die Stellung des ganzen Menschen zur Umwelt erfassenden 
und beeinflussenden sozialen Fiirsorge und Beratung (Psychopathenfursorge, 
olfene Fursorge fur Geisteskranke und Psychopathen) wirksam wird, einer Ent
wicklung der Psychopathie zu voriibergehenden oder chronischen psychotischen 
Zustanden vorzubeugen. Akute Ausnahmezustande als pathologische Reaktionen 
auf Erlebnisse, wie reaktive Verstimmungen, Dammerzustande, poriomanische 
und Fugue-Zustande, dipsomanische Phasen, abortiv-paranoide Zustande von 
psychischer Genese, werden sich so manchmal vermeiden oder doch kupieren 
lassen. Es ist auch durchaus denkbar, wie wir schon an anderer Stelle erwahnten, 
daB an sich zum Fortschreiten neigende psychogene Reaktionen auf der Grund
lage einer paranoischen oder querulatorischen Veranlagung im Keime erstickt 
werden konnen, wenn es gelingt, auf dem Wege arztlich-sozialer Einwirkung und 
Beratung aller an dem betreffenden Konflikt beteiligten lnstanzen den Circulus 
vitiosus zwischen pathologischen Reaktionen und Gegenwirkuugen seitens der 
Umgebung beizeiten zu unterbinden. Das kann durch einen konsultierten 
Facharzt geschehen; vor aHem aber kann ein richtiger Ausbau der offenen Fiir
sorge fiir Geisteskranke und Psychopathen dazu fiihren, in diesem Sinne zu 
wirken, wie das schon bei Besprechung dieser neuesten Fiirsorgeform dargetan 
wurde. Auf die Organisation der modernen Psychopathenfiirsorge naher einzu
gehen, ist hier nicht der Ort. Sie ist in ihrer Anwendung auf Kinder und Ju
gendliche ein groBes selbstandiges Sondergebiet geworden. Die Aufgaben der 
Sorge fiir erwachsene Psychopathen werden zweckmaBig von der offenen Fiir-
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sorge fiir Geisteskranke mit iibernommen. Von groBer Wichtigkeit ist im 
Interesse einer Prophylaxe der aus angeborener psychopathischer Veranlagung 
entstehenden schwereren psychischen Anomalien die Errichtung von Nerven
heilstatten. 

Bekanntlich spielt in der Bevolkerung die Vorstellung noch eine groBe Rolle, 
daB fiir psychisch Abnorme die Heirat ratsam und zur Verhiitung von Ver
schlimmerung des krankhaften Zustandes geeignet seL Es laBt sich nicht be
streiten, daB die Verehelichung eines durch angeborene psychopathische Ver
anlagung zu steuerloser Lebensfiihrung, zur Verwahrlosung, zu pathologischer 
Entwicklung Disponierten mit einem besonders verniinftigen, zu verstandnis
voller Korrektur befahigten Partner eine unheilvolle Ausgestaltung der Psycho
pathie unter Umstanden zu verhindern vermag. Aber diese Vorbedingungen 
werden die betreffenden Ehepartner nur selten erfiillen, und man miiBte sie 
jedenfalls gewissenhaft iiber die Sachlage aufklaren und sie ihren folgenschweren 
EntschluB in voller Klarheit und BewuBtheit fassen lassen. 1m allgemeinen 
stehen der Verheiratung mit Psychopathen dieser Art so schwere Bedenken ent
gegen und ist die Prognose solcher Ehen stets so ungewiJ3, daB der Arzt den Rat 
zur EheschlieBung aus therapeutischen und prophylaktischen Grunden niemals 
erteilen solI. 

SchlieBlich ist in diesem Zusammenhange noch der Prophylaxe solcher 
psychisch bedingter Geistesstorungen zu gedenken, welche an bestimmte Um
welteinfliisse gebunden sind. Das sind in erster Linie die in der Haft und im 
Strafvollzuge entstehenden Formen. Ihre Entstehung ist vielfach durch Mil
derung des Strafvollzuges, durch psychiatrische Beaufsichtigung der Haftlinge, 
durch rechtzeitige psychiatrische Beeinflussung aller der mehr oder weniger 
physiologischen seelisch-nervosen Reaktionen vorzubeugen, welche in der Haft 
und im Strafvollzuge leicht auftreten und aus denen sich bei Disponierten aus
gepragte Psychosen entwickeln konnen. Die sachgemaBe psychiatrische Be
handlung solcher Menschen hat namentlich auch den Umstand zu beriick
sichtigen, daB solchen Psychosen oft der geheime Wunsch mit zugrunde liegt, 
sich durch die "Flucht in die Psychose" der unangenehmen Situation zu ent
ziehen. Aus dieser Indikation ergibt sich fiir eine Anzahl von Fallen die Forde
rung, die richtige Mitte einzuhalten zwischen eigentlicher Behandlung auf der 
einen Seite und Entgegentreten, Bekampfen der Autosuggestionen sowie der 
den Krankheitszustand unterhaltenden unterbewuBten Tendenzen auf der an
dern. Ahnliche Anforderungen stellen die als traumatische Neurosen bekannten 
Reaktionen, die sich zu sehwerer psychischer Anomalie auswaehsen konnen, 
eine Entwicklung, der sachgemaBe, die psychologischen Vorbedingungen dieser 
Wendung aus dem Wege schaffende Behandlung des Falles (rechtzeitige Ab
lehnung ungereehtfertigter Anspruche, einmalige Abfindung) oft zuvorzukommen 
vermag. 

Insoweit allgemeine soziale Momente EinfluB auf die Entstehung von schwere
ren psychischen Anomalien, von Geistesstorungen haben, erstreckt sich ihre 
unmittelbare Wirkung im wesentlichen auch auf die auf dem Boden angeborener 
psychopathischer Veranlagung erwachsender Formen. Not und Elend, die auf
reibende Wirkung des Kampfes urns Dasein, harte Schicksalsschlage, aufregende 
und zermiirbende Erlebnisse, Kummer, Sorgen und Enttauschungen vermogen 
hier psychotisehe Entwicklungen zu verursachen. 1m Grunde handelt es sich 
hier urn die Riickwirkungen "nervosmachender" Schadigungen, wie wir sie 
soeben betrachtet haben. Vorbeugende MaBnahmen haben sich, wie wir sahen, 
hier weit iiber den Rahmen eigentlich arztlicher Tatigkeit hinaus auf eine um
fassende soziale Fiirsorge unter psychiatrischen Gesichtspunkten zu erstrecken. 
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R. SOMMER forderte mit Recht nachdrucklich eine feste auBere Organisation 
der psychischen Hygiene und Prophylaxe auch in Deutschland. Eine solche 
feste Organisation ist nun in dem Deutschen Verband ffir psychische Hygiene 
geschaffen worden. 

Wie bereits eingangs erwahnt wurde, haben wir keine Moglichkeit, das groBe 
Reer der endogenen Geisteskrankheiten durch auf das qedrohte Individuum ein
",irkende vorbeugende MaBnahmen zu bekampfen. Sie beruhen, wie wir heute 
annehmen mussen, zum groBen Teile auf angeborener, meist ererbter Anlage. 

Zu den erblichen Geistesstorungen gehoren bekanntlich die haufigsten und, 
wenn wir von der Paralyse absehen, praktisch wichtigsten: vor allem das manisch
depressive Irresein, mindestens ein Teil der groBen Gruppe der Schizophrenie
Erkrankungen, die Mehrzahl der FaIle von angeborenem Schwachsinn in allen 
seinen Formen und Gradabstufungen; weiter wenigstens viele Falle von "ge
nuiner" Epilepsie, die "hysterischen" Erkrankungen und besonders die groBe 
und praktisch so wichtige Gruppe der Psychopathien. Von der Haufigkeit dieser 
Formen gibt eine Tabelle BUMKES einen Begriff, nach der unter allen Kranken, 
die im Jahre 1922 in die Psychiatrische und Nervenklinik zu Leipzig aufgenom
men wurden, rund 60% an Krankheitszustanden litten, bei deren Entstehung 
der Vererbung eine uberragende Bedeutung zukommt. Nach STOLZ sind etwa 
Va der Geisteskrankheiten durch Vererbung entstanden 1. GRUHLE stellte an 
einem groBeren Material von Zoglingen einer Zwangserziehungsanstalt fest, 
daB die abnorme Anlage ein erheblich groBerer ursachlicher Faktor der jugend
lichen Verwahrlosung ist als Umwelteinflusse. 

Es ist klar, daB es von der aIlergroBten praktischen Bedeutung und Trag
weite ware, wenn wir hier wirksam eingreifen, wenn wir die Entstehung von In
dividuen mit solchen verhangnisvollen Erbanlagen einschranken konnten. Um 
das ins rechte Licht zu stellen, nur einige Zahlenangaben; eingehendere Erorte
rungen gehoren nicht hierher. 

Nach LENZ wurden bei der Volkszahlung von 1910 im Deutschen Reiche mehr 
als 250000 Geisteskranke und Geistesschwache gezahlt (das sind also nur die 
tatsachlich erkannten FaIle). Die Zahl der Schwachsinnigen wird auf 200-300000, 
die der ldioten auf 75000 und die Zahl der Epileptiker auf 100000 geschatzt. 
Dazu nimmt man an, daB etwa 10 % der Bevolkerung Psychopathen sind. Es 
wird angegeben, daB etwa 25 % aller Geisteskranken verheiratet und daB von 
allen Geborenen 1 bis 2 % schwachsinnjg, 0,25 % idiotisch sind. In der Schweiz 
zahlte man auf 100000 Einwohner 800 bis 1000 Geisteskranke. Eine groBe Anzahl 
der Geisteskranken, namlich die verhaltnismaBig vielen in jugendlichem Alter 
Erkrankenden, sowie die von Hause aus in schwererem Grade Schwachsinnigen 
und die ldioten kommen zweifellos meist nicht zur Fortpflanzung. Es bleibt 
aber ubrig die sehr groBe Zahl der erst in reiferem Alter von Geisteskrankheit 
Befallenen, sowie das groBe Heer der leichter Schwachsinnigen und vor allem 
der Psychopathen aller Grade. Nach LUNDBORG ist gerade die Fruchtbarkeit 
der geistig und sittlich Minderwertigen hoher als die der Gesunden und VoIl
wertigen. REITER und OSTHOFF haben festgesteIlt, daB 234 Mutter von schwach
sinnigen Hilfsschulern in Rostock 1490 lebend geborene Kinder hatten, das ist 
doppelt so viel als die durchschnittliche Kinderzahl aller Familien der Stadt. 
Wenn jene 1490 Kinder auch eine erhohte Sterblichkeit aufwiesen, so kamen doch 

1 Zu dieser Zahlenangabe und zu den meisten Zahlenangaben des iibernaehsten Ab
satzes bemerke ieh ausdriieklieh, daB sie ganz unsieher und anfeehtbar sind. leh erwahne 
sie nur, um zu zeigen, wie man sieh die Verhaltnisse sehatzungsweise und ganz ungefahr 
vorstellen kann. 
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immer noch 4,5 pro Familie ins ht;iratsfahige Alter. Einige Autoren meinen, 
daB im allgemeinen die zur Fortpflanzung kommenden geistig Abnormen mehr 
Kinder in die Welt setzen als die Gesunden. Nach dem Amerikaner BELFIELDT 
haben sich die psychisch Defekten (geborene Verbrecher, Schwachsinnige, Epi
leptiker, Geisteskranke) in den letzten 30 Jahren mehr als doppelt so schnell 
vermehrt als die gesamte Bevolkerung. SAYER berechnet fiir England die Zahl 
der Kinder in gesunden Familien auf 5, in kranken auf 7,6 durchschnittlich. 

Diese Tatsachen, auf welche die soeben gegebenen Zahlen nur ein Schlag
licht werfen sollten, miissen natiirlich den Gedanken sehr nahe legen, die Ver
breitung von Geisteskrankheiten durch AusschluB gewisser Individuen von der 
Fortpflanzung zu hemmen. In verschiedenen auBerdeutschen Staaten, wie Nord
amerika und Schweden, ist man bereits zu einer gesetzlichen Regelung dieser 
Frage gelangt, und auch bei uns haben Behorden sie in neuester Zeit ins Auge 
gefaBt. In einigen Bundesstaaten ist jetzt durch Gesetz oder Verordnung auf 
die Notwendigkeit der Einfiihrung einer amtlichen arztlichen Eheberatung hin
gewiesen worden, so daB also nunmehr auch deshalb ein zwingender AnlaB fiir 
den Psychiater besteht, zu den sich fiir ihn ergebenden praktischen Fragen 
Stellung zu nehmen. 

Was konnen wir also heute iiber die Moglichkeit sagen, die Entstehung 
psychisch krankhafter Individuen zu verhiiten 1 

Obgleich die Darstellung der erbbiologischen Tatsachen natiirlich nicht in 
diesen Abschnitt gehort, miissen wir doch zur Beantwortung dieser Frage zu
nachst wenigstens einen Blick auf das uns bekannte Tatsachenmaterial werfen; 
denn die Wiirdigung unseres heutigen psychiatrisch-erbbiologischen Wissens muB 
unmittelbar maBgebend fiir unsere praktische Stellungnahme in dieser ganzen 
prophylaktischen Frage sein. 

Die auf angeborener krankhafter Veranlagung beruhenden abnormen Eigen
schaften eines Menschen konnen entweder zuriickzufiihren sein auf eine von den 
Vorfahren ererbte Anlage oder aber auf eine Schadigung eines elterlichen Keims 
oder des Fotus (Keim- oder Fruchtschadigung). So klar der Unterschied zwi
schen Keim- und Fruchtverderbnis theoretisch ist, so wenig konnen wir viel
fach die Wirkungen beider Faktoren heute noch praktisch voneinander unter
scheiden. In vielen Fallen wird von Keimverderbnis gesprochen, wo tatsachlich 
nur Fruchtschadigung vorliegt. 

Unter den Schadlichkeiten, denen eine keimverderbende Wirkung gemein
hin zugeschrieben wird, steht der Alkohol an erster Stelle. Wenn eine solche 
Wirkung fiir den Menschen aueh noch nicht sicher bewiesen ist, so kann man 
doch an ihr wohl nicht ernstlich zweifeln. Einwandfreie Untersuchungen iiber 
das Vorkommen von psychischen Anomalien bei Trinkerabkommlingen, welche 
alle bei der Bearbeitung dieser Frage immer iibersehenen Fehlerquellen ge
biihrend beriicksichtigen, liegen noch nicht vor. Immerhin sprechen aber z. B. 
die experimentellen Tierstudien von STOCKARD und von A. BLUHM sehr fiir eine 
keimschadigende Wirkung des Alkohols; ebenso die Beobachtungen von HOLIT
SOHER und HORSLEY iiber die Folgen der Zeugung im Rausch, die Untersuchungen 
von BERTHOLET iiber die Zerstorung der Stammzellen der Samenzellen in den 
Hoden von Alkoholikern, sowie der Nachweis von Schadigungen der Samen
zellkerne von Ratten nach Alkoholgaben (KOSTITSOH). 

Weiter muB mit der Moglichkeit einer Keim- und Fruchtschadigung durch 
schwere chronische Blei-, Quecksilber- und Morphiumvergiftung gerechnet wer
den. LENZ zahlt den starken TabakgenuB unter die praktisch wichtigen idioki
netischen (d. h. die Erbmasse andernden) Schadlichkeiten. Er weist weiter auf 
die Moglichkeit hin, daB eine Anzahl von Arzneimitteln, zumal von den proto-
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zoentotenden, wie Chinin, Jod und Arsen, nachteilig auf das Keimplasma ein
wirken und so zur Neuentstehung krankhafter Erbanlagen beitragen. LENZ 
fordert deshalb die Arzte auf, an diese Moglichkeit zu denken und solche Mittel 
nur dann in groBerer Menge oder auf lange Dauer zu verordnen, wenn es un
bedingt notig ist. 

Sicher wissen wir, daB Syphilis der Eltern oft psychische und nervose 
Anomalien der Kinder nach sich zieht. Fruchtschadigung durch miitterliche 
Lues ist als haufige Erscheinung nachgewiesen, und man darf sich viele dieser 
Falle so entstanden denken. Sichere Beweise fUr eine Keimschadigung durch 
Syphilis sind allerdings noch nicht erbracht; doch ist die Annahme einer solchen 
Wirkung wohl berechtigt. 

Die Vermutung, daB das Bestehen auch anderer Infektionskrankheiten bei 
den Eltern zur Zeit der Zeugung oder der Schwangerschaft nervose Entartung 
durch Keim- oder Fruchtverderbnis herbeifiihren kann, liegt nahe und wird von 
vielen Beobachtern geteilt; sie ist aber bisher noch nicht durch einwandfreie 
Beobachtungen gestiitzt. 

Nach LENZ ist eine nachteilige idiokinetische Wirkung von den Rontgen
strahlen und den Strahlen der radioaktiven Substanzen anzunehmen. Nicht 
nur Unfruchtbarkeit kommt auf diesem Wege zustande, sondern man muB nach 
Tierversuchen auch mit Schadigung der Erbmasse rechnen. Exakte Beweise 
ffir Keimschadigung durch Rontgenstrahlen liegen nur in Tierversuchen vor. 
Wenn FR. MULLER aus seinen Erfahrungen iiber die im allgemeinen normale 
Beschaffenheit solcher AbkOmmlinge den SchluB zieht, daB sich die idiokinetische 
Schadigung durch Rontgenstrahlen nur in Sterilitat der exponierten Individuen, 
nicht aber in einer degenerativen Wirkung auf deren Nachkommenschaft zu 
auBern scheine, so ist demgegeniiber zunachst auf die erwahnten Tierversuche, 
z. B. auf die von DRIESSEN an Kaninchen unternommenen, zu verweisen. Aller
dings ist auch da eine Abhangigkeit der idiokinetischen Schadigung von der Dosis 
zu erkennen, und es ist die Frage, ob die z. B. zur Zeitsterilisierung beim Men
schen verwendeten Dosen eine solche Schadigung bewirken. Weiter aber ist 
hier auf eine wichtige, allerdings rein theoretische Erwagung von LENZ hinzu
weisen. Dieser Autor macht darauf aufmerksam, daB die meisten Idiovariatio
nen (d. h. Variationen infolge Anderung der Erbmase), deren Auftreten man 
beobachtet hat, sich rezessiv verhalten. Dabei sei in der Regel nicht zu erwarten, 
daB idiokinetische Schadigungen der Erbmasse eines Menschen sich schon an 
dessen Kindern auBern; in der Erbmasse des anderen "Elters" werde meist 
nicht gerade derselbe Defekt vorhanden sein, so daB dieser zunachst iiberdeckt 
bleibe; daher werde die neu entstandene krankhafte Anlage erst nach einer 
groBeren Reihe von Generationen in Erscheinung treten. Dieser sehr wichtige 
Gedanke laBt die Moglichkeit der degenerativen Wirkung der verschiedenen 
eben kurz besprochenen Schadlichkeiten durch Keimverderbnis viel groBer er
scheinen als die verhaltnismaBig geringfiigigen Erfahrungstatsachen, welche. uns 
die Beobachtung heute schon erkennen laBt. 

v. GRUBER und RUDIN fiihren noch andere Ursachen der Keimschadigung 
an, wie zu groBe Jugend oder zu hohes Alter der Erzeuger, korperliche und gei
stige Uberanstrengung, sexuelle Exzesse der Eltern, zu rasche Geburtenfolge 
bei der Frau, Unter- oder Uberernahrung der Eltern, Erkrankungen der Keim
driisen. Doch ist die tatsachliche Wirksamkeit dieser Einfliisse beim Menschen 
zum Teil noch sehr unsicher. 

Die vorstehende kurze Ubersicht laBt erkennen, von welcher Seite her der 
Erbmasse und der in der Entwicklung befindlichen Frucht Gefahren drohen. 
Inwieweit auf diesem Wege im besonderen Anlagen zu psychischen Storungen und 
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Anomalien entstehen, wissen wir noch nicht. Mit der Moglichkeit dieser Wir
kung miissen wir aber ernstlich rechnen. BUMKE z. B. fiihrt unter den Erschei
nungen der nervosen Degeneration durch Keimschadigung in erster Linie die 
Imbezillitat in allen ihren Graden an. Er halt es weiter fiir wahrscheinlich, daB 
auch die mannigfachen Formen der konstitutionellen Nervositat haufig auf die
sem Wege zustande kommen. 

Werfen wir sodann einen Blick auf die Ergebnisse, die die Forschungen iiber 
die Vererbung psychisch-nervoser Krankheiten gezeitigt haben, so ist festzu
stellen, daB auf diesem Gebiete bisher nur fiir zwei Krankheiten eine eindeutige 
GesetzmaBigkeit der Vererbung sicher nachgewiesen ist, fUr die Huntingtonsche 
Chorea und die Myoklonus-Epilepsie. Die Anlage zu jener vererbt sich dominant, 
die zur Myoklonusepilepsie einfach recessiv. Beide Krankheiten sind selten und 
fallen daher gegeniiber den zahllosen iibrigen Fallen von erblichen Krankheits
formen praktisch wenig ins Gewicht. In Familien, in denen die Huntingtonsche 
Chorea erblich ist, hat durchschnittlich jedes kranke Familienglied von einem 
gesunden Ehepartner zur Halfte kranke und zur Halfte gesunde Kinder, wahrend 
die von der Erkrankung verschonten Familienangehorigen das Leiden sicher 
nicht weiter vererben. Deshalb sollten die Kranken unter keinen Umstanden 
heiraten oder Kinder zeugen. Nur wissen wir im Einzelfalle nicht, ob ein zur Zeit 
gesundes Individuum nicht doch noch erkranken wird, denn das Leiden wird 
bekanntlich im Durchschnitt erst im mittleren Lebensalter manifest. Um sicher 
zu gehen, miiBte man also iiberhaupt jeden mit Huntingtonscher Chorea Be
lasteten von Heirat oder Kinderzeugung abhalten. 

Bei einer sicher als einfach recessiv erkannten Anomalie, wie es die Myoklo
nusepilepsie ist, miiBten wir einen Erbtrager, um ihn sicher von der Fortpflanzung 
auszuschlieBen, mit Bestimmtheit als solchen erkennen konnen, was uns aber 
noch nicht moglich ist. 

Diese letztere Schwierigkeit, die Unmoglichkeit, die phanotypisch Gesunden 
aus einer belasteten Familie als Trager der krankhaften Erbanlage zu erkennen, 
kehrt nun bei den iibrigen erblichen psychisch-nervosen Krankheiten als ein 
die Prophylaxe sehr erschwerender Faktor immer wieder. 

Die Myoklonusepilepsie pflegt schon im jugendlichen Alter in schwerer Form 
aufzutreten, so daB die Kranken selbst im allgemeinen nicht zur Fortpflanzung 
kommen. Es miiBten also theoretisch auch alle Gesunden aus solchen Familien 
auf Fortpflanzung verzichten; denn wenn sie sich mit Angehorigen gesunder 
Familien kreuzen, wird die Krankheitsanlage weiter verbreitet, namlich durch 
aIle die, welche gesunde Erbtr'ager sind. 

Was die so haufige Schizophrenie anlangt, so miissen wir zunachst noch starke 
Zweifel hegen, ob die in dieser Gruppe vereinigten Psychosen alle etwas klinisch 
Einheitliches sind. Es ist vielmehr anzunehmen, daB wir noch Formen darunter 
rechnen, bei denen die Vererbung vielleicht keine Rolle spielt. Schon dadurch 
kommt ein gewichtiges Moment der Unsicherheit in alle erbtheoretischen Betrach
tungen hinsichtlich dieser Erkrankungen hinein, wie besonders BUMKE hervor
gehoben hat. 

Der Erbgang der erblichen Formen ist nicht mit Sicherheit festgestellt, ist 
aber wahrscheinlich recessiv. Nach HOFFMANNS Berechnungen sind etwa 10% 
der Kinder Schizophrener krank, wenn der andere "Elter" gesund und unbe
lastet ist. RUDIN stellte fest, daB unter 166 Kindern von 34 schizophrenen Ein
zeleltern 6,18 % an Schizophrenie, 10,3 % an anderen, zum groBen Teil auch 
erblichen psychischen Anomalien litten, im ganzen also nahezu 16,5% geistig 
mehr oder weniger psychisch abnorm waren. Offenbar ist fiir den Grad der 
Gefahrdung der Nachkommenschaft vor allem maBgebend, ob Kreuzung mit 
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anlagefreien oder belasteten Personen stattfindet. In einer Reihe vom Fallen, 
in denen beide Eltern an Schizophrenie litten, fand KAHN bei 60% der Kinder 
diese Krankheit wieder, bei weiteren 25% schizoide Psychopathie. Praktisch 
wird dieser Fall, daB beide Eltern schizophren sind, selten vorkommen. Auch 
die Gefahrdung der Nachkommenschaft durch Erkrankung eines "Elters" darf 
nicht iiberschatzt werden. Denn etwa 26 % aller Schizophrenen, nimmt man an, 
werden von dem Leiden vor dem 25. Lebensjahre befallen; da sehr viele dieser 
Kranken dauernd anstaltsbediirftig bleiben, die wieder ins freie Leben Zuriick
tretenden infolge der durch die Krankheit herbeigefiihrten eigenartigen Um
wandlung ihrer Personlichkeit aber zum groBen Teile wenig zur Annaherung 
ans andere Geschlecht neigen werden, so ergibt sich bei diesen friih Erkrankten 
also eine geringe Gefahr der Forterbung des Leidens. Freilich darf man ander
seits aber nicht die groBe Zahl der Faile auBer acht lassen, in denen die Krank
heit erst nach der Heirat einsetzt; unter ihnen sind immer nicht wenige, die wir 
aus der Anstaltsbehandlung mindestens zeitweise entlassen und die dann zur 
Fortpflanzung kommen konnen. 

Anderseits haben aber auch Untersuchungen, die sich iiber eine ganze Reihe 
von Generationen erstreckten, eine Abnahme der Erkrankungen im Laufe der 
Geschlechterfolge, unter Umstanden bis zum Verschwinden der Krankheit, er
kennen lassen. 

Eine derartige Regeneration, ein Verschwinden der Geisteskrankheit aus 
einer erblich belasteten Familie im Verlaufe von Generationen ist bei recessivem 
Erbgang auf die Kreuzung mit von der krankhaften Anlage freien Personen 
zuriickzufiihren. Wiirde man derartige Familien iiber eine viel groBere Zahl 
von Generationen hin verfolgen, so wiirde man wohl sicher manchmal nach 
Phasen des Verschwindens der manifesten Krankheit solche ihres Wiederauf
tauchens beobachten, namlich dann, wenn krankhafte Erbtrager sich heiraten 
(konvergierende Belastung). Entstammen solche Partner derselben Familie, so liegt 
der Fall der schadigenden Inzucht vor. Doch kann derselbe Fall bei Krankheits
anlagen, die, wie die zur Schizophrenie, in der Bevolkerung weitverbreitet sind, 
natiirlich leicht auch bei der Kreuzung von miteinander nicht Verwandten vor· 
kommen. Vielfach werden sich, das darf man wohl sagen, von der manifesten 
Psychose freie Trager der Erbanlage zu Schizophrenie phanotypisch durch die
jenige seelische Beschaffenheit verraten, die wir als schizoid bezeichnen. 
Nach HOFFMANN ist der Fall sehr haufig, daB zwei ausgepragt schizoide Per!'!on
lichkeiten ein schizoides Kind erzeugen. Freilich ist fiir die praktische Nutz
anwendung zu betonen, daB der Begriff des "Schizoiden" recht verschwommen 
ist und man ihn praktisch nur auf eben "ausgepragte" Faile anwenden solI, will 
man nicht ins Uferlose kommen. 

Was soeben iiber Verschwinden und Wiedererscheinen von erblichen Krank
heiten in Familien gesagt wurde, gilt im wesentlichen auch fiir andere Formen, 
z. B. fiir den Formenkreis des manisch-depressiven Irreseins. FUr die Anomalien 
aus dieser Gruppe, bei denen die Erblichkeit anerkanntermaBen eine besonders 
groBe Bedeutung hat, ist die Vererbungsart auch noch nicht sicher gestellt. 
Nach den meisten Forschern iibertragt sich die Krankheit nach irgendeinem 
dominanten Modus. Nach HOFFMANN handelt es sich um polymere Dominanz, 
nach RUDIN um einen gemischt-recessiv-dominanten Vererbungsmodus. Rund 
ein Drittel der Kinder von manisch-depressiven Einzeleltern leiden wieder 
deutlich an der gleichen Geistesstorung (RUDIN). Mit groBer Wahrscheinlichkeit 
wird das Leiden auch durch phanotypisch gesunde Personen weitergegeben; wir 
konnen aber auch diese personlich gesunden Erbtrager als solche nicht erkennen. 

Die Bedeutung der Vererbung bei der Epilepsie wird allgemein anerkannt. 
Handbnch der Geisteskrankheiten. IV. 8 
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Wenn die von den verschiedenen Autoren genannten Zahlen ziernlich weit aus
einandergehen, so kommt das offenbar zum Teil daher; daB auch der Begriff 
der Epilepsie in seiner heutigen Fassung verschiedenartige Krankheiten ein
schlieBt, die wir noch nicht genugend voneinander trennen konnen. Epilepsie 
vererbt sich nach der Ansicht der Mehrzahl der Forscher nach einem recessiven 
Modus; daneben mag ein dominanter Erbgang vorkommen. 

Aus zahlreichen Statistiken geht hervor, daB bei den nachsten Angehorigen 
von genuin Epileptischen im Vergleich zu anderen Familien besonders haufig 
Epilepsie, andere Geistesstorungen, Schwachsinn, Psychopathie, Potus vor
kommen, so daB bei Epileptikern eine erhebliche Tendenz zur erblichen "Ober
tragung von psychisch-nervosen Anomalien angenommen werden muB. 

Auch der angeborene Schwachsinn ist bekanntlich keineswegs eine klinisch 
einheitliche Krankheitsgruppe. Nach GODDARD sollen mindestens % aller FaIle 
auf erblicher Ursache beruhen. Diese Schatzung hangt naturlich ganz in der Luft. 
Immerhin darf behauptet werden, daB ein groBer Teil dieser FaIle erblich ist. 
Fiir die vererbbaren Formen ist uber den Erbgang noch nichts Sicheres bekannt. 

"Ober die krankhaften psychischen Veranlagungen, die wir unter Sammel
namen wie Hysterie und Psychopathie zusammenfassen, wissen wir hinsichtlich 
der Art der bei ihnen wirksamen erblichen "Obertragung noch gar nichts. Nur 
daB erbliche Belastung bei diesen schon rein klinisch noch durchaus ungenu
gend erforschten Formen eine groBe Rolle spielt, ist allgemein anerkannt. Man 
darf wohl annehmen, daB den hierher zu rechnenden Personlichkeiten eine groBe 
Bedeutung bei der Vererbung der verschiedensten psychisch-nervosen Krank
heiten zukommt; denn unter ihnen finden sich anscheinend viele FaIle, welche 
man teils als abortive Formen erblicher Psychose auffassen darf, anderseits 
solche, die engere Beziehungen zum Erbkreise solcher Krankheiten haben. 

Bei Erwahnung der Huntingtonsche;n Chorea und der Myoklonusepilepsie 
sahen wir, daB in unserem erbbiologischen Wissen uber diese Krankheiten die 
Voraussetzungen fiir eine generative Prophylaxe theoretisch gegeben waren. 
Jeder mit Huntingtonscher Chorea Behaftete vererbt die Krankheit weiter, 
wahrend die Nachkommenschaft aller von dem Leiden verschonten Familien
glieder auch davon frei bleibt. Unser Rat muBte also sein: der Erkrankte solI 
keine Kinder zeugen; es solI niemand eine von dem Leiden befallene Person hei
raten. Die Gefahr, daB das geschieht, kommt auch ohne unser Zutun nach 
Lage der Dinge praktisch nicht in Betracht. Praktisch wichtiger ist, daB wir 
nicht ;wissen konnen, welche znr Zeit noch gesunden, im zeugungsfahigen Alter 
stehenden Familienmitglieder an ~em Leiden, das ja im Durchschnitt erst in den 
mittleren Jahren aufzutreten pflegt, in Zukunft noch erkranken werden. Dem
nach muBten wir fordei'n: kein Abkommling einer Familie, in der Huntingtonsche 
Chorea erblich ist, solI heiraten oder Kinder zeugen. Bier setzen nun bereits bei 
dieser erbbiologisch gut bekannten Krankheit die praktischen Schwierigkeiten ein. 

Es liegt auf der Hand und braucht nicht naher ausgefUhrt werden, daB auf 
Befolgung dieses Rates unter den heutigen Verhaltnissen nicht zu rechnen ist. 

Bei dem anderen erbbiologisch sicher erforschten Leiden, der Myoklonus
epilepsie, hat die manifeste Krankheit eines Menschen, da es sich um ein 
recessives Leiden handelt, nicht den Wert eines bestimmten Anzeichens fUr die 
Gefahrdung der unmittelbaren Abkomrnlinge, wie bei einem dominanten Leiden. 

Bei der Myoklonusepilepsie mussen wir nach unserer heutigen Kenntnis auch 
von jedem phanotypisch gesunden Familienmitgliede die Moglichkeit annehmen, 
daB es die Krankheit weiterzugeben vermag. Es bliebe also bei einem solchen 
recessiven Leiden als radikal wirksame MaBregel nur ubrig, daB aIle aus einer 
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belasteten Familie stammenden Menschen auf Heirat oder Kinderzeugung ver
zichteten. 

In Anbetracht der Seltenheit der beiden besprochenen Krankheiten spielt 
die Frage ihrer Verhiitung fiir die Gesamtheit der Bevolkerung weiter keine 
Rolle. Anderseits liegen bei ihnen die Dinge beziiglich der prophylaktischen 
SchluBfolgerungen einfach im Vergleich zu den zahlenmaBig weit vorherrschenden, 
erblich iibertragbaren Formen der schizophrenen, manisch-depre ssiven, epilep
tischen Erkrankungen usw., die auBerordentlich verbreitet, aber erbtheoretisch 
noch nicht sicher geklart sind. 

Nun ergaben sich schon bei den oben genannten, in dieser Hinsicht gut be
kannten Erkrankungen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Erbprognose 
im gegebenen Faile, die, wenn wir an Prophylaxe denken, entweder unser Handeln 
hemmen oder uns notigen miissen, Individuen Beschrankungen zuzumuten, 
die sachlich noch nicht mit geniigender Sicherheit zu begriinden waren, denen sie 
sich freiwillig meist nicht unterwerlen wiirden und die zwangsweise zu ver
hangen, mit den geltenden Rechtsgrundsatzen nicht zu vereinbaren ware. Es 
ist ohne weiteres klar, daB diese Schwierigkeiten in erheblich vermehrtem MaBe 
bei den anderen erblich iibertragbaren, aber erbbiologisch noch nicht so gut 
erlorschten psychischen Anomalien ins Gewicht fallen werden, welche nun gerade 
wegen ihrer Haufigkeit praktisch eine groBe Rolle spielen. Am Schlusse seines 
Buches "Vererbung und Seelenleben" wirlt HOFFMANN die Frage nach der 
praktischen Verwertbarkeit unserer heutigen Kenntnisse auf dem Gebiete der 
psychiatrischen Vererbungsforschung auf und sagt: "Wenn wir noch einmal die 
Ergebnisse der Untersuchungen in den letzten Jahren an unseren Augen vor
iiberziehen lassen, miissen wir jedoch leiden sagen, daB wir zwar eine Reihe von 
Moglichkeiten, von wahrscheinlichen Vermutungen herausarbeiten konnten, 
daB aber fiir eine gesetzmaBige Formulierung der Resultate aus Mangel an iiber
einstimmenden und einmiitig greifbaren Beobachtungen heute noch nicht die 
Zeit gekommen ist." 

Bei dieser Sachlage stehen manche auf dem Standpunkte, daB der Arzt hier 
vorerst noch seine Hande aus dem Spiele lassen solI. Von einer EheschlieBung 
oder von Kinderzeugung abraten, sei eine so verantwortungsvolle, in das Wohl 
und Wehe der Menschen so tief einschneidende Sache, daB der Arzt angesichts 
der Unsicherheit unseres Wissens heute noch nicht das Recht habe, seine Meinung 
geltend zu machen. 

Allein diese Einstellung ist sicherlich nicht richtig. Das Wissen um die Be
deutung der Vererbung bei der Entstehung von Geisteskrankheiten ist schon 
so verbreitet, daB arztlicher Rat vor Eingehung einer Ehe von den Ehekandi
daten oder ihren Angehorigen heute schon in manchen Fallen begehrt wird. 
DaB gesundheitliche Gesichtspunkte iiberhaupt bei EheschlieBungen immer 
mehr beriicksichtigt werden, darauf miissen wir Arzte ganz allgemein hinwirken. 
Je mehr das Gebrauch werden wird, um so haufiger werden auch Fragen nach 
der Bedeutung erblicher Belastung mit psychisch-nervosen Leiden gestellt 
werden und zu beantworten sein. Es ist nicht einzusehen, warum wir nicht im 
einzelnen FaIle wenigstens das sagen sollen, was zu sagen wir verantworten kon. 
nen. Wir miissen natiirlich die Ratsuchenden stets klar erkennen lassen, was als 
sicher gelten kann und mit welchem Grade von Wahrscheinlichkeit wir uns da 
auBern konnen, wo unser Wissen unvollkommen und unsicher ist. Auch werden 
wir bemiiht sein miissen, daB wir die Ausbreitung einer unkritischen Vererbungs
hypochondrie nicht begiinstigen. Den Grad groBerer oder geringerer Wahr
scheinlichkeit werden unsere Vorhersagen immerhin ofters haben, und das Ein
gehen einer Ehe ist ein Schritt von so ungeheuerer Tragweite nicht nur fiir das 

8* 
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individuelle Wohl beider Partner, sondern auch fiir Generationen Nachkommen
der, daB alle diejenigen, welche sich ihrer Verantwortung dabei bewuBt sind, das 
Recht haben zu wissen, welche Gefahren etwa im Bereiche des Wahrscheinlichen 
erkennbar sind. Mit Recht sagt RUDIN: "Es wird ferner eingewendet, daB nicht 
jeder Geisteskranke seine krankhafte Anlage und Krankheit auf seine Kinder 
oder auf alle Kinder zu iibertragen braucht. Das weiB ich. Denn es gibt geistige 
Storungen, die ganz vorwiegend durch auBere Momente entstehen, und ich weiB 
auch, daB nicht jedes Kind eines erblich Geisteskranken zu erkranken braucht. 
Ja der Zufall des Wiirfelspiels der Erbanlagen kann es mitunter fiigen, daB selbst 
in solchen Fallen kein einziges Kind das Los des erkrankten Elternteils trifft. 
Aber welcher gewissenhafte, Verantwortung fiihlende Mensch wollte die Gesund
heit seiner Kinder diesem kargen Zufall iiberlassen 1 Er wird doch umgekehrt 
sein Verhalten nach der groBen Wahrscheinlichkeit richten wollen, unter seinen 
Kindern kranke zu bekommen oder mindestens auf sie eine schlummernde krank
hafte Anlage zu iibertragen, die dann bei den spateren Nachkommen wieder 
leicht zur offenkundigen Krankheit fiihren kann. Auch die Versicherungsgesell
schaft z. B. iibernimmt ja mit der Einreihung eines Menschen in eine bestimmte 
Klasse der Lebenserwartung keine Verpflichtung, daB er nun wirklich so lange 
leben wird. 1m Einzelfalle kann er friiher sterben, aber auch langer leben. Trotz 
dieser ,Ausnahmen' erweist sich aber die Berechnung der VersicherungsgeseIl
schaft als richtig, was deren geschaftliche Ergebnisse beweisen." 

Nach dem Stande unseres erbbiologischen Wissens und in Anbetracht der 
herrschenden Rechtsauffassung konnen wir Arzte nicht darauf dringen oder 
empfehlen, Personen, welche zu der Befiirchtung berechtigen, daB sie die Anlage 
zu psychischer Erkrankung auf ihre Nachkommen iibertragen, zwangsweise von 
der Fortpflanzung auszuschlieBen, sei es daB ihnen die Heirat verboten oder das 
Vermogen zur Zeugung genommen werde. W ohl aber diirfen und miissen wir 
die Bevolkerung nachdriicklich auf die Notwendigkeit der Vorsicht bei der Gat
tenwahl, sowie zu strenger Selbstpriifung des Einzelnen auf seine Ehetauglich
keit und seine Berechtigung zur Fortpflanzung hinweisen. Wir miissen empfeh
len, bei dieser verantwortungsvollen Entscheidung den Rat sachkundiger Arzte 
einzuholen. Nach der bei uns herrschenden Rechtsanschauung ist das individuelle 
Wohl, der individuelle Vorteil des einzelnen heute noch so sehr Richtpunkt 
aller Normsetzung, daB der Wille der Allgemeinheit als Voraussetzung so schwerer 
Eingriffe in die Sphare des Individuums, wie sie ein Eheverbot und eine Sterili
sierung sind, einen weit groBe~en Grad von Sicherheit der erbbiologischen Vor
hersage fordert, als er uns in der groBen Mehrzahl der FaIle auf dem Gebiete der 
psychischen Anomalien zur Zeit noch erreichbar ist. Wer sich freilich klar macht, 
welche ausschlaggebende Bedeutung auch fiir das individuelle W ohl des ein
zelnen eine gute gesundheitliche Veranlagung hat und welches unermeBliche 
Unheil pathologische Individuen iiber ganze Familien zu bringen pflegen, ja 
wieviele dieser Individuen sich selbst zur Last leben, der wird geneigt, die Dinge 
anders zu betrachten. Wie schiitteln den Kopf iiber die Unbedenklichkeit, mit 
der man anscheinend in Amerika vielfach auf diesem Gebiete vorgeht 1, wie man 

1 Die im Mittelpunkte der rassenhygienischen Bewegung in Amerika stehende "American 
Genetic Association" setzte etwa 1911 einen AusschuB ein, dessen Aufgabe die Untersuchung 
und AnempfehIung praktischer MaBnahmen "zur Ausmerzung minderwertigen Keimplasmas 
in der amerikanischen Bevolkerung" ist. 1m Auftrage dieses Ausschusses, in dem eine An
zahl bekannter Personlichkeiten der Wissenschaft und des offentlichen Lebens mitwirkten, 
schlug LAUGHLIN die standige Unfruchtbarmachung der untersten Zehn vom Hundert der 
Bevolkerung vor, und zwar in der Weise, daB dieser zehnte Tell in zwei Geschlechtsfolgen 
ganzlich ausgemerzt werde. Der Vorschlag geht von der Annahme aus, daB die im Volks
korper enthaltenen minderwertigen Elemente den zehnten Teil des Ganzen ausmachen. 
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da praktischem Handeln und eingreifenden gesetzlichen Bestimmungen die 
Annahme eines Polymorphismus der Vererbung psychischer Anomalien zugrunde 
legt, die bei uns als iiberwunden gilt, wie man vielleicht vielfach die Grenzen 
zwischen erblich bedingten und exogenen Storungen nicht genug beachtet, Aber 
es laBt sich angesichts der ungeheueren Bedeutung der Frage der Standpunkt 
doch durchaus vertreten, in dieser prophylaktischen Frage schon auf Grund von 
Wahrscheinlichkeit zu handeln. Das hangt nur yom Willen der Allgemeinheit 
abo Freilich muB unter allen Umstanden festgehalten werden: als wissenschaftlich 
gebildete Arzte sind wir an unser wissenschaftliches Gewissen unbedingt gebunden. 
GroBte Sorgfalt und kritische Erwagung muB alle unsere arztlichen Ratschlage 
leiten. In Ausiibung uns~res arztlichen Berufes sind wir Vertrauensleute und 
Funktionare der Gesellschaft, der wir dienen, und daher an deren Rechtswillen 
gebunden. Zugleich sind wir aber Erzieher zur Gesundheit. Als solche haben wir 
die Pflicht, die Bevolkerung zu belehren und aufzuklaren iiber die Bedeutung 
der Vererbung, iiber die Notwendigkeit der Bevorzugung erbtiichtiger Indivi
duen bei Gattenwahl und Fortpflanzung. Je mehr wir hieriiber Aufklarung 
verbreiten, um so mehr wird sich das BewuBtsein hiervon befestigen und zur 
Umbildung unserer sittlichen Anschauungen und Gebote in dieser Richtung 
fiihren. Dann wird es vielleicht auch bei uns dazu kommen, daB man Verbote 
errichtet, wo nur mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit unheilvolle Folgen 
zu erwarten sind. Auch dann aber wird die Aufgabe des beratenden Arztes stets 
bleiben objektive, kritische Darlegung der Sachlage nach dem Stande der Wis
senschaft. Die praktischen Folgerungen miissen die zu Beratenden und die 
Allgemeinheit ziehen und bestimmen. 

Zu den aus der Unvollkommenheit unseres Wissens sich ergebenden grund
satzlichen ,Schwierigkeiten hinsichtlich der Prophylaxe der Geisteskrankheiten 
kommen nun noch andere zwar sozusagen nur akzidentelle, die aber gleichwohl 
praktisch recht ins Gewicht fallen. 

SolI man in einem gegebenen Falle jungen Leuten, die vor einer Heirat und 
Verlobung stehen, auf ihren Wunsch oder auf Verlangen mitverantwortlicher 
Angehoriger einen erbprognostischen Rat geben, so ist eine genaue Aufklarung 
des arztlichen Ratgebers iiber die psychisch-nervosen Gesundheitsverhaltnisse 
in beiden Familien unerlaBlich. Die meisten Menschen wissen indessen heute 
noch sehr wenig iiber die Gesundheitsverhaltnisse ihrer Vorfahren und Ver
wandten, so daB in jedem Falle zur 'Klarung derselben auBerst zeitraubende 
Nachforschungen notig waren und sehr haufig ausreichende Kunde iiberhaupt 
nicht zu erlangen sein wiirde. Schon woran ihre GroBeltern gestorben sind, ist 
vielen unbekannt. Und noch viel seltener ist eine geniigende genaue Kenntnis 
iiber die korperliche und seelische Beschaffenheit auch nur der unmittelbaren 
Vorfahren und Kollateralen. Wie schwer ist es Z. B. vielfach auch da, wo die 
yom Arzte zu befragenden "Oberlebenden Auskunft iiber die Wesensart verstor
bener Verwandter geben konnen, sich psychiatrisch ein klares Bild dariiber zu 
machen, ob die betreffenden Personen im engeren Sinne psychopathisch waren, 
welche Art der Psychopathie etwa vorlag; und doch wird gerade auf solche Dinge 
gegebenenfalls oft viel ankommen fiir die Erbprognose. Erfahrt man, daB in 
der Familie ein Fall von Geisteskrankheit vorgekommen ist, so wird es vielfach 
schwer sein, nachtraglich eine Diagnose zu stellen und namentlich zu sagen, ob 
es sich um ein erblich iibertragbares Leiden handelte oder nicht. Aber auch da, 

(Nach G. V. HOFFMANN im Arch. f. Rassenbiol.ll, 184). Dieser Vorschlag wird wohl auch 
in Amerika undurchfiihrbar sein, aber daB er iiberhaupt offiziell gemacht werden konnte, 
beweist die von der unsrigen ganz abweichende Gesamteinstellung der amerikanischen Be
volkerung. 
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wo es an und fiir sich moglich ware, geniigendes Material zu gewinnen, hat man 
mit allerlei Hemmnissen zu rechnen. Ein in diesen Fragen so besonders er
fahrener Psychiater wie RUDIN hat aus seiner Praxis diese Schwierigkeiten an
schaulich geschildert. Er sagt u. a.: "Der Wunsch nach Griindlichkeit von 
seiten des Arztes ist in allen Fallen gleich groB, von seiten der Ratsuchenden 
aber sehr verschieden intensiv. Auch muB man auf absichtliche Tauschungen 
auf Schritt und Tritt gefaBt sein. Freilich fallen dann. die Folgen des Betruges 
zu Lasten des Betriigers. Auch gedruckten Familienchroniken oder Stamm
baumen gegeniiber ist groBte Vorsicht geboten. Ich kenne solche Stammbaume 
iiber groBe Begabung in Familien, die sich sehr schon lesen, in die ich aber doch 
nicht hatte hineinheiraten mogen, weil ich weiB, daB darin schon sehr viele erb· 
liche Geistesstorungen vorgekommen sind, die aber in diesen Familienbiographien 
nicht erwahnt sind." RUDIN macht weiter darauf aufmerksam, daB der gegebene 
Rat in so und so vielen Fallen doch nicht befolgt werde, aus uniiberwindlicher 
Liebe, aus wirtschaftlichen oder aus allen. moglichen anderen Griinden. Mit
unter gingen die Ratsuchenden auch so lange von einem Arzt zum anderen, bis 
sie ein ihren Wiinschen entsprechendes Gutachten bekamen. Den von groBen 
Gesichtspunkten aus bedeutsamsten Haupteinwand formuliert RUDIN folgender
maBen: "Die meisten Menschen und namentlich die, die es am meisten brauchen 
wiirden, fragen den Arzt gar nicht erst: AIle Indolenten, Gleichgiiltigen, aIle in 
Gesundheitsfragen Ahnungslosen, aIle sterblich Verliebten, ferner die durch 
wirtschaftliche oder finanzielle Griinde, durch Ehrgeiz oder Karriere oder der
gleichen an einer Ehe Interessierten, ferner aIle die, die ein boses Gewissen haben, 
aIle Unwahren, Unehrlichen, schlieBlich so viele Minderwertige, die nur an sich 
selbst, nicht aber an den Ehepartner oder gar an die Gesundheit einer zu erwar
tenden Nachkommenschaft denken. Ich darf nur an die banale Tatsache erinnern, 
daB beispielsweise kein vielfach vorbestrafter, gemeiner Verbrecher jemals auf 
die Idee kommen wird, einen Arzt zu fragen, ob seine antisoziale Personlichkeit 
etwa einen Gegengrund der EheschlieBung oder Kinderzeugung abgeben konnte. 
Auch ein Saufer wird niemals fragen." Demgegeniiber weist RUDIN mit Recht 
darauf hin, daB trotz alledem eine arztliche Beratung fiir Ehe und Fortpflanzung 
schon heute sehr geeignet sei zu einem Schutz der Gesunden, Gewissenhaften, 
Aufklarbaren, Tiichtigen. Je mehr diese Elemente arztlichen Rat in solchen Fra
gen suchten, umso haufiger wiirden sich Tiichtige zu Tiichtigen finden. So stelle 
also die facharztliche Eheberatung einen Schutz der Gesunden und Tiichtigen 
vor den Kranken und Untiichtigen dar. 

Man wird sich natiirlich auch dariiber klar sein miissen: in vielen, sehr vielen 
Fallen wird der abmahnende arztliche Rat zu spat kommen. Denn wenn die 
Leute einmal vor der Heirat oder der Verlobung stehen, so werden sie im all
gemeinen innerlich schon in einem Grade aneinander gebunden sein, daB sie die 
Kraft schwer finden werden, voneinander zu lassen. 

Endlich noch ein Umstand, der vielfach sehr betont wird. Wir sehen, daB 
krankhafte seelische Veranlagung auffallend haufig in Familien vorkommt, 
in denen gleichzeitig hohe, ja geniale Begabung nach irgendeiner Richtung 
erblich ist. Dieses Zusammentreffen ist so haufig, daB allen Ernstes die Frage 
aufgeworfen werden kann, ob hier nicht ein unabanderlicher, ein notwendiger 
innerer Zusammenhang vorliegt, - eine Frage, welche wir tatsachlich heute 
noch nicht sicher beantworten konnen. Fiir das manisch-depressive Irresein 
ist es langst erwiesen, daB die Personen, die an dieser Krankheitsgruppe zuge
horenden seelischen Anomalien leiden, daB Familien, in denen das Leiden erb
lich ist, besonders haufig geistig hochstehen, daB sie vielfach kiinstlerisch begabt, 
gemiitlich und ethisch hochwertig, seelisch differenziert sind. MuB man also 
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nicht fiirchten, unter Umstanden mit der Verhinderung der Fortpflanzung sol
cher Individuen zugleich die Ausbreitung wertvoller geistiger Anlagen in der 
Bevolkerung zu hemmen, die Geburt hochbegabter, kulturfordernder Individuen 
zu verhindern? Tatsachlich wird vielfach gegen eugenetische Bestrebungen ein
gewandt, daB dieses oder jenes Genie von minderwertigen Eltern abstamme. 
Aber merkwiirdigerweise hort man selten die Gegenfrage: wieviel iiberdurch
schnittlich genial Begal?te, wieviel Hochbedeutende bleiben ungeboren, weil 
geistig und korperlich Hochstehende sich mit Krankhaften, Minderbegabten 
paaren, anstatt mit gleichwertigen Individuen? oder weil die Hochbegabten 
infolge unserer sozialen Verhaltnisse zu spat zur Zeugung kommen, um eine 
groBere Zahl von Nachkommen zu erziehen und so groBere Moglichkeiten dafiir 
zu schaffen, daB der "Zufall" bei der Mischung der Erb-Teilanlagen besonders 
giinstige Kombinationen herbeifiihrt? Die Riicksicht auf die Erhaltung hoch
wertiger Begabungsanlagen in der Bevolkerung wird allerdings ein wichtiges 
Erfordernis rationeller, gewissenhafter Ehe- und Fortpflanzungsbemtung sein 
miissen; sie wird bei Stellung von Erbprognosen, beim Abwagen widerstreiten
der Anlagemomente oft genug entscheidend in die Wagschale fallen. Aber einen 
Gegengrund gegen die Berechtigung prophylaktischer Bestrebungen in dieser 
Richtung iiberhaupt kann man aus dieser Seite des Problems keinesfalls her
leiten. 

Wenn also alles das, was man an Bedenken vorbringen mag, uns keineswegs 
damn hindern kann, fiir die Notwendigkeit einer psychiatrischen Ehe- und Fort
pflanzungsberatung im Sinne einer Prophylaxe der Geistesstorungen heute schon 
einzutreten, sofern nur aIle kritische Vorsicht dabei beachtet wird, so kommt 
noch ein wichtiges Argument dafiir in Betracht. 1m allgemeinen wird man sagen 
diirfen, daB die Ratschlage, die man nach dem heutigen Stande unseres Wissens 
verantworten kann, meist auch dem wohlverstandenen individuellen Wohle 
der Ratsuchenden und ihrer Familien dienen werden. Eben weil der gut unter
richtete und gewissenhafte Arzt nur bei wohlbegriindeten Bedenken abraten 
wird, wird er dann seine Klienten mit groBer Wahrscheinlichkeit auch vor per
sonlichem Ungemach bewahren, das ihnen die dauernde Verbindung mit vielfach 
schwierigen schwerpsychopathischen Individuen, mit wahrend der Ehe geistes
krank werdenden Personen bringen wiirde, nicht zu reden von dem Leid, das 
krankhafte und kranke Kinder iiber die Familien bringen. Dieses individuelle 
oder soziale Moment, das bei der enormen sozialen Wichtigkeit und Riickwirkung 
psychischer Anomalien naturgemaB groBte Beachtung verdient, verleiht allen 
wohlerwogenen, auf eine Hemmung der Ausbreitung erblicher seelischer Ab
weichungen gerichteten MaBnahmen noch besondere Bedeutung. Wo der arzt
Hche Beurteiler im einzelnen Faile im Zweifel ist, wie sein Rat lauten soIl, wird 
er oft aus der individuell-prophylaktischen Perspektive hemus zu einer Ent
scheidung kommen konnen. 

Nach allen diesen Erorterungen erhebt sich nunmehr die Frage: welche 
psychiatrischen Gesichtspunkte konnen wir heute aufstellen fiir eine Ehe- und 
Fortpflanzungsberatung? 

Da ergibt sich ala erster Satz der, daB einem Menschen, der an einer erbHchen 
Geisteskrankheit leidet oder gelitten hat, vom Eingehen einer Ehe unbedingt 
abzuraten ist. 

Jenes konnte auf den ersten Blick als unnotige Forderung angesehen werden, 
da man meinen mochte, eine solche Moglichkeit komme nur selten in Betracht. 
Man braucht aber beispielsweise nur an die leichten hypomanischen Zustande 
beim manisch-depressiven Irresein zu denken, in denen die Kranken dem Un
kundigen den Anschein besonderer Aktivitat und Tiichtigkeit erwecken, auch 
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durch ihre ganzes Wesen oft auf Personen des anderen Geschlechtes geradezu 
eine besondere Anziehungskraft ausiiben konnen. Weiter sei erinnert an manche 
weitgehenden Remissionen bei Schizophrenie, wahrend deren die Patienten dem 
Laien oft ganz gesund erscheinen. Zudem besteht in solchen Fallen die Gefahr, 
daB die Angehorigen der Pf!.tienten in dem Aberglauben an die besondere heilende 
Wirkung der Ehe auf psychische Anomalien die Verheiratung solcher Kranken 
mit besonderem Eifer betreiben. 

Auch solchen Personen, die von einem Anfall von erblich iibertragbarer 
Geisteskrankheit geheilt sind, muB natiirlich von der Heirat abgeraten werden. 
Zwar hat man hier wie auch dort, wo es sich um noch Kranke handelt, durchaus 
mit der Moglichkeit zu rechnen, daB wenigstens ein Teil der zu erwartenden 
Y..inder gesund bleiben wiirde, besonders wenn der Ehepartner gesund ware und 
auch aus gesunder Familie stammte. Der beratende Arzt wird dies auch dar
legen miissen. Trotzdem wird er aber um so mehr Veranlassung zu ernstlichem 
Abraten haben, als es im wohlverstandenen individuellen Interesse gesunder 
Ehekanditaten liegt, vor einer Verbindung mit psychisch Kranken und Krank
gewesenen, denen jederzeit die Gefahr der Wiedererkrankung droht, behiitet 
zu werden. 

Hinsichtlich der Epileptiker ist zu beriicksichtigen, daB bei manchen Formen 
die Erblichkeit offenbar eine nachweisbare Rolle nicht spielt. Einen Kranken 
mit ausgepragten Krankheitserscheinungen, auch wenn eine psychische Ver
anderung noch nicht erkennbar ist, zu heiraten, davon kann man schon aus in
dividuellen Griinden mit gutem Gewissen abraten. Bei den vielen Fallen, in 
denen epileptiforme Symptome nur selten aufgetreten sind, wird man natiirlich 
sehr vorsichtig und zuriickhaltend sein miissen. 

Was die P8ychopathie anlangt, so wird man in Anbetracht der unscharfen 
Grenzen dieses Begriffes nach der Gesundheitsbreite ein erhebliches MaB von 
Kritik und Vorsicht walten lassen miissen. Nicht fiir Ehe und Kinderzeugung 
taugen nach RUDm besonders die Leute mit deutlichen sexuellen Triebanomalien, 
die krankhaft Angstlichen, Willensschwachen, Erregbaren, die unter schweren 
Zwangsvorstellungen oder unter qualenden hypochondrischen Befiirchtungen 
Leidenden. Vorerst· wird man sich, allgemein gesagt, abratend aussprechen 
diirfen nur bei schweren und schwersten Fallen von deutlich krankhaftem Charak
ter, in denen die psychopathischen Eigenschaften die Existenzfahigkeit und 
Lebenstiichtigkeit ihres Tragers deutlich beeintrachtigen oder seiner Einfiigung 
in die menschliche Gemeinschaft dauernd im Wege stehen. 

Unter diesen letzteren Gesichtspunkt fallen die durch angeborene erbliche 
Veranlagung bedingten FaIle von schwerer moralischer Minderwertigkeit, die 
geborenen Verbrecher und Antiso~ialen, die an der Fortpflanzung zu verhindern 
dringend im Interesse der menschlichen Gesellschaft lage. Freilich diirfen wir 
uns nicht verhehlen, daB wir gerade auf diese Individuen durch Beratung in 
dieser Richtung nicht werden einwirken konnen. Sie kennen kein Verantwortungs
gefiihl und denken daher am wenigsten daran, vor der EheschlieBung erbbio
logischen Rat zu suchen. Auch wer eine Heirat mit solchen Personen ein
gehen will, wird nicht fiir prophylaktische Skrupel empfanglich sein. Bei dieser 
Gruppe von Menschen wird man erst eingreifen konnen, wenn die Zeit zu Zwangs
maBnahmen gekommen sein wird. In den nach Gradabstufung und Erschei
nungsform weniger ausgepragten, daher erbprognostisch weniger deutlichen 
Fallen von Psychopathie muB es der gewissenhaften Erwagung des sachkundigen 
Arztes iiberlassen bleiben, inwieweit er die Ratsuchenden auf gewisse Bedenken 
hinweisen will. Hier besonders muB der notige Takt walten im Einhalten der 
richtigen Mitte zwischen den Interessen der zu erwartenden und denen der gegen-
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wartigen Generation. Der Berater muB sich, wie schon einmal erwahnt wurde, 
unbedingt davor hiiten, unnotige Zweifel und UngewiBheit wachzurufen und 
einer Vererbungshypochondrie Vorschub zu leisten. Gerade in solchen Fallen, 
wie sie bier gemeint sind, wird der erbprognostische Befund, wie ihn der andere 
Partner erkennen laBt, besonders zu beachten und im Zweifel oft ausschlag
gebend fiir die Haltung des Arztes sein. Namentlich wo es sich bei dem einen Teil 
des zu beurteilenden Paares urn einen Phanotypus handelt, der Zweifel erweckt, 
ob schon von einer leicht manisch-depressiven Beschaffenheit oder einer schi
zoiden Psychopathie gesprochen werden muB, kann die genaue Betrachtung 
der anderen Person und ihrer Aszendenz und Verwandschaft entscheidend ins 
Gewicht fallen. GAUPP macht auf die Gefahr aufmerksam, daB die seelische 
Feinsinnigkeit zirkularer oder zykloider Menschen sie gegenseitig fiir einander 
anziehend macht und so zur Ehe gleichartig krankhaft Belasteter bzw. manifest 
Kranker AnlaB gibt. 

Was iiber die Psychopathie gesagt wurde, gilt ebenso fiir die unter den Be
griff der "H Y8terie" fallenden FaIle. DaB besonders hier die Diagnose zunachst 
gesichert sein muB, versteht sich von selbst. Diese Forderung gehort eben zu 
den Voraussetzungen jeder zulassigen Ehe- und Fortpflanzungsberatung und 
braucht nicht naher erortert zu werden. Nicht jede hysterische oder psychogene 
Reaktion, die ein Mensch in seinem Leben einmal gezeigt hat, braucht ein An
zeichen von "Hysterie" oder Psychopathie zu sein. Entscheidend ist immer die 
Analyse der gesamten Personlichkeit. 

AlkoholiBten taugen keinesfalls zur Heirat und Fortpflanzung. Nicht nur 
auf die zwar noch nicht bewiesene, aber doch wohl zu postulierende Moglichkeit 
der Keimschadigung ist da hinzuweisen, sondern auch auf die der Vererbung der 
bei sehr vielen Alkoholisten vorhandenen primaren Psychopathie, vor allem aber 
auch auf die Gefahr der Verwahrlosung der Kinder, die infolge der Not der Fa
milie meist unter ungiinstigen Bedingungen aufwachsen. Auch liegt es natiir
lich sehr im personlichen Interesse der Frauen, von der Verbindung mit Trinkern 
abgehalten zu werden. Aber auch hier wiirde praktisch nur durch Zwangs
maBnahmen N ennenswertes zu erreichen sein. 

Hinsicht der Imbezillitat und Debilitat, soweit es sich urn erbliche Formen 
handelt, wird man im allgemeinen dieselben Gesichtspunkte anzuwenden haben, 
wie auf die bisher besprochenen Anomalien. Auch schon bei den leichteren For
men des angeborenen Schwachsinns ist Vorsicht geboten. Bei der nicht seltenen 
Dominanz der geistigen Beschranktheit ist namentlich iiberdurchschnittlich 
Begabten eine Heirat mit solchen Individuen dringend zu widerraten (HOFFMANN). 
Besondere Gefahren bietet, wie aus den weiter oben gemachten statistischen 
Angaben hervorgeht, die Kreuzung zweier erblich Schwachsinnigen. tJberhaupt 
steigert sich die Gefahrdung der Nachkommenschaft noch erheblich, wenn zwei 
Geisteskranke sich heiraten; auch vor der Verbindung zweier an verschiedenen 
erblichen psychischen Anomalien leidender Personen muB nachdriicklichst ge
warnt werden. 

Wie steht es nun aber mit den personlich gesunden Abkommlingen aus Fa
milien, in denen psychische Storungen erblich sind 1 Die Tatsache, daB ihre 
Kinder - die Kreuzung mitanlagefreien Partnern vorausgesetzt - gesund sein 
werden, wenn es sich urn ein dominantes Leiden handelt, niitzt uns praktisch 
hier nicht viel; denn gerade fiir die praktisch wichtigen Formen steht der Erb
gang noch nicht sicher fest. 

Bleiben wir zunachst einmal beim manisch-depressiven Irresein in allen seinen 
Gestaltungen und Gradauspragungen als der Krankheitsform, der eine besonders 
starke Vererbungskraft zukommt. Bei personlich vollstandig gesunden Mit-
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gliedern von Familien, in denen das Leiden erblich ist, besteht natiirlich stets 
die Gefahr, spater noch selbst zu erkranken. Man muB aber RUDIN zustimmen, 
wenn er sagt: "Trotz alledem" - d. h. trotz dieser stets bestehenden Moglich
keit,noch zu erkranken, und trotz der Gefahr, auch im FaIle des Gesundbleibens 
die Krankheit weiter zu vererben - "konnte ich zur Zeit die Verantwortung dafiir 
nicht iibernehmen, allen vollig gesund befundenen Ehebewerbern aus manisch
depressiven Familien, also z. B. vollig gesunden Sohnen oder Geschwistern von 
manisch-depressiven Kranken die Ehe zu widerraten, weil doch die Chance 
dieser Menschen, gesunde Kinder zu bekommen, ganz unvergleichlich groBer ist, 
als bei den manisch-depressiven Kranken selbst. Die Kautelen, die bei ihnen 
bei der Beratung anzuwenden sind, sind nur die, daB ihre Personlichkeit und 
diejenige ihres Ehepartners sowie die Verwandten des Ehepartners frei von 
manisch-depressiver Erkrankung auch leichtester Auspragung sein miissen. 
Denn da ein recessives Moment bei der Vererbung des manisch-depressiven Irre
seins mit im Spiele zu sein scheint, ist solchen Kandidaten sowohl eine bluts
verwandte Heirat irgendwelchen Grades, als auch die Heirat in eine mit manisch
depressivem Irresein belastete Familie zu widerraten. Eine absolute Garantie 
kann der Arzt aber natiirlich nicht iiberilehmen." Dieser Meinung kann man sich 
nur anschlieBen. Zu widerraten ware also in bezug auf die manisch-depressiven 
Familien Verbindung gesunder Glieder mit ebensolchen anderer manisch-depres
siver Familien oder von Familien, in denen andere Formen psychischer Krank
heit erblich sind. Schwierigkeiten kann aber in solchen Fallen die Entscheidung 
machen, ob das fragliche Individuum personlich frei von manisch-depressiven 
Krankheitserscheinungen "auch leichtester Auspragung" seL Da die zu den 
manisch-depressiven Veranlagungen gerechneten dauernden Verstimmungen, 
wie man sie z. B. als konstitutionelle Erregung oder Verstimmung bezeichnet 
sowie der zyklothyme Stimmungswechsel ohne scharfe Grenze in die Gesund
heitsbreite iibergehen, werden manchmal Zweifel entstehen, und man wird sich 
hier einer nicht zu weiten Grenzbestimmung befleiBigen miissen, um nicht ins 
Uferlose zu geraten. 

In gewissem Sinne ahnlich wie beim manisch-depressiven Irresein liegen die 
Dinge, wie auch RUDIN bemerkt, bei der Schizophrenie. Auch HOFFMANN warnt 
unbedingt davor, daB Glieder aus schizophrenen Familien eine Verbindung mit 
anderen solcher Familien eingehen. Bei der unklaren Grenzbestimmung des 
klinischen Begriffes der Schizophrenie muB sich der Berater aber auch der aus 
dieser Tatsache flieBenden Fehlerqu",llen bewuBt sein. Oberhaupt kommt in 
die ganze Eheberatung durch die Unklarheit der nosologischen Stellung der 
schizophrenen Psychosen unleugbar ein besonderes Moment der Unsicherheit, 
welches zur notigen Vorsicht beim Raterteilen verpflichtet. Zudem muB auch 
hier, ahnlich wie beim manisch depressiven Formenkreis, auf. die Unmoglichkeit 
hingewiesen werden, schizophrenen ProzeB, schizoide Psychopathie und schizo
thymes Temperament scharf voneinander abzugrenzen. 

Bei der Epilepsie fand RUDIN nur rund 9% erbliche Obertragung unter An
nahme recessiver Vererbung. GAUPP weist darauf hin, daB die friihere An
nahme eines schicksalsmaBig ungiinstigen Erbganges bei der Epilepsie nach den 
Feststellungen neuerer Autoren ein viel zu dunkles Bild gezeichnet hat. Aus 
allen diesen Griinden ist in der Beurteilung der Ehe- und Fortpflanzungs
tauglichkeit von Gesunden, in deren Familien Epilepsie vorgekommen ist, be
sondere Vorsicht notig. Man wird es heute im allgemeinen nicht rechtfertigen 
konnen, solchen Personen Ehe und Fortpflanzung zu widerraten, es sei denn, 
daB die Familienanamnese des Partners erhebliche Gefahren fiir die Nach
kommen befiirchten laBt. 
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BeziigIich der Vererbung der Imbezillitat, der Psychopathien und der "Hyste
rie" wissen wir, wie gesagt, noch allzu wenig, um irgend etwas iiber die Frage 
sagen zu konnen, imwieweit man gesunden MitgIiedern solcher Familien von der 
Heirat abraten soll. Man muB sich wohl hier zunachst mit der allgemeinen Fest
stellung HOFFMANNs begniigen, welcher sagt, schwer endogen belastete Indi
viduen soUten nur in Familien mit gesunder, stabiler psychischer Veranlagung 
einheiraten. Ob man "schwer endogen belastete" Individuen vor sich hat, wird 
im einzelnen FaIle nur die eingehende Erhebung der Familienanamnese er
kennen lassen. 

Es erhebt sich nun aber noch die wichtige Frage, ob der Rat, schwer endogen 
Belastete soUten in gesunde Familien einheiraten, nicht doch bedenkIich ist 
angesichts der Gefahr, daB dadurch die Verbreitung krankhafter Erbanlagen be
giinstigt wird. 

RUDIN hat sich ausfiihrlich mit dieser tJberlegung beschaftigt. Er sagt: 
"SolI bei recessiven Krankheiten, die also bald offen zutage treten, bald in den 
Zustand der Verborgenheit, der Latenz, treten konnen, den gesunden Familien
gliedern, die moglicherweise aber Erbtrager von verborgenen Anlagen sind, an
geraten werden, in eine Familie zu heiraten, in der eine gleichartige Belastung 
fehlt? Wir wissen, daB eine derart belastete Familie durch Zufiihrung gesunden 
Blutes aufgefrischt werden kann, wie man sagt. Bei stets wiederholter Auf
frischung braucht dann offene Krankheit nicht mehr aufzutreten, wahrend um
gekehrt bei Verwandtenheiraten innerhalb derart belasteter Familien oder zwischen 
gleichartig belasteten fremden Familien die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung 
groB ist. In einem Fall bleiben Anlagen und Krankheiten innerhalb der belaste
ten Familien, im anderen FaIle verschwinden die Krankheiten zunachst, aber es 
werden die Anlagen in der Bevolkerung weiter verbreitet." Wenn ich RUDINS 
weitere Ausfiihrungen hierzu recht verstehe, so meint er, daB an eine Fernhal
tung Belasteter von gesunden "Zeugungskreisen" heute aus den verschiedensten 
Griinden nicht zu denken ist. Man solle den Sachverhalt den Beteiligten ob
jektivauseinandersetzen. Sie und ihre Familien wiirden dann entscheiden miissen, 
ob ihnen eine solche Ehe unter diesen Umstanden noch wiinschbar erscheine, trotz 
der MogIichkeit der Weiterverschleppung krankhafter Anlagen. 

Die Gefahr dieser Weiterverschleppung muB freilich im Interesse der Volks
gesundheit hoch eingeschatzt werden. Denn bekanntlich hangt der Grad von 
Wahrscheinlichkeit, mit der bei einem Kinde einer mit einem recessiven Leiden 
behafteten Person dieses Leiden in Erscheinung treten wird, von der Verbrei
tung ab, welche diese recessive Erbl,tnlage in der Bevolkerung hat. Je mehr sie 
verbreitet ist, um so groBer ist auch die Gefahr, daB der gesunde Gatte eines 
recessiv Kranken die Anlage iiberdeckt enthalte, und demgemaB auch die Gefahr 
der Erkrankung des Kindes. LENZ sagt mit Recht, die wirklich gesunden und 
voUstandigen Familien seien zu schade fiir die Vermischung mit Kranken. Das 
ist rassenhygienisch natiirlich der einzig richtige Standpunkt. Trotzdem wird 
der Arzt heute nicht weiter gehen konnen, als daB er RUDINS eben erwahnten Rat 
befolgt. 

Neben den im Vorstehenden erorterten, heute in Betracht zu ziehenden Mog
lichkeiten, durch Vermeidung von Ehe und Fortpflanzung gewisser Individuen 
und durch Beeinflussung der Gattenwahl die Geburt von zu psychischer Krank
heit disponierten Menschen zu verhindern, kommt nun noch in Frage, inwieweit 
man heute eine erbbiologische Prophylaxe durch Verhiitung von Keim- und 
Fruchtschadigung treiben kann. 

Nach dem friiher Gesagten ist wirklich absolut Sicheres iiber keimschadigende 
Einfliisse beim Menschen nicht bekannt. Noch ungewisser ist insbesondere, in 
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welchem MaBe wir von den Agentien, denen wir mit mehr oder weniger Wahr
scheinlichkeit einen solchen EinfluB zuschreiben, eine atiologische Bedeutung 
fiir die Disposition zu psychisch-nervosen Leiden annehmen diirfen. Am ehesten 
mochte man das vom Alkohol und von der Syphilis glauben. Die fruchtschadi
gende Wirkung der Syphilis ist gewiB, und eine Schadigung besonders des Zentral
nervensystems vieler unter diesem schadigenden Einflusse Geborener darf 
gieichfalls als sicher gelten. Mit der Bekampfung von Alkoholismus und Syphilis 
treiben wir also sicher auch aus diesem Grunde Prophylaxe der Geisteskrank
heiten. Kinderzeugung darf Syphilitikern erst erlaubt werden, wenn nach ener
gischer Behandlung mehrere Jahre hindurch keine Krankheitserscheinungen 
mehr beobachtet worden sind und auch die Wassermannsche Reaktion negativ 
geblieben ist. Vermeidung von Tabakabusus, von chronischer Blei-, Quecksilber
und Morphiumintoxikation, Vorsicht im medikamentosen Gebrauch von Chinin, 
Jod, Arsen sind MaBnahmen, die neben ihrer individual-hygienischen Wichtig
keit auch zur Verhiitung von Keimverderbnis beitragen konnen. LENZ spricht 
mit Riicksicht auf die idiokinetisch schadigende Wirkung der Rontgenstrahlen 
den Wunsch aus, daB sich der Rontgenarbeit in der Hauptsache nur Personen 
zuwenden mochen, die aus irgendeinem Grunde ohnehin nicht ehetauglich sind. 

Bei der im Vorstehenden gegebenen tThersicht iiber die Frage, inwieweit 
wir heute eine erbbiologische Prophylaxe der Geisteskrankheiten treiben konnen, 
ist zur Geniige immer wieder zum Ausdruck gebracht worden, welche Schranken 
unserem Wirken in dieser Richtung noch gesetzt sind. Sie sind also gegeben 
einmal in der Unsicherheit unseres erbbiologischen Wissens, sodann in auBeren 
Hemmnissen und Schwierigkeiten mannigfacher Art. In ersterer Beziehung 
muB von der fortschreitenden Forschung Vervollkommnung erhofft werden. Was 
die auBeren Schwierigkeiten anlangt, so ist mit zunehmender Verbreitung von 
rassenhygienischem Verstandnis und Wissen in der Bevolkerung ihre Verringerung 
zu erwarten. Je mehr hier Wandel geschaffen wird, je mehr das BewuBtsein 
der Verantwortlichkeit fiir das Wohl der kommenden Generationen Aligemeingut 
werden und zu einer Umgestaltung unseres sittlichen Vorstellens und Fiihlens 
fiihren wird, in um so groBerem MaBe ist an Beriicksichtigung erbbiologischer 
Gesichtspunkte bei Gattenwahl, EheschlieBung und Zeugung zu denken. Alles 
das im einzelnen auszufiihren, ist hier nicht der Ort. Bier handelt es sich nur 
darum, die Frage der psychil'!>trischen Indikationsstellung und der grundsatz
lichen Moglichkeiten nach dem heutigen Stande unseres Wissens zu erortern. 
Wie planmaBig durch fortlaufende gesundheitliche "Registrierung der Bevolke
rung, durch Anlegen von Familiengeschichten das Material fiir aIle hier in Frage 
kommenden arztlichen SchluBfolgerungen zu beschaffen sein wird; wie den 
arztlichen Ratschlagen bei der Gattenwahl die notige Wirksamkeit gesichert, 
wie etwa darauf hingearbeitet werden kann, daB der Rat nicht erst in einem 
Stadium der Angelegenheit erteilt wird, in dem er zu spat kommt, weil schon 
eine zu weitgehende gegenseitige Bindung erfolgte - diese und viele andere 
Fragen von groBter praktischer Wichtigkeit sind hier nicht zu behandeln. Da 
ist auf die rassenhygienische Literatur zu verweisen, besonders auf das grund
legende Werk "Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene" von BAUR, 
FISCHER und LENZ. 

Allen Bedenken gegeniiber sei nochmals betont, daB eine psychiatrische Ehe
und Fortpflanzungsberatung heute schon berechtigt ist und empfohlen werden 
muB. Trotz den Grenzen, die unserer Wirksamkeit auf diesem Gebiete durch den 
Stand unseres Wissens noch gezogen sind, konnen wir doch in einer Anzahl 
von Fallen positiv wertvolle Ratschlage erteilen. Besonders konnen wir vielfach 
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auch unbegriindete Besorgnisse und Zweifel zerstreuen iiberall da, wo wir nach
zuweisen vermogen, daB Geistesstorungen, die in einer Familie vorgekommen 
sind, eine erbliche Belastung einer zu beratenden Person nicht befiirchten lassen, 
weil sie exogener Natur waren. Psychiatrischer Rat wird bei Verlobungen und 
Heiraten heute schon nicht selten gesucht, und das Verlangen darnach wird mit 
zunehmendem Verstandnis fiir alle diese Fragen weiter wachsen. Da ist es notig, 
fiir Berater zu sorgen, die die erforderliche Befahigung fiir diese verantwortungs
volle Tatigkeit besitzen und die Bevolkerung vor unkritischer Beratung zu 
schiitzen. Eine sachgemaBe psychiatrische Eheberatung setzt vor allem voraus 
eingehendes klinisches und erbbiologisches Wissen; ebenso sehr sind dazu aber 
notig gewisse personliche Eigenschaften, wie kritische Vorsicht, eine ausgepragte 
Gewissenhaftigkeit und Freisein von Illusionismus. Bei diesen Anforderungen 
sollte Wert darauf gelegt werden, daB fiir diese arztliche Tatigkeit von gut be
ratenen Behorden und von wissenschaftlichen Gesellschaften eigene Beratungs
stellen ins Leben gerufen werden, damit die groBtmogliche Gewahr fiir richtige 
Auswahl der Berater geschaffen wiirde. Die Tatigkeit solcher Beratungsstellen 
kame auch den individuellen Interessen der Ratsuchenden in wiinschenswerter 
Weise zugute. Bei Beriicksichtigung aller dieser VorsichtsmaBregeln wiirde 
am sichersten vermieden, daB die psychiatrische Eheberatung auf Falle und Ge
biete ausgedehnt wird, in denen sie heute noch nicht am Platze ist. Es ware 
a uch gewahrleistet, daB, wo es notig ist, - z. B. in den vielen Zweifels- und Grenz
fallen - Erbkrankheiten nichtpsychiatrischer Natur, ihre Haufigkeit und 
Schwere, ferner die korperliche Veranlagung der zu Beratenden selbst und schlieB
lich auch wertvolle geistige Begabung beim Kandidaten und in dessen Familie 
in gebiihrender Weise in Anschlag gebracht werden (RUDIN). Die Beratungs
stellen konnten auch wertvolle Mitarbeit an der Aufklarung und Belehrung der 
Bevolkerung verrichten. 

Man wird sich heute gewiB noch keinen Illusionen iiber den vorbeugenden 
Erfolg psychiatrisch-erbbiologischer Eheberatung hingeben diirfen. Ihren 
Hauptwert unter den gegenwartigen Verhaltnissen diirfte RUDIN richtig um
schrieben haben, wenn er sagt: "Eine solche Beratung ist im wahrsten Sinne 
des Wortes geeignet zu einem Schutz der Gesunden, Gewissenhaften, Aufklar
baren, Tiichtigen. Wiirden diese Elemente allgemein von arztlichen Ratschlagen 
nach dieser Richtung hin Gebrauch machen, so wiirden sich durchschnittlich 
mehr Tiichtige zu Tiichtigen finden, da. ihr natiirlicher und berechtigter Egois
mus, welcher sich in diesem Falle mit dem Egoismus der Rasse deckt, eine ehe
liche Verbindung mit untiichtigen Elementen ablehnen wiirde. Es gibt ja Gott 
sei Dank noch eine groBe Zahl von Menschen, denen der natiirliche Instinkt ge
wahrt geblieben ist, keine Verbindungen mit einem Verwandtschaftskreise ein
zugehen, wo bedenkliche erbliche Krankheiten vorhanden sind. Es besteht kein 
Zweifel, daB ein Aligemeinerwerden der Hinzuziehung des Rates von Facharzten 
die Zahl der Ehen und Nachkommen, welche ein Opfer der Unwissenheit und 
Riicksichtslosigkeit in rassenhygienischen Dingen werden miissen, vermindern 
wiirde. In dieser Selbsthilfe der erblich guten Elemente sehe ich vorlaufig auch 
den hauptsachlichen zielsicheren Weg, nach dieser Richtung Rassenhygiene 
zu treiben. Sie kann individuell sein, aber von einer gewissen Familienpolitik 
unterstiitzt werden." 

Bei der vorstehenden Erorterung der Verhiitung von Geisteskrankheiten 
auf erbbiologischer Grundlage handelte es sich immer nur um die Frage der 
psychiatrischen Indikationsstellung nach unserem heutigen Wissen und um 
Raterteilung an Privatpersonen hinsichtlich der EheschlieBung und Fortpflan
zung, denen dann die EntschlieBung frei steht. Die Frage, wie denn erreicht 
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werden kann, daB die psychiatrischen Gesichtspunkte praktisch in moglichst 
groBem Umfange auch beobachtet werden, gehort nicht eigentlich hierher. 

1m allgemeinen herrscht die Meinung vor, daB zur Ausiibung eines gesetz
lichen Zwanges auf diesem Gebiete die Zeit bei uns noch nicht gekommen ist. 
Ein solcher Zwang ware moglich durch gesetzliche Eheverbote fiir gewisse 
Individuen und durch die gesetzlich geregelte Unfruchtbarmachung unter be
stimmten Bedingungen auch gegen den Willen der Betroffenen. 

In einer groBen Zahl nordamerikanischer Staaten und vor einigen Jahren 
auch in Schweden hat man Eheverbote unter gewissen Voraussetzungen bereits 
gesetzlich festgelegt. In Nordamerika erstrecken sich diese Verbote auBer auf 
Geschlechtskranke und Personen, welche der offentlichen Armenpflege zur 
Last fallen, auch auf Geisteskranke, Schwachsinnige und Epileptiker. Nach 
dem schwedischen Gesetze von 1915 ist die Heirat Geisteskranken, Geistes
schwachen, sowie solchen Personen verboten, die vorwiegend aus inneren Ur
sachen an Fallsucht leiden oder mit einer ansteckenden Geschlechtskrankheit 
behaftet sind. Die Deutsche Gesellschaft fiir Rassenhygiene vertritt in ihren 
1922 aufgestellten Leitsatzen den Standpunkt, daB eine Erweiterung der Ehe
verbote aus rassenhygienischen GrUnden iiber das nach geltendem deutschen 
Recht festgelegte MaB fiir spatere Zeiten anzustreben, vorlaufig aber noch nicht 
durchfiihrbar sei; dagegen seien pflichtmaBige Untersuchungen aller Ehebewerber 
ohne Eheverbot schon jetzt gesetzlich einzufiihren. 

Es ist klar, daB in anbetracht der Macht des Geschlechtstriebes gerade bei 
psychisch defekten Individuen, deren AusschlieBung von der Fortpflanzung 
wiinschenswert erscheint, ohne eine MaBnahme, die diesen AusschluB vom Wil
len der betr. Person unabhangig macht, also ohne Unfruchtbarmachung nicht 
auszukommen ist. Die Kastration, die Entfernung der KeimdrUsen, hat eine An
zahl nachteiliger Folgen fiir das Individuum, die durch den Ausfall der endokrinen 
Tatigkeit dieser Organe bedingt" sind. Sie kommt als prophylaktische MaB
nahme gegen die erbliche "Obertragung von Geisteskrankheiten nicht in Betracht 
und ist nur therapeutisch dort indiziert, wo der Versuch zu machen ist, den 
Geschlechtstrieb eines Menschen aufzuheben, was in der Mehrzahl der FaIle, 
aber nicht ausnahmslos durch Kastration gelingt. 

Fiir prophylaktische Zwecke kommen nur die Methoden der Unfruchtbar
machung in Frage, durch die nicht auch die endokrine Wirkung der Geschlechts
drUsen, der Geschlechtstrieb und die Beischlafsfahigkeit aufgehoben werden. 
Das ist erreichbar durch Rontgenbestrahlung der Keimdriisen und durch einen 
operativen Eingriff, der beim Manne in der Durchtrennung der Ausfiihrungsgange 
der Hoden (Vasektomie), beim Weibe in der der Eileiter (Salpingektomie) be
steht. Die Vasektomie ist ein geringfiigiger und gefahrloser Akt, der in wenigen 
Minuten vollzogen ist. Die Durchtrennung der weiblichen Eileiter stellt eine 
eingreifendere Operation dar. In diesen beiden operativen Methoden haben 
wir also sichere Mittel zur Unfruchtbarmachung ohne Ausschaltung der von 
den KeimdrUsen ausgehenden innersekretorischen Einfliisse, also ohne jede iiber 
den Verlust del' Zeugungsfahigkeit hinausgehende Beeintrachtigung und gesund
heitliche Schadigung. Das gleiche Ziel ist, wie gesagt, durch Rontgenbestrahlung 
erreichbar. Doch diirfte diese Methode wohl jetzt noch weniger in Betracht 
kommen, da ihre Wirkung zeitlich begrenzt zu sein scheint und mit der Moglich
keit ernster Schadigungen verkniipft ist. 

Die Frage der Unfruchtbarmachung psychisch Abnormer aus rassenhygie
nischen Griinden ist in den letzten Jahren bei uns in Deutschland viel erortert 
worden. In der Schweiz sind solche Sterilisierungen in den letzten Jahrzehnten 
vielfach vorgenommen worden, und auch in Deutschland haben sie in den letzten 
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Jahren BRAUN und BOETERS ausgefiihrt. Die Frage, ob nach deutschem Recht 
Unfruchtbarmachung mit Einwilligung der betreffenden Individuen oder ihrer 
gesetzlichen Vertreter aus rassenhygienischer Indikation gestattet ist, ist durchaus 
strittig; die Mehrzahl der Juristen verneint sie. Wenn wir auch nach dem Stande 
unseres erbbiologisch-psychiatrischen Wissens heute immer nur in gewissen 
schweren Fallen von manifester psychischer Krankheit die Indikation zur Sterili
sierung werden stellen konnen und damit die Moglichkeit entfallt, heute schon 
auf diesem Wege in nennenswertem Grade eindammend auf die Verbreitung 
v<;!n psychischen Anomalien einzuwirken, so geht doch die allgemeine Meinung 
dahin, daB zwar eine Zwangssterilisierung bei uns noch nicht in Frage kommen 
kann, die gesetzliche Grundlage zur Einfiihrung der freiwilligen Unfruchtbar
machung schwer Geisteskranker und psychopathischer, sowie sittlich minder
wertiger Personen aber doch geschaffen werden sollte. In diesem Sinne hat z. B. 
die sachsische Staatsregierung dem Reichsjustizministerium vorgeschlagen, 
dem § 224 RStrGB. die Bestimmung beizufugen: "Eine strafbare Korperver
letzung liegt nicht vor, wenn durch einen Arzt zeugungsunfahig gemacht worden 
ist, wer an einer Geisteskrankheit, an einer dieser gleich zu erachtenden anderen 
Geistesstorung oder an einer betatigten schweren verbrecherischen Veranlagung 
leidet oder gelitten hat, die Mch dem Gutachten zweier hierfiir amtlich aner
kannter Arzte mit groBer Wahrscheinlichkeit schwere Erbschadigungen seiner 
Nachkommen erwarten laBt. Der Eingriff muB mit seiner Einwilligung oder 
bei Unmiindigen mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und in beiden 
Fallen mit Zustimmung des Vormundschaftsgerichtes vorgenommen worden 
sein. Als Gutachter konnen nur gelten ein Psychiater und ein in Eugenik und 
Rassenhygiene erfahrener Arzt." 

In Betracht kamen heute schon fUr diese freiwillige Sterilisierung Personen, 
welche an einer sicher diagnostizierten und sicher vererbbaren geistigen Storung 
leiden. Diese Indikation ware als gegeben zu erachten bei Schizophrenie, wenn 
die Art und Schwere der Krankheitserscheinungen keinen Zweifel an der Diag
nose zulaBt; bei manisch-depressivem Irresein mit haufigen Anfallen von deut
lich psychotischer Intensitat; bei ausgepragten Fallen von Epilepsie, in denen 
nach Art und Haufigkeit der Symptome die Diagnose gleichfalls sicher ist; bei 
schwerer Entartungshysterie, insbesondere sogenannter hysterischer Charakter
entartung; bei erblicher Imbezillitat schwereren Grades; bei schwerer Psycho
pathie, die eine ausgesprochene Insuffizienz gegenuber den Anforderungen des 
Lebens bedingt; bei schwerem Alkoholismus; endlich bei psychopathischen 
Gewohnheitsverbrechern. 

Die Sterilisierung aller dieser Elemente heute schon anzustreben, ist um so 
mehr berechtigt, als ihre Ausschaltung von der Kinderzeugung auch aus sozialen 
GrUnden dringend wiinschenswert ist. DaB psychisch schwer Defekte und Kranke 
Kinder in die Welt setzen, ist nicht nur wegen der Gefahr der Vererbung ihrer 
Anomalien bedenklich, sondern auch wegen der ungiinstigen sozialen Ruck
wirkungen dieser elterlichen Anomalien, Ruckwirkungen, die sich auBerordent
lich vermehren und verschlimmern, wenn die Kranken eine Familie grunden 
und Kinder zeugen; sie konnen die Kinder dann gewohnlich nicht ernahren 
und erziehen, so daB diese dem Elend, der Verwahrlosung verfallen und Gegen
stand der offentlichen Fiirsorge werden, was eine enorme wirtschaftliche Be
lastung der Allgemeinheit bedeutet. 

Mit Recht betont GAUPP, daB die Direktoren von Heilanstalten kunftig bei 
der Entlassung von zeugungsfahigen Kranken die Frage der Sterilisierung zu 
priifen und bei ihren Entscheidungen, ob die Entlassung eines Schwachsinnigen, 
z. B. eines ungeheilten Schizophrenen zu gestatten sei, die eugenischen Gesichts-
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punkte in gebiihrendem MaBe zu beriicksichtigen hatten. Namentlich die moder
nen Bestrebungen nach Friihentlassung gewisser Kranker machen das zur Pflicht. 
GAUPP stellt weiter zur Erwagung, ob nicht die Anstaltsleiter bei der Entlassung 
geheilter Zirkularer zur eugenischen Sterilisierung in solchen Fallen raten sollen, 
in denen bei den bereits vorhandenen Kindern Zeichen krankhafter Anlage er
kennbar sind. Diesem Vorschlage kann man nur zustimmen und wird iiber
haupt sagen miissen, daB nach gesetzlicher Regelung der freiwilligen eugenischen 
Unfruchtbarmachung unter allen den Voraussetzungen, unter denen im Vor
stehenden der Standpunkt des Abratens von EheschlieBung und Fortpflanzung 
vertreten wurde, die Sterilisierung mit Zustimmung des Patienten oder seines 
gesetzlichen Vertreters empfohlen werden soIl. Natiirlich miiBte einer miB
brauchlichen Anwendung dieser freiwilligen Sterilisierung mit allen Mitteln 
vorgebeugt .werden. Denn die MaBnahme diirfte keinesfalls zur Forderung der 
rassenhygienisch so verhangnisvollen und heute in allen Kreisen verbreiteten 
freiwilligen Fortpflanzungshemmung dienen. Deshalb miiBte die Ausfiihrung 
der Sterilisierung an die Zustimmung eines vom Staate zu bestellenden arzt
lichen Sachverstandigenausschusses gebunden werden, der auf Grund besonderer 
Sachkunde seiner Mitglieder die Indikationen nachzupriifen hatte. H. W. MAIER, 

der sich mehrfach iiber die ganze Frage geauBert hat, erklart, er sei von seiner 
Forderung eines Kollektivgutachtens oder einer kommissarischen Entscheidung 
zuriickgekommen, fordert aber interne Beschliisse der arztlichen Standes
organisationen, daB die Arzte sterilisierende Operationen nur nach Zuziehung 
eines besonders sachverstandigen Konsiliarus vornehmen sollen und ein Proto
koll anzufertigen sei; in besonderen Fallen sei ein Facharzt in beamteter 
Stellung zuzuziehen; auch Entmiindigte sollen selbst noch ihr Einverstandnis 
geben, wenn sie einigermaBen imstande sind, das Problem aufzufassen und zu 
beurteilen. Weiter auf diese Dinge einzugehen, ist hier nicht der Ort. 

Als eine MaBnahme generativer Prophylaxe kommt gelegentlich auch die 
kunstliche Unterbrechung der Schwangerschaft in Betracht, die uns schon unter 
therapeutischen Gesichtspunkten beschaftigte. Wenn man bedenkt, daB diese 
MaBregel stets einen erheblichen Eingriff in den miitterlichen Organismus be
deutet, dessen Bedeutung mit jeder Wiederholung bei demselben Individuum 
wachst, so kommt man zur Forderung, die jetzt gesetzlich noch nicht statthafte 
Unterbrechung der Schwangerschaft aus eugenetischer Indikation, auch wenn sie 
gesetzlich zugelassen sein wird, aufs AuBerste einzuschranken. Immer wird 
man daher Empfangnis verhiitende MaBnahmen zu bevorzugen haben. Die 
eugenetische Schwangerschaftsunterbrechung wird auch nach erfolgter gesetz
licher Regelung auf Ausnahmefalle beschrankt bleiben miissen, unter denen der 
der Notzucht durch einen Geisteskranken besonders hervorgehoben sei. 
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Forensische Beurteilung. 
Von 

WILLI VORKASTNER 
Frankfurt a. M. 

I. Stellung des Sachverstandigen im Straf- nnd 
Zivilproze8. 

1. Deutsches Recht. 
§ 72 Stpo. 

Auf Sachverstandige finden die Vor
schriften des sechsten Abschnittes liber 
Zeugen entsprechende Anwendung, inso
weit nicht in den nachfolgenden Paragraphen 
abweichende Bestimmungen getroffen sind. 

§ 73 StPO. 
Die Auswahl der zuzuziehenden Sachver

standigen und die Bestimmung ihrer Anzahl 
erfolgt durch den Richter. 

Sind fUr gewisse Arten von Gutachten 
Sachverstandige Offentlich bestellt, so sol
len andere Personen nur dann gewahlt 
werden, wenn besondere Umstande es er
fordern. 

§ 74 StPO. 
Ein Sachverstandiger kann aus den

selben Griinden, welche zur Ablehnung 
eines Richters berechtigen, abgelehnt wer
den. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch 
nicht daraus entnommen werden, daB der 
Sachverstandige als Zeuge vernommen wor
den ist. 

Das Ablehnungsrecht steht der Staats
anwaltschaft, dem Privatklager und dem 
Beschuldigten zu. Die ernannten Sach
verstandigen sind den zur Ablehnung Be-

§ 402 ZPO. 
Auf den Beweis durch Sachverstandige 

finden die Vorschriften liber den Beweis 
durch Zeugen entsprechende Anwendung, 
insoweit nicht in den nachfolgenden Para
graphen abweichende Bestimmungen ent
halten sind. 

§ 404 ZPO. 
Die Auswahl der zuzuziehenden Sach

verstandigen und die Bestimmung ihrer An
zahl erfolgt durch das ProzeBgericht. Das
selbe kann sich auf die Ernennung eines 
einzigen Sachverstandigen beschranken. Es 
kann an Stelle der zuerst ernannten Sach
verstandigen andere ernennen. 

Sind fUr gewisse Arten von Gutachten 
Sachverstandige offentlich bestellt, so sol
len andere Personen nur dann gewahlt wer
den, wenn besondere Umstande es erfordern. 

Das Gericht kann die Parteien auffordern, 
Personen zu bezeichnen, welche geeignet 
sind, als Sachverstandige vernommen zu 
werden. 

Einigen sich die Parteien liber bestimmte 
Personen als Sachverstandige, so hat das 
Gericht dieser Einigung Folge zu geben; 
das Gericht kann jedoch die Wahl der Par
teien auf eine bestimmte Anzahl beschranken. 

§ 406 ZPO. 
Ein Sachverstandiger kann aus denselben 

Griinden, welche zur Ablehnung eines Rich
ters berechtigen, abgelehnt werden. Ein 
Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus 
entnommen werden, daB der Sachverstan
dige als Zeuge vernommen worden ist. 

Das Ablehnungsgesuch ist bei demjenigen 
Gericht oder Richter, von welchem die 
Ernennung des Sachverstandigen erfolgt 
ist, vor der Vernehmung desselben, bei 
schriftlicher Begutachtung vor erfolgter 
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rechtigten namhaft zu machen, wenn nicht 
besondere U mstiinde entgegenstehen. 

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu 
machen; der Eid ist als Mittel der Glaub
haftmachlmg ausgeschlossen. 

§ 75 StPO. 
Der zum Sachverstiindigen Ernannte hat 

der Ernennung Folge zu leisten, wenn er zur 
Erstattung von Gutachten der erforderten 
Art offentlich bestellt ist, oder wenn er die 
Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, 
deren Kenntnis Voraussetzung der Begut
achtung ist, offentlich zum Erwerbe aus
iibt, oder wenn er zu ihrer Ausiibung Offent
lich bestellt oder ermiichtigt ist. 

Zur Erstattung des Gutachtens ist auch 
der verpflichtet, welcher sich hierzu vor 
Gericht bereit erkliirt hat. 

§ 76 StPO. 
Diesel ben Griinde, welche einen Zeugen 

berechtigen, das Zeugnis zu verweigern, be
rechtigen einen Sachverstiindigen zur Ver
weigerung des Gutachtens. Auch aus ande
ren Griinden kann ein Sachverstiindiger 
von der Verpflichtung zur Erstattung des 
Gutachtens entbunden werden. 

Die Vernehmung eines offentlichen Be
amten als Sachverstiindigen findet nicht 
statt, . wenn die vorgesetzte Behorde des 
Beamten erkliirt, daB die Vernehmung den 
dienstlichen Interessen NachteiIe bereiten 
wiirde. 

§ 53 StPO. 
Zur Verweigerung des Zeugnisses sind 

ferner berechtigt: 
1. Geistliche iiber das, was ihnen bei 

Ausiibung der Seelsorge an.vertraut ist; 
2. Verteidiger des Beschuldigten iiber 

das, was ihnen in dieser ihrer Eigenschaft 
anvertraut ist; 

3. Rechtsanwiilte und Arzte iiber das, 
was ihnen bei Ausiibung ihres Berufes an
vertraut ist. 

Eiureichung des Gutachtens anzubringen. 
Nach diesem Zeitpunkt ist die Ablehnung 
nur zuliissig, wenn glaubhaft gemacht wird, 
daB der Ablehnungsgrund vorher nicht 
geltend gemacht werden konnte. Das Ab
lelmungsgesuch kann vor dem Gerichts
schreiber zu Protokoll erkliirt werden. 

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu 
machen; zur Versicherung an Eides Statt 
darf die Partei nicht zugelassen werden. 

Die Entscheidung erfolgt von dem im 
zweiten Absatz bezeichneten Gericht oder 
Richter; eine vorgiingige miindliche Ver
handlung der BeteiIigten ist nicht erforder
lich. 

Gegen den BeschluB, durch welchen die 
Ablehnung fiir begriindet erkliirt wird, fin
det kein Rechtsmittel, gegen den BeschluB, 
durch welchen dieselbe fiir unbegriindet er
kliirt wird, findet sofortige Beschwerde 
statt. 

§ 407 ZPO. 
Der zum Sachverstiindigen Ernannte hat 

der Ernennung Folge zu leisten, wenn er 
zur Erstattung von Gutachten der erforder
ten Art offentlich bestellt ist oder wenn er 
die Wissenschaft, die Kunst oder das Ge
werbe, deren Kenntnis Voraussetzung der 
Begutachtung ist, offentlich zum Erwerbe 
ausiibt oder wenn er zur AuSiibung derselben 
offentlich bestellt oder ermiichtigt ist. 

Zur Erstattlmg des Gutachtens ist auch 
derjenige verpflichtet, welcher sich zu der
selben vor Gericht bereit erkliirt hat. 

§ 408 ZPO. 
Dieselben Griinde, welche einen Zeugen 

berechtigen, das Zeugnis zu verweigern, 
berechtigen einen Sachverstiindigen zur 
Verweigerung des Gutachtens. Das Gericht 
kann auch aus anderen Griinden einen Sach
verstiindigen von der Verpflichtung zur Er
stattung des Gutachtens entbinden. 

Die Vernehmung eines offentlichen 
Beamten als Sachverstiindigen findet nicht 
statt, wenn die vorgesetzte Behorde des 
Beamten erkliirt, daB die Vernehmung den 
dienstlichen Interessen NachteiIe bereiten 
wiirde. 

Wer bei einer richterlichen Entscheidung 
mitgewirkt hat, solI iiber Fragen, die den 
Gegenstand der Entscheidung gebiIdet ha
ben, nicht als Sachverstiindiger vernommen 
werden. 

§ 383 ZPO. 
Zur Verweigerung des Zeugnisses sind be· 

rechtigt: 
1. der Verlobte einer Partei; 
2. der Ehegatte einer Partei, auch wenn 

die Ehe nicht mehr besteht; 
3. diejenigen, welche mit einer Partei 

in gerader Linie verwandt, verschwiigert 
oder durch Adoption verbunden oder in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt 
oder bis zum zweiten Grade verschwiigert 
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Die unter Nr.2, 3 bezeichneten Personen 
diirfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn 
sie von der Verpflichtung zur Verschwiegen
heit entbunden sind. 

§ 77 StPO. 
1m FaIle des Nichterscheinens oder der 

Weigerung eines zur Erstattung des Gut
achtens verpflichteten Sachverstandigen 
wird dieser zum Ersatz der Kosten und zu 
einer Ordnungsstrafe in Geld verurteilt. 
1m FaIle wiederholten Ungehorsams kann 
noch einmal auf eine Ordnungsstrafe erkannt 
werden. 

§ 79 StPO. 
Der Sachverstandige hat vor Erstattung 

des Gutachtens einen Eid dahin zu leisten: 
DaB er das von ihm erforderte Gutachten 

unparteiisch und nach bestem Wissen und 
Gewissen erstatten werde. 

1st der Sachverstandige fiir die Erstattung 
von Gutachten der betreffenden Art im 
allgemeinen beeidigt, so geniigt die Be
rufung auf den geleisteten Eid. 

§ 80 StPO. 
Dem Sachverstandigen kann auf sein 

Verlangen zur Vorbereitung des Gutachtens 
durch Vernehmung von Zeugen oder des 
Beschuldigten weitere Aufklarung verschafft 
werden. 

Zu demselben Zwecke kann ihm gestattet 
werden, die Akten einzusehen, der Ver
nehmung von Zeugen oder des Beschuldig
ten beizuwohnen und an sie unmittelbar 
Fragen zu stellen. 

§ 81 StPO. 
Zur Vorbereitung eines Gutachtens iiber 

den Geisteszustand des Angeschuldigten 
kann das Gericht auf Antrag eines Sachver-

sind, auch wenn die Ehe, durch welche die 
Schwagerschaft begriindet ist, nicht mehr 
besteht; 

4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was 
ihnen bei der Ausiibung der Seelsorge an
vertraut ist; 

5. Personen, welchen kraft ihres Amtes, 
Standes oder Gewerbes Tatsachen anver
traut sind, deren Geheimhaltung durch die 
Natur derselben oder durch gesetzliche Vor
schrift geboten ist, in betreff der Tatsachen, 
auf welche die Verpflichtung zur Verschwie
genheit sich bezieht. 

Die unter Nr.l-3 bezeichneten Per
sonen sind vor der Vernehmung iiber ihr 
Recht zur Verweigerung des Zeugnisses zu 
belehren. 

Die Vernehmung der unter Nr.4, 5 be
zeichneten Personen ist, auch wenn das 
Zeugnis nicht verweigert wird, auf Tat
aachen nicht zu richten in Ansehung welcher 
erhellt, daB ohne Verletzung der Ver
pflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis 
nicht abgelegt werden kann. 

§409 ZPO. 
1m FaIle des Nichterscheinens oder der 

Weigerung eines zur Erstattung des Gut
achtens verpflichteten Sachverstandigen 
wird dieser zum Ersatz der Kosten und zu 
einer Ordnungsstrafe in Geld verurteilt. 
1m FaIle wiederholten Ungehorsams kann 
die Strafe noch einmal erkannt werden. 

Gegen den BeschluB findet Beschwerde 
statt. 

§ 410 ZPO. 
Die Beeidigung des Sachverstandigen er

folgt vor oder nach der Erstattung des Gut
achtens. Die Eidesnorm geht dahin, daB 
der Sachverstandige das von ihm geforderte 
Gutachten unparteiisch nach bestem Wissen 
und Gewissen erstatten werde oder erstat
tet habe. 

1st der Sachverstandige fiir die Erstat
tung von Gutachten der betreffenden Art 
im allgemeinen beeidigt, so geniigt die Be
rufung auf den geleisteten Eid; sie kann auch 
in einem schriftlichen Gutachten erklart 
werden. 

(§ 656 ZPO.) 
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standigen nach Anhorung des Verteidigers 
anordnen, daB der Angeschuldigte in eine 
offentliche Irrenanstalt gebracht und dort 
beobachtet werde. 

Dem Angeschuldigten, welcher einen Ver
teidiger nicht hat, ist ein solcher zu bestellen. 

Gegen den BeschluB findet sofortige Be
schwerde statt. Sie hat aufschiebende 
Wirkung. 

Die Verwahrung in der Anstalt darf die 
Dauer von 6 W ochen nicht iiberschreiten. 

§ 83 StPO. 
Der Richter kann eine neue Begutachtung 

durch dieselben oder durch andere Sach
verstandige anordnen, wenn er das Gut
achten fiir ungeniigend erachtet. 

Der Richter kann die Begutachtung durch 
einen anderen Sachverstandigen anordnen, 
wenn ein Sachverstandiger nach Erstattung 
des Gutachtens mit Erfolg abgelehnt ist. 

In wichtigeren Fallen kann das Gutachten 
einer FachbehOrde eingeholt werden. 

§ 84 StPO. 
Der Sachverstandige hat nach MaBgabe 

der Gebiihrenordnung Anspruch auf Ent
schadigung fiir Zeitversaumnis, auf Er
stattung der ihm verursachten Kosten und 
auBerdem auf angemessene Vergiitung fiir 
seine Miihewaltung. 

§ 85 StPO. 
Soweit zum Beweise vergangener Tat

sachen oder Zustande, zu deren Wahr
nehmung eine besondere Sachkunde er
forderlich war, sachkundige Personen zu 
vernehmen sind, kommen die Vorschriften 
iiber den Zeugenbeweis zur Anwendung. 

§ 412 ZPO. 
Das Gericht kann eine neue Begutachtung 

durch dieselben oder durch andere Sach
verstandige anordnen, wenn es das Gut
achten fiir ungeniigend erachtet. 

Das Gericht kann die Begutachtung durch 
einen anderen Sachverstandigen anordnen, 
wenn ein Sachverstandiger nach Erstattung 
des Gutachtens mit Erfolg abgelehnt ist. 

§ 413 ZPO. 
Der Sachverstandige hat nach MaBgabe 

der Gebiihrenordnung auf Entschadigung 
fiir Zeitversaumnis, auf Erstattung der ihm 
verursachten Kosten und auBerdem auf 
angemessene Vergiitung seiner Miihewaltung 
Anspruch. 

§ 414 ZPO. 
Insoweit zum Beweise vergangener Tat

sachen oder Zustande, zu deren Wahr
nehmung eine besondere Sachkunde er
forderlich war, sachkundige Personen zu 
vernehmen sind, kommen die Vorschriften 
iiber den Zeugenbeweis zur Anwendung. 

Der Sachverstandige im Sinne des Gesetzes ist im Gegensatz zum Zeugen 
eine Aussageperson, die Sachverstandnis besitzt (MEZGER) und die dazu bestimmt 
ist, diese Eigenschaft im Dienste des Rechts zu verwerten. Nach einer von 
ASCHAFFENBURG zitierten Definition von v. KRIES "muB er durch besondere 
wissenschaftliche Kenntnisse, technische und gewerbliche thmng die Fahigkeit 
erlangt haben, Wahrnehmungen bestimmter Art zu Machen und aus diesen 
und aus anderweit festgestellten oder hypothetisch angenommenen Tatsachen 
Schlusse zu ziehen," Bier ist Aufgabe und Voraussetzung zur Aufgabe klar 
gekennzeichnet_ 

Sachverstandiger wird eine Person mit diesen Fahigkeiten erst auf dem Wege 
einer entsprechenden Einfiihrung in den ProzeB durch den richterlichen Willen, 
wenn auch letzten Endes entscheidend fur die Leistung der Aussageperson der 
Inhalt ihrer Aussage ist (MEZGER). 

Der Sachverstandige gilt dem Juristen als "Beweismittel". Die Sachver
standigenaussage wird speziell in der StPO. auf eine Stufe gestellt mit der Zeugen
aussage, dem Urkundenbeweis, der Augenscheinseinnahme, der Einlassung des 
Angeklagten und der Aussage des Privatklagers. Eine analoge Stellung hat sie 
in der ZPO. AuBerdem findet sich der Ausdruck Richtergehilfe fiir den Sach
verstandigen (Motive zur StPO. Materialien v. C. IlAHN, Berlin 1880 S. 121, [§§ 64 
bis 76, §§ 73-85] LOWE-RoSENBERG; 17. Auf I. 1927, Anm. zu § 244 StPO. 
RGE.; VII 15. Juni 12. Das Recht E. Nr. 2569). In diesem Sinne kann er auch 
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als unparteiischer Berater des Gerichtes bezeichnet werden. Auf das Wort 
unparteiisch ist Nachdruck zu legen. Der Sachverstandige hat sich - wiederum 
zunachst in Bezug auf den StrafprozeB - vor Augen zu halten, daB er weder im 
Dienste der .Anklagebehorde noch in dem der Verteidigung steht, das letztere 
auch dann nicht, wenn er etwa von AngekIagten unmittelbar geladen ist (siehe 
unten). Arztlich-humanitare Gesichtspunkte, wie sie dem behandelnden Arzt 
seinem Patienten gegeniiber eigen sind, haben bei dieser Tatigkeit fUr ihn aus
zuscheiden. Hier dient er lediglich der Ermittlung der vom Strafrecht ange
strebten materiellen Wahrheit, als deren Sachwalter er sich betrachten darf. 
Dem entsprechen die W orte der Eidesformel, mit denen er sich verpflichtet, 
das von ihm erforderte Gutachten "unparteiisch und nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erstatten" (§ 79 StPO.). Sinnentsprechend steht im ZivilprozeB der 
Sachverstandige nicht im Dienste der Parteien, sondern des Richters. 

Unser Recht beruht ebenso wie die Rechte samtlicher moderner Kultur
staaten auf dem Prinzip der freien Beweiswiirdigung. Nach dem § 261 der 
StPO., dem der § 287 der ZPO. entspricht, "entscheidet fiber das Ergebnis der 
Beweisaufnahme das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Ver
handlung geschopften tJberzeugung". 

Daraus geht zunachst hervor, daB der Richter eine Begriindung des Gut
achtens verlangen kann (RG. VI 23. Dez. 1911 Seufferts Arch. Bd. 52, Nr. 122, 
JW. 1906, S.303). Einem einfachen Diktum des Sachverstandigen braucht er 
sich nicht zu fiigen. 

Des weiteren, daB er sich dem Gutachten eines Sachverstandigen nicht an
zuschlieBen braucht. In einem Urteil des RG. heiBt es: "Nicht auf die Ansicht 
oder die tJberzeugung eines Sachverstandigen, sondern allein auf die "Uber
zeugung des Gerichts ist das Urteil zu griinden." (L. c. K. u. Gen. Urteil des RG. 
vom 18. Marz 1915, 546/14 IV Karlsruhe, JW. 1915 Nr. 11.) 

Gelegentlich ist gerade von psychiatrischer Seite eine Anderung dieses Zu
standes gefordert worden, speziell von NAECKE, der zur Begriindung anfiihrte, 
der Richter habe sich im allgemeinen unbedingt dem Urteil des Sachverstandigen 
zu rugen, da dieser zweifellos mehr in seinem Fache wisse als selbst der best
unterrichtete Richter. Die Erfiillung einer solchen Forderung wiirde eine 
Durchbrechung des Prinzips der freien Beweiswiirdigung an einer Stelle be
deuten. Der arztliche Sachverstandige hat kein Recht, rur sich allein eine Aus
nahmestelIung gegenfiber allen anderen Sachverstandigen zu fordern, jeder 
Sachverstandige schlechthin gegeniiber allen anderen Beweismitteln, und das 
Nichtbestehen einer solchen Ausnahmestellung ist mit dem Vorteil verbunden, 
daB die Verantwortung nicht allein auf seinen Schultern ruht. 

Sicherlich ist es fUr den Sachverstandigen nicht angenehm, wenn der Richter 
iiber sein Gutachten hinweggeht. Er muB sich aber mit der Tatsache des in 
unserem Recht herrschenden Prinzips abfinden. Besonders der jiingere Sach
verstandige moge sich dann auch iiberlegen, ob er nicht zum Teil Schuld an die
sem Ausgang tragt. Es kommt so sehr viel darauf an, wie eine Sache vorgetragen 
wird. Manchen Gutachtern fehlt es an Geschick, zu fiberzeugen bzw. iiberzeugend 
zu wirken. 1m fibrigen teile ich die Anschauung ASCHAFFENBURGS, daB gerade 
das Recht der freien Beweiswiirdigung "dem Richter die Verpflichtung auf
erlegt, sich seiner Verantwortlichkeit bewuBt zu sein und alIes aufzubieten, um die 
Grundlage seines Urteils zu sichern" und, "daB eine Verurteilung eines Ange
schuldigten gegen die Stimme des Sachverstandigen, vorausgesetzt, daB derselbe 
mit Bestimmtheit und unter Darlegung seiner Griinde fUr das Vorhandensein 
einer geistigen Srorung im Sinne des § 51 StGB. sich ausspricht, nicht vorkom
men sollte". Nach gleich zu erwahnenden Bestimmungen ist es dem durch ein 
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Sachverstandigenurteil nicht iiberzeugten Richter unbenommen, einen weiteren 
Sachverstandigen hinzuzuziehen oder ein Obergutachten einzuholen. 

Auf der anderen Seite kann sich das Gericht von einem Sachverstandigen 
auch ohne die Handhabe von Griinden leiten lassen. Eine RGE. spricht sich 
dahin aus "daB das Gericht, wenn es auch befugt ist, von dem Sachverstandigen 
die Angabe von Griinden zu verlangen und die Beifiigung von Griinden zu einem 
Gutachten die Regel bilden wird, gesetzIich nicht gehindert ist, einem Sachver
standigen Vertrauen auch dann zu schenken, wenn dessen Gutachten eine Nach
priifung im einzelnen nicht gestattet" (RG. IV 23. Dez. 1911. Seuff. Arch. 
Bd. 52 Nr. 122, JW. Nr. 6. S. 303). 

Der Richter hat auch dariiber zu entscheiden, ob iiberhaupt fiir eine bestimmte 
Frage ein Sachverstandiger hinzugezogen werden soIl. Sehr klar spricht dies 
eine Entscheidung folgenden InhaIts aus: "Es besteht keine Vorschrift, die den 
Strafrichter an das Gutachten eines Sachverstandigen bindet. Auch rein che
mische Fragen konnte das Gericht aus eigener Sachkunde entscheiden. Es 
hatte nur eine gewissenhafte Selbstpriifung vorzunehmen, ob es hierzu aus 
eigener Erfahrung, Bildung und Wissenschaft imstande war" (RG. III 16. Marz 
1911, D. Recht Entsch. Nr. 1684, s. auch Motive zur StPO., ferner RGE. Bd. 52, 
S. 326, zit. nach BUMKE). 

Ein Sachverstandigenbeweis kann abgelehnt werden, wenn das Gericht auf 
Grund eigener Sachkunde Beurteilung der an sich erhebIichen Beweistatsache 
eintreten laBt (RGSt. Bd. 52, S.61ff.). In der strafprozessualen Hauptverhand
lung erfordert indes die Ablehnung eines auf die Vernehmung eines Sachverstan
digen gerichteten Beweisantrages stets nach § 243 StPO. (jetzt § 244 Abs.2) 
ausdruckIiche Bescheidung bzw. BeschluB. (RG. I Urt. v. 15. Marz 1917 g. E. I 
60/70 I Landgericht Landshut RG. Bd. 51/42). 

Eine VerpfIichtung, in bestimmten Fallen Sachverstandige hinzuzuziehen, 
besteht im StrafprozeB - abgesehen von psychiatrisch nicht interessierenden 
Ausnahmen (Leichenschau und Leichimoffnung, § 87) - nicht. Ausnahmen im 
ZivilprozeB werden spater namhaft gemacht werden. 1m StrafprozeB kann ,der 
Angeklagte bei Ablehnung des Antrags auf Ladung einer Person diese personIich 
laden lassen, so auch einen Sachverstandigen, der dann gehOrt werden mufJ (§ 220 
StPO.) (219). Nachdem §245 StPO. ist die Beweisaufnahme auf die samtIichen 
vorgeladenen Zeugen und Sachverstandigen zu erstrecken, also besteht Anspruch 
des Angeklagten auf Vernehmung der Zeugen und Sachverstandigen, die eine 
Ladung erhalten haben, wenn auch uilmittelbarl. 

Nach dem Kommentar von LOEWE-RoSENBERG (1927) ist aber das Gericht 
fUr befugt zu erachten, die Vernehmung von Personen abzulehnen, denen bezugl. 
der vorIiegenden Frage die Eigenschaft von Sachverstandigen zweifellos nicht 
beigemessen werden kann (Anm. zu § 245, 3). Anders ist ferner die Sachlage, 
wenn der Zeuge oder Sachverstandige nicht eine vorschriftsmaBige Ladung 
erhalten hat, sondern von dem Angeklagten ohne Ladung mitgebracht ("ge
stellt") wird. Seine Vernehmung kann dann wegen UnerhebIichkeit abgelehnt 
werden. 

Ebenso braucht eine Person nicht als Sachverstandiger vernommen zu wer
den, wenn sie als Zeuge unmittelbar geladen und erschienen ist (RG. 11. Dez. 25 
1 D 572/25 JurRundsch. Rechtspr. 1926 Nr.437). 

Auch uber Person und Zahl der Sachverstandigen hat der Richter zu ent
scheiden (§ 73 StPO. und § 404 ZPO.). 

Sind jedoch fur gewisse Arten von Gutachten Sachverstandige offentIich be
stellt, so sollen andere Personen nur dann gewahlt werden, wenn besondere Um-

1 LOEWE-ROSENBERG: Komm. zur StPO. 17. Auf I. 
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stande es erfordern (§ 73,2 StPO. und §404, 2ZPO.). Offentlich bestellte Sach
verstandige fUr medizinische Angelegenheiten sind die zustandigen Gerichts
arzte. Der Ausdruck findet sich speziell in der StPO. Nahere Bestimmungen 
gibt das Landesrecht, das dariiber entscheidet, ob die Funktion des Gerichts
arztes in einem bestimmten Staatsmedizinalamt von selbst enthalten ist. In 
PreuBen gehOrt die Wahrnehmung der gerichtsarztlichen Geschiifte regelmaBig 
zu den Amtsobliegenheiten der Kreisarzte, falls sie nicht besonderen arztlichen 
Personen libertragen ist (LOEWE-RoSENBERG 17. Auflage Anm. 4 b zu § 87, 
§ 9 des Gesetzes vom 16. Sept. 1899 [Ges. Samml. 172], allgem. Verf. vom 
27. April 1910 betr. die Dienstanweisung der Kreisarzte [PrJM. Bl. 149], fUr 
Bayern die Kgl. YO. vom 9. Jan. 1912 [BayrGV. Bl. 7] und die Bek. vom 22. Marz 
1915 [BayrJM. Bl. 19]). Die Zahl der eigentlichen Gerichtsarzte, d. h. arztlicher 
Personen, denen lediglich die Wahrnehmung der gerichtsarztlichen Geschafte 
libertragen ist, ist in Deutschland vorlaufig beschrankt; in PreuBen betragt sie 
zur Zeit 17, daneben sind 9 Hochschulprofessoren im Nebenamt gerichtsarztlich 
tatig (SCHORN). FUr Zulassung zur staatsarztlichen Priifung wird in PreuBen 
- und, wie ich der Darstellung von ASCHAFFENBURG entnehme, auch in den 
meisten librigen Bundesstaaten - eine dreimonatige Tatigkeit an einer staat
lichen Irrenanstalt gefordert. Das ist nicht gerade viel im Verhaltnis zu den 
spateren Anforderungen. ASCHAFFENBURG auBert sich tiber den Erfolg dieser 
Ausbildungszeit recht befriedigt. Wer langere Zeit hindurch als Mitglied eines 
gerichtsarztlichen Ausschusses in der Lage gewesen ist, die Entmiindigungs
Protokolle zu iiberpriifen, wird diesem optimistischen Urteil nicht ganz zu
stimmen. Wiinschenswert ware eine Vermehrung der Gerichtsarzte i. e. S., 
deren Vorbildung scharfer auf die gerichtsarztliche Tatigkeit und unter Beriick
sichtigung der hohen Zahl von Gutachten tiber Geisteszustande speziell auf die 
forensisch-psychiatrische Tatigkeit einzustellen ware. Die wirtschaftliche Ver
einigung deutscher Gerichtsarzte verlangt zur Zeit eine einjahrige psychiatrische 
Ausbildung. Sicher ist BONHOFFER beizupflichten, daB auch eine solche den 
Gerichtsarzt noch nicht zum Spezialisten macht und ihn der Verpflichtung ent
hebt, die Grenzen seines Wissens und Ktinnens sorgsam zu priifen. Aber es liegt 
auch etwas Wahres darin, wenn der Gerichtsarzt TEUDT in einer einschlagigen 
Polemik LOEWENSTEIN entgegenhalt, daB auch die nicht spezialistischen Gerichts
arzte (interessant ist seine Feststellung, daB sie in PreuBen in der Minderzahl 
sind) "geradezu stumpf sein miiBten, wenn sie sich nicht in der ihnen tagtaglich 
dargebotenen Klinik der Kriminalpsychiatrie und -Psychologie wissenschaftlich 
fortbildeten, derart, daB sie letzten Endes Spezialisten auf diesem ihrem Haupt
arbeitsgebiet wiirden". Ich meine auch, daB auf diese Weise ein recht hohes MaB 
von Erfahrung gewonnen werden kann, und mtichte jedenfalls angesichts der 
unter den zeitigen gesetzlichen Verhaltnissen demGerichtsarzt nun einmal er
wachsenden .Anforderungen, die nicht allzu haufig auf fremde Schultern ab
gewalzt werden ktinnen, die Betrauung besonderer beamteter Arzte mit den 
Gerichtsarztgeschaften fUr eine recht gllickliche Ltisung halten. Leider stehen 
dem raschen Fortschritt dieser Entwicklung pekuniare Schwierigkeiten entgegen. 

Abgesehen von dieser Sollvorschrift, nicht MuBvorschrift, die bei Vorliegen 
besonderer Umstande durchbrochen werden kann, steht dem Richter die Wahl 
offen. Es ist selbstverstandlich, daB er sich dabei von dem Gesichtspunkt der 
grtiBten Geeignetheit leiten lassen muB. Gerade auf dem hier besprochenen Ge
biet erheischt Wahl·und Bewertung des Sachverstandigen besondere Aufmerk
samkeit und Sorgfalt. Eine ganze Anzahl noch heute praktizierender Arzte hat 
niemals eine Vorlesung iiber Psychiatrie gehtirt, und daB die im Rahmen der 
medizinischen Staatspriifung geforderte Priifung in der Psychiatrie nicht zum 
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vollgiiltigen psychiatrischen Gutachter stempelt, braucht an dieser Stelle nur 
deshalb betont zu werden, urn die Frage anzukniipfen, ob dies vor Gericht 
immer hinreichend beriicksichtigt wird. Immerhin ist wohl dem Richter von 
heute das Spezialistische der psychiatrischen Sachverstandigentatigkeit weit
gehend gelaufig, und wo das Gutachten des zunachst zustandigen Amtsarztes 
nicht als ausreichend erachtet wird, diirfte im allgemeinen nicht der praktische 
Arzt befragt werden. Gelegentlich wird er in landlichen Bezirken dann heran
gezogen, wenn der Amtsarzt schwer erreichbar ist (aus finanziellen Griinden). 
Gelegentlich wird er auch in groBeren Stadten als friiher behandelnder Arzt in 
den ProzeB eingefUhrt und als Gutachter gehOrt. Er erscheint wenigstens fUr 
den kundigen Juristen deutlich als Nichtspezialist dokumentiert. Weit gefahr
licher erscheinen infolge des schillernden Charakters ihrer Berufsbezeichnung 
die Nervenarzte der GroBstadte, die durchaus nicht immer eine psychiatrische 
Vorbildung besitzen, geschweige sich mit forensischer Psychiatrie beschiiftigt 
haben. FORSTER hat gelegentlich mitgeteilt, daB auch Internisten sich manchmal 
Spezialarzte fUr innere und Nervenkrankheiten nennen, ohne eine spezialistisch
neurologische, geschweige denn psychiatrische Vorbildung genossen zu haben. 

Der Richter hat nach dem Obigen nicht nur das Recht, sondern sogar die 
Pflicht, Erkundigungen hinsichtlich der Qualifikation eines zum Sachverstan
digen zu Berufenden oder schon Berufenen einzuziehen; eine andere Frage ist, 
wie das geschehen solI. In einem von BUMKE iibermittelten Fall MrrTERMAIERS 
hatte der Richter in offentlicher Sitzung Auskiinfte iiber die Qualitaten eines 
von der Verteidigung vorgeschlagenen Sachverstandigen (anscheinend in dessen 
Gegenwart) eingeholt. Die Art des Vorgehens ist Sache des Taktes. Auch die 
personliche Befragung in der Verhandlung diirfte sich ja meist vermeiden lassen. 
1m iibrigen hat sie der wirkliche Sachverstandige nicht zu scheuen, und ffir ge
wisse auffallend angeklagtenfreundliche Pseudo-Sachverstandige der Verteidigung 
erscheint sie nicht einmal unangebracht. Sicherlich bediirfen die von der Ver
teidigung vorgeschlagenen und unmittelbar geladenen Sachverstandigen einer 
besonders aufmerksamen Priifung. Bei Ladung auf gewohnlichem Wege 
diirfte die Frage der Qualifikation seitens des Gerichts oder der AnklagebehOrde 
nur selten aufgeworfen werden. Diesbeziigliche Fragen der Verteidigung, etwa 
nach der Lange der Ausbildungszeit bei jiingeren Sachverstandigen, z. B. Assi
stenten psychiatrischer Kliniken, brauchen m. E. nicht ohne weiteres beant
wortet zu werden, unter Hinweis auf .die Ladung durch das Gericht und die 
Selbstverstandlichkeit des Nichtverschweigens eigener Bedenken hinsichtlich 
der Kompetenz. Der § 241 StPO. gibt dem Sachverstandigen die Moglichkeit, 
hinsichtlich der Zulassigkeit einer Frage an den VorsitzeIiden zu appellieren, 
der nach Abs. 2 "ungeeignete und nicht zur Sache gehorige Fragen zuriickweisen" 
kann. Zweifel iiber die Zulassigkeit einer Frage entscheidet das Gericht (§ 242 
StPO.). Ich stimme HUBNER zu, daB im FaIle des angezogenen Beispiels solche 
Fragen ungerechtfertigt erscheinen, da die Direktoren psychiatrischer Univer
sitatskliniken immer nur geeigneten Kriiften die Erstattung des Gutachtens 
iibertragen werden. 

Werden mehrere Gutachter gehort und lauten ihre Gutachten nicht iiber
einstimmend, so hat der Richter zwar das Recht, aus dieser Tatsache die Folge
rung eines non liquet zu ziehen, er ist aber dazu nicht verpflichtet. Auch hier 
kann er nach dem Prinzip der freien Beweiswiirdigung das Gutachten des einen 
Sachverstandigen unberiicksichtigt lassen und sich dem Gutachten des anderen 
anschlieBen (Mot. der StPO. S. 151). 

Widerspriiche zwischen den Gutachtern werden sich am wenigsten ereignen, 
wenn im gleichen MaBe hochwertige Sachverstandige zugezogen werden. Gerade 
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auf psychiatrischen Gebiet sind freiIich auch unter diesen Umstanden solche 
nicht ganz zu vermeiden. Dieser Tatsache solite auch der psychiatrische Gut
achter stets eingedenk sein und sich vor ungerechtfertigter tJberhebung und 
Schroffheit gegeniiber dem andersmeinenden Mitsachverstandigen hiiten. Wie 
RAECKE hervorhebt, betreffen die Meinungsverschiedenheiten meist nicht die 
Diagnose, sondern die gar nicht auf medizinischem Gebiet liegende Frage der 
Zurechnungsfahigkeit. 

Nach dem § 74 der StPO. und dem § 406 ZPO. kann ein Sachverstandiger 
aus denselben Griinden, die zur Ablehnung eines Richters berechtigen, abgelehnt 
werden. Ablehnungsberechtigt sind im StrafprozeB der Staatsanwalt, der Privat
klager und der Beschuldigte, im ZivilprozeB sind es die Parteien. Der Ableh
nungsgrund ist glaubhaft zu machen, ohne daB eine eidliche bzw. eidesstatt
liche Erhartung zugelassen ist. 

Unter die genannten Griinde fallt neben anderem (Verwandtschaft, Vormund
schaft, eheliche Verhaltnisse usw.) die Besorgnis der Befangenheitl. 

"Der Sachverstandige solI in pers6nlicher, moralischer und wirtschaftlicher 
Beziehung den Parteien v6llig unabhangig gegeniiberstehen, so daB seine Un
parteiIichkeit jedem Zweifel entriickt ist und ihm beide Parteien uneingeschrank
tes Vertrauen entgegenbringen." (OLG. Frankfurt a. M. 6 ZS. Beschl. v. 3. Dez. 
1927 6 W. 369/27 JW. 28/420). 

Es ist mir gelegentlich vorgekommen, daB sich ein Sachverstandiger durch 
die Geltendmachung der Besorgnis der Befangenheit und noch mehr durch die 
zufallige, rein referierende Erwahnung des V organgs innerhalb der Geschichts
erzahlung eines anderen Gutachters tief beleidigt fiihlte. GewiB wird der Sach
verstandige durch eine Anzweiflung seiner Unbefangenheit nicht gerade angenehm 
beriihrt werden. Der Verdacht einer bewupten BenachteiIigungsabsicht kommt 
aber darin gar nicht ohne weiteres zum Ausdruck, sondern lediglich die Befiirch
tung einer unbewupten subjektiven Farbung des Urteils. Eine Entscheidung 
des OLG. Bamberg spricht von dem "Verdacht einer unbewuBten, durch das 
Interesse am Schicksal einer Partei hervorgerufenen Voreingenommenheit" 
(OLG. Bamberg 4. Mai 1904, Respr. d. OLG. Bd. 9 S. 73, Das Recht 1904 Nr. 2049). 
Ebenso eine Entscheidung des OLG. Braunschweig von der Befiirchtung, "daB 
der Sachverstandige vielleicht ganz unbewuBt seines Amtes nicht unparteiisch 
walten werde" (OLG. Braunschweig 10. Mai 1921 Braunschweig Z 68/56 Warn. 
Jahrb. 22/236). 

Bereits das subjektiv berechtigte MiBtrauen einer Partei erscheint nach ver
schiedenen, Zivil- und Strafrecht betreffenden Entscheidungen fiir die Ab
lehnung geniigend. 

Doch "geniigt die bloBe Meinung des Angeklagten, der Sachverstandige sei 
befangen, nicht, vielmehr ist erforderlich, daB seine Meinung gerechtfertigt er
scheint, der Besorgnisgrund also, der yom subjektiven Standpunkt des An
geklagten aus geltend gemacht wird, von diesem Standpunkt aus wirklich vor
liegt" (RG. IV 16. April 1912 D. R. Entsch. Nr. 1411, weiterhin RG. IV Urteil 
yom 25. Sept. 1923 4 D 307/23, JW. 24 I 912 6, RG. 11118. Marz 1926,3 D 71/26, 
JW. 2611/2446, RG. VIa Urteil yom 13. Februar 1922, D 1662/21, JW.22 
II/1588). 

Ein Ablehnungsgrund ist nach vorliegenden Entscheidungen im ZivilprozeB 
z. B. gegeben, wenn der Sachverstandige der einen Partei Privatgutachten gegen 
Entgelt erstattet, oder wenn er sonst im Interesse einer Partei eine Sachver-

1 Hierunter versteht das Gesetz das Vorliegen von Griinden, welche geeignet sind, Mill
trauen gegen die Unparteilichkeit eines Sachverstandigen zu rechtfertigen (§ 24 in Verb. mit 
§ 74 StPO.). 
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standigentatigkeit in der betreffenden Angelegenheit ausgeiibt hat, ferner wenn 
eine Partei gegen den Sachverstandigen einen Rechtsstreit fiihrt, indem dieser 
die Klageforderung bestreitet (OLG. Kiel 14. Juni 20 41/271 Warn. Jahrb. 
22/236). Die Ablehnung ist nicht begriindet bei privater Besprechung des ProzeB
gegenstandes, sofern eine Beeinflussung des Sachverstandigen vermieden wurde, 
oder wenn er bereits in einer friiheren Instanz in dieser Eigenschaft tatig ge
wesen ist. Ein im strafprozessualen V orverfahren als Sachverstandiger ver
nommener Arzt kann nicht fiir das Hauptverfahren als Sachverstandiger ab
gelehnt werden. (Entsprechende Entscheidungen im Lehrbuch von HUBNER, 
dem diese Beispiele zum Teil entnommen sind, S.281 und S. 589.) 

Die Entscheidung iiber Begriindetsein oder Unbegriindetsein kann an sich 
auf dem Wege der Beschwerde angefochten werden, nicht jedoch der BeschluB 
des erkennenden Gerichts, welcher ein Ablehnungsgesuch fiir unbegriindet er
klart, da dieser zu den der Urteilsfallung vorangehenden Entscheidungen gehort, 
welche nach § 305 StPO. nicht einer Beschwerde unterliegen (KG. 2 StS. Beschl. 
yom 16. Mai 1928 2 W 273/28, JW. Heft 30/949). 1m ZivilprozeB ist nach § 406 
Abs.5 eine Beschwerde im Faile der Unbegriindeterklarung zulassig, im um
gekehrten Faile nicht. 

Die Ablehnung kann zuriickgenommen werden, auch dann, wenn der Ab
lehnungsgrund zwingend und dem Gesuch bereits stattgegeben ist (RG. 29. April 
1927 1 D 356/27 JRundsch., Rechtsprechung 19273 Nr. 1265). Das Gutachten 
ist in solchem Fall verwertbar, das Gesetz kennt hinsichtlich des Sachverstan
digen nicht eine AusschlieBung wie beim Richter, sondern nur eine Ablehnung, 
deren Geltendmachung dem Ermessen der ProzeBbeteiligten iiberlassen ist. 

Der § 75 der StPO. und 407 der ZPO. verpflichten unter bestimmten Vor
aussetzungen, der Ernennung als Sachverstandiger Folge zu leisten. In die erste 
Kategorie, der von ihnen genannten Personen gehoren die fiir bestimmte Zwecke 
vereidigten Sachverstandigen, z. B. die Schriftsachverstandigen, in die zweite 
Kategorie wiirden die in der Praxis stehenden Arzte fallen, in die dritte Kate
gorie die beamteten und die nicht praktizierenden Arzte. 

Jeder Arzt ist demnach zur Abgabe von Gutachten in medizinischen Dingen 
verpflichtet, wobei ihm freilich unbenommen bleibt, geltend zu machen, daB 
er sich gerade in einer zur Erorterung stehenden Frage nicht als kompetent 
erachtet. 

Er kann dann von der Erstattung des Gutachtens entbunden werden (siehe 
unten); wird er es nicht, miiBte er evtl. sein Gutachten mit einem non liquet 
endigen. Der praktische Arzt und der sonstige Nichtspezialist sollte bei foren
sisch-psychiatrischen Anforderungen dieselbe Zuriickhaltung iiben, deren er 
sich gegeniiber anderen spezialistischen Anforderungen befleiBigt. 

Der § 77 der StPO. und der § 409 ZPO. bedrohen einen zum Sachver
standigen Ernannten im Falle des Nichterscheinens oder der Verweigerung eines 
Gutachtens bei dazu bestehender Verpflichtung mit dem Ersatz der Kosten 
und einer Ordnungsstrafe in Geld. Da nach § 72 S t PO. die Vorschriften des 
sechsten Abschnittes iiber Zeugen entsprechende Anwendung finden, soweit nicht 
in den nachfoIgenden Paragraph en abweichende Bestimmungen getroffen sind, 
unterbleibt nach dem auf Zeugen beziiglichen §50 StPO. die Verurteilung zu Strafe 
und Kosten, wenn das Ausbleiben geniigend entschuldigt ist. Bei geniigender 
nachtraglicher Entschuldigung werden die gegen den Sachverstandigen getrof
fenen Anordnungen wieder aufgehoben. Bei unwahren Angaben hinsichtlich 
der Entschuldigungsgriinde kann neben der Ordnungsstrafe eine Bestrafung 
auf Grund des § 138 des StGB. erfoIgen. Es sei hier gleich angefiigt, daB im 
ZivilprozeB nach § 411 ZPO. im Falle der Befristung eines schriftlichen Gutachtens 
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eine Ordnungsstrafe wegen Fristversaumnis vorgesehen ist. Beschwerde ist 
moglich. 

Bei personlicher Ladung durch den Angeklagten (s.oben) ist die geladene 
Person nur dann zum Erscheinen verpflichtet, wenn ihr bei der Ladung die ge
setzliche Entschadigung ffir die Reisekosten und ffir die Versaumnis bar dar
geboten oder die Hinterlegung bei dem Gerichtsschreiber, bzw. der Geschafts
stelle des Amtsgerichts nachgewiesen wird (§ 220,2 StPO.). 

Das Gerichtkann nach dem § 76 StPO. und dem § 408 ZPO. einen Sachver
standigen von der Verpflichtung zur Erstattung eines Gutachtens entbinden. 
Die Vernehmung eines offentlichen Beamten als Sachverstandiger findet nach 
demselben Paragraphen nicht statt, wenn die vorgesetzte Behorde des Beamten 
erklart, daB die Vernehmung dem dienstlichen Interesse Nachteil bereiten wiirde. 

Ala Nachteil in diesem Sinne wird in der Praxis nicht nur im dienstlichen 
Interesse unerwiinschte Preisgabe von Tatsachen, sondern auch unter Um
standen eine die dienstliche Tatigkeit beeintrachtigende Abwesenheit yom 
Dienstort angesehen. Ein Gutachtenverweigerungsrecht leitet sich nach dem 
§ 76 StPO. und dem § 408 ZPO. aus denselben Griinden her, welche einen 
Zeugen zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigen. Es sind das u. a. ver
wandtschaftliche Verhaltnisse und die Bewahrung des Berufsgeheimnisses. Von 
dem Zeugnisverweigerungsrecht aus letzterem Grund handeln der § 53 StPO. 
und der § 383 ZPO. 

Der § 300 StGB. verp/lichtet den Arzt zur Geheimhaltung von Privatgeheim
nissen, die ihm gelegentlich seiner arztlichen Berufstatigkeit anvertraut wurden, 
der § 53 StPO. und der § 383 ZPO. berechtigen ihn zu einer solchen Geheim
haltung. 

Das Wort "berechtigt" bringt zum Ausdruck, daB in der Aussage eines Arztes 
vor Gericht niemals ein "unbefugtes Offenbaren von Privatgeheimnissen" an
gesehen werden kann. Es sei im AnschluB gleich bemerkt, daB die Berufsver
schwiegenheit uberhaupt keine unbedingte ist, ganz abgesehen von gesetzlichen 
Bestimmungen, die sie gewaltsam durchbrechen. Nach Entscheidungen des 
RG. kann das arztliche Berufsgeheimnis durchbrochen werden, im FaIle einer 
Pflichtenkollision, dann, wenn der Arzt die Durchbrechung fur seine hohere 
Pflicht erachten kann oder muB (Entsch. des 6. Zivilsenats vom 19. Jan. 1903 
und Entsch. des 4. Zivilsenats yom 17. Mai 1897, zit. nach BUMKE). 

Bei Vernehmung vor Gericht hat er dariiber zu befinden, ob er aussagen 
oder die Aussage verweigern Will, wobei er in entsprechender Weise die Pflicht 
gegen das Einzelindividuum und die Pflicht gegen die Allgemeinheit mitein
ander abwagen darf. Eine Verweigerung ist nur dann nicht moglich, wenn ihn 
der Angeklagte oder die Partei von der Schweigepflicht entbinden. Die Frage, 
ob ein Geisteskranker den Arzt von der Schweigepflicht entbinden kann, ist 
wohl unbedingt zu verneinen, soweit Geschaftsunfahigkeit vorliegt, da ein ge
schaftsunfahiger Geisteskranker zur Abgabe einer rechtlich belangvollen Willens
erklarung nicht fahig ist. 

Schwierigkeiten kann dem Gutachter die Frage bereiten, inwieweit er be
lastende oder einen sonstigen Nachteil in sich schlieBende Angaben, die ihm ge
legentlich einer Untersuchung gemacht worden sind, dem Gericht zu ubermitteln 
hat. Soweit diese Angaben etwa :unbedingt zur Beantwortung der Fragestellung 
notwendig sind (BUMKES Beispiel: der SchluB auf Fehlen einer BewuBtseins
triibung aus der Erinnerung an die Tat) darf wohl zweifellos von ihrer Mitteilung 
nicht abgesehen werden. Anders dagegen, wenn es sich um ffir die Beurteilung 
belanglose Tatsachen handelt. Der Sachverstandige ist m. E. trotz seines Eides 
sehr wohl berechtigt, solche Tatsachen zu verschweigen, da ihre Mitteilung nicht 
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eine Vernehmung als Sachverstandiger, sondern eine Vernehmung als Zeuge 
zur Voraussetzung. haben wiirde. 

HUBNER meint, es sei ein Unterschied, ob der Arzt von dem Interessierten 
privatim mit der Bitte um Begutachtung aufgesucht worden sei, dann sei un
bedingt Verschwiegenheit geboten, evtI. bei Unmoglichkeit der Abgabe eines 
Gutachtens ohne die Verwertung des Anvertrauten Ablehnung des ersteren. 
Bei Ernennung vom Gericht sei es zweckmaBig, dem Patienten (1 der Refer.) vor 
Beginn der Untersuchung zu sagen, daB der Gutachter verpflichtet sei, alle Wahr
nehmungen und Mitteilungen zu verwerten; die ihm ffir die Beantwortung der vom 
Gericht gestellten Fragen wichtig seien. Selbstverstandlich sei, daB er dann letz
teres auch tue, denn er sei dazu bestellt, die Wahrheit zu erforschen und miisse 
sein Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen abgeben. Gerade unter Be
zugnahme auf die letzte Wendung kann ich die Berechtigung eines solchen Hin
weises nicht anerkennen; er ist ja doch eine Warnung an denzu Begutachtenden, 
mit seinen AuBerungen auf der Hut zu sein, hindert im StrafprozeB die Erforschung 
der materiellen Wahrheit, bzw. verbaut evtI. dem Gutachter den Weg zur Dia
gnose; im ZivilprozeB konnte er als unzulassige Begiinstigung einer Partei auf
gefaBt werden. Der Sachverstandige steht eben an 8ick nicht in einem dem Ver
trauensverhii.ltnis zwischen Arzt und Patient entsprechenden ethischen Ver
haltnis zu dem zu Begutachtenden, der Arzt ist hier gar nicht Arzt, sondern ledig
lich Mediziner. Beriihrt wird die Frage durch eine Reichsgerichtsentscheidung, 
die ich des Interesses halber teilweise wortlich folgen lasse: 

"Nach § 53 Nr. 3 StPO. sind .Arzte zur Verweigerung des Zeugnisses iiber das berechtigt, 
was ihnen bei Ausiibung ihres Berufes anvertraut ist. Die Vorschrift will hilfesuchende 
Kranke vor einer Offenbarung der Privatgeheimnisse (vgl. § 300 StGB.) schiitzen, die sie 
dem behandelnden Arzt zum Zweck einer sachgemaBen Behandlung und Heilung anver
traut haben. 1m vorIiegenden FaIle war aber der Sachverstandige der Zeugin nicht als 
behandelnde Vertrauensperson, sondern als Beauftragter des Gerichts entgegengetreten, 
der sie auf ihren Geisteszustand untersuchen sollte, um festzustellen, ob ihre Angaben iiber 
den fraglichen Hergang Glauben verdienen. Diesem Zweck diente auch die Befragung der 
Zeugin iiber die Einzelheiten der Tatausfiihrung. Aus der Art der Schilderung konnte der 
Sachverstandige gewichtige Aufschliisse dariiber gewinnen, ob die Angaben der Zeugin frei 
erfunden und AusfluB einer krankhaften Einbildung waren, oder ob sie auf eigenen zuverlas
sigen Wahrnehmungen beruhten. Die AUBsage des Sachverstandigen fiel hieriiber durchauB 
in den Rahmen des ihm aufgetragenen Gutachtens. Eine andere Beurteilung der Sachlage 
wiirde in Frage kommen, soweit es sich etwa um Wahrnehmungen handelt, die sich auf frei
willige, mit dem Gutachten in keinem Zusammenhang stehende Mitteilungen der unter
suchten Person stiitzen, beziigl. deren nach den Umstanden des Falles die Annahme geboten 
ist, daB sie unter der Voraussetzung der Geheimhaltung gemacht worden sind. Ein der
artiger Fallliegt hier nicht vor, auch das Urteil RGSt. 57/63 erortert einen anders gearteten 
Sachverhalt, da es sich auf vertrauliche Mitteilungen bezieht, welche die damalige Angeklagte 
ihrem behandelnden Arzte gemacht hatte" (RG. II 17. Okt.1927, 2 D806j27, JW.1928, S.67). 

Die Entscheidung trifft nicht genau die hier besonders ins Auge gefaBten 
Falle; jedenfalls ist in ihr klar die nicht arztliche Stellung des Sachverstandigen 
hervorgehoben und die Berechtigung zu der Verweigerung einer Aussage iiber 
ffir die Beurteilung belangvolle Tatsachen verneint. 

Der §79 StPO. und der §410 ZPO. regeln die Beeidigung des Sachverstan
digen. Nach dem Abs.2 der beiden Paragraphen geniigt die Berufung auf den 
geleisteten Eid, wenn der Sachverstandige ffir die Erstattung von Gutachten 
der betreffenden Art im allgemeinen beeidigt ist. Die Wirkung einer derartigen 
allgemeinen Vereidigung erstreckt sich in den einzelnen Bundesstaaten ver
schieden weit, in PreuBen nicht iiber den betreffenden Landgerichtsbezirk hinaus. 

Eine derartige Berufung ist auch bei kommissarischen Vernehmungen mog
lich und dann innerhalb eines anderen Bezirkes giiltig (RG. 3 1911, DR. Entsch. 
955). Eine Berufung auf eine bereits abgegebene Versicherung gibt es aber nicht 
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(Erk. v. 17. Nov. 93, Goltdammers Arch. f. Strafrecht, Bd.41, S.407). 1m Zivil
recht ist nach § 410 ZPO. auch eine Berufung auf den allgemein geleisteten Eid 
im schriftlichen Gutachten moglich. 

FUr die beamteten Arzte geniigt innerhalb ihres Bezirkes Berufung auf den 
vor der Verwaltungsbehorde geleisteten Diensteid. Nach verschiedenen Reichs
gerichtsentscheidungen deckt der Diensteid eines beamteten Arztes auch die 
von ihm innerhalb seiner amtlichen Zustandigkeit abzugebenden Gutachten 
(RG. 8. Jan. 81 St. Bd. 3, S. 321,15. Juni 83, Bd. 8, S.357, 12. Dez. 95, Bd. 28, 
S. 41, Z. f. M., S. 153, 96). Nach einein Pr. Justizministerialerla.B vom 29. Marz 
1902 und einem Erla.B des Medizinalministeriums vom 26. Mai 02 ist fUr eine 
allgemeine Beeidigung der Gerichtsarzte kein Raum (zit. nach RAUBER, auch 
die obigen Entsch.). 

Der Eid soll nach dem W ortlaut des § 79 vor Erstattung des Gutachtens ge
leistet werden, doch macht nach einer Reichsgerichtsentscheidung auch der 
nachtragliche Eid die Sachverstandigenvernehmung nicht ungiiltig. Der Schwo
rende sei nach Ma.Bgabe des § 154 StGB. verantwortlich, die Aussage sei in rechts
verbindlicher Weise beeidigt, das Gutachten sei durch den Sachverstandigeneid 
gedeckt (RG. 1.7. April 1920, Jahrb. 1910, S.173). Der § 410 ZPO. la.Bt ohne 
weiteres vorherige oder nachherige Beeidigung zu 1. 

Der Sachverstandigeneid deckt auch aIle tatsachlichen Wahrnehmungen, 
auf denen sich das Gutachten aufbaut (RG. II 10. Juni 1910, D. R., Entsch. 
Nr. 954 RG. vom 24. Juni 1910, Entsch. Bd. 44 S. II). 

Fahrlassige Begutachtung wiirde unter Falscheid fallen, im iibrigen besteht 
auch die Moglichkeit einer Schadensersatzklage auf Grund des § 823 des BGB., 
wonach derjenige, der gegen ein den Schutz eines anderen bezweckende;:; Gesetz 
versto.Bt, dem anderen zum Ersatz des ihm daraus entstehenden Schadens ver
pflichtet ist (KG. Entsch. vom 27. Marz 1903, zit. nach BUMKE). 

Der § 80 der StPO. enthalt wichtige Vorrechte des Sachverstandigen. Nach 
diesem Paragraphen kann dem Sachverstandigen auf sein Verlangen zur Vor
bereitung des Gutachtens durch Vernehmung von Zeugen oder des Beschuldig
ten weitere Aufklarung verschafft werden. Zu demselben Zweck kann ihm ge
stattet werden, die Akten einzusehen, der Vernehmung von Zeugen oder des Be
schuldigten beizuwohnen und an dieselben unmittelbar Fragen zu stellen. 

Beherzigenswert ist der Rat von ASOHAFFENBURG, keinesfalls auf die Ein
sichtnahme in die Akten zu verzichten, da sie wichtige Aufschliisse zu geben ver
mochten. Die Akten des vorliegenden Rechtsfalles werden erfahrungsgema.B 
dem Ersuchen umErstattung eines Gutachtens haufig mit beigegeben; manch
mal erscheint aber auch zur Klarung des FalIes eine Einsichtnahme in Akten 
vorhergegangener StraffalIe angezeigt, die entsprechend zu beantragen ware. 

Auch von den anderen Vorrecht!'ln solIte reichlich Gebrauch gemacht werden, 
urn das Gutachten auf eine unanfechtbare juristische Basis zu stelIen und sich 
nicht dem Vorwurf auszusetzen, Dinge verwertet zu haben, die nicht "gerichts
kundig" sind, was leicht moglich ist, wenn etwa die Vernehmung der gewiinsch
ten Zeugen privatim von dem Sachverstandigen vorgenommen wird und eine 
beeidete Aussage bei Erstattung des miindlichen Gutachtens nicht vorliegt. 
Der Sachverstandige kann entweder im Vorverfahren eine richterliche Ver
nehmung in seinem Beisein beantragen und bei dieser die Erlaubnis erbitten, 

1 Weigert der Sachverstandige den Eid, so kaun er in die Kosten sowie zu einer Ord
nungsstrafe in Geld, an deren Stelle im Unvermogensfalle Haft bis zur Hochstdauer von 
6 Wochen tritt, verurteilt werden (§ 72 in Verb. mit § 70 Abs. 1 StPO.). Gleiches gilt fiir 
den Zivilproze/3 (§ 402 in Verb. mit § 390 ZPO.). Es ist der einzige Fall, in dem ein Sach
verstandiger zu Haft verurteilt werden kaun. 
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Fragen an die Zeugen zu richten, da er ja am besten weiB, worauf es ankommt, 
oder er kann privatim die arztlich belangvollen Erhebungen anstellen und, so
weit zweckdienlich, die Ladung der von ihm Vernommenen zur Hauptverhand
lung beantragen. Das Gericht ist natiirlich verpflichtet, die Beweise zu er
heben, die der Sachverstandige zur Erstattung seines Gutachtens gebraucht. 
Dadurch erfahrt die Kannvorschrift des § 80, welche wohl ungemessenen Antra
gen vorzubeugen bestimmt ist, eine gewisse Beschrankung. In der Hauptver
handlung wird in der Regel von dem Vorsitzenden ohne weiteres den anwesenden 
Sachverstandigen die Erlaubnis erteilt, den Zeugenvernehmungen beizuwohnen, 
und ihnen damit die Moglichkeit gegeben, auch von dem weiteren Recht der 
Zeugenbefragung Gebrauch zu machen. Nach einem Reichsgerichtsurteil findet 
der § 59 StPO., wonach jeder Zeuge einzeln und in Abwesenheit der spater zu 
verhorenden Zeugen zu vernehmen ist, auf Sachverstandige keine Anwendung, 
obwohl nach § 72 StPO. die Vorschriften iiber Zeugen auf Sachverstandige an
wendbar sein sollen, insoweit nicht in den nachfolgenden Paragraphen abwei
chende Bestimmungen getroffen sind; eine solche abweichende Bestimmung 
sei aber der Vorschrift des § 80 StPO. zu entnehmen, die Moglichkeit des § 80 
betreffe jeden Sachverstandigen, also diirften mehrere gleichzeitig anwesend 
sein (RG. V Urt. v. 2. Marz 1918 g. S. V 948/17 Landg. Hannover RG. Bd.52, 
161). 

Tatsachlich ist die Anwesenheit des Sachverstandigen bei Vernehmung des 
Angeklagten und der Zeugen dringend erwiinscht, da letztere das Bild zuweilen 
in einer fiir ihn ausschlaggebenden Weise verschiebt, ebenso seine Anwesenheit 
bei der Vernehmung anderer Sachverstandiger, damit er Gelegenheit hat, Mei
nungsabweichungen zu horen und spater zu ihnen Stellung zu nehmen, aber 
unter Umstanden auch auf Grund der Kenntnisnahme von fremden Beobach
tungen die eigene Ansicht zu korrigieren. Auch Fragen an die Mitsachverstan
digen sind sinngemaB zulassig. 

Den Nicht -Rechtskundigen kann wunderl!-ehmen, daB ein entsprechender 
Paragraph in der ZivilprozeBordnung fehlt; das ist erklarlich aus den ganz anderen 
Prinzipien, auf denen das Zivilrecht beruht. 1m StrafprozeB ist die materielle 
Wahrheit zu ergriinden. Zu diesem Zwecke hat der Richter selbst Beweise zu 
erheben, und es ist deshalb erklarlich, daB auch dem ihm zur Seite stehenden 
Sachverstandigen das Recht zu entsprechenden Antragen gegeben ist. 1m Zivil
prozeB begniigt man sich mit der Feststellung der formalen Wahrheit; der Rich
ter laBt sich von den Parteien das Beweismaterial vortragen, und entsprechend 
ist das Antragsrecht des Sachverstandigen hinfallig. 

Auffallig ist das Fehlen einer entsprechenden Bestimmung nur bei dem 
nicht auf dem genannten kontradiktorischen Prinzip beruhenden Entmiindi
gungsverfahren. 

Von groBer Wichtigkeit ist der bekannte § 81 StPO., welcher besagt, daB 
zur Vorbereitung eines Gutachtens iiber den Geisteszustand des Angeschuldig
ten das Gericht auf Antrag eines Sachverstandigen nach Anhorung des Ver
teidigers anordnen kann, daB der Angeschuldigte in eine offentliche Irrenanstalt 
gebracht und dort bis zur Dauer von 6 W ochen beobachtet wird. 

Das Wort "Angeschuldigter" besagt, daB die Stellung des Antrages in jedem 
Stadium des Verfahrens nach Erhebung der offentlichen Klage (Eroffnung des 
Vorverfahrens) moglich ist. 1m Privatklageverfahren ist der § 81 StPO. nicht 
anwendbar (da eine offentliche Klage nicht erhoben ist) , ebensowenig in der 
Strafvollstreckung. 

Beachtenswert ist weiter, daB der Antrag von Sachverstandigen gestellt 
werden muB. Stellt dieser nicht den Antrag, so sieht sich das Gericht nicht in 
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der Lage, einen entsprechenden BeschluB zu fassen. Es kann dann nur einen 
anderen Sachverstandigen horen, der evtl. den Antrag stellt. Ebensowenig ge
nugt der Antrag der Verteidigung. Erst wenn sich der Sachverstandige diesem 
Antrag anschlieBt, erscheint er beachtlich. Dem Gericht steht es nach dem 
Wortlaut des Paragraphen frei, den Antrag abzulehnen (RG. I 26. Oktober 1908 
Jahrb. S. 174). Der erhebliche Eingriff in die Rechtssphare des Einzelnen be
dingte die V orschrift, daB vor der BeschluBfassung der Verteidiger zu horen 
ist (wo ein Verteidiger noch nicht existiert, muB er zu diesem Zweck ernannt 
werden), und daB gegen den BeschluB die sofortige Beschwerde mit aufschiebender 
Wirkung moglich ist. Gegen die Abweisung des Unterbringungsantrags steht 
weder der Staatsanwaltschaft noch dem Sachverstandigen ein Beschwerderecht 
zu (OLG. Kolmar 2. Sept. 10, Jahrb. 1911, S. 152). 

Das Gericht solI sich bei der Entscheidung auch von dem Gesichtspunkt 
leiten lassen, ob die Schwere der beantragten MaBnahme im Verhaltnis steht 
zu der Schwere der zu erwartenden Strafe (OLG. Kolmar, 2. Sept. 1910, Jahrb. 
S.152). Eine wichtige Entscheidung besagt, daB die Anwendung des § 81 so 
lange auszusetzen ist, als die Moglichkeit besteht, daB abgesehen von der Straf
ausschlieBung nach § 51 StGB. durch die Erhebung angebotener Beweise die 
Beschrankung der Voruntersuchung nach § 181 StPO. deshalb sich ergibt, weil 
eine Entscheidung dahin begriindet ist, daB der Angeklagte schon wegen des 
Fehlens eines zum Tatbestande der ihm zur Last gelegten Straftat erforderlichen 
objektiven Merkmals auBer Verfolgung zu setzen ist (BayrOLG. 14. Jan. 09, 
Jahrb. f. Strafrecht 1909, S. 174). 

Der § 81 spricht von der Feststellung des Geisteszustandes. Dabei wird 
gewohnlich nur an die Frage der Zurechnungsfahigkeit gedacht. Zweimal hat 
sich mir in letzter Zeit in meiner gerichtsarztlichen Praxis auch das Bedurfnis 
ergeben, den Geisteszustand nach einer anderen Richtung hin auf dem Wege 
der Beobachtung feststellen zu lassen, speziell nach der Richtung der Verhand
lungsfahigkeit. Es handelte sich ,um Personlichkeiten, die der langjahrigen Ver
handlungsdruckebergerei auf dem Wege hysterischer oder simulierter psycho
gener psychischer Storungen dringend verdachtig waren, bei denen aber die 
Abgrenzung von aus bestimmten Grunden auch in Betracht kommenden orga
nischen Storungen kurzerhand doch nicht moglich war. An einer Begrundung 
fiir den Antrag auf Beobachtung des Geisteszustandes wegen Zweifels an der 
Zurechnungsfahigkeit wahrend der Tat fehlte es. Da der § 81 nur von Fest
stellung des Geisteszustandes "spricht, so schien mir seiner Verwendung nichts 
im Wege zu stehen. Von kompetenter theoretischer juristischer Seite wurde 
mir beigepflichtet, wahrend von praktisch-juristischer Seite Bedenken erhoben 
wurden. lch konnte schlieBlich auf eine von HUBNER zitierte Reichsgerichts
entscheidung hinweisen, welche die Frage in meinem Sinne entschieden haben 
solI. (Entscheidung jedoch nach dem Zitat nicht auffindbar.) 

DaB der § 81 anwendbar erscheint, wenn eine geistige Storung nur zur Zeit 
der Tat bestanden hat, zur Zeit des Antrages aber nicht mehr vorliegt, erscheint 
ebenfalls durch eine Reichsgerichtsentscheidung belegt. Gerade in derartigen 
Fallen kann sich der Wunsch nach einer Beobachtung sehr dringlich regen 
(RGE. XX, S. 378). Man denke etwa an die Feststellung einer Epilepsie. 

Die Frist von 6 Wochen durfte meist genugen. Anders auBert sich RAECKE. 
Freilich mag es Falle geben, die das Verlangen nach einer langeren Beobachtung 
rechtfertigen. Doch handelt es sich wohl um Ausnahmen. 

Es braucht an dieser Stelle kaum betont zu werden, daB eine weitgehende 
Anwendung des § 81 erwiinscht erscheint, durch fachkundige Spezialarzte, 
soweit eine oder mehrmalige kurzere Untersuchungen· nicht genugen, durch 
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Nicht-Spezialisten in weiser Beriicksichtigung der Grenze ihres Wissens und 
Konnens. 

MiBlich ist fiir die spatere Begutachtung, daB der Antrag meist nicht wieder
holt werden kann, da die Dauer des Aufenthaltes in der Anstalt 6 W ochen nicht 
iibersteigen darf und die Zeit konsumiert ist. Es bleibt dann ffir eine Ober
begutachtung noch der Ausweg einer Beobachtung im Gefangnis, ffir welche 
Verlangerung der Untersuchungshaft und tTherfiihrung in ein anderes Gefangnis 
angeordnet werden kann (Urt. d. IV. Strafsenat d. RG .. v. 2. Juni 1901, Zeitschr. 
f. Med. -Beamte 1902, Rechtspr. S. 19). Sind dagegen bei der ersten Unter
suchung die 6 W ochen nicht voll ausgenutzt worden, so ist ein neuer Antrag 
moglich. In dem Gesagten liegt schon, daB es dem Sachverstandigen iiberlassen 
bleibt, wie lange er innerhalb des Zeitraums von 6 W ochen die Beobachtung 
anzunehmen fiir notig befindet. Eine Anordnung der Unterbringung auf die 
Dauer von 6 Wochen ist unzulassig (Sammlung von Entsch. des BayrOLG. in 
Strafsachen Bd. 12, S. 133, Z. f. M. 26. Jahrg. Nr. 14:). 

Dem § 81 StPO. entspricht in der ZPO. der § 656, der dieselbe MaBnahme im 
Entmiindigungsverfahren vorsieht und spater eine ausfiihrlichere Besprechung 
finden soll. 

Ob im strafrechtlichen Vorverfahren der Sachverstandige sein Gutachten 
schriftlich oder miindlich zu erstatten hat, unterliegt der Entscheidung des 
Richters. Schriftliche Begutachtung ist in der Praxis das Gewohnliche. In 
weniger schwerwiegenden, auch psychiatrisch einfach liegenden Fallen geniigt 
nach meinen Erfahrungen die Abgabe einer gutachtlichen AuBerung unter Ver
schiebung der a~sfiihrlichen Begriindung auf die Hauptverhandlung. Es er
schiene mir begriiBenswert, wenn der Richter in geeigneten Fallen sein Ersuchen 
auf diese Form der schriftlichen AuBerungen und die evtl. Abgabe eines ausfiihr
lichen Gutachtens im FaIle des ffir erforderlich Befindens beschrankte. Dem 
vielbeschaftigten Gutachter ware jedenfalls damit gedient. 

Auf Grund des im StrafprozeB herrschenden Prinzips der Unmittelbarkeit 
hat der benotigte Sachverstandige sein Gutachten auf jeden Fall mundlich in 
der Hauptverhandlung zu erstatten, auch dann, wenn ein schriftliches Gutachten 
bereits vorliegt, falls nicht etwa im Ausnahmefall (Krankheit, weite Entfernung) 
eine kommissarische Vernehmung (§ 223 StPO.) angeordnet wird. 

Vollgiiltig ist nur das beeidigte Gutachten. Die Beeidigung der Zeugen 
(sinngemaB auch der Sachverstandigen) erfolgt vorbehaltlich der Bestim
mungen des eben zitierten § 223 erst in der Hauptverhandlung. § 66 StPO. 
(§ 65). Zu dem Eid des Sachverstandigen muB, streng genommen, die eidliche 
Erhartung der Zeugenaussagen kommen, auf denen sich ein Gutachten aufbaut. 
Insofern hat das miindliche oder schriftliche Gutachten des Vorverfahrens etwas 
V orbehaltliches 1. 

Aber im Fall der psychiatrischen Begutachtung auch insofern, als die Haupt
verhandlung dem Sachverstandigen neue Eindriicke und Aufschliisse vermitteln 
kann, die ihn zu einer Anderung des gutachtlichen Standpunktes veranlassen. 
Gerade deswegen ist seine Anwesenheit im Gerichtssaal bei der Vernehmung 
des Angeklagten und der Zeugen so auBerordentlich wichtig. Manchmal er
scheint es direkt angezeigt, einen solchen V orbehalt im Gutachten des Vorver
fahrens zum Ausdruck zu bringen, etwa in der Fassung, es sei kein Anhalt fiir 
das Vorliegen einer geistigen Storung zur Zeit der Tat gegeben, falls nicht die 
Hauptverhandlung noch neue Momente zutage fordere. 

1 Nach dem § 52 StPO ist eine Person, auf deren Wahrnehmung der Beweis einer Tat
sache ruht, in der Hauptverhandlung miindlich zu vernehmen. Siehe auch oben die Vor
schrift liber den Zeitpunkt der Beeidigung. 

10* 
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Anders liegen die Dinge im ZivilprozeB. Hier steht es im Ermessen des Ge
richts, ob eine schriftliche oder miindliche Begutachtung erfolgen solI. Nach 
einer Reichsgerichtsentscheidung (RG. 18. Dez. 24 4 ZS. Jur. Rundsch., Recht
spr. 25 Nr.223, Seuff. Arch. 79/133) hat die Partei keinen Anspruch darauf, 
daB der Sachverstandige, der sich bereits schriftlich geauBert hat, miindlich 
vernommen wird, jedenfalls fiir den Fall, daB durch den BeweisbeschluB von 
vornherein schriftliche Begutachtung angeordnet worden ist. 

Erachtet der Richter ein Gutachten fUr ungeniigend, so kann er nach 
§ 83 StPO. neue Begutachtung durch dieselben oder andere Gutachter an
ordnen. Ebenso wenn ein Gutachter nach Erstattung seines Gutachtens mit 
Erfolg abgelehnt ist. Diesem Paragraphen entspricht in der ZPO. teilweise 
der § 412. 

Eine nahere Definition des Wortes "ungeniigend" zu finden, ist mir ebenso
wenig moglich gewesen wie ASOHAFFENBURG. Ich nehme mit ihm an, daB es 
subjektiv gemeint ist, daB es bedeutet: fUr ihn, den Richter ungeniigend, also 
unter Umstanden nur: nicht geniigend iiberzeugend oder nicht geniigend ver
standlich. Bemerkenswert ist, daB auch nach erfolgreicher Ablehnung eines 
Sachverstandigen eine neue Begutachtung nicht zu erfolgen braucht. ASOHAF
FENBURG vertritt die Meinung, die tJberzeugung von der Beweiskraft des ab
gelehnten Gutachtens sei nur erschiittert, aber nicht vernichtet, und dem Richter 
konne es nicht verwehrt werden, das abgelehnte Gutachten zu verwerten, wenn 
es fUr ihn iiberzeugend sei. Demgegeniiber ist nach den Ausfiihrungen des Kom
mentars von LOEWE-RoSENBERG jede Verwertung des abgelehnten Gutachtens 
unzulassig, und die freie Beweiswiirdigung dadurch geschmalert. Die Kannvor
schrift des § 81 StPO. trage nur der Moglichkeit Rechnung, daB die Notwendig
keit eines Gutachtens nach der Ablehnung an 8ich hinfallig erscheine. Ich muB 
die Frage offen lassen, ob von anderer juristischer Seite die Meinung ASORAF
FENBURGS geteilt wird. In wichtigeren Fallen kann nach dem Abs. 3 des § 83 StPO. 
das Gutachten einer Fachbehorde eingeholt werden. Die in Betracht kommen
den Fachbehorden sind in den einzelnen Bundesstaaten verschiedenartig zu
sammengesetzt. FUr PreuBen kommen in Betracht in 1. Instanz die gerichts
arztlichen Ausschiisse der Provinzen, in II. Instanz der gerichtsarztliche Aus
schuB des Landesgesundheitsrats, der die Nachfolge der PreuB. wissenschaft
lichen Deputation fiir das Medizinalwesen iibernommen hat. Nach einem von 
HUBNER mitgeteilten EriaB vom 15. Aug. 02 sollen Mitglieder der PreuB. Wis
sensch. Deputation im allgemeinen nicht als Gutachter herangezogen werden, 
da sie in erster Linie als Obergutachter in Betracht kommen. 

Die Schadloshaltung und Entlohnung des Sachverstandigen (§ 84 StPO. 
und § 413 ZPO.) werden gesondert in einem Anhang besprochen werden. 

,Der § 85 StPO. und der §414 ZPO. beziehen sich auf die Vernehmung "sach
verstandiger Zeugen", so bezeichnet man Personen, die vernommen werden iiber 
vergangene Tatsachen, deren Wahrnehmung ihnen nur infolge besonderer Sach
kunde moglich war, Beispiel etwa der Arzt, der Zeuge einer Verletzung war und 
infolge seiner besonderen Sachkunde wahrgenommen hat, daB das Blut aus der 
Verletzung im Strahl hervorspritzte. In medizinischen Darstellungen tritt ge
legentlich die Ansicht hervor, der Paragraph werde ofters zum Zwecke der Ver
billigung der Gebiihren miBbraucht. Abgesehen davon ist der Begriff des sach
verstandigen Zeugen ein verschwommener und gibt haufig zu Meinungsver
schiedenheiten AnlaB. HUBNER spricht sich in diesem Zusammenhang dahin 
aus, daB fast mit jeder sachverstandigen Aussage ein Sachverstandigenurteil 
verbunden sei. Verschiedentlich wurde die Beseitigung des Begriffes gefordert, 
sowohl von medizinischer als auch von juristischer Seite. Nach der Darstellung 
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des Kommentars von LOEWE-ROSENBERG braucht es sich bei der sachverstan
digen Zeugenaussage durchaus nicht immer um pra-prozessuale Tatsachen zu 
handeln. Ferner stempelt ein gelegentliches Urteil eine Zeugenaussage noch nicht 
zum Sachverstandigengutachten. Es kommt darauf an, ob die Aussage wesent
lich Gutachten oder Zeugenaussage ist. Gegen offensichtliche "Oberschreitung 
kann natiirlich protestiert werden. Es steht Beschwerde offen (s. unten), und 
man kann zum Zwecke einer solchen Protokollierung der Aussage verlangen. 
Die Verweigerung von Urteilen mochte ich fiir einen Rat von zweifelhafter Giite 
halten, der sich unter Umstanden iibel bezahlt machen kann. Die falschliche 
Vernehmung als Zeuge in solchen Fallen steht der spateren Forderung von Sach
verstandigengebiihren nicht im Wege. Eine neue Beeidigung braucht nicht 
stattzufinden (RGE. III S. 101 zit. nach ASCHAFFENBURG). Danach deckt 
also der Zeugeneid - jedenfalls bedingt - das Sachverstandigengutachten, eben
so wie umgekehrt der Sachverstandigeneid Mitteilungen iiber die bei der Unter
suchung gemachten, mit der Beurteilung in Zusammenhang stehenden Wahr
nehmungen (siehe oben, siehe ferner folgende Entscheidungen RG. IV Urt. v. 
17. Dez. 1920 g. M. IV 1687/20 RG. Bd.55/183, RG. 3. Juli 1926 II D 285/26 
Jur. Rundsch. Rechtspr. 26 Nr.1794, abweichend RG. I Urteil yom 11. Nov. 
1918/16. Dez. 1918 I 329/18 JW. 1919, S. 23). Keine Deckung findet nach einer 
von HUBNER zitierten Reichsgerichtsentscheidung die Zeugenaussage durch den 
Sachverstandigeneid, wenn ein Sachverstandiger unabhangig von seinem Gut
achten nicht zu diesem gehorige Zeugenaussagen macht, die sich auf Sachkunde 
griinden (RG. I 2. Marz 11, Das Recht Bd. 15 Nr. 1754, Jahrb. 1911 S. 181). 
Immer wenn ein Sachverstandiger Aussagen iiber Tatsachen macht, welche auBer 
Zusammenhang mit seiner Sachverstandigentatigkeit stehen, hat er zugleich den 
Zeugeneid zu leisten, ob nach Ansicht von Reichsgerichtssenaten im umgekehrten 
entsprechenden Fall auch der Zeuge den Sachverstandigeneid, vermag ich auf 
Grund der mir vorliegenden Entscheidungen nicht zu sagen. 

SchlieBlich sei ausdriicklich betont, daB der Sachverstandige in Hinsicht 
seiner Behandlung hohere Instanzen anzurufen vermag. Wenig Bedeutung be
sitzt fUr ihn der § 238 StPO., der den ProzeBbeteiligten das Recht verleiht, 
bei auf die Sachleitung beziiglichen Anordnungen des Vorsitzenden einen gericht
lichen BeschluB herbeizufiihren. Denn es ist unter Sachleitung nicht die Ver
nehmung des Angeklagten und die Aufnahme des Beweises zu verstehen. Fragen 
an den Sachverstandigen fallen deshalb nicht unter den § 238; doch kann er, 
wie schon erwahnt, Protokollierung der Fragen verlangen (§ 273,3). Wichtig 
ist das im § 304 Abs. 2 StPO. auch dem Sachverstandigen zugesprochene Recht, 
gegen Beschliisse und Ausfiihrungen, durch welche er betroffen wird, Beschwerde 
zu erheben. Gegen allzu aggressive Fragen der Verteidigung schiitzt bis zu einem 
gewissen Grade der ebenfalls bereits genannte § 241 (240) StPO., 2. Ferner der 
Umstand, daB der Vorsitzende als Proze.Bleiter das Recht hat, die Fragen iiber 
8ich hinwegzuleiten. Ich wiirde mich nicht scheuen, ihn gegebenenfalls darum 
zu bitten. Beim sogenannten Kreuzverhor (tJberlassung der Vernehmung der 
yom Angeklagten und von der Staatsanwaltschaft benannten Zeugen oder Sach
verstandigen an Staatsanwaltschaft und Verteidiger auf deren iibereinstimmen
den Wunsch (§ 239 [238] StPO.) kann nach § 241 (240) StPO. demjenigen, 
welcher die Befugnis der Vernehmung miBbraucht, diese entzogen werden. Auch 
im Zivilrecht steht dem Sachverstandigen im Rahmen der dort getroffenen 
Bestimmungen, auf die nicht naher eingegangen werden kann, ein Beschwerde
recht zu. 
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2. Osterreichisches Recht. 
1m folgenden seien gleich die einschlagigen Bestimmungen der osterreichischen 

StPO. und ZPO. angefiigt. Die entsprechenden schweizerischen Bestimmungen 
entziehen sich einer Darstellung im Rahmen dieser Abhandlung, da sie infolge 
kantonaler Regelung der Proze6verfahren verschiedenartig und umfanglich sind. 

§ 119 Osterr. StPO. (§ 73 StPO.)l 
Die Wahl der Sachverstandigen steht 

dem Untersuchungsrichter zu. Sind solche 
fiir ein bestimmtes Fach bei dem Gerichte 
bleibend angestellt, so soIl er andere nur 
dann zuziehen, wenn Gefahr am Verzuge 
haftet, oder wenn jene durch besondere 
Verhaltnisse abgehalten sind, oder in dem 
einzelnen Faile als bedenklich erscheinen. 

Wenn ein Sachverstandiger der an ilm 
ergangenen Vorladung nicht Folge leistet 
oder seine Mitwirkung bei der Vornahme 
des Augenscheines verweigert, so kann der 
Untersuchungsrichter eine Geldstrafe von 
5 bis 100 Gulden gegen ilm verhangen. 

§ 321 Osterr. ZPO. 
Die Aussage darf von einem Zeugen ver

weigert werden: 
1. tJber Fragen, deren Beantwortung dem 

Zeugen. seinem Ehegatten oder einer Per
son, mit welcher der Zeuge in gerader Linie 
oder in der SeitenIinie bis zum zweiten 
Grade verwandt oder verschwagert oder 

·mit welcher er durch Adoption verbunden 
ist, ferner seinen Pflegeeltern und PHege
kindern, Bowie seinem Vormunde oder Miin
del zur Schande gereichen oder die Gefahr 
strafg~richtlicher Verfolgung zuziehen wiirde; 

2. Uber Fragen, deren Beantwortung 
dem Zeugen oder einer der in Ziffer 1 be
zeichneten Personen einen unmittelbaren 
vermogensrechtlichen Nachteil zuziehen 
wiirde; 

3. In bezug auf Tatsachen. iiber welche 
der Zeuge nicht wiirde aussagen" konnen, 
ohne eine ihm obliegende staatlich aner
kannte Pflicht zur Verschwiegenheit zu 
verletzen, insofern er hiervon nicht giltig 
entbunden wurde; 

4. In Ansehung desjenigen. was dem Zeu
gen in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt 
von seiner Partei anvertraut wurde; 

5. tJber Fragen. welche der Zeuge nicht 
wiirde beantworten konnen, ohne ein Kunst
oder Geschaftsgeheimnis zu offenbaren. 

Die Aussage kann in den unter Ziffer 1 
und 2 angegebenen Fallen mit Riicksicht 
auf die daselbst bezeichneten AngehOrigen 
auch dann verweigert werden, wenn das 
eheliche Verhaltnis, welches die AngehOrig
keit begriindet, nicht mehr besteht. 

§ 351 Osterr. ZPO. (§ 404 ZPO.) 
Wird die Annahme eines Beweises durch 

Sachverstandige notwendig, so hat das er
kennende Gericht einen oder mehrere Sach
verstandige sofort nach Einvernehmung 
der Parteien iiber deren Person zu bestellen. 
Hierbei ist, sofern nicht besondere Um
stande etwas anderes notwendig machen, 
vor allem fiir auf Gutachten der erforder
ten Art offentlich bestellte Sachverstan
dige Bedacht zu nehmen. 

Das Gericht kann an Stelle des oder der 
zuerst bestellten Sachverstandigen andere 
ernennen. 

§ 353 Osterr. ZPO. 
(§ 407 ZPO. § 75 StPO. § 408 ZPO. 

§ 76 StPO.) 
Der Bestellung zum Sachverstandigen hat 

derjenige Folge zu leisten, welcher zur Er
stattung von Gutachten der erforderten 
Art offentlich bestellt ist oder welcher die 
Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, 
deren Kenntnis Voraussetzung der gefor
derten Begutachtung ist. offentlich als Er
werb ausiibt oder zu deren Ausiibung Offent
lich angestellt oder ermachtigt ist. 

Aus denselben Griinden, welche einen 
Zeugen zur Verweigerung der Aussage be
rechtigen, kann die Enthebung von der Be
stellung als Sachverstandiger begehrt wer
den. 

Offentliche Beamten sind iiberdies auch 
dann zu entheben, wenn ilmen die Ver
wendung als Sachverstandige von ihren 
Vorgesetzten aus dienstlichen Riicksichten 
untersagt wird oder wenn sie durch beson
dere Anordnungen der Pflicht, sich als 
Sachverstandige verwenden zu lassen, ent
hoben sind. 

1 Die in Klammern beigefiigten Angaben beziehen sich auf die entsprechenden Be
stimmungen der Deutschen Straf- und ZivilprozeJlordnung. 
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§ 120 Osterr. StPO. (§ 74 StPO.) 
Personen, welche in einem Untersuchungs

falle als Zeugen nicht vernommen oder 
nicht beeidet werden diirfen, oder welche 
zu dem Beschuldigten oder dem Verletzten 
in einem der im § 152 Zif£' 1 bezeichneten 
Verhaltnisse stehen, sind bei sonstiger 
Nichtigkeit des Aktes als Sachverstandige 
nicht beizuziehen. Von der Wahl der Sach
verstiindigen sind in der Regel sowohl der 
Anklager, als der Beschuldigte vor der Vor
nahme des Augenscheines in Kenntnis zu 
setzen; werden erhebliche Einwendungen 
vorgebracht und haftet nicht Gefahr im 
Verzuge, so sind andere Sachverstandige 
beizuziehen. 

§ 119 Osterr. StPO. (§ 77 StPO.) 
Abs. 2 (s. oben). 

§ 355 Osterr. ZPO. (§ 406 ZPO.) 
Sachverstandige konnen aus denselben 

Griinden abgelehnt werden, welche zur Ab
lehnung eines Richters berechtigen; jedoch 
kann die Ablehnung nicht darauf gegriindet 
werden, daB der Sachverstandige frillier 
in derselben Rechtssache als Zeuge ver
nommen wurde. 

Die Ablehnungserklarung ist bei dem 
ProzeBgerichte, wenn aber die Auswahl der 
Sachverstandigen dem beauftragten oder 
ersuchten Richter iiberlassen wurde, bei 
diesem vor dem Beginne der Beweisauf
nahme und bei schriftlicher Begutachtung 
vor erfolgter Einreichung des Gutachtens 
mittels Schriftsatz oder miindlich anzu
bringen. Spater kann eine Ablehnung nur 
dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft 
macht, da6 sie den Ablehnungsgrund vorher 
nicht erfahren oder ein fiir sie uniibersteig
liches Hindernis nicht rechtzeitig geltend 
machen konnte. 

1st im FaIle einer solchen nachtraglichen 
Ablehnung die durch einen beauftragten 
oder ersuchten Richter vorzunehmende Be
weisaufnahme schon beendet, so kann die 
Ablehnung nur bei dem ProzeBgerichte vor
gebracht werden. 

§ 356 Osterr. ZPO. 
Gleichzeitig mit der Ablehnung sind die 

Griinde der Ablehnung anzugeben. Die 
Entscheidung iiber die Ablehnung steht 
dem erkennenden Gerichte oder dem be
auftragten oder ersuchten Richter zu, je 
nachdem die Ablehnung zufolge § 355 bei 
ersterem oder letzterem angebracht wurde. 

Die Entscheidung erfolgt, wenn die Ab
lehnung nicht in einer Tagsatzung vorge
bracht wird, ohne vorhergehende miindliche 
Verhandlung. Die ablehnende Partei hat die 
von ihr angegebenen Griinde der Ablehnung 
auf Verlangen des Gerichtes vor der Ent
scheidung glaubhaft zu machen. Wird der 
Ablehnung stattgegeben, so ist ohne Auf
schub die Bestellung eines anderen Sachver
standigen zu veranlassen. 

§ 354 Osterr. ZPO. (§ 409 ZPO.) 
Wenn ein zur Erstattung des Gutachtens 

bestellter Sachverstandiger die Abgabe des 
Gutachtens ohne geniigenden Grund ver
weigert oder trotz ordnungsmaBiger Ladung 
bei der zur Beweisaufnahme bestimmten 
Tagsatzung ohne geniigende Entschuldigung 
nicht erscheint, ist demselben der Ersatz 
der durch seine Weigerung oder durch sein 
Ausbleiben verursachten Kosten durch Be
schluB aufzuerlegen; auBerdem ist der Sach
verstandige in eine Ordnungsstrafe oder bei 
mutwilliger Verweigerung der Abgabe des 
Gutachtens in eine MutwiIlensstrafe zu ver
fallen. In Bezug auf diese BeschluBfassun
gen haben die Bestimmungen der §§ 326, 
333' und 334 sinngemaBe Anwendung zu 
finden. 
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§ 121 StPO. (§ 79 StPO.) 
Diejenigen Sachverstandigen, welche ver

moge ihrer bleibenden Anstellung schon im 
allgemeinen beeidigt sind, hat der Unter
suchungsrichter vor dem Beginne der Amts
handlung an die Heiligkeit des von ihnen 
abgelegten Eides zu erinnern. 

Andere Sachverstandige mussen vor der 
Vornahme des Augenscheines eidlich ver
pflichtet werden, daB sie den Gegenstand 
desselben sorgfaltig untersuchen, die ge
machten Wahrnehmungen treu und voll
standig angeben und den Befund, sowie ihr 
Gutachten nach bestem Wissen und Ge
wissen und nach den Regeln ihrer Wissen
schaft oder Kunst abgeben wollen. 

§ 123 usterr. StPO. (§ 80 StPO.) 
Der Untersuchungsrichter leitet den Au

genschein. Er bezeichnet mit moglichster 
Berucksichtigung der von dem Anklager 
und dem Beschuldigten oder dessen Ver
teidiger gestellten Antrage die Gegenstande, 
auf welche die Sachverstandigen ihre Be
obachtungen zu richten haben, und stellt die 
Fragen, deren Beantwortung er fUr erforder
lich halt. Die Sachverstandigen konnen 
verlangen, daB ihnen aus den Akten oder 
durch Vernehmung von Zeugen jene Auf
klarungen uber von ihnen bestimmt zu be
zeichnende Punkte gegeben werden, welche 
sie fUr das abzugebende Gutachten fur er
forderlich erachten. 

Wenn den Sachverstandigen zur Abgabe 
eines griindlichen Gutachtens die Einsicht 
der Untersuchungsakten unerlaBlich er
scheint, konnen ihnen, soweit niclit beson
dere Bedenken dagegen obwalten, auch die 
Akten seIbst mitgeteilt werden. 

§ 134 Osterr. StPO. 
Entstehen Zweifel daruber, ob der Be

schuIdigte den Gebrauch seiner Vernunft 
besitze, oder ob er an einer Geistesstorung 
leidet, wodurch die Zurechnungsfahigkeit 
desselben aufgehoben sein konnte, so ist 
die Untersuchung des Geistes- und .Gemuts
zustandes jederzeit durch zwei .Ante zu 
veranlassen. 

Dieselben haben uber das Ergebnis ihrer 
Beobachtungen Bericht zu erstatten, alIe 
fur die Beurteilung des Geistes- und 
Gemutszustandes des Beschuldigten ein
fluBreichen Tatsachen zusammenzustellen, 
sie nach ihrer Bedeutung sowohl einzeln 
als im Zusammenhange zu priifen und, falls 
sie eine Geistesstorung als vorhanden be~ 

Anstatt des ungehorsamen Sachverstan
digen kann ein anderer Sachverstandiger 
gestellt werden. 

Der ungehorsame Sachverstandige haftet 
nebst dem Kostenersatze fUr alIe weiteren, 
den Parteien fUr die ibm zur Last faIIende 
VereiteIung oder Verzogerung der Beweis
fiihrung verursachten Schaden. 

§ 358 Osterr. ZPO. (§ 410 ZPO.) 
Jeder Sachverstandige hat vor dem Be

ginne der Beweisaufnahme den Sachver
standigeneid zu leisten. Von der Beeidigung 
des Sachverstandigen kann abgesehen wer
den, wenn beide Parteien auf die Beeidigung 
verzichten. 

1st der Sachverstandige fur die Erstat
tung von Gutachten der erforderten Art 
im allgemeinen beeidet, so geniigt die Er
innerung und Berufung auf den geleisteten 
Eid. 

§ 359 Osterr. ZPO. 
Den Sachverstandigen sind diejenigen bei 

Gericht befindlichen Gegenstande, Akten
stucke und Hilfsmittel mitzuteilen, welche 
fur die Beantwortung der denselben vor
gelegten Fragen erforderlich sind. 
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trachten, die Natur der Krankheit, die 
Art und den Grad derselben zu bestimmen 
und sich sowohl nach den Akten, als nach 
ihrer eigenen Beobachtung iiber den Eiu
fluB auszusprechen, welchen die Krankheit 
auf die Vorstellungen, Triebe und Hand
lungen des Beschuldigten geauBert habe und 
noch auBere, und ob und iu welchem MaBe 
dieser getriibte Geisteszustand z. Zt. der 
begangenen Tat bestanden habe. 

§ 126 Osterr. StPO. (§ 83 StPO.) 
Ergeben sich solche Widerspriiche oder 

Mangel iu Bezug auf das Gutachten oder 
zeigt sich, daB es Schliisse enthalt, welche 
aus den angegebenen Vordersatzen nicht 
folgerichtig gezogen siud, und lassen sich 
die Bedenken nicht durch eiue nochmalige 
Vemehmung der Sachverstandigen besei
tigen, so ist das Gutachten eines anderen 
oder mehrerer anderen Sachverstandigen 
eiuzuholen. 

§ 384 Osterr. StPO. (§ 84 StPO.) 
Sachverstandige, welche bei eiuem Ge

richt bleibend als solche bestellt siud und 
dafiir eine Entlohnung beziehen, haben nur 
den Ersatz der' zur Erstattung eines Gut
achtens notig gewesenen und gehorig nach
gewiesenen Vorauslagen anzusprechen. An
dere Sachverstandige erhalten auBerdem' 
eiue von dem Gerichte mit Erwagung aller 
Umstaude zu ermessende Gebiihr. Soweit 
hieriiber in den bestehenden Vorschriften 
nichts Besonderes bestimmt ist, 'wird die 
Gebiihr zwischen einem und fiinf Gulden 
und in dem FaIle, wenn zu dem Gutachten 
besondere wissenschaftliche, technische oder 
kiinstlerische Kenntnisse oder Fertigkeiten 
erforderlich sind, zwischen zwei Gulden 
und 20 Gulden bemessen. Zur Bewilligung 
einer diesen Betrag iibersteigenden Ent
lohnung ist die Genehmigung des Gerichts
hofes zweiter Instanz einzuholen. 

§ 386 Osterr. StPO. 
Dagegen haben Sachverstandige und Dol

metscher, wenn sie die vorstehenden Amts
handlungen auBer dem Orte ihres gewohn
lichen Aufenthaltes zu verrichten haben, 
auch Reise- und Zehrungskosten, und zwar 
die in offentlichen Diensten angestellten 

§ 362 Osterr. ZPO. (§ 412 ZPO.) 
Das Gutachten ist stets zu begriinden. 

Vor Darlegung seiuer Ansicht hat der Sach
verstandige in denjenigen Fallen, in welchen 
der Abgabe seiues Gutachtens die Besich
tigung von Personen, Sachen, Ortlichkeiten 
und dgl. vorausgiug und die Kenntnis ihrer 
Beschaffenheit fiir das Verstandnis und die 
Wiirdigung des Gutachtens von Belang ist, 
eiue Beschreibung der besichtigten Gegen
stande zu geben (Befund). 

Erscheiut das abgegebene Gutachten un
geniigend oder wurden von den Sachver
standigen verschiedene Ansichten ausge
sprochen, so kann das Gericht auf Antrag 
oder von Amts wegen anordnen, daB eiue 
neuerliche Begutachtung durch dieselben 
oder durch andere Sachverstandige oder 
doch mit Zuziehung anderer Sachverstan
diger stattfiude. Eiue solche Anordnung 
ist insbesondere auch dann zulassig, wenn 
eiu Sachverstandiger nach Abgabe des Gut
achtens mit Erfolg abgelehnt wurde. Zu 
diesen Anordnungen ist auch der beauf
tragte oder ersuchte Richter berechtigt. 

§ 365 Osterr. ZPO. (§ 413 ZPO.) 
Der Sachverstandige hat Anspruch auf 

Ersatz der ihm verursachten Kosten und 
Auslagen, auf Entschadigung fiir Zeit
versaunmis und auf Entlohnung seiuer 
Miihewaltung; er kann einen angemessenen 
VorschuB begehren. 

Der Vorsitzende oder der beauftragte 
oder ersuchte Richter, vor welchem die Be
weisaufnahme stattfiudet, konnen anordnen. 
daB der Beweisfiihrer eiuen von ihnen zu 
bestimmenden Betrag zur Deckung des mit 
der Aufnahme des Beweises durch Sach
verstandige verbundenen Aufwandes vor
schuI3weise erlege (§ 332 Abs. 2). 

Auf die Bemessung der Sachverstandigen
gebiihren fiuden die Bestimmungen des 
§ 347 siungemii.l3e Anwendung. Gegen den 
BeschIuB iiber das AusmaB dieser Gebiihren 
ist der Rekurs zulassig. 
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nach Vorschrift der hierfiir bestehenden alI
gemeinen Verordnungen, die iibrigen aber 
nach MaBgabe der im § 383 gegebenen Be
stimmungen, jedoch allerdings auch bei einer 
geringeren als der dort angegebenen Ent
fernung anzusprechen. 

AIle vorerwahnten Gebiihren sind iibrigens 
den Sachverstandigen und Dolmetschern 
womoglich sogleich nach ihrer Verwendung 
auszuzahlen oder kostenfrei zuzumitteln. 

In der schriftlichen Vorladung ist ihnen 
zu bedeuten, daB sie ihre Forderung bei Ver
lust des Anspruchs langstens binnen 14 Ta
gen nach Abgabe ihres Gutachtens anzu
bringen haben. 

§ 350 Osterr. ZPO. (§ 414 ZPO., § 85 StPO.) 
Die Vorschriften iiber den Zeugenbeweis 

finden auch Anwendung, insoweit zum Be
weise vergangener Tatsachen oder Zustande, 
zu deren Wahrnehmung eine besondere 
Sachkunde erforderlich war, solche sach
kundigen Personen zu vernehmen sind. 

Einer naheren Kommentierung bediirfen diese Bestimmungen nicht mehr. 
Ein Vergleich mit den reichsdeutschen Bestimmungen wird weitgehende tJber
einstimmungen aufweisen. Irritierend wirkt in der osterreichischen StPO., 
daB die Bestimmungen liber Sachverstandige zum groBen Teil in die liber den 
Augenschein hinein verflochten sind, so daB man versucht sein konnte, sie nur 
auf diesen richterlichen Akt zu beziehen. Das kann man nicht. Die tJberschrift 
liber dem Teilabschnitt lautet: Von der Tatigkeit der Sachverstandigen und den 
Sachverstandigen uberhaupt. Die StPO. legt den Fall "der umfassendsten Ver
wendung von Sachverstandigen", namlich den, daB sie einem gerichtlichen Augen
schein beigezogen werden, und sofori Befund und Gutachten abgeben, ihren 
Vorschriften zugrunde (RULF-GLEISPACH: Der osterreichische StrafprozeB, S.188). 
An Abweichungen seien besonders folgende namhaft gemacht: Eine unmittel
bare Ladung von Sachverstandigen (§ 220 D. StPO.) ist nicht im StrafprozeB 
vorgesehen. Ein eigentliches Ablehnungsrecht gibt es wohl im Zivilrecht, nicht 
im Strafrecht. Auch fehlt es im letzteren an einem Zeugnis- und Gutachten
verweigerungsrecht fUr den Sachverstandigen. Bei Zweifeln an der Zurechnungs
fahigkeit eines Angeschuldigten besteht Sachverstandigen.zwang, es sind zwei 
Sachverstandige hinzuzuziehen; dagegen ist in der osterreichischen StPO. wiederum 
nicht die Moglichkeit einer Anstaltsbeobachtung vorgesehen. Die Institution 
des sachverstandigen Zeugen kennt die ZPO., nicht die StPO. In der straf
prozessualen Hauptverhandlung haben Sachverstandige nicht bei der Ver
nehmung anderer Sachverstandiger anwesend zu sein (§ 24:8). 

Anhang1• 

Die Gebiihren des Sachverstandigen. 
Der Anspruch des Sachverstandigen auf Gebiihren ist im Deutschen Recht begriindet 

durch § 84 StPO. und § 413 ZPO., danach hat der Sachverstandige Anspruch auf Entschadi
gung fiir die Zeitvel'saumnis, die verursachten Kosten und die Miihewaltung. 

Des Naheren ist die Entschadigung der Sachverstiindigen in der fiir das Deutsche Reich 
giiltigen "Deutschen Gebiihrenordnung fiir Zeugen und Sachverstandige" (RGebO.) in der 
Fassung yom 21. Dez. 25 (RG. BI. I, S.471) geregelt. 

1 Dieser Absatz kommt aus der Feder meines Assistenten, Herrn Dr. B. MUELLER. 
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Hiernach erhalt der Sachverstandige fiir seine Leistung eine Vergiitung nach MaBgabe 
der erforderlichen Zeitversaumnis im Betrage bis zu 3 RM., fiir besonders schwierige Leistun
gen im Betrage bis zu 6 RM. fiir jede angefangene Stunde. Die Vergutung ist unter Beruck
sichtigung der Erwerbsverhaltnisse des Sachverstandigen zu bemessen. Auch die auf die 
Vorbereitung des Gutachtens verwendeten Kosten, sowie die fur eine Untersuchung ver
brauchten Stoffe sind zu verguten (§ 3 RGebO.). 

Als versaumt gilt zunachst die Zeit, die der Sachverstandige zur Abfassung des Gut
achtens und zu dessen Erstattung vor Gericht (Dauer des Termins) aufgewendet hat. sodann 
aber auch die Zeit, wahrend welcher er seine gewohnliche Bcschaftigung nicht wieder auf
nehmen kann, also auch der Weg zum und vom Gerichtsgebaude (§ 6 RGebO.); betragt die 
Entfernung von der Wohnung innerhalb seines Aufenthaltsortes bis zum Ort des Termins 
mehr als 2 km. so ist auch die Benutzung angemessener Transportmittel (zum Beispiel der 
StraBenbahn) zu entschadigen (§ 10 RGebO.). 

Diese Bestimmungen beziehen sich auf die mundlicke Begutachtung. Zur Vorbereitung 
des miindlichen Gutachtens notwendige Literatureinsicht und Aktenstudium werden nach 
demselben Stundensatz liquidiert; dagegen konnen arztliche Voruntersuchungen nach der 
arztlichen Gebuhrenordnung liquidiert werden, die zur Zeit in PreuBen fiir eine "eingehende 
neurologische oder psychiatrische Untersuchung" ein Honorar von 4 bis 40 RM. vorsieht 
(Zf.21a). Die Moglichkeit einer derartigen Berechnung stutzt sich auf § 4 RGebO., nach dem 
dem Sachverstandigen auf Verlangen statt des Stundensatzes nach § 3 auch der fur die auf
getragene LeistunK bestehende "ubliche Preis" gewahrt werden kann. 

Fiir beamtete Arzte (Gerichtsarzte, Kreisarzte) gilt ein Sondertarif nach MaBgabe des 
Gesetzes betreffend die Gebiihren der Medizinalbeamten vom 17. Juli 09, GS. Seite 925. 
Nach diesem Tarif (Ziff. 1) wird die Abwartung eines Termins bis zur Dauer von zwei Stun
den einschlieBlich der wahrend des Termins ausgefiihrten Untersuchungen und des zu er
stattenden miindlichen Gutachtens mit 6 RM. vergutet, fur jede angefangene hall?e Stunde 
kommt ein Betrag von je 1 RM. hinzu. 1m Gegensatz zu den fur nicht beamtete Arzte gill
tigen Bestimmungen gilt hier die Zeit, zu welcher geladen wurde, als Anfang des Termins 
und als Endpunkt die Zeit der Entlassung. 

Zu diesen Gebuhren kommen bei miindlicher Begutachtung laut Ziff. 4 des Tarifs ein 
Honorar von 1,50 bis 10,- RM. fur vorheriges Aktenstudium und laut Ziff. 3a ein Honorar 
von je 3 RM. fur jede im Hause des Sachverstandigen vorgenommene Voruntersuchung und 
je 5 RM. fur jede auBerhalb des Hauses vorgenommene Voruntersuchung. Mehr als drei 
Voruntersuchungen ~ind nur mit Genehmigung der ersuchenden Behorde zulassig. 

Nicht beamtete Arzte konnen wahlen, ob sie nach den Vorschriften fur Amtsarzte oder 
nach dem in der RGebO. vorgesehenen Stundensatze entschadigt werden wollen. Bei kurzen 
Terminen erscheint es zweckmaBig, sich fur den Tarif der Amtsarzte zu entscheiden. bei 
langeren Terminen wird die Vergutung hoher, wenn.~ie nach der RGebO. berechnet wird. 

Schriftliche Gutachten werden nicht beamteten Arzten im allgemeinen nach d~!D jeweils 
ublichen Preis, in PreuBen also nach der Pr. Gebiihrenordnung fur approbierte 1\rzte und 
Zahnarzte in der Fassung vom 1. Dez. 24 entschadigt. Die Pr. arztliche Gebiihrenordnung 
sieht in Zif£' 15f zur Zeit fur ein "ausfuhrliches wissenschaftlich begriindetes Gutachten, 
d. h. fur eiH auf Grund der Vorgeschichte. der Angaben und des Befundes durch wissen
schaftliche AuBerungen gestutztes und zugleich die wissenschaftlichen Erwagungen erlautern
des Gutachten" ein Honorar von 10 bis 60 RM. vor. Nach DIETRICH und SCHOPOHL ist eine 
Uberschreitung dieses Hochstsatzes nicht zulassig. auch nicht fur Spezialisten und Univer
sitatsprofessoren. Glaubt der betreffende Sachverstandige das Gutachten fi!r den Hochst
satz von 60 RM. nicht erstatten zu konnen, so tut er am besten, dies vor tJbernahme des 
Gutachtens dem Gericht mitzuteilen und einen anderen Preis zu vereinbaren. 

In der Tat ist eine Entschiidigung von 60 RM. fur ein ausfiihrliches psychiatrisches Gut
achten, das mitunter ein sehr umfangreiches und miihsames Studium vieler Aktenbande 
und haufig auch eine Einarbeitung in dem Sachverstandigen ferner liegende wirtschaftliche 
Verhaltnisse erfordert, manchmal eine Arbeit von Monaten, bei weitem nicht ausreichend. 
Hat der Sachverstandige es in einem solchen FaIle versaumt, sich vor Ubernahme des Auf
trages mit dem Gericht bezuglich des Honorars in Verbindung zu setzen, so bleibt ihm nach 
Ansicht des Verfassers noch die Moglichkeit, fur das Aktenstudium nach dem erwahnten 
Stundensatze von 3 bis 6 RM. besonders zu liquidieren, ebenso auch fur etwa erforderliche 
Vorbesuche (4 bis 40 RM.). Denn in der oben angefuhrten Definition des ausfiihrlichen wis
senschaftlich begriindeten Gutachtens ist ein Aktenstudium neben den sonstigen Erforder
nissen nicht besonders angefiihrt und demnach in dem Betrage von 60 RM. auch nicht ent
halten. Dagegen diirfte es nach dem Wortlaut der Definition nicht zulassig sein, fiir Literatur
einsicht bei schriftlichen Gutachten besonders zu liquidieren. Immerhin wird es auf die an
gegebene Weise moglich sein, auch bei Fehlen von Sonderabmachungen in geeigneten Fallen 
das geringe Honorar von 60 RM. in angemessener Weise zu erhohen. Nach unseren Er
fahrungen sind die GerichtsbehOrden in solchen Fallen ziemlich entgegenkommend. Die 
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Gerichtsbehorden lassen z. B. auch zu, daB ein arztIicher Sachverstandiger bei Erstattung 
eines schriftIichen Gutachtens nicht den iibIichen Satz gemaB arztIicher Gebiihrenordnung 
Iiquidiert, sondem daB er die gesamte, zur Fertigstellung des Gutachtens benotigte Zeit 
(einschlieBIich Untersuchungen, Literatureinsicht, Aktenstudium, Herstellung des Entwurfes 
usw.) nach dem in der RGebO. vorgesehenen Satz von 3 bis 6 RM .. ~ Rechnung steUP. 

Wesentlich ungiinstiger ist die Entscbadigung der beamteten Arzte bei Erstattung 
schriftlicher Gutachten. Die Ziffer 13 des Tarifs fiir die Medizinalbeamten sieht fiir ein "aus
fiihrliches, wissenschaftlich begriindetes Gutachten insbesondere iiber den korperlichen oder 
geistigen Zustand einer Person oder iiber eine Sache" eine Entschadigung von nur 30 RM. 
vor. Eine "Obersehreitung dieses Hoehstsatzes ist nur mit Genehmigung des zustandigen 
Regierungsprasidenten zulassig. Das Aktenstudium darf nicht besonders vergiitet werden. 
Etwa notwendige Voruntersuchungen werden bis zur Hochstzahl von drei Besuchen, ebenso 
wie bei miindlicher Begutachtung, mit 3 RM. oder in den Fallen, in denen die Untersuchung 
auBerhalb der Wohnung des Amtsarztes stattfindet, mit 5 RM. vergiitet. 

Fiir aIle schriftIichen Gutachten wird eine Schreibgebiihr von 0,30 RM. fiir die Seite 
gewahrt, sofern die Reinschrift von fremder Hand angefertigt wurde. 

Alle Sachverstandigengebiihren werden nur auf Verlangen gewahrt. Der Anspruch er
lischt, wenn das Verlangen binnen drei Monaten nach Beendigung der Zuziehung des Sach
verstandigen oder Abgabe des Gutachtens bei dem zustandigen Gericht nicht angebracht 
wird (§ 19 RGebO.). Auf Antrag des Sachverstandigen oder der Staatskasse konnen die 
Gebiihren auch nach bereits erfolgtem Ansatz seitens des Urkundsbeamten durch das Gericht 
von Amts wegen festgesetzt werden. Es ist das Gericht oder der Richter zustandig, vor wel
chem die Verhandlung stattgefunden hat, also auch ein Gericht hoherer Instanz. Gegen eine 
richterIiche Gebiihrenfestsetzung ist Beschwerde nach MaBgabe der §§ 567 Abs. 2, 568 bis 
575 ZPO., bzw. der §§ 304 bis 310 StPO. zulassig (§ 20 RGebO.). 

II. Strafrecht und Strafprozefi. 
A. Das geltende Recht. 

1. Deutsches Recht. 
a) Kinder und Jugendliche im Strafrecht. 

§ 1 JGG. 
Ein Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer iiber vierzehn, aber noch nicht acht

zehn Jahre alt ist. 
§ 2 JGG. 

Wer eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht, ehe er vierzehn Jahre alt geworden 
ist, ist nicht strafbar. 

§ 3 JGG. 
Ein Jugendlicher, der eine mit _ Strafe bedrohte Handlung begeht, ist nicht strafbar, 

wenn er zur Zeit der Tat nach seiner geistigen oder sittIichen Entwickelung unfahig war, 
das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht gemaB zu bestimmen. 

§ 5 JGG. 
Hat ein Jugendlicher eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen, so hat das Gericht 

zu priifen, ob ErziehungsmaBregeln erforderIich sind. 
Halt das Gericht ErziehungsmaBregeln fiir erforderIich, so hat es entweder selbst die 

ErziehungsmaBregeln anzuordnen oder auszusprechen, daB ErziehungsmaBregeln erforder
Iich sind, ihre Auswahl und Anordnung aber dem Vormundschaftsgericht iiberlassen bleibt. 
Das Vormundschaftsgericht muB alsdann eine ErziehungsmaBregel anordnen. Die FUr
sorgeerziehung solI das Gericht nur dann selbst anordnen, wenn in erster Instanz die Zu
standigkeit dafiir auch auBerhalb des Strafverfahrens begriindet ist. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung, wenn das Gericht den Tater 
nach § 3 freispricht. ' 

1 In Osterreich betragt das Honorar It. Z. 4 der Verordnung des Bundeskanzleramtes 
iiber die Gebiihren der gerichtlichen Sachverstandigen im Strafverfahren yom 26. 6. 1927 
fiir die Untersuchung des Geisteszustandes samt Befund und Gutachten 10 bis 30 S., bei 
auBergewohnlichem Aufwand an Zeit und Miihe 30 bis 80 S. und in den Fallen, in denen 
iiberdies eine umstandliche wissenschaftIiche Begriindung des Gutachtens notwendig ist, 
80 bis 160 S. (Nach freundlicher Mitteilung von Herm Professor Dr. REUTER, Graz.) 
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§ 6 JGG. 
Halt das Gericht ErziehungsmaI3regeln fiir ausreichend, so ist von Strafe abzusehen. 

§ 7 JGG. 
Als ErziehungsmaI3regeln sind zulassig: 
1. Yerwarnung, 
2. Uberweisung in die Zucht der Erziehungsberechtigten oder der Schule, 
3. Auferlegung besonderer Verpflichtungen, 
4. Unterbringung, 
5. Schutzaufsicht, 
6. Fiirsorgeerziehung. 
Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats auch andere Erziehungs

maBregeln fiir zulassig erklaren. 
Die Voraussetzungen, die Ausfiihrung und Aufhebung sowie das Erloschen der Schutz

aufsicht und der Fiirsorgeerziehung bestimmen sich nach dem Reichsgesetze fiir Jugend
wohlfahrt. Fiir die anderen ErziehungsmaI3regeln bestimmt das Erforderliche die Reichs
regierung mit Zustimmung des Reichsrats; sie diirfen auch nach Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres bis zum Eintritt der Volljahrigkeit ausgefiihrt werden. 

§ 10 JGG. 
Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe im Urteil aussetzen, damit 

der Verurteilte sich durch gute Fiihrung wahrend einer Probezeit StraferlaB verdienen 
kann. Dies solI insbesondere dann geschehen, wenn der sofortige Strafvollzug eine Erziehungs~ 
maBregel gefahrden wiirde. 

Wird die Vollstreckung der Strafe nicht ausgesetzt, so miissen die Urteilsgriinde sich 
dariiber aussprechen, ob die Strafe vollstreckt oder die Entscheidung iiber die Aussetzung 
vorbehalten werden solI. 

§ 12 JGG. 
Die Probezeit ist mindestens auf zwei und hochstens auf fiinf Jahre zu bemessen. 1st 

sie auf weniger als fiinf Jahre bemessen, so kann sie nachtragIich bis auf fiinf Jahre ver
langert werden. 

Dem Verurteilten konnen fiir die Dauer der Probezeit, und zwar auch iiber den Eintritt 
der Volljahrigkeit hinaus, besondere PfIichten auferlegt, auch kann er unter Schutzaufsicht 
gestellt werden. Die Anordnungen konnen auch nachtraglich getroffen oder geandert werden. 
Fiir die Ausfiihrung der Schutzaufsicht gelten die Vorschriften des Reichsgesetzes fiir J ugend
wohlfahrt; fiir die Zeit nach erreichter Volljahrigkeit gelten sie entsprechend. 

Wahrend der Probezeit ruht die Verjahrung der Strafvollstreckung. 
Fiihrt sich der Verurteilte wahrend der Probezeit schlecht, so kann die Vollstreckung 

der Strafe angeordnet werden. Das gleiche gilt, wenn nachtragIich Umstande bekannt werden, 
die, wenn sie bereits zur Zeit der Aussetzung der Strafe bekannt gewesen waren, bei Wiir
digung des Wesens der Aussetzung zur Versagung dieser Vergiinstigung gefiihrt haben 
wiirden. 

Zu den Ermittlungen iiber die Fiihrung des Verurteilten wahrend der Probezeit ist das 
Jugendamt nach MogIichkeit zuzuziehen. 

§31 JGG. 
Bei den Ermittlungen sind mogIichst friihzeitig die Lebensverhaltnisse des Beschul

digten sowie aIle Umstande zu erforschen, welche zur Beurteilung seiner korperlichen und 
geistigen Eigenart dienen kOnnen. In geeigneten Fallen solI eine arztliche Untersuchung 
des Beschuldigten herbeigefiihrt werden. 

Die Eltern des Beschuidigten sind, wenn es ohne erhebIiche Schwierigkeiten geschehen 
kann, zu hOren. In der Hauptverhandlung wird ihnen auf ihr Verlangen das Wort erteilt; 
ein Fragerecht steht ihnen nicht zu. 

Zur Erforschung der in Abs. 1 bezeichneten Umstande ist das Jugendamt nach MogIich
keit zuzuziehen. Ort und Zeit der Hauptverhandlung sind ihm bekannt zu machen. In 
der Hauptverhandlung wird ihm auf Verlangen das Wort erteilt; ein Fragerecht steht 
ihm nicht zu. 

Bei FiirsorgezogIingen ist der FiirsorgeerziehungsbehOrde Gelegenheit zur AuI3erung 
zu geben. 

Die Strafgesetzbiicher aller Staaten raumen dem jugendlichen Rechtsbrecher 
eine Sonderstellung hinsichtlich seiner strafrechtlichen Behandlung ein, wobei 
die Verantwortlichkeit meist abgestuft ist. 1m deutschen Recht hat das letzte 
Jahrzehnt wichtige gesetzgeberische Anderungen auf diesem Gebiet gebracht. 
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AnlaB dazu gab der stete Anstieg der Kriminalitat und die Riickfallshaufigkeit in 
diesen Altersstufen. Man ist geneigt, diese Erscheinungen ursachlich der starke
ren Anteilnahme der J ugendlichen am Erwerbsleben infolge der Industriali
sierung unseres Landes zuzuschreiben. Friiher befand sich der junge Mensch 
als Dienstbote oder Lehrling in dienender Stellung, wahrend er jetzt als Fabrik
arbeiter eine friihzeitige Selbstandigkeit genoB und des Schutzes und der Er
ziehung mehr oder weniger ermangelte. AuBerdem wurde er bei Wirtschafts
krisen zuerst, friiher als altere Arbeiter entlassen und konnte sich dann schwer 
der infolge des Geldverdienstes bisher gestatteten Geniisse entschlagen. Alles 
das gefahrdete ihn in krimineller Hinsicht starker. 

Der Erscheinung wurde mit Recht von maBgeblicher Seite sorgende Auf
merksamkeit geschenkt. Bilden doch die jugendlichen Rechtsbrechex: gewisser
maBen die Reservearmee, aus der sich das Heer der Verbrecherwelt standig er
ganzt. So kam man dazu, Schaden des bisherigen Verfahrens aufzudecken, zu 
bekampfen und zu beseitigen. 

Die Entwicklung unterstiitzten moderne strafrechtstheoretische Anschauun
gen, welche ganz allgemein die Erziehung des Rechtsbrechers forderten. Dieser 
Gedanke hat sich zuerst und am kraftigsten in der Behandlung der jugendlichen 
Rechtsbrecher durchgesetzt. 1m Laufe der Jahre wurden im Interesse der krimi
nellen bzw. kriminell gefahrdeten J ugend eine Reihe von MaBnahmen getroffen, 
z. T. in enger Anlehnung an auslandische Vorbilder. Dahin gehoren das preuBi
sche Fiirsorgeerziehungsgesetz und entsprechende Gesetze anderer Bundes
staaten, fUr welche der § 1666 BGB. die Basis geschaffen hatte, ein ErlaB des 
Konigs von PreuBen, welcher die Moglichkeit einer bedingten Begnadigung 
jugendlicher Personen brachte, die zunachst auf dem Verwaltungswege in ver· 
schiedenen Bundesstaaten erfolgte Einfiihrung von Jugendgerichten nach 
amerikanischem Vorbilde, an denen Jugendrichter, eng vertraut mit der Psycho
logie der Jugend, des Richteramtes walten sollten. Private Liebestatigkeit in 
Gestal~ von Jugendfiirsorge schuf die Einrichtung der Jugendgerichtshilfe, welche 
bestimmt war, den Richter bei der Erforschung der Personlichkeit und der Um
weltverhaltnisse des jugendlichen Rechtsbrechers zu helfen. Ihren AbschluB 
und ihre Kronung fand diese Entwicklung in einem Reichsgesetz, dem Jugend
gerichtsgesetz, dessen Zustandekommen durch ein besonders starkes Anschwellen 
der Jugendkriminalitat wahl'end und nach dem Kriege beschleunigt wurde. 
Neben das Jugendgerichtsgesetz trat das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, das 
die Einrichtung der J ugendgerichtshilfe gesetzlich verankerte. 

Das JGG., das hier besonders interessiert, enthalt materielles und formelles 
Recht. 

In formeller Hinsicht sei gleich folgendes erwahnt: Jugendsachen gehoren 
zur Zustandigkeit der Jugendgerichte, die bei den Amtsgerichten eingerichtet 
sind, und zWIl.·r mit einem J ugendrichter (gewohnlich zugleich Vormundschafts
richter), Jugendschoffen und Jugendstaatsanwalt. Rechtsprechende Instanzen 
sind: Das kleine Jugendgericht (1 Amtsrichter, 2 ScMffen), und das groBe 
Jugendgericht (2 Amtsrichter, 3 ScMffen) in Sachen des Schwurgerichts und 
des Reichsgerichts. Berufungsinstanz ist die J ugendstrafkammer in der gewohn
lichen Besetzung der groBen Strafkammer, Revisionsinstanzen sind die Ober
landesgerichte und, falls in erster Instanz das groBe Jugendgericht entschieden 
hat und die Verletzung von Reichsrecht in Frage steht, das Reichsgericht. 

Aus dem materiellen Recht ist zunachst der § 2 zu erwahnen, der das Straf
miindigkeitsalter festlegt. Der Beginn ist von dem im StGB. gewahlten Zeit
PUnkt des 12. Lebensjahres auf das 14; Lebensjahr heraufgesetzt. Wer eine mit 
Strafe bedrohte Handlung begeht, ehe er 14 Jahre alt geworden, ist nicht straf-
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bar. Nach MaBgabe der Bestimmungen des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes 
besteht jedoch die Moglichkeit, in solchem Falle ErziehungsmaBnahmen ein
zuleiten. 

Die Heraufsetzung des Strafmiindigkeitsalters auf das 14. Lebensjahr durch 
das Jugendgerichtsgesetz ist wohl allseitig begriiBt worden. Das Schulkind ge
hort nicht in den Gerichtssaal oder gar ins Gefangnis. Psychologische Unter
suchungen haben gelehrt, daB altruistische, sozial-ethische Hemmungsvor
Btellungen erst jetzt lebhafter zum Vorschein kommen (LEVy-SURL), daB 
bei Jiingeren strafrechtliche Gesichtspunkte eine ganz geringe Rolle spielen 
(v. GIZYCKI) und die Wertung von Handlungen nach den Motiven eine un
geniigende ist (JACOBSOHN) . 

. Schon gegeniiber dem analogen § 55 des StGB. herrschte ein Streit der 
juristischen Meinungen, dahingehend, ob der Paragraph einen Schuldausschlie
Bungsgrund oder nur einen StrafausschlieBungsgrund in sich berge. Je nach
dem bestimmte sich die strafrechtliche Stellung des Anstifters und Gehilfen, die 
im Falle des eine strafbare Handlung iiberhaupt annullierenden Schuldaus
sehlieBungsgrundes nicht bzw. im FaIle der Anstiftung nur auf dem Umwege 
der mittelbaren Taterschaft bestraft werden konnten. Der Streit ist auf den 
§ 2 JGG. iibergegangen. KIESOW hebt hervor, daB die Entwicklungsgeschichte 
des Paragraphen zu Gunsten des SehuldausschlieBungsgrundes entscheide, da 
sich die vorangegangenen Entwiirfe unzweideutig in diesem Sinne aussprachen. 
Die Frage erscheint nicht mehr so wichtig wie friiher, da der § 4 ausdriicklich 
die Strafbarkeit der Teilnehmer im FaIle des § 2 fiir unberiihrt erklart, und 
interessiert iiberdies in dem hier gegebenen Zusammenhange wenig. 

Mit dem 14. Lebensjahr tritt nicht sofort volle Strafmiindigkeit ein, sondern 
vom 14.-18. Lebensjahre wahrt das Alter der relativen Strafmiindigkeit, die 
unter Zugrundelegung der obigen Auffassung eine Art partieller Jugendunzurech
nungsfahigkeit darstellen wiirde. AngehOrige dieser Alterklasse werden als 
Jugendliche bezeichnet. Der § 1 des JGG. besagt: "Ein Jugendlieher im Sinne 
dieses Gesetzes ist, wer iiber 14, aber noch nieht 18 Jahre alt ist". Der Jugend
liehe bildet das Objekt der Jugendgerichtsbarkeit, unbedingt dann, wenn er sich 
zur Zeit der Anklageerhebung noch in diesem Alter befindet, bedingt dann, wenn 
er zur Zeit der Tat jugendlich, zur Zeit der Anklageerhebung noch nicht 21 Jahre 
war. Die Staatsanwaltsehaft kann in diesem Fall die Sache an das Jugendgericht 
verweisen. 

Der Jugendliche ist bedingt strafbar; namlich nur dann, wenn er zur Zeit der 
Tat nach seiner geistigen oder sittlichen Entwicklung fahig war, das Ungesetz
liche der Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht gemaB zu bestimmen. 
Eine Priifung nach den angegebenen Richtungen hin muB jedesmal erfolgen. Der 
Gesetzgeber hat auch hier die sog. biologisch-psychologische Methode benutzt, 
wobei als biologische Zustande die jeweiligen Entwicklungsstufen, als psycho
logische Merkmale die erwahnten Unfahigkeiten zu gelten haben. Ein besonde
rer Nachweis ffir die Grundlage der biologischen Zustande diirfte sich aber in 
der Regel eriibrigen, da in dem Entwicklungsalter Unfahigkeiten bezeichneter 
Art immer mit dem gegebenen Entwicklungsgrad in Zusammenhang gebracht 
werden konnen, falls erworbene psychische StOrungen fehlen. Das gilt auch 
fiir den von KIESOW in entgegengesetztem Sinn exemplifizierend herangezo
genen Fall, daB diese Fahigkeiten an sich gegeben waren, aber der Wille dem 
EinfluB einer Verfiihrung unterlag. 

MaBgeblich fiir die Annahme der Bedingungen des § 3 ist das Bestehen der 
genannten Unfahigkeiten zur Zeit der Tat, ferner das vollige Ausgeschlossensein 
der korrespondierenden Fahigkeiten. Eine bloBe Herabminderung geniigt nicht. 
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Nach KIESOW ist die Einsichts- und Willensfahigkeit nicht in abstracto, 
sondern stets im Hinblick auf die konkrete, zur Erorterung stehende Tat zu 
priifen; "es geniigt, ist aber auch erforderlich, daB der Tater fahig war, das Un
zulassige dieser Tat einzusehen und den Willen der Einsicht von dem Ungesetz
maBigen dieser Tat entsprechend zu bestimmen". 

Der Autor spricht sich ferner dahin aus, die mangelnde Willens£ahigkeit 
setze der Sache nach und nach der Fassung des Gesetzes voraus, daB der J ugend
liche nicht nur die Einsichtsfahigkeit, sondern die Einsicht selbst besessen habe. 
Dem vermag ich nur beizustimmen, falls die Voraussetzung nur fiktiv gedacht ist; 
denn sonst ware der Einsichthabende besser gestellt ala der nur Einsichtsfahige. 

Die Geltung des § 51 StGB. fiir das Jugendstrafrecht ist durch den § 3 nicht 
beriihrt. 

Es kann der Richter fiir den Fall des Zutreffens der Bedingungen des § 3, 
falls erforderlich, ErziehungsmaBnahmen anordnen. 

Der psychiatrische Sachverstandige hat sich des ofteren auch iiber die "Ein
sichts- und Willensfahigkeit" eines Jugendlichen zu auBern, besonders in Beriick
sichtigung des fraglichen Vorliegens abnormer seelischer Zustande, die im iibrigen 
keine unerlaBliche Vorbedingung fiir die Anwendung des § 3 bilden. Auch fiir 
nicht pathologische FaIle, die ja gar nicht a priori von den pathologischen ab
grenzbar sind, erscheint iibrigens der psychiatrisch vorgebildete Arzt auf Grund 
seines Wissens und seiner Methodik hier wie anderweitig als ein geeigneter Gut
achter, mehr ala die Mehrzahl der Fachpsychologen. 

Der § 3 ist geschaffen in Abanderung des § 56 StGB., der einen Angeschuldigten 
fiir nicht strafbar erklarte, wenn ihm bei Begehung der Tat die zur Erkenntnis 
ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht gefehlt hatte. Dieser letztere Begriff 
war wieder hervorgegangen aus demDiscernement, dem Unterscheidungsvermogen 
zwischen Gut und Bose des Code Napoleon. Er wurde deshalb vielfach auch 
einfach mit Discernement bezeichnet. Gegen ihn sind seinerzeit gerade von psych
iatrischer Seite schwere Bedenken erhoben worden. Man hat eingewandt, daB 
der Begriff nur eine, namlich die intellektuelle Seite hinsichtlich der Unterlassung 
strafbarer Handlungen hervorhebe. Mit dieser sei es aber nicht getan. Die Ein
sicht in das Verwerfliche eines Handelns geniige nicht, um den Menschen von 
einem solchen zuriickzuhalten, sondern es miisse auch die Fahigkeit zur Be
tatigung dieser Einsicht hinzutreten. Nicht allein auf die intellektuelle, sondern 
auch auf die sittlich-ethische Entwicklung des Individuums komme es an. Die 
Erfahrung lehre aber, daB die.letztere ofter mehr oder minder stark hinter der 
intellektuellen Entwicklung hinterher hinke, auch trage die gesetzliche Be
stimmung nicht den lebhaften Gefiihlsregungen der Jugendlichen Rechnung, 
welche die Selbstbeherrschung erschwerten. AsCHAFFENBURG hat betont, daB 
gerade bei den Delikten, die als Hauptdelikte der Jugendlichen zu gelten hatten, 
namlich Diebstahlen, Korperverletzungen, Sittlichkeitsverbrechen, das Intellek
tuelle stark hinter dem GefiihlsmaBigen zuriicktrete. Der § 56 StGB. mache sich 
daher der Einseitigkeit schuldig 1• 

Weiter wurde die Schwierigkeit hervorgehoben, die darin liegt, daB der jugend
liche Tater unter nicht ganz anormalen Verhii.ltnissen die Erkenntnis der Straf
barkeit durch die Einleitung eines Verfahrens erlangt bzw. erlangen muB. Es 
werde demnach vielfach - besonders bei der iiblichen reichlich schematischen 

1 Die Bestimmung, welche friiher die jugendlichen Militarpersonen bei militarischen 
Verbrechen und Ver~ehen von der Vergiinstigung des § 56 StGB. ausschloB, ist durch das 
Gesetz betr. die Aufhebung der Militargerichtsbarkeit vom 17. August 1920 (RGBI. 1579) 
ungiiltig geworden. Demnach kann der § 3 des JGG. auch auf die genannten Personen 
Anwendung finden. 
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und oberflachlichen .Art des Vorgehens - nicht, wie gesetzlich gefordert, das 
V orliegen der Bedingungen des § 56 zur Zeit der Tat, sondern zur Zeit der Ge· 
richtsverhandlung festgestellt. Die Verschiedenartigkeit des V orgehens und der 
Auffassung des Begriffes wurde durch die statistisch festgestellte UngleichmaBig. 
keit seiner Anwendung belegt. 

Der § 3 JGG. hat den ersten Einwurf beriicksichtigt; er hebt nicht nur die 
intellektuelle Seite, die Fahigkeit, das Ungesetzliche einer Handlung einzusehen, 
sondern auch die "emotionelle Seite" (v. LISZT) hervor, die Fahigkeit, den Willen 
dieser Einsicht gemaB zu bestimmen. Fraglich kann nur erscheinen, ob diese 
Beriicksichtigung eines auf unzweifelhaft richtigen psychologischen Behauptun. 
gen gestiitzten Telles der Kritik eine befriedigende Losung gezeitigt hat, fraglich 
auf Grund theoretischer Erwagungen und der bisherigen Diskussionen iiber den 
Gegenstand. Auch die neuerlichen Strafgesetzentwiirfe verwenden allerdings 
die gleiche Fassung fiir den Unzurechnungsfahigkeitsparagraphen. Aber die Ver· 
haltnisse liegen doch wesentlich anders als hier, wo es sich eben nicht um grobere 
geistige Storungen, sondern um physiologische bzw. dem Physiologischen nahe· 
stehende Zustande handelt, deren Subsumierung unter den Begriff der Willens· 
unfahigkeit bedeutend groBere Schwierigkeiten bereitet. Ich komme darauf 
zuriick. 

Beachtenswert ist zunachst hinsichtlich der Einsichtsfahigkeit die Tatsache, 
daB der J ugendliche nicht erkannt zu haben braucht, daB er etwas gesetzlich 
Unzulassiges begeht, sondern er muB nur die Fahigkeit dazu gehabthaben. Eine 
Definition des Begriffes des § 56 gibt eine Reichsgerichtsentscheidung, die sich 
folgendermaBen ausspricht: . 

"Nicht Gesetzeskenntnis, d. h. die Einsicht fiir die Erkenntnis, unter welches 
Strafgesetz die Handlung falle, wird verlangt, sondern nur, daB der J ugendliche 
(Taubstumme) die Einsicht besitze, zu erkennen, daB sein unkorrektes Handeln 
kriminell strafbar sei. Es ist weiter nicht Erfordernis, daB er die Strafbarkeit 
erkannt hat, sondern nur, daB er sie erkennen konnte. Das Vermogen zum Er· 
kennen, ein bestimmter Grad von Verstandesentwicklung, wird gefordert. Dieses 
Vermogeri ist dann vorhanden, wenn der Tater imstande gewesen ist, zu erkennen, 
daB seine Pflicht die Unterlassung der speziellen Handlung forderte und er durch 
Begehung derselben einer Kriminalstrafe sich aussetzte (RGE. 5, S.3951)." 

Die im § 3 geforderte Fahigkeit kennzeichnet FRANK unter Anlehnung an 
eine altere Definition von v. HIPPEL entsprechend dahin, daB der Jugendliche 
imstande gewesen sein miisse, die gefahrlichen oder schadlichen Eigenschaften 
der Tat richtig einzuschatzen und darauf die Vorstellung zu griinden, daB sie 
moglicherweise gesetzlich verboten sei. KIESOW sagt, es sei nichts anderes ge
meint, als die Fahigkeit des Taters, zu erkennen, daB das, was er tat, unrecht, 
unerlaubt, vom Recht miBbllligt, verboten sei, also im wesentlichen das gleiche, 
was in dem Ausdruck und in den Worten: Erkenntnis der Strafbarkeit des § 56 
zu verstehen sei. Die Fahigkeit, sein Tun als ein mit Strafe bedrohtes, eine straf
bare Handlung zu erkennen, brauche der Tater ebensowenig gehabt zu haben, 
wie die Fahigkeit, iiber die Handlungen ein sittliches Werturteil zu fallen. Noch 
weniger sei natiirlich die Fahigkeit zu fordern, die Unterordnung der Tat unter ein 
bestimmtes Strafgesetz zu erkennen. 1m Hinblick auf einen Passus der letzten 
Ausfiihrungen sei ausdriicklich hervorgehoben, daB der § 3 nicht von dem Straf· 
baren spricht, sondern von dem Ungesetzlichen. Der Begriff ist ein weiterer, 

1 Ein Einsichtsvermogen hinsichtlich qualifizierend!3r Momente wird nach derselben 
Entscheidung nicht gefordert. So ist es z. B. beim Einbruchsdiebstahl nicht erforderIich, 
daB der strafscharfende Charakter des Einsteigens erkannt werden kann. 

Handbuch der Geisteskrankhelten. IV. 11 
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auch die zivilrechtliche Verantwortung mitumfassender. Eine Reichsgerichts
entscheidung nennt deshalb den § 3 nach dieser Richtung hin scharfer als den 
§ 56. Inwieweit sich dieser Unterschied in der Praxis geltend machen kann, sei 
dahingesteIlt. Ich beriicksichtige ihn im folgenden nicht. 

Nach einer den § 56 StGB. betreffenden Reichsgerichtsentscheidung "geniigt 
ferner nicht Belehrbarkeit fiir die Erkenntnis, sondern es wird vorausgesetzt die 
Einsicht als eine dem Tater zur Zeit der Tat innewohnende, ihn zur eigenen Er
kenntnis befahigende Verstandesreife". (RG. E.v.17. Dez.191O; Jahrb.12, S. 15; 
Psych. W.1913, S.4; RG.E v.16. Sept. 1912, s. XXX. Spruchs. d. DJur Ztg.1913, 
S. 7.) Eine sinngemaBe "Obertragung auf den § 3 JGG. ist wohl statthaft. Es 
sind nach dem Obenstehenden zwei evtl. isoliert zu priifende Komponenten in 
dem "Discernement" unterscheidbar, erstens die Fahigkeit zur Erkenntnis des 
iiberhaupt Beanstandenswerten und zweitens die Fahigkeit zur Erkenntnis der 
Bestrafungsmoglichkeit (siehe auch HUBNER). In der Praxis diirfte vielfach bei 
Vorhandensein der ersten Fahigkeit das der zweiten ohne weiteres vorausgesetzt 
werden. Man wird aber berechtigt sein, entfernte Bestrafungsmoglichkeiten im 
_negativen Sinne zu verwenden. 1m FaIle der Idealkonkurrenz kann Einsichts
fahigkeit fiir eine strafbare Handlung bestehen, fUr die andere nicht, je nachdem 
hatte die Bestrafung zu erfolgen. 1m FaIle der Gesetzeskonkurrenz, je nachdem 
ob fiir das anzuwendende Gesetz Einsichtsfahigkeit vorhanden ist oder nicht. 
Das gleiche gilt fiir die spater zu erorternde Willensfahigkeit. 

Die Moglichkeit eines BewuBtwerdens des schlechthin bzw. rechtlich Un
zulassigen wird man unter durchschnittlichen bzw. annahernd durchschnittlichen 
Verhaltmssen natiirlich erwarten diirfen bei gelaufigen und schweren Delikten, 
deren Verwerflichkeit bereits dem Kinde durch Schule und Elternhaus vermittelt 
wird, anders bei selteneren Delikten, besonders solchen mit "Oberwiegen der straf
rechtlichen iiber die moralische Kennzeichnung. SPRANGER bemerkt, man 
diirfe bei keinem Jugendlichen voraussetzen, daB er das Deutsche Reichsstraf
gesetzbuch im Original gelesen habe, und auch der Erwachsene konne aus Man
gel der Vertrautheit mit dem geltenden Recht in Schwierigkeiten kommen. 
Als Beispiel benennt er die strafrechtlichen Grenzen beim Hausfriedensbruch und 
bei der Notwehr. Zweimal wurden mir beispielsweise in letzter Zeit dem Straf
unmiindigkeitsalter gerade entwachsene Jugendliche zugefiihrt, die unziichtige 
Handlungen an Kindern begangen hatten. Beide Male muBte ich die Fahigkeit 
zur Erkenntnis des spezifisch Verwerflichen und des Ungesetzlichen der Vor
nahme solcher Handlungen -gerade mit Kindern verneinen. In einem FaIle 
handelte es sich um einen leicht Schwachsinnigen, in dem anderen FaIle um 
einen an sich gutartigen und liebenswiirdigen Burschen, bei dem offensichtlich 
weniger sexuelle Begier das Treibende gewesen war, als ein gewisser Schautrieb, 
der neugierige Wunsch, sich einmal die weiblichen Genitalien anzusehen. 

Entsprechend der Riige der Kritik'bereitet im Einzelfall der Nachweis Ver
legenheit, daB die gemeinte Fahigkeit bereits zur Zeit der strafbaren Handlung 
vorhanden gewesen ist. Man muB von vornherein seine Fragen danach ein
richten und mit ihnen auf den Erwerb entsprechenden Wissens aus friiherer Zeit 
abzielen (Fragen nach dem in der Schule Gelernten, nach aus friiherer Zeit be
kannten Bestrafungen anderer aus gleichen oder ahnlichen Anlassen). 

Darf die Priifung der Einsichtsfahigkeit als eine oft heikle Aufgabe betrachtet 
werden, so fiihrt die Beurteilung der Willensfahigkeit nicht aus den Schwierig
keiten heraus. Mancherlei Bedenken und Zweifel tauchen hier auf. Der Medi
ziner wird am ehesten an abnorme, krankhafte Veranlagungen deiiken, zumal 
sie klarer erfaBbar erscheinen als normale Entwicklungen und ihr psychologischer 
EinfluB. Aber nach welchen Prinzipien und in welchem AusmaBe sollen sie be-
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riicksichtigt werden? Wo sind die Grenzen, und mit welcher Sicherheit lassen 
sie sich feststellen? Mir personlich widerstrebt es, abnorme Jugendliche weit
gehend fiir willensunfahig zu erklaren. Ein solches Vorgehen erscheint mir nicht 
geniigend fundiert. Mit dieser Abneigung stehe ich nicht allein. MULLER-HESS 
weist gleichsinnig auf die Gefahr hin, daB unter der Herrschaft des § 3 zuviel 
Psychopathen exculpiert wiirden und fiigt begriindend hinzu, gerade fiir den 
Psychopathen sowie fiir den leicht Schwachsinnigen bedeute es oft einen un
geheuren Schaden (man kann hinzufiigen, und damit auch fiir die Allgemeinheit, 
der Ref.), wenn sie durch gerichtliche Urteile die Bescheinigung ihrer Unzurech
nungsfahigkeit und damit einen Freibrief fiir neue Delikte erhalten. Die An
wendung des § 3 sei nur in Erwagung zu ziehen, bei Storungen, die es unmoglich 
machten, bei vorhandener Einsicht den Willen dieser Einsicht gemaB zu be
stimmen (wann ist dies der Fall? d. Ret). Es Mmen intellektuell zurUckgeblie
bene J ugendliche und gelegentlich Psychopathen in Betracht 1. 

GewiB will ich nicht ein V orkommen von Fallen in Abrede steIlen, in denen 
auch mir die Anwendung des Zusatzes zum Discernement nahegelegt und da
mit mehr oder minder gerechtfertigt erscheinen wiirde, doch glaube ich nicht, 
daB derartige FaIle fiir mein Empfinden haufig sein werden. Der Jurist KOHL
RAUSCH hat auf der Jenaer Jugendgerichtstagung 1922 die Meinung vertreten, es 
werde sich durch den Zusatz nicht viel andern. Diese Vorhersage, deren Voraus
setzungen bei der Kiirze der Ausfiihrungen nicht ganz klar erscheinen, diirfte 
jedenfalls im Endeffekt fUr meine Person zutreffen, nicht jedoch fiir aIle Richter 
und Sachverstandige. 

Uberschlaglich werden sich in der Praxis erhebliche Anwendungsdifferenzen 
ergeben; die fiir das Discernement konstatierte starke UngleichmaBigkeit in der 
Anwendung wird dem Zusatz im gleichen oder vermehrten MaBe zukommen. Wenn 
der Jurist MULLER sich dahin ausspricht, es sei mit dem Verstande nicht erfaBbar, 
warum man einem Jugendlichen die Willensfahigkeit abspreche, so vermag das 
nur eine weitere Bekraftigung dieser Vermutung zu bilden. 

Eine Kommission, der u. a. v. LISZT angehorte, glaubte iiberhaupt ohne 
Discernement auskommen zu konnen, die im AnschluB entstandenen Thesen 
der IKV. vom Jahre 1891 forderten neben gewissen Reformen seine Beseiti
gung, und der Vorentwurf zu einem Strafgesetzbuch von 1909 hatte es ge
strichen. Die Begriindung fiihrte folgendes aus: Der Begriff beriicksichtige 
einseitig die Verstandesentwicklung, er sei unklar und habe in der Praxis ent
weder zu schematischer Handhabung oder zu Schwierigkeiten gefiihrt, er sei 
wenig angewandt worden, hauptsachlich bei den bis Vierzehnjahrigen, deren 
Strafbarkeit der Entwurf iiberhaupt verneine, und in Fallen von verminderter 
Zurechnungsfahigkeit, die in dem Entwurf besonders beriicksichtigt wiirden. 
Grundsatzlich sei es richtig, Jugendliche und Erwachsene in fraglicher Hinsicht 
gleichzustellen, dflJ das rechtliche Unterscheidungsvermogen zum Begriff der 
Zurechnungsfahigkeit gehore, die bei jugendlichen Verbrechern von keiner 
anderen Art sei wie bei Erwachsenen. Mit dem Verzicht auf die Stufe der sog. 
relativen Strafmiindigkeit stehe der Entwurf gesetzgeberisch nicht allein. 1m 
iibrigen brachte derselbe die Moglichkeit des Absehens von Strafe in besonders 
leichten, genauer umschriebenen Fallen bei manchen Delikten und fiir die Jugend
lichen im beschrankten MaBe den Ersatz der Strafe durch Erziehungsmittel. 
E. SCHULTZE stimmte der Streichung zu, er anerkannte, daB eine aIle befriedigende 

1 In der Tat liegt die Anwendung bei intellektuell Zuriickgebliebenen am nachsten. Die 
Verwirklichung des Gedankens, das Zuriickbleiben hinter der Stufe des Strafmiindigkeits
alters als MaBstab zu wahlen, stoBt aber praktisch auf gewisse Gefahren und Schwierigkeiten. 
Siehe das folgende Kapitel. 

11* 



164 WILLI VORKASTNER: Forensische Beurteilung. 

Umschreibung zu finden in der Tat sehr schwer sei und der vollige Verzicht auf 
einen derartigen Versuch vielleicht die beste Losung der Aufgabe darstelle. 
Leider ist eine derartige Zugabe in den psychiatrischen Kritiken sonst nicht zu 
finden. Der genannte Autor spricht gleichzeitig den Wunsch aus, daB reichliche 
Anwendung der letzten von mir genannten Moglichkeit den Ausfall der Bestim
mung des § 56 wettmachen moge. 

Mag man nun eine Streichung billigen, mag man sie fUr damals oder jetzt zu 
Tadikal finden, zum mindesten bestand m. E. fUr den Gesetzgeber des JGG. in 
'Anbetracht der sonst von ihm vorgesehenen Bestimmungen und besteht jetzt fUr 
uns eigentlich kein AniaB mehr, das Discernement um das Unbestimmte der 
Willensunfahigkeit zu verlangern. Denn auch bei vorliegender Verantwortlich
keit hat nach dem JGG. der Jugendrichter von einer Strafe abzusehen und sich 
auf ErziehungsmaBregeln zu beschranken, falls diese ausreichen. Daran liegt ja 
gerade der Fortschritt und der auBerordentliche Vorzug des JGG., daB es eine 
ausgedehnte, sehr fein abgestufte Skala von Einwirkungsmoglichkeiten auf den 
Jugendlichen an die Hand gibt, angefangen von der Warnung tiber verschiedene 
erzieherische MaBnahmen hinweg bis zur Strafe. 1m einzelnen sind moglich Ver
warnung, tJberweisung in die Zucht der Erziehungsberechtigten, Auferlegung 
besonderer Verpflichtungen, Unterbringung, Schutzaufsicht, Fiirsorgeerziehung, 
ferner ist moglich eine bedingte Strafaussetzung, die Gewahrung einer Probezeit 
von mindestens 2, hochstens 5 J ahren, wahrend derer dem J ugendlichen besondere 
Verpflichtungen auferlegt werden, bzw. er unter Schutzaufsicht gestellt werden 
kann. In besonders leichten Fallen kann von Strafe tiberhaupt abgesehen werden. 
(§ 9). Das alles laBt die Bedeutung des § 3 weit zuriicktreten. In nbereinstim
mung damit sagt FRANCKE: "Das JGG. gibt dagegen im § 6 und § 9 Abs. 4 dem 
Gericht in weitem Umfange die Befugnis, von Strafe abzusehen, dadurch verliert 
die Moglichkeit des Freispruchs wegen mangelnder Entwicklungsreife wesent
lich an Bedeutung." 

Eine wichtige Grundlage der zu treffenden MaBnahme bildet die Erforschung 
der korperlichen und seelischen Eigenart des Jugendlichen, die das Gesetz aus
driicklich vorschreibt. Nach dem § 31 sind moglichst friihzeitig die Lebens
verhaltnisse des Beschuldigten sowie alle Umstande zu erforschen, welche zur 
Beurteilung seiner geistigen und korperlichen Eigenart dienen konnen (Abs. 1). 
Das Gesetz weist diese Aufgabe wesentlich den J ugendamtern zu, die ihre Be
fugnisse an private Jugendfiirsorgeorganisationen weitergeben konnen (Jugend
gerichtshilfe). Nach dem § 22 des Gesetzes sollen in allen Abschnitten des Ver
fahrens in Jugendsachen die Organe der Jugendgerichtshilfe zur Mitarbeit heran
gezogen werden. In der Hauptverhandlung wird nach dem Abs. 3 des § 31 dem 
Jugendamt auf Verlangen das Wort erteilt, d. h. der Vertreter des Jugendamtes 
kann sich hinsichtlich der Eigenart des Jugendlichen und der Art der Behandlung, 
das Letztere" in Form von V orschlagen und Wtinschen auBern. Es kann an dieser 
Stelle nicht verschwiegen werden, daB die Jugendgerichtshilfe, so wertvoll sie 
an sich ist, auch gewisse Gefahren in sich birgt (ebenso wie tibrigens auch die Er
wachsenen-Gerichtshilfe). Die Beobachtung ist zu buchen, daB die Personen der 
Jugendpflege zuweilen die aus dem § 31 erwachsende Stellung im Sinne einer 
Parteistellung verkennen und nicht durchgehends tiber die Kenntnisse der Jugend
psychologie und Jugendpsychiatrie verfiigen, um ihrer helferischen Aufgabe 
einigermaBen gewachsen zu sein. Verfehlte Ausfiihrungen an Gerichtsstelle sind 
die Folge; leidiges Halbwissen greift sogar in die medizinisch-diagnostische 
Sphare hiniiber. Ich lasse dahiugestellt, wieweit solche Unerfreulichkeiten in der 
J ugendgerichtshilfe reichen, sie werden sich moglicherweise besonders an kleine
rem Ort~eigen, wo unter Umstanden auch von dem Roohte Gebrauch gemacht 
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wird, die diesbeziiglichen Funktionen des Jugendamtes an private Jugendfiir
sorgeorganisationen zu iibertragen. Produktionen bezeichneter Art sind jeden
falls nicht ungefahrlich, da sie zum mindesten die Jugendschaffen beeinflussen 
kannen, die ihrerseits wieder yom Jugendamt vorgeschlagen sind, weil man ihnen 
eine besondere Kenntnis der Jugend zutraut, und die sich oft selbst eine solche 
zutrauen, vielleicht manchmal in nicht gerechtfertigtem MaBe. DaB nicht alle 
Lehrer ohne weiteres gewiegte Jugendkenner sind, braucht kaum betont zu 
werden. Gerade im Hinblick auf das Gesagte muB gewiinscht werden, daB recht 
ausgiebig die Maglichkeit benutzt wird, welche der SchluBsatz des ersten Ab· 
satzes des § 31 an die Hand gibt, "in geeigneten Fallen soll eine arztliche Unter
suchung des Beschuldigten herbeigefiihrt werden". Keiner erscheint mehr als 
der psychiatrisch vorgebildete Arzt geeignet, Persanlichkeiten zu erfassen und zu 
beurteilen, auch auBerhalb des Pathologischen. Bieten doch die psychopathi
schen Persanlichkeiten, mit denen er sich dauernd zu befassen hat, und um die 
es sich auch hier vielfach dreht, nur besonders scharfe Auspragungen von all
gemeinen Charakterziigen. Er darf daher als Trager einer wissenschaftlich fun
dierten Menschenkenntnis gelten. FUr graBere J ugendamter kommt die An
gliederung eines sachverstandigen Arztes in Betracht, der die Tatigkeit der 
J ugendpflegepersonen kontrolliert und sie unterweist. Geeignete V orbildung ist 
fiir sie und natiirlich auch fiir den J ugendrichter unerlaBlich. 

Zum SchluB verdient kurze Erwahnung, daB dem Jugendlichen ebenso wie im 
Strafgesetzbuch, aber in erweitertem Umfange auch beziiglich des StrafmaBes 
und des Strafvollzugs eine Sonderstellung eingeraumt wird. Eine Anfiihrung der 
einzelnen Strafmilderungen wiirde zu weit fiihren, es sei auf den Gesetzestext 
verwiesen. Erwahnung finde nur, daB nach dem Willen des Gesetzes die Strafe 
ganz in den Dienst des Erziehungsgedankens gestellt werden soIl. Eine ideale 
Verwirklichung bietet das mustergiiltige Jugendgefangnis in Wittlich. 

Aus dem formellen Teil interessiert vielleicht noch die Bestimmung, daB aIle 
Verhandlungen gegen J ugendliche nicht affent.lich sind; das ist zu begriiBen. 
Es wird dadurch einerseits die Bemakelung verringert und auf der anderen Seite 
einer Selbstgefalligkeit des J ugendlichen vorgebeugt, der sich in der Rolle des 
HeIden eines Schauspiels sonnt (§ 23 Abs. 1). 

Anhangsweise sei noch aus demRJWG. der §65 erwahnt, nach dessen 4. Abs. 
im Fiirsorgeerziehungsverfahren das Vormundschaftsgericht die arztliche Unter
suchung des Minderjahrigen anordnen und ihn auf die Dauer von hachstens 
6 Wochen in einer zur Aufnahme von- jugendlichen Psychopathen geeigneten 
Anstalt oder in einer affentlichen Heil- und Pflegeanstalt unterbringen lassen kann. 

b) Taubstumme. 
§ 58 (Taubstummheit). 

Ein Taubstummer, welcher die zur Erkenntnis der Strafbarkeit einer von ihm be
gangenen Handlung erforderliche Einsicht nicht besaB, ist freizusprechen. 

An die Jugendlichen reihen sich die Taubstummen an, deren in Kiirze zu den
ken ist. Ich setze an die Spitze die treffende von ASCHAFFENBURG zitierte 
Definition PASSOWS: "Wer infolge auBerst mangelhaften oder ganzlich fehlenden 
Gehars unfahig ist, auf normalem Wege und ohne besonderen Unterricht sprechen 
zu lernen, ist taubstumm. Auch der ist taubstumm, dem durch den in jungen 
Jahren eingetretenen Verlust des Gehars die Maglichkeit geraubt ist, sein auf 
naturgemaBe Weise nicht erlangtes Sprachvermagen, sich zu bewahren." Die 
Taubstummen stehen geistig auf sehr verschiedenartiger Stufe, je nachdem sich 
mit dem Verlust des Gehars angeborene oder erworbene Mangel des Gehirns 
kombinieren, und je nachdem sie unterrichtet sind oder nicht. Haufig. werden 
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seelische Eigenarten, wie Erregbarkeit, MiBtrauen, Launenhaftigkeit beobachtet. 
Inwieweit diese konstitutionell oder durch Erziehungsmangel bzw. situativ 
bedingt sind, steht dahin. Die ununterrichteten und geistig schwer defekten 
Taubstummen haben natiirlich als unzurechnungsfahig zu gelten (s. folgenden 
Abschnitt); den iibrigen billigt der Gesetzgeber partielle Schuldfahigkeit bzw. 
Nichtstrafbarkeit zu im Falle mangelnder Einsicht zur Erkenntnis der straf
baren Handlung. Sie waren friiher auf eine Stufe gestellt mit den Jugendlichen, 
sind dies z. Zt. nicht mehr, da eine Erweiterung ihrer strafrechtlichen Privilegien 
durch Einbeziehung der Willenssphare in das Gebiet der Exkulpierbarkeit nicht 
wie bei jenen erfolgt ist. Doch ist dieses fiir das kommende Strafgesetz vorge
sehen. Dasselbe wird sie auch durch die Ausdehnung der Moglichkeit der An
nahme mildernder Umstande auf alle Delikte vor jetzt bestehenden, mit Recht 
von ASCHAFFENBURG geriigten Harten schiitzen (Verurteilung zum Tode bei 
Morden). Derselbe Autor berichtete (1909), daB die meisten Strafgesetze die 
Taubstummen gar nicht oder nur wenig beriicksichtigen, ein Status, an welchem 
inzwischen nicht viel geandert sein diirfte. Weitgehendere Beriicksichtigung 
finden sie im italienischen und belgischen Strafrecht. 

c) Zurechnungsfii.higkeit. 
§ 51 StGB. 

Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Tater zur Zeit der Begehung 
der Handlung sich in einem Zustande von BewuBtlosigkeit oder krankhafter SWrung der 
Geistestatigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. 

§ 217 StGB. 
Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in oder gleich nach der Geburt vorsatzlich 

Wtet, wird mit· Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 
Sind mildernde Umstande vorhanden, so tritt Gefangnis nicht unter zwei Jahren ein. 

§ 49 MStGB. 
Bei strafbaren Handlungen gegen die Pflichten der militarischen Unterordnung, Bowie 

bei allen in Ausiibung des Dienstes begangenen strafbaren Handlungen biIdet die selbst
verschuldete Trunkenheit des Taters keinen Strafmilderungsgrund. 

Der strafrechtliche Teil der forensischen Psychiatrie wird beherrscht von 
dem viel umstrittenen Begriff der Zurechnungsfahigkeit, der von dem Straf
rechtler v. LILIENTHAL einmal der Eckstein der Strafrechtspflege genannt worden 
ist. Voraussetzung jeder Bestrafung ist nach juristischer Auffassung eine Schuld. 
Ein SchuldausschlieBungsgrund ist das Fehlen der Zurechnungsfahigkeit. Ja, 
dariiber hinaus meinen manche Juristen, daB in Zustanden von Unzurechnungs
fahigkeit ein Dolus, ein vorsatzliches Handeln gar nicht moglich ist. Beide An
schauungen unterliegen der naturwissenschaftlich-psychologischen Kritik. Ein 
subjektives Verschulden kann von diesem Standpunkt aus nicht anerkannt 
werden, wie sogleich naher ausgefiihrt werden wird, und daB Geisteskrankheit 
vorsatzliches Handeln ausschlieBt, widerspricht der allergelaufigsten psychopatho
logischen Erfahrung. 

Es sei mit der Besprechung des Ausdrucks: krankhafte Storung der Geistes
tatigkeit und des Relativsatzes: durch welchen die freie WiIIensbestimmung aus
geschlossen wurde, begonnen. 

Was krankhafte Storung der Geistestiitigkeit ist, wird von der medizinischen 
Wissenschaft bestimmt. Die Grenzen werden bekanntlich gerade auf seelischem 
Gebiet recht weit gesteckt. Berechtigung dazu verleiht der Umstand, daB.Krank
heit iiberhaupt ein relativer Begriff ist. Materielle Krankheit ist im Grlinde ge
nommen nichts als ein biologischer Vorgang; wir nennen ihn Krankheit und ver
binden damit die Vorstellung des Schlidigenden und Leistungsbeeintrachtigen-
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den; dariiber hinaus werden speziell auf psychiatrischem Gebiet als "krank
haft" bezeichnet VeranIagungen, welche sich in bestimmter Hinsicht als aufJer
durchschnittlich und unterdurchschnittlich erweisen, d. h. den Anforderungen 
des Lebens, speziell des sozialen Gemeinschaftslebens minder gewachsen sind 
und dadurch auch Schadigungen ihrer selbst erleiden. 

Gerade wegen der weiten Umgrenzung erscheint die Anfiigung des Relativ
satzes nach der sogenannten biologisch-psychologischen Methode gerechtfertigt, 
denn dieser bedeutet eine offenbare Einschrankung; nicht jede krankhafte Sto
rung der Geistestatigkeit soll exkulpierend wirken, sondern diejenige, welche 
so stark ist, daB sie die freie Willensbestimmung ausschlieBt. Es ist nicht die 
Absicht des Gesetzgebers gewesen, alles unter den § 51 fallen zu lassen, was der 
Mediziner ala krankhaft bezeichnet, und es erscheint verstandlich, daB er dem 
in der Fassung des Gesetzesparagraphen einen klaren Ausdruck verleihen wollte, 
um so mehr, als auf der anderen Seite die ebenfalls verstandliche Neigung manches 
Mediziners steht, zunachst und vorwiegend an den Schutz des Kranken zu 
denkenl. 

Welche krankhaften Storungen der Geistestatigkeit sind von der gekenn
zeichneten Schwere1 

Der naturwissenachaftlich orientierte Mediziner und Psychologe wird sich zunii.chst ein
mal an dem Ausdruck "freie Willensbestimmung" stoBen. Wie man sich im einzelnen den 
Ablauf der seelischen Geschehnisse denken mag, ob man nun apperzeptionspsychologisch 
oder assoziationapsyehologisch oder aktpsychologisch eingestellt ist, dariiber besteht unter 
den Betrachtern naturwissenschaftlicher Richtung kein Zweifel, daB auch das Seelische 
den Kausalgesetzen gehorcht. 

SEELIG bemerkt sehr richtig, das onus probandi daffir, daB das Seelische in dieser -Hin
sieht eine Ausnahme bilde, liege ganz und gar auf der anderen Seite. 

Die absolute Parallelita.t, die zwischen seelischen und korperliehen Vorgangen anzu
nehmen ist (Parallelitat im Sinne eines Vergleiehs), wiirde bei der Annahme eines freien 
Willens an einer Stelle unterbroehen; einen freien, d. h. ursachlosen Willen annehmen heiBt 
niehts anderes, als annehmen, daB plotzlieh das leh, aber nieht das lch als materielle Him
erregung und psychiseher ParallelprozeB, sondern ein ganz mystisches, in den Wolken schwe
bendes leh als ein deus ex maehina in die in sieh gesehlossene Ursachenkette eingreifen 
und sie durchbreehen konne. 

Zu einer solchen Annahme kann sieh nur derjenige verstehen, der entweder ganz auf 
eine naturwissenachaftliehe Betrachtungsweise verzichtet oder der geistige Kliifte gar nieht 
in sich bemerkt, der, um den treffenden Ausdruek BUMKES zu gebrauehen, eine "doppelte 
Buehfiihrung des Geistes" besitzt. 

An der Determiniertheit alles menschlichen Handelns andert die Tatsaehe niehts, daB 
die Freiheit des Willens ein seelisehes Erlebnis fiir uns darstellt. Dem an dieser Determiniert
heit Zweifelnden, der einem die naive Beobaehtung entgegenhalt, er konne doeh jeden Augen
bliek das von ihm Gewollte tun und unterlassen, legt man zweekmaJlig einmal die spezi
fizierte Frage vor, ob er aueh jeden Augenbliek imstande sei, einen Mord zu begehen. Er 
wird vielleieht zweifelhaft werden, worauf man ihm zu entgegnen hatte, daB er damit die 
Determiniertheit seines Handelns dureh seine Personliehkeit, dureh seinen Charakter an
zeige. Frei sei er nur, wenn er etwas entgegen seinem Charakter tun konne. 

Aueh ist es nieht angangig, die Freiheit dieses Wollens nunmehr an einen anderen Punkt 
zu versehieben, namlieh dahin, es sei jedermann frei hinsiehtlich seiner Charakterbildung. 
Denn tausendfache Erfahrung lehrt, daB die Charakterbildung wesentlieh abhangt von Ver
anlagung und Milieu. Wieder muB man verneinen. daB sich jemand "frei" diesen Einfliissen 
entziehen kann, daB sich jemand im direkten Gegensatz zu ihnen entwickeln kann. 

1 Die ZweckmaBigkeit des gelegentlieh von medizinischer Seite gemachten Vorschlags 
(ASCHAFFENBURG), in der Fassung des Unzurechnungsfahigkeitsparagraphen eine nahere 
psyehologische Bestimmung ganz fortzulassen und lediglich von Geisteskrankheit oder 
geisteskrank zu sprechen, erscheint recht fraglich. BUMKE bemerkt mit Recht, daB der 
Ausdruck Geisteskrankheit sowohl nach der einen wie nach der anderen Richtung hin 
dehnbar erscheint, und es wiirde bei einer derartigen Beschrankung eben nicht die Mahnung 
zum Ausdruck kommen, die in dem Relativsatz liegt. Die zeitige Fassung hat iiberdies 
noch den V orzug, daB ffir die angeborenen Sehwachsinnszustande, die im Publikum vielfach 
nieht zu den Geisteskrankheiten gezahlt werden, eine besondere Kennzeiehnung sich eriibrigt. 
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Es erscheint auch zwiespaltig, den Willen frei, d. h. unbeeinfluBt von materiellen Vor
gangen, und ihn dann doch wieder durch Hirnerkrankungen leichterer oder schwererer 
Art gebunden sein zu lassen. Ware der Wille wirklich frei, so muBte er sich auch diesen Ein
flussen entziehen konnen 1. 

SEELIG wirft die spottische Frage auf, bei welchem Glase Wein denn der Wille unter die 
Kausalgesetze schlupfe. Wir verdanken diesem Autor aus der jungsten Zeit eine ausfiihrliche 
Studie uber Willensfreiheit gerade in ihrer Beziehung zur strafrechtlichen Verantwortlich
keit. SEELIG beruft sich nicht nur auf die Empirie des taglichen Lebens, sondern zieht auch 
fUr die allgemeine Gultigkeit des Kausalgesetzes dessen in Anlehnung an HOBBES VON MEI
NONG schaner formulierte mathematische Ableitung heran. Bei ursachlosem Geschehen 
sind unendlich viele Moglichkeiten gegeben. Auch bei einer beschrankten Freilieit des Willens 
bleiben solche noch bestehen. Bei Heranziehung der Grundsatze der Wahrscheinlichkeits
rechnung betragt die Wahrscheinlichkeit W, daB unter n moglichen Fallen sich ein bestimmter 

Fall ereignet ~, wobei n die Zahl der moglichen Falle angibt. Das wiirde fur den Fall des 
n 

:fortfails des Kausalgesetzes bedeuten: n = co, und die Wahrscheinlichkeit, daB ein bestinlmtes 

x, ein bestimmter WillensentschluB zustande kommt, wiirde gleich Null sein (Wx = ~ = 0). 
co 

"Mit anderen Worten: die Moglichkeit, daB aus unendlich vielen Moglichkeiten heraus ein 
bestimmtes Geschehen Existenz erlangt, besteht nicht. Da aber im Naturgeschehen stet'> 
neue Dinge existent werden, kann die Zahl der bestandenen Moglichkeiten nicht unendlich 
sein. Dies ist sie aber nur dann nicht, wenn das Geschehen durch Ursachen eindeutig be· 
stinlmt ist." Das FreiheitsbewuBtsein spricht nicht gegen die deterDlinistische Auffassung; 
auch bei kausal vollkommen deterDliniertem Geschehen kann man von einem "Anders-sein
konnen" sprechen, wenn man die Trager der "reinen Moglichkeit" (MEINONG), losgelost 
von ihren Bedingungen, betrachtet. Entsprechendes gilt fiir das "Gesollte". In dem Gebot 
"Du sollst nicht toten" ist das "Du" der Trager der reinen Moglichkeit. In ahnlicher Weise 
helfen sich andere uber das "auch anders handeln konnen" hinweg. So formuliert v. LILIEN
THAL: Er hatte ein anderer sein konnen. Wohl zu erganzen: unter anderen Bedingungen. 
Und: Ein anderer hatte anders handelnkonnen. Wohl zu erganzen: Ein anderer seiner Kate
gorie. KOHLRAUSCH stellt fest, daB in jedem Urteil, welches eine Tat einem Tater zur Schuld 
zurechnet, eine Generalisierung liege2• 

Mit der Ablehnung eines freien Willens fallt die Annahme eines subjektiven 
Verschuldens, nicht aber die Moglichkeit und Berechtigung, Strafen zu ver
hangen. Es erscheint mir nicht gerade glucklich, zu sagen, die moralische Ver
antwortlichkeit falIe fort, die soziale bleibe bestehen (ASCHAFFENBURG). Man 
kann schlecht ein und dasselbe Wort in verschiedenem Sinne gebrauchen. lch 
mochte vorschlagen zu sagen: Es bleibt die Unterstellung unter die stra/recht
lichen AbwehrmafJnahmen des Staates, denen der Rechtsbrecher verfalIen ist. 
Wie KOHLRAUSCH sagt, wird er bestraft, nicht weil er anders handeln konnte, 
sondern weil er ein solcher ist, der so gehandelt hat. SEELIG ist wenigstens so 
konsequent, auch yom deterministischem Standpunkt aus die moralische Ver
antwortlichkeit nicht abzulehnen, indem er sehr umwunden definiert "ich bin 
fur mEiin Handeln moralisch verantwortlich, weil mein lch Teilursache einer 
WolIung ist, die eine moralisch ungesolIte (unvolIstandige) WolIung reprasen
tiert". Entsprechendes gilt ihm dann fiir die strafrechtliche Verantwortlichkeit, 
die mit der moralischen nicht identisch ist. 1m Lichte der deterministischen 

1 Wie SEELIG richtig erkannt hat, ist der gewohnliche Standpunkt halb deterministisch, 
halb indeterministisch (WAGNER-JAUREGG spricht von einem empirischen Indeterminismus). 
Die bewuBte Einstellung ist aber meist eine indeterministische, weshalb der Ausspruch des 
Juristen E. MEYER, der Mensch sei zum Indeterminismus determiniert, durchaus nicht so 
unrichtig ist. 

2 Der gutachtliche Gebrauch von Redewendungen wie: Der Angeklagte habe offenbar 
seine Gefiihlenicht meistern konnen oder sei nicht Herr seines freien Willens gewesen, hat 
nach dem Obigen fiir mich immer einen peinlichen, halbwissenschaftlichen Beigeschmack 
und verrii.t wohl auch manchmal Unklarheit des Denkens. Derartige Feststellungen ver
stehen sich fur den deterministischen Wissenschaftler von selbst und sind fur die eigentliche 
Fragestellung nicht verwendbar. Erlaubt und angezeigt erscheint mir nur in der Fassung 
des SchluBurteils die wortliche Wiedergabe des Wortlautes des § 51. 
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Auffassung erscheinen danach nur hinfallig die alten Strafrechtstheorien, welche 
sich auf den Gedanken der Bahne oder der Vergeltung aufbauen, dagegen fordern 
keinen Widerspruch heraus die modernen Strafrechtstheorien, welche die Strafe 
nehmen als Zweck8trafe, als Mittel ZUlli Zwecke der Be88erung, der individuellen 
oder allgemeinen Ab8chreckung (Bpezialpriivention und Generalpriivention) oder 
auch der Bicherung der Gesellschaft. 

Der Gesetzgeber gebraucht nun aber den Ausdruck: Freie Willensbestimmung. 
Der Vorschlag des alteren MENDEL, den in der Formulierung liegenden Schwierig
keiten dadurch aus dem Wege zu gehen, daB man die Frage nach der krankhafte~ 
Storung der Geistestatigkeit arztlicherseits beantwortet, die Beantwortung der 
Frage des Relativsatzes dem Juristen iiberIaBt (wie eS iibrigens nach den Motiven 
zum Strafgesetzbuch urspriinglich auch von juristischer Seite gedacht war) ist 
unbrauchbar und hat auf psychiatrischer Seite keinen Widerhall gefunden; 
denn das hieBe allein dem Juristen gerade in heiklen Fallen die Abschatzung 
der Schwere einer geistigen Storung aufbfirden, eine Aufgabe, der er nicht ge
wachsen ist. Nur ein leichtfertiger Richter konnte sich leichthin zu ihrer tJber
nahme verstehen; der gewissenhafte miiBte oft zu einem non liquet kommen, 
oder er wfirde sich doch in dieser Frage an den Sachverstandigen halten und durch 
versteckte Fragen dessen Ansicht iiber die Geeignetheit des Falles zur Ein
beziehung unter den § 51 erkunden. Der Effekt, der vermieden werden sollte, 
ware also dann auch gegeben. Tatsachlich wird erfahrungsgemaB von dem Richter 
in der Regel direkt die Frage an den Sachverstandigen gerichtet, ob die von ihm 
festgestellte Storung der Geistestatigkeit auch die freie Willensbestimmung im 
Sinne des § 51 ausschlieBt, und der Sachverstandige kann sich dieser Frage nicht 
entziehen. 1m osterreichischen Recht sind sehr genau die Aufgaben der arzt
lichen Sachverstandigen umgrenzt. "Dieselben haben iiber das Ergebnis ihrer 
Beobachtung Bericht zu erstatten, aIle fiir die Beurteilung des Geistes- und 
Gemiitszustandes des Beschuldigten einfluBreichen Tatsachen zusammenzu
stellen, sie nach ihrer Bedeutung sowohl einzeln als im Zusammenhang zu priifen, 
und falls sie eine Geistesstorung als vorhanden betrachten, die Natur der Krank
heit, die Art und den Grad derselben zu bestimmen und sich sowohl nach den 
Akten als nach ihrer eigenen Beobachtung iiber den EinfluB auszusprechen, 
welchen die Krankheit auf die Vorstellungen, Triebe und Handlungen des Be
schuldigten auBerte und noch auBert, und ob und in welchem MaBe dieser ge
priifte Geisteszustand zur Zeit der begangenen Tat bestanden habe." Unter 
Bezugnahme darauf erklart W AGNER-JAUREGG, der Psychiater habe die Frage 
nach der Zurechnungsfahigkeit entschieden abzulehnen. lch glaube aber, daB 
es sich auch hier nur urn eine auBerliche Umgehung des Wortes handeln wird. 
Denn entweder wird sich der Sachverstandige schon von selbst hinsichtlich 
des "Einflusses der Krankheit auf die Vorstellungen, Triebe und Handlungen" 
so auBern, daB der Jurist unschwer seine Meinung hinsichtlich der Zurechnungs
fahigkeit entnehmen kann, oder er wird von diesem durch Fragen dahin gebracht 
werden. lch pflichte vollkommen ASCHAFFENBURG bei, der sich dahin auBert, 
er sehe nicht ein, warum er dem Richter statt einer vollkommenen eine unvoll
kommene Antwort geben solIe. 

Die Beantwortung der richterlichen Frage braucht zum allerwenigsten an 
der indeterministischen Formulierung zu scheitern .. Die Motive zu dem Entwurf 
eine8 Btrafgesetzbuches de8 Norddeutschen Bundes, welches bekanntlich dem 
jetzigen Strafgesetzbuch zur Grundlage gedient hat, geben die Versicherung, 
daB der Ausdruck freie Willensbestimmung kein Bekenntnis zum Indeterminismus 
fordere, sondern ledjglich das MaB geistiger Gesundheit bezeichnen solIe, welches 
nach den allgemeinen Rechtsanschauungen des Volkes ffir die strafrechtliche 
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Verantwortlichkeit gefordert werden miisse. In der Tat miissen auch die An
hanger des Determinismus zugeben, daB sie in der Praxis gewohnlich so mit den 
Menschen verhandeln, als ob diese einen freien Willen hatten, und W AGNER
JAUREGG weist darauf hin, daB man oft iiberzeugte Deterministen in Indeter
ministen sich verwandeIn sehe, wenn es um die eigene Sache gehe. 

Zur Vermeidung des omrnosen Ausdrucks kann man aber "Obertragungen 
des Relativsatzes ins Naturwissenschaftliche vornehmen. ASCHAFFENBURG emp
fiehlt die zuerst von F. VON LISZT vorgeschlagene Fassung: "durch welche die 
norrrw,le Bestimmbarkeit durch normale Motive aufgehoben war", oder ahnlich 
pflege ich in meinen Vorlesungen vorzuschlagen: "durch welchen das Auftreten 
und Wirksamwerden gefiihlsbetonter Gegenvorstellungen aufgehoben war" 1. 

Nur muB man sich dariiber klar sein, daB man mit derartigen "Obertragungen 
nicht viel weiter gekommen ist. Beseitigt ist nur die naturwissenschaftliche 
Unmoglichkeit der alten Frage, im iibrigen erhebt sich die neue schwierige 
Frage: mit welcher Sicherheit kann man feststellen, daB ganz im allgemeinen 
die normale Bestimmbarkeit durch normale Motive, beziehungsweise die Wirk
samkeit gefiihlsbetonter Gegenvorstellungen gegeniiber Antrieben aufgehoben, 
bzw. schwerwiegend beeintrachtigt war. Es braucht kaum erwidert zu werden, 
daB sich diese Frage fiir viele Falle in irgendwie exakter Weise gar nicht beant
worten laBt. 

Auch andere naher spezialisierende psychologische Fassungen, welche den 
Ausdruck: freie Willensbestimmung vermeiden, fUhren nicht weiter. Wenn die 
neuerlichen Strafgesetzentwiirfe denjenigen fiir nicht zurechnungsfahig erklaren, 
der zur Zeit der Tat wegen BewuBtseinsstorung, wegen krankhafter Storung 
der Geistestatigkeit oder wegen Geistesschwache unfahig war, das Unerlaubte 
der Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemaB zu handeln (hier ist sogar im 
Gegensatz zu § 18 des Entwurfes von 1919 das Wort Willen ausgemerzt), so 
kann man allenfalls die intellektuelle Seite, die Einsicht in das Unerlaubte des 
Handelns erfassen, nicht aber die gefiihlsbedingte Fahigkeit, dieser Einsicht 
entsprechend zu handeln, am ehesten noch in Zustanden, in denen ein starker 
subjektiv empfundener Zwang obwaltet, was aber nur selten zutrifft, Falle, 
die iibrigens nicht einmal durchgehends dem Begriffe der Unzurechnungsfahig
keit untergeordnet werden. Gewonnen ist durch diese Umgestaltung nur statt 
einer unzweckmaBigen alten eine besser erscheinende neue, gewonnen ist nicht 

. die Moglickeit exakterer Bestimmung2• Auch diese Fassung enthii.lt fiir den Sach
verstandigen nur eine "Anweisung" in bestimmtem, schon oben genannten Sinn 
(RUMELIN); auch von ihr gilt, was BITTINGER sagt: "wer im § 51 einen MaBstab 
fiir die Losung der Aufgabe zu finden hoHt, wird nur die Aufgabe finden". 1m 
Hinblick auf alle diese und ahnliche Fassungen trifft jedenfalls die Bemerkung 
WETZELS zu, die Formulierung der Umgrenzung sei weniger ausschlaggebend, 
als es vielleicht nach der dariiber angewachsenen Literatur erscheinen moge. 

Das obige Ergebnis ist natiirlich fiir den Gutachter wenig befriedigend und 
vermag den Wunsch -nach Gewinnung andersartiger, fiir die Praxis brauch-

1 Es handelt sich in diesem Fall nur um die Feststellung einer geniigend groBen Ab
weichung von einem Durchschnitt, dem eine bestimmte Fahigkeit zugeschrieben wird, 
bzw. einer geniigend groBen Pradisposition zur Kriminalitat. 

2 MiBlich erscheint an der neuen Fassung, daB sie der Fiktion des "Auch-anders-handeln
Konnens" ebenso stark Vorschub leistet als die alte Fassung. Daher KOHLRAUSCH ,,§ 51 
ist eben nicht so schlecht, wie er gemacht wird, und die Gegenvorschliige sind ihm viel ahn· 
licher als ihre Urheber annehmen". DaB die entsprechenden Paragraphen der Strafgesetz
entwiirfe auch eine quantitative Einschrankung im Auge haben, geht aus ihrem zweiten 
Absatz hervor, der von einer hochgradigen Verminderung der gekennzeichneten Fahigkeiten 
spricht. 
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barer Prinzipien hervorzurufen. Dariiber findet sich in der psychiatrischen Lite
ratur im Verhaltnis zu der Bedeutung des Problems wenig klar Ausgesprochenes. 
Man gewinnt den Eindruck, daB Intuition und Konvention vorherrschen, oder 
daB man sich scheut, die Prinzipien, nach denen man urteilt, zu nennen. Die 
Frage liegt nicht ganz fern, ob nicht eine scharfere Herausstellung solcher Prin
zipien manche zweifellosen trberspannungen verhiitet hatte, die den spottischen 
Namen des Jagdschein-Paragraphen nicht ganz unverdient erscheinen lassen, 
"Uberspannungen, die freilich nur zum kleineren Teil auf Konto des psychia
trischen Spezialisten gehen. 

Der Mediziner muB sich dariiber klar sein, daB der Zurechnungsfahigkeits
begriff ein nicht medizinischer, ausgesprochen normativer Begriff ist, der, un
bestimmt und schwebend, nach festerer Gestaltung ringt, und ohne seine Mit
arbeit schwer dazu gelangen kann. Natiirlich ist von Haus aus die Frage nach 
der Zurechnungsfahigkeit eine vollkommen unnaturwissenschaftliche Frage, 
nicht vergleichbar etwa der Frage, ob eine Blutspur an einem Messer haftet. 
Die Fragestellung lautet urspriinglich nicht: Wer ist unzurechnungsfiihig?, 
sondern: Wen wollen wir als unzurechnungsfiihig bezeichnen? Es fragt sich, in
wieweit die Frage sich durch Aufstellung einer Norm naturwissenschaitlich 
mundrecht machen laBt. Die Schwierigkeit liegt nicht so sehr darin, daB der 
Zurechnungsfahigkeitsbegriff sich von einer naturwissenschaftlichen, auf das 
bloBe Sein gerichteten Betrachtungsweise entfernt, denn gerade der psych
iatrische Krankheitsbegriff ist nicht frei von sozialen Wertungen. Die Schwierig
keit liegt vielmehr im Auffinden einer praktisch brauchbaren Begrenzung und 
ihrer Kennzeichnung. lch brauche dabei nur zu erwahnen, daB eine Umgrenzung 
nach rein intellektuellem Ma{3stab, wie sie das amerikanisch-englische Recht! 
bietet, weder unseren heutigen Anschauungen von geistigen Storungen ent
spricht noch einmal praktisch zweckmaBig erscheint. 

Bei der weiteren, auch das Willensleben umfassenden Begrenzung, die unser 
Recht vornimmt, wird man angesichts ihrer praktischen Unbrauchbarkeit und 
ihres mehr hinweisenden Charakters einen festeren Halt nur in den Tendenzen 
des Gesetzgebers finden konnen. Der Schweizer Jurist EDLIN hat jiingst in sehr 
temperamentvoller Weise gefordert, der Gutachter solIe sich iiberhaupt nicht 
um den Willen des Gesetzgebers kiimmern, sondern sein Gutachten nur auf 
medizinischen Gesichtspunkten aufbauen, nur so konne die Entwicklung vor
warts getrieben werden. Das ist eine vollkommene Verkennung, wenn nicht des 
Zurechnungsfahigkeitsbegriffs, so jederualls der Aufgaben des medizinischen 
Sachverstii.ndigen. Dieser hat mit seinem Gutachten nicht Propaganda fiir irgend
welche ldeen zu treiben, sondern sorglich Wunsch und Willen des Gesetzgebers 
und seine Fragestellung zu beachten. WETZEL sagt: "Wir bejahen die Aufhebung 
der freien Willensbestimmung nicht deswegen, weil uns die psychologische und 
psycho-pathologische Analyse sagt, daB sie aufgehoben ist, diese positive Er
kenntnis wird uns auf psychologischem Wege ebenso verschlossen bleiben wie 
die Erfassung der Uruahigkeit, den Willen einer Einsicht gemaB zu bestimmen, 
sondern weil uns jener Grad und jene Art psychischer Storung gegeben erscheint, 
die das Gesetz meint, wenn es von aufgehobener freier Willensbestimmung spricht." 

Die Motive zu dem Entwurf eines Strafgesetzbuches fiir den Norddeutschen 
Bund verweisen den Sachverstandigen auf die Rechtsauffassung des Volkes. 
Der Jurist BITTINGER ist der Auffassung, daB iiber die Anschauung hinaus, 
daB dem Erwachsenen seine Straftaten grundsatzlich zugerechnet werden miissen, 
eine allgemeine Volksauffassung vom MaBe der Zurechnungsfahigkeit nicht 

1 des jedenfalls noch bis vor kurzem in Geltung gewesenen. 
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existiere; was sich aber als solche in der Offentlichkeit aufspiele, sei unmaBgeb
lich, falsch, der Korrektur bediirftig, einseitig auf dem Intellektuellen fuBend. 
ASCHAFFENBURG spricht sich im gleichen Sinne dahin aus, die Rechtsanschauung 
des Volkes werde stets hinter der Wissenschaft zuriickbleiben, deren Ergebnisse. 
nur langsam aber sicher die allgemeinen Ansichten umgestalteten. Man sei des
halb wohl berechtigt, an Stelle des Volkes den Sachverstandigen zu setzen, 
und, da es sich um die Beurteilung der geistigen Gesundheit handele, in erster 
Linie den Psychiater. Vielleicht gehen beide Autoren schon etwas zu weit; 
sicherlich bediirfen Volksanschauungen der Vberpriifung und Korrektur durch 
Medizin und Recht; aber es ist wohl unbedenklich, ihnen zu folgen und an sie an
zukniipfen, soweit ihnen beide keinen Widerspruch entgegenzusetzen vermogen, 
und als sie vermutlich auch den sich ausdriicklich mit dem Volk identifizierenden 
Gesetzesredaktoren vorgeschwebt haben. 

Das volkstiimliche "er kann nichts dafiir" , auf dem der Unzurechnungs
fahigkeitsbegriff ruht, hat wohl zunachst die Quantitat einer Abweichung im 
Auge (WAGNER-JAUREGG interpretiert: "er hat nicht die Fahigkeit, anders zu 
handeln"); es laBtsichihmaber auch eine dem Volksempfinden schwerer zugang
liche, mehr qualitative Deutung geben, indem man interpretiert: sein Handeln 
war nicht AusfluB seiner urspriinglichen Personlichkeit, sondern einer infolge 
krankhafter Gehirnveranderungen in Fluktion, Umbau und Abbau befindlichen 
Personlichkeit, Quantitatives und Qualitatives, allgemein Beziigliches und nur. 
auf erworbene Zustiinde Beziigliches laBt sich in den Ausdruck hineinlegen. 
Auf der andern Seite begegnet man haufig genug klar und deutlich der Ansicht, 
daB derjenige, der infolge seiner geistigen Beschaffenheit nicht aus der sozialen 
Gemeinschaft ausscheidet bzw. ausgeschieden werden kann, nicht einen Frei
brief fiir strafbare Handlungen erhalten solI. Dagegen laBt sich juristisch kaum 
etwas einwenden. Die Ansicht erscheint auch rechtsdogmatisch haltbar. Es 
wird hier ein Grundprinzip des Rechts beriihrt, das der Rechtssicherheit; 
denn wo aIle anderen Rechtsprinzipien versagen, bleibt immer als letztes dieses 
Prinzip iibrig. Das vermag immerhin gewisse Richtlinien zu geben. Es ware 
also bei der Bestimmung der Zurechnungsfahigkeit bzw. der Unzurechnungs
fahigkeit abzuwagen zwischen dem Schutzbediirfnis des krankhaft Veranderten 
und kr~nkhaft Gebildeten und den Anspriichen der Rechtssicherheit auf der 
andern. Seite,. wie das offenbar auch der Jurist RUMELIN im Auge hat. Ohne 
derartige rechtliche bzw. kriminalpolitische Gesichtspunkte geht es bei der Auf
stellung des Begriffes der ZU):echnungsfahigkeit bzw. Unzurechnungsfahigkeit 
nicht abo Unzurechnungsfiihi[Jkeit bedeutet den Schutz des geistig Abnormen, 
begrenzt durch die Erfordernisse der Rechtssicherheit. Gerade die Beachtung oder 
Nichtbeachtung dieses letzteren Umstandes scheint mir die Erklarung fiir 
manche Differenzen zwischen Juristen und Gutachtern und letzteren unter
einander zu geben. 

Sehr eingehend ·hat jiingst der Jurist MEZGER unter enger Fiihlungnahme 
mit medizinischl'ln Anschauungen das Zurechnungsfahigkeitsproblem behandelt. 
Er konstatiert entsprechend den obigen Ausfiihrungen, daB in dem forensischen 
Krankheitsbegriff zwei diametral entgegengesetzte Gesichtspunkte enthalten 
sind, erstens der der Personlichkeitsfremdheit der Tat bei erworbenen geistigen 
StiJrungen und der der Personlichkeitsadiiquanz bei von Haus aus erheblich' 
Abnormen. Bei dem Versuch einer selbstandigen Bestimmung des sog. psycho
logischen Merkmals der Unzurechnungsfahigkeit lasse der Wortlaut des Ge
setzes vollig im Stich. Auch erklarte Anhanger der freien Willensbestimmung 
seien der Ansicht, daB sich dieses Merkmal als solches zur juristischen Unter
scheidung der Zurechnungsfahigen und Unzurechnungsfahigen im Sinne des 
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§ 51 nicht eigne, und zwar deshalb nicht, weil wir schlechterdings kein Mittel 
besaBen, das Vorliegen oder Nichtvorliegen der freien Willensbestimmung im 
Einzelfall praktisch darzutun und nachzuweisen. Das sog. psychologische Merk
mal der Unzurechnungsfahigkeit erleide eine selbstandige Bestimmung fiber
haupt nicht, sondern konne in seinem Wesen nur aus seinem Grunde, d. h. 
der Struktur des biologischen Merkmals verstanden werden. Die Personlichkeits
fremdheit der Tat lasse sich als allein entscheidendes Kriterium nicht halten; 
so werde man zur Erganzung von selbst auf eine zweite Gruppe von Ansichten 
hingewiesen, die das Wesen der Unzurechnungsfahigkeit in der Abweickung 
der Personlichkeit des Taters von der Personlichkeit des andern erblickten. 
Soweit wortlich MEZGER. Es sei zunachst einmal zur Fiirsich-Alleinverwertbar
keit des ersten Prinzips nicht Stellung genommen, nur zu dem zweiten, das 
ohne allen Zweifel anzuerkennen ist, speziell ffir angeborene Zustande. 

Die Schwierigkeit liegt eben vor allem in der Gewinnung einer praktisch 
brauchbaren Norm ffir Art und Grad der Abweichung. 

Treffend erscheint in den weiteren Ausfiihrungen MEZGERS, daB als MaB
stab nicht eine Sein8norm, sondern eine Sollenanorm in Betracht komme, speziell 
eine rechtliche oder soziale Sollensnorm. 

Die Insuffizienz rechtlicher Sollensnormen ffir die Praxis wurde bereits 
oben gekennzeichnet. Nur eine von ihnen verdient, weil den deterministischen 
Anschauungen entgegenkommend, kurze Erorterung: das ist die Norm der 
Straffiihigkeit, speziell in Form der individuellen Stra/wirk8amkeit. Den Ein
wand MEZGERS, daB die Zurechnungsfahigkeit schon deshalb nicht Straffahig
keit sein konne, weil es sonst konsequenterweise auf den Zustand des Taters 
zur Zeit der Aburteilung bzw. des Strafvollzugs ankommen miiBte, moohte 
ich jedenfalls nicht vollauf gelten lassen; denn man konnte ja Zurechnungsfahig
keit definieren als Straffahigkeit zur Zeit der Tat. Gerade von medizinischer 
Seite wird gelegentlich auf dieses Moment abgestellt. W AGNER-J AUREGG schreibt: 
"Auch der Psychiater kann Griinde daffir geltend machen, daB der Geistes
kranke nicht so wie der Geistesgesunde fiir Gesetzesverletzung verantwortlich 
gemacht und der Strafe unterworfen werde: daB.die Strafdrohung auf den Geistes
kranken nicht wie auf den Gesunden einwirken konne, daB die Strafe beim 
Geisteskranken nicht bessernd wirken konne; daB durch die Strafe seine Krank
heit verschlimmert werden konne und ihm so ein vom Gesetz nicht gewolltes 
"(jbel zugefiigt werde; schlieBlich ist auch der Strafvollzug in vielen Fallen nicht 
moglich." WAGNER-JAUREGG ffigt hinZu, daB das aber nicht die Motive seien, 
die den Gesetzgeber bewegten, dem Geisteskranken die Verantwortlichkeit 
abzusprechen. Auch von moderner juristischer (deterministisch gerichteter 
Seite wird das Moment zuweilen hervorgehoben (W. HOFFMANN, BITTINGER). 
Doch gerat BITTINGER in Schwierigkeiten hinsichtlich der "unverbesserlichen 
Gewohnheitsverbrecher", die ja eigentlich Musterexemplare der Strafunfahigkeit 
im obigen Sinne darstellen und doch beileibe nicht straffrei ausgehen sollen. 
MEZGER betont dieselbe Schwierigkeit und iiberdies, daB die Strafe erst einmal 
vollzogen werden miisse, um die Empfanglichkeit ffir die Strafe kennenzulernen. 
Nebenbei gesagt, werden wir manchmal auch bei eigentlich Geisteskranken eine 
Strafwirksamkeit keineswegs ausschlieBen konnen. Das genfigt wohl um zu zeigen, 
daB die Straffahigkeit ffir sich allein nicht ausschlaggebend sein kann. Die neuer
liche Feststellung MrTTERMAIERS, daB in dem Begriffe der Zurechnungsfahigkeit 
auch der der Straffahigkeit neben dem der Schuldfahigkeit stecke, muB wohl 
dahin korrigiert werden, daB Unzurechnungsfahige in der Perspektive des Ge
setzgebers von heute mei8t auch strafunfahig erscheinen und umgekehrt Zu
rechnungsfahige straffahig. 
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Ansprechend erscheinen fUr den Praktiker die von MEZGER erwahnten Be
zugnahmen auf das soziale Bollen. Dahin gehort der von HOCHE speziell fiir 
angeborene Schwachsinnszustande verwertbar gefundene MaBstab der sozialen 
Brauchbarkeit. Seiner weitergehenden Verwendung stehen jedenfalls Bedenken 
entgegen. Wahrend manche wirklichGeisteskranke wieder sozial mehr oder mindel' 
brauchbar erscheinen, erscheint del' "unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher" 
maximal unbrauchbar. Man miiBte also bei der ersten Gruppe andere Gesichts
punkte verwerten, bei der zweiten von del' Kriminalitat absehen. 

Fiir die Bestimmung der Zurechnungsfahigkeit sieht man sich zuriickgedrangt 
auf etwas sehr WeitgefaBtes, Negatives, auf die Nicht-Eliminierbarkeit aus der 
sozialen Gemeinschaftl. Sehr beherzt hat BLEULER in einer noch weiter zu er
wahnenden Arbeit solchen Erwagungen Wort verliehen. 1m Resume zu einem 
Fall laBt er sich folgendermaBen aus: "Die Einsicht in die Strafbarkeit del' Tat 
besaB der Kranke, die Fahigkeit der Selbstbestimmung (Ziiricher Recht. D. Ref.) 
ist ein Begriff, der keine natiirlichen Grenzen hat, .die kiinstlichen Grenzen 
diirfen aber einen solchen Fall nicht einschlieBen. Explorand ist vollig arbeits
fahig. Trotz del' Beleidigungen und einer gewissen (zur Zeit kleinen) Gefahr von 
Gewalttatigkeiten wiirde keineIrrenanstalt ihn auf die Dauer behalten, und einen 
Freibrief fiir Beschimpfungen und Bedrohungen darf man ihm auch nicht geben. 
Man muB ihn also zurechnungs- und straffahig erklaren, obschon die Strafe je 
nach der Gemiitsverfassung zur Zeit ihres Antritts ebeneogut schlecht wie gut oder 
gar nicht wirken kann." Und an einer andern Stelle heiBt es: "Gemeingefahr
lich sind sie, das haben sie durch ihr Verbrechen bewiesen, solI man sie dauernd 
in die Irrenanstalt sperren oder voriibergehend in die Strafanstalt 1 Sie konnten 
abel' nicht nurihr Brot verdienen, sondern auch in kurzem dem Laien beweisen, 
daB sie gesund seien und nicht mehr in die Anstalt gehoren. Also konnte man 
dem Theoretiker keine SUhne, dem Praktiker keinen Schutz gewahren". Hier 
sind einmal die kriminal-politischen Gesichtspunkte ganz klar ausgesprochen. 
1m Grunde genommen diirften die deutschen Autoren ahnliches meinen, wenn 
sie von den "Absichten des Gesetzgebel's" sprechen. 

KIaI' betont auch WILMANNS die ledigliche Verwendbarkeit von ZweckmaBig
keitsgriinden fiir den Zurechnungsfahigkeitsbegriff bei den angeborenen Zu
standen, und der Jurist BRICHTA spricht sich unverbliimt am SchluB seiner Ab
handlung ganz allgemein dahin aus: Zurechnungsfahigkeit des Taters ist die 
ZweckmaBigkeit seiner Bestrafung. Freilich entfernen sich seine Ansichten 
iiber ZweckmaBigkeit weit vom Standpunkt der modernen wissenschaftlichen 
Psychiatrie. 

Oben wurde verschiedentlich die Schwierigkeit del' Einordnung der unver
besserlichen Gewohnheitsverbrecher betont. In nahen, durchsichtigen Beziehungen 
dazu steht die Frage der Zurechnungsfahigkeit in Fallen sog. moralischen Schwach
sinns, die seiner Zeit lebhaft erortert wurde. Es sei deshalb auf diesen Punkt 
noch besonders eingegangen, speziell auch wegen einer gewissen historischen 
Bedeutung, da hier einmal del' oberste deutsche Gerichtshof in die Sphare del' 
Psychiatrie eingegriffen hat. Auf die Entwicklungsgeschichte des Begriffes 
"moral insanity", die von HOCHE und jiingst von STAHELIN geschildert wurde, 
braucht an dieser Stelle nicht naher eingegangen zu werden, es sei nur kurz 
erinnert, daB der Begriff urspriinglich etwas ganz anderes bedeutete als heute, 
daB das Wort "moral" nicht im Sinne von, ethisch gebraucht wurde, sondern 
im Sinne von affektiv, und daB Psychosen gemeint waren, bei denen die Ver-

I Das Gesagte bezieht sich zunii.chst auf angeborene Zustande (s.oben), kann aber 
unter Umstanden auch auf erworbene Zustande voriibergehender oder dauernder Natur 
iibertragen werden. 
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standesstorungen hinter den affektiven Storungen zuriicktraten (STAHELIN). 
Die Verbindung mit der LOMBRososchen Lehre hat dem Begriff die heutige 
Bedeutung gegeben, in der zugleich das restlich Richtige dieser Lehre enthalten 
ist, daB es namlich Menschen mit einem angeborenen ethischen Defekt gibt, 
moralisch Schwachsinnige, die den intellektuell Schwachsinnigen an die Seite 
gestellt werden konnen. Die alte Streitfrage, inwieweit ein solcher moralischer 
Defekt ohne einen gleichzeitig bestehenden inteIlektuellen iiberhaupt vorkommt 
ist wohl dahin zu entscheiden, daB jedenfalls grobere inteIlektuelle Defekte bei 
derartigen Personlichkeiten nicht vorhanden zu sein brauchen. ASCHAFFENBURG 
diirfte das Richtige treffen, wenn er meint, daB sie vielfach doch eine gewisse 
Beschranktheit aufweisen, vor aHem in der mangelnden Einsicht fiir die Ver
fehltheit ihres sozialen Verhaltens und daB der inteIlektuell hochstehende ethisch 
Defekte sich rein aus Vernunftsgriinden rechtsbrecherischer Handlungen ent
haIt. Auf diese Faile bezieht sich eine beriihmte Entscheidung des Reichsgerichts, 
die folgenden Inhalt hat (E. Bd. 15 S. 97): 

"Die neuere Theorie hat das Vorhandensein von Irreseinszustii.nden angenommen, in 
denen die logischen Prozesse ungestort von statten gehen, die auBere Besonnenheit erhalten 
ist und Wahnideen und Sinnestii.uschungen ganz fehlen, gleichwohl aber die Bedingungen 
der Zurechnungsfahigkeit geschmalert sind bis zur Aufhebung derselben, insofern das Indi
viduum statt ethisch-rechtlicher Motive nur Begriffe der Niitzlichkeit oder Schadlichkeit 
zu verwerten weiB, das Strafgesetz von diesem eigenartig inferioren Standpunkt nur als 
eine Art polizeilicher Vorschrift zu beurteilen vermag und bei diesem sittlichen und inteIlek
tuellen Defekt mehr oder weniger widerstandslos seinen egoistischen, unsittlichen Trieben 
preisgegeben ist. Ob diese Theorie vom moralischen Irresein ,moral insanity' fUr eine spatere 
Gesetzgebung verwertet werden kann, muB hier ungepriift bleiben. Soviel ist indessen klar, 
daB nach den dem deutschen Strafgesetzbuch zugrunde liegenden Anschauungen durch 
den von der Theorie angenommenen Mangel jeglichen moralischen Haltes die Zurechnungs
fahigkeit nur dann fUr ausgeschlossen gelten kann, wenn der Mangel aus krankhafter Storung 
nachzuweisen ist." 

Die Entscheidung ist m. E. teilweise falsch aufgefaBt worden. BLEULER 
bestreitet dem Reichsgericht (mit Recht) die wissenschaftliche Kompetenz, zu 
beurteilen, ob ein Zustand den Namen "krankhaft" verdiene oder nicht l • Diese 
Kompetenz hat es sich aber auch gar nicht angemaBt; es sagt ja ausdriicklich, daB 
bei den gemeinten Zustanden die Zurechnungsfahigkeit fiir ausgeschlossen gelten 
kann (nicht muB; muB natiirlich auch nur dann, wenn die freie Willensbestim
mung ausgeschlossen ist). Es entscheidet eigentlich gar nicht die Frage der Zu
rechnungsfahigkeit selbst, sondern greift eine Voraussetzung fiir das Zutreffen 
dieser Annahme heraus, namlich den Nachwei8 der Krankhaftigkeit des bio
logi8chen Zustandes. Auffallend ist freilich, daB dem Reichsgericht nicht schon 
ein Zweifel an der Nichtkrankhaftigkeit geniigt, sondern daB es einen Wahr
scheinlichkeitsnachweis des Gegenteils fordert. Darin liegt nun freilich ein ge
wisses MiBtrauensvotum gegen die Psychiatrie, der die Beweislast fiir eine nicht 

1 BLEULER kniipft an die "moral; insanity"-Frage folgende Erorterungen. Die Frage 
nach der Krankhaftigkeit eines Zustandes sei nur dann zu beantworten, wenn die Krank
heit ein Novum darsteIle; im iibrigen sei sie keine Tatsachenfrage, sondern eine Auf
fassungsfrage. "Die Psychiatrie wird prinzipiell neues Material gewiJ3 niemals erhalten zur 
Beantwortung der Frage, ob und eventuell wann ein moralischer Defekt als Krankheit an
zusehen sein wird. Wenn wir sie jetzt nicht beantworten konnen, so ist auf die Beantwortung 
zu verzichten." FUr aIle graduellen Unterschiede fordert er den Begriff der Norm, und 
zwar die Aufstellung einer Norm, die den praktischen Bediirfnissen entspricht. "Wir haben 
also zu unterscheiden, die Aufstellung der Norm, welch letztere sich nach den praktischen 
Bediirfnissen zu richten hat, aber allgemeine Geltung haben muB, und andererseits die 
Frage, ob und inwieweit sich ein bestimmter Zustand von der geltendenNorm entfernt. Die 
erstere ist eine losbare praktisc~e Aufgabe, die zweite ist eine reine Tatsachenfrage, die 
dem Experten zu stellen ist." Uber die nahere Natur der ins Auge gefaBten Norm laBt 
sich BLEULER nicht aus. 
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ohne weiteres einleuchtende Behauptung zugeschoben wird. Eine anscheinend 
auch bei den Medizinern anzutreffende Neigung, den Schwerpunkt in die Vor
frage hineinzuverlegen, riihrt vielleicht her aus der Scheu vor den Konsequenzen, 
denn bei Bejahung der Krankhaftigkeit lag bei dem sichtlichen HerausflieBen 
der strafbaren Handlungen aus den krankhaften Erscheinungen und bei der 
das "Nicht-anders-konnen" handgreiflich anzeigenden UnbeeinfluBbarkeit der 
Personlichkeiten die Exkulpierung nahe. M. E. ist in keiner Weise abzustreiten, 
daB man Menschen dieser Art auch als krankhaft bezeichnen kann und nach 
den sonstigen Auffassungen der Medizin auch so bezeichnen muB. Die Schwierig
keit der Abgrenzung von Milieudefekten hebt das Vorkommen von zweifellos 
pathologischen Fallen nicht auf. Die Hauptfrage bleibt aber immer noch selbst 
in extremen Fallen, ob die freie Willensbestimmung als ausgeschlossen anzu
nehmen ist. Eine Bejahung dieser Frage wiirde m. E. eine zu enge Anheftung 
an den Wortlaut des § 51 bedeuten. Von einer Reihe von Autoren wird die Frage 
ohne weiteres verneint (BUMKE, ASCHAFFENBURG), ohne daB eine nahere Be
griindung gegeben wird. In der Tat werden wir es uns versagen miissen, den 
moralisch Defekten wegen "pathologischer Unerziehbarkeit" zu exkulpieren, 
wiewohl er vielleicht weniger "willensfrei", d. h. normal bestimmbar ist, als 
mancher von uns exkulpierte Psychotiker. Derartige Verbrechernaturen wird 
das Volksempfinden nie in analoger Weise wie den Idioten auf eine Stufe mit 
schwer Geistesgestorten stellen, und auch die Psychiatrie tut es nicht einmal. 
Sie erscheinen intellektuell recht brauchbar, und das InteIlektuelle hat eben doch 
in der Bemessung der geistigen Leistungsfahigkeit ein gewisses Primat. Sie 
scheinen weder behandlungs- noch pflegebediirftig, sondern lediglich erziehungs
bedilrftig, und wir konnen auch den Gedanken nicht aufgeben, daB sie 
irgendwie letzten Endes doch erziehbar sind, wenn man nur das richtige 
Mittel fande (ASCHAFFENBURG). Dazu kommt die Schwierigkeit, innerhalb einer 
im GefiihlsmaBigen liegenden, in das Normale einmiindenden Reihe Grenzen 
zu ziehen, welche nach einer einheitlichen Behandlung der ganzen Gruppe drangt. 
Der Jurist MEZGER fiihrt iiberdies yom juristischen Standpunkt aus, daB ein 
Moment, das im allgemeinen als strafverscharfend gilt, namlich die Gesinnung, 
nicht mit einem plotzlichen Knick strafaufhebend wirken konne. Freilich ist 
mit der Verurteilung dieser Personlichkeit die MiBlichkeit verbunden, daB hier 
die Strafe nur als Sicherungsmittel und die Gesellschaft wegen deren zeitlicher 
Begrenztheit nicht als geniigend gesichert erscheint. Abhilfe erscheint hier nur 
moglich auf dem Wege einer Anderung des Gesetzes. 

Teilweise aus gleichem Grunde werden wir den abnormen Sittlichkeits
verbrechern den Schutz des § 51 nicht zubilligen konnen· (BUMKE). Bei Homo
sexuellen wird dies gelegentlich versucht, und zwar in einer sehr geschickt ver
klausulierten Form, auf die zuriickzukommen sein wird. 

Die flieBenden "Obergange zwischen "geistiger Gesundheit" und "geistiger 
Krankheit" einerseits sowie die Variabilitat und Unbestimmtheit des Zurech
nungsfahigkeitsbegriffs andererseits (s. auch unten), lassen es ohne weiteres ver
standlich erscheinen, daB im Einzelfalle auch zwei kompetente Gutachter, die 
in der klinischen Auffassung eines Falles vollkommen iibereinstimmen, hin
sichtlich der Frage der Zurechnungsfahigkeit verschiedener Meinung sein konnen. 

Das halb Willkiirliche, halb Konventionelle der Einordnung unter den § 51 
zeigen zugleich die Verfehltheit der oft genug von der Verteidigung gestellten 
Frage, ob auszuschlieBen sei, daB die Grenze der Unzurechnungsfahigkeit nicht 
doch ber.eits iiberschritten sei. Man miiBte zunachst die Gegenfrage stellen, 
welche Grenze1 Gefragt werden konnte eigentlich nur zweierlei: erstens: ist ein 
Irrtum in der Diagnose ausgeschlossen, und zweitens: wiirden aIle bzw. die meisten 
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deutschen Psychiater bei gleicher klinischer Auffassung zur Annahme einer Zu
rechnungsfahigkeit gelangen~ Ich habe noch nie erlebt, daB so gefragt wurde. 

Auch eine praktische Schlupfolgerung sei erlaubt, es erscheint mir emp
fehlenswert, in strittigen FaIlen die subjektive Seite der Begutachtung ruhig 
zu betonen. lch scheue mich in solchen Fallen nicht, offen zu erklaren, daB 
unter Umstanden ein anderer Gutachter zu einer anderen Auffassung gelangen 
kann und die Vernehmung eines solchen anzuregen. Besonders der jiingere Gut-· 
achter ist durch ein solches Vorgehen davor gesichert, nachher als der durch 
eine eventuell von der Verteidigung geladene "Autoritat", "Oberbegutachtete" 
dazustehen; denn in Fragen der Zurechnungsfahigkeit hat gewtihnlich der Trager 
der htiheren psychiatrischen Wfirde recht, ohne daB er es zu beweisen braucht, 
und wie BLEULER einmal richtig bemerkt, ist es nicht nur ntitig, recht zu haben, 
sondern auch Recht zu bekommen. Mit kriminalpolitischen Griinden offen vor 
Gericht zu operieren, ist miBlich, da einem immer von der andern Seite schein
heilig oder nicht entgegengehalten werden kann, solche diirften keine Rolle 
spielen. 

Eins muB noch besonders betont werden: Der Nachweis eines psychologischen 
Zusammenhangs zwischen irgendeiner bestimmten Erscheinung von geistiger 
Erkrankung und der strafbaren Handlung wird ffir die Unzurechnungsfahigkeit 
nicht gefordert. 1m zweiten Entwurf des StGB. ffir den Norddeutschen Bund 
lautete der Relativsatz auf besonderes Verlangen des sachsischen Landesmedi
zinalkollegiums: "durch welchen die freie Willensbestimmung mit Bezug auf die 
Tat ausgeschlossen wurde." Dieser Zusatz ist bei der 3. Lesung mehr zufallig 
fortgefallen und im RStGB. geflissentlich nicht wieder aufgenommen worden. 
Man kann das nur begriiBen. 

Die Fassung barg eine Gefahr nach zwei Richtungen hin in sich, erstens 
konnte es vorkommen, daB medizinische Sachverstandige schon beim Nachweis 
des psychologischen Zusammenhanges mit einer beliebigen krankhaften Er
scheinung Unzurechnungsfahigkeit annehmen wiirden. Der Relativsatz ware 
seines einschrankenden Charakters entkleidet worden, zweitens aber lag die 
Gefahr vor, daB der Richter sich auch bei ausgesprochenen schweren Psychosen 
nicht zur Annahme von Unzurechnungsfahigkeit verstehen wiirde, wenn der 
Zusammenhang der Tat mit einem bestimmten krankhaften Symptom nicht 
nachgewiesen werden konnte. 

Die grtiBere Beachtung des Gemiitslebens der Geisteskranken hat gezeigt, 
wie wenig berechtigt die Annahme isolierter Sttirungen der Verstandestatigkeit 
ist; wir sind auch weit davon entfernt, einen so klaren Einblick in das Seelen
leben der Geisteskranken zu haben, daB wir im Einzelfall das Hineinspielen 
krankhafter Motive trotz ihres scheinbaren Fehlens mit geniigender Sicherheit 
ausschlieBen ktinnen. 

Ungeachtet des Nichtbestehens einer entsprechenden gesetzgeberischen For
derung ist spater von psychiatrischer Seite, namlich von ZIEHEN, die Meinung 
vertreten worden, es ktinne jemand zwar geisteskrank und im allgemeinen un
zurechnungsfahig sein, aber doch ffir einzelne Handlungen, die nachweisbar 
nicht mit der Geisteskrankheit im Zusammenhang stiinden, verantwortlich ge
macht werden ktinnen. 

ZIEHEN konstruierte folgenden Fall: Ein alter Gewohnheitsverbrecher, der 
zahlreiche Diebstahle begangen hat, wird geisteskrank und stiehlt weiter. Offen
bar ist hier nach ZIEHEN die Geisteskrankheit nur eine Komplikation, und es 
ware auch ohne Geisteskrankheit weiter gestohlen worden. In diesem Fall solI 
Verantwortlichkeit ffir die Handlung, aber Straffreiheit bestehen, denn nach 
dem § 487 der StPO. (§ 455 n. F.2) schlieBt das Bestehen von Geisteskrankheit eine 

Handbuch der Geisteskrankheiten. IV. 12 
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Bestrafung aus. Emen praktischen Effekt wiirde also die Verurteilung nicht haben. 
Es handelt sich aber auch im iibrigen um eine rein theoretische Uberlegung, 
denn daB die Koinzidenz einer allseitig die freie Willensbestimmung ausschlieBen
den Psychose geniigt, muB auch ZIEHEN anerkennen; er muB weiterhin ·an
erkennen, daB die Bestimmung der StPO., wenn in einem derartigen Fall eine 
Verurteilung vorausgesehen ware, hatte lauten miissen: "wenn der Tater geistes
krank ist" und nicht wie jetzt: "wenn der Verurteilte in ~isteskrankheit verfallt". 

Abgesehen davon bestehen die schon genannten Bedenken. 
~wiB ist diesem Forscher, dem es als Verdienst anzurechnen ist, daB er 

von jeher fiir Psychologie in der Psychiatrie eingetreten ist, darin beizustimmen, 
daB ein guter Sachverstandiger stet.s bemiiht sein solI und wird, den Zusammen
hang der zur Last gelegten Handlung mit einer bestimmten krankhaften Ab
weichung aufzufinden, eine Forderung, die auch von SOMMER aufgestellt wird. 
Aber die Lehre von der partiellen Zurecknungs/iikigkeit ist aus den angefiihrten 
Griinden zu beanstanden. Wichtig ist jedoch, von vornherein scharf zu scheiden 
zwischen der partiellen Zurecknungsfiikigkeit generell Unzurecknungs/iikiger, 
die abzulehnen ist, und der partiellen Unzurecknungsfiikigkeit generell Zu
recknungs/iikiger, die anzuerkennen ist und tatsachlich in der Praxis eine nicht 
unbedeutende Rolle spielt. Beispiele sind etwa der Schwachsinnige, der sich 
in einer Sachlage nicht zurechtfindet, der Morphinist, der im Zustand des 
Morphiumhungers einen Diebstahl oder eine Urkundenfalschung begeht, der mit 
Querulantenwahn Behaftete, der aus seinem Wahn heraus beleidigt. Zwischen 
dem letztgenannten Fall und ZIEHENS Beispiel ist ein wesentlicher Unterschied, 
der nur durch das ungliickselige Wort Paranoia verdeckt wird; bei den Diskus
sionen iiber partielle Zurechnungsfahigkeit hatte man zunachst ~isteskranke 
im Auge, die einem KrankheitsprozeB unterlagen, bei den Fallen partieller Un
zurechnungsfahigkeit dreht es sich um von Haus aus Abnorme, die im allgemeinen 
nicht unter den § 51 fallen konnen; beide Begriffe werden aber immer wieder 
durcheinander geworfen, so auch in neueren Arbeiten von UNGAR und CARRARA. 
AsCHAFFENBURGS Vorschlag, statt von partieller Unzurecknungs/iikigkeit, von 
temporiirer Unzurecknungs/iikigkeit zu sprechen, scheint mir nicht gliicklich, 
wenn ich auch weiB, daB er nur dem MiBvergniigen iiber die standigen Ver~ 
wechslungen zwischen den beiden Begriffen entsprungen ist; das Wesentliche 
der oben gebrachten Beispiele liegt gerade in der Partialitat der Unzurechnungs
fahigkeit, die im iibrigen temporiir oder ckronisck sein kann. Temporare generelle 
Unzurechnungsfahigkeit kommt natiirlich auch bei Abnormen vor, ebenso wie 
bei Normalen. Mit GRUHLE ist festzustellen, daB neben der ck'foniscken und 
akuten generellen Unzurecknungs/iikigkeit eine ck'foniscke und akute partielle Un
zurecknungsfiikigkeit annehmbar erscheint. Die rechtliche Grundlage fiir die An
nahme einer partiellen Unzurechnungsfahigkeit findet sich in zwei von HUBNER 
zitierten obergerichtlichen Entscheidungen niedergelegt. Es lautet dort: 

1. "Zur Anwendung des § 51 bedarf es nur der Feststellung eines Zustandes 
der Willensunfreiheit gegen&ber dem konkreten strafbaren Handeln des Taters. 
Die Auffassung, daB die Feststellung einer volligen und allgemeinen, iiber die 
Beziehung der vorliegenden strafbaren Handlung hinausgehenden Unzurech
nungsfahigkeit erforderlich sei, ist rechtsirrtiimlich" (RG. III. 1. lO. Jabrb. des 
StR. 19lO, S. 13). 

2. ,,§ 51 fordert nicht einen Zustand, in welchem jede freie. Willensbestimmung 
fehlt, er verlangt nur, daB dem Tater in Beziehung auf die konkrete Handlung 
das BewuBtsein von ihrem Charakter im allgemeinen und von ibrer Wirkung 
auf das Rechtsgebiet eines anderen sowie von dem Schutze dieses Rechtsgutes 
gefehlt hat" (RM.G. I, 30. 3. 05, Jabrb. 1907). 
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Nun gibt es ferner Summationen einzelner Momente. Es kann sich jemand 
gewissermaBen dauernd hart an der Grenze der Zurechnungsfahigkeit bewegen, 
ohne sie fiir gewohnlich zu iiberschreiten. Nun kommen ein oder mehrere neue 
Momente hinzu, die ihn gewissermaBen zeitweilig iiber die Grenze hiniiberheben. 
Zum Beispiel ein Schwachsinniger, der hart an der Grenze der Unzurechnungs
fahigkeit steht, begeht unter AlkoholeinfluB ein Affektdelikt. Das eine Moment 
fiir sich allein wiirde noch nicht ganz geniigen, um die Annahme des § 51 des 
StGB. zu rechtfertigen. Die Momente in Summation rechtfertigen sie jedoch. 

Freilich darf die Annahme solcher Summationen nicht iibertrieben werden, 
wozu besonders manche spezialistischen Sexualforscher neigen. Sie erkennen 
zwar an, daB Homo8exualitat an sich keinen Exkulpierungsgrund abgebe, halten 
aber einen solchen fiir gegeben, wenn weitere Momente wie Nervositat oder 
psychopathische Ziige gleichzeitig vorhanden sind. Da nun aber die groBte Zahl 
der Homosexuellen derartiger Ziige nicht entbehrt, so gelingt es leichthin, sie 
zum guten Teil unter den § 51 einzubeziehen. 

Das erscheint nicht angangig; Homosexualitat ist auch dann kein Exkul
pierungsgrund, wenn nervose oder psychopathische Ziige bestehen, und wenn 
man die Homosexualitat als unabhangig von diesen betrachtet. 

Ebensowenig ist es moglich, fiir die Homosexuellen den § 52 StGB. heran
zuziehen, welcher eine strafbare Handlung dann als nicht vorhanden erk1ii.rt, 
wenn der Tater durch unwiderstehliche Gewalt zu der Handlung genotigt worden 
ist; denn nach iiberwiegender juristischer Ansicht ist die unwiderstehliche Gewalt 
vom Gesetzgeber als mechanische Gewalt gedacht worden ist. Hinsichtlich der 
Unwiderstehlichkeit des Triebes darf man sich natiirlich nicht glaubig an die 
Schilderungen der Homosexuellen halten, mindestens steht ihnen ja der Not
aus~eg der Masturbation zur Verfiigung, der, wenn auch asthetisch nicht schon, 
-so doch ethisc,h und gesetzlich und sogar, wenn nicht zu haufig beschritten, 
gesundheitlich indifferent erscheint 1• 

Man mag iiber den § 175 denken wie man will, ich personlich stehe auf dem 
Standpunkt, daB er in Anbetracht seiner zweifellosen Mangel und unerfreulichen 
Begleiterscheinungen (Chantage, geringe Zahl der Bestrafungen im Verhii.lt
nis zu den Straftaten, aber auch riicksichtslose Propaganda der Gegner) dann 
fallen konnte, wenn ein hinreichend hohes Schutzalter fiir die Jugend geschaffen 
wiirde - in tThereinstimmung mit KitAEPELIN wiirde ich das 21. Lebensjahr' 
fiir angemessen erachten - solange er aber besteht, unterliegen die Homo
sexuellen dem Gesetz, und es darf nicht versucht werden, auf Grund von aller
hand ungerechtfertigten Konstruktionen sie von diesem Gesetzeszwang zu be
freien. 

Die Annahme von Summationen muB aber auch sonst auf extreme Ausnahme
faUe beschrankt bleiben. Zu einem bereits sehr schwerwiegenden Moment miissen 
sich ein oder mehrere weitere Momente erheblicher Art hinzuaddieren. 

Noch eins ist wichtig zu beachten, der Gutachter auBert sich gegebenenfalls 
dahin, daB AnhaltBpunkte fur eine gei8tige Storung nicht vorliegen, mehr kann 
er genau genommen nicht sagen, denn positive Zeichen der geistigen Gesund
heit kennen wir nicht. 

Die geistige Gesundheit in dieser Beschrankung muB aber dem Angeklagten 
nachgewie8en werden. Eine gesetzliche Vermutung besteht in dieser Hinsicht 
nach mehrfachen Entscheidungen des Reichsgerichts nicht (RGSt. XXXI, 
S. 131, Das Recht VI S. 186, XIV Nr. 1303). In der Praxis gibt es freilich doch 

1 Auch der Notziichter darf sich nicht darauf berufen, daB es ihm an Gelegenheit zum 
geschlechtlichen Verkehr fehle (BUMKE). Was dem HomosexueIlen recht ist, ware iibrigens 
auch unter Umstanden dem mordenden Sadisten billig. 

12* 
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so etwas wie eine Vermutung, aus dem eben genannten, natiirlich auch fiir den 
Richter in Betracht kommenden Umstand, daB wir gewohnlich einen Menschen 
fiir geistig gesund halten, wenn wir keinen Anhalt fiir das Gegenteil haben. 
Treffend sagt BITTINGER: "Gibt es keine gesetzliche Vermutung der Zurechnungs
fahigkeit, so gibt es eine iiber der Macht der Gesetzgebung und oberstgericht
lichen Entscheidung stehende natiirliche Vermutung. Wie der Verkehr des tag
lichen Lebens jeden einigermaBen erwachsenen Menschen bis auf weiteres als 
verantwortlich fiir sein Tun und Lassen ansieht, behandeln und behandeln muB, 
so bleibt auch dem Strafrichter mit seinen menschlicherweise beschrankten 
Hilfsmitteln nichts anderes iibrig, als den Angeklagten so lange fiir geniigend 
einsichtsvoll und willensfahig zu erachten, als nicht besondere Tatsachen zu 
einer besonderen Priifung veranlassen. "Obereinstimmend damit bemerkt die 
Begriindung zum Vorentwurf 1909: "Die Strafrechtspflege kann von der An
nahme ausgehen, daB, wenn nicht bestimmte Anzeichen des Gegenteils vorliegen, 
der allgemeinen Regel nach jeder, der ein bestimmtes Alter erreicht hat, zu
rechnungsfahig seL" 

Kommt der Gutachter zu einem "non liquet" und schlieBt sich das Gericht an, 
so muB es nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" zu einer Freisprechung kommen. 
Der letztgenannte Grundsatz wird gutachtlich besonders zu beriicksichtigen sein 
bei Zweifeln an dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein, bzw. Vorhanden
gewesensein oder Nichtvorhandengewesensein einer sicher exkulpierenden Geistes
storung. Er verliert aber eigentlich den Sinn bei Zweifeln hinsichtlich der Ex
kulpierbarkeit in an sich diagnostisch gesicherten Grenzfallen, wenn man fiir 
die Entscheidung der Frage ZweckmaBigkeitsgriinde maBgeblich sein laBt, 
welche mehr die Allgemeinheit als den Angeklagten betreffen. Es ist deshalb 
durchaus klar, logisch und verstandlich, wenn der Jurist BITTINGER in solchen 
Failen, speziell bei angeborenen Zustanden den Grundsatz "in dubio pro reo" 
verwandeln will in den Grundsatz "in dubio pro re publica". Auch wird von juri
stischer Seite betont, daB die Anspriiche an die Sicherheit der Feststellung 
nicht zu hoch gestellt werden diirfen, es solI eine niihere Moglichkeit oder Wahr
.scheirdichkeit einer exlculpierenden Psychose vorliegen. Entfernte Moglichkeiten 
konnen nicht in Betracht kommen. MEZGER sagt: "GewiB gilt im StrafprozeB 
der Satz des ,in dubio pro reo'; aber dieser Satz will keineswegs besagen, daB 
jede noch so entfernte Moglichkeit eines krankhaften Ursprungs der Tat die 
Anwendung des § 51 StGB. rechtfertigen wfude, sonst konnte iiberhaupt schlieB
lich niemand mehr fiir seine Taten verantwortlich gemacht werden." Vberein
stimmend BITTINGER: "Tatsachen, die fiir eine nur auBerordentlich geringe 
Moglichkeit vorhandener Unzurechnungsfahigkeit sprechen, sind nicht geeignet, 
Zweifel zu begriinden." 

Man dad und solI sich als Gutachter natiirlich nicht scheuen, notigenfalls 
ein non liquet zu sprechen. 

Ein wohlbegriindetes und belegtes "non liquet" ist besser als ein mangel
haft fundiertes Urteil. Der verstandnisvolle Richter wird die Selbstsicherheit 
eines solchen Eingestandnisses des Nichtwissens nicht verkennen. Auch von 
dem Kompetentesten ist nicht zu verlangen, daB er immer zu einem biindigen 
SchluB kommt, und die Schwierigkeiten sind besonders groB, wenn es sich nicht 
um die Beurteilung eines noch gegenwartigen, sondern eines bereits abgelaufenen 
Zustandes handelt. 

Es dad aber im AnschluB an das Obige hinzugefiigt werden: Wer sich iiber 
Gewissenhaftigkeit und Vorsicht hinaus durch das blasse Phantom einer ganz 
entfernten Irrtumsmoglichkeit in seinen Urteilsbeschiissen lahmen laBt, wer aus 
Bedenken, Zagen und Zweifeln nicht herauszukommen vermag, der taugt auch 
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nicht zum psychiatrischen Gutachter. Justizirrtiimer werden sich nie ganz ver
m~iden lassen, auch in diesem Punkt nicht. 

In dem letzten ist bereits gesagt, daB eine sachgemaBe forensisch-psychia
trische Begutachtung Richtigkeit der Diagnose zur Voraussetzung hat. Anderer
seits braucht sicq die strafrechtliche forensische Psychiatrie nicht in subtile 
diagnostische Feinheiten und Meinungsverschiedenheiten zu verlieren. Es macht 
ffir die strafrechtliche Beurteilung nichts aus, ob eine chronische paranoische 
Defektspsychose als Dementia paranoides oder Paraphrenie oder im Sinne der 
alteren Psychiatrie als chronische halluzinatorische Paranoia aufgefaBt wird 
oder ob eine akute Psychose als degeneratives Irresein im Sinne SCHRODERS 
bezeichnet oder zum manisch-depressiven Irresein geschlagen wird. Ja, nicht 
einmal, ob eine ausgesprochene akute Psychose Katatonie oder manisch-depres
sives Irresein ist. Die strafrechtliche forensische Psychiatrie kann sich in vieler 
Hinsicht mit weitgefaBten Gruppendiagnosen begnugen, und die symptomato
logische Darbietung nach Art der alteren Psychiatrie macht dem Juristen sogar 
den Stoff leichter zugang1ich. 

1m Folgenden soll ganz kurz unter gelegentlicher eigener Stellungnahme 
eine "Obersicht uber den Stand der geistigen Storungen hinsichtlich der Frage 
der Zurechnungsfahigkeit innerhalb des forensisch-psychiatrischen Systems ge
geben werden. 

Es erscheint zweckmaBig, zunachst zwei groBe Gruppen einander gegeniiber zu stellen, 
die eine stark fiir die Einbeziehung unter den § 51 in Betracht kommend, die andere nur wenig. 
Diese Gegeniiberstellung ist keine streng prinzipielle, sondern eine summarische. Die beiden 
Gruppen sind die wirklichen Krankheitsprozesse oder Proze/Jpsychosen und die angeborenen 
Zustii,nde im Sinne von Psychopathien (psychopathische Konstitutionen). 

Bei den Proze/Jpsychosen tritt eine Veranderung der Reaktionsgrundlage ein, und der 
Mensch reagiert auf derart veranderter Basis. Bei den Psychopathen ist die Reaktionsgrund
!age von vornherein abnorm, und der Mensch reagiert auf dieser unveranderten Basis und in 
ihrem Sinne. 

Bei den Proze/Jpsychosen setzt ein KrankheitsprozeB ein und fiihrt zu einer UmgestaI
tung der Personlichkeit, der Personlichkeit der gesunden Tage tritt die Personlichkeit der 
Psychose scharf gegeniiber, und zwar liegen infolge des Eingriffs in die Struktur des Gehirns 
oft massive, eindrucksvolle Krankheitsbilder vor (massive Intelligenzdefekte, Assoziations
srorungen, Sinnestauschungen), aber auch weun solche nicht vorhanden sind; schlieBen sie 
sich erfahrungsgemaB haufig rasch an, die Personlichkeit ist gewissermaBen keine abge
schlossene, sondern eine fluktuierende. Der Verlauf ist oft ein rasch ansteigender. Den 
massiven Krankheitsbildern entsprechen vielfach feinere mikroskopische oder auch 
grobere makroskopische Veranderungen des _ Gehirns, weiche die Schwere der Prozesse 
illustrieren. 

Die Gesichtspunkte fiir eine Exkulpierung in derartigen Fallen wurden schon namhaft 
gemacht, sie liegen auf der Hand; Schwere der Abweichung vom Normalen und PersOnlich
keitsfremdheit der Tat verbinden sich hier oft. Dariiber hinaus ware es sinnlos, eine .in un
berechenbarer Umwandiung befindliche Personlichkeit zu bestrafen. Sie bedarf evtI. der 
Behandlung, wiirde manchmal durch den Aufenthalt im Geftngnis eine von der Strafe nicht 
gewollte Schadigung I'rfahren und sich dem Gefangnisbetrieb nicht einfiigen. Gehirnkranke 
dieser Art sollen behandelt, aber nicht bestrajt werden. 

Hier gilt die Regel, sobald einmal die Diagnose feststeht, kann von einer weiteren Ab
schatzung des seelischen Krankheitszustandes abgesehen werden. Mit der Diagnose ist 
ohne weiteres die Exkulpierungsnotwendigkeit gegeben. 

Hierher gehoren die Paralyse, mit gewissen auf Grund neuerlicher psychiatrischer An
schauungen geltend gemachten strittigen Ausnahmen die Psychosen der Dementia-praecox
Gruppe, weiterhin die chronischen paranoiden bzw. paranoischen Psychosen, mag man sie 
nun zu dieser Gruppe schlagen oder als Sondergruppe abgrenzen. 

Den Krankheitsprozessen stehen gegeniiber die Psychopathien. Ihnen fehlt das ProzeB
hafte, und da es sich bei ihnen eigentlich nur handelt um besonders scharfe Auspragungen von 
Typen, von Charakterveranlagungen, die sich auch in der Gesundheitsbreite finden, da sie 
flieBend in die Gesundheitsbreite iibergehen, so entfernen sich die Zustandsbilder nicht so 
extrem weit von dem Durchschnittlichen, Normalen. Das Moment der Behandl1tng triU hier 
hinter dem der Erziehung zuruck. 
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Ware die gebotene Gegeniiberstellung eine prinzipielle, auch in forensischer Hinsicht, 
so lagen die Dinge einfach; doch sie ist es eben nicht. Es sind nach beiden Richtungen hin 
Ausnahmen festzustellen. . 

Zunachst auf der Seite der Psychopathien. 
Die Psychopathen sind zwar im groBen und ganzen zurechnungsfahig, abe:r infolge ihrer 

AuBerdurchschnittlichkeit stehen manche vergleichsweise der Grenze. der Unzurechnungs
fahigkeit naher, und sie konnen diese Grenze sogar iiberschreiten. Es gibt psychopathische 
Reaktionsformen, welche die Wertigkeit von Psychosen besitzen (Reaktivpsychosen); ein 
treffendes Beispiel dieser Art ist der Querulantenwahn. Unsere Anschauungen hinsichtlich 
dieser Stiirung haben sich ja im Laufe der Jahre wesentlich verschoben. Das einst von 
HrrZIG gezeichnete Bild eines organisch bedingten Schwachsinns mit "Ausfall in der As
soziationsfaserung" ist vollkommen verblaBt. Zweifellos konnen sich auch gelegentlich auf 
prozeBpsychotischem Boden querulatorische Reaktionen erheben. Diese stehen auf beson
derem Platz. Der genuine Querulantenwahn stellt sich uns heute dar als eine Reaktivpsychose, 
aIs eine Reaktion besonders gearteter Individuen auf ein wirkliches oder vermeintes Unrecht. 
Die Schranke zwischen echtem Querulantenwahn im Sinne einer ProzeBpsychose und psycho
pathischen Pseudo- Qp.erulanten ist gefallen. Auch auf der psychopathischen Grundlage 
konnen sich bei Fortbestehen der irritierenden auBeren Verhaltnisse prozeBpsychose-ahnliche 
Bilder mit Systematisierung des Wahns, Eigenbeziehungen und ErinnerungsfaIschungen ent
wickeln. Diese vollkommen veranderte Stellung des "genuinen Querulantenwahns" im 
psychiatrischen System macht auch eine Revision der forensisch-psychiatrischen Stellung 
erforderlich. Der Querulant kann nicht mehr als generell unzurechnungsfahig erscheinen 
(WILMANNS, GRUHLE), nur insoweit, aIs Straftaten aus seinem Wahn herauswachsen. Er 
erscheint aIs partiell unzurechnungsfahig, und zwar bei der chronischen Art der Reaktion 
chronisch. Seine strafrechtliche Stellung ware durch den Ausdruck chronische partielle Un
zurechnungsfahigkeit gekennzeichnet. Entsprechendes gilt fiir andere Formen der obsoleten 
Paranoia, speziell den Ei/ersuchtswahn. 

Zu den Reaktionsformen von Psychopathen zahlen auch lebhaftere Affektzustande. 
Wir haben gewohnlich keine rechten Anhalte daffir, daB sie wesentlich anders verliefen als 
bei Normalen, nur dafiir, daB der Psychopath affektiv leichter ansprechbar und erregbar ist. 
Eine mehr oder minder starke BewuBtseinstriibung ist hier wie dort vorhanden. Der Aus
druck "pathologischer Affekt" erscheint dann wenig gliicklich. Man wird sich fiir eine Ex
kulpierung lediglich unter dem Gesichtspunkt der Psychopathie nicht aussprechen konnen, 
ein anderer Standpunkt wurde m. E. zu unhaltbaren Konsequenzen fiihrenl. Wirkliche deli
riose BewuBtseinstriibungen, soweit sie im Zusammenhang mit hysterischen Anfallen oder 
ohne eineIi solchen auftreten, kommen forensisch psychiatrisch wenig in Betracht und die 
der Simulation recht nahe stehenden Ganserschen Zusti.inde (Pseudodemenz) nicht ffir die 
Frage der Zurechnungsfahigkeit, sondern die der Verhandlungs- und Haftfahigkeit. 

Auf der anderen Seite wirken nach allgemeinen Anschauungen nicht aIle prozej3ha/ten 
Vorgiinge ohne weiteres exkulpierend; manche dieser Prozesse verlaufen sehr langsam und 
schaffen iiberhaupt oder ffir langere Zeit nur wenig von der Gesundheitsbreite abweichende 
Zustande, etwa von der psychologischen Dignitat psychopathischer Zustande. 

Der AltersblOdsinn ist ein schwerer destruierender ProzeB, dem auf psychischen Ge
biet massive Krankheitsbilder entsprechen. Aber nach gelaufiger Auffassung stellt er nur 
eine Steigerung gewohnlicher Altersveranderungen dar, die durchaus nicht immer zu schweren 
Krankheitsbildern zu fiihren brauchen. Nicht jeder Greis mit leichten Charakterverande
rungen des Seniums gilt aIs exkulpabel. GRUHLE auBert sich dahin, nicht das Alter allein 

1 RIESE hat sich jiingst im AnschluB an einen auch von RAECKE und mir begutachteten 
Fall iiber Zurechnungsfahigkeit verbreitet. Seine Ausfiihrungen sind hOchst anfechtbar. 
Aus der Tendenz heraus, Affektdelikte von Psychopathen psychiatrisch zu entschuldigen, 
bemangelt er das Vorhandensein des Wortes "krankhaft" im § 51. Er meint, daB das Wort 
zu dem logischen Widersinn fiihre, daB bei einem krankhaften Menschen etwas nicht Krank
haftes vorkommen konne. Das ist nicht richtig. Abgesehen davon, daB man derartige Per
sonlichkeiten beliebig krankhaft oder nicht krankhaft nennen kann, mag man ruhig die 
Annahme eines krankhaften Affektes eines krankhaften Menschen treffen (durchaus nicht 
alles ist doch iibrigens anormal in solchen Fallen); damit ist immer noch nicht gesagt, daB 
die freie Willensbestimmung ausgeschlossen ist. RIESE iibersieht ferner, daB unter der V or
aussetzung einer geniigend starken BewuBtseinstriibung sogar die Einbeziehung eines 
Affektes bei einem Normalen unter den § 51 moglich erscheint, denn BewuBtlosigkeit be
deutet BewuBtseinstriibung. Nur lagen in dem begutachteten Fall nicht die geringsten 
Anhaltspunkte fur eine schwerere BewuBtseinstriibung vor. RIESE scheint sich nur wenig 
mit dem ganzen Problem beschaftigt zu haben und auBerdem zu den Gutachtern zu ge
horen, denen infolge einer gewissen einseitigen Einstellung die Anpassung an Rechtsver
haltnisse schwer fallt. 
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mache unzurechnungsfahig, sondern nur der Altersschwachsinn. Das gilt ihm - anschei
nend - und ganz klar ausgesprochen HOCHE auch fiir das Lieblingsdelikt der Greise, die 
unziichtigen Handlungen an Kindern mit dem psychologischen Hintergrund erhaltener 
Libido bei mangelhafter Potenz und Konkurrenzfahigkeit, wahrend andere (ASCHAFFENBURG, 
WILMANNS) fiir alle dieseFalle eine partielle Unzurechnungsfahigkeit anzunehmen geneigt sind. 

Entsprechendes gilt von der Arteriosklerose des Gehirns und dem chronischen Alkoholismus. 
Entsprechendes auch von der genuinen Epilepsie. Die Epilepsie ist ein Krankheits

prozel3, wobei es gleichgiiltig ist, ob dieser Prozel3 nur z. Zt. der Anfalle einwirkt oder auch 
zwischen den Anfallen. Sie erzeugt eigenart~ge Charakterveranderungen, in schweren Fallen 
auch einen geistigen Defekt. Die Neigung, Epileptiker generell zu exkulpieren, scheint sehr 
verschieden groB zu sein. Doch stimmen die meisten Autoren insoweit iiberein, dal3 nicht 
schon jede leichte Veranderung im Habitualzustand dazu berechtigt, dal3 dies erst hOher
gradige psychische Veranderungen, vor allem Schwachsinn tun. Teilweise ist von hochgra
diger bzw. starker VerblOdung die Rede. Meist wird dem Epileptiker auf Grund der Annahme 
einer Verschiebung des Charakters nach der Seite des Reizbaren hin partielle Unzurechnungs
fahigkeit hinsichtlich von Affektdelikten zugebilligt. 

Selbstverstandlich erscheint der Epileptiker in seinen Ditmmerzustitnden und Delirien 
als temporar unzurechnungsfahig. 

Schwierigkeit machen von den Ausnahmezustanden aber wieder die epileptischen Ver
stimmungen, hier konnen die Meinungen auseinandergehen und tun dies auch wohl in der Tat. 

GRUHLE ist der Meinung, daB speziell hier der psychologische Zusammenhang des Delikts 
mit einem Symptom der psychischen Veranderung aufgezeigt werden miisse. So sei ein Affekt
delikt in diesen Verstimmungen mit der Note des Miirrisch-Reizbaren straffrei zu lassen. 
Begehe dagegen ein Epileptiker, der schon vorher gelegentlich gestohlen hat, in der Ver
stimmung einen Diebstahl, so sei das nur eine Fortsetzung friiherer Gepflogenheiten, die 
mit der Verstimmung nichts zu tun haben, und er sei zu bestrafen. Es bestehe demnach eine 
temporare partielle Unzurechnungsfahigkeit. SIEFERT AuBert sich dahin, daB heutigen Tages 
die Verstimmungen nur in Ausnahmefallen einer Psychose gleichgestellt werden diirften. 
Man mul3 sich, glaube ich, den Habitualzustand, die Schwere und Ausgepragtheit (Abge
grenztheit) des Zustandes und die Art des Deliktes im Einzelfall sehr genau ansehen und 
von Fall zu Fall entscheiden miissen. Die Beurteilung solcher Zustande erscheint schwierig 
und schwankend. 

Ganz ahnliche Schwierigkeiten ergeben sich fiir das eine gewisse Sonderstellung ein
nehmende manisch-depressive Irresein. Ausgesprochen manische und melancholische Zu
stande, speziell melancholische Zustande mit dem Charakter schwerer Insuffizienzgefiihle1 

schlieBen die Zurechnungsfahigkeit aus. Dagegen wird dieses bei den leichtesten, in die Ge
sundheitsbreite verschwindenden Affektschwankungen (Zyklothymien) nicht immer an
genommen (GRUHLE). Es muB wohl auch hier wieder individualisierend entschieden werden. 

Residuarzustitnde nach abgeschlossenen regressiv verlaufenden Prozessen wirken generell 
(d. h. abgesehen von besonderen Umstanden) exkulpierend nur bei ausgesprochenen schweren 
Defekten (Residuarzustande nach traumatischen oder alkoholischen Psychosen). 

Beachtung haben neuerlich besonders gewonnen weitgehende Remissionen bei im all
gemeinen progressiv verlaufenden Erkrankungen, speziell bei schizophrenen Prozessen und 
bei der Paralyse. 

Es wird heutzutage anerkannt, daB die Unheilbarkeit der Schizophrenie, die zunachst 
den AnlaB zur Aufstellung dieser Krankheitsgruppe gegeben hatte, lediglich eine· petitio 
principii gewesen ist (KAHN), daB es ganzliche Heilungen gibt und Heilungen mit maBigem 
Defekt (praktische Heilungen). Ich vertrete mit KAHN, der den Gegenstand kiirzlich aus
fiihrlich und treffend behandelt hat, den Standpunkt, daB Falle dieser Art nicht als ex
kulpabel anzusehen, sondern wie Residuarznstande sonst zu behandeln sind. Es kommt 
bei letzteren auf die GroBe des zurUckgebliebenen Defekts an. Sodann hat uns die der Malaria-

,behandlung zugeschriebene groBere Haufigkeit von Remissionen bei der Paralyse vor Be
gutachtungsschwierigkeiten gestellt. Unter der Voraussetzung eines nachgewiesenen Still
standes der Krankheit gilt auch hier das soeben von mir Gesagte. Das ist auch der Stand
punkt, den, soweit ich iibersehen kann, die Autoren im allgemeinen hinsichtlich der Paralyse-
remissionen eingenommen haben. , 

Speziell kommen fiir die Zurechnungsfahigerklarung nur die wieder "berufsfahfg" 
machenden "VoHremissionen" der Paralyse.in Betracht. Vber ihre Haufigkeit gehen die 
Mitteilungen weit auseinander. Nach einer Vbersicht von MULLER-HESS und AUER schwan-

1 Die depressiven Zustande kommen freilich mehr zivilrechtlich als strafrechtlich in 
Betracht; nur sog. erweiterte Selbstmorde mit ausgebliebenem Todeserfolg bei den Selbst
mordern spielen eine Rolle; auch Fahrliissigkeitsdelikte kommen ofters vor; groBere Bedeu
tung haben die manischen Zustande (Diebstahle, Sittlichkeitsdelikte, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt ). 
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ken die statistischen Angaben zwischen 10 bis 80%. Unter Zugrundelegung der kritischen 
Statistiken ist nach denselben Autoren ein Prozentsatz von 10% anzusetzen. Die Neigung 
dieser Paralytiker zu einer aktiven Kriminalitat wird sehr gering veranschlagt, da auch bei 
den "Vollremissionen" regelmaBig leichte geistige Veranderungen, speziell lnitiativelosigkeit 
zu verzeichnen sind. Am ehesten sind Delikte aus Fahrlassigkeit oder einem Gehen- und 
Geschehenlassen (BeihilfedeIikte) sowie Erregbarkeitsdelikte zu erwarten. Die Neigung, von 
Exkulpierung abzusehen, ist bei prinzipiell gleicher Grundeinstellung verschieden groB. 
Bei nachweisbarem Zusammenhang mit irgendwelchen Krankheitsresiduen will LEPPMANN 
exkulpieren, ferner auch dann, wenn bei nicht nachweisbarem Defekt eine prapsychotische 
KriminaIitat fehlt. GROSS und STRAUSSLER stellen mehr allgemein auf die soziale Leistungs
fahigkeit ab, meinen auch, daB die Frage, ob, in welcher Zeit und in welcher Zahl Rezidive 
auftreten, keine Rolle spielen, sondern immer nur der Geisteszustand tempore crimines 
ausschlaggebend sein konne. 

Wichtig ist aber doch wohl in allen diesen Remissionsfallen (welcher Art sie auch sein 
mogen), inwieweit eine Gewahr dafiir vorIiegt, daB die Krankheit wirkIich zum Stillstand 
gekommen ist, und insofern spielt die Haufigkeit von Rezidiven bei Paralyseremissionen 
doch eine Rolle. Ob die Behauptung von WAGNER-JAUREGG, daB nach Ablauf von zwei 
Jahren keine Riickfalle der Paralyse mehr zu erwarten seien, als ein zuverlassiger MaB
stab gelten kann, muB dahingestellt bleiben. Lediglich die Schwierigkeit der bezeich
neten Feststellung hat KARL SCHNEIDER zu einer vorlaufig ablehnenden Haltung hin
sichtlich der Inkulpierung remittierter Paralytiker veranlaBt. 

Es schIieBen sich hier noch an die kriminellen Postencephalitiker, die ebenfalls in der 
letzten Zeit Gegenstand der Aufmerksamkeit gewesen sind. 'Es handelt sich da um die be
bekannten Wesensanderungen, die im Verlaufe der Encephalitis epidemica besonders bei 
Kindern, aber auch bei Erwachsenen beobachtet sind und sich kriminell ganz iiberwiegend 
in sexuellen Delikten ausgewirkt haben. Auch hier wird zum Teil nicht generelle Unzurech
nungsfahigkeit angenommen. So will der Gerichtsarzt DYRENFURTH bei "aktiven" (vor
bereiteten) Delikten nicht exkulpieren. RAECKE kennt Bestrafungen von Postencephalitikern 
(siehe spater). KANT wirft etwas schiichtern die Frage auf, ob "FaIle mit relativ geringer 
Drangunruhe" - wenigstens theoretisch"- nicht besser unter den Begriff der verminderten 
Zurechnungsfahigkeit fielen. ROSSI (franzosische Literatur) nimmt allgemein nur verminderte 
Zurechnungsfahigkeit an. 

Eine Erschwerung des gutachtlichen Standpunktes ist auch durch die neuerliche Ansicht 
geschaffen, daB sich als Ausdruck leichtester schizophrener Prozesse proze{Jhalt Bilder ent
wickeln konnen, die sich von gewohnIichen psychopathischen Bildern nicht unterscheiden 
lassen, speziell in der Pube!1at. Hierzu hat ASCHAFFENBURG das Wort ergriffen und gegen 
BLEULER polemisiert, der sich in einer schon Jahre zuriickIiegenden Arbeit mit dem be
deutungsvollen Titel: Geistesstorungen ohne forensische Konsequenzen, zu dem durch seine 
weite Fassung des Schizophreniebegriffes einigermaBen verstandlichen Standpunkt be
kannte, daB leichte Schizophrenien nicht eine Exkulpierung rechtfertigen. BLEULER hat 
seine Stellungnahme mit jenen oben zitierten kriminalpolitischen Erwagungen belegt, 
wahrend ASCHAFFENBURG argumentiert, das heutige Gesetz gebiete in solchen Fallen die 
Exkulpierung; die durch den schizophrenen ProzeB geschaffene Willensstorung lasse sich 
in ihrer Schwere nicht bestimmen. Gegen ASCHAFFENBURGS Ansicht laBt sich einwenden, 
daB Willensstorungen sich iiberhaupt schwer abmessen lassen, daB auch sonst schleichend 
sich entwickelnden Wesensanderungen milder oder partieller Natur (Epilepsie) zumeist eine 
forensisch-psychiatrische Sonderstellung eingeraumt wird und ganz und gar leichten Re
siduarzustanden. Die Schwierigkeit Iiegt wieder in dem AusschluB eines raschen Fort
schreitens. Oft gilt vermutungsweise in den beriihrten Fallen der Ausspruch SIEFERTS, daB 
die Grenze der Diagnostizierbarkeit vor einer 'Oberspannung des Begriffs der Unzurech
nungsfahigkeit schiitzt. 

Nur ganz ungefahr decken sich die Krankheitsprozesse mit den schweren exkulpierenden 
Zustanden, die Psychopathien mit den leichteren, nicht exkulpierenden. 

Von Deckung der erworbenen Zustande mit den exkulpierenden, der angeborenen Zu
stande mit den nicht exkulpierenden kann ganz und gar nicht geredet werden, wenn man 
die letztgenannte Gruppe entsprechend erweitert und die angeborenen Schwachsinns:r.ustande 
einbezieht. Sie gIiedern sich alii angeborene bzw. friiherworbene Zustande den Psychopathien 
an, nehmen aber insofern eine Sonderstellung ein, als hier von einer prinzipiellen Zurechnungs
fahigkeit nicht gesprochen werden kann. 

1m heutigen Strafgesetz sind sie unter die krankhaften Storungen der Geistestatigkeit 
zu subsummieren (gerade mit Riicksicht auf sie ist der allgemein gehaltene Ausdruck ge
wahlt). In einem kiinftigen Strafgesetz wiirden sie nach dem Wortlaut des § 13 des vorIiegen
den Entwurfes unter den Begriff der Geistesschwache fallen, der wohl besonders mit Riick
sicht auf sie geschaffen worden ist. 
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Mehr noah als bei den bisher besprochenen Zustanden tritt uns bei den Schwachsinns
fonnen die Tatsache entgegen, daB die Natur in der Regel keine scharfen Grenzen, sondern 
allenthalben flieBende tn:iergange aufweist. 

Gleichgiiltig ist natiirlich fiir die forensiscl?:e Psychiatrie die atiologische Fundierung des 
Schwachsinns im Einzelfall. Welche von den Atiologien des Sammelbegriffs Schwachsinn in . 
Betracht kommen, interessiert forensisch nicht, wesentlich ist der Grad. Es leuchtet ein, 
daB die schweren Schwachsinnsformen, die Idiotien, ohne weiteres unter den § 51 fallen miis
sen, und ebenso, daB man leicht Schwachsinnigen den Schutz dieses Paragraphen nicht zu
erkennen kann. 

Von den allerschwersten Formen aber fiihrt eine fortlaufende Kette von Zustanden zu 
den allerleichtesten hiniiber, und von diesen wieder zu den noah im Rahmen des Physiolo
gischen liegenden Zustanden von sog. Beschranktheit. 

In der Natur ist keine Grenze, forensisch-psychiatrisch erscheint eine solche erforderlich. 
W 0 solI diese Grenze gezogen werden? 
Das Gesetz bietet gewisse Hinweise. Da beim angeborenen Schwachsinn die geistige 

Entwicklung an einem bestimmten Punkt Halt macht, so liegt es nahe, den Schwachsinnigen 
mit den kindlichen Entwicklungsstufen zu vergleichen. Der Gesetzgeber hatte urspriinglich 
das Strafmiindigkeitsalter auf das 12. Lebensjahr festgelegt. Neuerdings ist es durch Ein
fiihrung des Jugendgerichtsgesetzes aUf das 14. Lebensjahr hinaufgeriickt worden. Wenn ein 
Mensch geistig auf der Stufe eines Kindes unter 14 Jahren steht, wiirde er demnach zu ex
kulpieren sein. In dieser Hinsicht erscheint es giinstig, daB wir durch die in Deutschland 
nachgepriiften und im groBen und ganzen als richtig befundenen Untersuchungen von BINET
SIMON heutzutage dariiber orientiert sind, was man intellektuell auf den einzelnen Alters
stufen bis zum 12. Lebensjahr fordern kann. 

Allenthalben sind auch heute die BINET - SIMoNsche Intelligenzpriifungstests im Ge
. brauch. Doch mochte ich vor ihrer kritiklosen, schematischen Anwendung dringend warnen. 
Man gelangt sonst leicht zu Resultaten, die nicht haltbar erscheinen. 

Schwachsinniger und Kind lassen sich eben nicht leicht parallelisieren. KRAEPELIN 
spricht von einem "artigen Vergleich". Man kann nicht sagen, daB ein Schwachsinniger, der 
die Testaufgaben fiir 10jahrige lost, auf der Stufe eines 10jahrigen Kindes steht. Man kann 
nur sagen, daB er bei der Intelligenzpriifung genau dasselbe leistet wie ein 10jahriges Kind. 
Nach anderer Richtung hin kann er unter Umstanden weit mehr leisten. Er hat vor dem 
Kinde eine Fiille von Lebenserfahrungen voraus. BLEULER kennzeichnet die Sachlage gut, 
indem er sagt, durch die BINET-SIMONSchen Tests lasse sich eine Parallelisierung vortauschen. 

Es erscheint bei der gerichtsarztlichen Untersuchung nicht empfehlenswert, sich an die 
schematische Intelligenzpriifung zu binden, well die Praxis das Unhaltbare der Resultate 
lehrt; es gibt m. E. nur einen brauchbaren MaBstab fiir die Frage der Zurechnungsfahigkeit 
eines Schwachsinnigen, das ist der MaBstab der 80zialen Tauglichkeit oder Untauglichkeit. 
Es ist die Frage zu erheben: Vermag der Schwachsinnige, eine wenn auch noah so beschei
dene Stellung im sozialen Leben selbsmndig einzunehmen, oder wiirde er, wenn nicht durch 
besondere giinstige Umsmnde gestiitzt, der Anstaltspflege anheimfallen. Nur in letzterem 
FaIle sollte er als generell unzurechnungsfahig betrachtet werden. Einen ganz guten prak
tischen Hinweis auf die Schwere bietet manchmal der Umstand, daB das betreffende Indi
viduum als Dorftrottel bekannt ist, ein Gespott der Kinder usw. 

DaB besonders bei dieser Frage im allgemeinen und im konkreten Fall Differenzen zwi
schen Gutachtern moglich sind, erscheint versmndlich. 

Mit dem Obigen ist keineswegs gesagt, daB die leichter Schwachsinnigen unbedingt zu
rechnungsfahig sind. Sie stehen, abgesehen von den ganz leichten Fallen, den sog. Jugend
lichen nahe, fiir welche das Gesetz eine bedingte, eine relative Strafmiindigkeit annimmt 
(§ 3 Jugendgerichtsgesetz). 

Unter Anwendung des Gesagten auf das Gebiet des Schwachsinns wird man demgemaB 
im Einzelfall den Schwachsinnigen sehr genau auf das seelische Verhaltnis zu der ihm zur Last 
gelegten Handlung zu priifen haben. Hat ihm zur Zeit derTat das Versmndnis dafiir gemangelt, 
daB er bestraft werden konnte und warum und wieso, so ist er zu exkulpieren. Er 
ist dann temporii.r partiell unzurechnungsfahig. 

Die vorstehende "Obersieht zeigt zunaehst, daB die MEZGERSehe Formel 
"personliehkeitsfremde Tat" doeh wohl von jeher nieht so ganz in Geltung ist. 
leh verweise auf die Beurteilungsprinzipien bei der Epilepsie, bei ehronisehen 
toxisehen Storungen, bei traumatisehen Residuarzustanden 1. MEZGER hat frei
lieh seiner Ansieht eine gewisse Einsehrankung dadureh gegeben, daB er unter 

1 Entlastung erhiilt jedenfalls die Tat einer mogIicherweise in rascher psychotischer 
Umwandlung befindlichen oder dauernd schwer veranderten PersonIichkeit. 
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Hinweis auf die Dominanzwechsel bzw. Erscheinungswechsel der neueren 
Psychiatrie nur eine "relative Konstanz der Personlichkeit" verlangt. Zuzu
stimmen ist sicherlich WILMANNS, daB jede Personlichkeitsveranderung organi
scher Natur auf die Neigung, zu exkulpieren, steigernd einwirkt. 

Die "Obersicht zeigt ferner, daB wir von einer Einheitlichkeit der Beurteilung 
weit entfernt sind, auch ganz abgesehen von den unvermeidbaren Abschatzungs
differenzen bei fliissigen "Obergangen. Das zeigt am besten die Kontroverse 
zwischen BLEULER und KAHN einerseits, ASCHAFFENBURG andererseits, die eine 
prinzipielle Auffassungsdifferenz klargelegt hat. FUr eine prinzipielle Frage 
mochte ich es auch halten, inwieweit die Annahme partieller Unzurechnungs
fahigkeit iiber das Intellektuelle ausgedehnt werden solI. Der Standpunkt des 
englisch-amerikanischen Rechts ist schon oben von mir verurteilt worden. Eine 
andere Frage ist aber die Ausdehnung des auf generell Zurechnungsfahige zu
geschnittenen Begriffs der partiellen Unzurechnungsfahigkeit in das emotionelle 
Gebiet hinein. Ich personlich bin nicht geneigt, Psychopathen, Traumatikern 
und sogar Epileptikern Freibriefe fiir Affektdelikte auszustellen. Mir scheint, 
hier liegt eine Gefahrzone. 

Manche sehen den Ausweg aus allen Schwierigkeiten in der Aufgabe des 
Schuldbegriffs und damit auch des Zurechnungsfahigkeitsbegriffs. BLEULER 
hat dieses Zukunftsideal folgendermaBen formuliert: "Jedem wird das zugerech
net, was er tut. Behandelt wird er so, daB bei moglichst geringer Aufwendung 
und bei moglichster Vermeidung von "Obeln fiir beide Teile, die Gesellschaft am 
besten vor ihm geschiitzt wird." Der italienische Strafgesetzentwurf von FERRI 
hat diesen Gedanken verwirklicht. Er kennt keine Schuld, keine Zurechnungs
fahigkeit, er will aIle in gleicher Weise verantwortlich machen, den Geistes
kranken und den Gesunden und sieht fiir beide nicht Stra/en, sondern Sank
tionen vor. Ich zweifle, ob dadurch aIle Schwierigkeiten beseitigt wiirden. Bei
behalten sind auch hier Begriffe wie: Geisteskrankheit und Geistesschwache, 
und man wird sich auch unter dar Herrschaft des projektierten Gesetzes iiber
legen miissen, ob man jemand der Irrenanstalt oder Bewahranstalt iibergibt, 
oder ob man dem gewohnlichen Verfahren mit begrenzter oder unbegrenzter 
Absonderung seinen Lauf laBt. Grenzen sind eben nicht vermeidbar. 

Der § 51 enthalt neben dem Begriff der krankhaften Storung der Geistes
tatigkeit auch den Begriff der Bewu{Jtlosigkeit, auf den sich ebenfalls der Relativ
satz bezieht. Es erscheint selbstverstandlich, daB eine totale BewuBtlosigkeit 
nicht erfordert wird, sondern lediglich eine hochgradige Herabsetzung oder 
Triibung des BewuBtseins. In diesem Sinne haben sich verschiedene Reichs
gerichtsentscheidungen ausgesprochen1• Der § 13 der Reichstagsvorlage gebraucht. 
in "Obereinstimmung mit den vorangegangenen Entwiirfen die besser zutreffende 
Bezeichnung "BewuBtseinsstorung". Was man klinisch darunter zu verstehen hat, 
brauche ich an dieser Stelle nicht weitlaufig zu erortern. Der Psychopathologe 
wird keinen AnstoB daran nehmen, die meisten der hierher gehorigen FaIle 
unter die krankhaften Storungen der Geistestatigkeit zu subsumieren, der Ge
setzgeber hat aber mit dem besonderen Ausdruck BewuBtlosigkeit Zustande 
treffen wollen, die allgemein oder vielfach nicht als "krankhaft" _ aufgefaBt 
werden. 

Die Motive und Kommentare zum StGB. fiihren namentlich an: die ab
normen Zustiinde der Gebiirenden, die Trunkenheit, die Schlaftrunkenheit, das 
Nachtwandeln, die Fieberdelirien. 

1 RG. 21. 6.1907, Das Recht 1907, S.995, Entsch. Nr.2459; RMG. II 13.1.1909, 
Jahrb. 1910, S.14; RG. 29.1.1894, Goltd. Arch. Bd.42, S.45. 
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Es erscheint erklarlich, daB unehelich und keimlick Gebiirende seelisch vielfach 
ernstlich alteriert sind. Wirtschaftlichen Sorgen wird teilweise eine geringere 
Bedeutung beigemessen als den Gefiihlen von Angst, Scham und Reue; der 
Kriminalist H. GROSS hat treffend von dem Ehren-Notstand unbescholtener 
Madchen gesprochen. Die auf wirtschaftlichem Gebiet liegende Befiirchtung 
eines Verlustes der Stellung bei Schwangerschaft und Geburt scheint mir aber 
nach meinen gerichtsarztlichen Erfahrungen auch keine kleine Rolle zu spielen. 
Vielfach handelt es sich um noch sehr junge Personen des dienenden Standes. 
Von 641 Miidchen, die in den Jahren 1904 bis 1908 wegen Kindesmordes ver
urteilt wurden, waren 498 teils in der Landwirtschaft beschaftigte, tells im 
Haushalt tatige Dienstmadchen. Von 132 im Jahre 1907 verurteilten Kindes
morderinnen standen 96 im Alter von 15 bis 25 Jahren (HUBNER). 

Zum Verstandnis des Zustandekommens der Tat macht HUBNER besonders 
darauf aufmerksam, daB es sich vielfach um Erstgebarende handelt, die ohne 
Hilfe niederkommen und deren Geburt anormal verlauft. Dazu muB allerdings 
bemerkt werden, daB die Angabe einer Sturzgeburt vielfach eine falschliche ist. 

Den bezeichneten Momenten hat der Gesetzgeber Rechnung getragen durch 
den Kindesmordparagraphen, der Kindesmord und Kindestotschlag umfaBt. 
Die strafmildernde Wirkung kommt freilich besonders beim Kindesmord zur 
Geltung, wahrend beimKindestotschlag das eigenartige Faktum besteht, daB 
die Angeklagte bei Annahme eines einfachen Totschlags besser fortkommen 
kann, speziell bei so spater Ausfiihrung der Tat, daB die in dem Paragraphen 
enthaltene Formel: "gleich nach der Geburt" auf Anwendungsschwierigkeiten 
stoBt. Doch wird dann gewohnlich von den Gerichten nicht unter das Mindest
strafmaB beim Kindestotschlag heruntergegangen. 

1ch stimme mit HUBNER darin iiberein, daB eigentliche Kindesmorde, schon 
vor der Geburt geplante Totungen des Kindes, evtl. mit Hilfe des Schwan. 
gerers, selten sind. Viel haufiger sind die FaIle, in welchen in unbegreiflichem 
Nicht-iiber-den-Tag-hinausdenken die Schwangerschaft verschwiegen und die 
Geburt abgewartet wird, so, als ob noch ein Wunder des Himmels retten konne. 
Manchmal findet sich das Wunder auch dadurch realisiert, daB das Kind tot 
zur Welt gebracht wird. Dann wird nur die Leiche beiseite geschafft. In anderen 
Fallen wird in Ratlosigkeit und Angst das Kind getotet, wobei ein passives 
oder aktives Vorgehen bevorzugt wird (Liegenlassen des Kindes unter dem 
Bett oder in der KaIte, Einschlagen des Schadels, Einschieben eines Knebels 
in den Mund, Erwiirgen usw.). 1m -ersteren Fall wird manchmal fahrlassige 
Totung angenommen, wohl meist mit Unrecht. Je brutaler auBerlich das Vor
gehen erscheint, je .unvorsichtiger die Handlungen sind, desto mehr muB man 
mit mangelnder tJberlegung rechnen. 

Manchmal erhebt sich dann die Frage, ob ein psychotischer Zustand vor
gelegen hat, da die Angeklagten angeben, sie seien ganz von Sinnen gewesen 
bzw. wiiBten von nichts, Angaben, die naher gepriift werden miissen. Gelegent
lich kommen im AnschluB an starkere Blutungen oder an sehr rapid verlaufende 
Sturzgeburten Ohnmachten vor, haufig werden solche aber falschlich behauptet, 
und auch mit der Annahme von Psychosen muB man sehr zuriickhaltend sein, 
wenn bestimmte atiologische Momente in Fortfall kommen. Von ihnen ware 
vor aHem die Epilepsie zu nennen. Ferner konnen eklamptische Anfalle bei 
der Geburt auftreten, eklamptiscke Delirien kommen in Betracht. HUBNER 
weist richtig darauf hin, daB Krampfanfalle sich vielfach durch die Anamnese 
oder weitere Beobachtung feststellen lassen, und daB Psychosen, Dammer
zustande und Delirien vielfach so lange andauern werden, daB andere Personen 
·hiervon Kenntnis nehmen konnen. Unsicher ist das V orkommen von transito-
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rischen Psychosen nach unbekannter Atiologie im AnschluB an Entbindungen. 
WILLER hat bei einer Durchsicht der einschlagigen Literatur festgestellt, daB 
"es sich vorwiegend um weit zuriickliegende psychiatrisch wenig einwandfrei 
beobachtete Falle handelt". Eine Umfrage in den Frauenkliniken Deutschlands, 
Osterreichs und der Schweiz hat ergeben, daB die verschiedenartigen BewuBt
seinsstorungen - auf epileptischer, hysterischer, eklamptischer und anderer 
Grundlage - beobachtet wurden, daB jedoch kein einziges Mal eine idiopathische 
Storung festgestellt werden konnte, dies aus einem Geburtenmaterial der Jahre 
1915 bis 1925. Ausgesprochene kurz dauernde Psychosen nach Entbindungen 
sind anscheinend im ganzen recht seIten. Das Meiste, was man so bezeichnet 
hat, ist wahrscheinlich nichts weiter gewesen als ein lebhafter Affektzustand; 
dem ist aber bereits durch die Gesetzgeber Rechnung getragen. Die hochst 
heikle Frage der Einbeziehung affektbedingter Zustande unter den Begriff der 
BewuBtlosigkeit des § 51 verlangt in Anbetracht der gefahrlichen Konsequenzen 
ganz besondere Vorsicht des Sachverstandigen. 

Dem alcuten .Alkoholismus kann yom medizinischen Standpunkt aus keine 
andere Stellung eingeraumt werden als anderen toxischen Schadigungen des 
Gehirns. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB rein von diesem Standpunkt 
aus betrachtet ein regelrechter Rausch als eine ausgesprochene geistige Storung 
angesehen werden muB. Kein Psychiater, ja kaum einmal ein Laie wiirde Be
denken tragen, einen Menschen, der aus einem anderen Grunde in einen gleich
artigen Zustand geraten ist, zu exkulpieren. 

Will man den Zustand naher klinisch kennzeichnen und rubrizieren, so wiirde 
man vielfach von einem toxisch bedingten manischen Zustand reden konnen 
(HEILBRONNER), bei dem das Moment einer BewuBtseinstrubung und korperliche 
Erscheinungen hinzutreten. 

In der Praxis hat sich der Gutachter auf einen wesentlich anderen Stand
punkt zu stellen. Die Verhaltnisse sind eben dadurch andere, daB dieser Zustand 
yom Menschen willentlich herbeigefiihrt wird. Der Jurist wird sich ebenso wie ein 
anderer Laie schwer zu dem Standpunkt bequemen, daB der akute Rausch eincr 
Psychose oder im allgemeinen mit der "BewuBtlosigkeit" des Gesetzes gleich
zusetzen ist. Diesem Standpunkt kann deshalb eine gewisse Berechtigung nicht 
abgesprochen werden, als eine rein medizinische Betrachtung der Angelegenheit 
eine erhebliche Rechtsunsicherheit heraufbeschworen wiirde, denn die Zahl del' 
im Rausch begangenen Straftaten ist recht groB. GAUPP hat aus der Kriminal
statistik berechnet, daB jahrIich 150000 bis 200000 Personen fUr die Freisprechung 
wegen Trunkenheit in Betracht kamen, die man entweder hatte freilassen oder 
in Anstalten internieren mussen. BUMKE folgert richtig, daB das unmoglich die 
Absicht des Gesetzgebers gewesen sein kann. 

Verschiedene europaische Strafgesetze versagen sogar der Trunkenheit den 
Charakter eines mildernden Umstandes. Eine gleichlautende Bestimmung ent
halt das deutsche Militarstrafgesetzbuch, dessen § 49 bei Vergehen gegen die 
militarische Subordination selbstverschuldete Trunkenheit als Milderungsgrund 
ausschlieBt. Doch erleidet die Bestimmung bei exkulpablen Rauschen eine 
Ausnahme. 

Da nach dem Obigen ein bedenklicher Zwiespalt zwischen wissenschaftlich
medizinischer und rechtlicher Auffassung klafft, ist von jeher empfohlen worden, 
nicht zu bestrafen das Delikt im Rausch, sondern den Rausch als Fahrlassig
keitsdelikt je nach der Schwere des eingetretenen Edolges. Der vorliegende 
Entwurf sieht eine entsprechende Anderung vor. 

FUr heute dad der Gutachter nicht etwa versuchen, den bestehenden Zwie
spalt verhullen oder uberbrucken zu wollen. Es fragt sich nur, inwieweit seine 



Strafrecht und Strafproze.B. 189 

Haltung durch ihn beeinfluBt werden solI. HEILBRONNER und andere hallen die 
Ansicht vertreten, daB jedes Urteil tiber den normalen Rausch und seine Grade 
ahzulehnen sei. HOPPE und ASCHAFFENBURG haben sich in entgegengesetztem 
Sinne ausgesprochen. Die Losung im Sinne HEILBRONNERS hat sicher den Vor
zug der Bequemlichkeit, um so mehr, als es auBerordentlich schwierig ist, tiber 
Grade der Alkoholintoxikation ein Urteil zu fallen. Menge der genossenen Ge
tranke und auBeres Verhalten sind triigerische MaBstabe. Gleichwohl halte ich 
den Vorschlag fiir zu weitgehend. Die HOPPEsche Begriindung, der Sachverstan
dige konne ein an ihn gerichtetes Ersuchen nicht ablehnen, ist freilich unrichtig. 
Jeder Gutachter kann geltend machen, daB er sich hinsichtlich einer Frage fUr 
inkompetent erachte, aber auf der anderen Seite muB sich ja wohl jeder psychia
trisch gebildete Mediziner in Sachen des Rausches ffir kompetenter halten als 
der Laie, und aus diesem Grunde halte ich die Ablehnung ffir unzulassig. Auch 
ist der Hinweis von AsCHAFFENBURG beachtenswert, daB bei einer solchen 
Stellungnahme des Arztes pathologische Ztige der Beobachtung entgehen konnen. 
Nur soll meines Erachtens der Sachverstandige keine SchluBfolgerungen hin
sichtlich der Zurechnungsfahigkeit ziehen; sich speziell nicht zu der Frage des 
"sinnlosen Rausches" auBern, der vom Juristen als exkulpierend angesehen 
wird. "Sinnloser Rausch" ist ein laienhafter Begriff, die Medizin hat ihm keinen 
bestimmten Inhalt zu geben vermocht, und Reichsgerichtsentscheidungen1 haben 
sich tiber ihn in ganz verschiedenem Sinne ausgesprochen. Es beriihrt daher 
eigenartig, wenn GRUHLE sagt: ob ein sinnloser Rausch vorliegt, ist leicht fest
zustellen, der "sinnlos Trunkene taumelt und lallt". Die Herleitung eines see
lischen Zustandes aus korperlichen Symptomen, die individuell verschieden 
rasch auftreten konnen, halte ich an sich nicht ffir erlaubt. Immerhin wild der 
Sachverstandige auch nach dieser Richtung hin dem Richter gewisse Grund
lagen liefern konnen, z. B. durch die AuBerung eines Zweifels dartiber, ob der 
Trunkene tiberhaupt noch ein Verstandnis ffir das Unrechte seines Handelns 
haben konnte. In einem von mir begutachteten Fall sollte ein im Rausch ran
dalierender junger Offizier in das Wachtlokal gebracht werden. Er leistete dem 
Dienstaltesten tatlichen Widerstand. Die rechtliche Sit11:ation bereitete sogar den 
Militarjuristen Schwierigkeit, man konnte mit Leichtigkeit Schliisse auf die 
Fahigkeit des Trunkenen zu ihrer Beurteilung ziehen. 

AuBern solI sich der Gutachter jedenfalls zu der Frage, ob etwa ein trinkender 
Geisteskranker in Betracht kommt, und zu der zweiten praktisch bei weitem 
bedeutungsvolleren Frage, ob ein sogenannter komplizierter oder pathologischer 
Rausch vorliegt. Hinsichtlich der Terminologie des pathologischen Rausches 
herrscht freilich eine ziemliche Verwirrung. Gelegentlich wird nicht scharf zwischen 
der Alkoholintoleranz und dem pathologischen Rausch getrennt. Teilweise wild 
schon von pathologischen Rauschen gesprochen, wenn sich einzelne abnorme 
Ziige in den Rausch einschieben, z. B. Reizbarkeit mit Neigung zu elementaren 
Zornausbriichen bei geringfiigigen Anlassen. Die Folge ist dann, daB nicht jeder 
pathologische Rausch als exkulpierend gilt. Andere gebrauchen das Wort gleich
sinnig mit exkulpierendem Rausch. Was aber als exkulpierender Rausch zu gelten 
hat, dartiber scheinen die Meinungen auch geteilt zu sein. Einstimmigkeit be
steht hinsichtlich der epileptoiden und deliranten Riiusche, von denen besonders 
die ersteren in Betracht kommen. Diese Rausche fallen auch den Laien ge
wohnlich als abnorm auf und sind von Grund auf Zeugenaussagen meist un
schwer festzustellen. Bezeichnend ffir die epileptoiden Rausche sind die tiefe 
BewuBtseinstrtibung mit Verkennung der Umgebung, das sinnlos gewalttatige, 
nicht zwischen einzelnen Personen differenzierende Toben, das auch andauert, 

1 Goltd . .Arch. 42, S.45 u. S.136; REV. S.338 (zit. nach ASCHAFFENBURG). 



190 WILLI VORKASTNER: Forensische Beurteilung. 

wenn der Trunkene in Abgeschlossenheit gebracht wird, und der tiefe Terminal
schlaf. Manche dieser Rausche imponieren infolge eigenartiger motorischer Ent
auBerungen (sinnlosem Umherwalzen und Umsichschlagen) dem Laien als 
Krampfzustande. Wichtig ist auch in diagnostischer Hinsicht, daB sie sich an 
echte epileptische Anfalle anschlieBen konnen. Weniger Bedeutung haben die 
deliranten Riiusche, die chronischell Trinkern zukommen und sich als ein in 
den Abendstunden auftretendes abortives Delir mit optischen Trugwahrnehmun
gen, mangelhafter Orientierung und angstlioher Verstimmung darstellen. 

Sodann findet sich stellenweise der Name "pathologischer Rausch" fiir ge
wisse RauschbewuBtseinstriibungen mit mehr oder minder komponiertem Ver
halten, fiir welche nachher Amnesie besteht. Freilich kann diese nicht fiir sich 
allein das Kennzeichnende bilden, denn sie kommt weitgehend dem Rausch als 
solchem zu, wie manniglich einer weiB. Es steckt in dem normalen Rausch 
bereits ein Dammerzustand (ZIEHEN). Das Kennzeichnende liegt vielmehr in 
dem Gegensatz zwischen mehr oder weniger komponierter BewuBtseinstriibung 
einerseits und Fehlen von korperlichen Erscheinungen des Rausches anderer
seits. Das letztere riihrt wohl daher, daB eine schwerere Hirnrindenintoxikation 
sich friiher ala eine Storung der motorischen Funktionen ausgebildet hat. Da 
demnach mehr eine quantitative Abweichung im Sinne einer Intoleranz vor
zuliegen scheint, so kann derjenige, der das Wesen des pathologischen Rausches 
in qualitativen Abweichungen sieht, geneigt sein, diese FaIle noch zu dem nor
malen Rausch zu schlagen. Praktisch sind sie jedenfalls sehr schwer von ihm 
zu trennenl. So erklart es sich wohl, daB sie sich in der klassischenAbhandlung 
von HEILBRONNER nicht erwahnt finden. HEILBRONNER macht nur auf den 
Gegensatz zwischen korperlicher Ungestortheit und tiefer BewuBtseinstriibung 
bei den Rauschen Abnormer aufmerksam. 

AuBerdem erwahnt er anhangsweise sog. alkoholische Diimmerzustiinde (nach einer Be
schreibung von MOELI). Sie heben sich von den pathologischen Rauschen durch ihre groBere 
zeitliche Ausgedehntheit, ihre starkere Unabhangigkeit vom AlkoholgenuB und ihre nahere 
Verbindung IWt dem WachbewuBtsein abo HEILBRONNER faBt sie zum Tell als alkoholisch
epileptische Aquivalente auf, zum Teil auch als pathologische Rausche wohl ruhigeren 
Charakters mit retroaktiver Amnesie. SCHRODER spricht von transitorischen Alkohol
psychosen. Die MOELIschen· FaIle scheinen in der Tat recht Verschiedenartiges in sich zu 
bergen, anscheinend auch Faile der erstgeschilderten Art, die dann wohl spater auch mit 
dem HEILBRoNNERSchen Namen belegt worden sind. 

Die Begutachtung der Trunkenheitsdelikte darf als eines der unerfreulichsten 
Kapitel der gerichtsarztlichen. Tatigkeit bezeichnet werden. Zu dem inneren 
Zwiespalt kommen noch die Auffassungsdifferenzen hinsichtlich dessen, was als 
exkulpierend zu gelten hat und was nicht. Werden mehrere Gutachter gehort, 
so stehen sich die Ansichten vielfach gegeniiber. Wie iiberall bei Abgrenzungs
unstimmigkeiten ist auch hier die Gefahr einer gewissen Klassenjustiz nahe 
geriickt. Der Unbemittelte wird vielleicht ohne Gutachten oder auf ein Gut
achten hin verurteilt, der Begiiterte stellt auf dem Wege der Verteidigung einem 
nicht exkulpierenden Gutachter einen oder mehrere Gegengutachter gegeniiber 
und zieht Vorteile aus den Meinungsverschiedenheiten. Eine Milderung dieser 
crux medicorum forensicorum ist nur moglich auf dem Wege der in Aussicht 
genommenen Gesetzesanderung, die ich beinahe fiir eine der wichtigsten und 
dringlichsten Aufgaben der Strafrechtsreform in forensisch psychiatrischer Hin
sicht halten mochte, wenngleich sie eben - wie in dem Worte Milderung liegt
auch nicht aHe Schwierigkeiten aus dem Wege raumt. 

1 Ihrer Einbeziehung unter die exkulpierenden Rausche steht besonders dann nichts 
im Wege, wenn sich andere Momente wie ausgesprochene Alkoholintoleranz und Wesens
fremdheit des Deliktes hinzuaddieren. 
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Unter Bezugnahme auf den akuten AlkohoIismus sei an dieser Stelle noch 
nachtragsweise der sogenannten "actio libera in causa" gedacht. Es handelt sich 
ganz im allgemeinen um den Fall, daB ein Tater im normalen Zustand vor
satzIich oder fahrlassig eine Bedingung eines Effektes setzt, der Effekt selbst 
aber in einem die freie Willensbestimmung ausschIieBenden Zustand Iiegt. Dahin 
gehort, speziell hier interessierend, der Fall desjenigen, der sich ffir die Aus
fiihrung einer Tat Mut antrinkt, bzw. sich durch den Alkohol Straffreiheit 
gemaB § 51 sichern will und die Tat im Vollrausch begeht. Von juristischer 
Seite, speziell von v. LISZT wird in einem solchen Fall angenommen, daB der 
Tater ffir seine Handlungen voll verantwortIich zu machen sei, auch dann, 
wenn zur Zeit der Tat die Bedingungen des § 51 zugetroffen haben, da als ent
scheidendes Moment der Handlung der "AnstoB zum Abrollen der Kausalkette" 
anzusehen seL Von anderer juristischer Seite, speziell von KATZENSTEIN, sind 
freilich gegen diese Auffassung Bedenken geltend gemacht worden, und zwar 
in dem Sinne, daB eben in einem solchen FaIle doch zur Zeit der Tat die Be
dingungen des § 51 vorgelegen hatten, und daB in keiner Weise der Wille des 
Gesetzgebers ersichtIich sei, in ein~m solchen FaIle eine Ausnahme zu statuieren. 
Diesen Bedenken wird man sich anschlieBen miissen. Es dfirfte in solchen Fallen 
in keiner Weise erweisbar sein, daB der im niichternen Zustand gefaBte Vorsatz 
bei Fortfall des Alkoholeinflusses erhalten gebIieben ware; der Vorsatz zur Zeit 
der Tat wird aber jedenfalls durch den Zustand von BewuBtseinsstorung juri
stisch aufgehoben. Um so schwerwiegender werden diese Bedenken sein, wenn 
es sich um den Fall "des Mutantrinkens" handelt, da die Selbstunsicherheit 
des Taters hinsichtIich der Ausfiihrungsfahigkeit erhebIiche Zweifel. an dem 
Aufrechterhalten des Entschlusses erwecken muB. Streng genommen wird man 
m. E. in einem derartigen Fall den zunachst vorIiegenden Vorsatz, sich zu be
trinken, um die Tat auszufiihren, hochstens im Sinne einer Fahrlassigkeit werten 
konnen. Auch ffir andere Faile wiirde m. E. die Annahme von vorsatzIichem 
Handeln ein Abweichen-von dem rechtIichen Prinzip sein, daB Vorsatz zur Zeit 
der Tat vorIiegen muB. Freilich hat sich eine RMGE. im Sinne von v. LISZT 
ausgesprochen (RMGE. Bd. 17). 

Weiter sei kurz der Schlaftrunkenheit gedacht. Nach H. GUDDEN, dem wir 
eine eingehende Studie iiber diese Erscheinung verdanken, handelt es sich um 
eine Dissoziation zwischen Riickkehr der Besonnenheit und der der Aktions
fahigkeit. Die DeIikte, die in der Schlaftrunkenheit begangen werden, sind 
teils UnterlassungsdeIikte (Beispiel: der Bahnwarter, der die Schranke nicht 
schlieBt). Hier scheint zuweilen die Aktionsfahigkeit noch nicht geniigend wieder 
erwacht zu sein. In anderen Fallen handelt es sich um aktive DeIikte, gewohnlich 
gewalttatige Angriffe auf die Umgebung. Hier scheint die Besonnenheit spater 
zuriickzukehren als die motorische Funktion; angstIiche Traume konnen sich 
in das WachbewuBtsein fortspinnen. (Traumtrunkenheit.) In manchen Fallen 
iiberdauert eine schon vor dem Schlaf vorhanden gewesene Verstimmung nach 
GUDDEN den Schlaf und ist als ursachlich ziI betrachten. Besondere Beachtung 
verdient die alkoholische Schlaftrunkenheit. Auch pathologische Rausche konnen 
sich aus dem Schlaf heraus entwickeln, dahin gehoren die Falle, in denen Per
sonen schon nach geringen Mengen Alkohol einschlafen und nach dem Erwachen 
plotzlich gewalttatig werden. DELBRUCK hat kfirzIich darauf aufmerksam ge
macht, daB eine so schade Scheidung der Falle wie sie GUDDEN versucht hat 
(physiologische Schlaftrunkenheit, Traumtrunkenheit, affektive Schlaftrunken
heit, alkoholische Schlaftrunkenheit), sich nicht durchfiihren laBt. Mehrere ffir 
die einzelnen Gruppen als maBgebend zu erachtende Faktoren wiirden sich 
zusammen finden konnen. Auf die bedeutsame MogIichkeit einer epileptischen 
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Grundlage (Dammerzustande aus dem Schlaf heraus) ist verschiedentlich hin
gewiesen worden (FERE, KRAEPELIN). 

Unter die BewuBtseinsstorungen wird gewohnlich auch die Hypnose ge
rechnet; freilich tut man ihr damit wohl zuviel Ehre an. Der BewuBtseinszustand 
der Hypnose ist Gegenstand vieler Erorterungen gewesen. Es wurde die Frage 
der Gleichheit und der Nichtgleichheit mit dem gewohnlichen Schlaf erortert. 
Eine Abart oder abgeschwachte Form des Schlafs kame in Betracht. Ich glaube, 
daB der Ausdruck "Schlaf" wenigstens sehr cum grano salis zu verstehen ist. 
Jeder sich dem Schlaf stark annahernde Zustand ist gekennzeichnet durch 
weitgehende Storung der apperzeptiven Vorgange. Die Lebhaftigkeit der Ap
perzeptionsvorgange in der Hypnose, vor allem die starke Aufmerksamkeits
bindung an den Hypnotiseur machen eine irgendwie tiefere BewuBtseinstriibung 
unwahrscheinlich. Als das Wesentliche erscheint doch zumeist, daB sich der 
Hypnotisierte in einer bestimmten Situation, eben der Hypnosesituation be
findet, und daB ihm diese Situation zum Wirklichkeitserlebnis eines fremd
artigen, eines Ausnahmezustandes wird. Also auch hier Suggestion, die Vor
schlafserscheinungen ein Vehikel der Suggestion. Damit werden auch aIle Ein
teilungen in Stadien hinfallig. Es gibt dann keine tiefen und oberflachlichen 
Hypnosen, nur suggestionsreiche und suggestionsarme. Kann man doch auch 
aus der tiefen Hypnose ebenso wie aus der oberflachlichen mit Blitzesschnellig
keit in den Wachzustand iiberleiten und umgekehrt. Die Amnesie konnte dem 
Gesagten widersprechen. Aber diese Amnesie ist wohl immer eine suggestive. 
Es handelt sich, wie ich in lThereinstimmung mit SCHILDER annehme, um eine 
reine Verdrangungserscheinung, eine Amnesie unter der Herrschaft der Vor
stellung des Sichnichterinnernkonnens; sie ist ja auch mit Leichtigkeit zu be
heben. Spontane Amnesien ohne vorherige Kenntnis des Symptoms diirften 
kaum vorkommen. 

Beziiglich der Frage der Zurechnungsfahigkeitkommen hier nur Verbrechen 
durch Hypnotisierte in Betracht. 

Die glanzende Perspektive, durch einen anderen hypnotisch oder posthypno
tisch ein Verbrechen ausfiihren zu lassen, ihm Amnesie zu suggerieren und 
nach dem Wortlaut des § 51 auf jeden Fall straffrei auszugehen (s. unten), exi
stiert bisher nur in der Phantasie. Der entsprechende Fall wird imrner noch 
gesucht, wiewohl sich die Filmindustrie diesen blendenden Stoff nicht entgehen 
lassen konnte. Der Gegensatz zwischen Theorie und Praxis ist leicht verstandlich. 
Eine einmalige Hypnose wiirde nach den vorliegenden Erfahrungen kaum ge
niigen, langere Dressur ware notig; ob die Amnesie dicht halt, weiB man nicht; 
sie kann behoben, und der Tater kann wegen mittelbarer Taterschaft heran
gezogen werden (s. unten). Vorlaufig handelt es sich immer noch um Labora
toriumskunststiicke. Wem es Freude macht, willige, aHzu willige Medien in 
der Hypnose Papierdolche ziicken oder Giftmorde ausfiihren zu lassen, der 
mag das tun. Er darf sich nur nicht einbilden, daB sich etwas Derartiges mit 
Leichtigkeit in die Wirklichkeit iibertragen laBt. Wir wissen, daB die Versuchs
personen versagen, sobald die Sache ernst oder auch nur zweifelhaft wird. 
Nichts wird entgegen der eigenen Personlichkeit unternommen, welche in der 
Hypnose keineswegs ausgelOscht wird, sondern lauernd und kontrollierend hinter 
der Scheinpersonlichkeit der Hypnose steht. Nach einer verdeckt liegenden, 
fingierten Person wird mit einem scharfen Messer zwar gestochen, aber sehr 
vorsichtig und behutsam daneben. Ein anstandiges junges Madchen, das in der 
Hypnose die Weisung erhalt, sich zu entkleiden, macht nicht mehr mit. Ein 
Beispiel, das fiir Spateres niitzlich ist. Verbrecherisch veranlagte Personen 
werden sich im Wachen weit bequemer zu verbrecherischen Handlungen be-
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stimmen lassen. Nur solche Personen fiihren in der Hypnose strafrechtlich 
differente Handlungen aus. Ein praktisches Beispiel eines hypnotischen oder 
posthypnotischen Verbrechens fehlt aber wie gesagt. 

Am SchluB sei noch auf eine soeben schon beriihrte unliebsame Konsequenz 
aufmerksam gemacht, die sich aus der Fassung des § 51 StGB. ergibt: "Eine 
strafbare Handlung i8t nicht vorhanden". Das Nichtvorhandensein einer strafbaren 
Handlung schlieBt die Bestrafung wegen Beihilfe zu der Tat eines Geisteskranken 
vollkommen aus, da eine solche immer nur "akzessorisch" in Betracht kommt, 
d. h., wenn eine strafbare Handlung auch wirklich vorliegt bzw. ein Versuch 
dazu. Etwas anders verhalt es sich bei der Bestrafung wegen Anstiftung. Hier 
ist eine Bestrafung wegen "mittelbarer Tater8chaft" dann moglich, wenn der 
Anstifter von der die freie Willensbestimmung ausschlieBenden krankhaften 
Storung der Geistestatigkeit oder BewuBtlosigkeit KellOtnis hat und den Geistes
kranken bzw. BewuBtlosen als willenloses Werkzeug zur Ausfiihrung der Tat 
benutzt, nicht dagegen bei UnkellOtnis des Zustandes. Auch ist nach teilweiser 
juristischer Auffassung eine Bestrafung wegen mittelbarer Taterschaft dann 
ausgeschlossen, wenn die handelnde Person selbst nicht in der Lage ist, die 
strafbare Handlung auszufiihren (Anstiftung eines Geisteskranken zur Not
zucht durch eine Frau). Eine Bestrafung wegen Mittaterschaft kommt natiirlich 
auch nicht in Betracht, da ein gemeinschaftliches Handeln mit einem Geistes
kranken juristisch nicht denkbar ist, wohl aber kann in solchem Fall eine Be
strafung wegen Alleintaterschaft erfolgen. 

Endlich ware ein Wort zu sagen fiber den Begriff der verminderten Zu. 
rechnung8fahigkeit. Es ist bekannt, daB dieser Begriff, den das heutige 
Strafgesetz nicht kellOt, sowohl von psychiatrischer wie auch teilweise von 
juristischer Seite stark erstrebt wird; er solI den allmahlichen Obergangen 
vom Gesunden ins Krankhafte auf psychischem Gebiet Rechnung tragen. 
Freilich sind auch Zweifel an der ZweckmaBigkeit dieses Begriffes geltend 
gemacht worden (s. unten). 

Da der Begriff im heutigen StGB. noch nicht existiert, so kann er vom Gut
achter nur konditional verwendet werden ("wenn der Begriff existierte" usw.). 

lch mochte aber jeglicher Anwendung dieses Begriffs unter den heutigen 
strafgesetzlichen Verhaltnissen widerraten. 

Man muB sich dariiber klar sein, daB dieser Begriff auf indeterministischem 
Boden gewachsen ist. Wer weniger subjektive Schuld hat, solI auch weniger 
Siihne empfangen. Wie eingangs erlautert, ist ein solcher Standpunkt natur
wissenschaftlich unhaltbar. 

Wir werden uns auch in verhaltnismaBig nur wenigen Fallen vom rein prak
tischen Standpunkt aus damit einverstanden erklaren kollOen, daB jemarrd 
wegen einer psychischen Abnormitat mit einer geringeren Strafe, gewissermaBen 
nur einem Denkzettel, davonkommt. Vielfach werden die Personen, auf die 
dieser Begriff Anwendung zu finden hatte, zu der Gruppe der in irgendeiner 
Beziehung schwer Erziehbaren bzw. BeeinfluBbaren zahlen, und gerade vom 
Standpunkt der Zweckstrafe ware nicht eine mild,ere, sondern eine strengere 
Strafe angebracht, sei es, urn eine starkere Abschreckung zu erzielen, sei es, 
urn die Gesellschaft vor diesen Personen zu schfitzen. Eine mildere oder keine 
Bestrafung scheint nur insofern gerechtfertigt, als mehr als diese eine anders
artige Beeinflussung irgendwelcher Art angebracht erscheint. Dann muB aber 
auch dafiir gesorgt sein, daB diese Beeinflussung stattfindet, und daB bis zum 
Erfolg dieser Beeinflussung die menschliche Gesellschaft vor solchen Personen 
geschfitzt wird, mit anderen Worten: Mit dem auf indeterministischem Boden 
gewachsenen Begriff der verminderten Zurechnungsfahigkeit ist auf das engste 

Handbuch der Geisteskrankhelten. IV. 13 
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verkniipft der auf deterministischer Grundlage gewachsene Gedanke einer hin
reichenden Sicherung der Gesellschaft. 

Der vorliegende Strafgesetzentwurf bringt in der Tat beide Gedanken in 
enger Vereinigung; er gestattet einerseits eine mildere Bestrafung des vermindert 
Zurechnungsfahigen, gewahrt aber andererseits die Moglichkeit, ihn fiir un
beschrankte Zeit in einer Heil- oder Pflegeanstalt zu bewahren. Der Entwurf 
spricht iibrigens von einer wesentlichen Verminderung. Wer als wesentlich 
vermindert zurechnungsfahig anzusehen ist, dariiber diirften in der Psychiatrie 
die Meinungen noch geteilt sein. Schon aus diesem Grunde sollte man auf die 
zeitige Verwendung dieses Begriffes verzichten. 

Da ferner fiir heute die Moglichkeit einer langeren Detinierung nicht gegeben 
ist, so kommt bei der konditionellen Heranziehung des Begriffs nur dessen 
Auswirkung in Gestalt einer milderen Bestrafung in Betracht, was eine Ver
minderung des Schutzes der Gesellschaft bedeutet. 

Der Gutachter soll daher meines Erachtens von der Verwendung dieses 
Begriffes ganz und gar absehen und hochstens erklaren, daB der Angeklagte 
je nachdem in leichterem oder starkerem Grade eigenartig oder schwachsinnig 
sei, bzw. zur Zeit der Tat unter bestimmten krankhaften seelischen Einfliissen 
gestanden habe. Der Richter kann dann diese Mitteilung im Sinne der An
nahme mildernder Umstande verwerten, soweit dies gesetzlich zulassig ist, er 
braucht es aber nicht, was unter Umstanden bei Riickfallsverbrechern von 
Nutzen sein kann. Der Ausspruch der verminderten Zurechnungsfahigkeit legt 
dagegen dem Richter die Konsequenz einer milderen Bestrafung nahe. 

d) Die Verbrechen an Geisteskranken. 
§ 174 StGB. 

Mit Zuchthaus bis zu fiinf Jahren werden bestraft: 
3. Beamte, Arzte oder andere Medizinalpersonen, welche in Gefangnissen oder in offent

lichen, zur Pflege von Kranken, Armen oder anderen Hil£losen bestimmten Anstalten be
schii.£tigt oder angestellt sind, wenn sie mit den in das Gefangnis oder in die Anstalt auf
genommenen Personen unziichtige Handlungen vornehmen. 

Sind mildernde Umstande vorhanden, so tritt Ge£angnisstrafe nicht unter sechs Mo
naten ein. 

§ 176 StGB. 
Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
1. mit Gewalt unziichtige Handlungen an einer Frauensperson vornimmt oder dieselbe 

durch Drohung mit gegenwartiger- Gefahr ffir Leib oder Leben zur Duldung unziichtiger 
Handlungen notigt; 

2. eine in einem willenlosen oder bewuBtlosen Zustand befindliche oder eine geistes
kJ:anke Frauensperson zum auBerehelichen Bleischlafe millbraucht, oder 

3. mit Personen unter 14 Jahren unziichtige Handlungen vornimmt oder dieselben zur 
Veriibung oder Duldung unziichtiger Handlungen verleitet. 

Sind mildernde Umstande vorhanden, so tritt Gefangnisstrafe nicht unter sechs Mo
naten ein. 

§ 177 StGB. 
Mit Zuchthaus wird bestraft, wer durch Gewalt oder durch Drohung mit gegenwartiger 

Gefahr ffir Leib oder Leben eine Frauensperson zur Duldung des auBerehelichen Beischlafs 
notigt, oder wer eine Frauensperson zum auBerehelichen Beischlafe millbraucht, nachdem 
er sie zu diesem Zwecke in einen willenlosen oder bewuBtlosen Zustand versetzt hat. 

Sind mildernde Umstande vorhanden, so tritt Gefangnisstrafe nicht unter einem Jahr ein. 

§ 178 StGB. 
1st durch eine der in den §§ 176 und 177 bezeichneten Handlungen der Tod der verletzten 

Person verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter 10 Jahren oder lebenslang
liche Zuchthausstrafe ein. 
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Es ware hier zunachst kurz des § 174, 3 StGB. Erwahnung zu tun, lediglich mit 
dem Hinweis, daB eine RGE. yom 24. August 1898 (E. 31, S. 246) eine empfind
liche Lucke in der Gesetzgebung gezeigt hat. Das RG. hob das Urteil gegen einen 
auf Grund des § 174, 3 StGB. verurteilten Krankenwarter einer Provinzialanstalt 
auf, da ein einfacher Krankenwarter nicht als Medizinalperson im Sinne des Ge
setzes anzusehen sei. ASCHAFFENBURG wirft nicht mit Unrecht die Frage auf, was 
dann unter Medizinalpersonen zu verstehen sei; die erwahnte RGE. gibt die nicht 
ganz einleuchtende Antwort, es gehore zum Begriff der Medizinalpersonen, daB sie 
an der Ausubung der Heilkunde, wenn auch nur in untergeordnetem MaB, be
teiligt ~!eien, und die Krankenpflege sei kein Teil der Heilkunde. Mit Recht fordert 
ASCHAFFENBURG im Fall der Unmoglichkeit der Subsummierung des Pflege
personals unter den Begriff der Medizinalpersonen eine Erganzung der gesetz
lichen Bestimmungen. Auch wird mit Recht bemangelt, daB der Paragraph nur 
von offentlichen Anstalten spricht, demnach die in Privatanstalten beschaftigten 
Personen straffrei ausgehen wiirden. Beide Punkte haben bereits in den Straf
gesetzentwiirfen Berucksichtigung gefunden (§ 294 RE.). 

Der § 176, 1 und 3 StGB. stellt unter Strafe: unzuchtige Handlungen, soweit 
sie an Frauenspersonen mit Gewalt oder Drohung mit gegenwartiger Gefahr fUr 
Leib und Leben oder an Kindern begangen werden (Notigung zur Unzueht, Un
zueht mit Kindem). 

Von groBerem Interesse in Zusammenhang mit diesen Besprechungen ist der 
Absatz 2, der den auBerehelichen Gesehlechtsverkehr mit Geisteskranken, Be
wufJtlosen oder Willenlosen verbietet. Auch hier ist bekanntlich eine Lucke im 
Gesetz ersiehtlieh, da unzuchtige Handlungen an den unter die genannten Kate
gorien gehorigen Personen straflos vorgenommen werden konnen. 

Es leitet sieh aus dem Obigen die Fragestellung her, ob ein Mensch die Geistes
krankheit einer bestimmten Person erkennen konnte oder mufJte bzw. erkannt hat. 
Hat jemand unwissend mit einer Geisteskranken Geschlechtsverkehr gehabt, 
so entfallt der Vorsatz, der fur den Tatbestand des Delikts notwendig ist. 
Nach dem § 59 StGB. konnen namlieh Tatumstande nieht zugerechnet. werden, 
welehe zum gesetzlichen Tatbestande gehoren oder die Strafbarkeit erhohen, 
welehe aber der Tater nieht kannte. Wahrscheinlieh nur seheinbar im Gegensatz 
zu der ubliehen Rechtspraxis steht eine von ASCHAFFENBURG zitierte RGE., naeh 
der es nicht zuIassig erseheint, den Geschworenen die subjektive Schuldfrage yom 
Standpunkt .des § 176, 2 StGB. oder des § 59 StGB. vorzulegen. Da das Gesetz 
im § 176, 2 StGB. die Wissensehaft oder das BewuBtsein des Taters hinsichtlich 
der Geistesbesehaffenheit des Deliktobjektes nieht als Erfordernis des Tat
bestandes ausdriieklieh auffuhre, so verstoBe es wider die Vorsehriften des § 43 
StPO., wenn den im Gesetz aufgefuhrten Merkmalen des Tatbestandes jenes 
subjektive Erfordernis der Fragestellung hinzugefugt werde. Da die RGE. un
genugend zitiert ist, habe ich sie leider nicht einsehen konnen. Ieh glaube aber, 
daB es sich hier lediglieh urn eine Erfullung prozessualer Vorschriften handelt, 
deren Mangel auf dem Wege der Reehtsbelehrung wettgemacht werden konnten 
und wettgemacht worden sindl . Soweit mir bekannt ist, sind im juristisehen Lager 
keine von der gewohnlichen Auffassung abweichende Stimmen laut geworden. 

Die oben gekennzeiehnete Frage ist letzten Endes keine medizinische Frage, 
wennnieht etwa bei dem Tater ein geistiger Defekt vorlag, der die Erkenntnis 
unmoglich machte. Aber der medizinische Sachverstandige muB doch zum min
desten die Grundlagen zur Beantwortung dieser Frage liefern. Er wird die in 
Frage kommende geistige Storung naher sehildern und aus seiner Erfahrung mit-

1 Auch die Frage nach der Zurechnungsfahigkeit durfte den Geschworenen nicht vor
gelegt werden, sie war in der Schuldfrage enthalten. 

13* 
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teilen, wie haufig oder wie selten gleichartige Storungen von Laien erkannt werden. 
In Anbetracht der Erfahrung, daB ganz allgemein die Fahigkeit zur Erkennung 
geistiger Storungen bei Laien eine recht geringe ist, wird man seine Anforderungen 
nicht gerade hoch stellen diirfen; gerade die besonders betroffenen leicht Ma
nischen und Schwachsinnigen werden haufig von Laien nicht als krank erachtet. 

Deutungsschwierigkeiten unterliegt der Ausdruck Gei8te8krankheit. Der Um
stand, daB in der Regel nur schwere und ausgesprochene geistige Storungen 
von den Laien erkannt werden, iiberhebt vielfach der Miihe, die Schwere der 
Storung nach unten hin zu begrenzen. Diese Notigung ist aber gegeben, wenn 
der Tater den krankhaften Zustand gekannt hat und Vorsatz oder Eventual
vorsatz in Betracht kommen. Dann trittder objektive Charakter des Begriffes 
hervor. Er umfaBt neben den eigentlichen Geisteskrankheiten nach der RGE. 
yom 30. Nov. 89 (RG. I. Urteil yom 30. Nov. 81 g. S. u. Gen. Respr. 2586/82 
RG. Bd.7, 426) auch angeborene Blodsinnszustande, da diese dem allgemeinen 
Sprachgebrauch nach auch zu den Geisteskrankheiten zahlen. DaB nach der
selben RGE. Fieberdelirien nicht dazu zahlen sollen, erscheint hochst be
fremdlich. Man konnte annehmen, daB die Absicht bestehe, sie als nichtkrank
haft unter den Begriff der BewuBtlosigkeit fallen zu lassen, aber dieser Begriff 
wird sehr eng gefaBt (siehe unten), und die Entscheidung subsummiert sie aus
driicklich unter die krankhaften Storungen der Geistestatigkeit des § 51 StGB., 
nicht unter den der Geisteskrankheit des § 176 StGB. Aus den Ausfiihrungen der 
Entscheidungen geht vielmehr hervor, daB in Hinsicht ihres vOriibergehenden 
Charakters Anstand genommen wird, sie den Geisteskrankheiten zuzurechnen. Es 
entspricht der Billigkeit, festzustellen, daB diese merkwiirdige Auffassung durch 
ein Gutachten der preuB. Deputation fiir das Medizinalwesen in die juristische 
Welt hineingelangt ist, auf dessen Ausfiihrungen die RGE sich stiitzt. Die Fieber
deliriumkranken erscheinen auf diese Weise ungeniigend geschiitzt, da sie sich 
unter die beiden anderen Begriffe des § 176 StGB., so, wie diese von juristischer 
Seite ausgedeutet werden, schwer bringen lassen. Dasselbe gilt von ahnlichen 
vOriibergehenden Psychosen, die doch auch Anspruch auf Schutz haben. 

Im iibrigen ist wohl die Annahme berechtigt, daB der Gesetzgeber nur 
schwerere geistige Storungen im Auge gehabt hat. Darauf deutet nicht nur der 
Ausdruck Gei8teskrankheit, sondern auch die Zusammenstellung mit den beiden 
Ausdriicken, welche Willen und BewuBtsein ausschlieBen; auch der Hinweis 
der RGE. auf den Sprachgebrauch kann im Sinne dieser Auffassung sprechen. 
Unter diesen Umstanden und .bei der durch die Entscheidung sanktionierten 
Einbeziehung der angeborenen Zustande liegt es nahe, den Begriff an die freie 
Willensbestimmung ausschlieBende Storung der Geistestatigkeit des § 51 StGB. 
anzugleichen (s. auch einen entsprechenden Hinweis von FRANK), wenn er 
auch mit dieser nicht identifiziert werden kann, da sie auch Zustande partieller 
Unzurechnungsfahigkeit umfaBt, hochstens insoweit voll, als generell Unzurech
nungsfahige in Betracht kommen. tJber diese Auffassung hinaus geht eine 
KGE. yom 27. Juni 1928 (KG. II. Urt. Yom 27. Juni 1925, 2 S. 319/25 
J. W. 25/21581), der ich folgende Satze entnehme: "Mit Recht zieht das Land
gericht zur Ermittlung des Begriffes geisteskranke Frauenspersonen die beiden 
anderen Alternativen des § 176 sowie des § 177 StGB. heran und schlieBt aus 
ihnen, daB nach dem Willen des Gesetzgebers jeder Millbrauch einer Frauens
person zum auBerehelichen Beischlaf unter Strafschutz gestellt werden solI, sofern 
ihre freie Willensbestimmung in Ansehung der Gewahrung oder Versagung des 
auBerehelichen Beischlafs durch korperlichen Zwang oder psychische Einwirkung 
ausgeschlossen oder durch krankhafte geistige Veranlagung gemindert ist." 
"DaB die freie Willensbestimmung infolge Storung der Geistestatigkeit aus-
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geschlossen gewesen sei, erfordert aber der Tatbestand des § 176 StGB. nicht." 
Dbereinstimmend werden von dieser Entscheidung und einer RGE. yom 25. Juni 
1926 (RG. I. Urt. yom 25. Juni 1926 I D 332/26. DRZ. 1926 (18. Jg.) S. 276). 
Bezugnahmen auf den zivilrechtlichen Begriff Geisteskrankheit abgelehnt. Da
gegen diirfte sich mit Riicksicht auf die ganz anderen Gesichtspunkte des § 6 BGB. 
und die spatere Entstehung desBGB. nichts einwenden lassenl . MitRecht nimmt 
aber F. STRASSMANN an der sehr weitgehenden Auffassung des Kammergerichts 
AnstoB, die in dem Ausdruck: "wenn die freie Willensbestimmung gemindert 
ist", hervortritt. Wenn die in der Entscheidung erwahnte Bedingung erfiillt ist, 
daB sich die gebrauchte Frauensperson der Bedeutung und Folgen des Geschlechts
aktes nicht bewuBt war, diirften iibrigens immer recht schwerwiegende geistige 
Storungen vorliegen. In der Tat wird man solche fordern miissen. Eine weit
herzige Auffassung wiirde auch nur dem Erpressertum Vorschub leisten. Psy
chopathen, Degenerierte, Minderwertige konnen m. E. generell nicht unterden 
Schutz des § 176 StGB. fallen. HUBNER macht auf die praktische Konsequenz 
aufmerksam, daB unter anderen Umstanden schon der Verkehr mit den meisten 
Prostituierten strafbar sein miisse. 

Eine Einwilligung der Geisteskranken ist belanglos, da sie als AusfluB eines 
kranken Willens anzusehen ist. Dagegen entfallt ein MiBbrauch z. B. in dem 
Fall, daB eine im normalen Zustand einverstandene Frauensperson spater in 
schwer trunkenem Zustand gebraucht wird. Das hier zur Geltung kommende 
Prinzip konnte auch fiir von HUBNER erwahnte FaIle in Betracht kommen, in 
denen mit ausgesprochen geisteskranken Personen nach ihrer Entlassung aus 
der Anstalt, trotz Mitteilung ihres Geisteszustandes von den friiheren Geliebten 
Verkehr gepflogen wurde, dies auch dann, wenn letztere ausdriicklich auf die 
Strafbarkeit des Verkehrs aufmerksam gemacht wurden. Sie konnten sich auf 
eine generelle, vor Einsetzen der geistigen Storung gegebene Zustimmung be
rufen. 

Schwierig ist auch zu beurteilen der von HUBNER erwahnte Fall eines Mannes, 
der aus Gefalligkeit mit einer Geisteskranken auf Drangen der Mutter in Ver
kehr getreten war, um "sie zu heilen". Es wird darauf ankommen, ob der Aus
druck "MiBbrauch" nur objektiv oder auch subjektiv gefaBt ist, in letzterem 
Fall wiirde der Vorsatz fehlen. 

Was den Ausdruck BewufJtlosigkeit betrifft, so erscheint als weit iiberwiegende 
juristische Meinung, daB ein volliges Fehlen des BewuBtseins zu fordern ist. 
Wenn daher HUBNER sagt: Der "Ausdruck "bewuBtlos" soIl nicht besagen, daB 
das BewuBtsein vollig aufgehoben war, gemeint ist vielmehr, daB die Geschandete, 
wahrend das Verbrechen an ihr vorgenommen wurde, infolge Triibung des Be
wuBtseins nicht in der Lage war, giiltig zuzustimmen und den Angriff auf ihre 
Geschlechtsehre abzuwehren," so entspricht das zwar dem, was man erwarten 
sollte, erscheint aber juristisch nicht belegt. 

Ein geschlechtlicher MifJbrauch im Schlat ohne Erwachen der attackierten 
Frau ist wohl ausgeschlossen. Richtig ist nur, daB eine Bewaltigung einer Frauens
person im Schlaf leichter von statten geht, und daB eine solche im Dunkel der 
Nacht iiber die Person des Beischlafers getauscht werden kann. 

Die Trunkenheit kann nach dem Obigen nur in ihren hochsten Graden in 
Betracht kommen (vollige BewuBtlosigkeit). 

Ein geschlechtlicher MiBbrauch im Zustand der Narkose wiirde auch hierher 
zahlen; HUBNER erwahnt, daB ein solcher gelegentlich bei zahnarztlichen und 

1 Geisteskranke im Sinne des § 176 StGB. ktinnen Geisteskranke oder Geistesschwache im 
Sinne des § 6 BGB. sein. 



198 WILLI VORKASTNER: Forensische Beurteilung. 

explorativen Narkosen vorgekommen ist. Schon hier ist aber zu beachten, daB 
falschliche Angaben nicht selten sind. Die Tatsache tiefer BewuBtlosigkeit, welche 
von den Dingen der AuBenwelt nichts wahrnehmen laBt, muB von vornherein 
Skepsis erwecken. Die Angaben konnen aber durchaus gutglaubig gemacht 
werden. Zur Erklarung dienen: Erotische Traume wahrend der Narkose, die in 
das Wachsein projiziert werden, falschliche Deutung von Vorgangen beim Er
wachen oder von nachtraglichen Empfindungen. Ein sehr iiberzeugendes und 
lehrreiches Beispiel teilt HUBNER mit. 

Erotische Traumbilder scheinen besonders rauschartigen Narkosen zu 
eigen, besonders den Narkosen mit Stickstotfoxydul, Bromiither, Ather und 
Ohlorathyl, weniger den Ohloroformnarkosen. Bemerkenswert ist, daB auch 
Lokalanasthesien unter Umstanden zu einer allgemeinen Narkose mit gleich
artigen Erscheinungen fiihren konnen (SALINGE). 

Der juristische Ausdruck Willenlosigkeit ist umstritten und unklar. Eine gute 
tJbersicht iiber die juristischen Anschauungen gibt eine aus dem STRASSMANN
schen Institut stammende medizinische Arbeit von DORENDoRF. Manche Juristen 
verstehen unter Willenlosigkeit die Unfahigkeit, iiberhaupt einen Willen zu baben, 
z. B. in ErschOpfungszustanden. Gegen diese Auffassung laBt sich einwenden, 
daB sie theoretisierend ist, daB ein Erloschen der Willensvorgange erst mit dem 
Eintritt der BewuBtlosigkeit erfolgt. Gewohnllch werden unter Willenlosigkeit 
noch einbezogen Zustande, in denen der Wille zwar vorhanden ist, aber nicht 
zum Ausdruck gebracht werden kann, in dem engen Sinn einer krankhaften Be
hinderung des sprachlichen und sonstigen Bewegungsvermogens. Dagegen wird 
teilweise von juristischer Seite abgelehnt die ldentifizierung von Willenlosig
keit und Wehrlosigkeit. Eine gefesselte Frau solI nicht als willenlos gelten, da 
sie einen Willen habe und ihn nur nicht auBern konne. Es wird das Bedenken 
geltend gemacht, daB andernfalls auch der Verkehr mit einer in ihre Fesselung 
und in den Verkehr willigende Frau bestraft werden miisse (z. B. bei sadistischen 
Sexualakten Ii. la Fall GroBmann). DORENDORF fiihrt dagegen aus, daB hier 
wohl das Tatbestandsmerkmal des MiBbrauchs in Fortfall komme. Es kann 
auch der Einwand des "volenti non fit· injuria" gemacht werden. Die Einbe
ziehung der Wehrlosigkeit unter den Begriff der Willenlosigkeit entspricht zweifel
los einem natiirlichen RechtsbewuBtsein. lch wiirde mich durchaus der Definition 
von AsOHAFFENBURG anschlieBen: "eine Frauensperson, die infolge ihres korper
lichen und geistigenZustandes, ohne als geisteskrank bezeichnetwerden zukonnen, 
nicht imstande ist, ihren Willen, sich der geschlechtlichen Annaherung zu er
wehren, zur Geltung zu bringen, ist willenlos; war die Behinderung der Abwehr 
im Zustande des BewuBtseins begriindet, bewuBtlos im Sinne des § 176 StGB." 

Die Hypnose.wird (abgesehen von der Frage der BewuBtseinstriibung) bei Gel
tung der obigenAuffassung schwer unter den Begriff der BewuBtlosigkeit zu bringen 
sein, auch in ihren ausgepragten Formen, eher unter den der Willenlosigkeitl. 

Auch gegeniiber angeblich hypnotischen Sexualattentaten ist groBe Skepsis 
am Platz. Zunachst einmal ist zu beachten, daB die seelischen Widerstande in 
der Hypnose durchaus nicht erloschen sind. Das oben erwahnte Beispiel des 
anstandigen jungen Madchens, das sich weigert, sich nackt auszuziehen, zeigt 
dies gerade mit Bezug auf das Sexualleben gut an. So kann auch eine nicht 
wollende Frau in der Hypnose erheblichen Widerstand leisten; es kann wohl 
sogar eine suggerierte Bewegungslosigkeit unter dem EinfluB des Angstaffektes 

1 Die Auffassung von LILIENTHAL, der die Zustande der Lethargie als BewuBtlosigkeit 
und Willenlosigkeit gelten lassen wollte, nicht dagegen die des Somnambulismus, spiegelt 
anfechtbare Vorstellungen von dem BewuBtseingzustand in der Hypnose und verkennt die 
Identitat beider Zustande. 



Strafrecht und StrafprozeB. 199 

durchbrochen werden. Ferner besteht haufig eine starke Bindung erotischer 
Natur an den Hypnotiseur, welche eine Hingabe auch ohne hypnotischen Ein
fluB moglich erscheinen lassen wiirde. Auf der anderen Seite ist beachtlich, daB 
gerade auf sexuellem Gebiet die Ambivalenz der Vorstellungen eine besonders 
groBe ist, daB es ein Schwanken zwischen Wollen und Nichtwollen gibt und daB 
das BewuBtsein, unter dem EinfluB des Hypnotiseurs zu stehen, die Wider
standskraft herabzusetzen vermag. Ein derartiges weibliches Wesen wird man 
nicht ala frei in ihren EntschlieBungen betrachten diirfen. lch mochte es iibrigens 
durchaus nicht ganz ablehnen, daB einmal in einem seltenen Fall eine wider
strebende Frau unter dem EinfluB.von Uberraschung, Schreck und iiberwaltigen
dem Gefiihl des Zwanges sich hingibt (speziell eine Debile). 

Haufig scheinen sexuelle Attentate in der Hypnose jedenfalls nicht zu sein. 
Die meisten Faile der Literatur halten einer ernstlichen Kritik nicht stand. Bei 
weitemhaufiger diirften falschlicheAnschuldigungen sein, wissentliche und nicht
wissentliche. Die pseudologische Sucht, sich interessant zu machen, kann eine 
Rolle spielen; die Augabe, in der Ohnmacht oder in der Hypnose geschlechtlich 
gebraucht zu sein, begegnet ofters als Beschonigung eines sexuellen Fehltritts, die 
letztere besonders in hypnosefreudigen Zeiten, wobei die Madchen liigen oder 
sich den gewiinschten Zustand einreden; ofters laBt sich schon nach der Art der 
Schilderung ein hypnotischer Zustand ausschlieBen. Seltener scheinen mir wirk
liche Verkennungen, die aber dann moglich sind, wenn von arztlicher Seite 
unvorsichtige Genitalmanipulationen vorgenommen werden; alles in allem ist 
auch diesen Angaben gegeniiber groBte Skepsis geboten. Es sei zum UberfluB 
die so oft ausgesprochene Warnung an den Arzt angeschlossen, weibliche Per
sonen nur in Zeugengegenwart zu hypnotisieren. 

Wie bereitsoben erwahnt, kommt m. E. in Anbetracht der engen juristischen 
Fassung des Begriffes "BewuBtlosigkeit" wesentlich nur eine Einbeziehung der 
Hypnose unter den der Willenlosigkeit in Betracht. Freilich muB auch in diesem 
Fall gestattet sein, die Willenlosigkeit des Gesetzes gleichzusetzen mit einer 
starkeren Willensbeschrankung (keine Forderung unwiderstehlichen Zwanges), 
was nach einer mir von kompetenter juristischer Seite erteilten Auskunft an
gangig erscheint. Man muB sich dariiber entscheiden, ob diese Einbeziehung 
generell stattfinden oder ob sie von einer naheren psychologischen Analyse im 
Einzelfall abhangig gemacht werden soIl. Das letztere unterliegt praktischen 
Bedenken, und ich mochte mich - nicht ohne Hinblick auf die ganze Tendenz 
des Paragraphen - eher ffir das erstere aussprechen1• Bei dieser Stellungnahme 
wiirde es sich eriibrigen, das schwierige Rechenexempel von Wollen und Nicht
wollen aufzustellen; es wiirde die Feststellung geniigen, daB ein hypnotischer 
Zustand iiberhaupt vorlag. Dariiber miissen die naheren Umstande, sowie die 
Glaubwiirdigkeit der Frau und ihrer Schilderung entscheiden. Lag ein solcher 
Zustand nicht oder nicht geniigend sicher vor, wurde er aber von dem Bei
schlafer angenommen, so miiBte iibrigens natiiT.'lich auch eine Bestrafung er
folgen, namlich wegen eines Versuches am untauglichen Objekt, der nach Reichs
gerichtsauffassung bei jedem Verbrechen, d. h. jeder mit Zuchthaus bedrohten 
strafbaren Handlung einer Strafe anheimfallt. 

Die Einbeziehung eines Beischlafalctes mit einer in H ypnose befindlichen 
Frau unter den § 177 SlGB. kommt dann in Betracht, wenn die Herbeifiihrung 
des Zustandes bereits zum Zwecke geschlechtlichen MiBbrauchs geschah. Die 

1 Die Kommentare (Komm. v. EBERMAYER, LOWE, ROSENBERG, 1929, S.575, Komm. 
V.OLSHAUSEN, 1927, S. 790) sprechen sich freilich dahin aus, daB die Anwendung des Begriffs 
Willenlosigkeit auf die Hypnose nach Lage des Falles zu erfolgen habe. Doch ist nicht ganz 
klar, was des Naheren damit gemeint ist. 
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Einleitung einer Hypnose zum Zwecke einer Willensunfahigmachung fallt nach 
teilweiser juristischer Auffassung evtl. auch unter den Begriff der Gewalt des 
§ 177 StGB. und des § 176, I StGB. FUr v. LILIENTHAL liegt Gewaltanwendung 
iiberall da vor, wo ein vorhandener oder als vorhanden angesehener Willens
widerstand iiberwunden werden solI. Auf diese Richtung gegen einen fremden 
Willen, nicht auf die GroBe der angewendeten Kraft komme es an. Es sei deshalb 
Gewaltanwendung in jedem Verfahren zu sehen, welches einen Menschen wider
standsunfahig mache, ein an demselben alsdann begangenes Verbrechen sei mit 
Gewalt veriibt. Folgerichtig miiBten dann m. E. auch gewisse FaIle von Wach
suggestion, die zu eventuellem geschlechtlichenMiBbrauch fiihren,hierher gerechnet 
werden (diese FaIle kommen iibrigens auch fiir den Begriff der Willenlosigkeit 
im Sinne des § 176 StGB. in Betracht). Freilich wird die Meinung von v. LILIEN
THAL nicht allenthalben geteilt; im allgemeinen wird der Begriff Gewalt auf 
die Einwirkung einer physischen Gewalt beschrankt, auf das Psychische nur 
insoweit ausgedehnt, als unter der Einwirkung einer physischen Gewalt ein Wider
stand als unniitz aufgegeben wird (vis compulsiva, Beispiel: Aufgabe des Wider
standes eines Gepriigelten). Nach anderer Auffassung fallt in dem angezogenen 
Fall die Herbeifiihrung einer Hypnose nicht unter den Begriff der Gewalt, sondem 
unter den strafrechtlich indifferenten Begriff der List. 

Die Strafgesetzentwiirfe haben sich der ersteren Auffassung angeschlossen; die 
Reichstagsvorlage definiert kurz (§ 9, Ziff. 6, Reichstagsvorlage): "Gewalt ist auch 
die Anwendung der Hypnose oder eines betaubenden oder berauschenden Mittels, 
urn jemand gegen seinen Willen bewuBtlos oder widerstandsunfahig zu machen." 

Das "Versetzen in einen bewuptlosen Zustand" betrifft Betaubungen irgend
welcher Art!. 

Doch kommen Inhalationsnarkosen wenig in Betracht. Die Attentate im 
Eisenbahnkupee mit Anspritzen betaubender Fliissigkeit sind nach gelaufigen 
kriminalistischen Erfahrungen meist gut erfundene Geschichten. Uns ist nur 
ein Fall bekannt, in dem durch Anspritzen einer Fliissigkeit, namlich von Blau
saure, eine voriibergehende BewuBtseinsstorung herbeigefiihrt wurde; es ist 
dies das Attentat auf den Oberbiirgermeister Scheidemann. Die Durchfiihrung 
einer Narkose auf dem Wege einer Inhalation (Chloroform usw.) benotigt in der 
Regel eine gewisse Zeit und gelingt nach den Versuchen von DOLBEAU und 
GUERRIER auch an Schlafenden schwer, ohne daB diese erwachen. KRATTER 
spricht sich in seinem Lehrbuch fiir gerichtliche Medizin dahin aus, daB zur 
Herbeifiihrung plOtzlicher BewuBtlosigkeit Ammoniakdampfe weit geeigneter 
seien und bei Attentaten im Eisenbahnwagen ofters Verwendung gefunden 
haben diirften; doch ist dies eben nicht mehr als eine Vermutung. Auch muB 
hier wohl ein gewaltsames Vorgehen gewahlt werden. 

Eher als Betaubungen durch zu inhalierende Mittel kommen solche durch 
Schlafmittel in Betracht, die heimlich beigebracht werden konnen. Das haufigst 
verwandte Mittel, urn eine Frau gefiigig zu machen, ist wohl zweifellos der Alkohol. 
iller ist es gerade zu begriiBen, daB nur sehr hohe Grade von Trunkenheit als 
BewuBtlosigkeit angesehen werden. Eine Ausdehnung in dieser Hinsicht wiirde 
zu der unerwiinschten Konsequenz einer auBerordentlichen yermehrung der 
Strafanzeigen und Erpressungen fiihren. Mit Recht macht HUBNER darauf auf
merksam, daB die Madchen meist wissen, zu welchem Zweck sie mit Alkohol 
traktiert werden, und daB es gelegentlich vorkommt, daB heiratssiichtige Mad-

1 Auch hier bestehen z. Z. die gleichen juristischen Differenzen wie bei der Hypnose. 
Teils wird eine Betaubung mit hypnotischen Mitteln als Gewalt angesehen, teils nur dann, 
wenn dabei wirklich Gewalt angewendet wird. . 
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chen sich im Alkoholrausch hingeben, um nachher zu be~aupten, sie waren im 
Rausch vergewaltigt. 

e) VerfalI in Geisteskrankheit nnd Siechtulll. 
§224 StGB. 

Hat die Korperverletzung zur Folge, daB der Verletzte ein wichtiges Glied des Korpers, 
das Sehvermogen auf einem oder auf beiden Augen, das Gehor, die Sprache oder die Zeu
gungsfahigkeit verliert oder in erheblicher Weise dauernd entstellt wird, oder in Siechtum, 
Lahmung oder Geisteskrankheit verfallt, so ist auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Ge
fangnis nicht unter einem Jahr zu erkennen. 

§ 225 StGB. 
War eine der vorbezeichneten Folgen beabsichtigt und eingetreten, so ist auf Zuchthaus 

von zwei bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

. Der § 224 StGB. behandelt eine Form der qualifizierten Korperverletzung, bei 
der bestimmte Verletzungsfolgen eintreten, von denen hier nur der Verfall in 
Ge:i8teskrankheit und Biechtum interessieren. Die Bestimmungen des Paragraphen 
stellen einen besonders krassen Fall von sog. Erfolg8haftung dar, die primitiven 
Rechtszustandeneigen ist und, modernenRechtsauffassungen nicht mehr Rechnung 
tragend, immer mehr aus dem Recht verschwindet. Auch jetzt gestatten bereits 
gewisse juristische Auffassungen iiber Kausalitat, dem Paragraphen seine Harte 
zu nehmen. Nicht aIle Juristen stehen hinsichtlich der durch den Erfolg quali
fizierten Delikte mehr auf dem Boden der conditio 8ine qua non-Theorie, nach 
der als Ursache jedes Glied in der Kette der Geschehnisse anzusehen ist, das fiir 
den Erfolg entscheidend war. Vielfach ist Z. Zt. bereits auch hier die im Zivil
recht allgemein angewandte Theorie der adiiquaten Verur8achung im Gebrauch, 
nach der nicht aIle Bedingungen eines Erfolges als Ursache anzusprechen sind, 
sondern nur diejenigen, welche den Erfolg nach menschlichem Ermessen herbei
fiihren konnten. Freilich hat sich das Reichsgericht ganz alIgemein auf den Boden 
der ersteren Theorie gestellt (Bd. 56, S. 348) und statuiert als "Unterbrechung 
des Kausalzusammenhangs" nur Dazwischenkunft des vorsatzlichen Handelns 
eines anderen oder eines zufalligen fernliegenden Ereignisses. 

Was man unter Gei8teskrankheit im Sinne des § 224 StGB. zu verstehen hat, 
dariiber schweigen sich merkwiirdigerweise die juristischen Kommentare aus. 
Ich nehme an, daB auch hier eine schwere (die Bedingungen des § 51 StGB. 
generell erfiiIlende) geistige StOrung gemeint ist. In gleichem Sinne auBert sich 
MEYER-ALLFELD dahin, es miisse eine -erhebliche Storung vorliegen. Fiir diese 
Auffassung spricht auch die Definition des dem Reichstag vorliegenden Straf
gesetzentwurfes. 

Kurz dauernde P8ycho8en gelten den meisten Juristen nicht als Gei8te8-
krankheit im Sinne des Paragraphen. Die Berechtigung zu dieser Auffassung wird 
wohl aus dem Wort "Verfallen" hergeleitet. Unheilbarkeit wird nicht gefordert, 
nur Unab8ehbarkeit der Dauer. Nach einer RGE. vom 16. September 1910 
(Entsch. Bd. 44, S. 59, Wichtige Entsch. n. Folge 1912, S. 10) setzt der Begriff 
des "in Geisteskrankheit Verfallen" im Sinne des § 224 StGB. lediglich voraus, 
daB innerhalb eineslangeren Zeitraumes nach der Tat die UngewiBheit bestanden 
hat, ob und wann Heilung moglich ist. Die Anwendung des Begriffes wird daher 
nicht dadurch ausgeschieden, daB z. Zt. der Aburteilung bereits Heilung erfolgt 
ist, wohl aber dadurch, daB von vornherein feststand, daB die StOrung des Geistes 
nur voriibergehend sein werde. 

In Riicksicht auf das noch geltende Recht und die durch die Stellungnahme 
des Reichsgerichts nahegeriickte Moglichkeit rigoroser juristischer Auffassung 
wird man die Anspriiche an die materielle Kausalitat recht hoch zu stellen haben. 
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Es ist begriiBenswert, daB nach dieser Richtung hin eine gewisse Klarung unserer 
Anschauungen eingetreten ist. Nicht jede Psychose ist als traumatisch an
zusehen, der ein Trauma zeitlich vorangegangen ist, auch dann nicht, wenn 
dieses den Schadel betroffen hat. Es gilt dies eigentlich nur ffir die im engen 
AnschluB an schwere Schadelverletzungen zu beobachtenden traumati8chen 
P8ycho8en von spezifischem Geprage und die traumati8ch-epilepti8chen P8ycho8en. 
Bei andersartigen Psychosen (Dementia praecox, Attacken des maniBch-depres-
8iven Irre8eins, ParalY8e) wird man nur in Ausnahmefallen ein Trauma als wahr
scheinlich "mitwirkend" ansprechen konnen, namlich dann, wenn sie sich im 
engen AnschluB an ein schweres Kopftrauma entwickelt haben. 

Fur manche im Bereich der Psychiatrie liegenden Storungen kommt auch die 
Verwendung des W ortes Siechtum in Betracht. trber diesen Begriff laBt sich 
eine RGE. folgendermaBen aus: 

"Der Begriff des Verfallens in Siechtum erfordert einen chronischen Krank
heitszustand, welcher, den gesamten Organismus des Verletzten ergreifend, eine 
erhebliche Beeintrachtigung des Allgemeinbefindens, ein Schwinden der Korper
krafte, Hinfalligkeit zur Folge hat, welcher nicht unheilbar zu sein braucht, 
dessen Heilung aber uberhaupt oder der Zeit nach sich nicht bestimmen laBt." 
(RGE. Bd. 12, S. 127.) 

Gefordert wird also auch hier langere Dauer, Unabsehbarkeit der Dauer, 
ferner eine gewisse das Allgemeinbefinden erheblich beeintrachtigende Schwere 
der Storung. E. SCHULTZE und MENDEl, haben zutreffend darauf aufmerksam 
gemacht, daB in dem Begriff des Siechtums auch der einer 8tiirkeren Erwerb8-
beschriinkung liegt. Gleichsinnig spricht sich eine RGE. yom 14. 4. 1910 dahin 
aus, daB die Krankheit eine solche sein musse, daB sie den ganzen Menschen 
schwer benachteilige und daB die Erwerbsfahigkeit des Erkrankten oder doch 
dessen allgemeine Leistungsfahigkeit hierdurch in erheblicher Weise beeinfluBt 
sei (RG. I 14. 4. 1910. Das Recht 14, 1866 und Jahrb. 1910, S. 74). Namentlich 
sind hier FaIle schwerer traumati8cher Epilepsie anzufiihren. Die Darstellungen 
der V orkriegszeit schlieBen auch FaIle 8chwerer H Y8terie mit ein. Ich mochte 
die Vermutung aussprechen, daB sie unter Verwertung der Kriegserfahrungen 
etwas anders ausgefallen waren, mochte jedenfalls meinen, daB sie einer grund
lichen Revision bedfirfen. Ich personlich wiirde mich kaum dazu verstehen 
konnen, hysterische Storungen, wenn auch noch so aufdringlich imponierender 
Natur als Siechtum im Sinne des Gesetzes zu bezeichnen. Dem widersprechen 
m. E. unsere heutigen Vorstellungen von der Oberflachlichkeit und der Entste
hungsweise solcher Storungen1. Man vergesse nicht, daB auch hier ein starker 
W un8chfaktor in Gestalt der yom Gericht dem Gegner aufzuerlegenden BuBe 
vorhanden sein kann. 

Bei allen reaktiven psychogenen Storungen, gleichviel nun, ob wunschbedingt 
oder nicht, wird man jedenfalls die Bedeutung der Personlichkeit fur das Zu
standekommen der Storungen ins rechte Licht zu riicken und dadurch die Frage 
der adaquaten Verursachung dem Richter nahe zu bringen haben. Auch der ein
gefleischte juristische Anhanger der conditio sine qua non-Theorie wird dann zum 
mindesten Veranlassung nehmen, uber die Frage des StrafmaBes recht eingehend 
nachzudenken. 

1 Hysterische Psychosen werden zumeist schon wegen ihrer Kiirze nicht unter den Be
griff der Geisteskrankheit fallen, zum anderen mochte ich aber auch in Hinsicht ihrer Leicht
beeinfluBbarkeit durch seelische Momente Anstand nehmen, sie unter diesen Begriff zu 
rubrizieren. Gleichwohl konnen sie unter den Begriff der Geisteskrankheit der § 176 und 177 
fallen, da nach einer frillier zitierten KGE. (KGE. II Urteil vom 27. Juni 1925 2 S. 319/25. 
JW.25 21581) der Begriff Geisteskrankheit lediglich nach Ansehung des Strafzweckes ge
braucht wird. 
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f) Der Geisteskranke ais Beschuldigter, Angeschuldigter, Angeklagter 
und Verurteilter (StPO.). 

§ 170. 
Bieten die angestellten Ermittelungen genugenden AnIaB zur Erhebung der offentlichen 

Klage, so erhebt die Staatsanwaltschaft sie entweder durch einen Antrag auf gerichtliche 
Voruntersuchung oder durch Einreichung einer Anklageschrift bei dem Gerichte. 

Anderenfalls verfugt die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens und setzt 
hiervon den Beschuldigten in Kenntnis, wenn er als solcher yom Richter vernommen oder 
ein HaftbefeW gegen ihn erlassen war. 

§ 205. 
VorIaufige Einstellung des Verfahrens kann bescWossen werden, wenn dem weiteren 

Verfahren Abwesenheit des Angeschuldigten oder der U mstand entgegensteht, daB er nach 
der Tat in Geisteskrankheit verfallen ist. . 

§ 455. 
Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ist aufzuschieben, wenn der Verurteilte in Geistes

krankheit verfiillt. 
Dasselbe gilt bei anderen Krankheiten, wenn von der Vollstreckung eine nahe Lebens

gefahr ffir den Verurteilten zu besorgen steht. 
Die Strafvollstreckung kann auch dann aufgeschoben werden, wenn sich der Verurteilte 

in einem korperlichen Zustand befindet, bei welchem eine sofortige Vollstreckung mit der 
Einrichtung der Strafanstalt unvertraglich ist. 

§ 461. 
1st der Verurteilte nach Beginn der Strafvollstreckung wegen Krankheit in eine von der 

Strafanstalt getrennte Krankenanstalt gebracht worden, so ist die Dauer des Aufenthaltes 
in der Krankenanstalt in die Strafzeit einzurechnen, wenn nicht der Verurteilte mit der 
Absicht, die Strafvollstreckung zu unterbrechen, die Krankheit herbeigefUhrt hat, 

Die Staatsanwaltschaft hat im letzteren FaIle eine Entscheidung des Gerichts herbei
zufUhren. 

Hat sich im Ermittlungsverfahren bereits herausgestellt, daB ein Schuld
ausschlieBungsgrund im Sinne mangelnder Verantwortlichkeit vorliegt, so er
folgt Einstellung des Verfahrens seitens der Staatsanwaltschaft (§ 170 StPO.). 

Nach Einleitung der Voruntersuchung oder Eroffnung der Hauptverhand
lung hat das Gericht iiber die Einstellung zu befinden (§ 205 StPO.). 

Im § 205 der StPO. ist gesagt, daB bei Abwesenheit des Angeklagten oder 
bei Verfall in Geisteskrankheit das Verfahren vorlaufig eingestellt werden kann, 
falls die genannten Umstande der Fortfiihrung des Verfahrens hindernd im 
Wege stehen. FUr die Hauptverhandlung wird Anwesenheit des Angeklagten 
erfordert. Dieses Prinzip laBt nur wenige Ausnahmen zu 1. 

Dauernde Verhandlung8unfiihigkeit kann zur vorlaufigen Einstellung An
laB geben2• 

Das Gesetz stellt keine Normen fiir Verhandlungsfahigkeit bzw. -unfahigkeit 
auf. Nach von G. STRASSMANN zitierten RGE.3 muB der Angeklagte, um ver-

1 Speziell bei Delikten, die nur mit Geldstrafe oder Einziehung allein oder in Verbin
dung miteinander bedroht sind (§ 277 StPO.). Ferner dann, wenn der Angeklagte sich eigen
machtig aus der Verhandlung entfernt hat oder nach Unterbrechung der Verhandlung nicht 
wieder erschienen ist und seine weitere Anwesenheit yom Gericht nicht ffir erforderlich 
erachtet wird oder wenn er wegen ordnungswidrigen Verhaltens aus dem Saal gewiesen 
wurde (§ 247 StPO.). Auch kann der Angeklagte auf seinen Antrag von der Verpflichtung 
zum Erscheinen in der Hauptverhandlung entbunden werden, bei Verfahren vor dem Amts
richter oder dem SchOffengericht, wenn es sich nicht um Verbrechen oder um Strafsachen 
handelt, die wegen Ruckfalls Verbrechen sind. Zu den GrUnden kann woW auch dauernde 
Verhandlungsunfahigkeit gehoren. 

2 Eine relative Verhandlungsunfii.higkeit besteht nach F. STRASSMANN dann, wenn der 
Angeklagte wegeunfahig ist, d. h. unfahig ist, vor Gericht zu erscheinen, da dem Gericht 
keine Mittel ffir die Transportkosten zur Verfugung stehen und eine Vorfiihrung durch die 
Polizei in diesem Fall untunIich erscheint. 

3 Siehe LUHMANN S. 23 (RGE. yom 8. Jan. 1897). 
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handlungsfahig zu sein, der VerhandIung folgen, seine Rechte sachgemaB ver
treten und sich in verstandiger und sachgemaBer Weise verteidigen konnen. 
Diese Fahigkeit kann natiirlich auch durch schwere korperliche Gesundheits
storungen aufgehoben sein. Unter Umstanden erweckt auch die Gefahr schwerer 
Gesundheitsschadigungen Bedenken an der Verhandlungsfahigkeit. 

Es wird empfohlen, bei zweifelhaften Geisteszustanden den Begriff der Ver
handlungsfahigkeit nicht zu eng zu fassen, um die Verfahren sich nicht endlos 
hinziehen zu lassen und dem Beschuldigten den Vorteil des Freispruchs zu 
gewahren. 

Fiir ein kiinftiges Gesetz wird eine Normierung dringend gewiinscht. G. STRASS
MANN tritt fiir eine Definition ein, die sich eng an den Wortlaut der oben an
gezogenen Entscheidungen anlehnt. Er betont, daB die Begriffe arztlich sehr 
weit zu fassen waren, um eine Durchfiihrung der Verhandlung in weitgehendem 
MaBe zu ermoglichen. 

Weiter wird von dem Autor gefordert: AusschluB der Verhandlung boi naher, 
unmittelbarer Lebensgefahr, Moglichkeit des Ausschlusses bei schwerer und er
heblicher Gefahrdung der Gesundheit des Angeklagten, weiterhin fiir den Fall 
langerer, nicht absehbarer Verhandlungsunfahigkeit bei geistigem und korper
lichem Leiden; Moglichkeit des Verzichts auf die Einleitung des Strafverfahrens, 
der Einstellung eines solchen, der Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten 
bei allen Straftaten unter besonderer Organisation der Verteidigung, schlieBlich 
Moglichkeit der vorlaufigen Einstellung bei Unmoglichkeit der Aufklarung in
foIge Fehlens des Angeklagten. 

DaB ausgesproohene Geisteskranke oft verhandlungsunfahig sind, versteht sioh von selbst. 
Meistens hat man es zu tun mit nerV08en ZU8iii,nden und situativen Depressionen, die 

sioh als Reaktion auf die EinIeitung des Strafverfahrens und die Inhaftierung ausbilden. 
Besondere Sohwierigkeiten machen hier die kY8teri8cken P8ycko8en, die dem Wunsoh und 
Willen sowie der Vorstellung, krank zu sein, entspringen und einen, wenn auoh nur unbe
wuBten Zweok verfolgen. Der Zweok, der hier erreicht werden solI, ist entweder Straffreiheit 
auf Grund des § 51 StGB. oder wenigstens Entlassung aus dem Gefangnis bzw. Aufschub der 
VerhaI1dlung. Diese Psychosen stehen der Simulation sehr nahe und gehen flieBend in diese 
iiber. Denn zwischen dem Wunsch, krank zu sein, mit entspreohender unbewuBter Reali
flierung und dem Wunsch, krank zu soheinen, mit entspreohender bewuBter Realisierung 
besteht kein himmelweiter Unterschied, und beide Momente konnen sich untereinander 
mischen. Viele der FaIle von Pseudodemenz (sog. GANsERsohe Dammerzustii.nde), Clownismus 
und PueriIismus, die wir in den Gefangnissen zu sehen bekommen, sind wahrscheinlich 
glatte Simulation (wenn auch von psyohopathisohen Personlichkeiten). 

Von einem Zutreffen des § 51 StGB. kann hier selbstverstandlich auf keinen Fall die 
Rede sein, denn diese Zustii.nde haben ja gar nicht zur Zeit der Straftat vorgelegen, sondern 
sich erst im Laufe des Verfahrens entwickelt. Es kommt lediglioh in Betracht die Frage der 
Verhandlungsfahigkeit und der Untersuchungshaftfahigkeit. 

Hier ist es selbstverstandlich Aufgabe des Gefangnis- bzw. Gerichtsarztes, die Verhand
lung zu ermoglichen, und das gelingt nicht durch eine weichherzige Nachgiebigkeit und 
falsch angebraohte Humanitii.t, sondern lediglich auf dem Wege eines erzieherisohen Vor
gehens; man suche zu vermeiden, daB derartige Kranke aus der Haft entlassen werden. 
Merken Sid erst, daB sie mit ihrer Krankheit einen Erfolg haben, so .pedeutet das eine Be
kraftigung ihres Verhaltens, und es finden sich drauBen leider immer Arzte, die, falsch unter
richtet oder falsch eingestellt, derartige Personen in diesem Verhalten unbewuBt unter
stiitzen. Man stelle sich von vornherein diesen Personen gegeniiber auf den Standpunkt, 
daB sie zweifellos zurechnungsfahig seien, daB die Verhandlung friiher oder spater jeden
falls durchgefiihrt werden miisse und daB sie selbst ein lebhaftes Interesse daran hatten, 
gesund und verhandlungsfahig zu sein, wenn sie das Verfahren nicht unnotigerweiEe ver
langern wollten. Bei einem solchen Vorgehen des Arztes gelingt es gewohnlich in kurzer Zeit, 
die Storungen zu beseitigen, evtl. lasse man auch l::ei Weiterbestehen verhandeln. Den 
Richter belehre man entsprechend iiber die Art des Zustandes und veranlasse ihn zu einem 
zweckentsprechenden Verhalten gegeniiber dem Angeklagten. 

Der Verbleib derartiger Personen in der Untersuchungshaft erscheint besonders erleichtert 
bei dem von manchen J uristen eingenommenen Standpunkt, daB bei Fehlen besonderer Bestim
mungen tiber Haftfahigkeit von Untersuchungsgefangenen eine solche in diesem Stadium des 
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Verfahrens nur dann angenommen werden kann, wenn die Krankheit die Flucht oder Kollu
sionsgefahr, also die beiden die Haft bedingenden Momente aufhebt; wenn man so will, 
liegt in den hier genannten Fallen eine besondere Art von Fluchtverdacht vor. Die eben 
wiedergegebene juristische Auffassung ist anlaBlich des Falles HOFLE bemangelt worden und 
hat eine andere Anschauungen zutage fordernde Debatte gezeitigt, an der sich zahlreiche 
Juristen und von Medizinern F. STRASSMANN beteiligt haben. Juristischerseits hat man 
sich zumeist auf den Standpunkt gestellt, daB die fiir die Strafhaft geltenden Prinzipien 
(s. unten) nach dem Grundsatz a majore ad minus auch auf die Untersuchungshaft zu 
iibertragen seien; dariiber hinaus meinen einige, daB Haftunfahigkeit auch vorliege bei 
dauernder Verhandlungsunfahigkeit und, wenn eine ernstliche Gesundheitsschadigung drohe. 
Alles das macht m. E. das von mir oben Gesagte nicht hinfallig. 

Schwieriger ist die Sachlage, wenn diese Scheinkranken sich nicht in Haft befinden. 
Sie wegen Verdachts der Flucht in der Krankheit in Haft zu nehmen, scheut sich der Richter. 
Der Gerichtsarzt der GroBstadt bekommt eine ganze Menge solcher hysterischer oder simu
lierender Verhandlungs- bzw. Haftdriickeberger zu sehen, die es meisterlich verstehen, 
jahrelang die Verhandlung zu vereiteln. Die Sachlage wird erschwert, wenn die Diagnose 
nicht ganz klar ist oder organische Erscheinungen beigemengt sein konnen, deren Starke 
schwer abzuBchii.tzen ist. Es Bei auch an dieser Stelle noch einmal auf die Moglichkeit der 
Anwendung des § 81 StPO. in Bolchen Fallen hingewiesen. Gerade in derartigen Fallen ware 
die Moglichkeit der Durchfiihrung der Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten wiin
schenswert, welche vermutlich oft raBch Genesung herbeifiihren wiirde. 

BeBondere Schwierigkeiten machen vor Gericht auch gewisBe erregbare Psychopathen, 
die ebenso, wie sie im Gefangnis oder ZuchthauB ihren "Gefangnis- oder Zuchthausknall" 
in Gestalt von mal3losen Affektausbriichen bekommen, in der Verhandlung plotzlich, manch
mal unter dem EinfluB eines etwas unzweckmii.l3igen, aufreizenden Fragens, einen "Verhand
lungsknall" haben. Man kann in dieser Hinsicht ·sehr merkwiirdige Szenen vor Gericht er
leben. Zum Beispiel ta.tliche Angri££e des Angeklagten auf den StaatBanwalt usw. Auch in 
diesen Fallen gelingt es bei geschicktem Vorgehen dem Arzt gewohnlich, die Verhandlung 
zur Durchfiihrung zu bringen. Man wirke begiitigend und beschwichtigend auf den An
geklagten ein, mahne zur Ruhe und nehme evtl. neben ihm Platz; vor allem suche man 
auch, diesen Personen klar zu machen, wie wichtig die rasche Durchfiihrung des Ver
fahrens fiir sie sei. Meist sind derartige "Erregbare" durchaus nicht unzuganglich, be
notigen nur eineB geschickten, ruhigen, wenn auch durchauB nicht weichlichen AnfasBens. 
Auch hier ist natiirlich der Richter entsprechend zu instruieren und zu einem zweckmWigen 
Verhalten zu veranlassen. 

Verfallt der Verurteilte (also nach der Hauptverhandlung) in Geisteskrank
heit, so ist nach § 455 Abs. 1 StPO. ein Todesurteil nicht vollstreckbar und die 
Vollstreckung einer Freiheitsstrafe aufzuschieben. Das letztere gilt auch fiir andere 
(d. h. korperliche Krankheiten), wenn von der Vollstreckung der Freiheitsstrafe 
eine nahe Lebensgefahr zu besorgen besteht (§ 455 Abs. 2 StPO.). Sind dies 
MuBvorschriften, so ist fiir den Fall der Unvertraglichkeit der sofortigen Voll
streckung einer Freiheitsstrafe mit den Einrichtungen der Strafanstalt bei korper
lichen Leiden eine Kannvorschrift des Strafaufschubs gegeben (Abs.3). 

Der Siim dieser Vorschriften ist dahin zu verstehen, daB der Verurteilte 
geistig so beschaffen sein solI, daB er Verstandnis und Empfanglichkeit fiir die 
Strafe besitzt und daB er sich ohne grobe Storungen in den Strafvollzug ein
fiigt. Ferner dahin, daB er nicht einen auSerhalb des Strafzwecks gelegenen 
nennenswerten Schll,den erleidet und daB sein korperlicher Zustand nicht den 
Anstaltsbetrieb empfindlich stort (HUBNER). 

Bei Eintritt einer geistigen Storung wird der Verurteilte in PreuSen in der 
Regel zunachst auf die Dauer von 6 Monaten in eine Gefangnis -Irrenabteilung 
gebracht, eine Frist, die ausnahmsweise um 6 Monate verlangert werden kann. 
Ist die Psychose in dieser Zeit nicht abgeheilt, so erfolgt tlberfiihrung in eine 
Irrenanstalt, eine Entlassung nach Hause nur bei Strafende. 

Beanstandung hat erfahren die behordliche Stellungnahme hinsichtlich der 
Anrechnung der in der Anstalt verbrachten Zeit auf die Strafhaft. Nach dem 
§ 461 StPO. ist bei Verbringung eines in der Strafvollstreckung befindlichen 
Verurteilten in eine von der Strafanstalt getrennten Krankenanstalt die Dauer 
des Krankenhausaufenthaltes in die Strafzeit einzurechnen, wenn nicht der Ver-
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urteilte mit der Absicht, die Strafvollstreckung zu durchbrechen, die Krankheit 
herbeigefiihrt hat. Das steht in einem gewissen Gegensatz zu der oben erwahnten 
Bestimmung, daB die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe bei Verfall in Geistes
krankheit aufzuschieben ist (§ 455 Abs.l StPO.) 1. 

GemaB Erlassen des preuBischen Ministers des Innern und der Justiz vom 
28. 3. 1903 bzw. 5. 12. 1901 solI bei Uberfiihrung in eine Anstalt Entlassung 
aus dem Strafvollzug erfolgen. Diese Regelung kommt fiskalischen Wiinschen 
entgegen. 

In von RIXEN mitgeteilten Entscheidungen (2 landgerichtliche, 1 oberlandes
gerichtliche) ist die auf Grund der ministeriellen Verfiigungen erfolgte Ent
lassung teils als vollgiiltig, teils als nur formeller Natur aufgefaBt worden, im 
ersteren Fall die Anrechnung abgelehnt, im letzteren gewahrt worden. Nach 
einer Entscheidung des Landgerichts Cleve vom 23. 5. 1898 steht lediglich dem 
Staatsanwalt auf Grund des § 483 StPO. das Recht der Unterbrechung der 
Strafvollstreckung zu. Bei Vorliegen einer solchen legalen Entlassung ware dem
nach Anrechnung iiberhaupt nicht mehr moglich. Nach einer anderen Ent
scheidung (Landgericht DUsseldorf, 26.11.1904) ist aber Entlassung nur er
folgt, wenn der Entlassene seine volle Bewegungsfreiheit wieder erhalten hat. 
Auch muB ihm mitgeteilt werden, daB er entlassen ist. Nach Ausfiihrungen 
des Kommentars zur StrafprozeBordnung von LOEWE-RoSENBERG findet b~ei 
Verbringung in eine Anstalt tatsachlich immer eine Unterbrechung des Straf
vollzugs statt. Diese hat aber mit der :Frage der Anrechnung der in der Anstalt 
verbrachten Zeit auf die Strafzeit nichts zu tun. Wie ersichtlich, sind die Mei
nungen hinsichtlich der ganzen Frage recht verschieden. 

Das Prinzip der Nichtanrechnung der Strafzeit hat zu dem bekannten leidigen 
Hin- und Herpendeln der Verurteilten zwischen Strafanstalt und Irrenanstalt 
AnlaB gegeben. 

Es ist fiir eine kommende gesetzliche Regelung der Wunsch nach einer prin
zipiellen Einbeziehung des Anstaltsaufenthaltes in die Strafhaft laut geworden. 
Bedenken bestehen nur hinsichtlich der psychogenen Haftreaktionen, fiir welche 
eine Sonderbehandlung erforderlich ware, wenn man nicht mangelnden Gesund
heitswillen und Haftdriickebergerei pramiieren sowie Haftpsychosen ziichten 
will. Die Bedenken der Ausnahmestellung gegeniiber den korperlich Kranken 
bekiimpft HUBNER mit dem Hinweis der langeren Dauer der geistigen Storungen 
und ihre nicht seltene Mitbedingtheit durch die Einfliisse der Haft, welche Riick
versetzungen verhindern. Er :nbermittelt dabei eine Mitteilung von LITTEN, nach 
der auch korperlich Kranken auf Grund des § 455 Abs. 2 und 3 StPO. ein 
langerer Krankenhausaufenthalt gewohnlich nicht auf die Strafzeit angerechnet 
wird. Von psychiatrischer Seite ist vor allem auch die Ungleichheit der Be
handlung psychischer und korperlich Kranker fiir die Anrechnung des Anstalts
aufenthaltes ins Feld gefiihrt worden. 

Zu den nicht Straferstehungsfii.higen ziihlen zunachst einmal aIle ausgesprochenen und 
schweren Geisteskranken, ferner auch die echten degenerativen Haftp$ychotiker mit dem typi
schen Haftkomplex. Bei letzteren ist sogar eine rasche Entfernung aus dem Strafvollzug 
angezeigt. Oberflachliche, evtI. rasch voriibergehende seelische Reaktionen brauchen keinen 
4<\nlaB zur Entfernung aus dem Strafvollzug zu bieten. Zuriickhaltung empfiehlt sich auch 
mit Riicksicht auf die Nichtanrechnung des Anstaltsaufenthaltes auf die Strafe. Erfahrungs
gemaB wandern aber derartige Personlichkeiten doch recht haufig in die Heil- und Pflege
anstalten. In einem Fall meiner Beobachtung wollte der also Behandelte gegen den Anstalts
leiter mit einer Anzeige vorgehen, weil er ibn als Geistesgesunden in der Anstalt zuriick-

1 Dieser Gegensatz laBt sich auflosen, wenn man den § 461 StPO. nur auf kiirzer dauernde, 
den § 455 Abs. 1 StPO. auf langer dauernde Zustande bezieht. DaB Wort "Verfallen" konnte 
AnlaB dazu geben. 
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gehalten habe. Eine Berechtigung, Nichtgeisteskranke, aus der Haft Entlassene zuriick
zuhalten, besteht auch an sich zweifellos nicht; ob Ministerialerlasse eine solche Berechti
gung, nicht nur eine Deckung verleihen, erscheint mir fraglich, bei ungeniigender Deckung 
der .Art ist wohl jedenfalls Vorsicht geboten. Der bekannte EriaB des Pr. Min. des Inneren 
und des Pro Min. der geistlichen Unterrichts- und Medizinal-.Angelegenheiten vom 15. Juni 
1901 spricht lediglich von geisteskranken Personen, geisteskranken Verbrechern und Geistes
kranken. (Mbl. f. Med. Angelegenheiten 1. Jg. S.179.) 

Dem in der Praxis stehenden Gerichtsarzt in der GroBstadt machen - ebenso wie fiir 
die Frage der Verhandlungsfahigkeit - fiir die der H aftfahigkeit besondere Schwierigkeiten, 
die Nervosen und Psychopathen mit ihren sich manchmal mehr nach der korperlichen Seite 
auswirkenden Reaktionen und - wie nebenbei erwahnt sei - ganz auf korperlicher Seite 
liegend Hypertoniker und .Arteriosklerotiker mit kardialen Storungen. Die ersteren sind 
natiirlich nicht haftunfahig, bei den letzteren besteht ja eine gewisse Gefahr durch die mit 
der Internierung und Verhandlung verbundenen Aufregungen. Es wiirde aber zu ganz un
haltbaren Konsequenzen fiihren, wollte man alle diese Leute fiir verhandlungs- und haft
unfahig erklaren. Die Erfahrung bei energischem Vorgehen lehrt, daB sie in Kauf genommen 
werden kann, denn in der Regel sind Verhandlung und Haft von keinen liblen Folgen be
gleitet. Bei allen korperlichen Zusmnden ist zu beriicksichtigen, daB auch im Gefangnis 
eine Behandlung moglich ist, daB sogar heutigentags die Hinzuziehung von Spezialisten 
gewahrleistet ist, und daB die groBen Strafanstalten Lazarettabteilungen besitzen (Grund
satze fiir den Vollzug von Freiheitsstrafen vom 7. Juli 1923 [RGBl. S.362J §§ 94, 95, 97 
und preuB. Dienst- und Vollzugsordnung vom 1. Aug. 1923, §§ 33-35, 63, 123, 125). Von 
hier interessierenden. rasche Krankenhausbehandlung erheischenden Zustanden ware viel
leicht der Status epileptieus zu nennen. 

Wichtig ist noch der § 456 StPO., nach welchem auf Antrag des Verurteil
ten die Vollstreckung aufgeschoben werden kann, sofern durch die sofortige Voll
streckung dem Verurteilten oder der Familie desselben erhebliche Nachteile er
wachsen. lch pflichte vollkommen HUBNER bei, daB arztliche Atteste, die unter 
Beziehung auf diesen Paragraphen gefordert werden, Nervosen und Psychopathen 
in der Regel zu verweigern sind, denn fur sie ist auch therapeutisch die rasche 
Absolvierung der Strafe und das Fertigwerden mit der Sache das einzig Richtige. 

SchlieBlich sei noch die Moglichkeit eines Wiederaulnahmeverlahrens er
wahnt fUr FaIle, in denen sich nachtraglich ein Zutreffen der Bedingungen des 
§ 51 StGB. herausstellt. HUBNER meint, daB der Rat zur Beantragung der 
Wiederaufnahme nur von Fall zu Fall gegeben werden konne, daB es besser 
sei, den Kranken an einen Rechtsanwalt zu verweisen, um nicht parteiisch zu 
erscheinen und sich bei Unkenntnis des gesamten Aktenmaterials der Gefahr einer 
spateren Rucknahme seiner Ansicht auszusetzen. 

MiBlich erscheint, daB auch im Wiederaufnahmeverfahren Anwesenheit des 
lebenden Angeklagten bei der Hauptverhandlung notwendig ist. Freilich kann 
das Gericht bei genugenden Beweisen sofort auf Freispruch erkennen; bei offent
lichen Klagen jedoch nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft. lch mochte 
mit G. STRASSMANN bezweifeln, ob dadurch allen Eventualitaten Rechnung ge
tragen ist. Die Verhandlungen sollten auch in Abwesenheit des Angeklagten 
stattfinden konnen. 

Das Gesetz vom 14. Juli 1904 betr. die Entschadigung lilr unschuldig erlittene 
Untersuchungshalt kann auch auf solche Falle Anwendung finden, in denen auf 
Grund des § 51 StGB. freigesprochen ist; ausgenommen sind Exkulpationen 
wegen eines die freie Willensbestimmung ausschlieBenden Trunkenheitszustandes. 

AnschlieBend sei kurz erwahnt, daB der Stralvollzug vorlaufig durch 
ein Reichsgesetz nicht einheitlich geregelt ist. Eine Vereinheitlichung erstreben 
die im Jahre 1923 herausgegebenen "Grundslitze lilr den Vollzug von Freiheits
stralen". Einige wichtige Paragraphen dieser Grundsatze seien zum SchluB 
angefugt. 

§ 5: FUr geistig Minderwertige sind nach Redarf besondere Anstalten oder Abteilungen 
einzurichten. 
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§ 11, Abs.3: Zu Anstaltsarzten sollen vorzugsweise Arzte bestellt werden, die auch 
psychiatrisch besonders ausgebildet sind. 

§ 94: Auf die Erhaltung der geistigen Gesundheit der Gefangenen ist dauernd Bedacht 
zu nehmen. Zeigt sich der Verdacht einer Geistesstorung, so ist dem Anstaltsarzt unver
ziiglich Mitteilung zu machen. 

§ 95: In den Anstalten sind nach Bedarf Krankenabteilungen oder Krankenraume ein
zurichten, und zwar moglichst gesondert von den iibrigen Haftraumen. Auch fiir geeignete 
Raume zur vorlii.ufigen Aufnahme solcher Gefangenen, welche an Geisteskrankheit oder 
einer ansteckenden Krankheit leiden oder einer solchen Krankheit verdiichtig sind, ist zu 
sorgen. 

In gemeinsamen Krankenraumen miissen auf jeden Kranken mindestens 25 Kubikmeter, 
in Einzelkrankenraumen in der Regel 30 Kubikmeter Luftraum entfallen. 

§ 213: Gefangene, die nach dem Gutachten des Anstaltsarztes geistig so minderwertig 
sind, daB sie nicht im regelmiiBigen Strafvollzug gehalten werden konnen, sollen in beson
deren Anstalten oder Abteilungen fiir geistig Minderwertige untergebracht werden. Der 
Geisteskrankheit Verdachtige sind zur Beobachtung in besondere Anstalten oder Abtei
lungen oder in eine offentliche Irrenanstalt zu iiberfiihren. 

§ 214: Die besonderen Anstalten und Abteilungen fiir geistig Minderwertige oder der 
Geisteskrankheit Verdiichtige sollen stii.ndig von einem psychiatrischen Facharzt beauf
sichtigt werden. Vor wichtigen Anordnungen, insbesondere bei der Verteilung auf die Haft
raume ist der Anstaltsarzt zu horen. Auch bei der Einrichtung neuer Anstalten und Ab
teilungen ist ein psychiatrischer Facharzt zuzuziehen. 

§ 215: Bei der Behandlung geistig Minderwertiger kann, und zwar auch dann, wenn 
sie nicht in besonderen Anstalten oder Abteilungen untergebracht sind, mit Riicksicht auf 
ihren Geisteszustand auf Antrag des Anstaltsarztes von den sonst bestehenden Vorschriften 
abgewichen werden. SicherungsmaBnahmen und Hausstrafen bediirfen der Zustimmung 
des Anstaltsarztes. 

g) Der Geisteskranke als Zeuge. 
§ 57 StPO. 

Unbeeidigt sind zu vernehmen: 
1. Personen, welche zur Zeit der Vernehmung das sechzehnte Lebensjahr noch nicht 

vollendet oder wegen mangelnder Verstandesreife oder wegen Verstandesschwii.che von dem 
Wesen und der Bedeutung des Eides keine geniigende Vorstellung haben. 

Geisteskranke konnen ebenso wie Kinder sehr wohl als Zeuge vernommen 
werden 1. Ja, dariiber hinaus konnen erstere auch auf ihre Zeugenaussage vereidigt 
werden. Nur bestimmte Voraussetzungen schlieBen den Geisteskranken von der 
Vereidigung aus. Der § 57 StPO. bestimmt hinsichtlich der Eidesfiihigkeit, daB 
unbeeidigt zu vernehmen sind Personen unter 16 Jahren und solche, die wegen 
mangelnder Verstandesreife und Verstandesschwache von dem Wesen und der 
Bedeutung des Eides keine geniigende Vorstellung haben, wobei unter man
gelnder Verstandesreife, wie ich mit ASCHAFFENBURG annehme, angeborene und 
unter Verstandesschwache erworbene Defektzustande zu verstehen sind. Es 
scheiden also fiir die Anwendung dieses Paragraphen streng genommen eigentlich 
aus alle Geisteskranken, bei denen Abweichungen von der Verstandestatigkeit 
nicht vorliegen, oder wenigstens nicht in dem MaBe, daB dadurch die Vorstellung 
von Wesen und Bedeutung des Eides beeintrachtigt ist, bzw. dem Richter be
eintrachtigt erscheint. Auch die Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder 
Geistesschwache steht der Vereidigung nicht entgegen (RG. II 13.6. 1911, 
Jahrb. 1912, S. 149, Das Recht 1911 Nr. 2689). 

Von psychiatrischer Seite ist bemangelt worden, daB die :b'assung dieses 
Paragraphen lediglich die Abweichungen des Verstandes und die intellektuelle 
Erfassung des Eides in den Vordergrund riickt. Geisteskranke konnen aus 

1 Als Terminsfahigkeit ware zu bezeichnen die Fiihigkeit, als Zeuge vor Gericht zu 
erscheinen und eine Aussage zu machen. Die Terminsfiihigkeit setzt sich zusammen aus 
der Wegefahigkeit und der Vernehmung8fahigkeit. Bei Wegeunfiihigkeit kann eine Ver
nehmung in der Wohnung erfolgen. Vernehmungsunfahigkeit kann auch wieder korperlich 
oder seelisch bedingt sein. 
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allerhand Griinden hOchst fragwiirdige Zeugen sein, sei es, daB sie nicht fahig 
sind, gutgHiubig Zutreffendes zu berichten, sei es, daB sie nicht glaubwiirdig 
sind. Eine Schwache des Erinnerungsvermogens kann sich verhangnisvoll gel
tend machen, und die Annahme eines Senates des Reichsgerichts, der Eid konne 
die Aufgabe erfiillen, einen Zeugen dazu anzuspornen, sein altersschwaches Ge
dachtnis anzustrengen, muB leider mit Entschiedenheit als irrig zuriickgewiesen 
werden. HtTBNER verweist in diesem Zusammenhang besonders auf die Rasch
fertigkeit des Manischen, auf die Bedenklichkeit des Melancholischen und die 
. Moglichkeit einer Farbung seiner Aussage durch die Depression, auf die Ver
falschung der Wahrnehmung durch Sinnestauschungen bei Paranoischen, auf 
die Erinnerungsfalschungen des Querulanten, auf die mangelhafte Auffassung, 
Erschwerung der Reproduktion und Neigung zum Liigen bei Epileptikern, auf 
die Gediichtnisschwache der Senilen. 

Besondere Gefahren birgt auch die Vernehmung von fruher Kranken ilber 
Vorgiinge wiihrend der Krankheit oder wiihrend eines Zustandes von Bewupt
seinstrilbung. lch selbst erlebte folgenden Fall: Ein Epileptiker, den ich in Gegen
wart eines Assistenten untersuchte, bekam p16tzlich wahrend der Untersuchung 
einen AnfaH. Dieser trat so rasch ein, daB wir es nicht mehr verhindern konnten, 
daB der Kranke beim Hinstiirzen mit dem Kopf gegen die Kante meines Schreib
tisches anschlug, ohne gliicklicherweise irgendwelchen Schaden davonzutragen . 
.'lIs er nach dem Anfall erwachte, beha~ptete er, er hatte von einem von uns beiden 
einen Schlag auf den Kopf erhalten. Ahnliche Erinnerungsfalschungen scheinen 
auch nach Kopftraumen vorzukommen (HUBNER). 

AnschlieBend sei auch auf die Unzuverlassigkeit der Wahrnehmungen von 
Trunkenen aufmerksam gemacht. Auch die eidliche Vernehmung von Trunkenen 
ist nach dem Wortlaut des § 57 StPO. durchaus moglich, doch spricht sich eine 
Reichsgerichtsentscheidung dahin aus, daB das Geribht diEl Vernehmung und Be
eidigung bis zur Hebung des Hindernisses zu verschieben, also in einen spateren 
Abschnitt der notigenfalls zu unterbrechenden Hauptverhandlung zu verlegen 
oder Aussetzung der Verhandlung anzuordnen habe (Urteil des III. Senats 
v. 10. Juni 1901, 1925/1901, Jur. Wochenschr. S. 687). 

Nun kann allerdings der Richter eidliche Aussagen nach dem zeitigen und, 
ungeachtet der Verlegung der Eidesfahigkeit in die Gegenwart, nach einem frii
heren geistigen Zustand bewerten. Aber es wird hervorgehoben, daB die be
eidete Aussage mindestens auf den Laienrichter den Eindruck einer groBeren 
Zuverlassigkeit mache. Dieser Einwand -diirfte vor allem in der Zeit der alten 
Schwurgerichte volle Berechtigung gehabt haben, wahrend seine Bedeutung bei 
der heutigen gemischten Zusammensetzlmg der Gerichte zurUcktritt. 

Immerhin mochte ich es auch jetzt fiir richtig-halten, die Vereidigung nicht 
abhangig zu machen von der verstandesmaBigen Bewertung des Eides, sondern 
ganz aHgemein von der Zeugnisfiihigkeit bzw. Glaubwurdigkeit, von einer geistigen 
Beschaffenheit, welche die richtige Wahrnehmung und die richtige Wiedergabe 
nicht in Frage stellt. 

lch kann mich ohne weiteres ASCHAFFENBURQ anschlieBen, der folgende Fas
sung vorschlagt: "Personen, welc4e zur Zeit der Vernehmung das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, ferner solche, deren Aussagen und Wahrnehmungen 
durch Geisteskrankheit oder Geistesschwache beeinfluBt sind, sind unvereidigt 
zu vernehmen." Hierin ist alles gesagt. 

Arztliche Untersuchungen von Zeugen sollten im allgemeinen haufiger vor
genommen werden. Das gilt besonders von Hauptbelastungszeugen und mit 
Riicksicht auf die haufigen falschen Anschuldigungen geistig Abnormer ganz 
und gar von anzeigenden Personen. Solche Untersuchungen diirften sich des 

Handbuch der Geisteskrankheiten. IV. 14 
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ofteren belohnt machen. In einem Mordfall meiner gerichtsarztlichen Praxis 
meldete sich eine Zeugin, welche in der Mordnacht Gesprache in der Uber
wohnung gehort haben wollte, die auf die Taterschaft des auch sonst schon ver
dachtigten t'oerwohners hinwiesen. Dieser wurde daraufhin in Haft genommen. 
Ich begleitete auf Wunsch der Staatsanwaltschaft den Untersuchungsrichter zu 
einem Lokaltermin, nicht zum Zwecke der Untersuchung der Zeugin, sondern 
zur Unterstiitzung bei Horversuchen. Gelegentlich der Vernehmungen lieB sich 
feststellen, daB die Belastungszeugin eine Pseudologistin allerschlimmster Art 
war. Die Horversuche erwiesen iiberdies die Unmoglichkeit ihrer Behauptungen. 
In dem Fall eines fraglichen Giftmordes erwies sich die Hauptbelastungszeugin 
als eine hochgradig schwachsinnige, unglaubwiirdige Person, eine Tatsache, die 
schon vorher hatte festgestellt werden konnen. 

Der Wunsch haufigerer Zeugenuntersuchungen hat auch gelegentlich des 
weiteren noch den der Moglichkeit einer Anstaltsbeobachtung gezeitigt. Dieser 
Wunsch erscheint ziemlich aussichtslos, da seine Realisierung einen zu weit
gehenden Eingriff in die personliche Freiheit des einzelnen bedeuten wiirde. 
HEIMBERGER hat vorgeschlagen, die Beobachtungsmoglichkeit auf solche Per
sonen zu beschranken, die Anzeigen erstatten; auch das erscheint mir schon zu 
weitgehend. 

Kann somit nach dem Obigen die Frage nach der Eides/ahigkeit, Zeugni8-
/ahigkeit und Glaubwilrdigkeit gei8tig Abnormer der Beurteilung des psychia
trischen Sachverstandigen unterliegen, so fragt es sich, ob der psychiatrische 
Sachverstandige damber hinaus die Beurteilung von Zeugenaussagen iiber
nehmen solI. Eine besondere Rolle spielen hier heutigentags KinderaU88agen 
in Sittlichkeitsproze88en. Ich kann es mir versagen, auf dieses Gebiet und auf 
die Psychologie der Zeugenaussagen im allgemeinen einzugehen, da ich annehmen 
darf, daB das Einschlagige <in dem von Herrn Kollegen BmNBAUM bearbeiteten 
Kapitel Behandlung erfahren wird. Nur ganz allgemein mochte ich meiner t:'oer
zeugung Ausdruck geben, daB der Richter dann, wenn sich iiberhaupt solchen 
Fragen gegeniiber der Wunsch nach Sachverstandigenunterstiitzung in ihm regt, 
in dem psychiatrisch geschulten Arzt einen brauchbaren und durchaus fahigen 
Berater finden wird. Die Beschaftigung mit psychologischen Fragen ist dem 
Psychiater an sich selbstverstandlich und vertraut; er diirfte auch zumeist die 
Experimentalpsychologie der Zeugenaussagen mit Interesse verfolgt haben; daB 
ihr Wert bei der praktischen Beurteilung von Zeugenaussagen keineswegs iiber
schatzt werden darf, hat MOLL verschiedentlich mit Recht betont. Der Psych
iater hat aber vor dem Psychologen und Padagogen ohne weiteres den Vor
zug, daB er auch das Psycho-Pathologische beherrscht, dessen zulangliche An
eignung fiir jene schwieriger erscheint als fiir ihn die Aneignung des Psycho
logischen. Inwieweit aber P8ycho-Pathologi8ches hineinspielt, laBt sich dem ein
zelnen Fall von vornherein nicht ansehen, es diirfte nicht selten der Fall sein. 

2. Osterreichisches Recht. 
OsterrStG. 

§ 1. 
Zu einem Verbrechen wird boser Vorsatz erfordert. Boser Vorsatz falit aber nicht nur 

dann zur Schuld, wenn vor oder bei der Unternehmung oder Unterlassung das tibel, welches 
mit dem Verbrechen verbunden ist, geradezu bedacht oder beschlossen, sondern auch, wenn 
aus einer anderen bosen Absicht etwas unternommen oder unterlassen worden, woraus das 
Dbel, welches dadurch entstanden ist, gemeiniglich erfolgt oder doch leicht erfolgen kann. 

§ 2. 
Daher wird die Handlung oder Unterlassung nicht als Verbrechen zugerechnet: 
a) wenn der Tater des Gebrauchs der Vernunft ganz beraubt ist; 
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b) wenn die Tat bei abwechselnder Sinnenverriickung zu der Zeit, da die Verriickung 
dauerte, oder 

c) in einer ohne Absicht auf das Verbrechen zugezogenen Berauschung (§§ 236 und 523) 
oder einer anderen Sinnenverwirrung, in welcher der Tater sich seiner Handlung nicht be
wuBt war, begangen worden; 

d) wenn der Tater noch das vierzehnte Jahr nicht zuriickgelegt hat (§§ 237 und 269); 
e) wenn ein solcher Irrtum mit unterlief, der ein Verbrechen in der Handlung nicht 

erkennen lieB; 
f) wenn das tibel aus Zufall, Nachlassigkeit oder Unwissenheit der Folgen der Handlung 

entstanden ist; 
g) wenn die Tat durch unwiderstehlichen Zwang oder in Ausiibung gerechter Notwehr 

erfolgte. 
§ 46. 

Milderungsgriinde, welche auf die Person des Taters Beziehung haben, sind: 
a) wenn der Tater in einem Alter unter zwanzig Jahren, wenn er schwach an Verstand, 

oder seine Erziehung sehr vemachlassigt worden ist; 
d) wenn er in einer aus dem gewiihnlichen Menschengefiihle entstandenen heftigen 

Gemiitsbewegung sich zu dem Verbrechen hat hinreiBen lassen. 

§ 125. 
Wer eine Frauensperson durch gefahrliche Bedrohung, wirklich ausgeiibte Gewalttatig

keit oder durch arglistige Betaubung ihrer Sinne auBerstande setzt, ihm Widerstand zu tun, 
und sie in diesem Zustande zu auBerehelichem Beischlaf miBbraucht, begeht das Verbrechen 
der Notzucht. 

§ 127. 
Der an einer Frauensperson, die sich ohne Zutun des Taters im Zustande der Wehr

oder BewuBtlosigkeit befindet, oder die noch nicht das vierzehnte Lebensjahr zuriickgelegt 
hat, unternommene auBereheliche Beischlaf ist gleichfalls als Notzucht anzusehen und 
nach § 126 zu bestrafen. 

§ 128. 
Wer einen Knaben oder ein Madchen unter vierzehn Jahren, oder eine im Zustande 

der Wehr- oder BewuBtlosigkeit befindliche Person zur Befriedigung seiner Liiste auf eine 
andere als die im § 127 bezeichnete Weise geschlechtlich miBbraucht, begeht, wenn diese 
Handlung nicht das in § 129, lit. b, bezeichnete Verbrechen bildet, das Verbrechen der 
Schandung, und soli mit schwerem Kerker von einem bis zu fiinf Jahren, bei sehr erschweren
den Umstanden bis zu zehn Jahren, und wenn eine der im § 126 erwahnten Folgen eintritt, 
bis zu zwanzig J ahren bestraft werden. 

§ 129. 
Als Verbrechen werden auch nachstehende Arten der Unzucht bestraft: 
I. Unzucht wider die Natur, das ist a) mit Tieren, b) mit Personen desselben Geschlechts. 

§ 130. 
Die Strafe ist schwerer Kerker von einem bis zu fiinf Jahren. 
Wenn sich aber im Faile der lit. b eines-der im § 125 erwahnten Mittel bedient wurde, 

so ist die Strafe von fiinf bis zu zehn Jahren, und wenn einer der Umstande des § 126 ein
tritt, auch die dort bestimmte Strafe zu verhangen. 

§ 139. 
Gegen eine Mutter, die ihr Kind bei der Geburt tiitet, oder durch absichtliche Unter

las sung des bei der Geburt niitigen Beistandes umkommen laBt, ist, wenn der Mord an 
einem ehelichen Kinde geschehen, lebenslanger schwerer Kerker zu verhangen. War das 
Kind uuehelich, so hat im Faile der Tiitung zehn- bis zwanzigjahrige, wenn aber das Kind 
durch Unterlassung des niitigen Beistandes umkam, fiinf- bis zehnjahrige schwere Kerker
strafe stattzufinden. 

§ 152. 
Wer gegen einen Menschen, zwar nicht in der Absicht, ihn zu tiiten, aber doch in anderer 

feindseliger Absicht auf eine solche Art handelt, daB daraus ... eine Geisteszerriittung ... 
erfolgte, macht sich des Verbrechens der schweren kiirperlichen Beschadigung schuldig. 

§ 156. 
Hat aber das Verbrechen 
b) immerwahrendes Siechtum, eine unheilbare Krankeit oder eine Geisteszerriittung 

ohne Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellung ... nach sich gezogen, so ist die Strafe 
des schweren Kerkers zwischen fiinf und zehn Jahren auszumessen. 

14* 
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§ 236. 
Obgleich Handlungen, die sonst Verbreehen sind, in einer zufalligen Trunkenheit veriibt, 

nicht als Verbreehen angesehen werden konnen (§ 2 lit. c), so wird in diesem Fall dennoch 
die Trunkenheit als tlbertretung bestraft (§ 523). 

§ 237. 
Die strafbaren Handlungen, die von Kindern bis zu dem vollendeten zehnten Jahre 

begangen werden, sind bloB der hauslichen Ziichtigung zu iiberlassen; aber von dem an
gehenden elf ten bis zu dem vollendeten vierzehnten Jahre werden Handlungen, die nur 
wegen Unmiindigkeit des Taters nicht als Verbreehen angerechnet werden (§ 2, lit. d), als 
tlbertretungen bestraft (§§ 269 und 270). 

§ 264. 
Dagegen sind als mildernde U mstande anzusehen: 
a) Ein der Unmiindigkeit nahes Alter, schwacherer Verstand oder eine sehr vernach

lassigte Erziehung; 
e) (wenn der Schuldige) in einer heftigen Gemiitsbewegung (gehandelt hat). 

§ 269. 
Unmiindige konnen auf zweifache Art schuldig werden: 
a) durch strafbare Handlungen, welche nach ihrer Eigenschaft Verbreehen waren, aber 

wenn sie Unmiindige begehen, nach § 237 nur als tibertretungen bestraft werden; .. 
b) durch solche strafbaren Handlungen, welche schon an sich nur Vergehen oder Uber

tretungen sind. 
§ 270. 

Die von Unmiindigen begangenen strafbaren Handlungen der ersten Art sind mit Ver
schlieBung an einem abgesonderten Verwahrungsorte, nach Beschaffenheit der Umstande 
von einem Tage bis zu sechs Monaten zu bestrafen. 

§ 271. 
Die Umstiinde, worauf bei Bestimmung der Strafzeit und der Verscharfung Riicksicht 

zu nehmen ist, sind: 
a) die GroBe und Eigenschaft der strafbaren Handlung; 
b) das Alter der Schuldigen, je nachdem sich dasselbe mehr der Miindigkeit nahert; 
c) seine Gemiitsart, nach der sowohl aus der gegenwiLrtigen Handlung als aus dem 

voriibergehenden Betragen sich auBernden Selbstbestimmung, schadlicheren Neigungen, 
Bosheit oder Unverbesserlichkeit. 

§ 272. 
Mit dieser Bestrafung der Unmiindigen ist nebst einer ihren Kriiften angemessenen 

Arbeit stets ein zweekmaBiger Unterricht des Seelsorgers oder Kateeheten zu verbinden. 

§ 273. 
Die von Unmiindigen begangenen strafbaren Handlungen der zweiten Art werden ins

gemein der hauslichen Ziichtigung, in Ermangelung dieser aber nach dabei sich zeigenden 
besonderen Umstii.nden der Ahndung und Vorkehrung der Sicherheitsbehorde iiberlassen. 

§ 339. 
Eine unverehelichte Frauensperson, die sich schwanger befindet, mull bei der Nieder

kunft eine Hebamme, einen Geburtshelfer oder sonst eine ehrbare Frau zum Beistande 
rufen. Ware sie aber von der Niederkunft iibereilt, oder Beistand zu rufen verhindert worden, 
und hatte sie entweder eine Fehlgeburt getan, oder das lebendgeborene Kind ware binnen 
vierundzwanzig Stunden, von Zeit der Geburt an, gestorben, so ist sie verbunden, einer zur 
Geburtshilfe bereehtigten, oder wo eine solche nicht zur Hand ist, einer obrigkeitlichen 
Person von ihrer Niederkunft Anzeige zu machen, und derselben die unzeitige Geburt oder 
das tote Kind vorzuzeigen. 

§ 340. 
Die gegen diese Vorschrift geschehene Verheimlichung der Geburt wird nach Herstellung 

der Verheimlichenden als tlbertretung mit strengem Arrest von drei bis sechs Monaten 
bestraft. 

. § 523. 
Trunkenheit ist an demjenigen als tibertretung zu bestrafen, der in der Berauschung 

eine Handlung ausgeiibt hat, die ihm auBer diesem Zustande als Verbrechen zugerechnet 
wiirde (§ 236). Die Strafe ist Arrest von einem bis zu drei Monaten. War dem Trunkenen 
aus Erfahrung bewuBt, daB er in der Berauschung heftigen Gemiitsbewegungen ausgesetzt 
sei, so solI der Arrest verscharft, bei groBeren tibeltaten aber auf strengen Arrest bis zu 
seehs Monaten erkannt werden. 
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§ 524. 
Eingealterte Trunkenheit ist bei Handwerkern und Taglohnern, welche auf Dachern 

und Geriisten arbeiten oder die mit feuergefahrlichen Gegenstanden umzugehen haben, 
sowie bei derjenigen ~asse von Dienstpersonen, durch deren Fahrlassigkeit leicht Feuer 
entstehen kaun, als Ubertretung mit .Arrest zu bestrafen. 

Osterr. StPO. 
§ 151. 

Als Zeugen diirfen, bei sonstiger Nichtigkeit ihrer Aussage, nicht vernommen werden: 
3. Personen, die zur Zeit, in welcher sie das Zeugnis ablegen soIlen, wegen ihrer Leibes

oder Gemiitsbeschaffenheit auBerstande sind, die Wahrheit anzugeben. 

§ 170. 
Folgende Personen diirfen bei sonstiger Nichtigkeit des Eides nicht beeidet werden: 
4. die zur Zeit ihrer AbhOrung das vierzehnte Lebensjahr noch nicht zuriickgelegt haben; 

§ 226. 
Weiset der Angeklagte nach, daB er wegen Krankheit .•. bei der HauptverhandJung 

nicht erscheinen kann ... , so entscheidet hieriiber die Ratskammer. 

§ 275. 
Erkrankt der Angeklagte wahrend der Hauptverhandlung in dem MaBe, daB er der

selben nicht weiter beiwohnen kann, und willigt er nicht selbst ein, daB die VerhandJung 
in seiner Abwesenheit fortgesetzt und seine in der Voruntersuchung abgegebene Erklarung 
vorgelesen werde, so ist die Verhandlung zu vertagen. 

Hinsichtlich des Osterreichischen Strafrechts ist zu bemerken, daB es bereits 
auf ein ehrwiirdiges Alter zuriickblicken kann. Es erklaren sich die eigenartig 
anmutenden psychiatrischen Begriffsbestimmungen aus dem Stand der Psych
iatrie z. Z. der Entstehung des Gesetzes. 

Dem § 51 des Deutschen Strafgesetzbuches entspricht der § 2 des Osterreichi
schen Strafgesetzbuches. Nach ihm wird eine Handlung oder Unterlassung 
nicht als Verbrechen zugerechnet, wenn der Tater des Gebrauchs der Vernunft 
ganz beraubt ist, wenn die Tat bei abwechselnder Sinnenverriickung zur Zeit, 
da die Verriickung andauerte, oder in einer ohne Absicht auf das Verbrechen 
zugezogenen vollen Berauschung oder einer anderen Sinnenverwirrung, in welcher 
der Tater sich seiner Handlung nicht bewuBt war, begangen wurde. 

Nach den Untersuchungen von TURKEL wurde der Ausdruck "Gebrauch der 
Vernunft" der AI. a urspriinglich gleichgesetzt mit "Vernunft". Damit blieb 
die Anwendung auf intellektuelle Storungen beschrankt. Doch gab die gewahlte 
Fassung der Praxis die Moglichkeit, auch affektive Psychosen einzubeziehen, 
bei denen zwar von einem Verlust oder einer Vernichtung der Vernunft nicht 
gesprochen werden kann, bei denen aber durch das Vorhandensein der affektiven 
Storungen die Vernunftanwendung behindert ist. 

In dem Worte "ganz" liegt eine dem Relativsatz des § 51 StGB. entsprechende 
Begrenzung1• Die Fassung erregt Ansto.B, wei! eine strenge Bindung an den 
Wortsinn nicht wenige exkulpationsbediirftige Kranke von dem ihnen zukom
menden Schutz ausschlieBt, nicht nur die zum Beleg dessen besonders ver
wertbaren Paranoischen; denn als "ganz des Gebrauches der Vernunft be
raubt" sind eigentlich nur total BlOdsinnige zu bezeichnen, solche Kranke, die 
"iiberhaupt kaum mehr imstande sind, rechtswidrige Handlungen zu begehen" 
(WAGNER-JAUREGG). Doch hat die Praxis auch hier eine freiere Bahn einge
schlagen. Der Ausdruck "ganz beraubt" wird offenbar nur als ein Hinweis auf 

1 "In dem Wort ,ganz' kommt aber jedenfalls zum Ausdruck, daB die geistige Storung 
einen gewissen Grad erreicht haben muB (WAGNER-JAUREGG). Nach LOFFLER-LoRENZ 
bezieht sich das Wort ,ganz' auf Umfang und Dauer der Storung; eine Beziehung auf die 
Dauer ist darin allerdings fiir mich nicht ohne weiteres erkennbar." 
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eine gewisse Schwere verstanden, "in praxi wird ja schon Uingst nicht nach dem 
Wortlaut dieser AI. a judiziert, sondern wie man sich ausdriickt, nach dem 
Geiste des Gesetzes" (WAGNER-JAUREGG). 

Es ist im allgemeinen forensisch psychiatrisch eine Gruppenbildung erfolgt, 
die den deutschen Auffassungen entspricht. Ausgeschlossen erscheinen nach 
v. SOLDER auch hier von der Einbeziehung unter den § 2 die Zustande bloBer 
psychopathischer Minderwertigkeit, die leichtesten Grade des Schwachsinns, die 
habituellen geistigen Zustlinde der meisten H ysteriker und mancher Epileptiker, 
die erworbenen Zustlinde von psychopathischer Degenera.tion und die sexuellen 
Perversionen (v. SOLDER)l. 

Die Al. a hat langer andauernde Storungen im Auge, wie aus der Gegen
iiberstellung mit den Begriffen der AI. b und c hervorgeht. 

Der Ausdruck "abwechselnde Sinnenverrilckung zu einer Zeit, da die Ver
rilckung andauerte", dessen Anwendung natiirlich auch eine dem "ganz" der 
AI. a entsprechende Schwere der Storung zur Voraussetzung hat, ist nicht 
identisch mit dem Ausdruck "BewufJtlosigkeit" des Deutschen Strafgesetzbuches. 
Er ist historisch zu erklaren und spiegelt die bedeutende Rolle, welche forensisch
psychiatrisch die lucida intervalla gespielt haben; auf sie war er urspriinglich 
gemiinzt. Heutigen Tages - nachdem die Annahme solcher langst fallen gelassen 
wurde - erscheint er weitgehend entbehrlich. Phasen des zirkularen Irreseins, 
die man ihm zuzuweisen geneigt sein kann, sind in Anbetracht ihrer in der Regel 
langeren Dauer nach dem Sinne des Gesetzes unter AI. a zu rechnen. DaB die 
Storung z. Z. der Tat vorhanden sein muB, kommt in AI. b klar zum Ausdruck 
und wird iiberdies auch in dem § 134 OsterrStPO. ausgesprochen. Der Nachweis 
eines psychologischen Zusammenhangs zwischen Tat und krankhafter Storung 
wird ebensowenig wie im deutschen Recht erfordert. Das betrifft die Frage 
der partiellen Zurechnungsfahigkeit. Auf der anderen Seite scheinen sich, wie 
BUMKE gegeniiber zu bemerken, nach den Darlegungen von WAGNER-JAUREGG 
infolge des Fehlens einer ausdriicklichen Bezugnahme auf die Tat (wohl auch 
infolge des Wortchens "ganz" , der Ref.), der Annahme einer partiellen Un
zurechnungsfahigkeit im Sinne deutscher Autoren Schwierigkeiten entgegen
zustellen. Es kommen danach fiir solche FaIle AI. a und b nicht in Betracht, 
nur die gleich zu besprechende AI. c (und nach WAGNER-JAUREGG auch die 
folgenden AI. e, fund g). 

Der "BewufJtlosigkeit" des peutschen Strafgesetzbuches entspricht der Aus
druck "andere Sinnenverwirrung", in welcher der Tater sich seiner Handlung 
nicht bewuBt war. Es fallen unter diesen Begriff wohl genau dieselben Zustande, 
welche die Kommentare des RStGB. fiir den Begriff BewuBtlosigkeit benennen. 
Ich stimme BUMKE zu, daB der Ausdruck klarer ist als der zu MiBdeutungen 
AnlaB gebende Ausdruck BewuBtlosigkeit. Hier ist klar zum Ausdruck gebracht, 
daB der Tater zwar bei BewuBtsein sein kann, aber infolge eines Verwirrtheits
zustandes sich des Handelns nicht in vollem Umfang bewuBt war. Affekte fallen 
in der Regel nicht unter den Zustand. Sie haben eine Sonderbehandlung erfahren, 
indem sie unter den mildernden Umstanden aufgezahlt werden. Entscheidungen 
des obersten Gerichtshofs haben noch einmal ausdriicklich festgelegt, daB sie 
im allgemeinen von der Vergiinstigung des § 2 ausgeschlossen seien, daB sie 

1 Aueh naeh LOFFLER-LoRENZ reieht kontrar sexuelles Gesehleehtsempfinden als krank
hafte, den Verstand nur in gewissen Beziehungen absehwaehende Veranlagung zur Darstellung 
des StrafaussehlieBungsgrundes nieht aus. "Perversion des Gesehleehtstriebes (Homosexua
litat, Paidophilie) kann riieksiehtlieh des Verbrechens der Unzueht wider die Natur nur ala 
Folge eines psyehopathisehen Zustandes strafaussehlieBend wirken" (E. 27.2.01. Ziff.2271. 
Sg. Nr. 2569). 
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aber andererseits bei besonderer Hochgradigkeit, die den Anforderungen des 
§ 2 entspreche, ausnahmsweise einbezogen'werden konnten (29. 1. 1892 Z. 15482, 
Sg. Nr. 1551; E. 28. 1. 07, Z 20506, Sg. 3305, zit. nach HUBNER, S. 346). 

Al. e schlieBt die Zurechnung eines Verbrechens aus bei einem Irrtum, der 
ein 80lches in der Handlung nicht erkennen liefJ, Al. f, wenn da8 Ubel aU8 Un
wi88enheit der Folgen der Handlung entstanden i8t, Al. g, wenn die Tat aus 
unwider8tehlichem Zwang erfolgte. Nach hOchstgerichtlichen Entscheidungen, 
von denen WAGNER-JAUREGG berichtet, ohne sie naher mitzuteilen, setzen diese 
StrafausschlieBungsgriinde einen normalen Zustand des Taters voraus. Der 
genannte Autor erklart jedoch diese Entscheidung fiir sinnwidrig und teilt mit, 
daB sie von der richterlichen Praxis nicht befolgt werde. Es sei klar, daB krank
hafte geistige Zustande das Entstehen eines Irrturns, einer Unwissenheit der 
Folgen einer Handlung oder einen unwiderstehlichen Zwang begiinstigen kOnn
ten, und es entspreche nicht der aUgemeinen Rechtsiiberzeugung, daB solche 
StrafausschlieBungsgriinde einem Beschuldigten nur deswegen nicht zukommen 
soUten, weil er geistig nicht normal sei. Der Psychiater habe in seinem Gut
achten dem Richter auch die Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Fragen 
darzulegen. 

Nach auch von BUMKE zit. hochstgerichtlichen Entscheidungen (21. 11. 1896 
Z.11. 185, Sg.2019, E. 20.11.1897, Z.12. 388, Sg.2138, E. 1. 5. 1903, Z.320, 
Sg.2840, E. 27.2.1901, Z.22. 71, Sg.2569) ist der unter Rubrik g genannte 
unwiderstehliche Zwang ebenso wie im deutschen Recht als ein von auBen 
einwirkender, evtl. mechanischer Zwang gedacht; auch danach kann der Begriff 
zur Exkulpierung homosexueller Sittlichkeitsverbrecher nicht herangezogen 
werden. Eine weitere Entscheidung erklart iiberdies noch ausdriicklich, daB 
perverser Geschlechtstrieb an sich keinen unwiderstehlichen Zwang zur wider
natiirlichen Unzucht begriinde. "Perverser Geschlechtstrieb begriindet an sich 
keinen unwiderstehlichen Zwang zur widernatiirlichen Unzucht" (E. 17. 4. 1905, 
Z.3343, Sg. 3066, 15.6.08, Kr. I 134/8, Sg.3474, 10.2. 1911, Kr. VII. 1910, 
Sg. 3788;siehe zu der Frage der kontraren Sexualitat auch Anm.l, S.214). 

Voraus ist das Osterr. Strafgesetzbuch trotz seines Alters dem deutschen 
hinsichtlich der Behandl'ung der Trunkenheitsdelikte. Der § 2 beriihrt in seinem 
Wortlaut den Fall, daB sich jemand absichtlich in Volltrunkenheit versetzt, 
urn eine verbrecherische Handlung zu begehen sich sozusagen Mut oder Straf
freiheit antrinkt und I'lchlieBt diesen Fall von dem Schutze des § 2 aus. Es er
iibrigt sich dadurch die umstrittene Konstruktion der actio libera in causa, 
die im deutschen Recht fiir einen derartigen Fall herangezogen werden miiBte. 

Das osterreichische Strafrecht gibt ferner die erst jetzt im deutschen Straf
gesetzentwurf vorgesehene Moglichkeit, die Trunkenheit al8 80lche zu bestrafen 
in Fallen, in denen eine Bestrafung des Delikts wegen Volltrunkenheit nicht 
erfolgen kann (.§ 236 und 523). Freilich ist das StrafmaB sehr milde. 

, Au6erdem ist nach § 524 eingealterte Trunkenheit bei Personen zu bestrafen, 
welche eine naher bezeichnete, zu besonderer Sorgfalt verpflichtende berufliche 
Tatigkeit zu verrichten haben. 

Man mochte in beiden Fallen noch hinzugefiigt sehen, daB evtl. den Be
strafungen auch der Zwang zur Heilung zu folgen hat. 

Eine verminderte Zurechnung8fahigkeit kennt das osterreichische Recht 
ebensowenig wie das deutsche. 

Die § § 46 und 264 bringen Milderungsgriinde, welche auf die Person des 
Taters Beziehung haben. Ais mildernd gelten bei Verbrechen und Vergehen Alter 
unter 20 Jahren, Verstandesschwache oder vernachlassigte Erziehung sowie 
heftige Gemiitsbewegung. 
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Doch erfahrt die Anwendbarkeit dieser seelischer Zustande weitgehend beriick
sichtigenden Bestimmungen eine nicht unerhebliche Einschrankung durch andere 
Bestimmungen. So kann an Stelle eines Todesurteils durch GerichtsbeschluB 
allein bei jungen Menschen unter 20 Jahren schwerer Kerker verhangt werden 
(§ 52 OsterrStG.), sonst ist nur die Empfehlung der Begnadigung moglich. In 
anderen Fallen kann eine 10 bis 20 Jahre oder mehr betragende Strafe wegen 
des Zusammentreffens sehr wichtiger oder iiberwiegender Milderungsgriinde bis 
auf 3 Jahre herabgesetzt werden bei Strafen zwischen 5 und 10 Jahren unter 
gleichen Bedingungen bis auf 1 Jahr (§ 53 ()sterrStGB. und § 338 ()sterrStPO.); 
nur bei Strafen unter 5 Jahren ist eine Kiirzung selbst unter 6 Monate und 
eineAnderung der Strafart erlaubt unter der Voraussetzung, daB mehrere 
Milderungsgriinde zusammentreffen, welche die Besserung des Verbrechers er
warten lassen (§ 54 ()sterrStGB.). Ganz ahnlich lauten die Bestimmungen fiir 
die Vergehen und Vbertretungen. Auch bei Anwendung des § 264 ist die Strafe 
innerhalb des vom Gesetz festgesetzten StrafmaBes auszumessen und auf eine 
andere Strafart grundsatzlich nicht zu erkennen. Nur bei Zusammentreffen 
mehrerer Milderungsgriinde bezeichneter Art ist ein Herabgehen in der Straf
hohe unter den geringsten Strafsatz und eine Anderung der Strafart moglich 
(§§ 265 und 266 OsterrStG.). 

Das Alter der vIJlligen Strafunmundigkeit schlieBt im -osterreichischen Recht! 
bereits mit dem 10. Lebensjahr. Kinder unter 10 Jahren werden lediglich der 
hauslichen Ziichtigung iiberlassen (§ 237). In dem Alter zwischen 10 bis 14 Jahren 
wird unterschieden zwischen strafbaren Handlungen, welche nach ihrer Eigen
schaft Verbrechen im engeren Sinne waren - sie werden als Vbertretungen be
straft (§ 237) - und strafbaren Handlungen, welche schon an sich nur Vergehen 
oder Obertretungen sind; diese werden nach dem § 273 im allgemeinen der 
hauslichen Ziichtigung, in Ermangelung dieser aber oder je nach Bediirfnis den 
MaBregeln der Sicherheitsbehorde iiberlassen. Handlungen der ersten Art werden 
mit "VerschlieBung" an einem abgesonderten Verwahrungsort von einem Tage 
his zu sechs Monaten bestraft (§ 270, relative Strafmundigkeit). 

Bei Bestimmung der Strafzeit und der Verscharfung sollen die Schwere 
der Tat, das Alter des Schuldigen und die Gemiitsart beriicksichtigt werden 
(§ 271). Eine partielle Jugendunzurechnungsfahigkeit im Sinne der deutschen 
Bestimmungen des friiher in Geltung gewesenen § 56 StGB. und des jetzt gel
tenden § 3 JGG. kennt das osterr. Recht nicht. Doch konnen ebenso wie fiir 
den nicht ausdriicklich bevor~ugten Taubstummen Einbeziehungsgriinde des 
§ 2 herangezogen werden. 

Die Bestrafung in so jugendlichen Altersstufen muB sicherlich als verfehlt 
bezeichnet werden. Es hat denn auch nicht an dem Bemiihen gefehlt, die Schade 
dieser Bestimmungen abzumildern. Eine Justizministerialverfiigung2 verwies 
besonders auf die Moglichkeit einer reichlichen Anwendung der AI. fund g 
des § 2; besonders Al. f, das von der Unwissenheit der Folgen der Handlungen 
spricht, eignet sich in der Tat durchaus zur Anwen~ung auf Kinder. Freilich 
solI es nach der oben wiedergegebenen Mitteilung von WAGNER- JAUREGG nur 
bei normaler Geistesbeschaffenheit Anwendung finden konnen. Die Empfehlung 
der Anwendung der AI. g (unwiderstehlicher Zwang) widerspricht aber ganz 
und gar der Auffassung hochstgerichtlicher Entscheidungen, speziell einer nach 
v. SOLDER von BUMKE iibermittelten Entscheidung, die besonders von der 
Unzulassigkeit der Verwendung des Begriffes zugunsten jugendlicher Angeklagten 

1 Zu bemerken ist, daB Osterreich ein Jugendgerichtsgesetz seit 1919 besitzt, das aber 
nur Vorschriften iiber das Strafverfahren und den Strafvollzug entMlt. 

2 JMV. vom 25. 11. 1902, Nr. 51, JVBI., zit. nach BUMKE S. 151. 
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handelt. Die genannte Verfiigung ordnete weiterhin an, daB Begnadig~ngs
gesuche in weitestem Umfang eingereicht werden sollen, wenn es I nach Uber
zeugung des Gerichtshofes des Strafvollzugs nicht bedarfl. 

Mit den Kindesmiirderinnen verfahrt das osterr. Strafgesetz harter als das 
deutsche. Wahrend das letztere der unehelich Gebarenden, die ihr Kind in oder 
gleich nach der Geburt totet, Zuchthaus nicht unter 3 Jahren androht, belegt 
das osterreichische Gesetz die eheliche Kindesmorderin mit lebenslanglichem 
schweren Kerker, die uneheliche mit schwerem Kerker von 5 bis 20 Jahren. 
AuBerdem ist unter Strafe gestellt (als tJbertretung) die heimliche Geburt 
(§§ 339,340 OsterrStGB.), eine sehr begriiBenswerte Einrichtung, da der Kindes
mord zu den Straftaten gehort, die, geschickt ausgefiihrt, auBerordentlich 
schwierig nachzuweisen sind, und in Deutschland viel Kindesmorderinnen den 
Maschen des Gesetzes entschliipfen. 

Hinsichtlich derSittlichkeitsverbrechenist zunachst anzumerken, daB auch homo
sexuelle Beziehungen zwischen Frauen unter Strafe stehen (§ 129 lb, OsterrStG.). 

Die §§ 127 und 128 beschaftigen sich mit Verbrechen an Geisteskranken. 
Das osterr. Gesetz gebraucht statt des Ausdrucks "W illenlosigkeit" den Ausdruck 
"Wehrlosigkeit". "Als Wehrlosigkeit im Sinne der §§ 127 und 128 solI jener Grad 
der Widerstandsunfahigkeit bezeichnet werden, der die Verdrangung des eigenen 
Willens der Person zur Folge hat" (E. 5.5.82, Z.14271, Sg.447, zit. nach 
HUBNER, S.352). Auch unziichtige Handlungen an Wehrlosen und BewuBt
losen werden bestraft (§ 128 OsterrStG.), nicht genannt sind die Geisteskranken. 
Der Ausdruck Bewuf3tlosigkeit muB in beiden Paragraphen in einem sehr weiten 
Sinne gebraucht werden, falls diese nicht des Schutzes des Gesetzes verlustig 
gehen sollen. Nach LOFFLER-LoRENZ bedeutet BewuBtlosigkeit hier nicht wie im 
Deutschen Strafrecht eine BewuBtseinstriiblmg, sondern jede Art von Storung 
der Willens- und lntellektsphare, die das Sichhingeben zum Geschlechtsakt als 
nicht frei gewollt erscheinen laBt. Ein an einer blOdsinnigen Frauensperson unter
nommener Beischlaf ist daher nach dieser Gesetzesstelle zu beurteilen (E. 23. 11.01, 
Z.13574, Sg.2659). Der eigentliche Notzuchtsparagraph, der § 125 OsterrStG., 
spricht, abgesehen von Bedrohung und Gewalt, von einer Widerstandsunfahig
machung durch arglistige Betiiubung. Es fehlt demnach das Versetzen in einen 
willenlosen Zustand des deutschen Rechts. Die Bezeichnungen des deutschen 
und osterreichischen Rechtes decken sich nicht ganz; identisch ist die Bezeich
nung des in § 125 des OsterrStG. und § 177 RStGB. umschriebenen Tatbestandes 
mit Notzucht (abgesehen von dem ini osterreichischen Recht fehlenden Ver
setzen in Willenlosigkeit); in den sich entsprechenden §§ 127 OsterrStG. und 
176,2 RStGB. wird der gleiche Tatbestand deutsch als Schandung, im osterr. 
Recht auch als Notzucht bezeichnet, der Tatbestand .der sich ebenfalls ent
sprechenden §§ 128 OsterrStG. und 176 Z. 3 RStGB. als unziichtige Handlungen 
an Kindern, im osterr. Recht als Schandung. Eine Bestimmung hinsichtlich der 
unziichtigen Notigung des § 176 Z. 1 RStGB. fehlt im osterr. Recht. 

Dem § 224 RStGB. entsprechen tingefahr die §§ 152 und 156 OsterrStG. 
lch gehe noch kurz zu den stratprozessualen Bestimmungen iiber. Die Gel

tendmachung des Angeklagten, daB er wegen Krankheit bei einer Hauptver
handlung nicht erscheinen kann, ist der Entscheidung der Ratskammer unter
stellt2 (§§ 226 und 275 OsterrStPO.). 

1 Das neuerliche Jugendgerichtsgesetz (OsterrJGG.) gestattet in besonders ausgiebigem 
MaBe von der Moglichkeit bedingter StrafmaBnahmen Gebrauch zu machen. 

2 Nach GLEISPACH S.90 ist die Ratskammer einem franzosischen Vorbild entlehnte 
aufsichtsfiihrende Instanz, die bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Anklagebehiirde 
und Untersuchungsrichter und liber Beschwerden entscheidet, die gegen Verfiigungen 
oder Verzogerungen des Untersuchungsrichters ergriffen werden. 
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Bei einer. die Moglichkeit der Anwesenheit des Angeklagten wahrend der 
Rauptverhandlung ausschlieBenden Erkrankung muB die Verhandlung vertagt 
werden, falls der Angeklagte nicht in eine Verhandlung in absentia einwilligt. 
(§ 226 OsterrStPO.) Der § 398 OsterrStPO. entspricht den beiden ersten Ab
satzen des § 455 DtschStPO. und der Bestimmung des § 453 DtschStPO. hin
sichtlich der Vollstreckung der Todesstrafe an Geisteskranken. Durch die Ver
fassung ist freilich die Todesstrafe vollig abgeschafft. 

Die Eidestiihigkeit beginnt nach § 170 der OsterrStPO. bereits mit voll
endetem 14. Lebensjahr. Bei der Festlegung der Eidesfahigkeit abnormer Zengen 
berucksichtigt er ebenso wie der entsprechende deutsche Paragraph nur eine 
in Betracht kommende Seite, und zwar eine intellektuelle, namlich die Schwache 
des Wahrnehmungs- und des Erinnerungsvermogens. 

Dagegen enthalt die OsterrStPO. eine sehr begriiBenswerte, dem deutschen 
Recht fehlende Erganzung in der Form einer Bestimmung tiber Zeugnistiihig
keit; der § 151 schlieBt Personen von der Vernehmung aus .. die z. Z. der Ab
gabe ihres Zeugnisses nach ihrer Leibes- oder Gemtitsbescha£fenheit auBerstande 
sind, die Wahrheit anzugeben. Zu bemangeln ware hier nur, daB nach dem 
Wortlaut ffir die Bemessung der Zeugnisfahigkeit lediglich der gegenwartige 
Zustand ausschlaggebend sein solI. 

3. Schweizer Recht. 
Strafgesetzbuch fUr den Kanton Zurich von 1897. 
Strafgesetzbuch fUr den Kanton Bern von 1866. 

Eine Darstellung der interessierenden schweizerischen Rechtsverhaltnisse 
ist schwer moglich, denn es gibt in der Schweiz nicht ein Strafgesetz, sondern 
25 Strafgesetze. Wie BUMKE richtig bemerkt, benotigte die Darstellung der in
teressierenden kantonalen Gesetzgebung eine besondere gerichtliche Psychiatrie, 
ich fuge hinzu, auch dann, wenn sich diese Darstellung auf die deutschen Kan
tone beschrankte. Der. lnteressent findet Naheres in der vergleichenden Dar
stellung des Schweizer Strafrechts von KARL STOOSS und in dem Lehrbuch des 
Schweizer Strafrechts von RAFTER. Wir erfahren an diesen Orten nicht nur, 
daB es 25 einzelne schweizerische Strafgesetze, sondern daruber hinaus, daB 
es mitten in Europa Staatsgebilde gibt, die tiberhaupt kein geschriebenes Straf
gesetz besitzen, speziell die Kantone Uri und Nidwalden. Die Durchfii.hrung 
des Satzes: "nulla poena sine lege" ist hier schlechterdings nicht moglich, sonst 
muBten diese Staaten, wie RAFTER bemerkt, ein wahres Eldorado ffir Ver
brecher sein. Die einzelnen Strafgesetze sind recht verschiedenartig, je nach 
dem Vorbild, nach welchem sie orientiert sind. Einige lehnen sich an das hel
vetische Gesetzbuch von 1791 an, andere an deutsche partikulare Gesetze oder 
an das osterr. Recht, die seit 1870 entstandenen sind zum Teil beeinfluBt durch 
das Deutsche Strafgesetzbuch, letzthin entstandene durch die eidgenossischen 
Gesetzentwiirfe. . 

Wie damit schon gesagt, sind in letzter Zeit Entwurte zu einem Bundesgesetz 
herausgebracht. Der erste dieser Entwiirfe hat historische Bedeutung, da er 
anderen neueren Entwiirfen, speziell osterreichischen und deutschen, zum Muster 
gedient hat. Jetzt liegt ein Entwurf vor, dessen ffir diese Betrachtung wesentliche 
Bestimmungen weiter unten gebracht werden. Die Roffnung auf baldige Durch
fiihrung des Entwurfs laBt den Verzicht auf eine ausfii.hrliche Darstellung des 
geltenden Rechts verschmerzen. 

lch bringe in folgendem nur eine Zusammenstellung der uns interessierenden 
Bestimmungen in den beiden groBten Kantonen Zurich und Bern. 
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Ziirich. 
§ 11. 
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Bei jugendlichen Verbrechern kann der Richter im Urteil verfiigen, daB sie wahrend 
der ganzen Strafzeit oder wahrend aines Teiles derselben abgesondert eingesperrt, oder in 
eine Besserungsanstalt gebracht werden. 

§ 61. 
Hat der Tater zur Zeit der Veriibung der Tat das zwolfte, aber noch nicht das sech

zehnte Altersjahr iiberBchritten, so darf gegen ihn nicht auf Zuchthaus erkannt werden, 
und es ist auch bei der Strafzumessung dessen Jugend so zu beriicksichtigen, daB selbst 
unter das angedrohte Minimum der Freiheitsstrafe herabgegangen werden darf. 

§ 62. 
Hat der Verbrecher zur Zeit der Tat das sechzehnte, aber noch nicht das neunzehnte 

Altersjahr zuriickgelegt, so dar{ nicht auf lebenslangliches Zuchthaus erkannt werden. Der 
Richter kann auch statt Zuchthaus Arbeitshaus verhiingen. AuBerdem ist das jugendliche 
Alter alB Milderungsgrund bloB innerhalb der gesetzlichen Strafgrenze zu beriicksichtigen. 

Bern. 
Art. 46. 

Wird entschieden, daB er mit Unterscheidungskraft gehandelt habe, so sind folgende 
Strafen auszusprechen: 

Statt der verwirkten Todes- oder lebenslanglichen ZuchthausBtrafe Enthaltung in 
einer Besserungsanstalt von zwei bis zwolf Jahren. 

Statt verwirkten zeitlichenZuchthaus- und der Korrektionshausstrafen EnthaItung in einer 
Besserungsanstalt von h6chstens der Halfte der auf die begangene Tat gesetzten hochsten 
Strafdauer. tiberdies kann unter das niedrigste StrafmaB herabgegangen werden. Die aus
gesprochenen Enthaltungsstrafen sollen, wenn moglich, in Anstalten, die ausschlieBlich fiir 
jugendliche Verurteilte bestimmt sind, vollzogen werden. 

Art. 47. 
Dem Regierungsrate steht die Befugnis zu, gegen Personen, die wegen mangelnder Zu

rechnungsfahigkeit von Strafe befreit worden sind (Art. 43 und 45), oder die ihrer Jugend 
wegen keiner Strafverfolgung unterliegen (Art. 44), wenn es die offentliche Sicherheit er
fordert, geeignete SicherungsmaBregeln zu treffen, die notigenfalls in der Verwahrung in 
einer angemessenen Enthaltungs- oder Irrenanstalt bestehen konnen1• 

Die Enthaltung darf jedoch, wenn die Straflosigkeit oder die Freisprechung lediglich in 
dem auf der Jugend des Taters beruhenden Mangel an Unterscheidungskraft ihren Grund 
hat (Art. 44 und 45), die hOchste Strafdauer, die im Fragefalle gegen ihn hiitte ausgesprochen 
werden konnen, und jedenfalls dessen zwanzigstes Altersjahr nicht iiberschreiten. 

Die Behorde, welche den Strafpunkt erledigt, solI, wenn sie die Anordnung von Sicherungs
maBnahmen fiir notig hiilt, beim Regierungsrat einen sachbeziiglichen Antrag stellen. 

Art. 48. 
Gegen Verbrecher, die im Zeitpunkte der Begehung eines (mit der Todes- .oder) mit 

lebensliinglicher Zuchthausstrafe bedrohten Verbrechens das achtzehnte Altersjahr noch 
nicht zuriickgelegt hatten, solI statt dieser Strafen zwanzigjahriges Zuchthaus ausgesprochen 
werden. 

Ziirich. 
§ 44. 

Die Strafbarkeit einer Handlung ist ausgeschlossen, wenn die Geistestatigkeit des 
Handelnden zur Zeit der Begehung der Tat in dem MaBe gestort war, daB er die Fahigkeit 
der Selbstbestimmung oder die zur Erkenntnis der Strafbarkeit der Tat erforderliche Urteils
kraft nicht besaB. 

Bern. 
Art. 43. 

Straflos sind diejenigen, die sich zur Zeit der Tat ohne ihr Verschulden in einem Zu
stand befanden, in welchem sie sich ihrer Handlung oder der Strafbarkeit derselben nicht 

1 Ges. betr. Errichtung kantonaler Arbeitsanstalten: 
Art. 1: Der Staat errichtet je nach Bediirfnis Arbeitsanstalten. Dieselben sind bestimmt 

zur Aufnahme: 
.•• b) minderjahriger - bOsartiger, namentlich strafrechtlich verurteilter Personen •.. 
Diese Vorschrift ist aber noch nicht durchgefiihrt und es werden auch die bOsartigen 

Jugendlichen in den Rettungsanstalten (ERLACH, KEHRSATZ) untergebracht. 
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bewuBt waren (Wahnsinn, BIOdsinn usw.), oder die infolge auBeren Zwanges, gefahrIicher 
Drohungen oder aus anderen Grunden der Willensfreiheit beraubt waren. 

War das BewuBtsein oder die Willensfreiheit nicht ganz aufgehoben, sondern nur ge
mindert, so solI statt der Todes- oder der lebenslangIichen Zuchthausstrafe Zuchthaus von 
mindestens einem und hochstens zwanzig Jahren verhangt werden. 

1st die Tat mit anderen Strafen bedroht, so kann gemaB den Vorschriften des Art. 31 
zu einer geringeren Strafart herabgegangen werden. 

ZUrich. 
§ 45. 

Gegen Kinder, welche zur Zeit der Veriibung der Tat das zwolfte Altersjahr noch nicht 
zuriickgelegt haben, findet eine gerichtIiche Verfolgung und Bestrafung wegen Verbrechen 
oder Vergehen nicht statt. Der Bezirksrat kann, auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft, 
nach Umstanden die Unterbringung dieser Kinder in eine Erziehungs- oder Besserungs
anstalt verfiigen. 

Das namIiche gilt von Personen, die das sechzehnte Altersjahr noch nicht zurUckgelegt 
haben, wenn ihnen die zur Unterscheidung der Strafbarkeit ihrer Handlung erforderIiche 
geistige Ausbildung fehlt. 

Bern. 
Art. 44 1• 

Kinder, die im Augenblick der Begehung einer strafbaren Handlung das zwolfte2 Alters
jahr noch nicht zurUckgelegt hatten, konnen nicht strafrechtlich verfolgt werden. 

Art 45. 
Wenn ein Angeschuldigter im Augenblicke der Begehung einer strafbaren Handlung 

das sechzehnte Altersjahr noch nicht zuruckgelegt hatte, so ist zu entscheiden, ob er mit 
oder ohne Unterscheidungskraft gehandelt hat3• 

Wird entschieden, daB er ohne Unterscheidungskraft gehandelt habe, so solI er frei
gesprochen werden. Erfordert jedoch die offentliche Sicherheit die Anordnung von Sicherungs
maBregeln gegen den Freigesprochenen, so solI die urteilende Gerichtsbehorde beim Re
gierungsrate einen sachbeziiglichen Antrag stellen (Art. 47). 

ZUrich. 
§ 109. 

Wer eine Frauensperson mit korperlicher Gewalt zum auBerehelichen Beischlaf zwingt, 
oder wer sie zu solchem miBbraucht, nachdem er sie durch arglistige Betaubung ihrer Sinne 
auBerstand gesetzt hat, Widerstand zu leisten, ebenso, wer eine Frauensperson zur Duldung 
auBerehelichen Beischlafs durch Drohung mit gegenwartiger Gefahr fiir Leib und Leben 
notigt, macht sich der Notzucht schuldig. 

Die Strafe der Notzucht ist Zuchthaus bis zu zehn Jahren, womit BuBe verbunden 
werden kann; sie kann aber bis zu fiinfzehn Jahren erhoht werden, wenn die MiBhandlung 
den Tod der miBbrauchten Person oder einen bedeutenden Nachteil an ihrer Gesundheit 
oder an ihrem Korper (§ 144 lit. a und b) Zllr Folge hatte. 

§ 151. 
Wer eine Frauensperson gegen ihren Willen durch List oder Gewalt entfiihrt oder ein

schlieBt, um sie zur Eingehung einer Ehe oder zur Unzucht zu bewegen, oder einem anderen 
Zll einem dieser Zwecke zu iiberlie£ern; ebenso wer eine Person unter sechzehn Jahren oder 
eine Geisteskranke mit ihrem Willen, jedoch ohne die Einwilligung ihrer Eltern, Pflegeeltern 
oder ihres Vormundes, zu dem gleichen Zwecke hinwegfiihrt, wird wegen Entfiihrung mit 
ArbeitshauR oder Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Bern. 
Art. 170. 

Wer sich der Notzucht oder der gewalttatigen widernatiirlichen Unzucht schuldig macht, 
wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

1 Art. 44 und 45 sind, soweit im Widerspruch mit § 89 des Arroengesetzes vom 28. No
vember 1897 stehend, aufgehoben. VgI. § 119, lit. m, dieses Armengesetzes (Armenwesen). 

2 Jetzt das fiinfzehnte Altersjahr; vgl. § 89 des Armengesetzes vom 28. November 1897 
(Arroenwesen). 

3 V gl. auch § 88 des zu Art. 44 zitierten Armengesetzes. [Die Anmerkungen sind zitiert 
nach Sammlung der Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Kantons Bern. (Bern'1901, 
Buchdruckerei A. Bentelli.)J 
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Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der mit einer Person, deren Sinne er zu diesem Zweck 
betaubt hat, oder mit einem Kinde unter zwolf Jahren den Beischlaf vollzieht. 

Die Strafe kann bis auf zwanzig Jahre erhoht werden, wenn das Verbrechen den Tod 
der miBbrauchten Person zur Folge hat. 

Der Schuldige soll, wenn er nach den Bestimmungen der Art. 30 und 31 wegen Versuchs 
zu einer korrektionellen Strafe verurteilt wird, immer zu einer Einstellung der biirgerlichen 
Ehrenfahigkeit bis zu fiinf Jahren verfallt werden. 

Ziirich. 
§ 111. 

Wer eine Frauensperson, die sich im Zustande der Wehr- oder BewuBtlosigkeit befindet, 
oder die zur Zeit der Tat geisteskrank ist, zum auBerehelichen Beischlaf miBbraucht, Macht 
sich des Verbrechens der Schandung schuldig und wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
oder Arbeitshaus bestraft. 

§ 112. 
Wer eine Person, welche offensichtlich mangelhaft entwickelt ist, oder eine Person, 

deren geistige Gesundheit oder deren BewuBtsein erheblich beeintrachtigt ist, zur Unzucht 
miBbraucht, wird mit Gefangnis nicht unter einem Monat, in schwereren Fallen mit Arbeits
haus bestraft. 

Bern. 
Art. 172. 

Wer mit einer blodsinnigen. oder ihrer Verstandeskrafte beraubten Person ohne Gewalt
anwendung und ohne Sinnesbetii.ubung den Beischlaf vollzieht, wird mit Korrektionshaus 
bis zu vier Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar (Art.30f.). 

Hat die Handlung mit einer Person stattgefunden, die zwar nicht blOdsinnig ist, deren 
geistige Fahigkeiten aber auf einer sehr niedrigen Stufe stehen, so wird der Tater mit Ge
fangnis von dreiBig bis zu sechzig Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu einem Jahr bestraft. 

Art. 173. 
Wenn die in den Art. 170 und 172 erwahnten Verbrechen begangen werden: von den 

Verwandten in aufsteigender Linie an ihren Abkommlingen, von Personen, denen iiber 
die miBbrauchte Person eine Gewalt zusteht, oder von einem Lehrer oder einem besoldeten 
Diener derselben oder unter Beihilfe einer oder mehrerer Personen, so wird der Schuldige 
bestraft: 

1. mit Zuchthaus von drei bis zu fiinfzehn Jahren in den Fallen des Art. 170; 
2. mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren im Fall des Art. 172. 

Ziirich. 
§ 126. 

Wer widernatiirliche Unzucht treibt oder dazu Vorschub leistet, wird mit Gefangnis, 
in schwereren Fallen mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bestraft. 

Bern. 
Art. 162. 

Wer offentlich die Schamhaftigkeit verletzt, und wer widernatiirliche Unzucht begeht, 
wird mit Gefangnis bis zu sechzig Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu einem Jahr oder 
mit GeldbuBe bis 500 Franken bestraft. 

Ziirich. 
§ 137. 

Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind wahrend der Geburt oder noch in dem mit 
dem Geburtsakte verbundenen Zustand der Erregung vorsii.tzlich, sei es durch Handlungen 
oder Unterlassungen, totet, ist wegen Kindesmordes mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn 
J ahren zu bestrafen. 

Bern. 
Art. 129. 

Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind wahrend oder kurze Zeit nach der Geburt 
durch Handlungen oder Unterlassungen vorsii.tzlich urn das Leben bringt, wird wegen Kindes
mord mit Zuchthaus von zwei bis zu fiinfzehn Jahren bestraft. 

Ziirich. 
§ 144. 

Wer vorsatzlich und in rechtswidriger Weise, jedoch ohne die Absicht, zu roten, den 
Korper oder die Gesundheit eines anderen verletzt hat, solI wegen Korperverletzung fol
gendermaBen bestraft werden: 
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a) :tnit Zuchthaus bis zu acht Jahren oder Arbeitshaus, wenn ein erheblicher bleibender 
Nachteil am Korper oder an der Gesundheit des Verletzten verursacht wurde; 

b) mit Arbeitshaus bis zu fiinf Jahren oder Gefangnis, wenn der Verletzte durch die 
MiBhandlung in eine Krankheit oder Arbeitsunfahigkeit versetzt wurde, die mehr als sechzig 
Tage dauerte; 

c) mit Gefangnis bis zu einem Jahr, wenn die MiBhandlung eine weniger nachteilige 
Wirkung hatte. 

In den Fallen von lit. c, wenn sie geringfiigig :;ind, kann auch bloB auf BuBe erkannt 
werden. 

Bern. 
Art. 140. 

1st der MiBhandeIte fiir immer arbeitsunfahig oder unheilbar krank geworden, oder hat 
die MiBhandlung einen bleibenden Nachteil zur FoIge, so wird der Schuldige mit Zuchthaus 
bis zu acht Jahren bestraft. 

Art. 141. 
Hat die MiBhandlung eine Arbeitsunfahigkeit von mehr als zwanzig Tagen zur FoIge, 

so wird der Schuldige mit Korrektionshaus bis zu fiinf Jahren bestraft. 

ZUrich. 
§ 153. 

Wer vorsatzlich und widerrechtlich einen anderen einsperrt oder sonst gefangen halt, 
soIl wegen widerrechtlichen Gefangenhaltens mit BuBe, womit Gefangnis verbunden werden 
kann, bestraft werden. 

In schwereren Fallen, besonders wenn die Gefangenhaltung eine Freiheitsberaubung von 
mehr als dreiBig Tagen oder einen erheblichen bleibenden Nachteil an dem Korper oder 
der Gesundheit oder den Tod des Gefangenen zur Folge hatte, ohne daB der Tater dieses 
beabsichtigte, besteht die Strafe in Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

§ 163. 
Wer mit Gewalt gegen eine Person oder mit Androhung sofortiger Gefahr fiir Leib oder 

Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen wegnimmt, um sich dieselbe rechts
widrig zuzueignen, soIl wegen Raubes bestraft werden: 

a) mit Iebenslanglichem Zuchthaus, wenn bei der Ausiibung des Verbrechens eine Person 
so miBhandeIt wurde, daB der Tod die Folge der MiBhandlung war; 

b) mit Zuchthaus von fiinf bis zu fiinfzehn Jahren, wenn bei dem Raube ein Mensch 
gemartert oder verstiimmeIt, Iebensgefahrlich verwundet, oder durch die MiBhandlung in 
eine Geisteskrankheit versetzt wurde, oder wenn er Ianger als sechzig Tage krank oder 
arbeitsunfahig geworden ist; 

c) mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu acht Jahren, wenn geringere Gewalt oder 
nur Drohungen angewendet wurden. 

Wenn in den Fallen von lit. a und b Personen zwar an der Entwendung, nicht aber an 
der MiBhandlung teilgenommen haben, so konnen diese mit Zuchthaus von geringerer Dauer 
oder nur mit Arbeitshaus bestraft werden. 

Bern. 
_ § 207 (1 und 2). 

1st bei Veriibung des Raubes jemand an seinem Korper verIetzt oder auch ohne auBere 
Verletzung an seiner Gesundheit beschadigt worden, so wird der Schuldige mit Zuchthaus 
von vier bis zu zwanzig Jahren bestraft. 

In allen iibrigen Fallen, namentlich wenn infolge der Gewaltanwendung niemand ver
Ietzt worden ist, oder wenn nur Drohungen ausgestoBen worden sind, wird der Schuldige 
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Als Erschwerungsgrund innerhalb dem gesetzlichen Strafraum ist zu betrachten: 
1. wenn der Raub zur Nachtzeit oder 
2. durch zwei oder mehr Personen begangen worden ist. 

Ziirich. 
§ 188. 

Des Wuchers macht sich schuldig, wer im geschaftlichen Verkehr, insbesondere bei 
Gewahrung oder Verlangerung von Kredit, unter Ausbeutung der Notlage, des Leichtsinns, 
der Verstandesschwache oder der Uner£ahrenheit eines anderen, sich oder Dritten Ver
mogensvorteile versprechen oder gewahren IaBt, welche nach den Umstanden des Falles zu 
der Leistung in auffalligem MiBverhaItnis stehen. 

Derselben strafbaren Handlung macht sich schuldig, wer mit Kenntnis des Sachverhaltes 
Anspriiche auf wucherhafte Vermogensvorteile erwirbt und dieselben weiter verauBert oder 
geltend macht. 
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B. Das kommende ·Recht 
1. Deutsches Recht. 
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Entwurf 1927 (Entwurf eines .Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs nebst Begriindung, 
Berlin 1927). 

§ 12. 
Wer zur Zeit der Tat nicht zurechnungsfahig ist, ist nicht strafbar. 

§ 13. 
Nicht zurechnungsfiihig ist, wer zur Zeit der Tat wegen BewuBtseinsstorung, wegen 

krankhafter Storung der Geistestatigkeit oder wegen Geistesschwache unfahig ist, das 
UnrechtmaBige der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. 

War die Fahigkeit zur Zeit der Tat aus einem dieser Griinde wesentIich vermindert, 
so kann die Strafe gemildert werden (§ 73). 

§ 14. 
Ein Taubstummer ist nicht zurechnungsfahig, wenn er in der geistigen Entwicklung 

zuriickgebIieben und deshalb unfahig ist, das UnrechtmaBige der Tat einzusehen oder nach 
dieser Einsicht zu handeln. 

War die Fahigkeit zur Zeit der Tat aus diesem Grunde wesentIich vermindert, so kann 
die Strafe gemildert werden (§ 73). 

§ 15. 
Als nicht zurechnungsfahig gilt das Kind. 
Unter welchen Voraussetzungen dem JugendIichen eine Tat nicht zuzurechnen ist, 

bestimmt das Jugendgerichtsgesetz. 

§ 55. 
MaBregeln der Besserung und Sicherung sind: 
1. die Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt, 
2. die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt oder in einer Entziehungsanstalt, 
3. die Unterbringung in einem Arbeitshaus, 
4. die Sicherungsverwahrung, 
5. die Schutzaufsicht, 
6. die Reichaverweisung. 

§ 56. 
Wird jemand als nicht zurechnungsfahig freigesprochen oder ala vermindert zurechnungs

fahig verurteilt, so erklart das Gericht seine Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt 
ffir zulassig, wenn die offentIiche Sicherheit es erfordert. Dasselbe gilt, wenn sich nach Er
hebung der offentIichen Klage, jedoch vor der Hauptverhandlung ergibt, daB der Tater 
zur Zeit der Tat nicht zurechnungsfahig war, und wenn das Gericht aus diesem Grunde 
die Eroffnung des Hauptverfahrens ablehnt oder das Verfahren einstellt. 

§ 57. 
Wird jemand, der gewohnheitsmaBig im tJbermaB geistige Getranke oder andere be

rauschende Mittel zu sich nimmt, wegen einer Tat, die er im Rausch begangen hat, oder 
wegen Volltrunkenheit (§ 367) zu einer Strafe verurteilt, und ist seine Unterbringung in 
einer Trinkerheilanstalt oder in einer Entziehungsanstalt erforderIich, um ihn an ein ge
setzmaBiges und geordnetes Leben zu gewohnen, so erklart das Gericht die Unterbringung 
ffir zu lassig. 

§ 58. 
Wird jemand nach den §§ 370 bis 373 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, so erklart das 

Gericht seine Unterbringung in einem Arbeitshaus ffir zulassig, wenn sie erforderIich ist, 
um ihn zur Arbeit anzuhalten und an ein geordnetes Leben zu gewohnen. 

Dasselbe ~ilt, wenn jemand, der gewohnheitsmaBig zum Erwerbe Unzucht treibt, nach 
§ 374 zu Freiheitsstrafe verurteilt wird. 

Ein Minderjahriger, dessen Unterbringung in einem Arbeitshaus ffir zulassig erklart 
worden ist, ist in der Regel statt in einem Arbeitshaus in einer Erziehungs- oder Besserungs
anstalt unterzubringen; er kann darin auch nach Eintritt der Volljahrigkeit belassen werden. 

§ 59. 
Wird jemand, der schon einmal zum Tode oder zu Zuchthaus verurteilt war, nach § 78 

als ein ffir die offentliche Sicherheit gefahrlicher Gewohnheitsverbrecher zu einer Strafe 
verurteilt, so kann das Gericht daneben auf Sicherungsverwahrung erkennen. 
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§ 60 Entwurf 1927. 
Die Unterbringung dauert so lange, als es ihr Zweck erfordert. 
Die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt oder in einer Entziehungsanstalt darf 

nicht langer als zwei Jahre dauem. 
Die Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder in der Sicherungsverwahrung 

darf drei Jahre nur iibersteigen, wenn das Gericht sie vor Ablauf dieser Frist von neuem 
fiir zulassig erklart oder anordnet. 

Die Unterbringung in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt darf nicht langer als 
zwei Jahre dauem. Dasselbe gilt ffir die Unterbringung in einem Arbeitshaus, wenn der 
Verurteilte noch nicht in einem Arbeitshaus oder nach § 58 Abs. 3 in einer Erziehungs
oder Besserungsanstalt untergebracht war. War der Verurteilte schon einmal in einem 
Arbeitshaus oder nach § 58 Abs. 3 in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt untergebracht, 
so darf die Unterbringung in einem Arbeitshaus drei Jahre nur iibersteigen, wenn das Ge
richt sie vor Ablauf dieser Frist von neuem ffir zulassig erklart. 

In den Fallen des Aba. 3 und des Abs. 4 Satz 3 ist je vor Ablauf von weiteren drei Jahren 
die Entscheidung des Gerichts von neuem einzuholen, wenn das Gericht nicht eine kfirzere 
Frist hierffir bestimmt. 

§ 6I. 
Das Gericht kann eine ffir zulassig erklarte Unterbringung eines vermindert Zurech

nungsfahigen in einer Heil- oder Pflegeanstalt und eine ffir zuliissig erklarte Unterbringung 
in einer Trinkerheil- oder Entziehungsanstalt oder in einem Arbeitshaus auf die Dauer von 
hochstens zwei Jahren bedingt aussetzen, wenn es gleichzeitig Schutzaufsicht anordnet. 

Erweist sich die Schutzaufsicht als nicht ausreichend, so widerrruft das Gericht die Aus
setzung. 

Wird die Aussetzung vor Ablauf der Probezeit nicht widerrufen, so darf die Unterbringung 
nicht mehr vollzogen werden. 

§ 62. 
Aus der Sicherungsverwahrung darf der Untergebrachte, solange die yom Gesetz oder 

yom Gericht festgesetzte Zeit der Unterbringung noch nicht abgelaufen ist, nur mit Zu
stimmung des Gerichts entlassen werden. 

§ 63. 
Sind drei Jahre verstrichen, seitdem die Unterbringung hatte vollzogen werden konnen, 

so darf sie nur noch mit Zustimmung des Gerichts vollzogen werden. 1m FaIle des § 61 
wird die Probezeit nicht eingerechnet. 

§ 64. 
Wird ein Auslander zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, so erklart das Gericht es ffir zulassig, 

daB er innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung aus dem 
Reichsgebiet verwiesen wird, wenn sein Verbleiben im Inland eine Gefahr ffir andere oder 
ffir die allgemeine Sicherheit bedeuten wiirde. In die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, 
in der er eine Freiheitsstrafe verbiiBt oder auf behordliche Anordnung in einer Aristalt ver
wahrt wird. Der Ausspruch ist, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, nur neben einer 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten zulassig. 

Ein Auslander, dessen Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt, in einer Trinker
heilanstalt oder einer Entziehungsanstalt, in einem Arbeitshaus oder in der Sicherungs
verwahrung ffir zulassig erklart oder angeordnet worden ist, kann statt dessen oder auBer
dem aus dem Reichsgebiet verwiesen werden. Kehrt der Ausgewiesene unbefugt zuriick, 
so kann die MaBregel nachgeholt werden; § 63 gilt entsprechend. 

§ 69. 
Bei Bemessung der Strafe soIl das Gericht hauptsachlich abwagen, inwieweit die Tat 

auf einer verwerflichen Gesinnung oder Willensrichtung des Taters und inwieweit sie auf 
Ursachen beruht, die dem Tater nicht zum Vorwurf gereichen. "Es soIl beriicksichtigen: 

die Beweggriinde und den Anreiz zur Tat, den Zweck, den der Tater verfolgt hat, die 
Nachhaltigkeit des zur Tat aufgewendeten Willens und die angewendeten Mittel; 

die verschuldeten Folgen der Tat; . 
das MaB der Einsicht des Taters und den EinfluB krankhafter oder ahnlicher Storungen 

auf seinen Willen; 
das Vorleben des Taters, seine personlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse zur Zeit 

der Tat und der Aburteilung; 
das VerhaIten des Taters nach der Tat, insbesondere, ob er sich bemiiht hat, den Schaden 

wieder gutzumachen, der durch die Tat entstanden ist. 

§ 73 Entwurf 1927. 
Wird die ordentliche Strafe nach einer der Vorschriften, die eine Milderung vorschreiben 

oder zulassen, gemildert, so tritt an die Stelle von Todesstrafe lebenslanges Zuchthaus oder 
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Zuchthaus nicht unter drei Jahren, an die Stelle von lebenslangem Zuchthaus Zuchthaus 
nicht unter drei Jahren, an die Stelle lebenslanger EinschlieBung EinschlieBung nicht unter 
drei Jahren. 1st eine zeitige Freiheitsstrafe angedroht, so darf hochstens auf drei Viertel 
des angedrohten HochstmaBes erkannt werden. 1st ein erhohtes MindestmaB angedroht, 
so kann auf das gesetzliche MindestmaB herabgegangen werden. An Stelle von zeitigem 
Zuchthaus kann aUf Gefangnis nicht unter drei Monaten, an Stelle zeitiger EinschlieBung 
bei Verbrechen auf EinschlieBung nicht unter drei Monaten erkannt werden. Bei Vergehen 
kann das Gericht an Stelle einer verwirkten Freiheitsstrafe von hochstens drei Monaten 
auf Geldstrafe erkennen, wenn der Strafzweck durch eine Geldstrafe erreicht werden kann. 

§ 252. 
Eine Mutter, die ihr Kind in oder gleich nach der Geburt totet, wird mit Gefangnis 

nicht unter sechs Monaten bestraft. 
Der Versuch ist strafbar. 
In besonders schweren Fallen ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

§ 260. 
Wird der Verletzte an seinem Korper oder seiner Gesundheit schwer geschii.digt, wird 

er insbesondere erheblich verstummelt, fiir immer und auffallend entstellt, im Gebrauch 
seines Korpers, seiner Sinne oder seiner Geisteskrii.fte fur immer oder lange Zeit erheblich 
beeintrachtigt oder verfallt er in eine schwere oder langdauernde Krankheit, so ist die 
Strafe Zuchthaus bis zu fiinf Jahren. 

Stirbt der Verletzte, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

§ 261. 
Wer eine Korperverletzung in einer Weise begeht, die geeignet ist, eine der im § 260 

bezeichneten Folgen herbeizufiihren, wird mit Gefangnis bestraft. 
Der Versuch ist strafbar. 

§ 262. 
Wer durch eine Korperverletzung absichtlich eine der im § 260 Abs.l bezeichneten 

Folgen herbeifiihrt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 
Stirbt der Verletzte, so ist die Strafe Zuchthaus. 

§ 263. 
Eingriffe und Behandlungen, die der tibung eines gewissenhaften Arztes entsprechen, 

sind keine Korperverletzungen im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 264. 
Wer eine Korperverletzung mit Einwilligung des Verletzten vornimmt, wird nur be

straft, wenn die Tat trotzdem gegen die guten Sitten verstoBt. 

§ 276. 
. Wer eine Frau mit Gewalt, gefahrlicher Drohung oder List entfiihrt, die bewuBtloB, 
geisteskrank oder wegen Geistesschwache oder aus einem anderen Grunde zum Widerstand 
unfahig ist, wird, wenn er beabsichtigt, die Entfuhrte zur Ehe zu bringen, mit Gefangnis 
bestraft. In besonders schweren Fii.llen ist die Strafe Zuchthaus biB zu zehn Jahren. 

Beabsichtigt der Entfiihrer, die Entfiihrte zur Unzucht zu bringen, so wird er mit Zucht
haus bis zu zehn Jahren bestraft. In besonders schweren Fallen ist die Strafe Zuchthaus 
nicht unter drei Jahren. 

Die Tat wird nur mit Zustimmung der Verletzten verfolgt. 
Hat der Tater oder ein Teilnehmer die Entfiihrte geheiratet, so wird die Tat nur ver

folgt, wenn die Ehe fur nichtig erklart worden ist. 

§ 282. 
Wer eine Frau mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwii.rtiger Gefahr fiir Leib oder 

Leben notigt, sich zur Unzucht miBbrauchen zu lassen, wird mit Zuehthaus bis zu zehn 
Jahren bestraft. 

§ 283. 
Wer eine Frau mit Gewalt oder dureh Drohung mit gegenwartiger Gefahr fiir Leib 

oder Leben notigt, sich zum auBereheliehen Beischlaf miBbrauehen zu lassen, wird mit 
Zuehthaus bestraft. 

§ 284. 
Wer eine Frau, die bewuBtlos, geisteskrank oder wegen Geistesschwa.che oder aus einem 

andern Grunde zum Widerstand unfahig ist, zur Unzueht miBbraueht, wird mit Gefangnis 
nieht unter seehs Monaten bestraft. 

Der Versueh ist strafbar. 
Handbuch der Gelsteskrankheiten. IV. 15 
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§ 285. 
Wer eine Frau, die bewuBtlos, geisteskrank oder wegen Geistesschwa.che oder aus einem 

andern Grunde zum Widerstand unfiihig ist, zum auBerehelichen Beischlaf miBbraucht, 
wird mit Zuchthaus bestraft. 

§ 286. 
Wer ein Kind zur Unzucht miBbraucht oder verleitet, wird mit Zuchthaus bis zu zehn 

Jahren bestraft. 
§ 287. 

Hat eine der in den §§ 282 bis 286 mit Strafe bedrohten Handlungen den Tod oder 
eine schwere Korperverletzung (§ 260 Abs. 1) oder die Ansteckung der verletzten Frau 
oder des verletzten Kindes mit einer Geschlechtskrankheit zur Folge, so ist die Strafe 
Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder lebenslanges Zuchthaus. 

§ 294. 
Wer in AnstaJten ffir Kranke oder Hilfsbediirftige angestellt oder beschii.ftigt oder als 

Inhaber daran beteiligt ist und mit einer Frau oder einem Jugendlichen Unzucht treibt, 
die in der Anstalt aufgenommen sind und unter seiner Aufsicht Obhut oder Behandlung 
stehen, wird mit Gefangnis bestraft. 

§ 296. 
Ein Mann, der mit einem anderen Manne eine beischlafahnliche Handlung vornimmt, 

wird mit Gefangnis bestraft. 
§ 297. 

Mit Gefangnis nicht unter sachs Monaten wird bestraft: 
1. ein Mann, der einen anderen Mann mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwartiger 

Gefahr ffir Leib oder Leben notigt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Un
zucht miBbrauchen zu lassen; 

2. ein Mann, der einen anderen Mann unter MiBbrauch einer durch ein Dienst- oder 
ArbeitsverMltnis begriindeten AbMngigkeit notigt, mit ihm Unzucht zu treiben, oder sich 
von ihm zur Unzucht miBbrauchen zu lassen; 

3. ein Mann, der mit einem Manne gewerbsmaJ3ig Unzucht treibt; 
4. ein Mann iiber achtzehn Jahre, der einen mii.nnlichen Jugendlichen verfiihrt, mit 

ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht miBbrauchen zu lassen. 
In den Fii.llen der Nr. 1 ist der Versuch strafbar. 
In besonders schweren Fallen ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

§ 299. 
Wer eine unziichtige Handlung absichtlich vor einem Kinde vornimmt, wird mit Ge

langnis bis zu zwei J ahren bestraft. 
§ 325. 

Approbierte Arzte, Apotheker und andere staatlich gepriifte Medizinalpersonen, Rechts
anwii.lte, Verteidiger in Strafsachen, Personen, denen das miindliche Verhandeln vor Ge
richt durch eine von der Justizverwaltung getroffene Anordnung gestattet ist, und, soweit 
sie nicht Amtstrager sind, Notare, die unbefugt ein Privatgeheimnis offenbaren, das ihnen 
bei Ausiibung ihres Berufs anvertraut worden oder zuganglich geworden ist, werden mit 
Gefangnis bis zu sechs Monaten -oder mit Geldstrafe bestraft. 

Den in Abs. 1 genannten Personen stehen ihre berufsmaBigen Gehilfen und Personen 
gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmiiBigen Tatigkeit teilnehmen. 

Der Tater ist straffrei, wenn er ein solches Geheimnis zur Wahrnehmung eines berech
tigten offentlichen oder privaten Interesses offenbart, das nicht auf andere Weise gewahrt 
'werden kann, und wenn das gefahrdete Interesse iiberwiegt. 

Wer ein Geheimnis der im Abs. 1 erwahnten Art gegen Entgelt oder in der Absicht offen
bart, sich oder einem andern unrechtmaBig einen Vorteil zu verschaffen oder jemand einen 
N achteil zuzufiigen, wird mit Gefangnis bestraft. 

Die Tat wird nur auf Verlangen des Verletzten verfolgt. 
§ 340. 

Wer die Zwangslage, den Leichtsinn, die Unerfahrenheit oder den Mangel an Urteils
vermogen eines anderen dadurch ausbeutet, daB er sich oder einem Dritten ffir eine Leistung, 
die der Befriedigung eines Geldbediirfnisses des andern dienen solI, insbesondere ffir die 
Gewahrung oder Vermittlung eines Darlehens, ffir die Stundung einer Geldforderung oder 
die Vermittlung einer solchen Stundung einen Vermogensvorteil versprechen oder gewahren 
laBt, der in auffalligem Millverhaltnis zu der Leistung steht, wird mit Gefangnis bestraft. 
. Ebenso wird bestraft, wer eine Forderung dieser Art in Kenntnis ihres wucherischen 
Ursprungs zu verwerten sucht. 

Wer die Tat gewerbsmaBig begeht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 
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§ 341. 
Wer, abgesehen von den Fallen des § 340, gewerbsmaJlig die Zwangslage, den Leicht

sinn, die Unerfahrenheit oder den Mangel an UrleiIsvermogen eines andern dadurch aus
beutet, daJl er sich oder einem Dritten fiir eine Ware oder eine andere Leistung einen Ver
mogensvorteil versprechen oder gewahren laJlt, der in auffalligem MiBverhaltnis zu der 
Leistung steht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestra£t. 

Ebenso wird bestraft, wer gewerbsmaJlig eine Forderung dieser .Art in Kenntnis ihres 
wucherischen Ursprungs zu verwerten sucht. 

§ 342. 
Wer aus Gewinnsucht den Leichtsinn oder die Unerfahrenheit eines Minderjahrigen 

dazu ausbeutet, sich oder einem anderen von ihm die Zahlung einer Geldsumme oder eine 
andere geldwerte Leistung versprechen oder die Erfiillung einer solchen Verpflichtung 
sicherstellen zu lassen, wird mit Gefangnis bis zu zwei Jahren bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer eine Forderung dieser .Art in Kenntnis ihres Ursprungs zu 
verwerten sucht. . 

§ 367. 
Wer sich vorsatzlich oder fahrlassig durch den GenuJl geistiger Getranke oder durch 

andere berauschende Mittel in einen die Zurechnungsfii.higkeit ausschlieJlenden Rausch 
versetzt, wird mit Gefangnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in 
diesem Zustand eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht. 

Die Strafe darf jedoch nach .Art und Ma.6 nicht schwerer sein ala die fiir die vorsatz
liche Begehung der Handlung angedrohte Strafe. 

Die Verfolgung tritt nur aUf Verlangen oder mit Zustimmung ein, wenn die begangene 
Handlung nur auf Verlangen oder mit Zustimmung verfolgt wird. 

Die allenthalben in den Kulturlandern hervortretende Tendenz zu strafgesetz
lichen Reformen, die in zahlreichen Entwiirfen ihren Niederschlag fand, hangt 
zusammen mit Anderungen der wirtschaftlichen und politischen Verhaltnisse 
(EBERMAYER) sowie grundstiirzenden Anderungen der Auffassung iiber das Ver
brechen und Sinn und Zweck der Strafe. Der klassischen Schule, welche dem 
verschuldeten Rechtsbruch die Vergeltung entgegenstellte und deren general
pravenierenden Charakter betonte, trat gegeniiber die positive Schule, die, be
fruchtet von LOMBROSOschen Ideen, das Verbrechen aus Anlage und Milieu her
leitete, den Tater statt der Tat in den Vordergrund riickte und in der Strafe 
lediglich den Zweck der individuellen Ab8chreckung und Be88erung oder den 
der Sicherung der Ge8ellBchajt verkorpert sah. In dem noch immer hin- und 
herwogenden Kampf der Meinungen ergab sich wenigstens .Eines: Die Wirkungs
losigkeit der heutigen Strafbesti1nm.ungen und ihre Besserungsbediirftigkeit. Teil
weise haben die neuen Forderungen auch in Deutschland bereits eine Verwirk
lichung gefunden, soim JugendgerichtBge8etz, das den Erziehungsgedanken an 
Stelle der Strafe treten lieB, und im" GeldBtrajenge8etz, das die kurzfristigen, 
den Rechtsbrecher lediglich den seelischen Miasmen des Gefangnisses aussetzenden 
und ihn in seinem Fortkommen hindernden Freiheitsstrafen einschrankte. Die 
deutschen Strafgesetzentwiirfe, speziell die jetzt vorliegende Reichstagsvorlage 
nehmen dann eine weitere zweifellos berechtigte Forderung in Angriff: Die 
starkere Sicherung der Ge8ellBchajt vor gefahrlichen Rechtsbrechern. 

Die Reichstagsvorlage hat eine langere Vorgeschichte. Als Vorarbeit hat die auf An
regung des Reichsjustizsekretars NIEBERDING zustande gekommene vergleichende Dar
stellung des deutschen und ausliiildischen Rechts zu gelten, welche eine Reihe von Straf
rechtslehrern alterer und neuerer Richtung zu Verfassern hat. In demselben Jahre wie sie 
(1909) wurde auf Anordnung des Reichsjustizamts der von einer Kommission praktischer 
Juristen ausgearbeitete Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch (1909 V) veroffent
licht. 1910 erschien ein von KARL, v. LILIENTHAL, V. LIsZT und GoLDSCHMIDT bearbeiteter 
formulierler Gegenentwurf (G.E.), der nach der Darstellung von E. SCHULTZE unter kriti
scher Beleuchtung des Entwurfes besonders eine Anniiherung der Strafrechtsschulen in 
Riicksicht auf die groJlen gesetzgeberischen .Aufgaben dienen Bollte . .Auf Grund einer Ver
einbarung der Bundesregierungen beauftragte sodann das Reichsjustizamt eine aus 18 Kopfen 
zusammengesetzte Kommission von Rechtslehrern und Praktikern aus verschiedenen Be
rufskreisen mit der Revision des Vorentwurfs. Die .Arbeit dieser Kommission war im Jahre 

15* 
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1913 bis auf die Ausarbeitung einer Begriindung, einer erlauternden Denkschrift und des 
Einfiihrungsgesetzes beendet; da unterbrach der Krieg die Arbeit der Kommission und lieB 
die gesetzgeberischen strafrechtlichen Interessen vollig zuriicktreten. Gegen Ende des 
Krieges (1918) beauftragte das Reichsjustizministerium vier bewahrte Strafrechtspraktiker, 
den Kommissionsentwurf unter Verwendung der Kriegserfahrungen einer Vberarbeitung 
zu unterziehen. Sie vermochten auch zugleich der durch die Revolution veranderten Si
tuation Rechnung zu tragen. Der Entwurf war 1919 beendet und wurde 1921 zugleich mit 
einer Denkschrift und dem Kommissionsentwurf der Offentlichkeit unterbreitet. Ein be
sonders bedeutungsvoller Punkt der weiteren Entwicklung war es, daB die Veroffentlichung 
des Entwurfs von 1919 und des Kommissionsentwurfs Anteilnahme in dem deutBchen 
Bruderland Osterreich erweckte und osterreichische fiihrende Juristen zu eine1 Priifung 
der Frage veranlaBte, ob der deutsche Entwurf nicht auch der osterreichischen Strafrechts
reform zur Grundlage dienen konnte. Ein osterreichischer Gegenentwurf wurde dem deut
schen Entwurf gegeniibergestellt. In gemeinsamer Arbeit der osterreichischen und deutschen 
Justizverwaltung wurde ein neuer Entwurf hergestellt und im Jahre 1922 der deutschen 
Reichsregierung zur BeschluBfassung vorgelegt. Die Katastrophen der folgenden Zeit, der 
Zusammenbruch der deutschen Wahrung und der Ruhreinbruch verzogerten die Beschaf
tigung mit dem Entwurf, so daB er erst im Jahr 1924 der J:teichsregierung vorgelegt und 
sodann im Jahre 1925 nach wenigen, aber einschneidenden Anderungen als Amtlicher Ent
wurf der Offentlichkeit iibergeben wurde. I?er jetzt vorliegende Entwurf ist der Revision 
durch den Reichsrat entsprungen, des sen Anderungsvorschlage von der Reichsregierung 
akzeptiert wurden. 

Die nachfolgenden Ausfiihrungen haben sich natiirlich nur mit den gericht
lich-psychiatrisch in Betracht kommenden Bestimmungen zu beschii.ftigen. Es 
ware gewiB wertvoll, die Entwicklung dieser Bestimmungen an Hand der einzelnen 
Entwiirfe zu verfolgen; doch wiirde dies den Rahmen dieser Arbeit iiberschreiten. 
Nur an einzelnen Stellen kann ausnahmsweise auf die friiheren Entwiirfe zuriick
gegriffen werden. 

Von der Zurechnungsfahigkeit handeln die§§ 12 u.13tt. Die bewahrte biolo
gisch-psychologische Methode zur Kennzeichnung der in Betracht kommenden 
Zustande ist beibehalten (§ 13 I.) 1. Aus dem Relativsatz ist die ominose freie 
Willensbestimmung verschwunden; etwas iibertriebene Vorsorge hat sogar die 
Ausmerzung des Ausdrucks "Willen" verlangt (ASCHAFFENBURG), der noch im 
Entwurf von 1919 stand und im JGG. steht ("und seinen Willen dieser Ein
sicht gemaB zu bestimmen"); doch darf immerhin sprachlich der jetzt gewahlten 
Ausdrucksweise der Vorzug gegeben werden. Die psychologischen Bedingungen 
sind nach der intellektuellen und nach der Gefiihlsseite hin gekennzeichnet. 
Der Entwurf gebrauchte den Ausdruck "das Unerlaubte der Tat", wahrend das 
JGG. von dem "Ungesetzlichen" spricht, die RTV. spricht von dem "Unrecht
maBigen der Tat". Damit isn eine gewisse Angleichung an das JGG. zustande 
gekommen. Der Ausdruck umfaBt gleichmaBig alles der Rechtsordnung Wider
streitende. Die biologischen Zustande sind durch die Ausdriicke: Bewuptseins
starung, krankhafte Bt6rung der Geistestiitigkeit und Geistesschwiiche charakterisiert. 
Die Abmilderung von Bewuptlosigkeit in Bewuptseinsstorung ist zu begriiBen. 
Statt krankhafter Btarung der Geistestiitigkeit hatte der VE. den Ausdruck Geiste8-
krankheit gebracht. Dagegen ist eingewandt worden, dieser Ausdruck konne in 
Verbindung mit dem Ausdruck Geistesschwiiche im Strafgesetz zu Kollisionen 
mit dem gleichlautenden Begriff des BGB. AnIaB geben (E. SCHULTZE). Wohl aus 
diesem Grunde ist der Ausdruck Geisteskrankheit durch den bisherigen aus dem 
§ 51 StGB. gelaufigen und durchaus bewahrten Ausdruck: krankhafte Btorung der 
Geistestiitigkeit ersetzt worden. Stehengeblieben ist der Ausdruck Geistesschwiiche; 
auch hier sind m. E. Kollisionen mit dem zivilrechtlichen Begriff zu befiirchten. 
Ein Geistesschwacher im Sinne des § 6 BGB. braucht ebensowenig wie ein Geistes-

1 Inzwischen ist der § 12 des E.27 (RTV.) von dem 21. AusschuB des Reichstages 
(RStGB.) unverandert angenommen. Ebenso der 1. Absatz des § 13. 
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kraimer im Sinne dieses Paragraphen unzurechnungsfahig zu sein. Der Ausdruck 
konnte fortfallen, da wie schon jetzt die gemeinten Zustande von dem Ausdruck: 
krankhafte Storung der Geistestatigkeit mit umfaBt werden. 

Fortgefallen ist auch die Formel: "Eine strafbare Handlung ist nicht vor
handen"; danach entfallen die Schwierigkeiten hinsichtlich der Bestrafung von 
Beihilfe und Anstiftung bei Taten von Geisteskranken. Ausdriicklich bestimmt 
noch der § 31, daB die Strafbarkeit des Anstifters und Gehilfen unabhangig von 
der Strafbarkeit dessen sei, der die Tat ausfiihre. 

Bei den Mapregeln der Besserung und Sicherung, die ein ganz neues und charak. 
teristisches Gebiet des neuen Strafrechts darstellen und die hier gleich angefiigt 
seien, soweit sie Unzurechnungsfahige im Sinne des § 13 betreffen, ist vor
gesehen, daB das Gericht die Unterbringung in einer H eil- oder P/legeanstalt 
fiir zulassig erklart, falls die offentliche Sicherheit dies erfordert. Der Ausdruck: 
offentliche Sicherheit ware besser durch den Ausdruck: Rechtssicherheit ersetzt, 
da auch die Sicherheit eines Einzelnen die MaBregel erforderlich erscheinen 
lassen kann. Die MaBregel kann, wie zu billigen, auch dann ergriffen werden, 
wenn sich nach Erhebung der offentlichen Klage, jedoch vor der Hauptverhand
lung ergibt, daB der Tater z. Z. der Tat nicht zurechnungsfahig war, und wenn 
das Gericht aus diesem Grunde die Eroffnung des Hauptverfahrens ablehnt oder 
das Verfahren einstellt. Die Unterbringung dauert nach § 60 so lange, als es 
der Zweck erfordert; doch muB das Gericht nach Ablauf von drei Jahren die 
Unterbringung aufs neue fiir zulassig erklaren. Bedauerlich erscheint nur, daB 
man seit dem Amtlichen Entwurf von der Anordnung der Unterbringung durch 
das Gericht abgekommen ist. Dariiber spater. 

Der Absatz 2 des § 13 bringt dann die vielbegehrte, aber auch viel umkampfte 
verminderte Zurechnungs/ahigkeit. V. Z. liegt vor, wenn die im 1. Absatz ge
kennzeichnete Fahigkeit nur wesentlich vermindert war. Es kann dann die 
Strafe gemildert werden. 

Die Wichtigkeit dieses neuen strafrechtlichen Begriffs ist nicht zu unter
schatzen. In Anbetracht der iiberschlaglich recht hohen Zahl in Frage kommender 
Personen (s. unten) und der mit der Begriffsanwendung verkniipften Folgen 
handelt es sich um ein Problem, das nach einem von WILMANNS zitierten Aus
spruch von KAm:. nicht an der Peripherie der Strafrechtspflege liegt, sondern 
ihre zentralen Nerven trifft, ein wirklich zentrales Problem. Es handelt sich 
unter Umstanden um eine Verschiebung der Rechtspflege von betrachtlichem 
AusmaB, und zwar, wie man hinzufiigen kann, in das Psychiatrische hinein. 

tJber die Niitzlichkeit der Neuerung kann man zum mindesten sehr geteilter 
Meinung sein. Der Darsteller des Gebietes darf besonders auf die im Jahre 1927 
erschienene umfassende Bearbeitung von WILMANNS hinweisen, die auf breitester 
Grundlage fuBt, eine wohl liickenlose Kenntnis der Literatur vermittelt und an 
Griindlichkeit wohl kaum iiberboten werden kann. Die medizinische Gegenseite 
hat ein ahnliches Werk nicht aufzuweisen. Ebenfalls sehr skeptischer Beurteiler, 
als der ich mich bekenne, muB ich mich an dieser Stelle auf eine kurze Hervor
hebung der mannigfachen Bedenken beschranken, ohne die Fiille zahlenmaBiger 
Belege beizubringen, welche das WILMANNssche Buch enthalt. Die Hervorhebung 
geschieht nicht etwa in der Erwartung, die Gesetzwerdung der verminderten 
Zurechnungsfahigkeit konne noch aufgehalten werden, eher mit dem Ziel einer 
Destillation des von medizinischer Seite fiir die Einbeziehung un'jer den Be
griff in Aussicht genommenen Anwendungsbereiches. AnschlieBend sei des
halb erortert, unter welchen Bedingungen der Begriff mir allenfalls ertraglich, 
ja vielleicht begriiBenswert erscheint. 

Die Tatsache, daB friihere partikulare Strafgesetze die verminderte Zurech-
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nungsfahigkeit enthielten, kann nicht als Argument fiir ihre Wiedereinfiigung 
in ein neues Strafgesetzbuch benutzt werden. WILMANNS hat unter Riickgang 
auf die Rechtsquellen gezeigt, daB dieses Argument sehr gedankenlos ist. Die 
verminderte Zurecknungsfiikigkeit von damals hatte ein ganz anderes Gesicht. 
Die Psychiatrie jener Tage kannte nur die "groBen Psychosen", kannte nicht 
jene flieBend in das Normale iibergehenden Charakteranomalien, an die heut
zutage bei dem Ausdruck: v. Z. vor allem gedacht wird. Die v. Z. jener Tage 
zielte auf die "groBen Psychosen", und zwar in ihrem Beginn und Abklingen, 
auf eine Zeit, in der die Abweichungen vom Normalen noch nicht zur Annahme 
von Unzurechnungsfahigkeit geniigend erschienen, z. B. beginnende progressive 
Paralysen, also Zustande, die wir heute ohne weiteres unter den § 51 StGB. ein
beziehen, m.a.Worten, diev.Z. vondamalswiinschte, auchnachunserenheutigen 
Auffassungen Unzurechnungsfahige zu bestrafen, die v. Z. von heute wiinscht 
gewisse zweifellos Zurechnungsfahige milder zu bestrafen und andersartig zu 
behandeln. 

Es sei anschlieBend bemerkt, daB auch die ersten Erorterungen iiber die Ein
fiihrung des Begriffs in ein neues Strafgesetz in eine Zeit fielen, in der der Unter
schied zwischen Prozessen und krankhaften Anomalien noch nicht klar heraus
gearbeitet war, die Hysterie z. B. als Hirnkrankheit galt, das tiefste Wesen der 
zu ihrer Gruppe gehorenden Storungen und ihre Haufigkeit bei den Rechts
brechern noch nicht naher bekannt war. Die arztliche Auffasssung war also auch 
noch zu damaliger Zeit eine andere. Die jetzt veranderte Auffassung legt eine 
Revision des Wunsches an den Gesetzgeber nahe. 

Ebensowenig ist das Argument zugkraftig, daB alle modernen Btrafgesetz
entwiirfe den Begritt entkielten; Anschauungen und Gedanken pflegen sich in 
allen Kulturlandern ziemlich gleichmaBig zu entwickeln; es ist dies weder ein 
Beweis fiir ihre Richtigkeit noch fiir ihre ZweckmaBigkeit. 

Recht gedankenlos ist auch das oft gehOrte Argument: es gibt dock nun ein
mal vermindert Zurecknungsfiikige. Das ist eine bedauerliche Begriffsunschii.r£e, 
die man eigentlich bei wissenschaftlich Geschulten nicht erwarten sollte. Es gibt 
fiir °den deterministisch Denkenden weder Schuld noch Schuldabstufungen. Tat
sachlich gibt es keine vermindert Zurechnungsfahigen, sondern hoohstens leichter 
Kranke oder Abnorme, die man unter bestimmten Gesichtspunkten als v. Z. 
bezeichnen kann, die man aber nicht so zu bezeichnen braucht. 

DaB streng deterministische Mediziner, die sich gegeniiber dem m. E. nach
gerade eingealterten und ungefahrlich gewordenen Ausdruck "freie Willens
bestimmung" geradezu iiberempfindlich zeigen, so lebhaft fiir die Einsetzung 
eines Begriffs einsetzen, der die wenigstens scheinbare Anerkenntnis des unnatur
wissenschaftlichen Gedankens einer subjektiven Schuld in sich birgt, entbehrt 
nicht einer gewissen Merkwiirdigkeit, konnte aber unbeachtet bleiben, wenn die 
Neuerung zweckmaBig erschiene. Wenn ein Strafgesetz sich auf dem indetermini
stischen Schuldgedanken aufbaut, so muB sich die Psychiatrie in ihrer forensischen 
Beraterrolle wohl oder iibel damit abfinden, so gut oder so schlecht, wie es geht; 
es ist aber gefahrlich, wenn sie von sich aus den unnaturwissenschaftlichen Ge- 0 

danken aufnimmt und fortspinnt. Das scheint mir die Geschichte der auf die 
Einfiihrung der v. Z. gerichteten Bewegung deutlich zu erweisen. 

Schon friiher wurde betont, daB man sich nur in verhaltnismaBig wenig 
Fallen mit einer bloBen milderen Bestrafung wird einverstanden erklaren konnen, 
am ehesten wohl dann, wenn der Intellekt der Situation nicht vollig gewachsen 
gewesen, oder wenn starke anormale Triebe einmal unter besonders provozierenden 
auBeren Bedingungen an und fiir sich geniigend ausgebildete Hemmungen iiber
sprungen haben, also bei einer Sachlage, die auch den Normalen entlastet. Solchen 
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Fallen kann Geniige geschehen und ist Geniige gescbehen in dem Entwurf durch 
die Ausdehnung der Moglichkeit der Annahme mildernder Umstande auf aIle 
Delikte. 

In der iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle sind aber die Hemmungen bei den 
geistig Minderwertigen schlecht ausgebildet, und es erscheint eigentlich eine 
schwerere Bestrafung von noten, wenn man die Bestrafung nicht als Vergeltung 
im Sinne der Siihnetheorie, sondern als Zweckstrafe, als Mittel ZUlli. Zweck der 
Abschreckung, Besserung und Sicherung nimmt. Sehr richtig sagt ASCHAFFEN
BURG: "Was kann mit gelinder Strafe bei den meisten der vorher angefiihrten 
Personlichkeiten erreicht werden~ Ein der Gesinnung und seinen Bestrebungen 
nach vielleicht ganz anstandiger, aber durch seine Haltlosigkeit jeder Versuchung 
zum Opfer fallender Mensch wird in seiner Widerstandslosigkeit geradezu be
starkt. Und ein unbeherrschter, reizbarer Mensch wird, wenn er sieht, daB man 
ibn besonders milde behandelt, ganz gewiB nicht geneigt sein, seiner Reizbarkeit 
und Riicksichtslosigkeit irgendwelche Ziigel anzulegen. In solchen Fallen kann 
man geradezu versucht sein, nach einer langen eindrucksvollen Strafe zu vet
langen, die durch ihre Schwere dem Verbrecher die Mangel seiner Personlichkeit 
auf das nachbaltigste vor Augen fiihrt." (Mitteilungen der JKV. 1925, S. 151.) 

Die Fortfiihrung des indeterministischen Schuldgeaankens fiihrt zu der An
nahme, daB der geringeren Schuld eine gropere Gefahrlichkeit gegeniibersteht; 
dieser solI durch die Einfiihrung von Besserungs- und SicherungsmaBnahmen 
Rechnung getragen werden. 

Die geistig Abnormen sollen eventuell im Hinblick auf ihre starke Riickfall
neigung so lange festgehalten und erzogen werden konnen, bis man einigermaBen 
eine Gewahr fiir ein soziales Verhalten hat. Diesem Gesichtspunkt tragt der 
Entwurf dadurch Rechnung, daB er in tibereinstimmung mit friiheren Ent
wiirfen eine Unterbringung oder Verwahrung in einer Heil- oder Pflegeanstalt 
von unbegrenzter Dauer vorsieht. 

Inzwischen hat sich in der Jurisprudenz ein klarerer, natiirlich kiinstlicher 
und kiinstlich stabilisierter, aber wenigstens nicht metaphysischer und deshalb 
naturwissenschaftlich annehmbarer Schulrlbegriff herauszukristallisieren be
gonnen. Man neigt dazu, das Maximum der Schuld in die Taterpersonlichkeit 
zu verlegen (MrTTERMAIER, GRUNHUT1). "Der Charakter belastet, das Motiv ent
lastet." Die Begriindung zur RTV. auBert sich folgendermaBen: "Jede mensch
Hche Handlung hat mannigfache Ursachen. AlIe diese Ursachen lassen sich in 
zwei Gruppen teilen, die einen liegen in der Denkweise und Willensrichtung des 
Handelnden, in seinem Charakter, die anderen auBerhalb seiner Personlichkeit. 
Sie treten entweder ala Versuchung von auBen an ihn heran oder triiben und 
verwirren ala krankhafte und krankheitsahnliche Storungen seine Verstandes
und Willensfahigkeit. Je geringer der Anteil solcher auBeren Anlasse ist und je 
mehr die Tat durch den Charakter des Handelnden bestimmt ist, desto mehr 
entspricht sie seinem innersten Wesen, desto groBer ist die Wahrscheinlichkeit, 
daB er sie wiederholen wird. Denn er tragt den Antrieb in sich selbst, es geniigt 
ein geringfiigiger AnlaB, urn Taten gleicher Art bei ibm auszulosen. Wendet 
man diese Erkenntnis auf strafbare Handlungen an, so ergibt sich, daB die 

1 Ich verkenne nicht, daB MITTERMAIER der Meinung ist, daB die Gesinnung ihrem 
Trager zum Vorwurf gemacht werden muB, wenn sie eine groBere Schuld bedingen soIl. 
Wann ist dies der Fall? Mit dieser Auffassung kommt man nicht aus dem Indeterminismus 
heraus. Man wird vielleicht zu sagen geneigt sein, daB den v. Z. ihre schlechte Gesinnung 
weniger hoch angerechnet werden solI. Damit wiirde aber der vom Gesetzgeber nicht ge
wollte Zustand geschaffen, daB Personen, die unter dem Druck auBerer VerhiHtnisse kri
minell werden, schwerer bestraft werden als diejenigen, in deren Personlichkeit eine kri
minelle Tendenz zu finden ist. 
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psychische Einwirkung, die von der Strafe ausgeht und den Tater von der Wieder
holung abhalten solI, um so starker sein muB, je mehr die Tat auf einer verwerf
lichen Gesinnung oder Willensneigung beruht, und daB umgekehrt die Strafe 
um so milder sein kann, je geringer der Anteil ist, den der Charakter des Taters 
an der Tat hat, je mehr sie auf Ursachen beruht, die dem Wesen des Taters 
fremd sind, die ihm nicht zum Vorwurf gereichen." Mir scheint, es beginnt zu 
dammern, daB Schuld eine erzieherische Fiktion ist oder sein kann, deren Maxi
mum wir zweckmaBig dahin verlegen (nach Ausschaltung der Unzurechnungs
fahigen, die wir aus ZweckmaBigkeitsgriinden so behandeln, als ob sie keine 
Schuld hatten), wo die Personlichkeit stark im Spiel ist, wo wir eine starke 
Reaktion auf den Tater benotigen, daB es recht angebracht ist, statt eines 
"das ist schuld" ein "der ist schuld" zu substituieren. Schuld und Gefahrlichkeit 
flieBen mehr oder minder ineinander. Dieser Entwicklung stellt sich dermetaphy
sische, aber von naturwissenschaftlicher Seite gestiitzte Begriff geradezu ent
gegen. Der von Medizinern, aber auch von Juristen anscheinend vielfach iiber
sehene Zwiespalt, der sich hier auftut, ist klar von KOHLRAUSCH gekennzeichnet 
worden. Er bemangelt das Nebeneinanderstehen von krankhaften Geliisten und 
augenblicklicher Versuchung als strafmildernden Faktoren im Vorentwurf. Wort
lich sagt er: "Entweder sind jene Geliiste so hochgradig krankhaft, daB sie die 
freie Willensbestimmung ausschlieBen oder sie sind hinsichtlich der Strafzumes
sung von geradezu umgekehrter Bedeutung wie die augenblickliche Versuchung." 
Auch im AE. widerspricht nach dem Obigen der Begriff der v. Z. den im § 69 
vom Gesetzgeber fiir die Strafzumessung gegebenen Richtlinien, weil er un
gezwungen Zustande mit umschlieBt, die dort ala strafverscharfend gekenn
zeichnet sind. 

Der jetzt vorliegende Entwurf bringt freilich in Gestalt der Verwandlung 
der MUfJVOTschrift der milderen Bestrafung in eine KannvOTschrift eine sehr 
bemerkenswerte Abschwachung des "Grundgedankens", die noch der Vorent
wurf fiir unmoglich erklart hatte. Aus ZweckmaBigkeitsgriinden solI erst spater 
auf sie eingegangen werden. 

In Hinsicht auf die in Aussicht genommenen ErziehungsmaBnahmen, welche 
heutigen Tages auch die Strafe in sich schlieBt, sei unter Ankniipfung an das 
eben Gesagte zunachst die Frage aufgeworfen, ob der Begriff gerade erzieherisch 
zu wirken vermag. Ich moohte es nicht fiir sehr gliicklich halten, ein Erziehungs
werk damit zu beginnen, daB man dem zu Erziehenden von vornherein erklart, 
er sei weniger verantwortlich fiir sein Tun als andere. Pflegt man doch auch 
einem Kinde aus erzieherischen Griinden zu sagen: Du bist doch schon ein so 
groBes Kind, daB du dieses oder jenes unterlassen oder tun kannst, nicht das 
Umgekehrte; iibereinstimmend sollte man das Erziehungswerk bei einem Er
wachsenen nicht mit der Eroffnung beginnen, daB er auch nur um ein Haar 
weniger verantwortlich sei als andere Menschen. Verschiedentlich ist von psych
iatrischer Seite betont worden, die Angeklagten oder ihre Angehorigen miiBten 
Wert auf die Feststellung der verminderten Verantwortlichkeit legen. Gerade 
eine solche Feststellung halte ich fiir bedenklich, wir sollten wohl etwas gelernt 
haben von den Einundfiinfzigern, die auf ihren Jagdschein pochen. 

Die groBte Schwierigkeit liegt in der Unhestimmtheit des Begriffes der v. Z. 
Man kann wirklich nicht sagen, daB sich die Psychiatrie besonders gut und 
leicht mit dem einen unnaturwissenschaftlichen Begriff der Unzurechnungsfahig
keit abgefunden hat, so daB der Wunsch nach einem weiteren derartigen Begriff 
fast erstaunlich erscheint. Jetzt wird es statt einer Schwierigkeit machenden 
Grenzziehung zwei geben. Denn wer solI nun vermindert zurechnungsfahig sein? 
Inwieweit dariiber Einigkeit unter den Psychiatern selbst herrscht bzw. herrschen 
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wird, ist nicht zu iibersehen. Die }rage erscheint nicht geniigend diskutiert. 
Einzelne Autoren haben sich dahin ausgesprochen, daB die einschrankenden 
Worte "im hohen Grade" oder - nach der Fassung der Reichstagsvorlage - "we
sentlich", welche die Verfasser der Gesetzentwiirfe vorsorglich der juristischen 
Definition hinzugefiigt haben, die Grenze keineswegs nahe an die Unzurechnungs
fahigkeit im Sinne einer "verminderten Unzurechnungsfahigkeit" heranriicken 
sollten, sondern daB die Grenze mehr nach dem Normalen zu liege, was schon 
aus der vorgesehenen Bestrafung hervorgehe. In der Tat erscheint der Begriff 
von psychiatrischer Seite im allgemeinen ziemllch weit gefaBt zu werden; er 
umfaBt nach einer Zusammenstellung von WILMANNS, "abgesehen von den 
weniger auffallenden Abweichungen schleichend beginnender oder abgeklungener 
Erkrankungen, vor allem das Kerngebiet der psychopathischen Personllchkeiten 
und noch etwas mehr". Aber dieses Kerngebiet enthalt nicht nur viele einzelne 
Spielarten verschiedener Dignitat, sondern auch mannigfaehe, schwer zu fassende 
quantitative Abstufungen. Inwieweit sollen z. B. die einfach moralisch Defekten 
hoheren und geringen Grades einbezogen werden 1 ASOHAFFENBURG scheint die 
moralisck Aniistketi8cken undAnti80zialen ganz ausschalten zu wollen; wennauch 
nicht zu leugnen sei, daB es sich um eine Abart, sicher um eine unerfreuliche 
handele, so wiirde doch ihre Bezeichnung als eine krankhafte Abwegigkeit die 
erforderliche Behandlung nach der falschen Richtung hin verschieben. Sie diirfen 
also anscheinend nicht krankhaft sein. E. SCHULTZE schlieBt die Anti80zialen offen
sichtlich mit ein und betont die Schwierigkeit der Abgrenzung von den Asozialen. 
Wie denkt man sich die Abgrenzung der v. Z. von den mit einer Sonderbehand
lung bedachten normalen Gewohnheitsverbrechern. Wie schwer sind doch exogene 
und endogene Momente zu trennen! 1m juristischen Lager scheint man die Moglich
keit einer reinlichen Scheidung vorauszusetzen, wie aus juristischen Referaten und 
einer AuBerung von MrrTERMAIER hervorgeht. lch teile im vollsten MaBe die Be
denken von WILMANNS hinsichtlich einer solchen Moglichkeit. Nach der anderen 
Seite ist iibrigens von den Juristen teilweise unter volliger Verkennung des Wesens 
der Zustande die Grenze weit in das Gebiet der eigentlichen geistigen Storungen 
hineinverlegt worden. Eine gewisse Schiefheit birgt auch die Auffassung der 
Begriindung in sich, wenn sie schreibt: "Die biologischen Zustande, durch welche 
die Zurechnungsfahigkeit beeinfluBt wird, sind bei der vermindeften Zurechnungs
fahigkeit die gleichen wie bei der Zurechnungsfahigkeit, nur der Grad der Ein
wirkung ist verschieden." 

lch fiirchte, die Meinungsverschiedenheiten vor Gericht werden auch unter 
den Sachverstandigen nicht selten sein, vor allem schon deshalb, weil quantitative 
Abgrenzungen gefordert werden. Das kann der Stellung der Psychiatrie vor Ge
richt keinesfalls zutraglich sein. 

Der Begriff ist unbestimmt und dehnbar. Man hat ihn als uferlos und kaut
schukartig bezeichnet. Nicht mit Unrecht. tJberspannungen nach der einen und 
der anderen Seite hin sind leicht moglich und konnen zu harte und zu milde 
Urteile zeitigen. Diese Befiirchtung hat seit Anbeginn der Debatten iiber den 
Begriff eine berechtigte Rolle gespielt, sogar schon im Jahre 1845. 

"Der Sachverstandige pflegt gegenwartig, wo das Strafgesetz nur das starre 
Entweder-Oder kennt, kein Mittel unversucht zu lassen, iiber den Geisteszustand 
des Beschuldigten ins Klare zu kommen; vermag er es nicht durch eigene Unter
suchung, so weist er ihn zur Beobachtung in eine Irrenanstalt ein. Ob in Zukunft, 
besonders, wo der einzeJne Gerichtsarzt mit Gutachten weit mehr iiberladen 
sein wird als jetzt, mit der gleichen Sorgfalt und Griindlichkeit vorgegangen 
werden wird, wird von vielen Seiten bezweifelt, m. E. mit Recht. Die Beriicksichti
gung einer v. Z. wird die Verantwortlichkeit des Sachverstandigen verringern 
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und ihn dadurch zur Oberflachlichkeit und Unwissenschaftlichkeit verleiten." 
So WILMANNS hinsichtlich der Frage der Vberspannung nach der Seite der Un
zurechnungsfahigkeit in seinem Referat auf der Tagung der Deutschen Gesell
schaft fiir Psychiatrie in StraBburg 1914. Dariiber hinaus hat er die Meinung 
ausgesprochen, daB auch der wissenschaftliche und griindliche Sachverstandige 
eine Revision seines Standpunktes insofern werde vornehmen miissen, ala bisher 
iibersehene und vernachlassigte Reste von Zurechnungsfahigkeit spater ver
anschlagt werden miiBten, eine Meinung freilich, die wohl auf eine weitere 
Fassung des Begriffs der Unzurechnungsfahigkeit, als sie mir eignet, zuriick
geht, und die ich nicht teilen kann. Sollten durch eine Revision die von WIL
MANNS beispielsweise angezogenen Exkulpierungen von Psychopathen in Fort
fall kommen, wiirde das m. E. kein Nachteil, sondern ein Vorteil sein. 

Sicherlich wird aber der Richter, der einem auf Freispruch zielenden, fiir ihn 
nicht nachpriifbaren Gutachten innerlich ,skeptisch gegeniibersteht, in Ver
suchung gebracht, bei der peinlichen Frage, ob Zurechnungsfahigkeit oder nicht, 
den willkommenen Ausweg der v. Z. zu wahlen, zumal wenn die Volksstimme 
nach der Verurteilung schreit, da dieser Ausweg die Annahme einer geistigen 
Storung und doch eine Bestrafung zulaBt. Wer an der Tatsachlichkeit einer 
solchen Gefahr zweifelt, der lese in der Zusammenstellung von WILMANNS, was 
alles von juristischer Seite unter die v. Z. gerechnet worden ist. Die Gefahr 
besteht in erhohtem MaBe bei dem heute im Gerichtssaal starker als friiher 
herrschenden Laienrichtertum. So kann es leicht kommen, daB in Wirklichkeit 
Unzurechnungsfahige vermehrt in die Gefangnisse wandern. Es bedarf keiner 
weiteren Ausfiihrung, daB auch eine Vberspannung nach der Seite der Gesund
heit leicht moglich ist. Es sei an das Wort CRAMERS erinnert, er mache sich 
anheischig, jeden Menschen fiir v. z. zu erklaren. WILMANNS fiihrt als Beispiel 
die Affektdelikte an. Solche Vberspannungen verbiirgt fast schon die riihrige 
Tatigkeit mancher auf ihre Sondersachverstandigen gestiitzten Verteidiger, die 
besonders den begiiterten Klassen zugute kommt. Die Anhanger der v. Z. pflegen 
darauf hinzuweisen, daB die Angeklagten kein Interesse daran haben konnten, 
fiir v. z. erklart zu werden, da ihnen auBer der Strafe die Anstaltsunterbringung 
fiir unabsehbare Zeit drohe. Dieses Argument ware richtig, wenn die Anstalts
unterbringung automatisch mit der Anerkennung der v. Z. verbunden ware. 
Dem ist nach den Entwiirfen nicht so, sondern sie ist an eine bestimmte, eben
falls recht dehnbare Bestimmung gekniipft (s. unten). Ihre weitgehende Durch
fiihrung erscheint durchaus nic_ht garantiert, am allerwenigsten nach den neuer
lichen Bestimmungen der Reichstagsvorlage, welche die letzte Entscheidung 
einer ganz anderen Instanz ala dem Richter iiberlaBt. 

Die Erfahrungen in anderen Landern mit gleichartigen oder ahnlichen Be
stimmungen mahnen zur Skepsis, speziell die Erfahrungen in N orwegen, das die 
v. Z. und eine Verwahrung ihrer Trager in dem fiir Deutschland vorgesehenen 
Sinne bereits zu seinem gesetzlichen Bestand zahlt (s. a. unten). 

In einer ganzen Reihe von Fallen (geringfiigige Vergehen, erstmalige Ver
gehen) diirfte die Gefahr fernliegen und mit in Kauf genommen werden konnen. 
Vberspannungen nach unten hin konnen natiirlich auch Nachteile haben, wenn 
ihnen die Internierung folgt. Wir wollen annehmen, daB die Nachpriifung in 
den Anstalten eine lange Dauer ausschlieBt; aber liegt nicht schon in der Ein
weisung ein Nachteil fiir den Betroffenen 1 

DaB die Gefahr einer solchen Vberspannung durch eine bessere Ausbildung der 
Gerichtsarzte gemildert werden kann, darf zugegeben werden, ob ausreichend, 
muB dahingestellt bleiben. Fiir eine nahere spezialistische Beschaftigung mit diesen 
Dingen kommen eigentlich nur die Gericht8iirzte im elUJeren Sinn in Betracht. 
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Werden aber immer oder auch nur uberwiegend haufig diese oder Psychiater 
als Sachverstandige vor Gericht stehen1 Man uberschlage die Zahl der in Deutsch
land tatigen eigentlichen Gerichtsarzte. Auf die Gerichtsarztfrage, die wesent
lich eine Kostenfrage ist, wird spater noch einmal zuruckzukommen sein. In 
sehr vielen Fallen wird rebus hodie stantibus beispielsweise die schwierige Ent
scheidung, ob ein moralisch defekter Krimineller vermindert zurechnungsfahig 
oder normaler Verbrecher ist, von anderer Seite getroffen werden. Ich halte es 
unter den obwaltenden Umstanden gar nicht fiir ausgeschlossen, daB fiir die 
Einbeziehung unter die erstere Gruppe schlieBlich ganz auBerliche und neben
sachliche Dinge maBgebend sein werden wie angewachsene Ohrlappchen oder 
zusammengewachsene Augenbrauen. Dann ist der damit Behaftete hinsichtlich 
seiner Behandlung unter Umstanden schlechter gestellt, als sein schlechterer Ge
nosse, der das Gluck hat, nicht der Trager solcher Degenerationsstempel zu sein 
und noch eine Zeitlang weiter siindigen darf, bis er sich zur Sicherungsverwahrung 
gefahrlicher Gewohnheitsverbrecher durchgearbeitet hat. Das Schlimmste ist 
aber, daB es sich hier um sehr diffizile psychologische Abgrenzungen handelt, 
die auch von Fachleuten verschiedenartig vorgenommen werden konnen. 

Schon die UngleichmaBigkeit der Sachverstandigenbewertung wird eine Un
gleichheit der Rechtsprechung zeitigen. Diese wird aber noch vermehrt werden 
durch andere Umstande. Ein sehr wichtiger Punkt, auf den auch WILMANNS 
die Aufmerksamkeit gelenkt hat, ist die Schwierigkeit der Erkennbarkeit der 
in Betracht kommenden Zustlinde fur den Juristen. Juristen und Mediziner in 
groBerer Reihe haben die Ansicht vertreten, daB der Richter von heute seiner 
Vorbildung nach und nach der ihm in der Untersuchung und Verhandlung zu
gemessenen Zeit nicht in der Lage sei, die Taterpersonlichkeit zu erfassen, auch 
ASCHAFFENBURG, der u. a. aussprach, daB einer ganzen Anzahl von Juristen 
die psychologische Wissenschaft einfach nicht liege. Beides kann man wohl fiir 
unzw~ifelhaft richtig erklaren, auch das letztere, ohne dem hohen psycholo
gischen Einfiihlungsvermogen manches Richters zu nahe zu treten, das sogar 
von Psychiatern beneidet werden konnte. Es handelt sich ja eben um feine Ab
weichungen von der Norm, und es kommt heutzutage vor; daB selbst grobere 
geistige Storungen ubersehen oder bei Demonstration durch den Sachverstan

. digen nicht anerkannt werdeh. Die Forderung einer besseren psychologischen 
Ausbildung des Richters ist oft ~rhoben worden, zuletzt auf der Tagung der 
deutschen Landesgruppe der JKV. 1925. Geschehen ist bisher nichts Ernstliches. 
BONHOFFER erwartet aber auch nicM, daB die juristische Vorbildung so stark 
mit psychologischer und naturwissenschaftlicher Bildung durchtrankt wird, daB 
der Richter selbst in die Lage kommt, im Einzelfall zu sagen, hier kommt v. Z. 
in Frage. . 

Unter heutigen Verhiiltnissen werden jedenfalls Zweifel in dieser Hinsicht 
ganz wesentlich dann auftauchen, wenn der Angeklagte selbst behauptet, v. z. 
zu sein oder in Fallen eines Kapitalverbrechens, in denen auch heute schon fast 
regelmaBig eine psychiatrische Untersuchung stattfindet. Eine Erfassung der 
Gesamtheit oder auch nur eines groBeren Teils der als v. z. zu Bezeichnenden 
erscheint daher ausgeschlossen und wird auch nach Besserung der Richter
ausbildung nicht moglich sein, da das Drangen der Geschafte eine intensive Be
schaftigung mit dem Fall auf die erheblichen Rechtsbruche beschranken wird. 
Die letzteren treten aber an Zahl stark hinter den geringfugigen zuruck. 

Inwieweit die soziale Gerichtshilfe eine bessere Erfassung ermoglichen wird, 
steht dahin. WILMANNS hat hervorgehoben, daB ihre Tatigkeit insofern be
schrankt sei, als sie sich im wesentlichen auf die Erkundung der Personlichkeit 
der ortsansiissigen Verbrecher erstrecken konne. Eine vollkommene Erfassung 
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der v. Z. erscheint also auch auf ihrem Wege nicht garantiert. 1m iibrigen fiirchte 
ich nach meinen Erfahrungen, daB sie haufig statt verwertbarer Beobachtungen 
und Schilderungen Werturteile und Diagnosen halbgebildeter Laien liefern wird, 
welche dem Sachverstandigen die Arbeit eher erschweren und dariiber hinaus die 
Gefahr in sich bergen, als Aquivalente von Sachverstandigengutachten angesehen 
zu werden. Zur moglichst restlosen und richtigen Losung der Aufgabe der v. Z. 
miiBte bei jeder Verhandlung ein psychiatrisch geschulter Gerichtsarzt anwesend 
sein. Das ist ein Ding der Unmoglichkeit, ebenso wie unter heutigen VerhaItnissen 
die Anordnung einer gerichtsarztlichen Untersuchung eines auch nur groBeren 
Teiles der Angeklagten auf Schwierigkeiten stoBen wiirde. 

Aber selbst Hinzuziehung eines psychiatrisch geschulten Arztes zu jeder Ver
handlung wiirde ein "Obersehen der v. Z. nicht ausschlieBen. Gerade wieder 
ASCHAFFENBURG hat gelegentlich betont, daB sich leichte Schwachsinnszustande 
und besonders affektive Psychopathien wahrend der Verhandlung schwer und 
erst auf dem Wege einer langeren Beobachtung erkennen lieBen. Hat doch sogar 
der Psychiater HOPPE die unerfilllbare und weltfremde Forderung aufgestellt, 
es miisse bei Verdacht auf v. Z. immer eine Anstaltsbeobachtung stattfinden, 
da sie als Grenzzustande die meisten Schwierigkeiten boten. Solche langeren 
Beobachtungen innerhalb oder auch auBerhalb der Anstalt werden aber auch 
wieder nur moglich sein bei erheblichen Rechtsbriichen und bei vermogenden 
Rechtsbrechern, "deren Verteidiger schon Sorge tragen werden, daB ihre geistigen 
Anomalien erkannt und gewiirdigt werden." (WILMANNS.) 

Diese Erfassungsmangel werden dadurch ins Ungemessene gesteigert, daB 
die Zahl der als v. Z. zu Bezeichnenden iiherschliiglich sehr grofJ ist. Ein Gesamt
iiberblick fehlt uns allerdings, aber psychiatrische Untersuchungen einzelner 
Gruppen haben ergeben, daB unter den Fiirsorgezoglingen lnsassen und In
sassinnen von Korrigendenanstalten, Landstreichern, Bettlern, Prostituierten, 
Sittlichkeitsverbrechern eine groBe Anzahl von Abnormen zu finden ist. Die 
Annahme, daB nur die Gruppe der Sittlichkeitsverbrecher eine so hohe Zahl 
enthalte, ist durch die Untersuchung an Korperverletzern durch BONHOFFER 
widerlegt, der darauf hinwies, daB vermutlich auch unter anderen Gruppen von 
Gewohnheitsverbrechern eine groBe Anzahl zu finden sein werde. Man kann 
schatzungsweise sagen, daB ca. 50 % der Gewohnheitsverbrecher seelisch abnorm 
sind. Zahlenbelege zu geben, wiirde zu weit fiihren. lch verweise auf WILMANNS, 
speziell auf die Tabelle der Zahl der in hohem Grade als v. z. zu Bezeichnenden. 
Die Aufgabe der Richter ist abel. nicht nur durch die eine Bestimmung erschwert, 
sondern durch weitere, die mit ihr im Zusammenhang stehen und die hinsicht
lich der Verwirklichung der in ihnen zum Ausdruck kommenden Gedanken Be
denken unterliegen. 

Wahrend die frftheren Entwiirfe die mildere Bestrafung als eine MufJvorschrift 
brachten, hat die RTV. sie in eine Kannvorschrift verwandelt. Es entspricht dies 
von jeher gehegten psychiatrischen Wiinschen und der Forderung eines Leitsatzes 
im Referat von E. SCHULTZE auf der Kasseler Tagung der Deutschen Gesellschaft 
fiir Psychiatrie, der von der Versammlung gebilligt wurde. Damit hebt sich 
aber eigentlich der Begriff selbst auf. Man erklart erst, es gebe doch nun einmal 
v. Z., die weniger Schuld hatten, und will sie dann doch nicht milder bestrafen. 
Die Begriindung des Entwurfs verlegt die Strafmilderung in einen individuell 
angepaBten Strafvollzug. Ganz abgesehen von der praktischen Durchfiihrbarkeit 
dieses Gedankens, die weiter unten erortert werden solI, erlaube ich mir, dem 
Juristen von juristischer Seite entgegen zu halten, daB die Zurechnung eine An
gelegenheit des materiellen Strafrechts ist und mit dem Strafvollzug nichts zu 
tun hat; nicht auf verminderte Straffiihigkeit kommt es wohl in erster Linie an, 
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sondern auf verminderte SchUld/iihigkeit. Auch kann man wohl die Frage auf
werfen, ob die Anwendung eines ganz allgemeinen Prinzips des Strafvollzugs, 
auf das jeder Rechtsbrecher Anspruch hat, als Vergiinstigung gerechnet werden 
kann. Wie si9h der Redaktor des Entwnrfs bereit finden konnte, solchen Wiinschen 
entgegenzukommen und damit das Schuldprinzip des Entwurfs zu durchbrechen, 
ist schwer verstandlich. Dem Argument von E. SCHULTZE, daB das Prinzip im amtl. 
Entwurf schon durch den AusschluB der Delikte in selbstverschuldeter Trunken
heit von der Vergiinstigung der v. Z. durchbrochen worden sei, kann ich keines
wegs beipflichten. Die Alkoholdelikte nehmen hinsichtlich der Schuldfithigkeit 
psychologisch eine Sonderstellung ein. WILMANNS meint, daB bei KARL die Ge
neigtheit solchen Wiinschen gegeniiber sich auf der Erkenntnis der Undurch
fiihrbarkeit der Erfassung der verminderten Zurechnungsfahigen griinde. Auf 
psychiatrischer Seite ist wohl mehr eine andersartige Erkenntnis maBgebend ge
wesen, namlich die zweifellos richtige Erkenntnis, daB einem Teil der v. Z. eine 
empfindliche Strafe recht niitzlich sei. Das geht aus dem Referat von 
AsCHAFFENBUItG auf der Tagung der JK.V. 1925 in Innsbruck und Ausfiihrungen 
von E. SCHULTZE deutlich hervor. Von einer anderen Erwagung spater. 

Die Begriindung der Denkschrift vermag, auch abgesehen von ihrer theore
tischen Anfechtbarkeit, nicht ganz iiberzeugend zu wirken. Es ist stets noch ein 
weiterer Ckdanke bei der Einfiihrung des hier behandelten Begriffs gewesen, 
daB der als vermindert zurechnungsfahig erklarte Rechtsbrecher eine individuelle 
Behandlung im Stra/vollzug erhalten solIe, da er die Strafhaft schlecht vertrage. 
Es handelt sich bei dieser Feststellung freilich urn eine ungerechtfertigte Ver
allgemeinerung; sie trifft nur auf einen bestimmten Teil der Rechtsbrecher, 
auf bestimmte Gruppen zu. 

Man darf gleich von der theoretischen Seite her noch fragen, worin die zu
gebilligte Vergiinstigung fiir diejenigen v. Z. liegen solI, welche eine individuali
sierende Behandlung gar nicht gebrauchen. Die Begriindung der RTV. spricht 
auch nur vorsichtig davon, daB der verringerten Zurechnungsfahigkeit des ver
mindert Zurechnungsfahigen, soweit es sich urn Freiheitsstrafen handele, durch 
die bereits erwahnten Abweichungen von dem regelmaBigen Strafvollzug Rech
nung getragen werden konne. SolI der Richter bei der Hauptverhandlung diese 
Nichtbediirftigen herauserkennen, um ihnen das verbriefte Strafguthaben bei 
der Strafzumessung in Anrechnung zu bringen? Das ware wohl praktisch kaurn 
moglich, und im anderen FaIle: was dann, wenn gerade bei ihnen eine empfiI).d
liche Strafe angebracht erscheint? Schon von anderer Seite ist iibrigens umgekehrt 
friiher betont worden, daB den v. Z. Behandlung in Sonderabteilungen nicht zuteil 
werden konne, weil sie bei der Hauptverhandlung gar nicht als einer solchen 
bediirftig herauserkannt werden konnten. 

Eine individualisierende Behandlung im Strafvollzug ist ferner nach den iiber
zeugenden Ausfiihrungen von WILMANNS und HOMBURGER unter heutigen Ver
haltnissen schwer moglich. Sie findet ihre Grenze an der notwendigen Uniformi
tat des Strafvollzugs. Die Einzelhaft, die seiner Zeit schon dieses Ziel verfolgte, 
hat versagt, auch da, wo die Aufgabe mit Eifer und Liebe in Angriff genommen 
wurde; ihr Erfolg ist auf unbestimmte und treibhaushafte Seelenzerknirschungen 
beschrankt geblieben. Sie bessert fiir die Anstalt, nicht fiir das Leben. In der 
jetzt bevorzugten Ckmeinschaftshaft baumt sich das Gerechtigkeitsgefiihl der 
Gefangenen gegen die Bevorzugung Einzelner auf, vor allem aber mangelt es 
den Ckfangsnisbeamten an Ausbildung und Zeit, urn den einzelnen Gefangenen 
seelisch naher zu treten. Die Hauptvoraussetzung fiir eine Individualisierung, 
eine geniigend zahlreiche, hochstehende und hinreichend vorgebildete Beamten
schaft fehIt vorlaufig. HOMBURGER meint, es sei nicht zu erwarten, daB das 
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Ergebnis von Individualisierungsversuchen bei den Abnormen besser ausfallen 
werde als das an dem vorwiegend normalen Gefangenenmaterial gewonnene. 
Es wiirde das in Anbetracht der Unzulanglichkeit der Beeinflussungsobjekte ein 
Beamtenheer von ganz besonderen padagogischen Qualitaten zur Voraussetzung 
haben. Er weist im AnschluB an WILMANNS darauf hin, daB ihnen eher als ein 
reformierter Strafvollzug eine Ausschaltung der auBeren Faktoren niitzen konne, 
die sie mit zu Rechtsbrechern werden lieBen, in Gestalt einer Verbrechens
prophylaxe des Staates und der GeseIIschaft sowie der Stetigkeit und des Ge
deihens des wirtschaftlichen Lebens. 

Eine Herausnahme aus dem geordneten Strafvollzug hat aber besondere und 
nicht zu unterschatzende Schattenseiten. Die Verbringung in StrafanstaltBadnexe 
und MinderwertigkeitBabteilungen ist nach den Ausfiihrungen von WILMANNS 
miBlich wegen der Anhaufung schwieriger Elemente und ziichtet das Minder
wertig8einwollen, was nach unseren sonstigen arztlichen Erfahrungen durchaus 
begreiflich erscheint. HOMBURGER hebt noch besonders die ungiinstige Wirkung 
des Aufenthalts in Heil- und Pflegeanstalten hervor: Die Nahrung der Vor
stellungen, krank, dem Gesetz gegeniiber v. z. zu sein und Anspruch auf die 
Fiirsorge des Staates zu haben. 

Abgesehen von den Schwierigkeiten der Durchfiihrung einer individuellen 
Behandlung und ihres fraglichen Erfolges, wird, wie ich meine, das Volk auch 
die mit der Kannvorschrift verbundenen, freilich in der Begriindung versteckten 
schonen VerheiBungen von Andersbehandlung nicht verstehen, sondern auf das 
Stra/mafJ schauen, und das Gesetz ist schlieBlich nicht allein da fiir die Richter und 
Psychiater, sondern vor allem fiir das Volk 1. Man kann schlieBlich hinzufiigen: 
1st aber spater einmal eine individualisierende Behandlung ganz allgemein durch
gefiihrt, so bedarf es nicht einer besonderen Kennzeichnung der vor allem zu 
Beriicksichtigenden. 

Der Richter erkliirt weiterhin die Unterbringung in einer Heil- und Pflege
anstalt fur zuliiB8ig, falls die otfentliche Sicherheit dies erfordert. Es ist dies 
nicht eine Kannvorschrift, sondern eine MuBvorschrift, die aber auf einem neuen, 
auBerst dehnbaren und unbestimmten Begriff ruht, namlich dem der Gemein
gefiihrlichkeit. Es ist das der Begriff, beziiglich dessen E. SCHULTZE einmal sagte, 
er habe, nach seinem Zutreffen vor Gericht gefragt, zumeist die Gegenfrage ge
stelit, was unter Gemeingefahrlichkeit zu verstehen sei, eine Antwort nicht er
wartet, aber auch nicht erhalten. Auf medizinischer Seite ist man bereits geteilter 
Meinung, ob der Begriff enger 2;U fassen oder weiter auszudehnen seL ASCHAFFEN
BURG ist der ersten Ansicht. Er will sich zu seiner Anwendung nur bei hoher 
Gefahrlichkeit verstehen. WILMANNS meint dagegen, daB auch die v. Zurech
nungsfahigen kleinen Rechtsbrecher verwahrt werden miiBten, sonst konne es 
dahin kommen, daB man den aus Not zum Dieb Gewordenen strenger bestrafe, 
jene aber mit einer milden Strafe laufen lasse. Hier liegt wohl auch eine Wurzel 
des Wunsches nach Umwandlung der MuBvorschrift in eine Kannvorschrift. 

Wenn man dem Richter nicht die Fahigkeit zuerkennt, die Falle von v. Z. 
zu erkennen, ist a priori nicht zu erwarten, daB man ihm die Fahigkeit zu der 
noch schwierigeren Entscheidung zuspricht, ob eine Verwahrung angebracht 
erscheine. Dieser Erwartung entsprachen auch anfanglich die AuBerungen einer 

1 1m RechtsausschuB des Reichstages (21. AusschuB Nr. 3390 der Drucksachen der 
m. Wahlperiode) wurde der § 13 Abs.2 in folgender Fassung angenommen: War die Fii.
higkeit, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, z. Z. der 
Tat aus einem dieser Griinde erheblich vermindert, so ist die Strafe zu mildern (§ 73). Bel 
BewuBtseinsstorungen, die auf einem selbstverschuldeten Rauschzustand beruhen, kann die 
Strafe gemildert werden. 
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groBeren Reihe von Juristen und Medizinern, und man forderte erne Trennung 
des Sicherung8verfahrens yom Strafverfahren, wobei man auch darauf hinwies, 
daB der Richter zu lebhaft unter dem Eindruck der Tat stehe. Von juristischer 
Seite wurde dann aus Griinden der ProzefJokonomie empfohlen, dem Richter 
die Anordnung der Sicherungsverwahrung zu iibertragen. Diese Anregung setzte 
sich durch, ohne daB die friiher Bedachtsamen lebhaft protestierten, und jetzt 
hort man nicht viel mehr von den anfanglichen Bedenken. E. SCHULTZE erkliirt, 
daB vieles fiir ein derartiges Verfahren spreche. Der Strafrichter kenne den Tater 
aus eigener Anschauung, ihm sei das gauze Aktenmaterial bekannt, er habe 
das Gutachten der Sachverstandigen, die Bekundungen der Zeugen gehort, er 
habe den Angeklagten gesehen, habe ihn vernommen, habe ihn wahrend der 
Verhandlung beobachten konnen. Dank der so erworbenen Sachkunde sei er 
der, dem das beste Urteil zukomme. Die Unterbringung in einer Anstalt bedeute 
einen Eingriff in die personliche Freiheit des Einzelnen, wie er empfindlicher 
kaum gedacht werden konne, und seine Bedeutung miisse um so hoher einge
schatzt werden, als die Dauer der Unterbringung der vermindert Zurechnungs
fahigen nicht zu iibersehen sei. Was liege naher, als diesen Eingriff von vorn
herein mit allen den Rechtsgarantien zu umgeben, die uns der Ausspruch durch 
den unabhangigen Richter gewahret Die Reichstagsvorlage berechtigt nun frei
lich den Richter nur dazu, die Unterbringung fiir zulassig zu erklaren und iiber
laBt die Anordnung den VerwaltungsbehOrden. Naheres dariiber weiter unten. 
Aber auch diese Priifung erscheint schon verantwortlich genug und erfordert 
groBe Sorgfalt, denn der gewissenhafte Richter wird sich nicht auf eine Nach
priifung durch die Verwaltungsbehorden verlassen, zu der diese ja nicht ver
pflichtet, sondern nur berechtigt sind. E. SOHULTZE fordert auch bei dieser 
Priifung die Hinzuziehung eines Sachverstandigan, da es sich um eine qualifizierte 
arztliche Prognose handele. Es kann ihm zugegeben werden, daB dieser auf Grund 
seiner Untersuchung und seiner arztlichen Kenntnisse ein besseres Urteil iiber 
die Personlichkeit haben wird als der Richter. Aber auch der Sachverstandige 
sieht sich vor keine leichte Aufgabe gestellt. Das Gesetz bringt keine besonderen 
Vorschriften hinsichtlich des Zeitpunktes, an welchem die Frage der Gemein
gefahrlichkeit und Internierung aufgeworfen werden soIl; sie kann, ja muB wohl 
aufgeworfen werden, bevor eine starkere Riickfalligkeit vorliegt. Vorleben, Tat, 
jetziges Bild des Angeklagten, seine Einstellung zur Tat werden einer peinlichen 
kritischen Analyse unterzogen werden miissen, wenn sie uns nicht nur iiber das 
Vorliegen einer kriminellen Tendenz, sendern auch iiber ihre Starke etwas sagen 
sollen. Auch hier erschwert wieder die Notwendigkeit der Bewertung exogener 
Momente die Sachlage. Der Gedanke, aus pathologi8chen Zilgen der Vergangen
heit auf die Starke einer kriminellen Tendenz zu 8chliefJen, scheint mir auBer
ordentlich gefahrvoll zu sein. Werden una iibrigens immer die Angehorigen 
bereitwillig zuverlassige Aussagen hinsichtlich der Vergangenheit machen, wenn 
sie die Gefahr einer Internierung wittern1 Ich bezweifle es mit LEPPMANN. Wird 
nicht hier auch der Sachverstandige oft genug mit einer Verantwortung beladen 
werden, die iiber das ihm Zuzumutende hinausgeht 1 Erscheint es nicht bedenk
lich, diese Entscheidung an einen Zeitpunkt zu legen, an dem der Angeklagte 
doch in vielen Fallen noch nicht genau beobachtet ist, und sie nicht wenigstens 
dem StrafvoHzug aufzusparen, der ein klareres Bild von ihm enthiillt und einen 
Zugriff auch bei den v. Z .. gestatten wiirde, die erst jetzt als solche erkannt 
werden1 Um das volle MaB·der Unsicherheit zu kennzeichnen, sei auch wieder 
an das Mitsprechen des Laienrichtertums an dieser Stelle erinnert. LOEWENSTEIN 
hat sich hinsichtlich der Verwahrung drastisch dahin ausgesprochen, man konne 
dem Richter freies Ermessen iiberlassen in Dingen, in denen er sachverstandig 
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sei, nicht aber fiir solche Dinge, von denen er nichts verstehe, und nicht in 
einem Gericht, in dem schlieBIich der KesseI£Iicker und die Putrlrau den Aus
schlag gaben! 

Der vorsichtige Richter wird sich eher der MogIichkeit der Anordnung 
einer Schutzau/sicht zuwenden. Eine Schutzaufsicht kennt die Reichstagsvorlage 
nur in Verbindung mit anderen MaBnahmen, hier speziell der Unterbringung 
von v. Z. in eine Heil- oder Pflegeanstalt. Die Begriindung sagt hieriiber: "Die 
Ziele, die mit der Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt, mit der Unter
bringung in einer Trinkerheilanstalt oder in einer Entziehungsanstalt oder in 
einem Arbeitshaus erreicht werden sollen, werden nicht selten auch ohne so 
weitgehende Freiheitsbeschrankungen erreicht werden konnen. Mitunter wird 
es angebracht sein, den Tater zunachst unter Schutzaufsicht zu stellen und abzu
warten, ob auch hierdurch das von der Unterbringung erstrebte Ziel erreicht 
und die Interessen der Allgemeinheit ausreichend gewahrt werden, oder ob im 
weiteren Verlauf doch noch zur Unterbringung geschritten werden muB." -
E. SCHULTZE haIt sogar die Schutzaufsicht fiir die wichtigste der Neuerungen; 
man solIe von ihr recht ausgiebig Gebrauch machen. In der Tat muB man zu
geben, daB sie gerade in Kombination mit der drohenden Verwahrung einen 
ansprechenden Gedanken darstellt. Der genannte Autor erwahnt aber zugleich 
die Hauptschwierigkeit, namIich die, geeignete PersonIichkeiten als Fiirsorger 
zu finden. "In der heutigen Zeit werden sich nicht viele finden, die unentgelt
Iich eine ebenso schwierige wie undankbare Aufgabe iibernehmen; aber woher 
heute das Geld fiir eine ausreichende Bezahlung der Fiirsorger nehmen 1" 
Also ein Punkt der Kostenfrage. Viel wichtiger sei noch die PersonIichkeit des 
Fiirsorgers. Zum Fiirsorger konne man nicht erzogen werden; es komme hier 
nicht auf Wissen und Konnen, sondern auf das Fiihlen an; zum Fiirsorger miisse 
man geboren sein. 1m iibrigen glaube ich mit. WILMANNS, daB die Asozialen 
den Fiirsorger oft enttauschen und sich seiner Aufsicht entziehen werden, so daB 
doch schIieBIich die AnstaItsunterbringung unumgangIich sein wird. 

Eine Schutzaufsicht kommt iibrigens auch dann fiir den v. Z. in Betracht, 
wenn ihm Strafaufschub gewahrt wird, der auf der anderen Seite auchohne 
eine solche fiir ihn mogIich ist. 

In Wiederaufnahme des friiheren Gedankenganges: demnach zwei schwankende 
Begriffe, mehrere Kannvorschriften. 

Die Bestimmung iiber v. Z. ist ja nur ein Spezialfall eines Grundgedankens. 
des ganzen Entwurfes, der Erweiterung der richterIichen Ermessensfreiheit zum 
Zweck der Beriicksichtigung der TaterpersonIichkeit, eines Gedankens, hinter 
dessen sehr wohl erkannten Schwierigkeiten fiir manche als letztes Ziel der gegen
satzIiche utopische Gedanke der volIigen Abschaffung des StrafmaBes aufzutau
chen scheint. Nachdenkliche fragen sich, ob sich nicht bei einer sehr sorgfaltig 
ausbalancierten Freiheit des Ermessens der Richter davor bewahren konnen wird, 
in die schwankende Entscheidung unbewuBt weItanschauIiche und poIitische 
Gesichtspunkte mit hineinsprechen zu lassen. Der Jurist LENZ wirft die krasse 
Frage auf, ob bei der Buntheit, der Zerfahrenheit der geistigen Strome im deut
schen VoIke Garantien dafiir bestiinden, daB wir einen objektiven Richterspruch 
und nicht eine poIitische Fanfare bekamen, daB wir zwar die Individualitat des 
Richters, aber nicht des Gerichteten aus dem Urteil erkennen wiirden, und WIL
MANNS hat denselben Gedanken sehr einIeuchtend an dem Beispiel der vielfach 
psychopathischen politischen Extremisten gerade unter Heranziehung der v. Z. 
dargelegt. 

Die Gegner pflegen jetzt neuerlich an dieser Stelle darauf hinzuweisen, wie 
gut und wie schnell sich die Jugendrichter der von ihnen erforderten Aufgabe 
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angepaBt haben. Derjenige, welcher Gelegenheit hatte, hinter die Kulissen 
kleinerer Jugendgerichte zu schauen, wird einer Verallgemeinerung skeptisch 
gegeniiberstehen. 1m iibrigen sind die Verhaltnisse schwer vergleichbar, da es 
sich dort um eine kleinere Gruppe von Rechtsbrechern handelt, hier um die Ge
samtheit aller erwachsenen Rechtsbrecher. 1m gleichen Sinne spricht sich HOM
BURGER aus. 

Es folgt aber in der Reichstagsvorlage noch ein weiteres "Kann", und zwar 
bei der Beurteilung und Behandlung durch die Verwaltungsbehorde. Es wurde 
schon oben erwahnt, daB diese das Recht der Nachpriifung hat. Entgegen seinen 
V organgern iiberlaBt der letzte Entwurf die Anordnung der Unterbringung 
und ihre Verlangerung nicht den Richtern. Dafiir sind anscheinend Kompetenz
erwagungen und solche finanzieller Natur maBgeblich gewesen. Diese Abanderung 
hat bei den Anhangern der v. Z. stark enttauscht. Auch der Gegner muB sagen, 
wenn v. Z., dann Anordnung der Unterbringung und Bestimmung des Endes besser 
durch das Gericht als durch die Verwalt..mgsbehorden, und er wird die Anderung 
besonders bedauerlich finden mit Riicksicht auf die Unzurechnungsfahigen, 
deren Entlassung in die Freiheit im FaIle des Freispruchs nach den bisherigen 
Erfahrungen eine oppositionelle Haltung des Publikums gegen den Sachverstan
digen hervorzurufen vermag. "Wird der Entwurf in der jetzigen Fassung Gesetz, 
so muB man, will man ehrlich sein, zugeben, daB alles beim alten bleibt," schreibt 
E. SCHULTZE und EBERMAYER; "damit ist der Bestimmung das Riickgrat ge
brochen." Und weiterhin E. SCHULTZE: "Nach den mannigfachen bisher gemach
ten Erfahrungen bedeutet es eine ungewohnliche, unangebrachte, durch nichts 
gerechtfertigte Vertrauensseligkeit, wollte man damit rechnen, daB nun in Zu
kunft die Verwaltungsbehorden diese Aufgabe ernster auffassen." Verschieden
artige unkontrollierbare Einfliisse konnen sich geltend machen, in der Jetztzeit 
sogar parlamentarische. Vor allem aber kann hier die Verteidigung einhaken 
und unter Beibringung neuer Gutachten die Unrichtigkeit des Unterbringungs
bediirfnisses behaupten. Diese wird natiirlich besonders leicht bei giinstigen 
auBeren sozialen Bedingungen angefochten werden konnen. Es wurde schon 
verschiedentlich die Gefahr der Klassenjustiz gestreift. Hier ist die Stelle, noch 
einmal in aller Offenheit darauf zuriickzukommen. WILMANNS macht, wie schon 
oben einmal beriihrt, ganz im allgemeinen darauf aufmerksam, daB die Kri
minalitat nicht allein von den endogenen Faktoren der Personlichkeit abhangig 
sei, sondern auch von dem lange Zeit unterschatzten 80zialen Milieu, und daB 
daher von den MaBregeln der Sicherung besonders die unteren Klassen betroffen 
wiirden, man kann, hinzufiigen die schon notgedrungen von der MaBregel der 
Bestrafung harter betroffen sind. Auf die Neigung der Richter, zur Unterbrin
gung zu schreiten, wird eine solche Erkenntnis keineswegs sehr forderlich ein
wirken. 1m AnschluB an das vorher Gesagte sei auch wieder E. SCHULTZE zi
tiert: "Ein Bedenken kann ich nicht unterdriicken, daB die Einfiihrung der 
v. Z. durch die yom Reichsrat eingenommene Stellung gefahrdet werden kann; 
es besteht dann namlich Gefahr, daB die v. Z. zwar vorliegen solI, wenn es sich 
um die Verhangung der Strafe handelt, aber nicht mehr, wenn es auf die An
staltsunterbringung ankommt. Und mit dieser Moglichkeit muB man in diesem 
Fall eben deshalb besonders rechnen, weil eine zweite, sachlich kaum ebensogut 
unterrichtete Instanz, die vielleicht auch dem zielbewuBten Vorgehen einer 
energischen Verteidigung Widerstand zu leisten weder gewohnt ist noch gelernt 
hat, endgiiltig iiber die Anstaltsunterbringung entscheidet." lch habe dem 
nichts hinzuzufiigen 1. 

1 Der Rechtsausschu13 des Reichstages hat inzwischen statt der bisherigen Fasstmg 
"erklii.rt fiir zuIassig" die Fassung "ordnet an" angenommen (siehe Zusammenstellung der 

Handbuch der Geisteskrankhelten. IV. 16 
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Was die Unterbringung bzw. Verwahrung betrifft, so ist fUr eine andere Art 
der Verwahrung, die Sicherungsverwahrung gefahrlicher Verbrecher, betont wor
den, daB diese MaBnahme nur dann Aussicht auf weitergehende Durchfiihrung 
habe, wenn es gelinge, Strafe und Sicherungsverwahrung streng zu trennen. 
Die Strafe bedeute eine tJbelszutilgung; die Sicherungsbewahrung miisse sich frei 
von ieder tJbelszutilgung halten. Nun lassen sich zwar Strafe und Sicherungs
verwahrung in der Theorie sehr gut von einander trennen, weniger gut in der 
Praxis. Die Entziehung der Freiheit braucht nicht im Sinne einer Ubelszufiigung 
zu erfolgen, sie bedeutet aber fiir den Betroffenen eine Vbelszufiigung und wird 
als Strafe aufgefaBt werden, um so mehr, als sie sich unter Umstanden auf eine 
recht lange, unabsehbare Zeit erstrecken miiBte, da das Gesetz bestimmt, daB die 
Unterbringung so lange zu dauern habe, als es der Zweck erfordere1 und es in der 
Natur der in Betracht kommenden Zustande liegt, stabil und wenig beeinfluBbar 
zu sein. An dieser Auffassung der Betroffenen wird auch die liebevollste, psych
iatrische Betreuung nichts andern, um so weniger, als die Erfahrung gezeigt hat, 
daB es bei einer groBeren Zahl krimineller geistig Minderwertiger ohne Zwangs
maBnahmen einfach nicht gebt, auch in der Heil- und Pflegeanstalt nicht. Ent
weichungen, Aufsassigkeiten und Hetzereien pflegen an der Tagesordnung zu 
sein. Nach MOELIS Mitteilungen entfiel die iiberwiegende Mehrzahl der Ent
weichungen aus der von ihm geleiteten Anstalt auf psychopathische Gewohn
heitsverbrecher (zit. nach WILMANNS S. 186). Das vollige Versagen der freien 
Behandlung derartiger Personlichkeiten nach Art derjenigen bei ruhigen und 
besonnenen Geisteskranken fiihrte zur Anlage der "festen Hauser", zu denen man 
sich, wie WILMANNS treffend sagt, die Anregung aus den Schatzkammern nnserer 
Bankhauser, der Zuchthauser und Raubtierkafige holen muBte. Er fiihrt aus, 
daB eine moderne Irrenanstalt nur einzelne dieser besonnenen, stets auf Hetze
reien, Zusammenrottungen, gefahrliche Angriffe und Entweichungen bedachten 
irren Verbrecher "verdauen" kann und daB, sobald sie an Zahl wachsen, Frei
heitsbeschrankungen und bauliche MaBnahmen getroffen werden miissen, wie 
sie sonst bei geordneten Kranken in nnseren Anstalten verpont sind. Sogar fiir 
Disziplinarstrafen hat man sich von psychiatrischer Seite ausgesprochen (s. WIL
MANNS S. 147). Das Trennende zwischen Strafe und Verwahrung muB sich noch 
mehr verwischen, wenn letztere nicht in Heil- oder Pflegeanstalten, sondern in 
sog. Zwischenanstalten erfolgt oder in "Strafanstaltsadnexen", ein Vorgang, der 
durch die auBerordentliche MiIde und GroBziigigkeit des modernen Strafvollzugs 
noch begiinstigt wird. Der -Strafanstaltsarzt STAIGER spricht sich dahin aus: 
Die Sicherungshaft werde von einem mehr oder weniger groBen Teil der Degene
rierten als himmelschreiendes Unrecht angesehen werden, dem sie sich mit allen 
Mitteln zu entziehen suchen wiirden. Ausbruchsversuche wiirden an der Tages
ordnung sein, sodaB, obwohl diese Anstalten ein Mittelding zwischen Straf- und 
Irrenanstalten sein sollten, viel scharfere SicherheitsmaBregeln notig sein wiirden 
als in Strafanstalten, wo die Moglichkeit eines Milieuwechsels und damit eine in
dividualisierende Behandlung weit eher gegeben sei als in Zentralanstalten, 
die ein wesentlich mehr gleichartiges Material beherbergten. STRASSMANN 
hat anlaBlich gleichsinniger Betrachtungen auf die Nahrung der Unzufrieden
heit durch die Angehorigen hingewiesen, die es schwer empfinden wiirden, daB 

Beratungen des Entw . .AllgDStGB. Nr. 3390 der Drucksachen der III. Wahlperiode): ,,1st 
jemand wegen einer von ihm begangenen, mit Strafe bedrohten Handlung vor Gericht ge
stellt, der Z. Zt. der Tat zurechnungsunfahig oder V. Z. war, so ordnet das Gericht seine 
Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt an, wenn es die offentliche Sicherheit 
erfordert. Bei V. Z. tritt die Unterbringung neben die Strafe." 

1 "Die Unterbringung dauert so lange, als es ihr Zweck erfordert.·' (§ 60.) 
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trotz notorischer Geistesstorung ihres Angehorigen die Schande einer Verurteilung 
ihm und ihnen nicht wie bisher erspart werde. In der Tat wird, fiirchte ich, 
die Verwahrung vermindert Zurechnungsfahiger bei der gro.Ben Masse auf wenig 
Verstandnis sto.Ben und damit ihr Schicksal vollends besiegelt sein. Hat doch in 
den Diskussionsau.Berungen iiber die nahverwandte Sicherungsverwahrung 
gefahrlicher Gewohnheitsverbrecher das bose Wort vom "Etikettensckwindel" 
eine gewisse Rolle gespielt, und SEELIG hat ebenso wie v. Ln.mNTHAL ganz unum
wunden den Dualismus von Strafe und Sicherung bei der Behandlung der v. Z. 
als Pseudodualismus gebrandmarkt. Tatsachlich bringe der Entwurf die un
bestimmte Verurteilung. SEELIG wies dabei besonders auf die in der Begriindung 
zum A. E. enthaltene schillernde Auffassung des Gesetzesverfassers hin, wonach 
in der Aufeinanderfolge von Strafe und Unterbringung ein Stra/vollzug in Stu/en 
zu sehen sei und der Unterbringung in der Anstalt (die nach dem A. E. mit der 
Strafe vikariieren und sie ersetzen konnte) auch ein generalpravenierender 
Charakter nach Art der Strafe zukomme. Auf der anderen Seite betonte gleich
zeitig HAGEMANN, da.B die Strafe Besserung und Sickerung in sich schlie.Be und 
LIEPMANN, daB sich "das moderne Gefangnis" nicht von den gepriesenen Verwah
rungsanstalten des Auslandes unterscheide. In der Tat kann man nach alledem 
fragen, warum nicht statt Unterbringung oder Verwahrung eine Sickerungs
strate, fiir die sich namhafte Juristen wie HAGEMANN und Graf zu DOHNA. hin. 
sichtlich der Behandlung der gefahrlichen Gewohnheitsverbrecher unzweideutig 
eingesetzt haben. Letztere sind aber nicht prinzipiell von den v. Z. zu trennen. 

In dem Vorigen ist schon die Frage angeschnitten, wo die Unterbringungs
bediirftigen untergebracht werden sollen. Vorgesehen sind in der RTV. in mer
einstimmung mit friiheren Entwiirfen Heil- oder Pflegeanstalten. Die Psychiater 
strauben sich aber einhellig gegen eine solche Invasion, und der Deutsche Verein 
fiir Psychiatrie hat sich zu einer Abwekrerklarung veranla.Bt gesehen. MaBgeb
lich sind die iiblen Erfahrungen mit den "geisteskranken Verbrechern" und die 
Tatsache der disziplinaren Machtlosigkeit ihnen gegeniiber. Die Anstaltsleiter 
befiirchten auch mit Recht, daB der Charakter der Anstalten als Krankenanstalten 
nach auBen hin verwischt werde. Die RTV. spricht im Gegensatz zu friiheren 
Entwiirfen nur von Heil- oder Pflegeanstalten, nicht von offentlichen, bezieht 
also auch private Anstalten ein. Sollten diese nicht kliiger fiir die zweifelhafte 
Ehre danken, um durch den Verzicht nach auBen hin zu gewinnen1 HOM
BURGER hat auch darauf hingewiesen, wie wenig es dem Wesen des Arztes ent
spreche, zum Exekutivorgan der Stra/v611zugsp/lege zu werden. Man wird den 
von psychiatrischer Seite eingenommenen Standpunkt verstandlich finden. An
laB zu dem gesetzgeberischen Gedanken gab aber mit die zu starke und nicht 
hinreichend widerrufene Betonung der Krankha/tigkeit der in Frage kommenden 
Zustande durch die Psychiatrie, und man wird es auch verstandlich finden miis
sen, daB der uneingeweihte Fernstehende in der jetzigen Haltung der Psychiater 
mit unverhohlenem Erstaunen eine unverstandliche Inkonsequenz erblickt. Hat 
doch sogar der Psychiater WEYGANDT, einer der wenigen, welcher den v. Z. die 
Tore seiner Anstalt zu offnen bereit und der Meinung ist, daB sie "verdaut" wer
den konnen, den Fachgenossen eine solche Inkonsequenz vorgeworfen: "Ich 
muB gestehen, daB in diesem Fall die Psychiater zu versagen scheinen, wenn sie, 
die jahrzehntelang fiir den Begriff der v. Z. gekampft haben, nun erklaren: Mit 
der Unterbringung dieser Leute wollen wir nichts zu tun haben, in unsere Anstalt 
gehoren sie nicht. Zur Diagnose wollen sie also auch ferner herangezogen werden, 
um gutachtlich festzustellen, in welchem anormalen Zustand die Straftat began
gen ist, aber von der Therapie wollen sie nichts wissen." Dieser Standpunkt hat 
jedenfalls den Vorzug, konsequent zu sein und zu erscheinen und auch, im 

16* 
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Gegensatz zu dem der Mehrheit den ernsten Willen zu einer Therapie, d. h. 
wesentlich Erziehung zu zeigen. 

Es wird die Einrichtung von Zwischenanstalten gefordert. Nach ASCHAFFEN
BURG "miiBten diese Anstalten den Zwang angepaBten Verhaltens, die Moglich
keit des Disziplinierens, die Sicherung gegen Entweichen von den Gefangnissen 
ubernehmen, von der Irrenanstalt den psychiatrischen Geist, der in jeder Lebens
auBerung ein Symptom zur Beurteilung des Charakters erblickt und stets das 
Ziel vor Augen hat, die bedenkliche Seite der individuellen Eigenarten zu mildern 
und zu verbessern, die Wertvollen heranzubilden, bis aus dem lebensuntiichtigen 
Psychopathen ein brauchbarerer Mensch geworden ist". ASCHAFFENBURG 
ist der Meinung, daB diese Zwischenanstalten fast ohne Kosten geschaffen werden 
konnten, da ja ein erheblicher Teil der jetzt in den Gefangnissen untergebrachten 
Psychopathen nur an Sammelstellen untergebracht werden miisse, aber kein neuer 
Platz benotigt werde. So werde die Frage gegenstandslos, ob erst Gefangnis, 
dann Sicherungsanstalt oder gar die umgekehrte, ob jemand nach der Unter
bringung in einer Bewahrungsanstalt trotz eingetretener Besserung oder bei 
volliger Aussichtslosigkeit der Behandlung eine vorher zeitlich bestimmte Strafe 
verbiiBen solle. WILMANNS halt ihm entgegen, daB einschneidende bauliche Ver
anderungen der Anstalten nicht zu umgehen sein wfirden, da sonst die Schopfung 
auf einen "Etikettenschwindel" hinauslaufe, daB sich im Strafvollzug und in 
Nachhaft jeweils nur ein Bruchteil der kiinftig zu Verwahrenden befinde und daB 
daher die Unterbringung in Heil- oder Pflegeanstalten sich auf einen sehr viel 
groBeren Personenkreis erstrecken werde, falls sie wirklich so lange dauere, 
als es der Zweck der Anordnung erfordere. 

E. SCHULTZE schwebt em anderes Bild der Anstalt vor. Eine derartige 
Anstalt sei am besten in Moorgegenden zu errichten, um die Untergebrachten 
ausgiebig mit landwirtschaftlichen Arbeiten zu beschaftigen, die auch einen 
finanziellen Nutzen abwiirfen. So bestehe die Moglichkeit, daB der Betrieb der 
Anstalt verbilligt wiirde. Eine derartige Anstalt miiBte ffir die verschiedenen 
Arten der Untergebrachten Sorge tragen: "Auf der einen Seite ein Verwahrungs
haus, ein, wenn Sie so wollen, psychiatrisch geleitetesZuchthaus (!derVerf.), aus 
dem niemand entweichen kann, auf der anderen Seite offene Villen, die die Unter
bringung bei voller Freiheit der Bewegung gestatten. So ware es moglich, eine 
Unterbringung in Stufen entsprechend dem progressiven Strafvollzug auszu
fiihren." Er wiinscht die Unterbringungsanstalten jedenfalls raumlich von den 
Heil-.oder Pflegeanstalten getrennt. Mit erfreulicher Offenheit fiigt er aber hinzu: 
"lch habe bei meinen letzten Ausfiihrungen freilich nicht auf die Finanznot Riick
sicht genommen. Eben deshalb ist es aber mehr ala fraglich, ob in absehbarer 
Zeit mit der Errichtung derartiger Sonderanstalten gerechnet werden kann. 
lch bin um so skeptischer, als die Ansichten dariiber, wie man am besten und 
zweckmaBigsten, ich darf auch hinzufiigen, am billigsten die v. Z. unterbringen 
kann, sehr auseinander gehen." 

DaB sich das verarmte Deutschland nicht den Luxus zahlreicher Neubauten 
leisten kann, liegt wohl auf der Hand. Mit Recht hat WILMANNS den leichten 
Sinn gegeiBelt, mit welchem man sich der Einfiihrung der v. Z. und den sich aus 
ihr ergebenden Konsequenzen zugewandt hat, ohne die Bediirfnisfrage aufzu
werfen und geniigend zu ventilieren. E. SCHULTZE bekennt wieder im AnschluB 
an seine oben zitierten Worte: "lch brauche hierbei noch nicht in Rechnung zu 
stellen, daB eine weitere Schwierigkeit sich daraus ergibt, daB wir bis heute 
noch gar nicht einigermaBen sicher iibersehen konnen, wie groB die Zahl der Unter
zubringenden sein wird." 

Eine Kostentrage ist auch die Vermehrung der Zahl der Begutachtungen. Wie 
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stellt man sich vor, daB die jetzt schon vielfach gerade mit psychiatrischen 
Gutachten iiberlasteten nebenamtIichen und hauptamtIichen Gerichtsarzte auch 
noch die neue Gutachtenlast bewaItigen sollen ~ Es kommt hinzu, daB diese 
Begutachtungen, falls sie nicht oberflachIich sein sollen, recht zeitraubend sein 
werden. Es taucht hinter der Einfiihrung des Begriffes der v. Z. die Konsequenz 
einer starken Vermehrung der Gerichtsarztstellen auf. Wer weiB, wie schwer z. B. 
in PreuBen die Einrichtung auch nur einer einzigen Gerichtsarztstelle sich ge
staltet, wird diese Konsequenz nicht unterschatzen. lnwieweit die Heranziehung 
anderer Krafte, speziell von psychiatrischen SpeziaIisten mogIich und billiger 
ist, laBt sich schwer sagen; jedenfalls glaube ich nicht, daB sie bereit sein werden, 
fiir die dem Medizinalbeamten zustehende Taxe tatig zu sein. 

Der notwendigen Besoldung der Schutzfiirsorger wurde bereits gedacht. 
Die Sachlage ist kurz zusammengefaBt folgende: Unsere Anschauungen 

iiber die Natur und Haufigkeit der als v. Z. zu bezeichnenden krankhaften Zu
stande haben sich geandert. Es kann speziell heute nicht mehr mit einer solchen 
Sicherheit auf die scharfe Begrenztheit der Begriffsanwendung durch das Merkmal 
des Krankhaften hingewiesen werden. Der Begriff ist metaphysisch und un
erzieherisch. Er birgt die Gefahr der Rechtsungleichheit, der arztIichen und 
richterIichen Willkiir in sich. Die individuelle Behandlung im Strafvollzug kann 
z. Zt. noch nicht garantiert werden. Ihre Durchfiihrbarkeit in einer fiir die Rechts
pflege und den Rechtsbrecher ersprieBIichen Weise macht aber den Begriff in 
dieser Hinsicht iiberfliissig. lnwieweit die Unterbringung durchgefiihrt und in 
einer zweckmaBigen Weise vollzogen werden wird, steht dahin. Sie wird von den 
Untergebrachten jedenfalls als Strafe empfunden und stellt in der Tat eine MaB
nahme ungewohnIicher Harte dar, welche besonders die mit aus auBeren sozialen 
Momenten kriminell werdende niedere Bevolkerungsschicht trifft und nur mit 
auBerster Vorsicht gehandhabt werden kann, lange nicht in dem in Aussicht ge
nommenen MaBe. 

Bei allen diesen Bedenken erscheint die Einfiihrung der v. Z. gerade zur Jetzt
zeit miBIich. Noch dazu in einer Zeit, in welcher man von einer Vertrauens
krise der Justiz spricht. 

Es kann unter diesen Umstanden wohl die Frage aufgeworfen werden, ob 
diese Einfiihrung nach der Entwicklung, welche die Strafrechtspflege nimmt, 
nicht entbehrIich erscheint. lch meine: Ja. Die in dem Begriff enthaItenen 
Gedanken beginnen sich in anderer Weise zu realisieren. Der Forderung einer 
milderen Bestrafung gewisser strafbarer Handlungen Abnormar i8t bereits 
Genilge getan durch die Ausdehnung der Milderungsgriinde auf aIle Delikte. Damit 
restieren eigentIich nur die FaIle, in denen keine Milderung, sondern eher das 
Gegenteil angezeigt erscheint. Wie oben gezeigt wurde, neigen die neuerIichen 
strafrechtlichen Anschauungen dazu, solche Kriminelle schader anzupacken. 
Nachdem der Gedanke der v. Z. erneut in die Debatte geworfen wurde, hat auch 
eine Entwicklung des Strafvollzug8 stattgefunden. Dieser hat in weitgehendem 
MaBe die Gedanken der Erziehung und Bes8erung in sich aufgenommen. ASCliAE
FENBURG selbst sagt, daB eine Einstellung unseres ganzen Strafvollzugs auf Er
ziehung ohne weiteres die Unterscheidung zwischen Strafe und Sicherungsver
wahl'ung in Fortfall kommen lasse, die ohnehin fiir den lnternierten nicht bestehe. 
Man kann ruhig zugeben, daB es sich bei der reformatorischen Entwicklung des 
Strafvollzugs zunachst um Ansatze handelt, aber sie sind doch da und verheiBen 
Fortschritte. Dem Wert der heutigen kriminalbiologisl;lhen Untersuchungen stehe 
ich ebenso skeptisch gegeniiber wie den rein nach dem auBerIichen Verhalten 
urteilenden und gerade fiir diffizile Psychopathen ungiinstigen progressiven Straf
voIlzug; aber ich schatze die darin zum Ausdruck kommende Tendenz, die Per-
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sonlichkeit zu erfassen und ihr Forderung zuteil werden zu lassen. Auch die Ent
wicklung der Gefangenenfursorge ist hier kurz zu erwahnen. Dringend erscheint 
mir die Forderung einer psychiatrisch",n V orbildung und Weiterbildung der Ge
fangnisarzte - m. E. gehen die Psychiater besser in die Gefangnisse als die Ge
fangenen in die Heil- und Pflegeanstalten -, wichtig eine Reform des Strafvoll
zugs an Haupt und Gliedern (WILMANNS). Sodann bringt der Entwurf eine Reihe 
beachtenswerter Moglichkeiten: Eine erhohte Strafe fiir Riickfallige bis zur Dauer 
von 15 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen (zweimalige Vorstrafen 
nicht unter 6 Monaten, Erweis des Gewohnheitsverbrechertums aus der neuen 
Tat in Verbindung mit den friiheren), eine Sicherungsverwahrung unter denselben 
und unter weiteren Voraussetzungen (einmalige Verurteilung mit Zuchthaus 
oder zum Tode unter den Strafen)!, eine befristete Unterbringung in einem Arbeits
haus fur Landstreicher und Bettler. schlieBiich eine befristete Unterbringung 
von Trinkern in einer Trinkerheilanstalt. Damit kann immerhin ein gewisser 
Teil krimineller Minderwertiger erfaBt werden. Man kann geneigt sein, in einem 
Ausbau und einer Erweiterung dieser MaBnahmen die Zukunft zu erblicken, 
wobei auch die Umwandlung der Sicherungsverwahrung in eine Sicherungsslrafe 
(relativ oder absolut) in Aussicht zu nehmen ware. 

Auch bei Aufgabe des quallenhaften Begriffes der v. Z. erscheint mir die Mit
wirkung des psychiatrischen Sachverstandigen im Gerichtsverfahren, abgesehen 
von dem ihm schon jetzt ohne weiteres zukommenden Sachverstandigengebiet, 
durchaus nicht entbehrlich, freilich nicht im Sinne einer neuen unsicheren Grenz
ziehung, sondern· im Sinne einer psychologischen Durchleuchtung abnormer 
Charaktere, wobei die Wertung der krankhaften Ziige im Sinne der Schuld
erhohung oder Schuldminderung dem Juristen zu iiberlassen ware. 

WILMANNS erblickt die ideale Losung der Zukunft in der unbestimmten Ver
urteilung innerhalb eines zwischen einer Hochst- und Mindestgrenze ausgespannten 
Strafrahmens, in einer Dezentralisation der Strafanstalten im Sinne einer An
gleichung an das Pavillonsystem der Irrenanstalten zum Zweck einer individuali
sierenden Gruppenbehandlung, Einsetzung eines Sicherungsgerichts fiir die 
Unverbesserlichen. 

Fiir jetzt empfiehlt er neben den schon erwahnten MaBnahmen Beibehaltung 
der Vergeltungsstrafe, fleiBige Ausnutzung der schon jetzt von dem Gesetz ge
botenen Moglichkeiten zur Sicherung Minderwertiger (§ 362, 3 St GB. , § 6 BGB. 
1 u. 3), Einrichtung von Sicherungsgerichten; Richter und Strafvollzugsbeamte 
sollen nur ein Antragsrecht hinsichtlich der Sicherung haben, die Entscheidung 
trifft das Sicherungsgericht, das an bestimmte Voraussetzungen nicht gebunden 
ist. WILMANNS betont aber, daB die Sicherung solange auf extreme FaIle zu 
beschranken sei, als der Staat nicht in der Lage sei, eine weitgehende Fiirsorge 
fiir den Rechtsbrecher zu garantieren; dem Ausbau von FiirsorgemaBnahmen 
sollen die an der Sicherungsverwahrung ersparten Mittel dienen. Der Vorschlag 
von WILMANNS hat zweifellos den Vorzug, daB er die Belastung der Gerichte 
mit einer ihnen an sich nicht konformen, hochst verantwortlichen Aufgabe ver
meidet. Bewahrungsgesetze, fiir welche private Entwiirfe vorliegen, haben mehr 
die Fiirsorge fiir noch nicht kriminell gewordene Asoziale im Auge (E. SCHULTZE). 
Es ware an ein umfassendes Sicherungsgesetz zu denken, das die Verwahrung der 
gefahrlichen gesunden und vermindert zurechnungsfahigen Rechtsbrecher regelt 

1 Durch BeschluB des 21. Ausschusses des Reichstages in erster Lesung geandert wie 
folgt: "Wird jemand, der schon einmal zum Tode oder zu Zuchthaus verurteilt war, nach 
§ 78 als ein ffir die offentliche Sicherheit gefahrlicher Gewohnheitsverbrecher zu Zuchthaus 
oder zu einer Gefangnisstrafe verurteilt, so kann das Gericht daneben auf Sicherungsver
wahrung erkennen." 
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und in das auch die Weiterverwahrung sowie die lnternierung der nicht unter 
Anldage gestellten geisteskranker Rechtsbrecher einbezogen werden konnte. 
Bei der von dem Entwurf vorgesehenen Regelung sind diejenigen nicht er
faGt, die schon im Vorverfahren als geisteskrank erkannt werden. 

Der Schreiber dieser Zeilen erwartet, wie eingangs bemerkt, nicht eine Ab
kehr von einem so nahe vor der Realisierung stehenden Gedanken in zwolfter 
Stunde. Eine solche Erwartung wiirde denselben Fehler mangelnder Realpolitik 
in sich tragen, dessen er die Anhanger der v. Z. zeiht. E. SCHULTZE fiihrt aus, 
daG es sich bei der Erklarung fiir oder gegen diesen Begriff urn kriminalpoli
tische Glaubensbekenntnisse oder einander gegeniiberstehende Weltanschauungen 
handele, freilich mit einem sehr realen Hintergrund, namlich der Sicherung der 
Gesellschaft. Es wird hier die v. Z. einmal gekennzeichnet als Ausdruck einer 
Weltanschauung; das kann nur die indeterministische sein, die ich fiir den Natur
wisseuschaftler ablehnen muG; zweitens als Mittel zu einem Zweck, namlich der 
Sicherung der Gesellschaft. Als solches aber scheint sie mir bedenklich, weil 
nach den verschiedensten Richtungen hin nicht geniigend real. Das ware mein 
kriminalpolitisches Glaubensbekenntnis. Doch gibt es ein Zuriick nicht mehr, 
schon aus Prestigegriinden. Die v. Z. wird kommen; freilich geht sie so, wie sie 
gedacht ist, in das neue Strafgesetz ein als ein Erzeugnis, das fiir mich schon 
bei der Geburt den gewissen Alterszug des Schlagwortes in sich zu tragen scheint. 
Es fragt sich unter diesen Umstanden, ob nicht dieses Erzeugnis auf irgendeine 
Weise unschiidlicher und damit auch lebensfiikiger gemacht werden kann. Eine 
solche Moglichkeit ist m. E. gegeben. lch habe sie schon gelegentlich eines Re
ferates auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir gerichtliche Medizin in 
Graz im Jahre 1927 genannt. Man beschranke die Anwendung der v. Z. auf die
jenigen Zustande, in denen wirklich Ubergiinge zu exkulpierenden Storungen sicht
ba,r sind. lch habe vor aHem die. leicht organischen KrimineHen im Auge. Man 
kann sie bekanntlich nicht aHe exkulpieren, und doch besteht - wenigstens bei 
mir - der Wunsch einer Sonderbehandlung dieser Klasse. Fiir sie kame sehr wohl 
die VerbiiGung der Strafe in besonderen, unter psychiatrischer Leitung stehenden 
Anstalten in Betracht und nnter Umstanden Anordnnng von SicherungsmaG
nahmen in dem geplanten Sinne; eine Anhaufung besonders schwieriger Elemente 
ware hier nicht zu befiirchten, der Ban besonderer Zwischenanstalten ware wohl 
nnnotig, in die Heil- und Pflegeanstalten wiirden sich diese Personen znmeist 
zwanglos einfiigen. Allenfalls kann man daran denken, auch die dicht vor der 
Grenze der Unzurechnungsfahigkeit stehenden Schwachsinnigen und paranoiden 
Psychopathen einzubeziehen. Freilich birgt dies schon gewisse theoretische und 
praktische Bedenken in sich. Abzuseken klitte man aber prinzipiell von den wesent
lick auf charakterologisckem Gebiet liegenden StOrungen. Eine solche Beschrankung 
ware m. E. 'noch moglich. Man gibt den Begriff der v. Z. nicht auf, schriinkt 
ihn aber auf Grund besserer Erkenntnis ein. Es bediirfte dazu natiirlich keiner 
Kodifizierung, sondern lediglich einer psychiatrischen Konvention. Denn das 
Gesetz bietet zunachst einmal eine leere Begriffshiilse, die bis jetzt nur proviso
risch gefiillt ist, aber jederzeit anders gefiillt werden kann, wie ja auch der Begriff 
der Unzurechnungsfahigkeit nicht als feststehend zu betrachten ist. Das Bei
wort "wesentlich" kann diese Wandlung auch nach auGen hin rechtfertigen. 

Etwas Anderes beabsichtigt anscheinend RAECKE, dessen Wiinsche nicht so 
ganz klar zum Ausdrnck gekommen sind. Fiir ihn scheint es im wesentlichen 
darauf anzukommen, daG nur die "wirklich Kranken" in die Heil- und Pflege
anstalten gelangen. Er nennt im einzelnen, abgesehen von den Trinkern und 
voriibergehenden Reaktionen von Psychopathen, die Remissionen bei Schizo
phrenie und Paralyse, die Epileptischen, die Senilen, die Schwachezustande nach 
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Lues cerebri, die Postenzephalitiker, also Zugehorige einer Gruppe, die ich bei 
meinem Vorschlag in erster Linie im Auge habe. Die nicht wirklich kranken 
Kriminellen sollen prinzipiell im gewohnlichen Strafvollzuge bleiben, was anschei
nend durch eine fakultative Anwendung der v. Z. erreicht werden soll. Vber die 
Frage der Dauerunterbringung laBt sich RAECKE gar nicht aus. Mir scheinen 
seine Ausfiihrungen nicht den Kern der Sache zu treffen, denn es handelt sich hier 
nicht in erster Linie um Belange der Anstalten, sondern um Belange der Stral
rechtspilege. Bemerkenswert ist nur noch seine Neigung, die v. Z. ganz aufzu
geben, falls die von ihm vorgeschlagene Losung zu kompliziert und unausfiihrbar 
erscheinen sollte. Auch in einem weiteren Punkte vermag ich RAECKE nicht bei
zustimmen. Er gibt einen historischen Hinweis des Inhalts, daB eigentlich erst 
die Juristen diejenigen gewesen waren, welche den urspriinglich anders gemeinten 
Begriff in Richtung der Sicherstellung unbequemer Psychopathen ausgemiinzt 
hatten. Diese Darstellung diirfte doch wohl nicht ganz zutreffen, und ich vermag 
ihr aus Griinden der Billigkeit nicht zu folgen. Es ist jedenfalls von anderer Seite 
nie versucht worden, dieser Entwicklung zu steuern, sondern sie ist im Gegenteil 
begiinstigt worden, und die Mediziner werden die Verantwortung ffir das Kom
mende nicht von ihren Schultern walzen konnen. 

Mit den Bestimmungen iiber die TrunkenheitsdeIikte kann ich mich im 
Prinzip einverstanden erklaren. 

Das Strafgesetz hat einen besonderen AulaB, in den Kampf gegen MiBbrauch 
alkoholischer Getranke mit einzutreten, da sich die Folgen gerade auf krimi
nalistischem Gebiet zeigen, und der Entwurf hat diese Aufgabe tatkraftig in 
Angriff genommen. 

Der AusschluB der selbstverschuldeten Trunkenheit von der Vergiinstigung 
der v. Z. (den auch der A. E. enthalten hatte) eriibrigt sich jetzt wegen der Ver
wandlung der MuBvorschrift in eine Kannvorschrift1• 

Die falITlassig oder vorsatzlich herbeigefiihrte Volltrunkenheit wird mit Strafe 
bis zu zwei Jahren Gefangnis belegt, wenn der Trunkene in ihr eine mit Strafe 
bedrohte Handlung begeht. D6ch darf das HochstmaB der ffir die Handlung 
angedrohten Strafe nicht iiberschritten werden. Eine Unterscheidung in dem 
Sinne, ob der Tater in dem Rauschzustand ein Verbrechen, ein Vergehen oder 
eine "Obertretung begeht, ist nicht vorgesehen. Einer solchen Entscheidung steht 
nach der Begriindungentgegen, daB vielfach die Frage, ob eine Tat Verbrechen 
oder Vergehen ist, von subjektiven Momenten abhangt, die bei dem sinnlos 
Berauschten ausscheiden. 

DaB unbillig erscheinendet Weise sogar derjenige straflos bleibt, der mehr
fach in einem ihn exkulpierenden Rauschzustand Straftaten begeht, ist somit 
unmoglich geworden. 

Mit der Bestimmung ist ferner die Beseitigung des schwer ertriiglichen Zu
standes angebahnt, daB der Sachverstandige entgegen seiner Ansicht einen Men
schen nicht ffir unzurechnungsfahig erklart, der es in Wirklichkeit ist, und es wer
den hoffentlich die ebenso unerfreulichen Meinungsverschiedenheiten iiber die 
Exkulpierbarkeit von Rauschen vor Gericht wenn nicht aufhoren, so doch ein
geschrankt werden. Es erscheint nunmehr sogar bis zu einem gewissen Grade 
gleichgiiltig, ob jemand einen pathologischen Rausch gehabt hat, vorausgesetzt, 
daB er sich fahrlassig in diesen Zustand versetzt hatte. Bedenken kann hochstens 
bei dem Wunsch einer solchen Entwicklung eine gewisse Enge des Strafrahmens 

1 Nach den yom RechtsausschuB des Reichstages vorgenommenen Anderungen d~ 
§ 13, welcher die Kannvorschrift der v. Z. wieder in eine Mu,Bvorschrift verwandelte, ist 
eine Hinzufiigung des Inhalts erfolgt, daB bei Fiillen selbstverschuldeter Trunkenheit die 
Strafe gemildert werden kann (siehe Anm. S. 236). 
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erregen. Der Richter wird sich urn so mehr gegen eine Exkulpierung des Deliktes 
im Rausch strauben, je weniger ihm das StrafmaB der Schwere des Deliktes zu 
entsprechen scheint. 

Freilich ist zu beriicksichtigen, daB nach den Ausfiihrungen der Begriindung 
(S. 189) der Grundsatz der sog. actio libera in causa auch im kommenden Recht 
gewahrt bleibt. Es wird demnach derjenige, der sich vorsatzlich betrinkt, urn 
ein Verbrechen zu begehen, wegen des Deliktes in der Trunkenheit bestraft werden 
k6nnen, exkulpierende Volltrunkenheit vorausgesetzt. Das Wort "vorsatzlich" 
im § 367 bezieht sich anscheinend auf andere FaIle (vorsatzliches Betrinken ohne 
kriminellen Hintergedanken: "Ich will mich heute einmal betrinken"). Streng 
genommen handelt es sich hier urn eine Fahrlassigkeit; in dem Vorsatz liegt 
eine Fahrlassigkeit. Auch werden die Veriiber derjenigen Delikte, fiir welche im 
Entwurf bei fahrlassiger Begehung eine Strafe angedroht ist, wegen fahrlassiger 
Begehung des Deliktes trotz der Volltrunkenheit innerhalb des fiir die einzelnen 
Delikte vorgesehenen Strafrahmens bestraft werden k6nnen. Von dieser schon 
im bisher geltenden Rechte vorhandenen M6glichkeit ist aber bis jetzt nur sehr 
bescheidener Gebrauch gemacht worden. Zum Teil wohl deshalb, weil nicht jede 
Trunkenheit als Fahrlassigkeit galt, sondern weil fiir das Sichbetrinken noch eine 
besondere qualifizierte Fahrlassigkeit gefordert wurde. Beispiel: Der Kutscher, 
der weiB, daB er ein wildes Pferd zu lenken hat und sich trotzdem betrinkt. Die 
Trunkenheit muBte voraussehbare Folgen haben zeitigen k6nnen. 

Es ist deshalb fraglich, ob die weitere Heranziehung der actio libera in causa 
die oben geriigte Enge des Strafrahmens ersetzen kann. 

Nachdem der Gesetzgeber deutlich seinen Willen dahin kundgetan hat, daB 
in jedem Sichbetrinken eine Fahrlassigkeit erblickt werden soIl, erschiene es 
moglich, daB eine Erweiterung der actio libera in causa in diesem Sinne erfolgt. 

Danach wiirde dann der § 367 fiir diejenigen Delikte reserviert sein, deren fahr
lassige Begehung nicht bedroht ist. Es ware schlieBlich eine Frage der gesetzgebe
rischen Technik, ob man dann nicht auch die anderen exkulpierbaren Rausch
delikte (mit Ausnahme der vorsatzlichen actio libera in causa) als fahrlassige 
Berauschung innerhalb des fiir ihre fahrlassige Begehung vorgesehenen Straf
rahmens bestrafen bzw. in den § 367 einbeziehen soIl. 

In Kauf nehmen muB man, daB die Bestimmung auf einem Hintertreppchen 
eine neue Erfolgshaftung einfiihrt, falls der Gesetzgeber, wie schon oben angenom
men, auf dem Standpunkt steht, daB jeder Mensch, der sich betrinkt, und im 
Rausch eine strafbare Handlung begeht, so behandelt wird, als ob er dies voraus
sehen muBte. Wer die jetzige Bestimmung miBbilligt, iibersieht vielleicht, daB 
das Delikt der qualifizierten Volltrunkenheit den erwahnten Mangel bis zu einem 
gewissen Grade mit allen Fahrlassigkeitsdelikten teilt; denn nie wird die Fahr
lassigkeit als solche bestraft, sondern immer nur die von bestimmten Folgen 
begleitete. Der erwahnte Mangel lie Be sich nur vermeiden, wenn man den Rausch 
als solchen bestrafte; das erscheint schwer moglich und konnte auch nur in 
einem der Schwere mancher Alkoholdelikte nicht entsprechenden Rahmen ge
schehen. Ganz laBt sich eben die Erfolgshaftung nicht aus dem Strafrecht aus
schalten. 

Doch taucht auch noch eine andere Schwierigkeit auf. Der Entwur£ von 1919 
sprach von schuldhaftem Versetzen in einen die Zurechnungsfahigkeit ausschlie
Benden Zustand. Die RTV. zerlegt dieses Verschulden in vorsiitzliche und fahr
liissige Berauschung. Die vorsatzliche Berauschung diirfte nur selten in Betracht 
kommen. Es erhebt sich bei Bejahung der oben angeregten Frage vor allem die 
weitere Frage : Inwieweit ist ein Rausch nicht alsfahr lassig her beigefiihrt anzusehen ? 
Sicherlich wird man die Fahrlassigkeit verneinen, wenn einem Menschen heimlich 
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oder zu Heilzwecken Alkohol zugefiihrt wird oder wenn er iiber die Wirkung des 
Alkohols iiberhaupt nicht Bescheid weill. 1m allgemeinen wird man jedoch die 
Folgen des Alkohols als bekannt voraussetzen diirfen. Wie E. SCHULTZE ganz 
richtig hervorhebt, liegt die Schwierigkeit darin, daB die Wirkung selbst abhangig 
ist nicht nur von der Beschaffenheit der alkoholischen Getranke, sondern auch von 
der Eigenart des Trinkers, die in vollig unberechenbarer Weise schwanken kann. 
Bei der Frage der Fahrlassigkeit wird deshalb recht haufig die Frage der Toleranz 
aufgeworfen werden, zumal die Delinquenten bald lernen werden, nicht nur Er
innerungslosigkeit, sondern auch Intoleranz zu behaupten. Man darf sich diese 
Schwierigkeiten nicht klein denken, und einen Ausweg gibt es nach den Bestim
mungen der RTV. nicht. 

Man wird infolgedessen mit der Moglichkeit rechnen miissen, daB die Tater 
bei einem ersten Mal den Maschen des Gesetzes entschliipfen. 1st natiirlich dem 
Tater die Tatsache seiner Intoleranz oder moglichenlntoleranz von einem friiheren 
das Strafrecht beriihrenden Vorkommnis bekannt, so wird er sich nicht mit ihr 
entschuldigen konnen. Er hat dann die Verpflichtung, sich des Alkohols zu ent
halten. Ob es moglich ware,der bequemenAusrede durchFixierungeiner sogenann
ten Schuldprasumtion vorzubeugen, indem man ausnahmsweise dem Angeklagten 
die Beweislast fiir die Behauptung der Nichtverschuldetheit der Trunkenheit 
zuschiebt, mochte ich dahingestellt sein lassen. Die Harte, die in dieser Weise 
durch nicht ganz adaquate Bestrafungen entstehen konnten, ware noch immer 
bei weitem nicht so groB wie die jetzt iiblichen Bestrafungen fiir vorsatzliche De
likte bei ausgesprochener Trunkenheit. 

Der § 367 umfaBt im Gegensatz zu § 335 AE. nicht nur die Berauschung 
durch geistige Getranke, sondern auch die durch andere berauschende Mittel. Die 
Begriindung nennt Ather, Kokain, Haschisch, Morphium. 

Die fiirRauschsiichtige vorgesehenenMaBregeln der Besserung undSiche
rung bestehen in der Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt bzw. einer Ent
ziehungsanstalt. DieReichstagsvorlagehat bei dieser Bestimmung denimamtlichen 
Entwurf enthaltenen, aus der Verwendung im BGB. nicht im besten Rufe stehen
den Ausdruck "Trunksucht" vermieden und kennzeichnet den Trinker bzw. 
Rauschsiichtigen als jemanden, der gewohnheitsmal3ig im "ObermaB geistige Ge
tranke oder andere berauschende Mittel zu sich nimmt. E. SCHULTZE bemangelt 
mit Recht, daB eine Unterbringung nur dann moglich ist, wenn eine Verurteilung 
wegen Volltrunkenheit oder wegen einer Tat im Rausch erfolgt ist und nicht schon 
dann, wenn die Tat mit dem iibermal3igen GenuB in Verbindung steht. Er weist 
mit Recht darauf hin, wie auBerordentlich schwer es festzustellen ist, ob eine 
Tat im "Rausch" begangen wurde und erinnert an den -sich an seinem Kind 
vergehenden chronischen Trinker, dessen Tat zwar nicht rauschbedingt, aber doch 
alkoholbedingt ist. Ganz besonders bei anderen Rauschsiichtigen werde der Nach
weis der Begehung der Tat im Rausch schwer gelingen. Es kommt hinzu, daB 
viele charakteristische Delikte von Rauschsiichtigen, speziell die Diebstahle und 
Urkundenfalschungen zum Zwecke der Erlangung des erstrebten Rauschmittels 
nicht im Rauschzustand, sondern gerade im Zustand des Rauschhungers begangen 
werden. Ganz verfehlt ist die Beschrankung der Unterbringung der Rausch
siichtigen auf 2 Jahre. Mit Recht wirft E. SCHULTZE die Frage auf, woher der 
Gesetzgeber seine Begriindung nehme, daB nach Ablauf von 2 Jahren eine 
Heilung des Trunksiichtigen nicht mehr moglich seL Auch miisse unbedingt 
die Moglichkeit gegeben sein, die Menschheit vor einem ungeheilten kriminellen 
Trinker zu beschiitzen. Dem kann man sich nur anschlieBen 1. 

1 Durch BeschluB des Rechtsausschusses des Reichstages erhielt der § 57 folgende 
Fassung: 
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SchlieBlich sei noch auf eine im Zusammenhang stehende Bestimmung auf
merksam gemacht, die eine ungestorte Durchfiihrung des Heilplans in den Trin
kerheil- oder Entziehungsanstalten garantieren will. 

Nach§ 368 wird derjenige mit Gefangnis oder Geldstrafe bestraft, der wissent
lich einer Person, die in einer Trinkerheil- oder Entziehungsanstalt untergebracht 
ist, ohne Erlaubnis des Leiters der Anstalt geistige Getranke oder andere be-
rauschende Mittel verschafftl. ' 

Auch fiir den Siichtigen ist eine Schutzaufsicht in demselben Umfang vor
gesehen wie fiir den vermindert Zurechnungsfahigen. 

Das Wirtshausverbot ist in Anbetracht der vorauszusehenden Durchfiihrungs
schwierigkeiten aufgegeben worden, was wohl allgemeine Zustimmung finden 
diirfte. 

Der § 260, der von der schweren Korperverletzung handelt, vermeidet die 
Ausdriicke Geisteskrankheit und Siechtum und gibt dafiir eine Umschreibung der 
gemeinten Zustande, die sich ungefahr mit den friiher mitgeteilten reichsgericht
lichen Interpretationen deckt. 

Nach dem § 21 trifft die an eine besondere Folge der Tat gekniipfte hOhere 
Strafe den Tater nur, wenner die Folge fahrlassig herbeigefiihrt hat. Damit 
ist allgemein die Erfolgshaftung weitgehend beseitigt und eine Regelung in einer 
die Theorie der adaquaten Verursachung noch hinter sichlassenden Weise erfolgt. 

In den §§ 284, 285 (Schandung und schwere Schandung) ist neben der bewuf3t
lOBen und geisteskranken die Frau genannt, die wegen Geistesschwache oder aus 
einem anderen Grund zum Widerstand unfahig ist. Es werden Unzucht und auf3er
ehelicher Beischlaf bestraft. Die Bestrafung der Unzucht ist neu und verdient 
Billigung. Der Ausdruck "Willenlosigkeit" ist fortgefallen und der geistigen oder 
kOrperlichen W ehrlosig keit gewichen. 

Wird jemand, der gewohnheitsmaBig im "ObermaB geistige Getranke oder andere be
rauschende Mittel zu sich nimmt, wegen einer Tat, die er im Rausch begangen hat, oder 
die mit einer solchen Gewohnung in ursachlichem Zusammenhang steht, oder wegen Voll
trunkenheit (§ 367) zu einer Strafe verurteilt und ist seine Unterbringung in einer Trinker
heilanstalt oder in einer Entziehungsanstalt erforderlich, um ihn an ein gesetzmaBiges und 
geordnetes Leben zu gewohnen, so ordnet das Gericht zugleick die Unterbringung an. 

Die Absatze 3, 4 und 6 des § 61 sollen lauten: Abs. 3. Die Unterbringung in einer Heil
oder Pflegeanstalt darf drei Jahre nur ubersteigen, weun das Gericht sie vor Ablauf dieser 
Frist von neuem anordnet. 

Abs. 4. Die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt oder in einer Entziehungsanstalt 
darf nicht langer als 2 Jahre dauern. Vor- Ablauf eines Jahres hat das Gericht zu priifen, 
ob der Zweck der Unterbringung erreicht ist. 

Abs. 6. Bei der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung hat das Gericht je vor 
Ablauf von drei Jahren zu priifen, ob der Zweck der Unterbringung erreicht ist, das Ge
richt kann die Priifung in kiirzeren Fristen vornehmen. 

1 Die Bestimmungen des AE.25 uber den OpiummiBbrauch sind im E. 27 (RTV.) fort
gefallen und dem Opiumgesetz uberlassen; (vgl. insbesondere § 8 des Gesetzes zur Ausfiih
rung des internationalen Opiumabkommens in der Fassung des Gesetzes vom 21. Marz 
1924, RGBI. I, s. 290). 

Zu § 57: Der Rechtsausschu.B des Reichstages nahm folgende Entschlie.Bung an: Die 
Reichsregierung zu ersuchen, die geeigneten Ma.Bnahmen zu ergreifen, um die Herstellung 
von Rauschgiften in Deutschland auf das durch die Bekampfung von Krankheiten in 
Deutschland gebotene MaB zu beschranken. 

Anmerkung: Der § 21 wurde vom RechtsausschuB des Reichstages in der vorgeschla
genen Fassung angenommen. 

Der § 260 erhielt folgende Fassung: Wird der Verletzte an seinem Korper oder seiner 
Gesundheit schwer geschadigt, wird er insbesondere erheblich verstummelt, fUr immer und 
auffallend entstellt, im Gebrauch seines Korpers, seiner Sinne, seiner Geisteskrafte oder 
seiner Arbeitskraft fUr immer oder lange Zeit erheblich beeintrachtigt oder verfallt er in 
eine schwere oder langdauernde Krankheit, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fiinf Jahren. 

Stirbt der Verletzte, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 
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Das Kanell filr Reform des 8exualstrafrechts hat zu den gleichlautenden 
Bestimmungen des AE. in einem Gegenentwurf Stellung genommen. Dieser 
geht von der Anschauung aus, daBsich das Strafgesetz jedes sittlichen Wert
urteils zu enthalten und geschlechtliche Handlungen nur insoweit mit Strafe 
zu belegen habe, als sie in rechtlich zu schiitzende Interessenspharen eingriffen. 
Dahin gehore die freie Selbstbestimmung des M enschen, seine Gesundheit, der 
Schutz jugendlicher Personen vor geschlechtlichen Angritfen. Ferner von dem 
Standpunkt, daB hinsichtlich der Strafbestimmungen eine vollige Paritat zwi
schen beiden Geschlechtern herzustellen sei. Der Entwurf bemangelt infolgedessen 
das Wort "Unzucht" und ersetzt es durch "geschlechtliche Handlungen". AuBer
dem fiihrt er den Schutz des mannlichen Geschlechts bei der Schandung und der 
Notigung zur Unzucht ein. Letzterer ist, wie unten zu ersehen, auch in dem vor
liegenden Entwurf beriicksichtigt. SchlieBlich werden Bedenken ausgesprochen, 
daB der Ausdruck "Geistesschwache" und der unbestimmte Ausdruck "aus ande
rem Grunde" zu die Gefahr von Erpressungen heraufbeschworenden allzu £rei
giebigen Anwendungen AnlaB geben konnte, Bedenken, denen man sich nicht 
so ganz verschlieBen kann. Das zivilrechtlich gepragte Wort "Geistesschwache" 
sollte am besten dem Strafrecht ganz fern bleiben. 

Der § 294 bedroht die Unzucht in Krankerianstalten mit Strafe. Unter die 
Strafandrohung fallen die in Anstalten fiir Kranke und Hilfsbediirftige Angestell
ten, Beschiiftigten oder als Inhaber Beteiligten. Merkwiirdigerweise sind aber nur 
wieder geschiitzt die Frauen und Jugendlichen, und auch diese nur insoweit, 
als sie unter der Aufsicht, Obhut oder Behandlung der Betretfenden stehen. 
Weshalb die Unzucht mit mannlichen Personen freigegeben ist, erscheiIit nicht 
klar. Auch kann einmal ein Angestellter Unzucht mit einer Person begehen, die 
nicht direkt seiner Obhut unterstellt ist. 

Der alte§ 175 ist beibehalten und hat sich in den § 296 verwandelt. Ob dies 
notig war, erscheint fraglich. Die Berufung der Begriindung auf das Volks-

Die §§ 284 und 285 wurden im StrafrechtsausschuB des Reichstages in folgender l!'assung 
angenommen: 

,,§ 284. Wer eine Person, die bewulltlos, geisteskrank oder wegen Gesitesschwache oder 
aus einem anderen Grunde zum Widerstand unfahig ist, zur Unzucht millbraucht oder ver
leitet, wird mit Gefangnis nicht unter drei Monaten bestraft. Der Versuch ist strafbar." 

,,§ 285. Wer eine Frau, die bewulltlos, geisteskrank oder wegen Geistesschwache oder 
aus einem anderen Grunde zum Widerstand unfahig ist, zum aullereheIichen Beischlaf mill
braucht oder verleitet, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft." 

Der § 294 hat folgende Fassung erhalten: Wer in Anstalten fiir Kranke oder HiHs
bediirftige angestellt oder beschaftigt oder als Inhaber daran beteiligt ist und eine Frau 
oder einen Jugendlichen, die in die Anstalt aufgenommen sind, unter Verletzung seiner 
Obhuts- oder BehandlungspfIicht oder unter sonstigem Millbrauch seiner Stellung zur Un
zucht millbraucht, wird mit Gefii.ngnis bestraft. 

Der § 296 wurde mit 15 gegen 13 Stimmen abgelehnt. Fiir die Streichung stimmten 
die Kommunisten, die Sozialdemokraten, die Demokraten und der Abg. Dr. K.urr.. (Dtsch. 
Volkspartei). 

§ 297 wurde entsprechend den Antrigen des Zentrums und der Demokraten in folgender 
Fassung angenommen: "Mit Gefangnis nicht unter sechs Monaten wird bestraft: 1. ein Mann, 
der einen andern Mann unter Millbrauch einer durch ein Dienst- oder Arbeitsverhaltnis 
begriindeten Abhii.ngigkeit notigt, sich zur Unzucht mi~brauchen zu lassen; 2. ein Mann, 
der gewohnheitsmallig zum Erwerb mit einem andern Mann Unzucht treibt oder sich dazu 
anbietet; 3. ein Mann iiber 21 Jahre, der einen mannIichen Minderjahrigen verfiihrt, sich 
zur Unzucht millbrauchen zu lassen." 

Anschliellend sei auch folgendes erwahnt. Der § 287 erhielt folgende Fassung: "Hat 
eine der in den §§ 282-286 mit Strafe bedrohten Handlungen den Tod oder eine schwere 
Korperverletzung oder die Ansteckung der verletzten Personen mit einer Geschlechtskrank
heit zur Folge, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter drei Jahren." 

Der § 295 (Unzucht mit Tieren) wurde gestrichen. 
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empfinden, das in derartigen Handlungen em Laster sehe, erscheint nicht sehr 
einleuchtend. Man wird dem Einwand des genannten Gegenentwurfs beipflichten 
miissen, es sei wohl nicht beriicksichtigt, daB homosexuelle Handlungen wesent
lich nur deshalb noch als Laster galten, weil sie unter Strafe stiinden, und daB 
das Strafgesetz auch dazu da sei, die Anschauungen des Volkes zu klaren. 
Irgendwelche Schadigung des Volkes droht m. E. nicht, wenn die Streichung 
des ominosen Paragraphen mit der Errichtung eines moglichst hohen Schutz
alters fiir die Jugend verbunden wird. Vorzuschlagen ware das Miindigkeits
alter. Man darf annehmen, daB in diesem Alter die Zuwendung zu einem Ge
schlecht im allgemeinen bereits erfolgt und fixiert ist. Das vom genannten 
Entwurf vorgesehene Schutzalter von 16 Jahren geniigt jedenfalls fiir das mann
liche Geschlecht nicht. Die Strafdrohung erscheint auch insofern ungerecht, 
als die Unzucht zwischen Frauen straffrei ist. Der Fortfall des Paragraphen unter 
den genannten Bedingungen wiirde m. E. weniger Schaden bringen als die 
riicksichtslose Propaganda der Homosexuellen und ihrer arztlichen Beschiitzer. 

lm § 297 sind noch besondere erschwerende Umstande gekennzeichnet, von 
denen die Strafscharfung bei Anwendung von Gewalt oder Ausnutzung eines 
Abhiingigkeitsverhaltnisses gerechtfertigt erscheint, wahrend mir die Ausiibung 
der mannlichen Prostitution durch altere mannliche Personen reichlich indif
ferent, diejenige durch jiingere Personen eher einer iiirsorgerischen Beeinflussung 
bediirftig erscheint. 

SchlieBlich wird die Verfiihrung einer mannlichen Person unter 18 Jahren 
schwerer bestraft. lch habe schon meiner Ansicht Ausdruck gegeben, daB mir 
die alleinige Bestrafung des mit einem Jugendlichen Unzucht treibenden Voll-
erwachsenen angezeigt erscheint. . 

AnschlieBend sei kurz berichtet, daB dem Reichstag auch der Entwurf eines 
Strafvollzugsgesetzes vorliegt. tiber die Gesichtspunkte, die zur Aufstellung eines 
solchen gefiihrt haben, orientiert uns vorziiglich ein Aufsatz des Juristen GENZ 
in der Deutschen Zeitschrift fiir die gesamte gerichtliche Medizin. GENZ fiihrt 
aus, daB in dem voU ausgebildeten Rechtsstaat die Durchfiihrung des Strafvoll
zugs am langsten von rechtlichen Garantien fiir den Biirger frei geblieben seL 
Die Ausfiillung dieser Liicke beabsichtigt der Gesetzentwurf, der sich eng an die 
oben erwahnten Reichsgrundsatze iiber den Vollzug von Freiheitsstrafen an
lehnt. Der Entwurf zerfallt in 4 Biicher und insgesamt 333 Paragraphen. Das 
erste Buch enthalt Bestimmungen iiber die iuristischen Voraussetzungen der 
Vollstreckbarkeit einer Strafe und die Kompetenzverteilung unter die verschiedenen 
in Betracht kommenden BehiYrden. Das zweite Buch behandelt den V ollzug der 
drei vorgesehenen Strafarten, der Todesstrafe, der Geldstrafe und der Freiheitsstrafe, 
sowie in einem kurzen letzten Abschnitt die Nebenstrafen, das dritte Buch die 
Mapregeln der Besserung und Sicherung. Das vierte Buch bringt Schlup- und 
Ubergangsbestimmung.en. Aus dem zweiten Buch seien folgende Paragraphen als 
besonders wichtig herausgehoben: 
Anstalten fiir Geisteskranke, der Geisteskrankheit verdiichtige und geistig minderwertige 

Gefangene. 
§ 26. 

Fiir Gefangene, die wahrend des Strafvollzugs geisteskrank werden oder die einer Geistes
krankheit verdachtig sind, und fiir geistig minderwertige Gefangene sind nach Bedan be
sondere Anstalten oder Abteilungen einzurichten. 

Vereinbarungen der Lander. 
§ 28. 

Soweit in einzelnen Landern die in den §§ 16--21 bezeichneten Anstalten oder Ab
teilungen nicht eingerichtet werden konnen, sollen sie fiir mehrere Lander gemeinsam durch 
Vereinbarung der beteiligten Regierungen eingerichtet werden. 
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Arzte. 
§ 32. 

Fiir jede Anstalt ist die arztliche Versorgung der Gefangenen sicherzustellen. 
Bei jeder groBen Anstalt ist mindestens ein Arzt im Hauptamt zu bestellen. 

Aufschub der Vollstreckung. 
§ 47. 

Die Vollstreckungsbehorde hat die Vollstreckung der Freiheitsstrafe aufzuschieben, 
wenn sich vor dem Beginn des V ollzugs herausstellt, daB der Verurteilte geisteskrank oder 
so krank ist, daB der Vollzug fiir ihn Lebensgefahr herbeifiihren wiirde. 

Besuche der Beamten. 
§ 69. 

Die Gefangenen sind in ihren Haftraumen moglichst oft von dem Vorsteher, dem 
Geistlichen, dem Anstaltsarzt, dem Lehrer, dem Fiirsorger und den iibrigen mit der Be
handlung der Gefangenen betrauten Anstaltsbeamten, soweit sie nicht schon beim Auf
sichtsdienst mit den Gefangenen zusammenkommen, zu besuchen. 

Aussprache mit den Beamten. 
§ 70. 

Die in § 69 bezeichneten Beamten haben den Gefangenen moglichst oft Gelegenheit 
zur Aussprache zu geben. 

Erhaltung der korperlichen und geistigen Gesundheit. 
§ 99. 

Fiir die Erhaltung der korperlichen und geistigen Gesundheit der Gefangenen ist zu sorgen. 
Kranken Gefangenen wird die erforderliche arztliche Behandlung und Pflege gewahrt. 

Gesundheitspolizeiliche Uberwachung. 
§ 100. 

Die Strafanstalten unterstehen den allgemeinen Vorschriften iiber gesundheitspolizei
liche Uberwachung. 

Arztliche Untersuchung. 
§ 102. 

Gefangene, die mehr als einen Monat Strafe zu verbiiBen haben, krankheitsverdachtig 
sind oder arztliche Untersuchung verlangen, werden nach der Aufnahme arztlich unter
sucht. Durch die Untersuchung ist insbesondere festzustellen, ob Bedenken gegen EinzeI
haft bestehen und ob und inwieweit der Gefangene arbeitsfahig ist. 

Bestehen nach dem arztlichen Befund Bedenken gegen den Vollzug der Strafe, so ist 
die Entscheidung der VollstreckungsbehOrde herbeizufiihren (§§ 226, 227). 

Gefangene, die sich krank melden oder einen Unfall erleiden, sind von dem Anstalts
arzt zu besuchen oder ihm vorzufiihren. 

Krankenabteilungen. 
§ 104. 

In Anstalten, in denen eine groBere Zahl von Gefangenen eine langere Freiheitsstrafe 
verbiiBt, sind Krankenabteilungen, in anderen Anstalten sind nach Bedarf Krankenabtei
lungen oder Krankenraume einzurichten. 

Die fiir Kranke bestimmten Raume sind freundlicher zu gestalten und einzurichten. 
In Krankenraumen und in Raumen, die der Heilbehandlung dienen, diirfen Gefangene 

zusammengelegt werden, die sonst voneinander zu trennen sind. Manner und Frauen miissen 
auch hier getrennt werden. 

Zuziehung anderer Arzte. 
§ 105. 

Erachtet es der Anstaltsarzt nach der Art oder dem Grade der Erkrankung des Ge
fangenen fUr geboten, so ist ein Facharzt oder ein zweiter Arzt hinzuziehen. 

Mit Erlaubnis des Vorstehers darf der Gefangene auf eigene Kosten einen von ihm ge
wahlten Arzt zuziehen. Bevor die Erlaubnis erteilt wird, ist der Anstaltsarzt zu horen. 

Zwangsernahrung. 
§ lOS. 

Ein Gefangener, der die Aufnahme der Nahrung verweigert, ist, wenn der Anstaltsarzt 
es fiir erforderlich halt und Vorstellungen erfolglos geblieben sind, unter personlicher Auf
sicht des Arztes zwangsweise zu ernahren. 
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Wenn der Zustand eines erkrankten Gefangenen es erfordert und in der Strafanstalt 
keine ausreichende Behandlung gewahrt werden kann, so ist der Gefangene in eine Kranken
anstalt zu bringen. 

Ein Gefangener, der geisteskrank wird oder einer Geisteskrankheit verdachtigt ist, 
ist zur Heilung oder Beobachtung in eine besondere, fiir derartige Gefangene eingerichtete 
Anstalt oder Abteilung (§ 26) oder in eine offentliche Heil- oder Pflegeanstalt zu bringen. 

Der Aufenthalt in der Krankenanstalt ist, wenn nicht die Unterbrechung der Vollstrek
kung angeordnet wird, auf die Strafe anzurechnen, auBer wenn der Gefangene die Krank
heit nur vortauscht oder sie sich vorsatzlich oder bei einer Entweichung oder einem Ent
weichungsversuch zugezogen hat. Soli der Aufenthalt nicht angerechnet werden, so ent
scheidet das Vollstreckungsgericht; vor der Entscheidung ist die Vollzugsbehorde zu hOren. 

Nichtanwendung von Vollzugsvorschriften bei kranken Gefangenen. 
§ 110. 

Bei kranken Gefangenen kann von den Vorschriften dieses Gtlsetzes oder den danach 
erlassenen Vorschriften oder Anordnungen a,bgewichen werden, soweit der Anstaltsarzt es 
fiir erforderlich halt. 

Mitwirkung des Anstaltsarztes. 
§ 141. 

Gegen einen Gefangenen, der arztlich behandelt wird oder der nach dem Gutachten 
des Anstaltsarztes geisteskrank oder geiBtig minderwertig ist, oder gegen eine Bchwangere 
oder stillende Frau oder gegen eine Frau, die in den letzten drei Monaten geboren hat, darf 
eine SicherungBmaBnahme erst angeordnet werden, wenn der AnstaltBarzt zugestimmt hat. 

Zustimmung deB AnstaltBarztes. 
§ 154. 

Gegen einen Gefangenen, der arztlich behandelt wird oder der nach dem Gutachten 
des AnstaltsarzteB geistig minderwertig ist oder gegen eine schwangere oder stillende Frau, 
oder gegen eine Frau, die in den letzten drei Monaten geboren hat, dart eine HauBstrafe 
erst verhangt werden, wenn der Anstaltsarzt zugestimmt hat. Wird die Hausstrafe nicht 
alsbald nach der Zustimmung des Anstaltsarztes vollzogen, so ist auch zum Vollzug seine 
Zustimmung einzuholen. 

Hausstrafen, durch welche die Bewegung im Freien beschrankt oder entzogen, daB Bett
lager entzogen oder die Kost geschmalert wird, und die HauBstrafe des AiTeBteB diirfen 
erst vollzogen werden, wenn der Anstaltsarzt zugestimmt hat. 

Die Zustimmung des AnstaltsarzteB ist zu den Akten zu vermerken. 

Allgemeines. 
§ 218. 

Geistig minderwertige Gefangene Bind in einer ihrem Geisteszustand entBprechenden 
Weise zu behandeln. 

Unterbringung in besonderen Anstalten oder Abteilungen. 
§ 219. 

Gefangene, die nach arztlichem Gutachten geistig so minderwertig sind, daB sie nicht 
im regelmaBigen Strafvollzuge gehalten werden konnen, sind in einer nach § 26 eingerich
teten, besonderen Anstalt oder Abteilung unterzubringen. § 104 Abs. 3 gilt entsprechend. 

Beteiligung des AnstaltsarzteB. 
§ 220. 

Vor wichtigen MaBnahmen bei der Behandlung ~eistig Minderwertiger ist der Anstalts
arzt zu horen. Auf seinen Antrag kann mit RiickBlCht auf ihren Geisteszustand von den 
sonst bestehenden Vorschriften abgewichen werden. 

Unterbrechung der VollBtreckung der Freiheitsstrafen. 
Griinde der Unterbrechung. 

§ 226. 
Die VolistreckungsbehOrde kann die Vollstreckung einer zeitigen Freiheitsstrafe unter

brechen, wenn der Gefangene geisteskrank oder so krank wird, daB die weitere Vollstreckung 
fiir ihn Lebensgefahr herbeifiihren wiirde. 
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Dasselbe gilt, wenn die weitere Vollstreckung fiir den Ge£angenen oder seine AngehOrigen 
eine erhebliche, auBerhalb des Strafzwecks liegende, durch spatere Vollstreckung vermeid
bare Harte bedeuten wiirde. § 48 Abs. 2 gilt entsprechend. 

Die Vollstreckung darf nur unterbrochen werden, wenn der Gefangene einwilligt; hat 
der Ge£angene einen gesetzlichen Vertreter, so ist dessen Einwilligung erforderlich. Der 
Einwilligung des Gefangenen bedarf es nicht, wenn er auJ3erstande ist, sie zu erklaren; der 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters bedarf es nicht, wenn sie ohne nachteilige Ver
zogerung nicht eingeholt werden lQtnn. Wegen einer Erkrankung, die sich der Gefangene 
vorsatzlich zugezogen hat, darf die Vollstreckung auch ohne die sonst erforderliche Ein
willigung unterbrochen werden. 

Wird ein Gefangener wegen Geisteskrankheit in eine von der Anstalt getrennte Kranken
anstalt gebracht, so darf die Vollstreckung nicht unterbrochen werden. 

Vor der Entscheidung ist die Vollzugsbehorde zu horen. 

§ 227. 
Die Vollstreckungsbehorde kann die Vollstreckung einer zeitigen Freiheitsstra£e unter

brechen, wenn dringende Griinde der Verwaltung es gebieten. Der Vorsteher kann in drin
genden Fallen die Unterbrechung vorlaufig anordnen, hat aber ungesaumt die Vollstreckungs
behOrde davon zu benachrichtigen. 

Der § 47 behandelt den Fall, daB jemand vor Beginn der Strafe "geistes
krank" oder "schwer krank" wird. Der Wortlaut lehnt sich an den § 455 Abs. I 
und II an, nur ist das Wortchen "nahe" vor Lebensgefahr weggefallen. Der § 109 
Ab8.2 betrifft den Fall, daB ein Gefangener nach Antritt der Strafe in eine Psychose 
verfiillt. Er ordnet an, daB in diesem Fall der Gefangene zur Heilung oder Beob
achtung in eine besondere, fiir derartige Gefangene eingerichtete Anstalt oder 
Abteilung (§ 26 a. a. 0.) oder in eine offentliche Heil- oder Pflegeanstalt oder in 
eine andere Krankenanstalt zu bringen ist. Es kommen hier in Betracht beson
dere Abteilungen, wie sie PreuBen, oder besondere Anstalten, wie sie Sachsen fiir 
psychisch Kranke hat, die ofientlichen Heil- und Pflegeanstalten und schlieBlich 
andere Krankenanstalten inklusive der privaten Irrenanstalten. Bei Verfall in 
Geisteskrankheit kann weiterhin die zeitige Freiheitsstrafe unterbrochen werden 
(§ 226 I), (d. h. bei Entlassung in die Freiheit; denn bei Verbringung in einen 
Adnex oder eine Sonderabteilung bleibt der Kranke in Strafyollzug). Der Ge
fangene muB aber in diesem Falle seine Zustimmung geben, falls er dazu fahig 
ist (§§ 226 III und 109 III) und falls er sich nicht die Krankheit vorsatzlich 
zugezogen hat. Der § 226 IV bringt schlieBlich die wichtige Neuerung, daB der 
Aufenthalt in einer Krankenanstalt auf die Strafe angerechnet werden mufJ. Eine 
Ausnahme von dieser Regel ist nur dann gegeben, wenn die Krankheit nur vor
getauscht oder vorsatzlich zugezegen ist (§ 109 III). Damit ist die von psychia
trischer Seite erhobene Forderung erfiillt. Das Gesetz hat freilich nicht Rech
nung getragen dem mit der Erfiillung dieser Forderung verbundenen Bedenken, 
daB der Wunsch, krank zu sein, erheblich vermehrt werden wird. Dem Wunsch
kranken ist eine Sonderbehandlung nicht eingeraumt. Es ist .E. SCHULTZE 
zuzugeben, daB eine Formulierung hierfiir schwer zu finden ist. Dem auf Grund 
der Regelung bestehenden Bedenken hat der Deutsche Verein fiir Psychiatrie 
durch eine einstimmig angenommene Resolution entsprochen: "Es ist anzustreben, 
daB Gefangene, deren psychisches Verhalten als Haftreaktion anzusehen ist, 
nicht in Irrenanstalten, sondern in eigenen Abteilungen einer Strafanstalt unter
gebracht werden." 

Die MaBregeln der Bes8erung und Sicherung vermogen vorlaufig nur Um
risse zu geben wegen der Neuheit des Gebietes. Erganzungen sind in der Aus
fiihrungsverordnung vorgesehen. Es ist unmoglich, im Rahmen dieser Abhandlung 
in eine eingehende Besprechung einzutreten. Nur Einzelnes sei ohne Anspruch 
auf Vollstandigkeit hervorgehoben. Es kommen hier auch einzelne allgemeine 
Vorschriften des ersten Buches in Betracht. 
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Welche Art von Anstalten ins Auge gefaBt ist, dariiber HiBt sich der Entwurf 
nicht aus. Es ist nur gesagt, daB die Anstalten ffir Sicherungsverwahrung der 
JustizbehOrde unterstehen (§ 266 I 2). Daraus geht indirekt hervor, daB die 
Anstalten fiir andere Kategorien einer anderen Behorde unterstellt werden sollen. 

Die Freiheitsstrafe ist in der Regel vor den MaBregeln der Besserung und Siche
rung zu absolvieren (§ 10 I). 1st durch die Strafe der Zweck erreicht worden, so 
unterbleibt die MaBregel. Dariiber hat das Vollstreckungsgericht nach Anhorung 
der VollzugsbehOrde zu befinden (§ 273 I u. III). In Ausnahmefallen kann die 
Unterbringung vor der Strafe erfolgen (§ 10 II 1). Die Strafe oder ein Strafrest 
kann alsdann von dem Vollstreckungsgericht erlassen werden, sie unterbleibt, 
falls der Vollzug eine besondere Harte bedeuten wiirde (§ 10 II 2). 

Wahrend der Unterbringung kann Urlaub gewahrt werden (§ 283 I), nicht 
jedoch bei der Sicherungsverwahrung. 

Das Vollstreckungsgericht hat iiber die Weiterdauer der Unterbringung 
auf Antrag der unterbringenden Behorde nach Anhorung des Anstaltsleiters zu 
befinden (§ 285 I). Sie kannden Untergebrachten jederzeit entlassen (§ 286 III 1), 
doch vor dem Ablauf der gesetzlichen oder einer vom Gericht gesetzten Frist 
nur auf Probe (§ 287 II). Als Anstalten sind vorgesehen Heil- oder Pflegeanstalten, 
Trinkerheil- oder Entziehungsanstalten, Arbeitshaus, Erziehungs- oder Besserungs
anstalten (fiir Jugendliche), Anstalten fiir Sicherungsverwahrung. 

Entziehungs- und Trinkerheilanstalten konnen vereinigt und jede von ihnen 
kann auch mit einer Heil- oder Pflegeanstalt verbunden sein (§ 294). 

Fiir die in Entziehungsanstalten untergebrachten Trinker sind Arbeitszwang 
(§ 296), SicherungsmaBnahmen (§ 298 I) und Zuchtmittel vorgesehen (§ 299). 

Die Schutzaufsicht wird von der Schutzaufsichtsbehorde einem Beamten 
iibertragen (§ 317 I 2). Dies solI bei einer Freiheitsentziehung schon vor Ent
lassung des Schutzbefohlenen geschehen (§ 319 II). Der Helfer hat das Recht 
des Zutritts zu seinem Schutzbefohlenen (§ 320 II) und erhiilt bei Nichtbefolgung 
seiner Anordnungen staatliche Unterstiitzung (§§ 321, 322). Ferner steht ihm 
das Recht der Akteneinsicht zu (§ 320 III). 

2. Qsterreichisches Recht. 
Von einer Wiedergabe der Bestimmungen des vorliegenden osterr. Straf

gesetzentwurfs wird abgesehen, da sie sich im groBen und ganzen mit denen 
des deutschen fast wortlich decken. 1\bweichungen finden sich - abgesehen 
von einigen technischen Punkten - in der Frage der Todesstrafe, der Fassung 
der Vorschriften iiber Mord und Totschlag und der medizinischen Indikation ffir 
Schwangerschaftsunterbrechung (§§ 245, 246, 243 u. 254). Hier interessiert speziell 
noch die Abweichung, daB das Gericht die Unterbringung Unzurechnungsfahiger, 
vermindert Zurechnungsfahiger, Trinker undArbeitsscheuer nicht fur zuliissig er
kliin, sondern anordnet. Nach einer Mitteilung von E. SCHULTZE hat iiberdies 
die osterr. Regierung beschlossen, den deutschen Entwurf 27 mit Ausnahme 
der Bestimmungen iiber die Todesstrafe dem osterr. Parlament als Vorschlag 
zu unterbreiten. 

Authentisches iiber diesen BeschluB zu erfahren, ist mir leider nicht moglich 
gewesen, auch nicht im Wege einer Nachfrage bei dem Reichsjustizministerium. 

3. Schweizer Recht (Entwul'f 1918). 
Art. 10. 

Wer wegen Geisteskrankheit, Blodsinns oder schwerer Storung des BewuBtseins zur 
Zeit der Tat nicht fahig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemaB seiner Einsicht 
in das Unrecht der Tat zu handeln, ist nicht strafbar. 

Handbnch der Geisteskrankhelten. IV. 17 
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Art. 11. 
War der Tater zur Zeit der Tat in seiner geistigen Gesundheit oder in seinem BewuBt

sein beeintrii.chtigt oder geistig mangelhaft entwickelt, so daB die Fahigkeit, das Unrecht 
seiner Tat einzusehen oder gemaB seiner Einsicht in das Unrecht der Tat zu handeln, herab
gesetzt war, so mildert der Richter die Strafe nach freiem Ermessen (Art. 63). 

Art. 12. 
Hat der Untersuchungsbeamte oder der urteilende Richter Zweifel iiber die Zurechnungs

fahigkeit des Beschuldigten, so laBt er dessen Geisteszustand durch Sachverstandige unter
suchen. 

1st der Beschuldigte taubstumm oder epileptisch, so findet diese Untersuchung in jedem 
FaIle statt. 

Die Sachverstandigen begutachten den Zustand des Beschuldigten. Sie auBern sich auch 
dariiber, ob er in eine Heil- oder Pflegeanstalt gehore und ob sein Zustand die offentliche 
Sicherheit oder Ordnung gefahrde. 

Art. 13. 
Gefahrdet der unzurechnungsfahige oder vermindert zurechnungsfahige Tater die 

offentliche Sicherheit oder Ordnung, und ist es notwendig, ihn in einer Heil- oder Pflege
anstalt zu verwahren, so ordnet del' Richter diese Verwahrung an. 

Der Richter stellt den Strafvollzug gegen den verurteilten vermindert Zurechnungs
fahigen ein. 

Art. 14. 
Erfordert der Zustand des unzurechnungsfiilrigen oder vermindert zurechnungsfiilrigen 

Taters seine Behandlung oder Versorgung in einer Heil- oder Pflegeanstalt, so ordnet der 
Richter diese Behandlung oder Versorgung an. 

Der Richter stellt den Strafvollzug gegen den vermindert Zurechnungsfiilrigen ein. 

Art. 15. 
1. Die kantonale VerwaltungsbehOrde vollzieht den BeschluB des Richters auf Ver

wahrung, Behandlung oder Versorgung des Unzurechnungsfahigen oder vermindert Zu
rechnungsfahigen. 

2. Der Richter hebt die Verwahrung, Behandlung oder Versorgung auf, sobald der 
Grund der MaBnahme weggefallen ist. 

Der Richter entscheidet, ob und inwieweit die Strafe gegen den verurteilten vermindert 
Zurechnungsfiilrigen noch zu vollstrecken sei. 

Der Richter zieht in jedem FaIle Sachverstandige bei. 

Art. 40. 
1. WeI' wegen eines Vergehens zu Freiheitsstrafe verurteilt wird, kann, wenn er schon 

viele Freiheitsstrafen erstanden hat und einen Hang zu V ~rgehen oder zu Liederlichkeit 
oder zu Arbeitsscheu bekundet, yom Richter in eine Verwahrungsanstalt eingewiesen werden. 
Die Verwahrung tritt in diesem Falle an die Stelle der Freiheitsstrafe. 

2. Die Verwahrung wird in einer Anstalt vollzogen, die ausschlieBlich diesem Zwecke 
dient. 

Die Verwahrten tragen Anstaltskleidung und erhalten Anstaltskost. 
Der Empfang. von Besuchen und der Briefverkehr der Verwahrten sind nur in engen 

Grenzen gestattet. 
3. Der Verwahrte wird zur Arbeit, die ihm von der Anstalt zugewiesen wird, angehalten. 
4. Der Verwahrte wird wahrend der Zeit der Nachtruhe in Einzelhaft gehalten. 
5. Der Verwahrte bleibt bis zum Ablauf der Strafzeit und mindestens fiinf Jahre in 

der Anstalt. Nach dieser Zeit kann ihn die'zustandige BehOrde fiir drei Jahre bedingt ent
lassen, wenn sie annimmt, die Verwahrung sei nicht mehr notwendig; sie hort die Beamten 
der Anstalt dariiber an. 

6. Die zustandige BehOrde stellt den bedingt Entlassenen unter Schutzaufsicht. Sie 
kann ihm bestimmte Weisungen erteilen (Art. 36 Ziff.2). Begeht er binnen drei Jahren 
neuerdings eine strafbare Handlung, handelt er trotz formlicher Mahnung der Schutzauf
sichtsbehorde den erteilten Weisun~en zuwider, oder entzieht er sich beharrlich der Schutz
aufsicht, so kann ihn die zustandige Behorde in die Anstalt zuriickversetzen. 

7. Bewahrt sich der bedingt Entlassene wahrend drei Jahren, so ist er endgiiltig ent
lassen. 

8. Hat die Verwahrung nicht vor Ablauf der Verjahrung der Strafe vollzogen werden 
konnen, so ist sie nicht mehr zu vollziehen. Sind seit der Verurteilung mehr als zehn Jahre 
verflossen, so hat die zustandige Behorde zu entscheiden, ob die Strafe oder die Verwahrung 
zu vollziehen sei. 
(Sichernde MaBnahmen; Verwahrung von Gewohnheitsverbrecheru.) 
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Art. 41. 
1. 1st der Tater, der wegen eines Vergehens zu Gefangnis verurteilt wird, liederlich 

oder arbeitsscheu, und steht sein Vergehen damit in Zusammenhang, so kann der Richter 
den Verurteilten, wenn er arbeitsfiihlg ist und voraussichtlich zur Arbeit erzogen werden 
kann, in eine Arbeitserziehungsanstalt, die ausEchlieBlich diesem Zwecke dient, einweisen 
und den Strafvollzug aufschieben. Zuvor liiBt der Richter den korperlichen und geistigen 
Zustand des Verurteilten und seine Arbeitsfahlgkeit untersuchen und zieht iiber sein Leben 
genaue Berichte ein. 

Wer eine Zuchthausstrafe erlitten hat, kann nicht in eine Arbeitserziehungsanstalt 
eingewiesen werden. 

2. Der Verurteilte wird zu einer Arbeit erzogen, die seinen Fahigkeiten entspricht und 
die ihn in den Stand setzt, in der Freiheit seinen Unterhalt zu erwer ben. Die geistige und 
korperliche Ausbildung, namentlich die gewerbliche Ausbildung des Verurteilten, wird durch 
Unterricht gefordert. 

Die Nachtruhe bringt der Verurteilte in Einzelhaft zu. 
3. Der Verurteilte bleibt mindestens ein Jahr in der Anstalt. 
Zeigt sich jedoch in den ersten drei Monaten, daB der Verurteilte nicht zur Arbeit er

zogen werden kann, so beantragt die zustandige Behorde beim Richter den Vollzug der 
erkannten Strafe. 

4. Nach Ablauf eines Jahres kann die zustandige Behorde den Verurteilten fUr ein 
Jahr bedingt entlassen, wenn sie annimmt, er sei zur Arbeit tiichtig und bereit. Sie hort 
die Beamten der Anstalten dariiber an. Sie stellt den bedingt Entlassenen unter Schutz-
aufsicht und kann ihm bestimmte Weisungen erteilen (Art. 36 Ziff. 2). . 

5. Wird der bedingt Entlassene wahrend der Probezeit wieder liederlich oder arbeits
scheu, oder handelt er trotz formlicher Mahnung der SchutzaufsichtsbehOrde den erteilten 
Weisungen zuwider oder entzieht er sich beharrlich der Schutzaufsicht, so kann ihn die 
zustandige BehOrde in die Anstalt zuriickversetzen, oder sie kann bei dem Richter den Vollzug 
der erkannten Strafe beantragen. 

6. Bewahrt sich der bedingt Entlassene bis zum Ablauf der Probezeit, so ist er end-
giiltig entlassen. Die Strafe fant weg. ' 

7. Wird die Einweisung binnen fiinf Jahren nicht vollzogen, so kann sie nicht mehr 
vollzogen werden. 
(Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur Arbeit.) 

Art. 42. 
1. 1st jemand, der wegen eines Vergehens zu Geiangnis verurtejlt wird, ein Gewohn

heitstrinker, und steht sein Vergehen damit in Zusammenhang, so kann der Richter an
ordnen, daB der Verurteilte nach Vollzug der Strafe in eine Trinkerheilanstalt aufgenommen 
werde. 

Ebenso kann der Richter einen Gewohnheitstrinker, den er wegen Unzurechnungsfahlg
keit freigesprochen hat, oder gegen den aus diesem Grunde das Verfahren eingestellt worden 
ist, in eine Trinkerheilanstalt einweisen. 

2. Der Richter zieht Arzte als Sachverstandige bei. 
3. Die Behandlung wird in einem Gebaude vollzogen, das ausschlieBlich diesem Zwecke 

dient. 
4. Die zustandige BehOrde entlaBt den Verurteilten aus der Heilanstalt, sobald er ge

heilt ist. Nach zwei Jahren wird der Eingewiesene in jedem Fall entlassen. 
5. Die zustandige BehOrde stellt den Entlassenen unter Schutzaufsicht. Sie gibt ihm auf, 

sich wahrend einer bestimmten Zeit der geistigen Getranke zu enthalten. Sie kann ihm 
auch weitere Weisungen erteilen. Handelt er trotz formlicher Mahnung der Schutzaufsichts
behOrde zuwider oder entzieht er sich beharrlich der Schutzaufsicht, so kann die zustandige 
Behorde ihn in die Anstalt zuriickversetzen. 

6. Wird die MaBnahme binnen fiinf Jahren nicht vollzogen, so kann sie nicht mehr 
vollzogen werden. 

Art. 79. 
Wer zur Zeit der Tat das achtzehnte, aber nicht das zwanzigste Jahr zuriickgelegt hat, 

wird nach folgenden besonderen Bestimmungen beurteilt: 
1. An die Stelle der lebenslanglichen Zuchthausstrafe tritt Zuchthaus nicht unter fiinf 

Jahren. " 
2. 1st das Vergehen mit einer Freiheitsstrafe von bestimmter Mindestdauer bedroht; 

so ist der Richter nicht an diesen Strafsatz gebunden. 
3. Bei mildernden Umstanden kann der Richter, statt auf eine Zuchthausstrafe,: 'auf 

Gefangnis von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren, und statt auf eine Gefangnisstrafe, auf, 
Haft erkennen. ,. ":_',,' l 

17* 
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4. Die Verjihrungsfristen sind auf die HiiJfte herabgesetzt. 
5. Diese Verurteilten werden, jedenfalls solange sie unmiindig sind, von miindigen Ver

hafteten vollstindig getrennt. 
Art. 80. 

Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als Vergehen oder Ubertretung bedrohte 
Tat, so wird es nicht strafrechtlich verfolgt. 

Art. 8l. 
Hat das Kind das sechste .Altersjahr zUriickgelegt, so stellt die zustandige Beharde 

(Art. 390) den Sachverhalt fest und zieht iiber den korperlichen und geistigen Zustand 
des Kindes und iiber seine Erziehung genaue Berichte, in allen zweifelhaften Fallen auch 
einen irztlichen Bericht ein. 

Art. 82. 
1st das Kind sittlich verwahrlost, sittlich verdorben oder gefahrdet, so ordnet die zu

stindige Behorde seine Versorgung an. 
Die Versorgung kann erfolgen durch Uberweisung des Kindes an eine Erziehungsanstalt 

oder durch lThergabe an eine vertrauenswiirdige Familie zur Erziehung unter Aufsicht der 
zustindigen Beharde. 

Das Kind kann auch der eigenen Familie zur Erziehung unter Aufsicht der zustindigen 
Behorde iiberlassen werden. 

Art. 83. 
Erfordert der Zustand des Kindes eine besondere Behandlung, ist das Kind insbesondere 

geisteskrank, schwachsinnig, blind, taubstumm oder epileptisch, so ordnet die zustindige 
BehOrde die Behandlung an, die der Zustand des Kindes erfordert. 

Art. 84. 
1st das Kind weder sittlich verwahrlost, noch sittlich verdorben oder gefahrdet, und 

bedarf es keiner besonderen Behandlung, so erteilt ihm die zustandige Behorde, falls sie 
das Kind fehlbar findet, einen Verweis oder bestraft es mit Schularrest. 

Art. 85. 
Haben die Eltern ihre Pflicht gegen das Kind vernachlissigt, so erteilt ihnen die zustandige 

BehOrde eine Ermahnung oder eine Verwarnung. 

Art. 86. 
Die zustandige Behorde kann von jeder Ma.l3nahme absehen, wenn seit der Tat sechs 

Monate verstrichen sind. 
Art. 87. 

Begeht ein Jugendlicher, der das vierzehnte, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr 
zuriickgelegt hat, eine als Vergehen oder 'Obertretung bedrohte Tat, so stellt der Richter 
(Art. 391) den Sachverhalt fest. Er zieht iiber den kOrperlichen und geistigen Zustand des 
Jugendlichen und iiber seine Erziehung genaue Berichte, in allen zweifelhaften Fallen auch 
einen irztlichen Bericht ein. Der Richter kann auch die Beobachtung des Jugendlichen 
wihrend einer gewissen Zeit ano:r;dnen. 

Art. 88. 
1st der Jugendliche sittlich verwahrlost, sittlich verdorben oder gefihrdet, so verweist 

ihn der Richter in eine Rettungsanstalt fiir Jugendliche. 
Der Zogling bleibt solange in der Anstalt, als es seine Erziehung erfordert, jedoch min· 

destens ein Jahr. Hat er das zwanzigste Jahr zuriickgelegt, so wird er endgiiltig entlassen. 
Der Richter kann den Jugendlichen auch einer vertrauenswiirdigen Familie zur Erzie

hung unter Aufsicht der zustindigen BehOrde iibergeben. Bewahrt sich die Familienerziehung 
nicht, so ordnet der Richter die Anstaltsversorgung an. 

Art. 89. 
Ist ein Jugendlicher sittlich so verdorben, da.13 er in eine Rettungsanstalt nicht aufge

nommen werden kann, oder hat er ein sehr schweres Vergehen begangen, so iibergibt ihn 
der Richter einer Korrektionsanstalt fiir Jugendliche, die ausschlie.l3lich dieser Bestimmung 
dient. Der Jugendliche bleibt in der Anstalt, bis er gebessert ist, jedoch mindestens drei 
Jahre und hOchstens zwolf Jahre. 

Art. 90. 
Der Richter kann jederzeit auf Antrag der AnstaltsbehOrde einen Jugendlichen aus 

der Rettungsanstalt in eine Korrektionsanstalt oder aus der Korrektionsanstalt in eine 
Rettungsanstalt versetzen. 
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Der Richter kann jederzeit auf Antrag der AnstaltsbehOrde den Zogling einer Rettungs
anstalt einer vertrauenswiirdigen Familie zur Erziehung unter Aufsicht der zustandigen 
Behorde ubergeben. 

.Art. 91. 
Rat der Jugendliche mindestens ein Jahr in der Rettungsanstalt oder mindestens drei 

Jahre in der Korrektionsanstalt zugebracht, so kann ihn die AufsichtsbehOrde der Anstalt, 
nach .Anhorung der Anstaltsbeamten, bedingt entlassen. 

Sie stellt den Entlassen~n unter Schutzaufsicht und sorgt mit deren Vertretem fUr 
Unterkunft, Erziehung und Uberwachung des Entlassenen. Sie kann ihm fUr sein Verhalten 
bestimmte Weisungen erteilen, z. B. die Weisung, einen Beruf zu erlemen, an einem be
stimmten Orte sich aufzuhalten, sich geistiger Getranke zu enthalten. 

Randelt der Entlassene innerhalb eines Jahres den ihm erteilten Weisungen zuwider, 
oder millbraucht er in anderer Weise die Freiheit, so versetzt ihn die zustandige Behorde 
in die Anstalt zuriick; andernfaUs ist er endgiiltig entlassen . 

.Art. 92. 
Erfordert der Zustand des Jugendlichen eine besondere Behandlung, ist er insbesondere 

geisteskrank, schwachsinnig, blind, taubstumm, epileptisch, trunksiichtig, oder ist er in 
seiner geistigen oder sittlichen Entwicklung ungewohnlich zuriickgeblieben, so ordnet der 
Richter die Behandlung an, die der Zustand des Jugendlichen erfordert • 

.Art. 93. 
I. 1st der Jugendliche weder sittlich verwahrlost, noch sittlich verdorben oder gefahrdet, 

hat er kein sehr schweres Vergehen begangen und bedarf er keiner besondem Behandlung, 
so erteilt ihm der Richter, wenn er ihn fehlbar findet, einen Verweis oder bestraft ihn mit 
EinschlieBung von drei Tagen bis zu einem Jahr. 

Die EinschlieBung wird in einem Gebaude vollzogen, das nicht als Strafanstalt oder 
.Arbeitsanstalt fUr Erwachsene dient. Der Jugendliche wird angemessen beschaftigt. 

2. Der Richter kann die EinschlieBung aufschieben und dem Verurteilten eine Probezeit 
von sechs Monaten bis zu einem Jahr auferlegen, wenn nach Auffiihrung und Charakter 
des Jugendlichen zu erwarten ist, daB er dadurch von weiteren Vergehen abgehalten wird. 
Der Richter stellt ihn unter Schutzaufsicht, wenn nicht besondere Umstande eine Ausnahme 
begriinden. Er kann ihm fUr sein Verhalten bestimmte Weisungen erteilen, z. B. die Wei
sung, einen Beruf zu erlemen, an einem bestimmten Orte sich aufzuhalten, sich geistiger 
Getranke zu enthalten. 

Randelt der Jugendliche wahrend der Probezeit beharrlich den ihm erteilten Weisungen 
zuwider, oder tauscht er in anderer Weise das in ihn gesetzte Vertrauen, so verfiigt der 
Richter den Vollzug der EinschlieBung. . 

Bewahrt sich der Jugendliche bis zum Ablauf der Probezeit, so gilt die Verurteilung 
als nicht geschehen. 

3. Wird die EinschlieBung binnen drei Jahren nicht vollzogen, so kann sie nicht mehr 
vollzogen werden. 

Art. 94. 
Raben die Eltem ihre Pflichten gegen den Jugendlichen vernachlassigt, so erteilt ihnen 

der Richter eine Ermahnung oder eine Verwarnung. 

Art. 95. 
Der Richter kann von jeder MaBnahme absehen, wenn seit der Tat die Ralfte der Ver

ja~ngsfrist abgelaufen ist. 
.Art. 108. 

1. Wer vorsatzlich einen Menschen lebensgefahrlich verletzt, 
wer vorsatzlich einen Korperteil, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen ver

stiimmelt oder unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfahig, siech oder 
geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt, 

wer vorsatzlich eine andere schwere Schadigung des Korpers oder der korperlichen oder 
geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht, 

wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefangnis von sechs Monaten bis zu 
fiinf J ahren bestraft. 

2. Stirbt der Verletzte an den Folgen der Korperverletzung, und konnte der Tater 
diesen Erfolg voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus . 

.Art. 109. 
1. Wer vorsatzlich einep. Menschen an Korper oder Gesundheit schadigt, wird, auf Antrag, 

mit Gefangnis bestraft. . 
Rat der Tater eine Waffe oder ein gefahrliches Werkzeug gebraucht oder einen Wehr

losen verletzt, so wird er von Amts wegen verfolgt. 
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2. Hat der Tater eine schwere Korperverletzung verursacht und konnte er diesen Er
fo~g voraussehen, so wird er mit Gefangnis von einem Monat bis zu funf Jahren bestraft. 
Der Tater wird von Amtes wegen verfolgt. 

3. Stirbt der Verletzte an den Folgen der Korperverletzung und konnte der Tater diesen 
Erfolg voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fiinf Jahren oder Gefangnis von einem 
Jahr bis zu funf Jahren. Der Tater wird von Amtes wegen verfolgt. 

Art. no. 
Hat der Tater die schwere Folge, die er verursacht hat, weder verursachen wollen, 

noch voraussehen konnen, so gilt fiir ihn die Strafe der Korperverletzung, die er verursachen 
wollte. 

Art. 162. 
Wer eine Frau mit Gewalt oder durch schwere Drohung zur Duldung des auBerehe

lichen Beischlafs zwingt, wird mit Zuchthaus bestraft. . 
Wer mit einer Frau den auBerehelichen Beischlaf vollzieht, nachdem er sie zu diesem 

Zwecke bewuBtlos oder zum Widerstand unfahig gemacht hat, wird mit Zuchthaus nicht 
unter drei Jaltren bestraft. 

Art. 163. 
Wer eine Person mit Gewalt oder durch schwere Drohung oder nachdem er sie auf andere 

Weise zum Widerstand unfahig gemacht hat, zur Duldung oder zur Vornahme einer andern 
unzuchtigen Handlung zwingt, wird mit Zuchthaus bis zu funf Jahren oder mit Gefangnis 
b!:lstraft. 
(Notigung zu einer unzuchtigen Handlung.) 

Art. 164. 
1. Wer mit einer blOdsinnigen oder geisteskranken, oder mit einer bewuBtlosen oder 

zum Widerstand unfahigen Frau, in Kenntnis ihres Zustandes, den auBerehelichen Beischlaf 
vollzieht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft . 

. 2. Wer mit einer blodsinnigen oder geisteskranken, oder mit einer bewuBtlosen oder 
zum Widerstand unfahigen Person, in Kenntnis ihres Zustandes, eine andere unzuchtige 
Handlung vornimmt, wird mit Zuchthaus bis zu fiinf Jahren oder mit Gefangnis bestraft. 
(Schandung.) 

Art. 165. 
1. Wer mit einer schwachsinnigen Frau oder mit einer Frau, deren geistige Gesundheit 

wesentlich beeintrachtigt ist, in Kenntnis ihres Zustandes, den auBerehelichen Beischlaf 
vQIlzieht, wird mit Zuchthaus bis zu fiinf Jahren oder mit Gefangnis nicht unter einem 
Monat bestraft. 

2. Wer mit einer schwachsinnigen Person oder mit einer Person, deren geistige Gesund
heit wesentlich beeintrachtigt ist, in Kenntnis ihres Zustandes, eine andere unzuchtige 
Handlung vornimmt, wird mit Gefangnis bestraft. 
(UnZucht mit Schwachsinnigen.) 

Art. 166. 
1. Wer ein Kind unter sechzehn Jahren zum Beischlaf oder zu einer ahnlichen Hand

lung miBbraucht, wird mit Zuchthaus bestraft. 
1st das Kind der Schiller, Zogling, Lehrling, Dienstbote oder das Kind, GroBkind, Adoptiv

kind, Stiefkind, MOOdel oder Pflegekind des Taters, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter 
drei Jahren. 

2. Wer mit einem Kinde unter sechzehn Jahren eine andere unzuchtige Handlung 
vornimmt, 

wer ein solches Kind zu einer unzuchtigen Handlung verleitet, 
wer eine unzuchtige Handlung vor einem solchen Kinde vornimmt, 
wird mit Zuchthaus bis zu fUnf Jahren oder mit Gefangnis nicht unter einem Monat 

bestraft. 
1st das Kind der Schiller, Zogling, Lehrling, Dienstbote oder das Kind, GroBkind, 

Adoptivkind, Stiefkind, Mundel oder Pflegekind des Taters, so ist die Strafe Zuchthaus. 
(Unzucht mit Kindern.) 

Art. 167. 
1. Wer mit seinem unmOOdigen, mehr als sechzehn Jahre alten Adoptivkind, Stief

kind, Pflegekind, MOOdel, Schiller, Zogling, Lehrling oder Dienstboten den Beischlaf voll
zieht, wird mit Zuchthaus bis zu fiinf Jahren oder mit Gefangnis nicht unter drei Monaten 
bestraft. 
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2. Wer mit seinem unmjindigen, mehr als sechzehn Jahre alten Kind, GroBkind, Adoptiv
kind, Stiefkind, Pflegekind, Miindel, Schiller, Zogling, Lehrling oder Dienstboten eine a,ndere 
unzuchtige Handlung vornimmt, 

wer die unmiindige Person zu einer unzuchtigen Handlung verleitet, 
wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefangnis bestraft. 

(Unzucht mit unmiindigen Pflegebefohlenen von mehr als sechzehn Jahren.) 

Art. 168. 
1. Wer mit dem Pflegling einer Kranken-, Armen- oder Versorgungsanstalt, mit einem 

auf amtliche Anordnung in eine Anstalt Eingewiesenen, mit einem Gefangenen, Verhafteten 
oder Beschuldigten den Beischlaf vollzieht, wird, wenn die Person unter seiner Aufsicht 
steht oder von ihm abhangig ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefangnis nicht 
unter einem Monat bestraft. 

2. Nimmt der Tater mit der Person eine andere unzuchtige Handlung vor, so ist die 
Strafe Gefangnis. 

Art. 169. 
1. Die miindige Person, die mit einer unmiindigen Person desselben Geschlechts im 

Alter von mehr als sechzehn Jahren eine unzuchtige Handlung vornimmt, wird mit Ge
fangnis nicht unter einem Mouat bestraft. 

2. Wer durch den MiBbrauch der Notlage oder der durch ein Amts- oder Dienstver
haItnis begriindeten Abhangigkeit einer Person gleichen Geschlechts von ihr die Duldung 
oder die V ornahme unzuchtiger Handlungen erlangt, 

wer gewerbsmaBig mit Personen gleichen Geschlechts unzuchtige Handlungen veriibt, 
wird mit Gefangnis nicht unter einem Monat bestraft. 

(Widernatiirliche Unzucht.) 
Art. 170. 

Fiir diese Vergehen (Art. 162 bis 169) gelten folgende Bestimmungen: 
Stirbt die Person infolge der Tat und konnte der Tater diese Folge voraussehen, so wird 

er mit Zuchthaus nicht unter fiinf Jahren bestraft. 
Wird die Gesundheit der Person infolge der Tat schwer geschadigt, und konnte der Tater 

diesen Erfolg voraussehen, oder handelt der Tater unter Veriibung von Grausamkeit, so ist 
die Strafe Zuohthaus nicht unter drei Jahren. 

Die Bestimmungen, welche der jetzt vorliegende schweizerische Strajgesetz
entwurj vorsieht, bediirfen kaum einer langeren Kommentierung, nachdem das 
kommende deutsche Recht eine ausfiihrliche Besprechung erfahren hat, da die 
vorgesehene Rechtsgestaltung in vieler Hinsicht der deutschen mehr oder minder 
entspricht. Es sei aber dabei noch einmal ausdriicklich betont, daB von einer An
lehnung nicht geredet werden kann, daB vielmehr umgekehrt der erste schweize
rische Entwurf Deutschland und Osterreich Anregungen gegeben hat. 

Die Artikel 10 und 11 entsprechen den §§ 12 und 13 des deutschen E. 27 
(Reichstagsvorlage). Die Kennzeichnung der biologischen Zustande ist etwas 
a.nders als dort. Statt des Ausdruckes "Geistesschwache" ist das Wort "B16d
sinn" gewahlt, und die "StOrung des BewufJtseins" (statt BewuBtseinsstorung 
im deutschen E.) tragt noch das Epitheton "schwere", eine Hinzufiigung, die 
eigentlich im Hinblick auf die folgende psychologische Begrenzung (das Unrecht 
seiner Tat einzusehen usw.) iiberfliissig erscheint. Auch fiir die Kennzeichnung 
der v. Z. werden die drei biologischen Zustande (Beeintrachtigung der geistigen 
Gesundheit oder des BewuBtseins, mangelhafte geistige Entwicklung) hervor
gehoben. Es besteht eine MuBvorschrift der milderen Bestrafung; doch kann der 
Richter die Strafe nach jreiem Ermessen mildern. 

Der Art. 12 bringt die besondere strafprozessuale Bestimmung, daB bei 
Zweifeln an der Z. eine Untersuchung des Geisteszustandes durch Sachverstan
dige anzuordnen ist. Dariiber hinaus hat eine solche Untersuchung in jedem FaIle 
von Taubstummheit oder Epilepsie stattzufinden. Die sachverstandigen Arzte 
haben sich auch iiber die Anstaltsbediirftigkeit und Gemeingefahrlichkeit zu 
a.uBern. 

Liegt eines dieser beiden Momente vor, so ordnet der Richter die Verwahrung 
a.n und steIlt den Strafvollzug einstweilig ein. Hier liegt ein prinzipieller Unter-
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scbied gegenuber den Absichten des deutschen Gesetzgebers (der Gegenwart 
bzw. der Zukunft). Wahrend im kommenden deutschen Recht prinzipiell die 
Strafe zuerst vollzogen werden soll, soll bier umgekehrt zunachst die Behandlung 
oder Versorgung in die Wege geleitet werden, die zeitlich unbegrenzt ist. Bei 
Aufhebung der Einweisung, die nach Art. 15 stattfindet, sobald der Grund 
der MaBnahme weggefallen ist (auch bierbei sind wieder Sachverstandige zu 
horen), ist neuerdings zu erkennen, "ob und inwieweit die Strafe noch zu voll
strecken sei" (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung, S.IO). 
pie kantonale Verwaltungsbehorde hat lediglich den BeschluB des Richters zu 
vollziehen. 

Der Art. 40 entspricht den §§ 58, 59 u. 62 des deutschen Entwurfs. Der Ge
wohnheitsverbrecher ist psychologisch gekennzeichnet als ein Mensch, der einen 
Hang zu Vergehen, zu Liederlichkeit oder Arbeitsscheu bekundet. Die Verwah
rung tritt in diesem Fall an die Stelle der Freiheitsstra/e. Der Verwahrte bleibt 
bis zum Ablauf der Strafzeit und mindestens 5 Jahre in der Anstalt. Nach dieser 
Zeit kann er bedingt entlassen werden, wobei er unter Schutzaufsicht gestellt 
wird und ihm weitere Weisungen auferlegt werden kOnnen. 

Bei Liederlichkeit oder Arbeitsscheu kann nach Art. 41 im FaIle eines damit 
im Zusammenhang stehenden Vergehens unter Au/schub des Stra/vollzugs eine 
Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt erfolgen. Die Mindestfrist fUr den 
Verbleib in der Anstalt betragt in diesem Fall ein Jahr. Nach dieser Zeit kann 
eine Entlassung unter denselben Bedingungen erfolgen wie oben. Die erkannte 
Strafe wird vollzogen, wenn sich in den ersten drei Monaten herausstellt, daB der 
Verurteilte nicht zur Arbeit erzogen werden kann oder wenn er bei der bedingten 
Entlassung den erteilten Weisungen zuwiderhandelt; im letzteren Falle kann Ruck
bringung in die Anstalt angeordnet werden. 

Art. 42 regelt die Unterbringung des Gewohnheitstrinkers. Dieser kann, 
falls sein Vergehen mit Alkoholismus in Zusammenhang steht (besser als im 
deutschen Entwurf) auf Anordnung des Richters nach Vollzug der Strafe in eine 
Trinkerheilanstalt aufgenommen werden. Das Gleiche gilt fUr einen wegen 
Unzurechnungsfabigkeit freigesprochenen oder auBer Strafverfolgung gesetzten 
Gewohnheitstrinker. Auch hier muB der Eingewiesene, wie im deutschen E., 
nach zwei Jahren in jedem Falle entlassen werden. Doch wird Schutzaufsicht 
angeordnet und die Auflage erteilt, sich wahrend einer bestimmten Zeit der 
geistigen Getranke zu enthalten. Bei Zuwiderhandlungen kann Ruckversetzung 
in die Anstalt erfolgen. 

Die Art. 80-95 regeln die stra1rechtliche Sonderstellung jugendlicher Personen. 
Das Alter der Strafmundigkeit ist auch hier auf das vierzehnte Lebensjahr fest
gesetzt. Doch konnen schon vorher MaBregeln der Besserung und Sicherung 
getroffen werden, und zwar nach den verscbiedensten Richtungen hin, u. a. 
auch in der einer Behandlung. Eine dem § 3 des JGG. entsprechende strafgesetz
liche Bestimmung fehlt. Es konnen dieselben MaBnahmen der Besserung und 
Sicherung getroffeJ? werden. AuBerdem kann der Jugendliche mit einem Verweis 
oder mit EinschlieBung von drei Tagen bis zu einem Jahr bestraft werden, wenn 
er weder sittlich verwahrlost, noch sittlich verdorben oder gefahrdet ist, wenn 
er kein sehr schweres Verbrechen begangen hat und wenn er keiner besonderen 
Behandlung bedarf (Art. 93 I). 

iller die Art. 108 und 109 und 110, welche von qualifizierter Korperver
letzung handeln, ist nichts Besonderes zu sagen; die Regelung entspricht etwa 
der des deutschen E. 27. 

1m Art. 162, welcher dem deutschen § 283 E. 27 entspricht, ist nicht von 
"Drohung mit gegenwartiger Gefahr fUr Leib und Leben", sondern nur von 
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"schwerer Drohung" die Rede. Art. 163 behandelt die unziichtige Notigung 
(§ 282 RTV.). 

Art. 164 (Schandung) entspricht unseren §§ 284 und 285 der RTV. (Schandung 
und schwere Schandung). Unterschiedlich ist die Kennzeichnung der angeboren 
defekten Personen, die im schweizerischen E. als "blodsinnig", im deutschen E. als 
"geistesschwach" bezeichnet sind. Ausdriicklich wird im Art. 165 lauch noch 
der auBereheliche Beischlaf und die Unzucht mit einer schwachsinnigen Frau, 
oder mit einer Frau, deren geistige Gesundheit wesentlich beeintrachtigt ist, 
unter Strafe gestellt (Unzucht mit Schwachsinnigen entspricht der Schandung und 
schweren Schandung einer Geistesschwachen im deutschen Entwurf, §§ 284 und 
285). 

Bei der Regelung der Bestrafung der unziichtigen Notigung, der (einfachen) 
Schandung und der Unzucht mit Schwachsinnigen (Art. 165 Abs. 2) ist ferner 
bemerkenswert, daB unterschiedlich von dem deutschen Entwurf auch miinnliche 
Personen geschiitzt sind. Das gleiche gilt bei dem Schutz der in Anstalten 
Untergebrachten (Art. 168). 

Der Art. 169 I regelt in groBziigiger, vollkommen befriedigender und moderner 
Auffasslmg entsprechender Weise die Bestrafung des gleichgeschlechtlichen 
Verkehrs. Bestraft wird hier lediglich entsprechend den von mir oben gegebe
nen Anregungen die milndige Person, die mit einer unmilndigen Person desselben 
Geschlechts im Alter von mehr als 16 Jahren eine unziichtige Handlung vornimmt. 
Personen unter 16 Jahren sind durch den Art. 166 geschiitzt. Ferner die Vor
nahme einer unziichtigen Handlung an Geschlechtsgenossen unter MifJbrauch 
der Notlage oder eines Abhiingigkeitsverhiiltnisses und schlieBlich die gewerbs
miifJige Unzucht. Lediglich die letztere Bestimmung kann Bedenken erregen, 
soweit sie miindige Personen betrifft. Es ist nicht recht einzusehen, weshalb 
das miindige mannliche Geschlecht schlechter gestellt sein solI als das weibliche. 
Es konnte daran gedacht werden, die Bestrafung der mannIichen Prostitution 
auf das offentliche .Anbieten zu beschranken. 

III. Burgerliches Recht nud Zivilproze.6recht. 
1. Deutsches Recht. 

a) AUgemein-Juristisches iiber Rechtsgeschafte. 

Die beiden Begriffe des BGB., welche fiir den psychiatrischen Gutachter 
besonders in Betracht kommen, sind die Geschiiftsfiihigkeit und die Delikts
fiihigkeit. 

Geschiiftsfiihigkeit ist die Fahigkeit, Rechtsgeschafte vorzunehmen, wobei 
zwei Seiten zu beriicksichtigen sind: 

1. Die Atg:Jbe rechtlich bedeutsamer WiIlenserklarungen und 
2. ihre Entgegennahme. 
Je nach der Zahl der abgegebenen Willenserklarungen unterscheidet man: 
1. Einseitige und 
2. zweiseitige Rechtsgeschafte1. 

Bei den zweiseitigen Rechtsgeschaften muB von zwei Seiten eine Willens
erklarung abgegeben werden; ein zweiseitiges Rechtsgeschaft ist z. B. ein Kauf. 

1 Die Willenserklarung ("Privatwillenserklarung, gel'ichtet auf Hervorbringen eines 
l'echtlichen Erfolges") wil'd als wesentlicher Bestandteil des Rechtsgeschafts in der Regel 
diesem gleichgesetzt. 
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A gibt die Willenserklarung ab, daB er dem B ein Pferd fUr 1500 M. verkaufen 
wolle. B gibt die Erklarung ab, daB er das Pferd fUr diesen Preis iibernehmen 
wolle. 

Ein zweiseitiges Rechtsgeschaft heiBt auch Venrag und die Willenserklarung 
der einen Seite Antrag, die der anderen Seite Annahme. 

Mit Annahme ist nicht zu verwechseln die oben erwahnte "Entgegennahme", 
die fUr die Definition des zweiseitigen Rechtsgeschaftes nicht verwandt, sondern 
stillschweigend einbegriffen wird. 

Es verschlagt nichts, daB auch die Annahme stillschweigend erfolgen kann. 
wenn dies nach den allgemein iiblichen Regeln des Verkehrs statthaft erscheint. 
Beispiel: Kauf eines Buches im Geschaft. 

Dem zweiseitigen Rechtsgeschaft steht das einseitige gegeniiber. Hier wird 
nur von einer Seite eine Willenserklarung abgegeben. Die Willenserklarung 
geht gewissermaBen ins Leere. Ein einseitiges Rechtsgeschaft ist z. B. die Auf
setzung eines Testaments oder eine Auslobung. Das einseitige Rechtsgeschaft 
ist tatsachlich nur einteilig. Alles beschrankt sich auf die Abgabe einer Willens
erklarung von einer Seite. Von der Notwendigkeit einer Entgegennahme von 
irgendeiner anderen Seite ist nicht die Rede. 

Zwischen einseitigem und zweiseitigem Rechtsgeschaft steht nun das so
genannte einseitige "empfangsbedurftige" Rechtsgescooft. Hier ist nicht nur die 
Abgabe einer Willenserklarung erforderlich, sondern auch eine Entgegennahme 
durch eine andere Person. Es setzt sich aber aus zwei Teilen zusammen: Ab
gabe einer Willenserklarung, Entgegennahme. Ein derartiges Rechtsgeschaft ist 
die Kiindigung eines Mietvertrages. Freilich ist die Entgegennahme nicht konkret 
erforderlich; as geniigt, daB der andere Teil die M6glichkeit hatte, Kenntnis 
zu nehmen. Die Willenserklarung gilt dann als "zugegangen". A kiindigt einem 
vollkommen tauben Mieter personlich. B hatte nicht die Moglichkeit, von der 
Willenserklarung Kenntnis zu nehmen. A kiindigt seinem Mieter B schriftlich. 
B verlegt den Brief, ohne ihn zu offnen. Die Willenserklarung gilt als zuge
gangen. B hatte die Moglichkeit, von ihr Kenntnis zu nehmen. 

Nichtig ist ein Rechtsgeschaft, dem wesentliche rechtliche Grundlagen 
fehlen, dessen Fortbestehen !nit der staatlichen Ordnung unvereinbar ware. 
Wenn z. B. A !nit B einen Vertrag dahin abschlieBt, daB B fUr die Begehung 
eines Verbrechens eine bestimmte Summe Geldes erhalt, so ist dieses Rechts
geschaft nichtig. Ein solches Rechtsgeschaft verstoBt gegen die staatliche Ord
nung. Das BGB. erklart ausdrucklich im § 134: "Ein Rechtsgeschaft, das gegen 
ein gesetzliches Verbot verstoBt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz 
etwas anderes ergibt", und dariiber hinaus: "Ein Rechtsgeschaft, das gegen 
die guten Sitten verstoBt, ist nichtig" (§ 138 BGB.). 

Anfechtbar ist ein Rechtsgeschaft, das solche grundlegende Mangel nicht 
aufweist, aber doch gewisse Fehler enthalt, die eine Partei zu benachteiligen 
vermogen. Anfechtbar erscheint z. B. ein Rechtsgeschaft, wenn eine der beiden 
Parteien sich in einem Irrtum befunden hat. Rechtsbeachtlich erscheint aller
dings nur der Irrtum der Erkliirung (X meint 300 M., schreibt aber irrtiimlich 
3000 M.), nicht der Irrtum in den Beweggrunden (iiber die Rechts- und wirt
schaftlichen Folgen), der letztere findet nur dann Beachtung, wenn die Beweg
griinde ausdriicklich zum Gegenstand der Verhandlung gemacht waren. Die 
Anfechtbarkeit wegen Irrtums ist an dieser Stelle nicht unabsichtlich als Bei
spiel gewahlt; sie erscheint deshalb fUr den psychiatrischen Gutachter von 
Wichtigkeit, weil Irnumer besonders leicht aus pathologischen Grunden ent
stehen konnen, und die in maBigem Grade geistig Defekten nur mangelhaft 
bei den Abschliissen ihrer Rechtsgeschafte geschiitzt sind (siehe unten). 
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Der Unterschied zwischen Nichtigkeit und Anfechtbarkeit tritt recht deut
lich zutage in den Rechtsfolgen. 

Ein nichtiges Rechtsgeschiift ist eo ipso von vornherein ungiiltig. Es muB 
deshalb auch ex officio vom Gericht beachtet werden. Freilich kann die Nichtig
keit auf dem Wege einer Feststellungsklage ausdriicklich anerkannt werden. 

Klageberechtigt bei der Nichtigkeit eines Rechtsgeschaftes ist all und jeder, 
auch der vollkommen Unbeteiligte, Uninteressierte. Jeder kann gewissermaBen 
als Anwalt der staatlichen Ordnung auftreten. Es kommt darin zum Ausdruck, 
daB dem nichtigen Rechtsgeschaft gewisse objektive oder besser ilberindividuelle 
Mangel als anhaftend erachtet werden, die auch ohne Riicksicht auf Interesse 
oder Nichtinteresse eines Klagenden zur Geltung kommen. 

SchlieBlich laBt sich eine Aufhebung der Nichtigkeit eines Rechtsgeschafts 
im allgemeinen nur dadurch erzielen, daB nach Fortfall des Nichtigkeitsgrundes 
das Rechtsgeschaft vollkommen neu vollzogen wird (Ausnahme im Eherecht, 
siehe ooten). 

Ganz anders das anfechtbare Rechtsgeschiift. Es haften ihm lediglich gewisse 
subjektive, individuelle Mangel an, fiir deren Geltendmachung nur der indi
viduelle Wille des eventuell Benachteiligten in Betracht kommt. Der Interes
sierte kann nach Kenntnisnahme von dem Rechtsgeschaft den Mangel geltend 
machen und dadurch das Rechtsgeschaft annullieren. Er kann freilich auch das 
anfechtbare Rechtsgeschaft bestatigen und dadurch rechtsgiiltig machen; die 
Bestatigung kann auch stillschweigend erfolgen, z. B. durch Handlungen, welche 
das Einverstandnis mit dem Rechtsgeschaft anzeigen. Die Anfechtung auf dem 
Weye einer Klage finden wir im Eherecht. 

b) Die Rechtsgeschiifte der lIinderjahrigen. 
§ 104 BGB. Ziffer 1. 

Gesch.ii.ftsunfahig ist: 
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat. 

§ 106 BGB. 
Ein Minderjahriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach MaBgabe der 

§§ 107 bis 113 in der Geschaftsfahigkeit beschrankt. 

§ 107 BGB. 
Der Minderjahrige bedar! zu einer Willenserklarung, durch die er nicht lediglich einen 

rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

§ 110 BGB. 
Ein von dem Minderjahrigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener 

Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Miiiderjahrige die vertragsmaBige Lei
stung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zwecke oder zu freier Verfiigung von dem 
Vertreter oder mit dessen Zusti~ung von einem Dritten iiberlassen worden sind. 

§ 112 BGB. 
Ermacht~ der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 

den Minderjahrigen zum selbstandigen Betrieb eines Erwerbsgeschafts, so ist der Minder. 
jii.hrige fiir salcha Rechtsgeschii.fte unbeschrankt geschii.ftsfahig, welche der Geschaftsbetrieb 
mit sich bringt. Ausgenommen sind Rechtsgeschafte, zu denen der Vertreter der Genehmi
gung des Vormundschaftsgerichts bedarf. 

Die Ermachtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des Vormundschafts
gerichts zuriickgenommen werden. 

§ 113 BGB. 
Ermachtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjahrigen, in Dienst oder in Arbeit zu 

treten, so ist der Minderjahrige fiir solche Rechtsgesch.ii.fte unbeschrankt gesch.ii.ftsfahig, 
welche die Eingehung oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhaltnisses der gestat
teten Art oder die Erfiillung der sich aus einem Bolchen Verhaltnis ergebenden Verpflichtungen 
betreffen. Ausgenommen sind Vertrage, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Vor
mundschaftsgerichts bedarf. 



268 WILLI VORKASTNER: Forensische Beurteilung. 

Die Ermachtigung kann von dem Vertreter zuriickgenommen oder eingeschrankt werden. 
1st der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermachtigung, wenn sie von 

ihm verweigert wird, auf Antrag des Minderjahrigen durch das Vormundschaftsgericht 
ersetzt werden. Das Vormundschaftsgericht hat die Ermachtigung zu ersetzen, wenn sie 
im Interesse des Miindels liegt. 

Die fiir einen einzelnen Fall erteilte Ermachtigung gilt im Zweifel als allgemeine Er
machtigung zur Eingehung von Verhaltnissen derselben .Art. 

§ 131 BGB. 
Wird die Willenserklarung einem Gescbaftsunfiihigen gegeniiber abgegeben, so wird 

sie nicht wirksam, bevor sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht. 
Das gleiche gilt, wenn die Willenserklarung einer in der Geschaftsfiihigkeit beschrankten 

Person gegeniiber abgegeben wird. Bringt die Erklarung jedoch der in der Geschaftsfiihig
keit beschrankten Person lediglich einen rechtlichen Vorteil oder hat der gesetzliche Ver
treter seine Einwilligung erteilt, so wird die Erklarung in dem Zeitpunkte wirksam~ in welcher 
sie ihr zugeht. 

Die zivilrechtliche Stellung der jugendlichen Lebensalter erscheint besonders 
deshalb von Wichtigkeit, weil sie sich mit der spater zu besprechenden Stellung 
der wegen Geisteskrankheit und Geistesschwache Entmundigten groBtenteils deckt. 

Bis zum 7. Lebensjahr ist der Mensch zwar rechtsfiihig, d. h. fahig, Objekt 
rechtlicher Behandlung zu sein, aber geschiiftsunfiihig. 

Eine von einem Geschaftsunfahigen abgegebene Willenserklarung ist nichtig, 
ebenso eine ihm gegenuber abgegebene; letztere erlangt erst dadurch Rechts
wirksamkeit, daB sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht. 

Mit anderen Worten: Der geschiiftsunfiihige Minderjiihrige i8t weder fiihig, 
WillenBerkliirungen abzugeben, noch entgegenzunehmen. 

Zwischen die volle Geschaftsfahigkeit und die Geschaftsunfahigkeit ist ein
geschaltet die Zeit der be8chriinkten Geschiiftsfiihigkeit, die vom 7. bis zum 
21. Lebensjahr wahrt. 

Hier ist die Giiltigkeit rechtlich bela8tender WillenBerkliirungen an die Zu-
8timmung des gesetzlichen Vertreter8 gebunden, die vorher oder nachher erteilt 
werden kann (Einwilligung oder Genehmigung). Dagegen ist eine solche Zu
stimmung bei den rechtlich nicht belastenden Willenserklarungen nicht er
forderlich. Der § 107 BGB. besagt, daB der Minderjahrige zu einer Willens
erklarung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters bedarf. Der beschrankt geschaftsfahige 
Minderjahrige darf z. B. Schenkungen annehmen. Dabei ist zu berucksichtigen, 
daB eine Schenkung ein zweiseitiges Rechtsgeschaft darstellt, es genugt nicht 
die Entgegennahme der Mitteilung, sondern der Empfanger muB die Erklarung 
abgeben, daB er die Schenkung annimmt. Dagegen erscheint ungiiltig ein noch 
so vorteilhafter Kauf, weil er ja den Minderjahrigen irgendwie belastet. Ent
sprechendes gilt von der Entgegennahme von Willenserklarungen (§ 131 BGB.). 

Eine volle Geschaftsfahigkeit verleihen die §§ 110,112,113 BGB. unter be
stimmten Bedingungen. 

Der § 110 BGB. erklart das von einem beschrankt Geschaftsfahigen ge
schlossene Rechtsgeschaft fiir giiltig, sofern ihm von dem gesetzlichen Vertreter 
fiir diesen Zweck oder zu beliebiger Verwendung eine Summe Geldes zur Verfiigung 
gestellt ist. Mit anderen Worten: Der beschrankt geschaftsfahige Minderjahrige 
darf von seinem gesetzlichen Vertreter ein TaBchengeld oder einen WechBel 
beziehen. Dieses Vorrecht spielt bekanntlich eine bedeutende Rolle bei den 
Vertragen, die unsere studierende Jugend in der Universitatsstadt abschlieBt. 
Der noch nicht volljahrige Student konnte sich ohne diese gesetzliche Bestim
mung weder ein Zimmer mieten, noch Bucher zum Studium kaufen. 

Die sehr wichtigen §§ 112 und 113 BGB. raumen dem Minderjahrigen auf 
einem scharf umrissenen Gebiet des Wirtschaftslebens volle Geschaftsfahigkeit ein. 
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Der beschrankt geschaftsfahige Minderjahrige, dem gestattet ist, ein Schuster
geschaft zu betreiben, darf Leder einkaufen, der Tischler Holz, der Dienstbote 
darf seine Stellung kiindigen und eine neue annehmen. 

Bei dem schwerwiegenderen Vorrecht des § 112 BGB. ist auBer der Genehmi
gung des gesetzlichen Vertreters Zustimmung des Vormundschaftsgerichts zur Er
laubnis erforderlich, an dessen Einwilligung auch die Riicknahme gebunden ist. 

Fiir das Vorrecht des § 113 BGB. kann eine verweigerte Erlaubnis durch das 
Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Einschrankungen und Riicknahme der 
Erlaubnis durch den gesetzlichen Vertreter sind moglich. 

Diese beiden Paragraphen benennen die wichtigsten Vorrechte, die der 
beschrankt Geschaftsfahige vor dem Geschaftsunfahigen voraus hat; es sei 
hier schon nachdriicklich auf sie hingewiesen. 

Vom14. Lebensiahr an erfahrt die Geschaftsfahigkeit eine weitereAusdihnung. 
Von diesem Lebensalter an ist Zustimmung zur Ehelichkeitserklarung und 

zur Annahme an Kindes Statt erforderlich (§§ 1728 und 1750 BGB.). 
Mit dem 16. Lebensjahre kann eine weibliche Person unter Zustimmung des 

gesetzlichen Vertreters (§ 1305 BGB.) eine Eke eingeken (§ 1303 BGB.). Mann
liche Personen sind erst yom 21. Lebensjahre an ehefahig. Doch kann von seiten 
des Vormundschaftsgerichts ein Minderjahriger schon yom 18. Lebensjahr an 
fiir volljahrig erklart werden, falls es sein Bestes befordert (§§ 3-5 BGB.). 

Yom 16. Lebensjahre an kann auch der Minderjahrige ein Testament er
rickten (§ 2229 BGB.); freilich nur ein offentliches Testament, d. h. ein Testa
ment, das vor dem Notar oder Richter abgegeben wird. Ein sogenanntes kolo
grapkisches Testament, das lediglich die Erklarung des letzten Willens enthalt 
und mit Datum und Unterschrift versehen ist, kann von dem Minderjahrigen 
nicht errichtet werden (§ 2247 BGB.)!. 

Weitere Vorrechte, die auf dem Gebiet des Familien- und Erbrechts liegen, 
sind mehr nebensachlicher Natur. Es seien hier nur einige genannt, die mit 
Riicksicht auf das Lebensalter nicht zu fernliegend erscheinen, wahrend an
dere, die wesentlich an hohere LebensaIter gebunden sind, hinter dem Kapitel 
der Entmiindigung Platz finden sollen. Dort seien auch die Unterschiede in der 
Bevorrechtung beschrankt geschaftsfahiger Entmiindigter namhaft gemacht. 

Der beschrankt geschaftsfahige Minderjahrige darf mit Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters und eventuell des Vormundschaftsgerichts einen 
Ehevertrag schlieBen, durch welchen die allgemeine Giitergemeinschaft auf
gehoben oder vereinbart wird (§ 1437 BGB.). 

Ferner ohne Zustimmung dieser beiden Teile: 
1. seine Ehe anfechten (§ 1336 BGB.), er ist auch prozeBfahig in Sachen 

der Scheidung, Nichtigkeit und Anfechtung seiner Ehe (§ 612 ZPO.); 
2. kann er ala Elternteil seine Zustimmung zur Adoption eines Kindes geben 

(§§ 1746 u. 1748 BGB.), 
3. als Mutter des Kindes oder Frau des Vaters die Einwilligung zur Ehe

lichkeitserklarung eines Kindes geben (§ 1729 III BGB.). 

c) Geschiiftsunfiihigkeit nnd Nichtigkeit der Abgabe von Willenserkliirungen 
bei voriibergehenden geistigen Storungen. . 

§ 104 BGB. Ziff. 2 u. 3. 
Geachaftaunfii.hig ist: 
2. wer aich in einem die freie Willenabestimmung auaschlieBenden Zuatande krank

hafter SWrung der Geistestatigkeit befindet, sofem nicht der Zustand seiner Natur nach 
ein voriibergehender ist; 

3. wer wegen Geisteskrankheit entmiindigt ist. 

1 Von 16 Jahren an besteht auch die Fii.higkeit, vereidigt zu werden (§ 393,1 ZPO.). 
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§ 105 BGB. 
Die Willenserklii.run.g eines Geschaftsunfahigen ist nichtig. 
Nichtig ist auch eine Willenserkliirung, die im Zustande der Bewu.Btlosigkeit oder vor

iibergehender Storung der Geistestatigkeit abgegeben wird. 

§ 130 BGB. 
Eine Willenserklarung, die einem anderen gegeniiber abzugeben ist, wird, wenn sie in 

dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkte wirksam, in welchem sie ihm zugeht. 
Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht. 

Auf die Wirksamkeit der Willenserklarung ist es ohne Einflu.B, wenn der Erklarende 
nach der Abgabe stirbt oder geschaftsunfiihig wird. 

Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die Willenserklarung einer Be
hOrde gegeniiber abzugeben ist. 

§ 131 BGB. 
Wird die Willenserklarung einem Geschaftsunfahigen gegeniiber abgegeben, so wird sie 

nicht wirksam, bevor sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht. 
Das gleiche gilt, wenn die Willenserklarung einer in der Geschaftsfahigkeit beschrankten 

Person gegeniiber abgegeben wird. Bringt die Erklarung jedoch der in der Geschaftsfahigkeit 
beschrankten Person led.iglich einen rechtlichen Vorteil oder hat der gesetzliche Vertreter 
seine Einwilligung arteilt, so wird die Erklarung in dem Zeitpunkte wirksam, in welchem 
sie ihr zugeht. 

§ 829 BGB. 
Wer in einem der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten Faile fiir einen von ihm verursachten 

Schaden auf Grund der §§ 827,828 nicht verantwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz 
des Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten erlangt werden kann, den Schaden 
insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den Umstanden, insbesondere nach den Ver
haltnissen der Beteiligten, eineSchadloshaltung erfordert und ihm nicht die Mittel ent
zogen werden, deren er zum standesgema.Ben Unterhalte sowie zur Erfiillung seiner gesetz
lichen Unterhaltspflichten bedarf. 

Wer durch Erreichung des Volljahrigkeitsalters geschaftsfahig geworden ist, 
kann Wolge geistiger Erkrankung wieder geschiiftsunfahig werden. Ebenso kann 
ein beschrankt geschaftsfahiger Minderjahriger unter diesen Umstanden in den 
Stand der Geschaftsunfahigkeit zuriickfallen. Natiirlich besteht auch die Mog
lichkeit, daB der Trager eines hochgradigen angeborenen Defektes diesen Stand 
niemals verlaBt. 

Von der durch Krankheit bedingten natUrlichen Geschiiftsunfahigkeit, wel
cher. die Geschaftsunfahigkeit auf Grund einer Entmiindigung gegeniibersteht, 
handelt Zill.3 des § 104 BGB. Der Wortlaut lehnt sich eng an den des § 51 
StGB. an. Diese Angleichung geschah aus dem Wunsch heraus, Obere4tstimmung 
mit dem auf die Deliktsfahigkeit beziiglichen Paragraphen und AnschluB an 
die den § 51 StGB. betreffende reichhaltige strafrechtliche Literatur zu er
zielen (Prot. d. Komm. f. d. 2. Lesung zit. in RG. I 7. Okt. 1899 Seuff. Arch. 
Bd. 55, Nr. 129). 

Auch hier geniigt nicht das VorHegen eines beHebigen biologischen Zustandes, 
sondern es miissen bestimmte psychologische Voraussetzungen erfiillt sein. 
Wer im medizinisch-technischen Sinne als geisteskrank zu bezeichnen ist, braucht 
deshalb, wenn er nicht entmiindigt ist, nicht geschaftsunfahig zu sein (RG. 
14. Nov. 1904, Seuff. Bl. 70, 520, Warn. J. Jg.4, S.109; OLG. Karlsruhe 
2. Mai 1901 Rechtsprechung OLG. 3, 29, Warn. J. Jg. 1, S. 13; RG. IV 28. Okt. 
1907 (108/07 COIn) Das Recht 1907 Nr. 3756; RG. Bd. 103, S. 399ff., Urteil v. 
19. Jan. 1922 VI 585/21. 

Ober den Begriff "freie Willensbestimmung" braucht hier nichts Naheres 
gesagt zu werden. Es sei auf den strafrechtlichen Teil verwiesen. Eine RGE. 
betont, daB auch Storungen des Gefiihlslebens maBgeblich sein konnen; RG. 
(I. Sen.) 7. Okt. 1899 Seuff. Arch. Bd. 55, Nr.129. 

Die Forderung mancher Juristen, daB die freie Willensbestimmung nach 
all und jeder Richtung hin ausgeschlossen sein miisse (BRUNSWIG, LEVIS) er-
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scheint rnir ebenso wie E. SCHULTZE (S. 215) und HUBNER viel zu weitgehend. 
Inwieweit bei solcher Beschrankung zur Vermeidung von Schadigungen der 
Kranken der § 105 BGB. herangezogen werden konnte, wird weiter unten er
ortert werden. 1m Gegensatz zu dieser Auffassung spricht sich eine RGE. 
(RG. V 14. Okt.1908 546/07 [Celle 22. Okt.1907] Das Recht Nr. 3527) dahin aus: 
"DaB jemand trotz festgestellter krankhafter Storung seiner Geistestatigkeit noch 
zu wirtschaftlichen Besorgungen, wie sie in seinem Haushalt fortgesetzt vor
zunehmen sind, fahig ist, schlieBt nicht aus, daB er als geschaftsunfahig gemaB 
§ 104 Nr.2 BGB. zu gelten hat (vgl. S. A. Bd.51, Nr.89, Bd.55, Nr.129)." 
Der die freie Willensbestimmung ausschlieBende Zustand dad seiner Natur 
nach nicht voriibergehenden Oharakters sein. Das konnte so aussehen, als ob aIle 
heilbaren Psychosen aus dem Bereich des § 104 BGB. ausgeschlossen waren. 

Das ist aber nicht zutreffend; der § 104 BGB. umschlieBt aIle geistigen StiYrun
gen von irgendwie lIingerer Dauer, unabhangig von ihrer Heilbarkeit, wahrend der 
§ 105 BGB. nur ganz kurzschliigige Psychosen im Auge hat. Die nahere Begriindung 
dieses mit Ausfiihrungen von BUMKE und E. SCHULTZE iibereinstimmenden Aus
spruches wird bei der Besprechung des § 105 BGB. folgen. E. SCHULTZE bemangelt 
die Fassung "der Natur nach voriibergehend"; der Begriff konne nur ein arzt
licher sein, und dazu sei denn doch eine Prognose zu unsicher. Prognostische 
Schwierigkeiten konnen dann entstehen, wenn man einmal kurz nach Ausbruch 
einer schneller oder langsamer reparablen Psychose nach dem Zutreffen des 
§ 104 BGB. gefragt wird. Bei nachtraglicher Beurteilung wird ja gewohnlich schon 
eine langere Zeitstrecke seit dem Rechtsgeschaft verstrichen sein und eine Pro
gnosenstellung sich damit eriibrigen. lch mochte aber auch den Ausdruck nicht 
fUr gliicklich halten, schon deshalb, weil es schwer ist, zwischen "der Natur nach 
voriibergehenden" und "der Natur nach nicht voriibergehenden" geistigen 
Storungen zu unterscheiden, und diese Unterscheidung auch gar nicht die Ab
sicht des Gesetzgebers trifft. 

1m Einzelfalle, in welchem Geschaftsunfahigkeit geltend gemacht wird, muB 
immer nachgewiesen werden, daB z. Z. des /raglichen Rechtsgeschiiftes ein ent
sprechender Zustand vorgelegen hat und dafJ dieser zu iener Zeit auch die ge/orderte 
Schwere au/wies. "Eine nach § 104 Ziff. 2 BGB. eingetretene Geschaftsunfahigkeit 
hort nicht nur dann auf, wenn die krankhafte Storung der Geistestatigkeit auf
gehoben ist, sondern auch dann, wenn eine solche Storung zwar noah fortdauert, 
aber nicht mehr die Folge hat, daB durch sie die freie Willensbestimmung auf
gehoben ist" besagt eine Reichsgerichtsentscheidung yom 8. Marz 1906 (zit. 
nach E. SCHULTZE; s. dazu auch RG. VI 17. Juni 1912 550/11, Darmstadt 
Das Recht 1912, Nr. 2502). 

Ungeachtet des, oben Gesagten erstreckt sich nach iiberwiegender juristi
scher Anschauung der Ausspruch der Geschaftsunfahigkeit auf aIle rechts
geschaftlichen Handlungen der fraglichen Zeit. Zutreffend bemerkt E. SCHULTZE, 
daB in jedem Fall das arztliche Gutachten ein Sammelgutachten sei, mit anderen 
Worten: Eine partielle Geschaftsfahigkeit kennt das biirgerliche Recht, nicht. 
Das ergibt sich fiir den Juristen nicht daraus, daB ein Nachweis des Zusammen
hangs zwischen geistiger Storung und fraglichem Rechtsgeschaft nicht gefordert 
wird (auch in § 51 StGB. ist ein solcher Nachweis nicht gefordert; gleich
wohl wird hier die Annahme einer rechtswirksamen partiellen Unzurechnungs
fahigkeit getroffen), sondern vor allem aus dem Wortlaut ("dauernde Storung"), 
der Zusammenstellung mit Kindheit und Entmiindigung, gewissen Neben
bestimmungen: der Unfahigkeit des Geschaftsunfahigen, Testamentsvollstrecker 
und Vormund zu werden, und dem Ruhen der elterlichen Gewalt (Rii'MELlN). 
Der Vorschlag DORNERS,bei Geistesschwachen Geschaftsunfahigkeit bei allen 
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den Geschaften anzunehmen, bei denen im FaIle einer Entmiindigung die Mit
wirkung des Vormundes notig ware, verkennt vollkommen diesen generellen 
Charakter des Begriffs. Es gibt wohl eine konstitutive, nicht aber eine deklara
torische beschrankte Geschaftsfahigkeit (s. unter Entmiindigung). Dies nach iiber
wiegender juristischer Auffassung. DaB es auch abweichende juristische Mei
nungen gibt, zeigt eine Entscheidung des OLG. Stuttgart (7. Nov. 1911, Das 
Recht 1912, Nr. 2140), welche besagt: "Eine Person kann infolge einer geistigen 
Storung ffir gewisse Angelegenheiten geschaftsunfahig, ffir andere dagegen ge
schaftsfahig sein, wenn die geistige Storung auf diese ohne EinfluB ist." 

DaB auch Schwachsinnszustande (angeborene oder erworbene) unter den 
§ 104 BGB. fallen konnen, erscheint eigentlich selbstverstandlich und ist iiber
dies auch noch vom Reichsgericht ausdriicklich festgelegt (BayrOLG. 8. April 
1920 I 272/09, Wicht. Entsch. a. d. Gebiete d. gerichtl. Psych. 10. Folge 1911, 
S. 22; RG.ll. Februar 1927 VI, Leipz. Zeitschr. 1927/1007; RG. 3. April 1918 
II D 247/28 Jur. Woch. 1928, S.2235). 1m allgemeinen werden aIle die Geistes
kranken als geschiiftsunfiihig zu gelten haben, ffir welche nach den Regeln der 
begutachtenden Psychiatrie eine chronische generelle Unzurechnungsfahigkeit 
angenommen wird. Freilich decken sich zum mindesten theoretisch die beiden 
Gruppen nicht ganz, denn in § 51 StGB. bezieht sich der AusschluB der freien 
Willensbestimmung auf die Vornahme von strafbaren Handlungen, in § 104 BGB. 
auf die Tatigung von Rechtsgeschaften. Wie ich ersehe, besteht die Neigung, den 
Begriff der Geschaftsunfahigkeit ziemlich weit zu fassen, weiter als den der Un
zurechnungsfahigkeit. So bei HUBNER, der das Beispiel eines anscheinend in 
maBigem Grade schwachsinnigen Haltlosen bringt; ihm folgt DORNER in seiner 
eine Reihe von Irrtiimern enthaltenden Arbeit. Mir scheint, hier werden Absicht 
und Willen des Gesetzgebers erheblich verkannt. Eher kommen im Hinblick auf 
die juristische Fragestellung Unterschiede im entgegengesetzten Sinne in Be
tracht. Meinungsverschiedenheiten konnen sich z. B. ergeben hinsichtlich chro
nisch-paranoischer Kranker. Solche Kranke stehen bekanntermaBen zuweilen in 
der AuBenwelt und konnen zahlreiche Willenserklarungen abgeben, ohne daB 
wir AnlaB zur Annahme des Hineinsprechens krankhafter Vorgange haben. 
Es erscheint praktisch nicht angangig, sie, die sich ganz geordnet und harmlos 
in der Freiheit bewegen und ihren Geschaften nachgehen, dem Rechtsverkehr 
zu entziehen. Von juristischer Seite, speziell von RfuIELIN, wird das "dringende 
Bedfirfnis" betont, daB die Paranoiker nicht schlechthin ffir geschaftsunfahig 
erklart werden. Man wird hier unterscheiden miissen zwischen paranoischen 
Entwicklungen und ProzefJ-Paranoikern. Die letzteren ffir nur beschrankt ge
schaftsfahig zu erklaren, wird der Mediziner sich jedenfalls strauben. BUMKE 
auBert sich dahin, daB man Paranoiker ohne weiteres ffir geschaftsunfahig er
klaren miiBte, falls wirklich einmal eines ihrer Rechtsgeschafte angefochten wiirde. 
Auch E. SCHULTZE bekennt sich zu diesem Standpunkt und trostet sich mit 
der Hoffnung, daB dieser Fall nicht einzutreten brauche. Von juristischer Seite 
kann diesem Standpunkt entgegengehalten werden, daB hier die Fragestellung 
doch eine wesentlich andere ist als im Strafrecht. 1m StrafprozeB erklaren wir 
einen derartigen Kranken ffir generell unzurechnungsfahig, weil wir nie mit 
hinreichender Sicherheit ablehnen konnen, daB seine Straftat psychologisch 
irgendwie mit krankhaften Vorgangen in Zusammenhang steht, und weil ihm die 
Zurechnungsfahigkeit bewiesen werden muB. 1m Zivilrecht muB nicht der Be
weis der Geschaftsfahigkeit gefiihrt werden, sondern der Beweis der Geschafts
unfahigkeit. Die Beweislast £alIt immer demjengen zu, der die Behauptung 
aufstellt, die Klage auf Geschaftsunfahigkeit griindet oder die Einrede der 
Geschaftsunfahigkeit macht (RG. 2. Dez. 1904. Warn. J. Jg. 4, S. 9). Eine par-
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tielle Gesckiiftsfiihigkeit kann deshalb keineswegs mit solcher Schroffheit ab
gelehnt werden wie eine partielle Zurechnungsfahigkeit. Auch muB man sich 
iiberlegen, daB bei der Annahme einer generellen Geschaftsunfahigkeit nicht 
nur die wirtschaftlich unvorteilhaften Rechtsgeschafte des Paranoischen nichtig 
sind, sondern auch die fiir ihn vorteilhaften. Der Paranoische, der gliicklicher 
Gewinner des groBen Loses ist, wiirde dieses Gewinstes verlustig gehen, da dem 
Einkauf des Loses die Rechtsgiiltigkeit gefehlt hat. Der medizinische Stand
punkt scheint aber gerechtfertigt durch die Konsequenzen nach der anderen 
Seite hin. Ein Unterschied zwischen wirtschaftlich vorteilhaften und wirtschaft
lich nicht vorteilhaften Rechtsgeschaften ist natiirlich bei der Annahme einer 
partiellen Geschaftsfahigkeit nicht zu machen. MiBlichkeiten konnen vollends 
eintreten, wenn ein derartiger Kranker doch einmal spater unerwarteterweise ein 
fiir ihn unvorteilhaftes Rechtsgeschaft tatigt, das zweifellos oder wahrscheinlich 
mit seinen Wahnbildungen im Zusammenhang steht, und sich eine Anderung 
des Zustandes nicht iiberzeugend nachweisen laBt. Der § 104 BGB. erscheint nun
mehr nicht anwendbar, da er den partiell Geschaftsfahigen, der in dem angezogenen 
Fall schutzbediirftig erscheint, nicht schiitzt. Abhilfe ware nur moglich auf dem 
Wege einer Konstruktion, die erst gelegentlich der Diskussion des § 105 BGB. mit
geteilt werden solI, die aber keineswegs allgemeine juristische Billigung finden 
diirfte. Freilich konnte von medizinischer Seite in dem angezogenen FaIle immer 
noch geltend gemacht werden, daB ein derartiger paranoischer Kranker nur 
nicht ohne weiteres als geschaftsunfahig angesehen werden konne, daB er dies 
aber miisse, wenn er einmal klar erwiesen habe, daB er sich bei seinen 
Rechtsgeschaften durch seine Wahnbildungen beeinflussen lasse; es sei 
dann erwiesen, daB der Zustand im ganzen schwerer sei, als es zu vermuten 
gewesen. 

Die betonte Schwierigkeit macht sich in vollem MaBe geltend bei der foren
sischen Beurteilung paranoischer Entwicklungen, z. B. bei Querulanten- und 
Eifersuchtswahnbehafteten, die von psychiatrischer Seite nicht mehr fiir all
gemein geschaftsunfahig erachtet werden. GRUHLE nimmt z. B. fiir sie nach 
Art der partiellen Unzurechnungsfahigkeit eine partielle Gesckiiftsunfiihigkeit 
an. Sie konnen bei der heutigen Rechtslage in einem Rechtsstreite ungerecht
fertigt ungiinstig abschneiden, namlich dann, wenn das fragliche Rechtsgeschaft 
ein AusfluB ihrer Wahnbildungen gewesen ist. 

Einen mangelhaften Rechtsschutz genieBen auch die leichter Schwach
sinnigen, die nicht als vollig geschaftsunfahig betrachtet werden konnen. Beson
ders in der Zeit der Inflation sahen sie sich oft vor Situationen gestellt, denen 
sie rechtlich nicht gewachsen waren. Speziell fiir diese Gruppe sei noch auf die 
Moglichkeit einer Nichtigkeitserklarung auf Grund des § 138 Abs. 1 BGB. hin
gewiesen (VerstoB gegen die guten Sitten), falls der Vertragsgegner die geistige 
Anomalie gekannt und ausgenutzt hat. Nach dem § 138 Abs. 2 BGB. sieht das Ge
setz einen VerstoB gegen die guten Sitten schon in der Ausbeutung der bloBen Un
erfahrenheit. "Die Ausbeutung der geistigen Minderwertigkeit und Beschrankt
heit eines Menschen enthalt unbedenklich einen VerstoB gegen die guten Sitten 
in noch weitgehenderem MaBe." (RG. V.Z.-S., Urteil yom 12. Februar 1908. 
Rep. V. 264/07 RG. Bd.67/393. Ebenso: RG. II 19. Okt. 1909, Das Recht 
E. Nr. 2522. RG. L. c. S. 28. Januar 1915 368/14 V. Berlin, Wicht. Entsch. 
d. a. Geb. d. ger. Psych. 1917.) Es kann in einem derartigen Fall sogar Schadens
ersatz auf Grund des § 823 BGB. verlangt werden (OLG. Kassel, II. Januar 1906, 
zit. von E. SCHULTZE i. Hdb. d. for. Psych. von HOCHE, S. 209). Auch ist im 
Einzelfall zu erwagen, ob nicht auf Grund des geistigen Defektes ein lrrtum bei 
dem vertragschlieBenden Kranken obgewaltet hat. 

Handbuch der GeisteskranJilieiten. IV. 18 
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Da Geschaftsunfahigkeit einen chronischen Zustand bedeutet, konnten die 
transitorischen Geistesstorungen im § 104 BGB. nicht untergebracht werden; fUr 
sie ist der § 105 BGB. geschaffen. 

In diesem Paragraphen ist mehreres bemerkenswert: 
Erstens, daB nur die Abgabe einer Willenserkliirung in derartigen Zustanden 

nichtig ist, nicht auch die Entgegennahme. Darauf beruht das Wesentliche der 
Sonderstellung des Paragraphen. Man erinnere sich aus friiheren Besprechungen, 
daB eine Willenserklarung als zugegangen gilt, wenn der Empfanger die Mog
lichkeit hat, von ihr Kenntnis zu nehmen. 

Bei transitorischen Geistesstorungen besteht aber die Moglichkeit, nachtrag
lich von der Willenserklarung Kenntnis zu nehmen. 

Beispiel: A kiindigt dem B personlich und miindlich die W ohnung. B be
findet sich in einem epileptischen Dammerzustand. Das Rechtsgeschaft ist 
nichtig. B hatte keine Moglichkeit, von der Willenserklarung Kenntnis zu 
nehmen. A steckt einen Brief, der die Kiindigung enthalt, in den Briefkasten 
des B. Der Brief wird dem im epileptischen Dammerzustand befindlichen B 
von seiner Tochter iibergeben und in diesem Zustand von ihm vernichtet. Das 
Rechtsgeschaft ist giiltig. Es hestand die Moglichkeit, daB B von dem Inhalt 
des Briefes nach AbschluB der BewuBtlosigkeit Kenntnis nahm. Demnach ist 
der unter § 105 BGB. Fallende keineswegs geschaftsunfahig; nur die Abgabe 
einer Willenserklarung zur fraglichen Zeit ist nichtig. 

Aus dem Vorstehenden geht hervor, daB der § 105 BGB. nur Psychosen 
ganz kurzer Dauer ins Auge fassen kann, so kurz dauernd, daB eine nachtrag
liche Kenntnisnahme von Willenserklarungen nach Fortfall der Storung moglich 
erscheint. Der Ausdruck "voriibergehend" deckt sich daher nicht mit dem 
klinischen Ausdruck "akute Psychose". In juristischen Kommentaren ist z. B. 
falschlich das zirkulare Irresein mit aufgefiihrt, dessen einzelne Attacken aber 
in der Regel unter den § 104 BGB. fallen werden. Bei HUBNER vermisse ich 
eine solche Klarung des Begriffes; seine Abgrenzung erscheint als einigermaBen 
willkiirlich. HUBNER will in Zweifelsfallen sich von ZweckmaBigkeitsgriinden 
leiten lassen. Sei er der Meinung, daB durch die Feststellung der Geschafts
unfahigkeit dem Geisteskranken gedient sei, indem dieser unter Umstanden 
vor weiteren Schadigungen bewahrt bleibe, so priife er, ob sich der § 104 BGB. 
anwenden lasse und spreche sich evtl. fUr ihn aus. Handele es sich dagegen um 
ein einzelnes Vorkommnis, das womoglich noch weiter zurUckliege und seien 
weitere Nachteile fUr den Patienten nicht zu besorgen, so geniige seiner Ansicht 
nach die Anwendung des § 105 BGB. Gegen diesen Vorschlag diirfte sich kaum 
etwas einwenden lassen. In Zweifelsfallen kann iibrigens alternativ § 104 oder 
§ 105 BGB. herangezogen werden. 

Zweitens fehlt hier auffalligerweise die Einschrankung, "durch welche die 
freie Willensbestimmung ausgeschlossen wurde". Das erklart sich aus der Ent
wicklungsgeschichte des Paragraphen, die von E. SCHULTZE eingehend dar
gelegt wurde. "Aus einem dem § 51 StGB. nachgebildeten zivilrechtlichen 
Paragraphen wurde die BewuBtlosigkeit entfernt und in einem besonderen 
Paragraphen untergebracht, weil man ihr als einer nur voriibergehenden Storung 
nicht den Dauerzustand der Geschaftsunfahigkeit als zivilrechtliche Folge zu
billigen konnte. DaB man hier den die freie Willensbestimmung betreffenden 
Relativsatz vergaB, erscheint bei der in Laienkreisen herrschenden Ansicht 
iiber den Begriff der BewuBtlosigkeit nicht allzu schwer verstandlich. Die vor
iibergehende Storung der Geistestatigkeit wurde erst bei einer spateren Redak
tion neben der BewuBtlosigkeit einbezogen, um so den bereits geschaffenen 
Gegensatz zu den klinischen Psychosen und der durch sie bedingten Geschafts-
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unfahigkeit noch scharfer hervorzuheben" (E. SCHULTZE S.200). Auch wenn 
diese Entwicklungsgeschichte nicht unzweideutig auf den Willen des Gesetz
gebers hinwiese, lage keine Berechtigung zu der Annahme vor, daB hier ein all
gemein gebrauchliches Rechtsprinzip durchbrochen und mit anderem MaBstab 
gemessen werden solie wie sonst. 1m AnschluB sei auch gleich erwahnt, daB die 
zeitliche 1Thereinstimmung des Zustandes mit dem Rechtsgeschaft natiirlich 
gewahrt sein muB (RG. VI 17. Juni 1912, Das Recht 1912 E. Nr. 2502). Bei zeit
lich getrennten Willenserklarungen, welche dieselbe Sache betreffen (Kauf
vertrag, Erfiillungsgeschaft) muB der Nachweis gefiihrt werden, daB beide Male 
die Bedingungendes § 105 BGB. zugetroffen haben (OLG. Karlsruhe 20. Juni 1908, 
Das Recht 1909 Nr.196; RG. II 1. Okt. 1909, DasRecht 1909 Nr. 3520; RG. VI 
17. Juni 1912, Das Recht 1912 Nr. 2502; RG. VI 19. Januar 1922 RG. Bd. 103, 
S.399ff. Eine Reihe gleichartiger Entscheidungen siehe bei HUBNER S.106}. 

Drittens fehlt in dem Ausdruck voriibergehende Storung der Geistestatig
keit die Hinzufiigung "krankkaft". Das wird von medizinischer Seite begriiBt, 
denn es erleichtert in der Praxis die Einbeziehung einschlagiger Storungen, die 
dem Laien nicht als krankhaft geIten. 

Selbstverstandlich kann auch in diesem Zusammenhang unter Bewuptlosig
keit nicht ein vollstandiges Fehlen des BewuBtseins verstanden sein, sondern 
nur eine Triibung1• Hinsichtlich dessen, was als BewuBtlosigkeit irn Sinne des 
§ 105 BGB. zu gelten hat, sei auf den strafrechtlichen Teil verwiesen. Heraus
gehoben seien nur die alkokoliscken Zustande. DaB sie bei Geschaftsabschliissen 
eine recht groBe Rolle spielen, kann kaum bezweifelt werden. HUBNER erinnert in 
diesem Zusammenhang an die Verhaltnisse beirn Viehhandel. Ein einfacher 
Trunkenheitszustand wird im allgemeinen nicht als ein die Bedingungen des § 105 
BGB. erfiillender Zustand angesehen. Man wird jedoch ernstlich zu priifen haben, 
ob iiberhaupt das erforderliche Verstandnis fiir das Rechtsgeschaft vorhanden ge
wesen ist. Eine schon altere Entscheidung spricht von dem erforderlichen Ver
standnis und dem durch dieses bedingten Willen (OAG. Celie I. Sen. 16. Februar 
1869 Seuft Arch. Bd. 28, Nr. 193, zit. v. SCHULTZE (Handbuch v. HOCRE S.208). 
Die BewuBtlosigkeit des § 105 BGB. wiirde hier evtl. mit dem Irrtum des § 119 
BGB. gewissermaBen in Idealkonkurrenz treten. Beachtung verdient auch hier 
wieder die Frage, ob etwa der alkoholische Zustand yom Vertragsgegner ausgenutzt 
worden ist. 1m allgemeinen wird die forensische Beriicksichtigung der Trunken
heit im Zivilrecht auf weniger Widerstand stoBen wie im Strafrecht, wo die 
kriminalpolitischen Richtungen ein Haupthindernis bilden. Erwahnung moge 
auch kurz finden die H ypnose. Ihre Bedeutung ist auch hier bei weitem iiber
schatzt worden. So hat die Volksvertretung in Briissel einen Gesetzentwurf 
nachstehenden Inhalts angenommen: "Mit Haft wird derjenige bestraft, der mit 
der Absicht zu betriigen oder zu schadigen, durch ein hypnotisiertes Individuum 
eine solche Urkunde unterschreiben laBt, welche einen Vertrag, eine Verfiigungs
losung oder eine Erklarung enthalt. Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der jene 
Urkunde zu seinem Nutzen verwendet hat" (Vjschr. gerichtl. Med. Bd. 3, S. 221). 
In Wirklichkeit sind FaIle, in denen zivilrechtlich die Hypnose eine verhangnis
volle Rolle gespielt hat, nicht bekannt. 

Als voriibergehende Zustande geistiger Storung werden von den Autoren 
besonders erwahnt die Verstimmungen menstruierender Frauen und patkolo
giscke Alfekte. Ich glaube, daB sie nur in den allerwenigsten Fallen undbei 
gleichzeitigem Vorliegen andersartiger Storungen Beriicksichtigung finden 

1 DORNER zitiert eine RGE. vom 21. 6.1907, die besagt: "Bewulltlosigkeit bedeutet 
nicht ,volliger Schwund des Bewulltseins der Aullenwelt', sondern nur einen derartigen 
Zustand von Bewulltlosigkeit, durch welchen die freie Willensbestimmung ausgeschlossen ist." 

18* 
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konnen. Dem von HUBNER beispielsweise erwahnten Unfallneurotiker, der in 
der Wut erklart, er verzichte auf die Rente, wird man m. E. den Schutz des 
§ 105 BGB. kaum zugestehenkonnen; mit "moglich" und "zweifelhaft", mit denen 
HUBNER operiert, ist leider nichts getan; es wird vielmehr mindestens ein hoher 
Grad von Wahrscheinlichkeit verlangt. 

Es ist nun weiterhin versucht worden, den § 105 BGB. zum Ersatz des man
gelhaften Schutzes beschrankt Geschaftsfahiger heranzuziehen. Die erwahnte 
Schwierigkeit in den Fallen des Paranoischen, der an und fUr sich unauffallig 
im Rechtsleben steht und dann doch einmal unversehens ein mit seiner Wahn
bildung in Zusammenhang stehendes Rechtsgeschaft vornimmt, sucht man zu 
beseitigen, indem man erklart, dies falle ja unter den § 105 BGB1. Einer der
artigen Auffassung scheint auch E. SOHULTZE nahezustehen, da er sich dahin 
ausdriickt, im FaIle einer Einschrankung der Einbeziehung unter den § 104 BGB. 
konne der §105BGB. weitgehend aushelfen. Sie begegnet aber zweifellos Schwierig
keiten. Die naherliegende Auffassung des Wortes "voriibergehend" ist nun ein
mal eine medizinische, und es kommt hinzu, daB der § 104 BGB. von "der Natur 
nach nicht voriibergehenden Storungen" spricht. Auch RfurnLIN, der sich fiir 
die in Frage stehende Losung einsetzt, muB dies anerkennen. "Man muB in 
die Bestimmung hineinlegen - was nun einmal nicht darin steht, - daB nur 
Storungen in Betracht kommen, die die freie Willensbestimmung ausschlieBen, 
und'muB alsdann das ,voriibergehend' auf den AusschluB der freien Willens
bestimmung beziehen, was gezwungen erscheint." Selbstverstandlich kann ohne 
weiteres der § 105 BGB. einmal in Anwendung kommen bei nachgewiesenen 
Exarcerbationen im allgemeinen nicht geschaftsunfahig machender langer 
dauernder geistiger Storungen. Das steht auf einem anderen Blatt. 

Der psychiatrische Gutachter wird sich meines Erachtens gegebenenfalls 
auBerster Zuriickhaltung zu befleiBigen und dem Juristen unter Darlegung des 
Sachverhalts die Entscheidung zu iiberlassen haben. 

'Ober die gutachtliche Seite sei dem bereits Gesagten kurz einiges Allgemeine hintan
gefiigt. Die Beurteilung der Geschaftsfahigkeit bzw. der Fahigkeit zur Abgabe einer Wil
lenserklarung unterliegt einer der forensisch-psychiatrischen Beurteilung iiberhaupt zukom
menden Schwierigkeit, daB sie namlich oft nachtraglich zu erfolgen hat. Manchmal weilt 
derjenige, dessen Geschaftsfahigkeit angezweifelt wird, nicht mehr am Leben, so daB eine 
personliche Untersuchung, die natiirlich iiber den zeitigen und damit indirekt auch den 
friiheren Zustand AufschluB geben konnte, nicht in Betracht kommt. Die mi1croskopische 
Untersuchung des Gehirns scheidet auch in den seltenen Fallen, in denen sie an sich Auf
schliisse zu vermitteln, vermag, haufig aus dem Grunde aus, weil eine zu lange Zeit seit 
dem Tode verstrichen ist. 'Oberdies kann sie fiir die Beantwortung der Frage gewohnlich 
nur hilfsweise herangezogen werden, da aus dem Vorhandensein von Veranderungen keine 
bindenden Schliisse auf den Geisteszustand zu einer friiheren Zeit zu ziehen sind. Weilt 
der zu Beurteilende unter den Lebenden, so ist seine personliche Untersuchung wiinschens
wert. Hat es sich um eine voriibergehende Storung der Geistestatigkeit gehandelt, so wird 
er ja unter allen Umstanden gehOrt werden. Oft macht der Nachweis der Tatsachlichkeit 
einer behaupteten Amnesie Schwierigkeit. E. SCHULTZE empfiehlt friihzeitige Vernehmung 
unter Hinzuziehung eines Sachverstandigen. Auf die hier zu beachtenden Fehlerquellen 
(retardierte Amnesie, Ausfiillung der Gedachtnisliicken durch Erzahlung anderer) auf die 
Komplizierung von epileptischen Zustanden durch retroaktive Amnesie sei nur kurz ver
wiesen. Hinsichtlich der behaupteten Amnesie kann iibrigens der Erfiillungseid zugeschoben 
werden. (OAG. Miinchen 22. Nov. 1862, Seuff. Arch. Bd.17 Nr.181). 1m iibrigen ist der 
Sachverstandige auf Zeugenaussagen und SchriftatUcke aus der Zeit der behaupteten Geistes
storung angewiesen. Die Zeugenaussagen leiden, abgesehen von den allgemeinen Mangeln 

1 Bei dieser Auffassung ware zu folgern, daB Willenserklarungen dem partiell Geschafts
fahigen zugehen konnten, was wohl kein Schaden ware, da das Zugehen solcher ein fiir 
allemal nach dem Treu- und Glaubensprinzip erfolgt. MiBlich ist, daB einige Nebenwirkungen 
der Geschaftsunfahigkeit (Ruhen der elterlichen Gewalt, Unfahigkeit, Vormund oder Te
stamentsvollstrecker zu werden) in Fortfall kommen. 
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der Zeugenaussagen, auch noch darunter, daB die Zeugen bewuBt oder unbewuBt Partei 
sein Mnnen. Verschiedentlich habe ich in Gutachten die .Annahme bekampfen miissen, 
daB Notare sozusagen Kronzeugen fiir die geistige Gesundheit eines Menschen darstellen. 
Sie sind zwar zu erhohter Aufmerksamkeit verpflichtet, unterliegen aber im iibrigen den
selben Beobachtungsfehlern wie die iibrigen Laien. Es ist hinlanglich bekannt, wie wenig 
der Laie psychologische Anffalligkeiten zu beobachten und Geisteskranke als solche zu 
erkennen vermag. Mit der Abgabe von Urteilen durch Zeugen ist nur wenig geholfen. Nega
tive allgemeine Angaben schlieBen eine geistige Storung nicht aus. W ichtig sind positive, 
ganz konkrete Angaben uber einzelne Vorkommnisse bzw. Beobachtungen. Solche Angaben 
sind bei weitem hOher zu bewerten alB die negativen. Sie miissen natiirlich derart eine innere 
Glaubwiirdigkeit in sich tragen, daB sie bedenkenlos verwertet werden konnen. ZutrlfHend 
fiihrt eine Entscheidung des ORG. Mannheim v. 23. Febr. 60 (Senff. Arch. Bd. 3 Nr.243) 
aus: "Die Richtigkcit dieser Anschauungen kann durch die Angabe eines weiteren Zeugen, 
daB er damals an keinem der beiden Teile Trunkenheit wahrgenommen habe, um so weniger 
in Frage gestellt werden, als der Beklagte nach der Aussage der 4 Zeugen vor dem Zu
sammentreffen mit dem Klager damals so viel neuen Wein genommen hatte, daB Trunken
heit in hOherem Grade nicht ausbleiben konnte." Wiinschenswert erscheint Zuziehung 
eines Sachverstandigen zu den Zeugenvernehmungen. E. SCHULTZE halt auch eine private 
Befragung der Zeugen durch den Sachverstandigen fiir zulassig und beruft sich auf eine 
Reichsgerichtsentscheidung (RGE. 18. Nov. 06 E. SCHULTZE S.221). Alles Derartige kann 
man aber im ZivilprozeB nur innerhalb des Gutachtens "anregen", da ja ein Antragsrecht 
fehlt. Natiirlich sind auch die Art des Rechtsgeschiifts und die nilheren Umstiinde zu be
riicksichtigen, wenngleich eine mangelhafte Motiviertheit an sich allein noch nicht eine 
geistige SWrung beweist. Der wirtschaftliche Ausgang kann noch weniger entscheidend 
sein. Von Wichtigkeit sind Schriftstilcke aus der Zeit des fraglichen Rechtsgeschafts. Diagno
stisch zu verwertende Tremorformen konnen in der Schrift hervortreten. Inhalt, Stil und 
Schrift konnen den Paralytiker verraten, ofters auch andere Psychosen. 

Die heutige Regelung wird auch von juristischer Seite nicht als ideal emp
funden. Um die Annahme einer partiellen Geschiiftsunflihigkeit kommt man 
nicht herum. Die Frage nach der Nichtigkeit eines Rechtsgeschaftes miiBte auf 
das einzelne Rechtsgeschaft bezogen werden konnen. Es wiirde das die Sonder
regelung einer Reihe von unter die Geschaftsfahigkeit subsumierten Neben
bestimmungen notwendig machen (Rti'MELIN)l. Der genannte Autor greift auch 
das Dogma von der unheilbaren Nichtigkeit von Rechtsgeschiiften Geiste&kranker 
an; er wiinscht, daB ein Rechtsgeschaft nur auf Betreiben des Geisteskranken 
angefochten werden kann. Auf der anderen Seite genief3t aber auch der gut
glliubige Vertragsgegner nicht den notwendigen Schutz. (Siehe dazu folgende 
Entscheidungen: LG. Niirnberg 27. Nov. 1913, Wicht. Entsch. a. d. Geb. d. 
gerichtl. Psychiatrie 15. Folge 1918 S. 31; RG. V 10. Marz 1915 ibid. 14. Folge 
1917 S.16; RG. VI 13. Februar 1928 Jur. Rundsch. 1928 Nr.938). Ein ge
wisser Schutz ist ihm heute freilich gewahrt durch den § 829 BGB. ("Millionars
Paragraph"), der ihm dann die Vergiitung des sogenannten Vertrauensschadens 
zusichert, wenn das Handeln des Vertragsgegners im FaIle der Geschaftsfahig
keit eine unerlaubte Handlung im Sinne des Gesetzes darstellen wiirde. Ferner 
ist nach teilweiser juristischer Auffassung der Vertragsgegner bei Einlosung 
von Ordre- und Inhaberpapieren geschiitzt (WO. Art. 36). Ein AnalogieschluB 
aus § 122 BGB. (Ersatz des Vertrauensschadens bei Irrtum iiber den Inhalt einer 
Willenserklarung) scheint freilich RUMELIN nicht erlaubt. Der Schutz ist dem
gemaB recht beschrankt, und Klagen, die in dieser Hinsicht laut geworden sind, 
erscheinen durchaus nicht unberechtigt. Gerade der Mediziner, der nur zu leicht 
einseitig den Schutz des Kranken im Auge hat, sollte bedenken, daB Sinn und 
Zweck des Rechts nicht letzten Endes Schutz des Geisteskranken, sondern Rechts
sicherheit, in diesem FaIle Verkehrssicherheit ist. Zur Scharfung des gutacht-

1 Hier kommen in Frage die Bestimmungen iiber das Ruhen der elterlichen Gewalt 
(§ 1676 BGB.), die Unfahigkeit, Vormund (§ 1780 BGB.) oder Testamentsvollstrecker 
(§ 2201 BGB.) zu sein. 
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lichen Gewissens hore man folgende FaIle: Eine Bank kauft ein Wertpapier 
von einem heimlich Geisteskranken und verauBert es wieder. Sie muB den 
ganzen Erlos, den sie aus dem Verkauf gezogen, ohne Abzug des frillier an 
den Kunden ausgefolgten Betrages, der inzwischen verschleudert wurde, zuriick
zahlen. Der Kunde einer Bank, ein Kaufmann, reist nach Italien. Dort bricht 
bei ihm Paralyse aus. In einem AnfaH von Geisteskrankheit laBt er sich tele
graphisch ein paar Tausend Mark iiberweisen. Die Bank dad das Konto nicht 
mit dem iiberwiesenen Betrag belasten. Es sei auch auf eine diesbeziigliche 
Eingabe des Zentralverbandes des deutschen Bank- und Bankiergewerbes 
verwiesenl. Ich halte es nicht ffir angangig, solche Klagen unter Verallgemeinerung 
einzelnel' FaIle, in denen Geisteskranke die Opfer von Ausbeutung und Leicht
fertigkeit geworden sind, unter Hinweis auf die VergroBerung der Gefahr durch 
Schutzbestimmungen auf die leichte Schulter zu nehmen. Zum mindesten ware 
billig und recht der Ersatz des Vertrauensschadens des gutglaubigen Geschafts
gegners im Sinne einer Erweiterung des § 829 BGB., wobei ihm eventuell die 
Beweislast ffir die Gutglaubigkeit aufgebfirdet werden kOnnte. 

Beziiglich der Rechtswirkungen der Geschaftsunfahigkeit sei auf den Abschnitt 
iiber die Rechtswirkungen der Entmiindigung verwiesen. 

d) Entmiindigung wegen Geisteskrankheit und Geistesschwache. 
ex) materiell. 

§ 6 BGB. 
Entmiindigt kann werden 
1. wer infolge von Geisteskrankheit oder von Geistesschwache seine .Angelegenheiten 

nicht zu besorgen vermag; 
2. wer durch Verschwendung sich oder seine Familie der Gefahr des Notstandes aussetzt. 

§ 104 Ziff. 3 BGB. 
Geschaftsunfahig ist: 
3. wer wegen Geisteskrankheit entmiindigt ist. 

§ 114 BGB. 
Wer wegen Geistesschwache, wegen Verschwendung oder wegen Trunksucht entmiindigt 

oder wer nach § 1906 unter vorlaufige Vormundschaft gestellt ist, steht in .Ansehung der 
Geschaftsfahigkeit einem Minderjahrigen gleich, der das siebente Lebensjahr vollendet hat. 

Wie schon friiher betont, muB bei Geltendmachung des § 104 bzw. § 105 
BGB. im einzelnen der Nachweis gefiihrt werden, daB gerade zur Zeit des trag
lichen Rechtsgeschafts eine geistige Storung von der in den §§ 104 u. 105 BGB. ge
forderten Schwere bestanden hat. Es wurde auch bereits auf die Schwierigkeiten 
hingewiesen, welche sich unter Umstanden diesem Nachweis entgegenstellen. 
Sie sind oft genug so groB, daB der Nachweis trotz dringlicher Verdachts
momente miBlingt. Eine Art juristischer Prophylaxe, eine Fiirsorge ffir die 
Person stellt die Entmiindigung wegen Geisteskrankheit und Geistesschwache 
dar, die den Menschen ein- fiir allemal ffir die Zukunft geschaftsunfahig bzw. 
beschrankt geschaftsfahig macht. Dieser ffirsorgerische Charakter der Ent
miindigung muB immer wieder scharf betont werden gegeniiber der Neigung 
des Publikums, in der Entmiindigung eine Art Strafe zu erblicken. 

Eine Entmiindigung in einem anderen als dem Interesse des zu Entmiin
digenden gibt es nicht, und der seinerzeit von HITZIG ausgesprochene Gedanke 
einer "Genugtuung" der von einem Querulanten beleidigten Personen auf dem 
Wege einer Entmiindigung des Beleidigers erscheint deshalb ganz und gar ver
fehlt. Nicht mit Unrecht ist dem Autor vorgeworfen worden, daB er das Wesen 
der Entmiindigung vollkommen verkannt habe (RUMELIN). 

1 Abgedruckt im Bank-Arch. Bd. 5, S. 153. 
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Der ffusorgerische Charakter erklart zugleich manches in dem VerhaItnis 
zwischen Geschaftsunfahigkeit des § 104 BGB. und der Entmiindigung. Um 
es gleich klarzustellen: Die Entmiindigung ist eine Ffusorge auf Grund der 
Feststellung einer Gefiihrdung oder Fursorgebed·urftigkeit bestimmter Art und 
bestimmten Grades. Die Feststellungsklage auf Grund des § 104 BGB. Ziff. 2 
bezweckt die Feststellung eines zu einer bestimmten Zeit vorhanden gewesenen 
Zustandes. Der § 6 BGB. wirkt in dieZukunft, der § 104 BGB. in die Vergangen
heit, oder urn in der Sprache des Juristen zu reden, der § 6 BGB. konstitutiv, 
der § 104 BGB. deklaratorisch. 

Das Wort "entmiindigen" setzt, streng sprachlich gefaBt, voraus, daB die zu 
entmiindigende Person iiberhaupt einmal miindig gewesen ist, d. h. das Voll
jahrigkeitsalter erreicht hatte. Eine Altersgrenze ist aber im BGB. nicht vor
gesehen, und der § 646 ZPO., nach welchem gegen eine Person, die unter elter
licher Gewalt steht, der Antrag auf Entmiindigung von einem Verwandten 
nicht gestellt werden kann, laBt keinen Zweifel dariiber, daB auch eine Ent
iniindigung Minderjahriger statthaft erscheint. Die Motive geben die plausible 
Begriindung, es solIe durch diese Moglichkeit verhindert werden, daB eine Zeit 
mangelnder gesetzlicher Vertretung trotz eines Bediirfnisfalles eintrete. Tat
sachlich wird heutzutage bei der Entmiindigung von. Fiirsorgezoglingen von 
dieser Moglichkeit reichlich Gebrauch gemacht. Findet eine Entmiindigung 
wegen Geistesschwache statt, so besteht nach dem 16. Lebensjahr der einzige 
Unterschied gegeniiber den Rechten des Minderjahrigen in dem Fortfall der 
Befugnis, ein Testament zu errichten1 (siehe unter Testierfahigkeit). 

Voraussetzung jeder Entmiindigung ist das Vorliegen einer krankhaften 
geistigen Storung ganz im allgemeinen. Das liegt implicite in den Ausdriicken 
Oeisteskrankheit und Geistesschwache, auf deren Deutung spater eingegangen 
werden soIl. Bier sei nur bemerkt, daB erster Punkt jedes Entmiindigungs
gutachtens die Festleguug einer krankhaften geistigen Storung ist, selbstver
standlich auch der medizinischen Diagnose. 

Mehrere Ausdriicke des § 6 BGB. bediirfen nun einer naheren Interpretation. 
1. das Wort "kann" , 2. der Begriff "Angelegenheiten be8orgen" , 3. das Wort 
,,8eine", 4. das Wort "vermag" , 5. die Begriffe "Gei8teskrankheit" und "Gei8tes-
8chwiiche" . 

Ad 1. Das Wort "kann" ist von besonderer Bedeutung. Jemand kann seine 
Angelegenheiten infolge Geisteskrankheit oder Geistesschwache nicht zu er
ledigen vermogen und gleichwohl braucht er nicht entmiindigt zu werden (OLG. 
Dresden, 25. Jan. 1904, Das Recht 1904 Nr.2442; RG. 4. Juni 1909, Wicht. 
Entsch. a. d. Geb. d. ger. Psychiatrie 9. Folge S.20; RG. IV 30. Nov. 1912, 
Wicht. Entsch. a. d. Geb. d. ger. Psych. 13. Folge S.17). Die Entmiindigung 
erfolgt nur atLj Antrag. Liegt ein solcher Antrag nicht vor, so kommt eine Ent
miindigung nicht in Betracht. Von einigen Autoren wird das "kann" nicht 
ganz zutreffend interpretiert in dem Sinne, daB bei mangelnder Fiirsorgebediirf
tigkeit die Entmiindigung nicht zu erfolgen brauche. Dann darj sie nicht er
folgen. Und andererseits, wenn nach Stellung eines Antrages die Bedingungen 
erfiillt sind, dann mufJ sie ausgesprochen werden. Wie E. SCHULTZE ausfiihrt 
1909, wiirde sich der dieser Verpflichtung nicht nachkommende Richter der 
Gefahr einer Schadensersatzklage auf Grund des § 839 BGB. (Beamtenhaftung) 

1 Der zu Entmiindigende braucht - nebenbei mitgeteilt - auch nicht Inlander zu 
sein. Nach Art. 8 EG. zum BGB. konnen auch Auslander, die.im Inlande ihren Wohnsitz 
Qder, wenn sie einen Wohnsitz nicht begriindet haben, ihren Aufenthalt haben, nach deut
schem Recht entmiindigt werden (siehe dazu auch das Haager Abkommen v. 17. Juli 1905 
RGBI. 12, 463). 
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aussetzen. (Jetzt wiirden bei Beamtendelikten allgemein auch die Gesetze betr. 
die Haftung des Staates fiir seine Beamten Platz greifen. ReichsGes. 25. Mai 
1910, Preu.6Ges. 1. August 1909, s. a. Art. 131 RV. 1919). 

Mit anderen Worten, ein Entmundigungszwang ist unter der Herrschaft 
der deutschen Bestimmung nicht gegeben. Es ist das ein wesentlicher Unter
schied gegeniiber den friiheren osterreichischen und den zeitigen schweizerischen 
Verhaltnissen, auf die spater einzugehen sein wird. 

Ad 2. "Angekgenheiten" sind nicht nur die Vermogensangelegenheiten, die 
der Pflegschaftsparagraph besonders angibt, sie stellen nur einen alIerdings sehr 
wesentlichen und hoch zu veranschlagenden Teil der Gesamtangelegenheiten dar. 

Unter Angelegenheiten sind zu verstehen: Die gesamten Lebensverhaltnisse 
(Preu.6. Justizministerialerla.6 28. Nov. 1899 JMBI. 1899 s. 388ff.), der ge
samte Komplex der rechtlich belangvollen Beziehungen des Individuums, die 
sich im einzelnen natiirlich wieder aus vielen Teilangelegenheiten zusammen
setzen. Dahin gehort vor aHem die Sorge fur die eigene Person und gegebenen
falls fur die Familie. Von jedem erwachsenen Menschen wird erwartet, da.6 er 
in geeigneter Weise fiir sick selbst sorgt. Er mu.6 auf Grund verniinftiger Er
wagungen aus eigenem Willen zu handeln vermogen. Er mu.6 ungehorigen Be
einflussungen Widersta.nd leisten und darf sich nicht ausbeuten lassen (OLG. 
Dresden, 5. Dez. 1901, Das Recht 1902 Nr.243). Seine Willensrichtung mu.6 
die notige Konstanz aufweisen. Er muB unter V oraussetzung der entsprechenden 
korperlichen Beschaffenheit durch Ausubung einer Berufstatigkeit den Unter
halt fiir sich schaffen. Eine notwendige Selbstfiirsorge ist z. B. auch im Krank
heitsfall das Aufsuchen arztlicher Hille oder einer Krankenanstalt. Auch die 
Aufrechterhaltung des guten Rufes gehort dahin. 

Die Sorge fiir die Familie erstreckt sich ebenfalls nicht nur auf das Mate
rielle, sondern auch auf das Ideelle. Dahin gehort die Erziehung der Kinder, 
die Fiihrung der Ehe im Sinne einer kameradschaftlichen Interessengemeinschaft. 

Zur Sorge fiir Person und Familie, zur Aufrechterhaltung des eigenen und 
des Rufes der Familie, kann auch wohl gerechnet werden die Innehaltung 
strafgesetzlicher Vorschriften. Ich bin wenigstens der Ansicht, daB die Kri
minalitat im Rahmen der sonstigen Angelegenheiten mitverwertet werden darf 
als "Hilfsmoment", wie sich E. SCHULTZE ausdriickt oder als "soziales Krankheits
symptom" (HUBNER). 

Erfordernis fiir die Entmiindigung ist die Unfahigkeit, die Gesamtheit der 
in Betracht kommenden Angelegenheiten zu besorgen (RG. IV 29. Okt. 1900, 
Jur. Woch. 1900 S. 848; OLG. Karlsruhe 1. Juli 1903, Das Recht 1904 Nr.139; 
RG. IV 17. Okt. 1904, Das Recht 1905 Nr.2250; RG. IV 28. Okt.1907, Das 
Recht 1907 Nr.3752; OLG. Dresden 18. April 1905, Warn. J. 5, S.2; RG. IV 
30. Juni 1910, Wicht. Entsch. a. d. Geb. d. ger. Psych. 10. Folge S.20). Freilich 
darf mit dieser Forderung nicht zu weit gegangen werden. Da.6 jemand aIle fur 
ihn iiberhaupt moglichen und denkbaren Angelegenheiten nicht besorgen kann, 
wird sich schwerlich nachweisen lassen. Schon die Tatsache der Moglichkeit 
einer Entmiindigung wegen Geistesschwache, welche den Menschen beschrankt 
geschaftsfahig macht und ihm einen gewissen Bewegungsspielraum laBt, zeigt, 
daB die Forderung nicht zu hoch gesteckt sein darf. Verlangt kann nur werden, 
da.6 der zu Entmiindigende iiber die Unfahigkeit hinaus, eine einzelne An
gelegenheit oder einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten zu besorgen, die 
ihm zufalIenden Angelegenheiten in groBerem Umfange oder einen groBeren 
Kreis von ihnen nicht erledigen kann. In diesem Sinne haben sich obergericht
liche Entscheidungen ausgesprochen: "Eine absolute Unfahigkeit des Geistes
kranken, seine Angelegenheiten zu besorgen, ist nicht erforderlich." (RGE. 
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18. Marz 1907, Das Recht 1907 Nr.980.) "Die Entmiindigung ist nicht aus
geschlossen, wenn der zu Entmiincligende noch diese oder jene einzelne An
gelegenheit oder einen einzelnen Geschaftszweig ordnungsgemaB erledigen kann; 
wenn nur der tatsachlich verbleibende Rest seiner Geschiiftsfahigkeit. belanglos 
ist." (OLG. Karlsruhe 27. Februar 1902, Das Recht 1903 Nr.429, siehe auch: 
RG. 23. Januar 1905, Jur. Woch. 1905 S.133; OLG. Dresden 18. April 1905, 
Warn. J. 5 S.2; RG. IV 18. Marz 1907, Das Recht 1907 Nr.979; RG. IV 
28. Okt. 1907, Das Recht 1907 Nr. 3756; RG. IV 23. Dez. 1907, Das Recht 1908 
Nr. 449; RG. 25. u. 30. Juni, 4. Juli 1910, Wicht. Entsch. 10. Folge 1911 S.21.) 

Aus der Forderung, daB aIle oder ein groBerer Teil von Angelegenheiten 
nicht besorgt werden konnen, versteht sich die Tatsache, daB ein Mensch wegen 
Gemeingefahrlichkeit nicht entmiindigt werden kann, auch wenn sich die Ent
miindigung zum Teil als Schutz fiir ihn selbst darstellt. FaBt man die Pflicht, 
sich strafbarer Handlungen zu enthalten als eine Angelegenheit im Sinne des 
Gesetzes auf, so handeit es sich doch eben immer nur um eine Angelegenheit. 
So hat der oberste Gerichtshof des Deutschen Reiches am 17. Nov. 1896 ent
schieden: 

"So wenig Gemeingefahrlichkeit an sich ein Grund der Entmiindigung ist, so wenig 
kann sie selbst in Verbindung mit einer krankhaften Storung der Geistestatigkeit fiir sich 
allein die Entmiindigung rechtfertigen. Voraussetzung fiir letztere bleibt immer, daB die 
Storung die selbstandige zweckentsprechende Besorgung der eigenen Angelegenheiten aus
schlieBt oder doch wesentlich beeintrachtigt. Solange daher trotz Storung der Geistestatig
keit Handlungsfahigkeit besteht, ist die Entmiindigung nicht zulassig, selbst wenn der 
den Storungen Unterliegende eine Gefahr fiir die offentliche Ordnung sein sollte. Hieran 
ist auch durch die Mitwirkung durch die Staatsanwaltschaft im Entmiindigungsverfahren 
nichts geandert worden." (RG. Bd.38, S.191ff.) 

E. SCHULTZE fiihrt weiter folgende Punkte an: Die Entmundigung wegen 
Trunksucht stellt die Gemeingefahrlichkeit neben die Unfahigkeit, die An
gelegenheiten zu besorgen, also muB erstere fiir sich allein keinen Entmundigungs
grund darstellen konnen. Die Entmiindigung ist kein Selbstzweck, sondern 
Mittel zum Zweck. Zweck der Entmiindigung ist, dem Kranken die Rechte zu 
nehmen, deren sinnwidrige Ausiibung den Entmiindigungsantrag veranlaBt hat. 
Das ist aber hier schlecht moglich. Die Frage der Zurechnungsfahigkeit und 
Deliktsfahigkeit hat mit der Frage der Entmiindigung nichts zu tun und muB 
fiir sich entschieden werden. Sicherheit ware nur moglich durch die Anstalts
unterbringung, die aber wieder mit der Entmiindigung nichts zu tun hat (siehe 
dariiber unten). Der Vormund haftet-zwar nach § 832 BGB. fur Schaden und 
wird bestrebt sein, den Miindel einer Anstalt zuzufiihren, doch ist eine Ent
miindigung gar nicht notig, die fiir die offentliche Sicherheit notwendige Inter
nierung zu bewirken. Es ist Sache der Polizei, dies zu tun, ohne den komplizierten 
Umweg iiber die Entmundigung. Diese ist nicht dazu da, irgend jemandes anderen 
!nteressen zu schutzen, sondern lediglich die des zu Entmundigenden. 

Dagegen kann z. B. der gemeingefahrliche oder gemeinlastige Querulant 
entmundigt werden, wenn er seine Angelegenheiten in der Gesamtheit dadurch 
vernachlassigt, daB er seiner querulatorischen Tatigkeit zu groBe Zeit- und 
Geldopfer bringt. Es kommt immer darauf an, wie weit eine Eigenschaft auf 
die Sphare der Angelegenheiten ausstrahlt, und ob diese Verbindung eine orga
nische, nicht nur auBerliche, wie im FaIle der Anstaltsunterbringung ist 1. 

Eine Reichsgerichtsentscheidung vom 30. Juni 1910 (RG. IV 30. Juni 1910, Wicht. 
Entsch. a. d. Geb. d. ger. Psychiatrie 10. Folge 1911 S. 20) spricht sich dahin aus: ,,1st der 

1 E. SCHULTZE bringt allerdings einen Fall, in welchem auch die sekundare Unfahigkeit 
zur Besorgung der Angelegenheiten infolge eines erforderlichen Anstaltsaufenthaltes richter
licherseits als Entmiindigungsgrund anerkannt wurde. 
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Geisteskranke, wie dies namentlich beim QueruIantenwahn der Fall ist, von bestimmten 
krankhaften Vorstellungen beherrscht, so kommt es darauf an, ob diese krankhaften Vor
stellungen ihn derart ausfiiIlen, daB sie auf sein Handeln iiberall EinfluB haben, und daB 
seine gesamten Lebensverhiiltnisse mehr oder weniger hierdurch in Mitleidenschaft gezogen 
werden." In gleichem Sinne stellt eine Reichsgerichtsentscheidung vom 18. Miirz 1907 
(RG. IV. 18. Miirz 1907, Das Recht 1907 Nr. 978) fest: "Querulanten sind nicht schtechthin 
als geisteskrank im Sinne der Ziff. 1 dieses Paragraphen anzusehen. Ob der Querulanten
wahnsinn, Paranoia, einen solchen Grad erreicht hat, daB Geisteskrankheit im Sinne der 
Ziff. 1 vorliegt, ist Tatfrage. Wird der Querulant von seinen krankhaften Vorstellungen 
derart beherrscht, daB dadurch seine gesamten Lebensverhiiltnisse in Mitleidenschaft ge
zogen werden, so ist der Tatbestand der Ziff. 1 gegeben." 

Weitergehend iiuBert sich eine Reichsgerichtsentscheidung vom 17. Mai 1924 (JD&. 1924 
S. 13): "Bei QueruIanten, die von ihren krankhaften Vorstellungen vollig beherrscht werden 
und unbekiimmert um die Folgen ihren Willen durchzusetzen trachten, ist regelmiiBig zu 
befiirchten, daB sie ihre personlichen wie Vermogensverhiiltnisse in die groBte Verwirrung 
bringen und schiidigen. Ein Nachteil braucht nicht schon eingetreten zu sein." 

Noch auf eins mochte ich in diesem Zusammenhang aufmerksam machen: 
Vermogensangelegenheiten durfen nicht verwechselt werden mit GeldangeZegen
keiten. Vermogensangelegenheiten setzen das Vorhandensein eines Vermogens 
voraus. Die Unfahigkeit, mit Geld und Geldeswert umzugehen, sei es wegen 
Rechenunfahigkeit oder Unkenntnis des GeIdes oder wegen verschwenderischer 
Neigungen hat natiirlich viel weitgehendere Konsequenzen fiir die gesamte 
Lebensfiihrung als die Unfahigkeit, ein Vermogen zu verwalten. 1m erstge
nannten ursachlichen Fall diirften wohl immer noch andere Mangel fiir die 
Begriindung einer Entmiindigung vorliegen. Bei alleinigem oder vorwiegendem 
Wirksamwerden der zweiten Ursache kame eine Entmundigung nach Ziff. 2 des 
§ 6 BGB. in Betracht. Die Entmilndigung wegen Verschwendung verdankt ja wohl 
ihre Entstehung vor allem der Auffassung, daB es eine nicht pathologische 
Verschwendung gebe. KRAEPELIN hat aber schon darauf aufmerksam gemacht, 
daB die Verschwender zumeist ausgesprochene psychopathische Naturen sind 
und ebensogut wegen Geistesschwache entmiindigt werden konnen. 

1m ubrigen erscheint der Begriff Angelegenheiten, speziell die geforderte 
Ausdehnung der Angelegenheiten, noch etwas verschwommen und der Klarung 
bediirftig. Man hat als Gutachter ofters ein unbehagliches Gefuh!. Man sieht 
das Bediirfnis einer Fiirsorge vor Augen und tastet nach Begriindungen, ohne 
daB einem von juristischer Seite feste Richtlinien gegeben sind. In diesem Zu
sammenhang ist bemerkenswert, daB in Zweifelsfallen die Entmiindigung aus
gesprochen werden solI, wenn sie von Vorteil fiir den zu Entmiindigenden ist 
(Motive). 

Nur kurz braucht erwahnt zu werden, daB mit "besorgen" selbstverstandlich 
ein sachgemaBes, dem durchschnittlichen Vorgehen von Menschen in gleicher 
Lebensstellung entsprechendes Besorgen gemeint ist. 

Da oben die .Anstaltsunterbringung erwiihnt wurde, so seien auch beiIiiufig gleich ihre 
Beziehungen zur Entmiindigung besprochen. Ich teile die .Ansicht von E. SCHULTZE, daB 
sie - auch abgesehen vom FaIle der Gemeingefiihrlichkeit - nichts mit der Entmiindigung 
zu tun hat. Sie zu regeln, ist rein Sache der Medizinalverwaltung. Es existieren in PreuBen 
zwei Bestimmungen, welche .Anstaltsunterbringung und Entmiindigung miteinander in 
Verbindung bringen. Der § 4 der allgemeinen Verfiigung vom 28. Nov. 1899 (JMBI. 1899 
S. 388) enthiilt die .Anweisung an die Staatsanwaltschaften, den .Antrag auf Entmiindigung 
nicht zu verzogern, wenn die Besorgnis einer nicht gerechtfertigten Beschriinkung der Frei
heit durch Unterbringung in die .Anstalt obwaltet. Diese Besorgnis allein kann natiirlich 
die Stellung des .Antrags nicht rechtfertigen. Sie soIl nur als beschleunigendes Moment wirken. 
Ferner verfiigt der ErlaB vom 26. Miirz 1901 (Min.BI. f. Med . .Angel. 1901 S. 97), daB die Ent
lassung eines Kranken aus einer Privatanstalt fiir Geisteskranke, Epileptische und ldioten er
folgen muB, wenn die Entmiindigung des Kranken durch rechtskriiftigen BeschluB abgelehnt 
(§§ 662-663 ZPO.) oder wenn die ausgesprochene Entmiindigung auf Grund durchgefiihrter 
.Anfechtungsklage durch Urteil (§ 672 ZPO.) oder durch rechtskriiftigen gerichtlichen Be-
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schluB (§ 675 ZPO.) wieder aufgehoben ist. Diese Bestimmung erscheint anfechtbar. An
staltsunterbringung und Entmiindigung haben eben nichts miteinander zu tun; ebenso
wenig wie ein Entmiindigter in der Anstalt zu leben braucht, braucht ein Anstaltsinsasse 
entmiindigungsreif zu sein. CRAMER weist sehr richtig darauf hin, daB gerade die akut er
regten hOchst anstaltsbediirltigen Kranken ffir eine Entmiindigung nicht in Betracht kom
men. Praktisch konnten sich bedenkliche Konsequenzen ergeben. Freilich gibt derselbe ErlaB 
durch seine Bestimmungen hinsichtlich der Entlassung gemeingefahrlicher Geisteskranker 
ein Gegengewicht und schiitzt die .Allgemeinheit bis zu einem gewissen Grade. 

Ad 3: Noch nicht naher erHiutert ist das Wortchen "seine", das vor "An
gelegenheiten" steht. Ich habe bisher in etwas ausweichender Weise von "in Be
tracht kommenden" oder "zufallenden" Angelegenheiten gesprochen. N unmehr sei 
das Textwort eingefiigt. Es verdient besondere Beachtung. Es wird in diesem 
Wort Bezug genommen auf die individuelien Angelegenheiten des einzelnen 
Menschen (OLG. Dresden 5. Dez. 1901, Das Recht 1902 Nr. 243). Eine "absolute 
Entmiindigungsreife" gibt es strenggenommen nicht. Die Frage der Entmiin
digungsreife hat immer Bezug zu nehmen auf die individuellen Angelegenheiten 
des einzelnen Menschen. Man kann hochstens von einer absoluten Entmiindi
gungsreife da sprechen, wo auch die allereinfachsten Angelegenheiten, deren 
Besorgung von jedem im Leben Stehenden gefordert wird, nicht mehr erledigt 
werden· konnen. 

Diese RelativiUit des Begrilfes der Entmiindigungsreife muB scharf betont 
werden. Es ist eine Selbstverstandlichkeit, daB die Anforderungen, die das Leben 
an den Einzelnen stellt, und damit auch der Umfang der Angelegenheiten ver
schiedenartig sind. Der J unggeselle hat weniger Angelegenheiten zu besorgen 
als der verheiratete Mann, der Arbeiter oder Bauer weniger Angelegenheiten 
ala der Leiter eines groBen industriellen Unternehmens. Daraus folgt, daB in 
Anbetracht der Verschiedenartigkeit derselbe Grad derselben Krankheit den 
einen entmiindigungsreif erscheinen lassen kann, den anderen nicht. Daraus 
geht fiir die Praxis der Begutachtung ferner hervor, daB der Sachverstandige 
iiber Zahl und Art der in Betracht kommenden Angelegenheiten orientiert sein 
muB; kennt er z. B. irgendeine wichtige Angelegenheit nicht, so konnen Fehl
schliisse entstehen. 

Es ist ferner der in der Praxis nicht seltene Fall zu bedenken, daB aIle oder 
ein groBer Teil von Angelegenheiten nicht besorgt zu werden brauchen. Der zu 
Entmiindigende befindet sich in der Obhut von Angehorigen, die die Besorgung 
von Angelegenheiten fiir ihn iibernehmen, oder befindet sich in der Obhut einer 
Anstalt; es ist nur eine nebensachliclie Angelegenheit fiir ihn zu erledigen, der 
durch Einsetzung einer Pflegschaft Geniige getan werden kann. Wir haben dann 
den Fall, daB zwar eine Entmiindigungsreife vorliegt, aber. kein Entmiindigungs
bediirfnis. Dazu sei bemerkt, daB, wie oben angedeutet, von einem eigentlichen 
Fehlen von Angelegenheiten nie die Rede sein kann. E. SCHULTZE spricht sich 
folgendermaBen aus: "Hat die Psychose den gesetzlich vorgeschriebenen Grad 
erreicht, fehlt es aber an Angelegenheiten, so ist eben nur die Entmiindigungs
reife, aber nicht die Fiirsorgebediirftigkeit erwiesen. Das subjektive Moment ist 
vorhanden, es fehlt aber das objektive." Das ist nicht ganz scharf ausgedriickt, 
denn da die Entmiindigungsreife in Relation steht zu den individuellen Ange
legenheiten, so kann man sie auch nur an dem Vorhandensein von Angelegen
heiten ermessen. Jeder im sozialen Leben stehende Mensch muB auch unter 
den allereinfachsten Bedingungen eine ganze Reihe von Angelegenheiten be
sorgen. Zum mindesten wird von ihm gefordert, daB er fiir sich selbst in ge
eigneter Weise sorgt. In Dbereinstimmung sagt HUBNER: "Selbst bei den ein
fachsten auBeren Verhaltnissen ist die Zahl der vom Einzelnen zu besorgenden 
Angelegenheiten groB." 
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Die Entmiindigungsreife leitet sich immer her aus dem Verhii.ltnis der Person
lichkeit zu den in Betracht kommenden Angelegenheiten. In vielen Fallen ist sie 
ohne weiteres mit der Fiirsorgebediirftigkeit identisch, letztere kann abel' noch 
durch etwas anderes bestimmt werden; durch auBere, rein zufallige Momente, 
welche immer die Wirkung haben, die Personlichkeit von der Besorgung von 
Angelegenheiten zu befreien, die ihr eigentlich zufallen. Diese auBeren rein 
zufaIligen Faktoren muB man von den andersartig bestimmten Faktoren ge
wissermaBen subtrahieren, dann erhalt man statt der tatsachlichen Fiirsorge
bediirftigkeit die effektive Fiirsorgebediirftigkeit. Ich rate, diese beiden GroBen 
auch im Gutachten auseinander zu halten, denn die Bemessung der tatsach
lichen Fiirsorgebediirftigkeit ist eine mehr medizinische, die Bemessung der 
effektiven eine mehr juristische Angelegenheit. 

Damit ist die Frage der Grenzen der Sachverstandigentatigkeit angeschnitten. 
Analog wie bei der Frage der Zurechnungsfahigkeit sind im juristischen Lager 
Stimmen laut geworden des Inhalts, der medizinische Sachverstandige habe nur 
die Frage des Vorliegens einer geistigen Storung zu beantworten; die Beant
wortung der Frage, ob infolge einer solchen ein Mensch seine Angelegenheiten 
nicht besorgen konne, sei Sache des Juristen (NAEGELE). Ich kann nach meinen 
Erfahrungen nicht annehmen, daB viele in der Praxis stehende Juristen dieser 
Meinung sind. Der Jurist ist gar nicht in der Lage, den EinfluB einer geistigen 
Storung auf die Besorgung bestimmter Angelegenheiten in der Scharfe zu be
messen wie der Mediziner. Ich halte es fiir ganz selbstverstandlich, daB der 
Mediziner zunachst einmal auch diese Frage beantwortet. Dem Juristen steht 
ebenso selbstverstandlich die letzte Entscheidung zu. Er hat das Recht der 
freien Beweiswiirdigung, er kann iiberpriifen, sich iiberzeugen lassen oder nicht 
und entsprechend verfahren. 

Ad 4: Auch das Wort "vermag" verdient einige Beachtung. Das im Prasens 
stehende Wort zeigt an, daB die der Entmiindigung zugrunde liegenden Zu
stande und Verhaltnisse prasent sein miissen oder anders ausgedriickt: Das 
Unvermogen muB prasent sein. Der fiir spater zu erwartende Eintritt einer 
Ullfahigkeit zur Besorgung der Angelegenheiten berechtigt zeitig nicht zur Ent
miindigung, doch will der Gesetzgeber nicht erst Schadigungen eintreten lassen. 
"Das Gesetz fordert in § 6 Ziff. 1 BGB. nicht mehr, ala daB das Unvermogen 
zur Besorgung seiner Angelegenheiten zur Zeit der Entmiindigung vorhanden 
sei, setzt mithin keineswegs voraus, daB der zu Entmiindigende infolge seiner 
Krankheit seine Angelegenheiten bereits in einen solchen Grad von Unordnung 
gebracht habe, daB deshalb die Entmiindigung geboten seL" (RG. 25 u. 30. Juni, 
4. Juli 1910, Wicht. Entsch. a. d. Geh. d. ger. Psych. 10. Folge 1911.) Es geniigt 
deshalb auch, daB die Befiirchtung der Unfahigkeit in greifbare Nahe geriickt 
und wahrscheinlich gemacht ist (OLG. Dresden 5. Dez. 1901, Das Recht 1902 
Nr.243). 

Ad 5: Voraussetzung fiir die Entmiindigung ist, wie eingangs erwahnt, das 
Vorliegen einer geistigen Storung, die festzustellen und diagnostisch festzulegen 
erste Aufgabe des Sachverstandigen ist. Eine Unfahigkeit zur Besorgung der 
Angelegenheiten ohne diese Voraussetzung wiirde die Entmiindigung nicht 
rechtfertigen; wenn dieses Erfordernis jetzt noch einmal genannt wird, so ge
schieht dies mit Riicksicht auf die nunmehr am SchIuB zu besprechenden spezi
fizierenden Bezeichnungen Geisteskrankheit und Geistesschwache. 

Was bedeuten nun diese Begriffe? 
Man hat iiber sie im juristischen Lager gestritten. Es ist versucht worden, 

den Unterschied nach der Seite des Qualitativen hin zu finden. Alle solche 
Versuche sind gescheitert und erscheinen von vornherein zum Scheitern ver-
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urteilt. Die Entwicklungsgeschichte des Paragraphen gab eine gewisse Be
rechtigung dazu, die Geistesschwache gleichzusetzen mit angeborenen Bchwach
sinnszustiinden. Damit ergab sich das Widersinnige, daB es auf diese Weise 
unmoglich erschien, den tierisch blOdsinnigen ldioten fiir geschaftsunfahig zu 
erklaren. 

Auf anderer Seite suchte man Anlehnung an eine volkstiimliche Auffassung 
und Redeweise und kennzeichnete die Geistesschwache mit Ausdriicken wie 
Trottel, Dackel, Simpel, Flaps. Eine wissenschaftlich-medizinische Stellung
nahme lieBen solche Versuche natiirlich von vornherein ausscheiden, ganz ab
gesehen davon, daB sie nicht den Kern der Sache trafen und das Gebiet der Ent
miindigung wegen Geistesschwache zu sehr einengten. 

Das einzig Mogliche und auch nach der Entstehungsgeschichte Berechtigte 
ist eben, den Unterschied nicht nach der Richtung des Qualitativen, sondern 
nach der des Quantitativen zu suchen, aus der Wirkung, d. h. den Rechtsfolgen, 
die Ursache zu erschlieBen. Die RGE. vom 13. Februar 1902 (RG. Bd. 50 S. 203) 
besagt: "Aus der Starke der Wirkung schlieBt man auf die Starke der Ursaohe. 
Der Unterschied beider Begriffe ist nur in dem Grade der Starke der geistigen 
Anomalie zu finden, und zwar nach der Riohtung, ob eine krankhafte Storung 
der Geistestatigkeit dem Erkrankten vollstandig die Fahigkeit nimmt, die Ge
samtheit seiner Angelegenheiten zu besorgen, oder ob sie ibm wenigstens noch 
die Fahigkeiten laBt, welohe bei einem Minderjahrigen von 7-21 Jahren in 
der Besorgung seiner Angelegenheiten vorausgesetzt werden konnen." (S. a. 
OLG. Karlsruhe 30. Mai 1901, Warn. J. 1 S.2.) 

Diese Rechtsfolgen aber sind folgende: Die Entmiindigung wegen Geistes
krankheit macht den Mensohen geschiiftsunfiihig, stellt ibn auf eine Stufe mit 
einem Kinde unter 7 J ahren. Die Entmiindigung wegen Geistesschwache macht 
den Mensohen beschriinkt geschiiftsfiihig, stellt ihn auf eine Stufe mit dem Mensohen 
zwischen dem 7. und 21. Lebensjahr. 

Klar tritt nunmehr das untersohiedlich Quantitative der beiden Begriffe 
hervor. Geisteskrankheit heiBt Geistesstorung von der Starke, daB sie die Ein
rangierung auf eine Stufe mit einem geschaftsunfahigen Kinde, Geistessohwache 
geistige Storung von der Starke, daB sie die Einrangierung auf eine Stufe mit 
dem Minderjahrigen iiber 7 Jahre gestattet. Daraus geht deutlioh hervor, daB 
die Begriffe Geisteskrankheit und Geistesschwache keine medizinischen Begriffe 
sind, sondern juristische Umgrenzungen. Wenn wir die Ausdriicke Geisteskrankheit 
und Geistessohwache medizinisoh anwenden, so haben wir eher qualitative Dif
ferenzen im Auge. Hier handelt es sich um quantitative Differenzen. 

Der Ausdruck Geistesschwaohe hat demnach mit intellektueller Schwache 
nichts zu tun; er bedeutet in diesem Zusammenhang niohts anderes als eine 
leiohte geistige Storung beliebiger Art. Wir sind deshalb forensisoh-psychiatrisch 
·oft in der Lage, von Geistesschwaohe zu sprechen, wo wir medizinisoh eher von 
Geisteskrankheit reden wiirden und umgekehrt (OLG. Celle 20. Okt. 1900 u. 
20. Dez. 1901 OLG. Bd. 5, S. 12, 13. Das Recht 1902 Nr. 1846; RG. 11. Februar 
1927 VI 549/26 Leipziger Z. 1927/2 S. 1007). Es ist dies auch streng im Gut
achten auseinander zu halten. 

Die Wertschatzung, die ein Gutachter genieBt, hangt nicht allein von seinem 
klinisohen Konnen ab, das gewiB wesentlich ist, sondern auch von dem Um
.stand, ob er juristische Begriffe beherrscht und sioh ibnen anzupassen vermag. 
Dieses "Formaljuristisohe" darf keineswegs uberschiitzt, es dad aber auoh nicht 
unterschiitzt werden. loh nehme an, daB der Gutachter als Richtergehilfe sioh 
zunachst einmal auf den Boden des geltenden Rechts stellt. Dann ist auch von 
:ihm zu verlangen, daB er sich iiber das, was der Gesetzgeber gewollt und im 
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Auge gehabt hat, vollkommen klar ist, und weiter zu verlangen, daB er die klar 
erkannten Begriffe in seinem Gutachten auch zutreffend anwendet. Es macht 
keinen guten Eindruck, wenn ein Psychiater ein' Entmiindigungsgutachten 
mit den Worten schlieBt: "Demnach halte ich X fiir unzurechnungsfahig." 
lch habe zu beobachten Gelegenheit gehabt, welchen Eindruck dies bei den 
Juristen hervorrief. Man kann es verstehen, wenn der Jurist in solchem Falle 
auch - vielleicht faIschlich - Schliisse auf die medizinische Wertigkeit des 
Sachverstandigen zieht. 

Wir haben um so mehr den juristischen Charakter der beiden Begriffe des 
§ 6 BGB. scharf zu betonen, als er sogar von juristischer Seite manchmal nicht 
geniigend beriicksichtigt und der Einwand erhoben wird, der wegen Geistes
schwache zu Entmiindigende sei ja gar nicht geistesschwach. 

Es erscheint zweckmaBig, im Tenor des Gutachtens die Ausdriicke Geistes
krankheit und Geistesschwache gar nicht zu gebrauchen, sondern sie durch 
einen indifferenten Ausdruck wie "geistige Storung" zu ersetzen. Bedient man 
sich ihrer, so versaurne man nicht hinzuzusetzen, ob sie im medizinischen oder 
juristischen Sinne gemeint sind. Besser ist es, sie erst im SchluBgutachten ein
zufiihren, etwa: "X kann infolge Geisteskrankheit seine Angelegenheiten nicht 
besorgen", oder noch einfacher: "X ist geisteskrank im Sinne des § 6 BGB." 
Das besagt vollkommen genug. Unlogisch ist die oft zu lesende Fass1!ng: "X ist 
geisteskrank im Sinne des § 6 BGB. und kann infolgedessen seine Angelegen
heiten nicht besorgen." Diese Fassung enthalt eine Tautologie, wie E. SCHULTZE 
sehr richtig hervorhebt. Sie entspricht ungefahr dem Diktum: "X ist blind 
und kann infolgedessen nicht sehen." Geisteskrankheit im Sinne des § 6 BGB. 
hat bereits die Unfahigkeit, die Angelegenheiten zu besorgen, zurVoraussetzung. 
Mit Recht hat MOELl ferner darauf hingewiesen, daB es schief sei, zu sagen, 
jemand leide an einer Geisteskrankheit im Sinne des § 6 BGB., denn leiden 
kann man nur an einer Krankheit, nicht an einem juristisch umgrenzten Zu
stande. 

Mit der gewonnenen Feststellung sind noch nicht alle Schwierigkeiten be
seitigt. Es fragt sich weiter, wie des Naheren die Unterscheidung zwischen Geistes
krankheit und Geiste8schwiiche zu treffen ist. 

Da der Gesetzgeber den wegen Geisteskrankheit Entmiindigten des § 6BGB. 
gleichstellt dem noch nicht 7 Jahre alten Minderjahrigen, den wegen Geistes
schwache Entmiindigten dem Minderjahrigen zwischen dem 7. und dem 21. Le
bensjahre, so liegt ein Vergleich mit der geistigen Reife der entsprechenden 
Lebensalter nahe. Ein solcher einigermaBen zuverlassiger Vergleich wird aber 
nur in einzelnen Ausnahmefallen moglich sein, naInlich in Fallen hochgradigen 
angeborenen oder erworbenen Schwachsinns. In allen anderen Fallen versagt 
er. Man muB hier schon auf die einzelnen Bevorrechtungen rekurrieren, die der 
Gesetzgeber dem beschrankt Geschaftsfahigen vorbehalt, und die Frage auf
werfen, inwieweit der zu Entmiindigende evtI: ohne Gefahrdung von ihnen 
Gebrauch machen kann. 

Dabei sind aber diese Bevorrechtungen keineswegs aIs gleichwertig zu be
trachten, ganz abgesehen von individuellen Verhaltnissen, welche die Ausnutzung 
einer bestimmten Bevorrechtung wertvoll oder gefahrvoll erscheinen laBt. 

Es ist speziell von HAHN die Meinung vertreten worden, es geniige schon 
die Unfahigkeit, eines der im Gesetz zugestandenen Vorrechte zu genieBen, urn 
jemand aus der Liste der Geistesschwachen zu streichen. Dieser Standpunkt 
ist unhaltbar. Praktisch ist es im Einzelfall gar nicht moglich, die ganze Schar 
der Vorrechte, die oben aufgezahlt wurde und weiter unten erganzt werden 
wird, gewissermaBen Revue passieren zu lassen und zu priifen, ob dieses oder 
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jenes ganz fernliegende Recht noch ausgeiibt werden kann. HAHN rekurriert 
gerade auf die Eidesfahigkeit. Sehr treffend bemerkt E. SCHULTZE dazu, man 
konne es billigerweise dem ProzeBgericht iiberlassen, iiber die Eidesfahigkeit zu 
befinden. Schon die Tatsache der Entmiindigung miisse AnlaB geben, diese 
Frage eingehend zu priifen. 

Aber auch die naher liegenden Rechte diirfen keineswegs aIle auf eine Stufe 
gestellt werden. Wenig in Betracht kommt die Testierfiikigkeit. Hinsichtlich 
der Errichtung eines Testaments unterscheiden sich der wegen Geisteskrankheit 
und der wegen Geistesschwache Entmiindigte nicht. Beiden ist eine solche versagt. 
Der beschrankt Geschaftsfahige darf aber ein vor der Entmiindigung aufgesetztes 
Testament widerrufen, wonach die im allgemeinen wohl angemessene gesetz
liche Erbfolge eintreten wiirde. Aber auch die erheblich wichtigere Ehefiikigkeit 
darf nicht allein ausschlaggebend sein. GewiB kann es yom arztlichen Stand
punkt aus wiinschenswert erscheinen, wenn die EheschlieBung abnormer Per
sonlichkeiten mOglichst verhindert wird, aber die Entmiindigung ist nicht dazu 
geschaffen, eugenetischen Wiinschen zur Verwirklichung zu verhelfen. Sie dient 
allein dem Interesse des zu Entmiindigenden. Vor einer fiir den geistig abnormen 
Entmiindigten unvorteilhaften EheschlieBung steht immer noch der Vormund, 
der seine Zustimmung zu geben hat. 

Ebenso verkehrt wie der eben gekennzeichnete ware der andere entgegen
gesetzte Standpunkt, Geistesschwache im Sinne des § 6 BGB. schon dann zu sta
tuieren, wenn auch nur eines der im Gesetz bezeichneten Vorrechte ausgeiibt 
werden kann. Unmoglich kann in diesem Falle ausschlaggebend sein etwa die 
Fahigkeit, Schenkungen anzunehmen, die man im weitesten MaBe auch schwer 
geistig Gestorten wird zubilligen konnen. Mit Recht wirft R"uMELIN die Frage 
auf, warum solche Kranke nicht fahig sein soHten, die Geschenke anzunehmen, 
die man ihnen auf den Weihnachtstisch legt. Dann konnte iiberhaupt niemand 
mehr wegen Geisteskrankheit entmiindigt werden. 

Ausschlaggebend nach der einen oder anderen Richtung hin konnen nur sein 
die wesentlichen und wichtigen Vorrechte. Diese sind enthalten in den bereits 
geniigend hervorgehobenen§§ 112 und 113 BGB., in geringerem MaBe auch im 
§ 110 BGB. Mit anderen Worten ist die Fragestellung also die, ob jemand seiner 
geistigen Beschaffenheit nach noch imstande ist, bis zu einem gewissen Grad 
und unter einer bestimmten Aufsicht im sozialen Leben zu stehen. 1st er es, 
so kommt er fiir die Entmiindigung wegen Geistesschwache im Sinne des § 6 BGB., 
ist er es nicht, fiir die wegen Geisteskrankheit in Betracht. Auf dieses Wichtige 
und Wesentliche, hinter dem im allgemeinen alles andere verschwindet, kommt 
es an, und zwar kommt es weiterhin auf die konkrete zeitige geistige Beschaffen
heit an, ohne Riicksichtnahme auf auBere Momente, welche die Entfaltung 
dieser Beschaffenheit hindern wie eine zeitige Anstaltsunterbringung1• Auch die 
entfernt liegenden Gefahrdungen "es konnte mal" oder "es konnte vielleicht" usw. 
miissen in Kauf genommen werden mit Riicksicht auf die Befugnisse des Vor
mundes und auf den dem Entmiindigten weiter vorbehaltenen Schutz, von dem 
gleich gesprochen werden wird. 

1 Natiirlich wird man auch dem Umstand, ob jemand geschiiitsunfahig im Sinne des 
§ 104 oder nur beschrankt geschiiitsfahig ist, eine Bedeutung einraumen. rm ersten Fall 
wird man die Anforderungen an die Fahigkeit, die genannten Verrechte ohne grobe Ge
fahrdung zu genieBen, besonders hoch stellen (beispielsweise nicht nur die Fahigkeit des 
§ ]07, sondern auch die des § 112 oder 113 in diesem Sinne verlangen); im letzteren Fall 
umgekehrt, die Anforderungen an die Unfahigkeit, sie zu genieBen. Die Entmiindigung 
eines an sich nicht Geschiiitsunfahigen wegen Geisteskrankheit diirfte in der Praxis nur 
selten in Frage kommen. 
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Da der Entmiindigungsparagraph Bezug nimmt auf individuelle Verhaltnisse 
und da in den §§ 112 und 113 BGB. das Erwerbsleben eine Rolle spielt, so ist es 
klar, daB auch den Begriffen Geisteskrankheit und Geistesschwache Relativitat 
anhaften muB. Derselbe Grad derselben Krankheit kann den einen als geistes
krank erscheinen lassen, den anderen als geistesschwach. Selbstverstandlich konnen 
auch Schwankungen des Krankheitsverlaufes denselben Menschen zu einer Zeit 
geistesschwach erscheinen lassen, zu einer anderen Zeit zum Geisteskranken 
stempeln. MaBgebend fiir die Beurteilung ist immer der derzeitige Zustand. 

Ohne weiteres ist zuzugeben, daB den Begriffen Geisteskrankheit und Geistes
schwache neben dem Relativen auch etwas starlc Subjelctives anhaftet. Vielfach 
diirfte in der Praxis von Medizinern und Juristen stark intuitiv vorgegangen 
werden. Ein Schaden diirfte durch eine etwas groBziigige Subsumierung im all
gemeinen nicht erwachsen. Ebenso wie der hinsichtlich des Grades seiner Fiirsorge
bediirftigkeit p-berschatzte Anstalten treffen kann, eine groBere Bewegungs
freiheit zu erlangen, so bleibt fiir den hinsichtlich dieses Grades Unterschatzten 
immer noch der Schutz der §§ 104 und 105 BGB. vorbehalten. Das erscheint von 
auBerordentlicher Wichtigkeit. Der Begriff Geistesschwache ist von dem Begriff 
der Geschiiftsunfahiglceit des § 104 BGB. unabhiingig. Der wegen Geistesschwache 
Entmiindigte kann geschaftsunfahig nach § 104 BGB. sein. Das Reichsgericht 
spricht sich in dem Sinne aus, daB der Begriff der krankhaften Storung der 
Geistestatigkeit im Sinne des § 104 BGB., wie das R3ichsgericht wiederholt ausge
sprochen habe, ein weiterer sei, als der Begriff der Geisteskrankheit des § 6 BGB. 
Er konne sowohl FaIle der Geisteskrankheit als auch der Geistesschwache um
fassen (RG.I0. Dez.1910, 377/10 V [Posen] Jur. Woch. 1911 S.179; OLG. 
Miinchen 27. Februar 1901 Das Recht 1901 Nr. 1311; RG. Urt. v. 4. Juni 1900 Jur. 
Woch. S. 411. Die Begriindung liegt in der Verschiedenheit der judstischen Frage
stellung. Es laBt sich zunachst anfiihren, daB es sich bei der Entmiindigung um 
Besorgung von Angelegenheiten, bei der Geschiiftsfahigkeit um die Tatigung 
von Rechtsgeschaften handelt (BUMKE). Einleuchtender fiir die Praxis erscheint 
mir, daB die Entmiindigung letzten Endes nicht nach der Geschiiftsfahigkeit, 
sondern nach der Fiirsorgebediirftigkeit fragt. Wahrend die Frage nach der 
Geschaftsfahigkeit bei bestimmten Psychosen in der Praxis immer nur generell 
beantwortet werden kann, zielt die Frage nach der Fiirsorgebediirftigkeit immer 
auf das Individuelle und laBt sich auch individuell beantworten. Die Fiirsorge
bediirftigkeit erscheint verschieden je nach dem AusmaB der zu besorgenden 
Angelegenheiten. Auch rein aJIBerliche Momente konnen einmal eine Rolle 
spielen. Einem Menschen, dessen Tatigkeit sich unter der Kontrolle und der 
Mitwirkung einer anderen zuverlassigen Person vollzieht, wird man eventuell 
einen weiteren Spielraum einzuraumen geneigt sein wie einem ganz allein
stehenden. Die Fiirsorgebediirftigkeit kann geringer erscheinen, als sie dem tat
sachlichen Stand der Geschaftsfahigkeit entspricht oder sich spater erweist. 
1st nur der Antrag auf eine Entmiindigung wegen Geistesschwache gestellt, so 
wird vielfach auch nur im Sinne dieses Antrages entschieden. Ebensowenig 
braucht aber der wegen Geisteskrankheit Entmiindigte geschiiftsunfahig nach 
§ 104 Zifl.2 BGB. zu sein. Die Entmiindigung wirkt konstitutiv, rein formal 
auf Grund ihres Bestehens von dem Augenblick des Beschlusses an, wenn nicht 
Rechtsmittel gegen sie eingelegt werden. Sie wirkt auch, wenn sie ganz oder 
teilweise zu Unrecht erfolgt ware, sie wirkt auch weiter, wenn sie ganz oder 
teilweise nicht mehr zu Recht besteht. lch hatte vor kurzem in einem Straf
verfahren einen Mann zu begutachten, der vor langen J ahren wegen einer Haft
psychose entmiindigt worden war, und zwar wegen Geisteskrankheit. lch muBte 
ihn strafrechtlich fiir vollig zurechnungsfahig erklaren. Hatte es sich urn einen 
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zivilrechtlichen Streit gehandelt, so ware er zwar nicht geschaftsunfahig nach 
dem Abs. 2 des § 104 BGB., wohl aber nach dem Abs. 3 gewesen. 

In der Praxis werden sich die wegen Geisteskrankheit Entmiindigten des 
§ 6 BGB. mit den Geschaftsunfahigen des § 104 BGB. zwar oft, die wegen 
Geistesschwache Entmiindigten mit den beschrankt Geschaftsfahigen decken. 
Aber im Hinblick auf das oben Ausgefiihrte durchaus nicht immer. 

Solche Erwagungen diirfen nun aber nicht der AnlaB zu einer maBlosen 
Willkiir des Gutachters sein. Es solI von arztlicher Seite dafiir gesorgt werden, 
daB nicht allzu grobe Divergenzen zwischen dem tatsachlichen Stand der Ge
schaftsfahigkeit und dem Entmiindigungsgrad eintreten. Wie ich aus vielfachen 
Unterhaltungen mit Juristen iiber diesen Punkt weiB, entspricht diese Forderung 
den Erwartungen, die mit Entschiedenheit von dieser Seite gehegt werden. 
Es gibt FaIle, iiber die man geteilter Meinung sein kann. Es gibt aber Kranke, 
die zweifellos als Geisteskranke im Sinne des § 6 BGB., und solche, die zweifel
los als Geistesschwache angesehen werden miissen. Was solI man dazu sagen, 
wenn ein Gutachter, wie ich es erlebt habe, zunachst einen ganz schweren 
Defektzustand, einen AltersblOdsinn mit hochgradigem Merkdefekt, mit man
gelnder zeit.licher und ortlicher Orientierung schildert und dann die verbliiffende 
Wendung folgt, der Mann sei aber doch noch imstande, die Angelegenheiten 
zu besorgen, die das Gesetz dem beschrankt Geschaftsfahigen vorbehalten habe. 
Jeder wird sofort fragen: "Welche denn? Kann er noch ein Erwerbsgeschiift be
treiben, kann er eine Dienststelle annehmen, kann er sich etwa verheiraten?" 
Gerade in diesem Alter, wo die Testierfahigkeit eine gewisse Rolle spielt, ist 
eine solche Beurteilung miB1ich. Der Kranke hat vielleicht ein ganz verniinftiges 
Testament errichtet. Jetzt widerruft er es auf irgendeine Beeinflussung hin, 
und nun muB erst um3tandlich auf dem Wege einer Nichtigkeitsklage gegen 
diesen Widerruf vorgegangen werden. Auf ein entsprechendes Monitum erwiderte 
der Gutachter des angezogenen Falles, einige Autoren stiinden auf dem Stand
punkt, daB man ganz allgemein mit der Entmiindigung wegen Geistesschwache 
auskommen konne. Das ist sehr richtig, nur verwechselte der Herr lex lata und 
lex ferenda. 

AnschlieBend muB noch etwas iiber die Da~£er der fiir die Entmiindigung 
in Betracht kommenden StOrungen gesagt werden. Das Gesetz trifft in dieser 
Hinsicht keine Bestimmungen. Aber es liegt im Wesen der Entmiindigung, daB 
nur Zustande langerer Dauer in Betrltcht kommen. Die Geschaftsunfahigkeit 
der wegen Geisteskrankheit Entmiindigten steht an einer Stelle mit der Ge
schaftsunfahigkeit des Kindesalters und der natiirlichen Geschaftsunfahigkeit, 
die Zustande voriibergehender Natur ausschlieBt. Wenn E. SCHULTZE aber sagt, 
die Heilbarkeit einer Psychose schlieBe in der Regel eine Entmiindigung aus, 
so ist BUMKE zuzugeben, daB er darin zu weit geht. E. SCHUL1.'ZE beruft sich auf 
die bekannte PreuBische Justizministerialverfiigung vom 28. Nov. 1899, wonach 
die Entmiindigung auszusetzen ist, wenn eine Heilung der geistigen Storung 
noch als moglich erscheint. Ich teile die Anschauung BUMKES, daB diese Ver
fiigung nur eine Anweisung an die Staatsanwaltschaften enthalt, in solchen 
]'allen von sich aus von einem Antrag abzusehen. 1m iibrigen ist, wie E. SCHUL1'ZE 
auch im Gegensatz zu sich selbst zugibt, eine Entmiindigung bei akuten Psycho
sen wohl moglich. Eine Reichsgerichtsentscheidung spricht sich dahin aus, daB 
die Entmiindigung durchzufiihren sei, wenn in absehbarer Zeit eine Heilung 
nicht zu erwarten sei. Ein bestimmtes Ende wird man bei den meisten Psychosen 
nicht absehen konnen. Fraglich kann nur erscheinen, inwieweit bei periodischen 
Psychosen eine Entmiindigung in den Intervallen in Betracht kommt. Sicher
lich nicht, wenn langere Intervalle zwischen den Attacken liegen; sicherlich 

Handbuch der Gelsteskrankheiten. IV. 19 



290 WILLI VORKASTNER: Forensische Beurteilung. 

nur dann, wenn die Attacken sich aneinanderreihen und auch vielleicht in den 
Intervallen nicht ein ganz normales Verhalten vorhanden ist. Dann freilich ist 
die Entmiindigung moglich. "Die Aufhebung oder Beeintrachtigung der Hand
lungsfahigkeit kann nun allerdings auch schon durch akute transitorische Gei
stesstorungen herbeigefiihrt werden. Wie weit die Wirkungen solcher Storungen 
reichen, ist im einzelnen Fall zu ermitteln. Wird die Handlungsfahigkeit durch 
voriibergehende Storungen nur vOriibergehend beeintrachtigt und bleibt der 
Kranke imstande, seine Angelegenheiten zweckmaBig zu besorgen, so ist die 
Entmiindigung nicht gerechtfertigt, wahrend sie notwendig wird, wenn die 
Storungen fiber ihre Dauer hinaus den Kranken zu ordnungsmaBigen Besor
gungen seiner Angelegenheiten unfiihig machen." (RG. III 17. Nov. 1896 Rep. 
III 183/96, RGZ. Bd. 38. Nr.50 S.191.)1 

Einer besonderen Erwiihnung bedarf wieder die Frage der Entmiindigung paranoi8cher 
bzw. paranoider Kranker. BUMKE bemerkt, dieParanoischen illustrierten am besten die Tat
sache, daB ein Mensch zwar geschaftsunfahig, aber doch nicht entmiindigungsreif sein konne. 
Die Begriindung liegt fiir ihn in der schon oben erwahnten Tatsache, daB die .Angelegen
heiten im Sinne des § 6 BGB. nicht allein Rechtsgeschafte, sondern auch andere .Angelegen
heiten umfassen wie die Sorge fiir die Angehorigen, die man dem Kranken ruhig iiberlassen 
konne. Man kommt aber nicht dariiber hinaus, daB auch in der Sorge fiir die .Angehiirigen 
eine groBe Zahl von Rechtsgeschaften steckt, und daB die Paranoischen manchmal auch 
auBerhalb dieses Bereichs recht geschaftsfahig erscheinen, weil ihre Wahnbildungen ihr 
HandeIn manchmal auffallig wenig beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen, wahrend 
sie, jedenfalls soweit es sich um ProzeBpsychotiker handelt, als geschaftsunfahig gelten. 
E. SCHULTZE rat im allgemeinen von der Entmiindigung der Paranoischen ab (er hat wohl 
vor allem Querulanten im Auge) mit recht plausiblen Griinden. Der Kranke werde aus der 
Tatsache der Entmiindigung neue Nahrung fiir seine Wahnbildung saugen, und es drohe 
der Kampf mit dem Vormund. Werde die Entmiindigung abgelehnt, so wiirden die Kranken 
das als eine Bestatigung ihrer Gesundheit auffassen; sei zugleich etwa in einem StrafprozeB 
ein Freispruch erfolgt, so wiirden sie je nach der Lage der Rechtsgrenzen ihre geistige Krank
heit oder Gesundheit behaupten. 

1m iibri~en solI nUDDlehr auf die fiir die Entmiindigung in Betracht kommenden Geistes
storungen rucht mehr eingegangen werden. Eine gute "Obersicht bietet das kleine Buch 
von HUBNER iiber Entmiindigung (s. Lit.-Verz.). Danach geben am haufigsten die Para
lyse, die Dementia praecox, und die Schwachsinnszustande AnIaB zur Entmiindigung. Bei 
der progressiven Paralyse wird im allgemeinen eine friihe prophylaktische Entmiindigung 
wegen Geisteskrankl1eit empfohlen. 

Erwiihnung verdient hochstens noch, daB Schwierigkeiten gewisse Herderkrankungen 
des Gehirns und Psychopathien bieten konnen. Motori8ch-Aphasische kommen nur dann 
in Betracht, wenn sich die Aphasie mit psychischen Storungen kombiniert. Eher kann bei 
sensorisch-Aphasischen an eine Entmiindigung gedacht werden. Eine groBere Bedeutung 
hat neuerdings bekanntlich die Entmiindigung von a80zialen Psychopathen gewonnen. 
Verschiedentlich ist sie von psychiatrischer Seite zum Zweck ihrer Sozialisierung empfohlen 
worden. Es ist nur zu raten, die Begriindung nicht einseitig auf Gemeingefahrlichkeit ab
zustellen; das wird sich in der Regel vermeiden lassen, da gewohnlich neben der Kriminalitat 
noch andere, die mangelhafte Selbstfiirsorge anzeigende Eigenschaften hervortreten (Ar
beitsscheu, Unfahigkeit, in Beruf und Stellung auszuhalten usw.). Selbstverstandlich kommt 
fiir diese Gruppe nur eine Entmiindigung wegen Geistesschwache in Betracht. Dem Ein
wand, daB diese einen inteIIektuellen Defekt zur Voraussetzung habe, wird man heute we
niger haufig mehr begegnen wie friiher. Es sei aber ausdriicklich noch auf eine Reichs
gerichtsentscheidung vom 18. Februar 1924 (J. W. 1925/937) hingewiesen, die sich dahin 
ausspricht, Geistesschwache liege nicht nur bei Mangel an Intellekt vor, sondern sie konne 
auch infolge von Entartung des Charakters gegeben sein. Hingewiesen sei ferner noch 

1 Noch klarer sprechen sich die Motive zum BGB. aus. Es heillt dort: "Unerheblich 
fiir die Entmiindigung ist, ob die mangelhafte Geistesbeschaffenheit sich fortwahrend oder 
mit Unterbrechungen auBert, ob die ihr zugrunde liegende Krankl1eit bzw. das sie veran
lassende Gebrechen die geistigen Krafte im vollen Umfange oder nur teilweise beherrscht. 
Die Entmiindigung wird im besonderen nicht ausgeschlossen durch lichte Zwischenraume, 
wie solche bei sogenannten intermittierenden oder periodischen Geisteskrankl1eiten vor
kommen, wahrend welcher der die Regel bildende Krankl1eitszustand eine zeitweilige Unter
brechung erfahrt, die Krankl1eitsanlage aber derart fortbesteht, daB ein erneuter Ausbruch 
des Leidens vorauszusehen ist." 



Biirgerliches Recht und ZivilprozeBrecht. 291 

auf die in der Praxis gelegentlich begegnenden FaIle, in welchen zum Zwecke der Herbei
fiihrung eines giinstigen Entscheides in straf - und zivilprozessualen Verfahren die Ent
miindigung beantragt und entsprechend den bestehenden Wiinschen geistige Storungen 
vorgetauscht werden. 

Hinsichtlich der Anlage des Entmiindigungsgutachtens sei kurz bemerkt, 
daB es sich iiber foIgende Punkte auszusprechc;m hat: 

1. Liegt eine geistige Storung vor, die in absehbarer Zeit nicht schwinden 
wird1 

2. Kann infolge dieser Storung der zu Entmiindigende seine .Angelegenheiten 
nicht besorgen1 

3. Liegt Geisteskrankheit oder Geistesschwache vor1 
Kritisch ist folgendes zu bemerken: Juristischerseits steht man teilweise auf 

dem Standpunkt, daB man mit einer Entmiindigungsform auskommen konne, 
die der Entmiindigungsform wegen Geistesschwiiche entspricht (siehe RUMELIN). 
Diese vermag in der Tat einen geniigenden Schutz zu verleihen, frei1ich unter 
der Voraussetzung einer sorgsamen und verstandnisvollen Vormundschaft. 
Wird diese aber immer vorhanden sein1 E. SCHULTZE begriiBt im Gegensatz 
dazu die gesetzliche Darbietung zweier' Entmiindigungsformen, womit allen 
Eventualitaten Rechnung getragen werden konne. Zu bemangeln ist jedenfalls 
die Fa88ung des Entmiindigungsparagraphen. Die Vermengung medizinischer 
und juristischer Begriffe hat sich als hochst verwirrend und sWrend erwiesen. 
Man kann sich dem Vorschlag von E. SCHULTZE anschlieBen, den § 6 Ziff. 1 BGB. 
lauten zu lassen: "Entmiindigt werden kann, wer infolge Geistesstorung seine 
.Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, sei es mit der Wirkung der Geschafts
unfahigkeit oder der beschrankten Geschaftsfahigkeitl." 

{J) formell. 
§ 645 ZPO. 

Die Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder wegen Geistesschwache erfolgt durch 
BeschluB des Amtsgerichts. 

Der BeschluB wirJ. nur auf Antrag erlassen. 

§ 646 ZPO. 
Der Antrag kann von dem Ehegatten, einem Verwandten oder demjenigen gesetzlichen 

Vertreter des zu Entmiindigenden gestellt werden, welchem die Sorge fiir die Person zusteht. 
Gegen eine Person, die unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, kann der 
Antrag von einem Verwandten nicht gestellt werden. Gegen eine Ehefrau kann der Antrag 
von einem Verwandten nur gestellt werden, wenn auf Aufhebung der ehelichen Gemein
schaft erkannt ist oder wenn der Ehemann die Ehefrau verlassen hat oder wenn der Ehe
mann zur Stellung des Antrags dauernd auBerstande oder sein Aufenthalt dauernd unbe
kannt ist. 

In allen Fallen ist auch der Staatsanwalt bei dem vorgesetzten Landgerichte zur Stel
lung des Antrags befugt. 

§ 647 ZPO. 
Der Antrag kann bei dem Gerichte schriftlich eingereicht oder zum Protokolle des Ge. 

richtsschreibers angebracht werden. Er soIl eine Angabe der ihn begriindenden Tatsachen 
und die Bezeichnung der Beweismittel enthalten. 

1 Infolge der Neugestaltung der Vorschriften iiber Unzurechnungsfiihigkeit im Entwurf 
eines allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches (§ 13) sieht der amtliche Entwurf eines 
Eiufiihrungsgesetzes zum allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuch und zum StrafvoIlzugs
gesetz Berlin 1929 folgende Neufassung des § 104 des BGB. vor: 

§ 104 Abs. 2: "Wer sich in einem seiner Natur nach nicht bloB voriibergehendem Zu
stande krankhafter Storung der Geistestatigkeit befindet und iufolgedessen seine Ange-
legenheiten nicht zu besorgen vermag." . 

Damit wiirde eine Angleichung des § 104 Abs. 2 an den § 6 Abs. 1 gegeben sein. lch halte 
diese Angleichung nicht fiir gliicklich. 

19'" 
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§ 648 ZPO. 
FUr die Einleitung des Verfahrens ist das Amtsgericht, bei welchem der zu Entmiin

digende seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, ausschlieBlich zustandig. 
Gegen einen Deutschen, welcher im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, 

kann der Antrag bei dem Amtsgericht gestellt werden, in dessen Bezirke der zu Entmiin
digende den letzten Wohnsitz im Inland hatte; in Ermangelung eines solchen Wohnsitzes 
finden die Vorschriften des § 15 Abs. 1, Satz 2, 3 entsprechende Anwendung. 

§ 649 ZPO. 
Das Gericht kann vor der Einleitung des Verfahrens die Beibringung eines arztlichen 

Zeugnisses anordnen. 
§ 650 ZPO. 

Das Gericht kann nach der Einleitung des Verfahrens, wenn es mit Riicksicht auf die 
Verhaltnisse des zu Entmiindigenden erforderlich scheint, die Verhandlung und Entschei
dung dem Amtsgerichte iiberweisen, in dessen Bezirke der zu Entmiindigende sich aufhalt. 

Die Uberweisung ist nicht mehr zulii.ssig, wenn das Gericht den zu Entmiindigenden 
vernommen hat (§ 654 Abs. 1). . 

Wird die Ubernahme abgelehnt, so entscheidet das im Instanzenzuge zunii.chst hohere 
Gericht. 

§ 651 ZPO. 
Wenn nach der Ubernahme des Verfahrens durch das Gericht, an welches die Uber

weisung erfolgt ist, ein Wechsel im Aufenthaltsorte des zu Entmiindigenden eintritt, so ist 
dieses Gericht zu einer weiteren Uberweisung befugt. 

Die Vorschriften des § 650 finden entsprechende Anwendung. 

§ 652 ZPO. 
Der Staatsanwalt kann in allen FWen das Verfahren durch Stellung von Antragen be

treiben und den Terminen beiwohnen. Er ist von der Einleitung des Verfahrens sowie von 
einer nach den §§ 650, 651 erfolgten Uberweisung und von allen Terminen in Kenntnis zu 
setzen. 

§ 653 ZPO. 
Das Gericht hat unter Benutzung der in dem Antrag angegebenen Tatsachen und Be

weismittel von Amts wegen die zur Feststellung des Geisteszustandes erforderlichen Er
mittIungen zu veranstalten und die erheblich erscheinenden Beweise aufzunehmen. Zuvor 
ist dem zu Entmiindigenden Gelegenheit zur Bezeichnung von BeweismitteIn zu geben, 
desgleichen demjenigen gesetzlichen Vertreter des zu Entmiindigenden, welchem die Sorge 
fUr die Person zusteht, sofern er nicht die Entmiindigung beantragt hat. 

FUr die Vernehmung und· Beeidigung der Zeugen und Sachverstandigen kommen die 
Bestimmungen im siebenten und achten Titel des ersten Abschnittes des zweiten Buches 
zur Anwendung. Die Anordnung der Haft im Faile des § 390 kann von Amts wegen er
folgen. 

§ 654 ZPO. 
Der zu Entmiindigende ist personllch unter ZuziehuIls: eines oder mehrerer Sachverstan

diger zu vernehmen. Zu diesem Zwecke kann die Vorfiihrung des zu Entmiindigenden an
geordnet werden. 

Die Vernehmung kann auch durch einen ersuchten Richter erfolgen. 
Die Vernehmung darf nur unterbleiben, wenn sie mit besonderen Schwierigkeiten ver

bunden oder nicht ohne Nachteil fUr den Gesundheitszustand des zu Entmiindigenden aus
fiihrbar ist. 

§ 655 ZPO. 
Die Entmiindigung darf nicht ausgesprochen werden, bevor das Gericht einen oder 

mehrere Sachverstandige iiber den Geisteszustand des zu Entmiindigenden gehort hat. 

§ 656 ZPO. 
Mit Zustimmung des Antragstellers kann das Gericht anordnen, daB der zu Entmiin

digende auf die Dauer von hochstens sechs W ochen in eine Heilanstalt gebracht werde, wenn 
dies nach arztlichem Gutachten zur Feststellung des Geisteszustandes geboten erscheint und 
ohne Nachteil fUr den Gesundheitszustand des zu Entmiindigenden ausfiihrbar ist. Vor der 
Entscheidung sind die im § 646 bezeichneten Personen soweit tunlich zu hOren. 

Gegen den BeschluB, durch welchen die Unterbringung angeordnet ist, steht dem zu Ent
miindigenden, dem Staatsanwalt und binnen der fUr den zu Entmiindigenden laufenden 
Frlst den sonstigen im § 646 bezeichneten Personen die sofortige Beschwerde zu. 
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§ 657 ZPO. 
Sobald das Gericht die Anordnung einer Fiirsorge ffir die Person oder das Vermogen des 

zu Entmiindigenden ffir erforderlich hiUt, ist der VormundschaftsbehOrde zum Zwecke die
ser Anordnung Mitteilung zu machen. 

§ 658 ZPO. 
Die Kosten des Verfahrens sind, wenn die Entmiindigung erfolgt, von dem Entmiindig

ten, anderenfalls von der Staatskasse zu tragen. 
Insoweit einen der im § 646 Abs. 1 bezeichneten Antragsteller bei Stellung des Antrags 

nach dem Ermessen des Gerichts ein Verschulden trifft, konnen demselben die Kosten ganz 
oder teilweise zur Last gelegt werden. 

§ 659 ZPO. 
Der iiber die Elltmiindigung zu erlassende BeschluB ist dem Antragsteller und dem 

Staatsanwalte von Amts wegen zuzustellen. 

§ 660 ZPO. 
Der die Entmiindigung aussprechende Beschlull ist von Amts wegen der Vormund

schaftsbehorde mitzuteilen und, wenn der Entmiindigte unter elterlicher Gewalt oder unter 
Vormundschaft steht, auch demjenigen gesetzlichen Vertreter zuzustellen, welchem die 
Sorge ffir die Person des zu Entmiindigten zusteht. 1m Falle der Entmiindigung wegen 
Geistesschwache ist der BeschluB auBerdem dem Entmiindigten selbst zuzustellen. 

§ 661 ZPO. 
Die Entmiindigung wegen Geisteskrankheit tritt, wenn der Entmiindigte unter elter

licher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, mit der Zustellung des Beschlusses an den
jenigen gesetzlichen Vertreter, welchem die Sorge fiir die Person zusteht, anderenfalls mit der 
Bestellung des Vormundes in Wirksamkeit. 

Die Entmiindigung wegen Geistesschwache tritt mit der Zustellung des Beschlusses an 
den Entmiindigten in Wirksamkeit. 

§ 662 ZPO. 
Der die Entmiindigung ablehnende BeschluB ist von Amts wegen auch demjenigen zu

zustellen, dessen Entmiindigung beantragt war. 

§ 663 ZPO. 
Gegen den Beschlull, durch welchen die Entmiindigung abgelehnt wird, steht dem An

tragsteller und dem Staatsanwalte die sofortige Beschwerde zu. 
In dem Verfahren vor dem Beschwerdegerichte finden die Vorschriften der §§ 652, 653 

entsprechende Anwendung. 
§ 664 ZPO. 

Der die Entmiindigung aussprechende Beschlull kann im Wege der Klage binnen der 
Frist eines Monats angefochten werden. 

Zur Erhebung der Klage sind der Entmiindigte selbst, derjenige gesetzliche Vertreter 
des Entmiindigten, welchem die Sorge ffir die Person zusteht, und die iibrigen im § 646 be
zeichneten Personen befugt. 

Die Frist beginnt im Falle der Entmiindigung wegen Geisteskrankheit ffir den Entmiin
digten mit dem Zeitpunkt, in welchem er von der Entmiindigung Kenntnis erlangt, ffir die 
iibrigen Personen mit dem Zeitpunkt, in welchem die Entmiindigung in Wirksamkeit tritt. 
1m FaIle der Entmiindigung wegen Geistesschwache beginnt die Frist ffir den gesetzlichen 
Vertreter des unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft stehenden Entmiindigten 
mit dem Zeitpunkt, in welchem ihm der BeschluB zugestellt wird, ffir den Entmiindigten 
selbst und die iibrigen Personen mit der Zustellung des Beschlusses an den Entmiindigten. 

§ 665 ZPO. 
Ffir die Klage ist das Landgericht ausschliel3lich zustandig, in dessen Bezirke das Amts

gericht, welches iiber die Entmiindigung entschieden hat, seinen Sitz hat. 
§ 666 ZPO. 

Die Klage ist gegen den Staatsanwalt zu richten. 
Wird die Klage von dem Staatsanwalt erhoben, so ist sie gegen denjenigen gesetzlichen 

Vertreter des Entmiindigten zu richten, welchem die Sorge ffir die Person zusteht. 
Hat eine der im § 646 Abs. 1 bezeichneten Personen die Entmiindigung beantragt, so 

ist dieselbe unter Mitteilung der Klage zum Termin zur miindlichen Verhandlung zu laden. 
§ 667 ZPO. 

Mit der die Entmiindigung anfechtenden Klage kann eine andere Klage nicht verbunden 
werden. 
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§ 668 ZPO. 
Will der Entmiindigte die Klage erheben, so ist ihm auf seinen Antrag von dem Vor

sitzenden des Prozellgerichts ein Rechtsanwalt als Vertreter beizuordnen. 

§ 669 ZPO. 
Bei der miindlichen Verhandlung haben die Parteien die Ergebnisse der bei dem Amts

gerichte stattgehabten Sachuntersuchung, soweit es zur PriUung der Richtigkeit des ange
fochtenen Beschlusses erforderlich ist, vollstandig vorzutragen. 

1m Faile der Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit des Vortrags hat der Vorsitzende 
dessen Beriohtigung oder Vervollstii.ndigung, notigenfalls unter Wiedereroffnung der Ver
handlung, zu veranlassen. 

§ 670 ZPO. 
Die Vorsohriftendes § 617, Abs. 1, 3 undder §§ 618, 622 finden entsprechende Anwendung. 
Der Parteieid ist ausgeschlossen. 

§ 671 ZPO. 
Die Bestimmungen der §§ 654, 655 finden in dem Verfahren iiber die Anfechtungsklage 

entsprechende Anwendung. 
Von der Vemehmung Sachverstandiger darf das Gericht Abstand nehmen, wenn es das 

vor dem Amtsgericht abgegebene Gutachten fiir geniigend erachtet. 

§ 672 ZPO. 
Wird die Anfechtungsklage fiir begriindet erachtet, so ist der die Entmiindigung auf

hebende Beschlull auszusprechen. Die Aufhebung tritt erst mit der Rechtskraft des Urteils 
in Wirksamkeit. Auf Antrag kOnnen jedoch zum Schutze der Person oder des Vermogens des 
Entmiindigten einstweilige Verfiigungen nach Mallgabe der §§ 936-944 getroffen werden. 

§ 673 ZPO. 
Unterliegt der Staatsanwalt, so ist die Staatskasse zur Erstattung der dem obsiegenden 

Gegner erwachsenen Kosten in Gemallheit der Bestimmungen des fiinften Titels des zweiten 
Abschnittes des ersten Buchs zu verurteilen. 

1st die Klage von dem Staatsanwalt erhoben, so hat die Staatskasse in allen Fallen die 
Kosten des Rechtsstreites zu tragen. 

§ 674 ZPO. 
Das Prozellgericht hat der VormundschaftsbehOrde und dem Amtsgerichte von jedem 

in der Sache erlassenen Endurteile Mitteilung zu machen. 

1m folgenden soIl der Gang des Entmundigung8verfahrens kurz geschildert 
werden. 

Vorausgeschickt sei das prinzipiell Wichtige, daB die Entmiindigung nicht 
ein kontradiktori8ches Verfahren darsteIlt, bei dem sich der Richter von zwei 
gegeniiberstehenden Parteien das Beweismaterial zutragen liWt. Deshalb hat der 
Entmiindigungsrichter in weitestem MaBe die Begriindetheit des Antrages auf 
dem Wege von Ermittlungen- kIarzulegen. Der Antragsteller kann deshalb auch 
als Zeuge vernommen werden (RGE. 3. Dezember 1903, Das Recht 1904 Nr. 370). 
Andererseits muB zuvor (also vor Anstellung der Ermittlungen) dem zu Ent
miindigenden bzw. seinem gesetzlichen Vertreter Gelegenheit gegeben werden, 
Beweismittel zu benennen (§ 653 ZPO.). Dazu ergeht schriftliche Aufforderung 
an ihn. Freilich miiBten ihm dann eigentlich auch die gegen ihn vorgebrachten 
Behauptungen mitgeteilt werden. 

Die Entmiindigung erfolgt auf Antrag bei dem zustandigen Amtsgericht 
(§ 645 und § 648 ZPO.). 

Antrag8berechtigt sind der Ehegatte, Verwandte oder der gesetzliche Ver
treter, welchem die Sorge fiir die Person des zu Entmiindigenden zusteht (§ 646 
ZPO.). Gesetzliche Vertreter sind: der Vater und die Mutter als Inhaber der 
elterlichen Gewalt (§§ 1627-1637, 1676, 1684-1686, 1696-1698, 1738, 1765 
BGB.), auch die uneheliche Mutter (§§ 1589, 1709 BGB.), der Vormund (§ 1793 
BGB.) sowie der Pfleger, sofern ihm die Sorge fiir die Person zusteht (§§ 1909, 
1915 BGB.). Die Bestellung der Pflegschaft kann direkt auf Herbeifiihrung 
einer Entmiindigung lauten. Von juristischer Seite wird teilweise die Berechti-
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gung des Pflegers bestritten (LEVIS), da niemand den Antrag auf eigene Ent
miindigung stellen kOnne (doch siehe RGE. yom 12. Oktober 1899, Bd. 45, Nr. 46), 
Verschwagerte gelten nicht als Verwandte (§ 1589 und 1590 BGB.; OLG. Bd. 15, 
S. 57), dagegen die Verwandten der unehelichen Mutter (§ 1705 BGR). Der § 646 
ZPO. schlieBt weiterhin die Verwandten bei Vorhandensein anderer Antrags
berechtigter aus. 

Bei Tod des Antragstellers oder Erloschen seiner Antragsberechtigung vor 
EriaB des Entmiindigungsbeschlusses ist das Verfahren einzustellen (OLG. 
Karlsruhe 7. November 1901, Das Recht 1902 Nr. 73; RGE. 30. Oktober 1907, 
zit. nach E. SCHULTZE, S. 273; OLG. Rostock 11. Januar 1908, Das Recht 1908 
Nr.3877). 

Antragsberechtigt ist ferner der Staatsanwalt bei dem zustandigen Land
gericht (§ 646 ZPO.). Er hat die Ermachtigung, im offentlichen Interesse die Ent
miindigung zu beantragen, wenn er von ihrer Notwendigkeit zufallig oder 
amtlich Kenntnis erhalt. Die Leiter der Privatirrenanstalten und der Provinzial
irrenanstalten in PreuBen sind gehalten, dem Staatsanwalt die Aufnahme 
geisteskranker Personen in ihrer Anstalt anzuzeigen (Pr. Anw. v. 26. Marz 1901, 
MinBL f. Med. AngeL 1901, S. 97, dazu RunderL v. 24. September 1880, zit. 
nach E. SCHULTZE). Der Staatsanwalt pflegt entsprechende Anfragen an die 
Anstalt zu richten. E. SCHULTZE schlagt folgende Fassung fiir diese Anfragen vor: 

1. 1st der dort internierte X voraussichtlich dauernd geistesgestort 1 
2. Wenn ja, ist er durch seine Geistesstorung verhindert, seine Angelegen

heiten zu besorgen 1 
3. Sind der Anstalt Umstande oder Tatsachen bekannt, die die Bestellung eines 

gesetzlichen Vertreters fiir den Kranken notwendig oder wiinschenswert machen 1 
Die Anstaltsleiter sind nicht antragsberechtigt, jedoch jederzeit in der Lage, 

bei der Staatsanwaltschaft eine Entmiindigung anzuregen. 
Die Beifiigung eines arztlichen Zeugnisses zum Entmiindigungsantrag wird 

nicht gesetzlich gefordert, erscheint aber zweckma.Big. 
Der Antrag muB deutlich erkennen lassen, weswegen die Entmiindigung er

folgen solI (OLG. Rostock 31. Januar 1905; OLG. 12, 1). 
Geht der Antrag auf Entmiindigung wegen Geisteskrankheit, so kann der Be

schluB ohne weiteres auf Entmiindigung wegen Geistesschwache lauten, falls 
die Bedingungen hierfiir vorliegen. In dem einen Antrag ist der andere enthalten 
(OLG. Koln 17. Marz 1901, OLG. 4, 5; RG. 20. November 1900; Jur. Woch. 
1900 S.·867). 1m umgekehrten FaIle ist die Sachlage schwieriger. E. SCHULTZE 
gibt den ansprechenden Rat, in einem derartigen Fall bei der Staatsanwalt
schaft einen Antrag auf Entmiindigung wegen Geisteskrankheit anzuregen. 

Der Antrag kann auch lauten auf Entmiindigung wegen Geisteskrankheit 
oder Geistesschwache einerseits bzw. Trunksucht oder Verschwendungssucht 
andererseits. Dies entsprache der Verschiedenheit der Verfahrensarten (OLG. 
Rostock; 31. Januar 1905 OLG. 12, 1). Dariiber hinaus wird von STEIN-JONAS 
die Meinung vertreten, daB auch die beiden Gruppen im Entmiindigungsantrage 
vermischt werden konnen, da die Verfahrensarten nicht so weitgehend verschie
den waren l . 

1 STEIN-JONAS: Kommentar z. ZPO. 14. Aufl. 1929, S. 337 zu § 645 ZPO. 
"Eine Verbindung von Antragen auf Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder Geistes

schwache einerseits und Trunksucht oder Verschwendung andererseits ist nicht ausgeschlos
sen. Die Verfahren nach §§ 646ff. und dasjenige nach §§ 680ff. sind nicht so verschieden, 
daB daraus die Unzulassigkeit der Verbindung gefolgert werden konnte." 

So auch Reichsgericht IV, 16. Juni 1924, RGZ. Bd. 108 S. 307; OLG. Colmar 9. Juli 
1912. Wicht. Entsch. 12. Folge S.42. And. Meinung: OLG. Rostock 31. Jan. 1905; OLG. 
Bd.12, S.1. . 
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Der Antrag soIl auch ausfiihrlich begriindet sein, er kann miindlich oder schrift
lich gestellt (§ 647 ZPO.) und jederzeit zuruckgezogen werden. 

Der Gerickt8stand ist durch den Wohnsitz des zu Entmiindigenden bestimmt. 
der natiirlich mit dem augenblicklichen Aufenthaltsort, z. B. dem Ort der Irren
anstalt, nicht ubereinzustimmen braucht. In diesem Fall kann die Vernehmung 
des zu Entmundigenden auf dem Wege der Rechtshilfe durch das Gericht des 
Aufenthaltsortes erfolgen. Vernehmender und erkennender Richter wiirden dann 
nicht dieselben Personen sein. Da fiir letzteren aber der personliche Eindruck von 
groBer Wichtigkeit ist, so ist die Moglichkeit zu begruBen, daB nack Einleitung 
des Verfahrens, fur welches allein das Amtsgericht des Wohnsitzes zustandig 
ist, das urspriinglich zustandige Gericht dieses an das Gericht des Aufenthalts
ortes verweisen kann. Die Oberweisung des Entmundigungsantrages ist stets 
gerechtfertigt, wenn der Fall nicht von vornherein klar und der gegenwii.rtige 
Aufenthaltsort von einiger Dauer erscheint (BayOLG. 3. Mai 1912, Wicht. 
Entsch. 12. Folge, S. 44). Immer muB aber die tTherweisung durch die Verhalt
nisse des zu Entmundigenden begriindet sein. Hinweis auf zu starke Belastung 
des Gerichts am Ort einer Anstalt genugt nicht (BayOLG. 10. Marz 1900; 
OLG. Bd. 1, S. 419; siehe aber auch BayOLG. 26. April 1909, Wicht. Entsch. 
1909, S. 37). Auch wenn die Vernehmung durch den ersuchten Richter voraus
sichtlich dasselbe Resultat haben wird wie die durch den erkennenden Richter, 
ist Vberweisung nicht angangig (OLG. Colmar 23. Dezember 1910, Wicht. 
Entsch. ll. Folge, S. 62). Nach Vernehmung des zu Entmiindigenden kann 
Vberweisung nicht mehr erfolgen (§ 650 Abs. 2 ZPO.). Bei Ablehnung entscheidet 
das den beiden Gerichten gemeinschaftlich ubergeordnete Gericht, dessen Ent
scheidung bindend ist (KG. 30. Marz 1900 Das Recht 1901 Nr. 220; OLG. 
Dresden 13. Dezember·1900 Das Recht 1901 Nr .. 1432). Weitere Vberweisungen 
sind moglich, soweit den Umstanden angemessen (§ 651 ZPO.). 

Gerichtlicherseits kann vor Einleitung des Verfahrens die Beibringung eines 
iirztlicken ZeugnisseB gefordert werden (§ 649 ZPO.), unbeschadet der in jedem 
Fall geforderten spateren personlichen Vernehmung des zu Entmundigenden. 
Solche ii.rztlichen Atteste sollen kurz sein und sich nicht zu bindend ausdrucken. 
Entzieht sich der zu Entmundigende der Untersuchung, so ist sogar ausnahms
weise die Ausstellung auf Grund von Angaben der Angehorigen und schriftlichen 
'!uBerungen des Kranken erlaubt. Selbstverstandlich miissen diese Atteste ge
nugend vorsichtig abgefaBt sein und unter Wiedergabe der Angaben lediglich 
die Notwendigkeit einer Priifung der Voraussetzung der Entmundigung betonen. 
HUBNER gibt noch den Rat, -die Angaben von dem Berichterstatter unter
schreiben zu lassen. Nach Verfiigung des PreuB. Justizministers aus dem Jahre 
1896 (zit. nach HUBNER und E. SCHULTZE)1 sollen, abgesehen von der regelma
Bigen Forderung von Attesten, auch die Krankenakten eingesehen werden. Doch 
besteht eine Verpflichtung der Anstalten, diese einer Behorde herauszugeben, 
nicht2• . 

Von der Verpflichtung des Gerichts, im weitesten MaBe Ermittlungen an
zustellen und dem zu Entmiindigenden Gelegenheit zur Beibringung von Beweis
mitteln zu geben, wurde schon oben gesprochen. Dieser bzw. der gesetzliche 
Vertreter hat das Recht, Beweismittel zu bezeichnen (§ 653 ZPO.), kann aber 
ebensowenig wie der Antragsteller verlangen, daB sie benutzt werden. Ein eigent-

1 Unauffindbar. 1m ganzen muB an dieser Stelle einmal die durchaus unzulangliche 
Zitiermethode in medizinischen Abhandlungen bemangelt werden. 

2 S. dazu FISCHER-WIESLOCH in der Zeitschr. f. d. gesamte Neurol. u. Psychiatrie. Bd. 100 
H.4,5, S.652-661 (1926) und SCHULTZE, E., i. d. Mschr. f. Krimina~psychol. u. Straf
rechtsreform, Jahrg. 17, H. 9, 10, S.447-457 (1926). 
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liches Recht auf Beweisantrage haben alle drei nicht, auch kein Beschwerde
recht (OLG. Dresden 28. September 1903, Senff. Arch. 4, 421) und kein Recht, 
an den Terminen teilzunehmen (RG. II. Januar 1913, RG. Bd. 81, 193), da es 
sich nicht um ein Parteiverfahren handelt 1• Dagegen stehen alle diese Rechte dem 
Staatsanwalt zu (§ 652 ZPO.). 

Vor dem Ausspruch der Entmiindigung mull der zu Entmiindigende unter 
Hinzuziehung von mindestens einem Sachverstandigen ver1Wmmen werden. 
Mit anderen Worten, es Dlull ein Entmundigungstermin stattfinden, eine Mall
nahme, von der nur bei besonderen Schwierigkeiten und der Befiirchtung eines 
besonderen Nachteils fiir den Gesundheitszustand des zu Entmiindigenden ab
gesehen werden kann 2• Nichterscheinen des zu Entmiindigenden und weite Ent
fernung bilden keinen Gegengrund, da in solchen Fallen einerseits Vorfiihrung, 
andererseits Oberweisung moglich ist (RG. IV 12. Oktober 1900, Das Recht 
1901,851, zit. nach HUBNER S. 433). Befiirchtungen fiir den Gesundheitszustand 
bestehen nach iibereinstimmender Ansicht der Autoren gewohnlich nicht, sogar 
nicht bei Melancholischen. Hochstens Arteriosklerotiker mit Neigung zu Schlag
anfallen sind gefahrdet (CRAMER). Schwierigkeiten kOnnen Tobsiichtige bieten. 

Ober den Ort des Termins entscheidet der Richter. Einem zu befiirchtenden 
Nachteil der Vernehmung vor Gericht fiir den zu Entmiindigenden ware durch 
eine entsprechende gutachtliche Aullerung vorzubeugen (Ministerialverfiigung v. 
28. November 1899 JMinBI. 1899 S. 388). 

Der Termin ist nicht offentlich (GVG. § 171, 2). 
Von der Beschaffenheit des Protokolls handelt eine Entscheidung des OLG. 

Kolmar, die in wortlicher Wiedergabe folgen moge: 
"Das richterliche Protokoll iiber die personliche Vernehmung des zu Ent

miindigenden mull erkennen lassen, welche Fragen an ihn gestellt, welche Ant
worten von ihm gegeben sind, ob namentlich die gestellten Fragen auch den
jenigen Kreis beriihrt haben, in welchem sich die Wahnideen des zu Entmiin
digenden bewegen, und ob solche Fragen mit Unterstiitzung des Sachverstiin
digen gestellt sind (Kolmar 30. Juni 1909, Wicht. Entsch. 9. Folge, S. 38). 

HUBNER fiigt hinzu, es sei in geeigneten Fallen zweckmaBig, Schilderungen 
des Milieus zu geben, in denen der Kranke vorgefunden werde, evtl. mit ihm 
sein Vorleben zu besprechen und ihn namentlich iiber die Punkte zu verhoren, 
in denen er auf sozialem Gebiet versagte. Der Preull. Justizministerialerlall v. 
28. April 1887 3 ordnet fiir das Protokoll moglichst wortgetreue Wiedergabe von 
Frage und Antwort sowie eine Schilderung seines Verhaltens hinsichtlich Ge
barden und Haltung an. 

Wie aus der angefiihrten Entscheidung hervorgeht, solI der Sachverstandige 
nicht ein stummer Beisitzer im Termin sein, sondern handelnd und fragend ein
greifen. Dahin spricht sich eine Entscheidung des OLG. Dresden aus, die eine 
passive Assistenz ablehnt und eine aktive Mitwirkung fordert (Beschl. des 
OLG. Dresden 6. Dezember 1898, Seuff. Arch. Bd. 55, S. 247ff.). ZweckmaBig 
iiberlallt der Richter dem Sachverstandigen zunachst die Fragestellung, da 
dieser ihm, falls er den Kranken kennt, die geistige Storung mit Leichtigkeit 
demonstrieren kann. Ungeschickte Vorfragen des Richters vereiteln diese Mog
lichkeit manchmal, wie E. SCHULTZE hervorhebt. 

1 In namlichem Sinne RG. 25. Nov. 1912 ll. Jan. 1913, Wicht. Entsch. 13. Folge S.52 
und OLG. Naumburg 20. Mai 1913, Wicht. Entsch. 13. Folge S. 52. 

2 Der Grund des Unterbleibens der personlichen Vernehmung muB aktenkundig gemacht 
werden (PJM. Verfiigung v. 10. Mai 1887, .TMBI. 1887, S. 129). 

3 Verf. des Min. f. geistl., Unterrichts- u. Med.-Angelegenh. vom 28. April 87 (JMBI. 1887. 
8. 13Off.). 
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Einer wiederholten Vernehmung steht nach dem Wortlaut des Gesetzes 
nichts entgegen. Der zu dem Termin hinzugezogene Sachverstandige wird in 
der Regel auch das miindliche oder schriftliche Gutachten erstatten, wiewohl 
dies yom Gesetz nicht besonders erfordert ist. 

Als Sachverstandiger soll nach dem ErlaB v. 1. Oktober 1902 1 regelmaBig 
der Gerichtsarzt als der fUr medizinale Angelegenheiten offentlich bestellte 
Sachverstandige, erforderlichenfalls sein Assistent, hinzugezogen werden. Andere 
Personen nur dann, wenn besondere Umstande es erfordern. Ganz abgesehen 
davon, daB der Gerichtsarzt der Zukunft voraussichtlich stets auch eine psychi
atrische Ausbildung von groBerer Lange als heute aufweisen wird, braucht diese 
Bestimmung nicht mehr eine besondere Erregung in psychiatrischen Kreisen 
hervorzurufen, nachdem ein ErlaB des Justizministeriums v. 21. Marz 1904 
(zit. nach E. SOHULTZE) ausdriicklich festgestellt hat, daB besondere Umstande 
bei den Leitern und Arzten der Irrenanstalten mit Riicksicht auf ihre besondere 
Fachausbildung und die langere Beobachtnng und Behandlung des Kranken 
haufig vorliegen werden. 

Der ministerielle EriaB yom 28. April 1887 weist die Sachverstandigen an, 
sich vor dem Entmiindigungstermin durch Besuche des zu Entmiindigenden, 
sowie durch Riicksprache mit den Angehorigen und mit dem Arzt die zur Abgabe 
des Gutachtens erforderlichen Kenntnisse zu verschaffen2• Es konnen mehr 
als drei Vorbesuche gemacht, jedoch nicht vergiitet werden, falls sie nicht 
yom Gericht angeordnet sind (Entscheidung yom 14. November 1911, zit. von 
HUBNER S. 435, Verf. v. 28. April 1887, Pr. JMBl. 1887, 130). 

Um die Vorbereitungen zu ermoglichen, soll der Sachverstandige so frUb 
wie moglich geladen werden. Auch Einsicht in die Akten soll ibm gewahrt werden 
(Erl. v. 28. November 1899) (siehe Anm. 1). 

E. SCHULTZE hebt mit Recht hervor, daB die Wahrnehmung von Entmiin
digungsterminen alteren und erfahrenen Juristen vorbehalten bleiben sollte. Es 
erscheint auch mir dazu durch langere Praxis gereifte Menschenkenntnis erfor
derlich. ZweckmaBig erscheint es fUr den Sachverstandigen, in dem Termin ein 
vorlaufiges miindliches Gutachten abzugeben und sich die Einreichung eines 
schriftlichen, ausfiihrlich begriindeten Gutachtens vorzubehalten. Von dem 
letzteren wird man nUl' in ganz vereinzelten, besonders einfach liegenden Fallen 
absehen konnen. 1m allgemeinen erscheint mit Riicksicht auf das Einschnei
dende der MaBnahme einer Entmiindigung nnd etwaige spatere offentliche An
wiirfe eine sehr ausfiihrliche arztliche Begriindung am Platze. 

Auch miindlich yom Sachverstandigen abgegebene Gutachten sind voll
standig, nicht bloB ihren Ergebnissen nach und nicht bloB insoweit, als der 
Richter dies fUr die Erlangung seiner personlichen "Oberzeugung erforderlich 
halt, zu den Akten festzustellen (PreuB. MinisterialerlaB v. 28. November 1899, 
JMBl. 1899, S. 388). Das erleichtert die "Uberpriifung. In PreuBen geht bekannt
lich eine Abschrift des .Protokolls iiber die personliche Vernehmung und des 
Gutachtens zum Zweck der "Oberpriifung durch den gerichtsarztlichen AusschuB 
der Provinz an den Regierungs-Prasidenten bezw. Regierungs- und Medizinal
rat (ders. MinErl.). 

Der § 656 ZPO. gibt dem Sachverstandigen das Recht, im Zweifelsfall den 
Antrag auf Beobachtung des zu Entmiindigenden in einer Anstalt auf die Dauer 

1 Allgemeine Verfiigung (des Just. Min.) v. 1. Oktober 1902 wegen Abanderung der 
Allg. Verf. v. 28. November 99 (JMBl. 1902, S.246). 

2 Dariiber, daB jeder Sachverstandige, der den Geisteszustand des zu Entmiindigenden 
begutachtet, diesen vorher untersucht haben miisse, besteht keine ProzeBvorschrift (RG. 
14. Juli 1917, Wicht. Entsch. 15. Folge S.28). 
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von 6 Wochen zu beantragen. Die allgetneine Fassung "Anstalt" laBt auch 
Privatanstalten und wohl auch oUene Anstalten (Nervenheilanstalten) zu. Zu
stimmung des Antragstellers ist jedoch erforderlich. Notwendig ist fiir die Beob
achtung dreierlei: 

1. Das Vorliegen eines arztlichen Gutachtens, das eine Beobachtung fiir er
forderlich erklart; 

2. die Einwilligung des Antragstellers. 1m FaIle der Weigerung ist ein Ausweg 
dadurch moglich, daB der Staatsanwalt die Rolle des Antragstellers iibernimmt 
(E. SOHULTZE); 

3. die Bedenkenlosigkeit der Unterbringung des zu Entmiindigenden. Fiir 
eine solche wird sich der Sachverstandige, wenn er gefragt wird, in den aller
meisten Fallen aussprechen konnen, zumal ja zumeist volle Bewegungsfreiheit 
garantiert werden kann. Die Verpflichtung zur Gewahrung einer iiber die Normal
satze hinausgehenden Verpflegung seitens des Gerichts ist fraglich1. Auch die 
anderen Antragsberechtigten sollen tunlichst gehOrt werden (§ 656 ZPO.). Gegen 
den BeschluB der Beobachtung ist sofortige Beschwerde moglich seitens des zu 
Entmiindigenden, des Staatsanwalts und samtlicher Antragsberechtigter des 
§ 646 ZPO. Gegen die Ablehnung des Beschlusses ist Beschwerde nicht mog
lich (§ 663 ZPO.). Der Sachverstandige wird sich unter Umstanden veranlaBt 
sehen, auch ohne Beobachtung ein Gutachten abzugeben, das natiirlich mit 
einem "non liquet" endigen kann. 

Schon friihzeitig hat das Gericht Anordnungen fiir einstweilige Vertretung zu 
treffen, sobald es eine solche fiir erforderlich halt. Es kommt die Einsetzung einer 
vorlaufigen Vormundschaft oder einer Pflegschaft in Frage (§ 657 ZPO.) (s. unten). 

Die Entmiindigung erfolgt durch Beschlu/3, ebenso die Ablehnung des An
trages; letztere ist dem Antragsteller, dem Staatsanwalt und dem zu Entmiindi
genden von Amts wegen mitzuteilen (§ 659 ZPO.); nach der ministeriellen Ver
fiigung yom 28. November 1899 (s. oben) auch dem Leiter der Anstalt, in welche 
sich der zu Entmiindigende befindet. Gegen den BeschluB der Ablehnung steht 
dem Antragsteller und dem Staatsanwalt die sofortige Beschwerde zu. 

Der BeschluB einer Entmiindigung wegen Geisteskrankheit ist denselben 
Personen auBer dem zu Entmiindigenden zuzustellen (§ 659 ZPO.), evtl. auch 
dem gesetzlichen Vertreter oder dem Inhaber der elterlichen Gewalt. SchlieBlich 
auch der Vormundschaftsbehorde (§ 660 ZPO.) zum Zwecke der Aufstellung des 
Vormundes (§ 1774 BGB.) und schlieBlich in PreuBen wie oben dem Vorsteher 
der Anstalt, in welcher sich der zu Entmiindigende befindet (MinVerf. v. 28. No
vember 1899) (s. oben). 

Bei der Entmiindigung wegen Geistesschwache muB der Entmiindigungs
beschluB auch dem Entmiindigten zugestellt werden. Diese Bestimmung birgt 
Gefahren in sich fiir den Kranken und sein Verhaltnis zu Arzt und Umgebung, 
wenn der Begriindung dieser Mitteilung, die sich nach juristischer Auffassung 
nicht auf das Faktum der Entmiindigung beschranken darf, in riicksichtsloser 
und unbedachter Weise schwerwiegende Krankheitsprognosen, diskrete arztliche 
'!uBerungen oder fiir den Kranken peinliche, bloBstellende Zeugenaussagen ein
gefiigt werden. Solche Dinge lassen sich aber fiir einen einigermaBen erfahrenen, 
geschickten und taktvollen Entmiindigungsrichter vermeiden. 

Ob fiir die in der Anstalt befindlichen Kranken eine Ersatzzustellung statt
haft ist, unterliegt Meinungsverschiedenheiten. Eine solche erscheint natiirlich 
erwiinscht, weil der "Obermittelnde Harten auszugleichen, aufzuklaren und zu 
beschwichtigen vermag. BLAOHIAN hat die Meinung vertreten und sich dabei 

1 (JM. Verf. 20.0ktober 08, JMBI. 08/369.) Pflegekosten werden vergiitet, soweit sie 
wirklich erforderlich waren. 
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auf eine auf Gefangene beziigliche Entscheidung berufen, wonach das Gefangnis 
als Wohnung zu bezeichnen ist, in der der Gefangene nicht ohne weireres fiir 
den Zusrellungsbeamten anzutreffen und der Anstaltsvorsteher als Hausvor
steher anzusehen ist (§ 181 ZPO.)1. 

Sehr wichtig erscheint die Wahl eines geeigneten Vormundes, der Verstandnis 
fiir die geistigen Abweichungen, sowie Zeit und Neigung zur Besorgung der An
gelegenheiten hat und dem Kranken genehm ist (HUBNER). Auf die erfreulicher
weise zunehmende MogIichkeit von Berufsvormundschaften ist hinzuweisen. 

Die Kosten des Verfahrens tragt im Fall der Entmiindigung der Entmiin
digte, im Fall der Ablehnung die Staatskasse (§ 658 ZPO.). 

Gegen den EntmiindigungsbeschluB kann eine Anfecktungsklage gerichtet 
werden. Die Anfecktung stellt einen kontradiktoriscken ProzeB vor dem Land
gericht dar (§ 666 ZPO.). Von den Anfechtungsgriinden interessiert an dieser 
Stelle nur die Behauptung des Nichtvorliegens von Geisteskrankheit oder Geistes
schwii.che. Die Behauptung, die Psychose sei inzwischen abgeheilt, konnte nur 
einen Antrag auf Wiederaufhebung begriinden (OLG. Dresden, 8. Februar 1902, 
zit. nach E. SCHULTZE S. 287). Die Klage ist gegen den Staatsanwalt zu richten. 
Die Anfechtungsfrist lauft fiir den wegen Geisteskrankheit Entmiindigten yom 
Zeitpunkt der Kenntnisnahme von der Entmiindigung an, also yom Zeitpunkt 
der Mitteilung der Vormundschaft bzw. dem Zeitpunkt, an welchem er die Tat
sache und Bedeutung der Entmiindigung zu iibersehen vermag. Klageberecktigt 
sind alle zur Stellung des Antrags auf Entmiindigung Berechtigte, auch die
jenigen Personen, welche die Entmiindigung beantragt haben, der StaatsanwaIt, 
der in diesem Fall die Klage gegen den mit der Sorge fiir die Person des Ent
miindigten betrauten gesetzlichen Vertreter zu richten hat, und der Entmiindigte 
selbst, der fiir diese Klage als prozeBfahig anzusehen ist, vorausgesetzt, daB ibm 
die ProzeBfahigkeit nicht aus besonderen Griinden abzusprechen ist. Der Ent
miindigte muB sich durch einen Anwalt vertreten lassen (Anwaltszwang beirn 
Landgericht), er kann die Beiordnung eines Anwalts verlangen (§ 668 ZPO.). 

Der Verwendung amtsgerichtIicher Beweiserhebungen steht im Anfechtungs
prozeB nichts entgegen. Sie unterliegt der freien Beweiswiirdigung des Richters 
(RG. V 25. November 1912, ll. Januar 1913, Wicht. Entsch. 13. Folge, S. 52). 

Die Paragraphen, welche von der Vernehmung des zu Entmiindigenden 
und der Anhorung von Sachverstandigen handeln (§§ 654/655 ZPO.), finden irn 
Anfechtungsverfahren entsprechende Anwendung (§ 671 ZPO.). Die personliche 
Vernehmung unter Hinzuziehung eines Sachverstandigen muB auf jeden Fall 
stattfinden2, dagegen kann von der Vernehmung neuer Sachverstandiger abge
sehen werden, wenn das vor dem Amtsgericht abgegebene Gutachten dem Ge
richt als geniigend gilt (§§ 655, 671 ZPO.). Eine Anstaltsbeobachtung ist nicht 
vorgesehen, ein Mangel, der sich in der Praxis ofters schmerzlich fiihlbar macht. 

Die Aufkebung der Entmiindigung hat riickWirkende Kraft. Vorgenommene 
Rechtsgeschafte haben also Giiltigkeit. Einen besonders benannten Fall werden 
wir in dem Kapitel der Testierfahigkeit kennenlernen. Auch die von dem gesetz
lichen Vertreter vorgenommenen Rechtshandlungen bleiben giiltig (§ ll5 BGB.). 

1 BayOLG. 14. Marz 1913, Wicht. Entsch. 13. Folge S.52: Eine Ersatzzustellung bei 
Abwesenheit des wegen Geistesschwache Entmiindigten ist zulassig. 

2 RG. IV. 15. Dezember 1910, Wicht. Entsch. 11. Folge S. 66: Wiederholung der Ver
nehmung des Entmiindigten in der Berufungsinstanz kann nicht unterbleiben, well das OLG. 
sie fiir unerheblich halt. Wiederholte Vernehmung unter Zuziehung eines anderen Sachver
standigen in der Berufungsinstanz ist moglich. 

RG. IV. Urt. v. 15. Dezember 1910, 55, 10 IV. Naumburg, Wicht. Entsch. II. Folge 
S. 64: Revision ist begriindet, wenn der Entmiindigte in der Berufungsinstanz im Entmiin
digungsverfahren nicht personlich unter Zuziehung eines Sachverstandigen vernommen wurde. 
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Bei Abgabe verschiedener Willenserklarungen in gleicher Sache ist die erstab
gegebene wirksam, bei gleichzeitiger Abgabe heben sie sich auf. 

Riickblickend kann man sagen, daB die Entmiindigung mit so viel Sicher
heitsmaBnahmen umkleidet ist, daB die ofters in Wort und Schrift an die Wand 
gemalte Gefahr ungerechtjertigter Entmundigungen auBerordentlich gering ist. 

Anderer Ansicht ist der Jurist COHN. Er wiinscht eine Anderung des Ver
fahrens in dem Sinne, daB schon vor seiner Einleitung ein auf eine ausfiihrliche 
Krankengeschichte gestiitztes amtsarztliches Gutachten beigebracht wird. Ferner 
wiinscht er nach Einleitung des Verfahrens die Beiordnung eines Beistandes. 

Gegen den ersten Vorschlag diirften sich lediglich technische Bedenken er
heben lassen. Wird der zu Entmiindigende immer willig die amtsarztlichen Unter
suchungen iiber sich ergehen lassen, wenn er von ihrem Zweck erfahrt, und eine 
Untersuchung ist doch wohl nach der Meinung von COHN zu verlangen. Kann 
man eine solche vor dem Verfahren erzwingen 1 Zweitens aber wiirde vielleicht 
im Hinblick auf eine gewisse Gebundenheit des Vorgutachters definitive Be
gutachtung durch einen zweiten beamteten Arzt gefordert werden. Wird dieser 
aber immer leicht erhaltlich sein 1 Beamtete Arzte von Anstalten werden nicht 
immer leicht zur Verfiigung stehen. 

Bedenken habe ich ganz und gar gegen die Beiordnung eines Beistandes. 
Ich befiirchte, daB nur zu oft der Beistand in laienhafter Verkennung des Zu
standes gegen die Entmiindigung ankampfen wird, auch da, wo sie durchaus 
geboten erscheint. Der beste Beistand fiir den zu Entmiindigenden ist m. E. der 
Richter. Freilich darf man nicht, wie anscheinend COHN, die Entmiindigung als 
eine Art Strafe auffassen und von "Beschuldigten" und "Verteidigung" spre
chen. Das jetzige Verfahren bietet m. E. durchaus die Gewahr fiir die Vermeidung 
ungerechtfertigter Entmiindigungen, freilich unter bestimmten, als selbstver
standlich vorauszusetzenden Bedingungen. Erstens einmal muB der Entmiindi
gungsrichter sich ernstlich bemiihen, sich selbst auf dem Wege der Riicksprache 
mit dem Sachverstandigen und durch Riickfragen an ihn ein Urteil zu bilden. 
Sodann aber miissen auch die Sachverstandigen von entsprechender Wertigkeit 
sein. Freilich werden weniger wertige Richter und Sachverstandige eher zu wenig 
als zu viel entmiindigen, und in PreuBen ist infolge der "Oberpriifung der Gut
achten eine iiber das Gesetz hinausgehende Sicherheit geboten. Die Bildung 
eines gerichtsarztlichen Spezialistentums wird eine noch verstarkte Gewahr 
bieten. Die von COHN gemachten Ausstellungen an der Sachverstandigentatig
keit konnen sich hoohstens auf unzulangliche Sachverstandige beziehen. In
wieweit er solchen wirklich begegnet ist, mag dahingestellt bleiben. Kein wirk
licher Sachverstandiger wird daran denken, den Ausfall der Intelligenzpriifung 
- abgesehen etwa von Fallen vorgeschrittenen Blodsinns - statt anderer 
wesentlicher Punkte zum MaBstab der Entmiindigungsreife zu machen. FUr den 
wirklichen Sachverstandigen bietet weder die "Oberwertung von Kenntnisfragen 
noch die falschliche Inrechnungsetzung eines Pseudodefekts infolge einer momen
tanen Examensverwirrtheit eine ernstliche Klippe. Wer etwas Derartiges behaup
tet, hat von forensischer Psychiatrie eine nur ungeniigende Vorstellung. 

Man findet umgekehrt gerade be{Richtern ofters das Haftenbleiben am Intelli
genzpriifungsschema und das Nichteingehen auf psychologisch wesentliche Punkte. 

Ich halte weitgehende Gesetzesanderungen auf dem behandelten Gebiet nicht 
fiir erforderlich; die gelegentlich vorgeschlagene Hineinziehung eines Laien
richtertumB fiir gefahrlich und fiir eventuell verhangnisvoll. Die geringe Zahl 
der Anfechtungsklagen spricht eigentlich ganz fiir die Giite des Systems. Mir 
personlich sind FaIle ungerechtfertigter Entmiindigungen nicht bekannt, wohl 
aber ungerechtfertigt unterbliebene Entmiindigungen. Gleiches trifft anscheinend 
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fUr andere zu. Man lese dazu die Sprechstundenerfahrungen von HUBNER, die 
wohl von jedem Psychiater in demselben Sinne erganzt werden konnten. Auch 
die sonstigen Ausfiihrungen des genannten Autors sind beachtlich. Von den von 
ibm zusammengestellten Entmiindigten litten etwa 80 % an schweren geistigen 
Storungen, in etwa 60% war der Entmiindigung ein langerer, d. h. mindestens 
mehrmonatiger Anstaltsaufenthalt vorangegangen. Unter 39 Fallen, in welchen 
die Entmiindigung vom Gericht abgelehnt wurde, fanden sich nur 7, in denen 
die Diagnose "nicht geisteskrank" lautete. In 4 Fallen von diesen waren jedoch 
zeitige oder voraufgegangene psychische Veranderungen bzw. Auffalligkeiten 
zu konstatieren gewesen. 1m 5. Fall war frillier zweimal Pflegschaft angeordnet 
worden. 1m 6. Fall war ein viermaliger Anstaltsaufenthalt vorausgegangen. 
In allen anderen Fallen handelte es sich um Kranke im klinischen Sinne; nur 
waren die sozialen Voraussetzungen fiir die Entmiindigung nicht gegeben. In 
einzelnen Fallen war die Frage der Entmiindigungsreife strittig und hatte 
widersprechende Gutachten veranlaBt. In einem Fall zeigte der weitere Verlauf, 
daB die Entmiindigung zu Unrecht abgelehnt war. All das zeigt wohl die hin
reichende Sicherheit. Wenn ich eine Anderung wiinschen soll, so ware es hoch
stens die eines Antragsrechts des Sachverstandigen. 

y) Rechtswirkungen der Entmiindigung. 
Es werden hier nur diejenigen Rechtswirkungen namhaft gemacht, die nicht bereits 

in vorhergehenden Kapiteln genannt worden sind oder in spateren Kapiteln noch eine be
sondere Besprechung erfahren 1. 

Der entmiindigte beschrankt Geschaftsfahige darf ebenso wie der Geschaftsunfahige folgende 
Rechte nicht ausiiben. Er darf nicht sein: 

1. Vormund (§ 1780 BGB.), 
2. Gegenvormund (§ 1792 BGB.), 
3. Pfleger (§ 1915 BGB.), 
4. Beistand (§ 1694 BGB.), 
5. Mitglied eines Familienrates (§ 1865 BGB.); (ein Familienrat tritt unter besonderen 

Bedingungen [testamentarische Bestimmung, Antrag des Vormundes oder Gegenvormundes] 
an Stelle des Vormundschaftsgerichts), 

6. Testamentsvollstrecker (§ 2201 BGB.). 
7. Er dad keinen Erbvertrag als Erblasser schlieBen (§ 2275 Abs. 1 BGB.). (Erbvertrag 

ist ein Vertrag, der zwischen Erblasser und Erben geschlossen wird.) 
8. Die elterliche Gewalt in Ansehung der Sorge fiir das Kindesvermogen ruht (§ 1676 

BGB.). (Die elterliche Gewalt umfaBt die Sorge fiir die Person und das Vermogen des Kindes.) 
Der entmiindigte beschrankt Geschaftsfahige hat vor dem Geschaftsunfahigen folgende 

Vorrechte vomU8: 
1. Ihm steht neben dem gesetzlichen Vertreter die Sorge fiir die Person des Kindes 

zu (§ 1676 Abs.2 BGB.). 
2. Er darf mit Zustinlmung des gesetzlichen Vertreters und Genehmigung des Vor

mundschaftsgerichtes einen anderen an Kindes Statt annehmen (§ 1751 BGB.). 
3. Er daii mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (evtl. des Vormundes und des 

Vormundschaftsgerichts) als Erblasser einen Erbvertrag mit seinem Ehegatten schlieBen 
(§ 2275 BGB.). 

4. Er darf mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts auf eine Erbschaft verzichten 
(§ 2347 BGB.). Zustinlmung des gesetzlichen Vertreters ist nicht erforderlich2• 

Er dad ohm Zustinlmung des gesetzlichen Vertreters folgende Rechte ausiiben: 
5. Verfiigungen iiber die fortgesetzte Giitergemeinschaft treffen (§ 1516 BGB.)3. 

1 Es handelt sich im einzelnen um folgende Paragraphen: §§ 107, 110, 113, 1305, 1336, 
1437, 1728, 1729, 1746, 1748, 1750 BGB., §§ 393, 612 ZPO., § 57 StPO. 

2 Anders ein unter elterlicher Gewalt stehender Minderjahriger, sofern der Verzicht
vertrag unter Ehegatten oder unter Verlobten geschlossen wird. 

3 Der gesetzliche Giiterstand ist der der Verwaltung und NutznieBung des Mannes am 
eingebrachten Gut der Frau. An seine Stelle kOnnen durch Ehevertrag treten: Giitertren
nung, allgemeine Giitergemeinschaft, Errungenschaftsgemeinschaft und Fahrnisgemeinschaft. 
Fortgesetzte Giitergemeinschaft ist die vertragliche Fortsetzung der allgemeinen Giiter-
gemeinschaft des iiberlebenden Ehegatten mit den Kindern. . 
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6. Er ist an£echtungsberechtigt hinsichtlich der ehelichen Abstammung eines Kindes 
(§ 1595 BGB.). 

7. Er ist zur Anerkennung berechtigt hinsichtlich derselben Angelegenheit (§ 1598 BGB.). 
8. Er darf als Vater oder als Mutter die Einwilligung in die Ehe der Kinder geben 

(§ 1307 BGB.). 
9. Er ist anfechtungsberechtigt hinsichtlich des Erbvertrages als Erblasser, den er mit 

dem Ehegatten abgeschlossen hat (§ 2282 BGB.). 
10. Er darf einen Erbvertrag aufheben (§ 2290 Abs.2 BGB.). 
11. Er darf im Falle der Fortsetzung der Giitergemeinschaft zu der durch den anderen 

Ehegatten getrofienen letztwilligen Verfiigung, welche einen Abkommling von dieser Ge
meinschaft ausschlieBt, seine Zustimmung erteilen (§ 1516 Abs.2 BGB.). 

12. Er darf als Erblasser einen Erbverzicht aufheben (§ 2351 BGB.). 
Die Frau kann 
bei den wegen Geisteskrankheit ebensowohl wie bei den wegen Geistesschwache Ent-

miindigten: 
1. auf Aufhebung der Verwaltung und NutznieBung klagen (§ 1418 Ziff.3 BGB.); 
2. auf Aufhebung der Errungenschaftsgemeinschaft klagen (§ 1542 BGB.); 
3. im Falle der Giitertrennung den zur Bestreitung des Unterhalts erforderlichen Be

trag zurUckbehalten (§ 1428 BGB.). 

e) Wiederaufhebung der Entmiindigung. 
§ 6 Abs. 2 BGB. 

Die Entmiindigung ist wieder aufzuheben, wenn der Grund der Entmiindigung wegfii.llt. 

§ 675 ZPO. 
Die Wiederaufhebung der Entmiindigung erfolgt auf Antrag des Entmiindigten oder 

desjenigen gesetzlichen Vertreters des Entmiindigten, welchem die Sorge fiir di Person 
zusteht, oder des Staatsanwalts durch BeschluB des Amtsgeriohts. 

§ 676 ZPO. 
Fiir die Wiederaufhebung der Entmiindigun~. ist das Amtsgericht ausschlieBlich zu

standig, bei welchem der Entmiindigte seinen allgemeinen Geriohtsstand hat. 
1st der Entmiindigte ein Deutscher und hat er im Inland keinen allgemeinen Gerichts

stand, so kann der .Aritrag bei dem Amtsgerioht gestellt werden, welches iiber die Entmiin
digung entschieden hat, das gleiohe gilt, wenn ein Auslander, welcher im Inland entmiindigt 
worden ist, im Inland keinen allgemeinen Gericht&stand hat. 

Die Bestimmungen des § 647 und der §§ 649-655 finden entsprechende Anwendung. 

§ 677 ZPO. 
Die Kosten des Verfahrens sind von dem Entmiindigten, wenn das Verfahren von dem 

Staatsanwalt ohne Erfolg beantragt ist, von der Staatskasse zu tragen. 

§ 678 ZPO. 
Der iiber die Wiederaufhebung der Entmiindigung zu erlassende BeschluB ist dem An

tragsteller und im Falle der Wiederaufhebung dem EIl.tmiindigten sowie dem Staatsanwalte 
von Amts wegen zuzustellen. 

Gegen den BeschluB, durch welchen die Entmiindigung aufgehoben wird, steht dem 
Staatsanwalte die sofortige Besohwerde zu. 

Die rechtskraftig erfolgte Wiederaufhebung ist der VormundsohaftsbehOrde mitzuteilen. 

§ 679 ZPO. 
Wird der Antrag auf Wiederaufhebung von dem Amtsgerioht abgelehnt, so kann die

selbe im Wege der Klage beantragt werden. 
Zur Erhebung der Klage ist derjenige gesetzliche Vertreter des Entmiindigten, welchem 

die Sorge fiir die Person zusteht, und der Staatsanwalt befugt. 
Will der gesetzliohe Vertreter die Klage nicht erheben, so kann der Vorsitzende des 

ProzeBgeriohts dem Entmiindigten einen Rechtsanwalt ala Vertreter beiordnen. 
Auf das Verfahren finden die Vorschriften der §§ 665-667, 669-674 entsprechende 

Anwendung. 
Ein Fortfall des Grundes zur Entmiindigung liegt in der Anderung iiufJerer 

Verhiiltnisse oder aber in einer Anderung des Zustandes. 
Ad Fall I konnen sich die Verhii.ltnisse vereinfacht haben, sei es, daB irgend

welche komplizierte Aufgaben iiberhaupt in Fortfall gekommen oder daB sie 
von anderer, zuverlassiger Seite ffir den Kranken iibernommen sind. 
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Ad Fall 2, der den Mediziner naher interessiert, kann sich die geistige Sto
rung soweit gebessert haben, daB soziale Aufgaben, die friiher nicht erfiillt 
werden konnten, jetzt erfiillt und die Angelegenheiten in der Gesamtheit be
sorgt werden konnen. DaraUf kommt es natiirlich an, eine klinische Heilung 
der Psychose wird nicht verlangt. Eine Reichsgerichtsentscheidung vom 18. 
Februar 1909 (Wicht. Entsch. 9. Folge S. 16) besagt ausdrucklich, daB Nach
weis der Besserung nicht verlangt werde, nur diirfe der fiir die Entmundigung 
nach dem BGB. erforderliche Mangel jetzt nicht mehr vorliegen. Dabei sei daran 
erinnert, daB auch psychopathische Personlichkeiten sich gelegentlich zum 
Bessern andern konnen, indem sie eine Reifung durchmachen. Eventuell kann 
statt der Wiederbemundigung Umwandlung der Entmundigung wegen Geistes
krankheit in eine solche wegen Geistesschwache stattfinden, eine teilweise 
Wiederaufhebung. 

Eine Wiederbemundigung auf Grund des § 6 Abs. 2 BGB. kommt in der 
Praxis eigentlich nur in den Fallen in Betracht, in denen friiher ein Grund zur 
Entmiindigung wirklich vorgelegen hat. 

Eine Wiederbemiindigung nach dem § 6 Abs. 2 BGB. ist aber auch dann mog
lich, wenn ein solcher Grund uberhaupt niemals bestanden hat, wenn die Entmun
digung zu Unrecht erfolgt ist. Es ware sonst eine Wiederbemundigung im FaIle 
einer ungerechtfertigten Entmundigung nicht moglich. Das Wort "wegfallt" 
bedeutet nicht "wieder wegfallt" (der Gesetzgeber hat sich einer ffinzufugung 
dieses sich fast aufdrangenden Wortes enthalten), sondern "nicht vorliegt", 
und eine Besserung oder Anderung irgendwelcher Verhaltnisse wird nicht ver
langt. 

In diesem Sinne auBert sich eine Entscheidung des OLG. Frankfurt a. M. 
(Jur. Woch. 1908 S. 234): "Wenn der § 6 BGB. von einem Wegfallen des Ent
mundigungsgrundes spricht, so ist damit das Nichtvorliegen gemeint. Doch 
ist der Richter nicht gehindert, das friihere Verhalten des Entmundigten anders 
zu wiirdigen, als dies in dem Entmundigungsbeschlusse geschehen ist. Gelangt 
der Richter bei Wiirdigung des Sachverhaltes zu dem ~rgebnisse, daB die Vor
aussetzungen der Entmiindigung niemals (ungeachtet des rechtskraftigen Ent- . 
miindigungsbeschlusses) vorlagen, so ist die Entmiindigung ebensowenig aufrecht 
zu erhalten, wie in dem Falle, wenn die Voraussetzungen der Entmiindigung 
zwar z. Z. des Entmundigungsbeschlusses gegeben waren, aber hinterher infolge 
veranderter Umstande, infolge eingetretener Besserung im Vergleich zu dem 
friiheren Verhalten weggefallen sind. Ware der mit der Entscheidung uber die 
Wiederaufnahme befaBte Richter darauf beschrankt, nur Tatsachen seit dem 
EntmiindigungsbeschluB zu beriicksichtigen, so ware u. U. die rechtliche Mog
lichkeit ausgeschlossen, eine unter unzutreffender Wiirdigung des Sachverhaltes 
ausgesprochene Entmiindigung im Wiederaufhebungsverfahren zu beseitigen; 
RG. 20.5.1901, Jur. Woch. 1901, 475." 

Die Mitwirkung des Arztes bei einer Wiederbemiindiguug ist eine denkbar 
verantwortungsvolle und kann nicht vorsichtig genug ausgeiibt werden. Leider 
erlebt man oft genug das Gegenteil; die leichtfertigen Sprechstundenattestie
rungen iiber geistige Gesundheit sind nur zu bekannt. E. SCHULTZE und HUBNER 
bringen erschutternde Beispiele. Das Bedauerlichste dabei ist, daB ich beiden 
Autoren ihre Erfahrungen bestatigen muB, daB sich solche Leichtfertigkeiten 
nicht auf den Kreis der praktischen Arzte beschrauken, sondern daB man dieses 
und ahnliches auch gelegentlich am grunen Holze erlebt. HUBNER schreibt: 
"Und zwar handelt es sich bei den ausstellenden Arzten nicht etwa urn Praktiker, 
denen besondere Erfahrung in der psychiatrischen Begutachtung fehlte, S'ondern 
in einem Fall waren unter den Ausstellern sogar engere Fachgenossen zu finden." 
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Mit Recht stellt E. SCHULTZE die Forderung auf, daB Begutachtungen von 
Personen, welche die Wiederaufhebung einer Entmundigung beantragen wollen, 
nie vorgenommen werden sollen ohne Kenntnis der Gerichtsakten. Er empfiehlt 
ihre Einforderung und natiirlich auch gegebenenfalls die Einforderung der Irren
anstaltsakten. Die Gutachten sollen auch nicht lauten auf geistige Gesundheit, 
die wir nie attestieren konnen, und die zu attestierenhier auch uberflussig ist, 
da es nicht verlangt wird, sondern die von E. SCHULTZE vorgeschlagene vor
sichtigere Fassung haben: Bei X sind z. Z. geistige Storungen nicht (mehr) 
nachweisbar, die zur Entmundigung berechtigen. 

HUBNER rat die Gutachten nicht an den zu Bemundigenden zu geben, son
dern der Gerichtsbehorde einzureichen oder ihm zu sagen, daB ein Gutachten 
auf Ersuchen des Gerichts erstattet werden wiirde. 

Diese Vorsicht hat sich aber nicht nur auf die vorlaufigen Atteste, sondern 
auch auf die gutachtliche Tatigkeit im Verfahren zu erstrecken. Auch hier wird 
man die Einforderung der Krankengeschichten und die Vernehmung unbetei
ligter Zeugen anregen 1. Beantragen kann man sie nicht mangels eines Antrags
rechtes. Aber ein Anregen ist hier wohl ganz unbedenklich, da es sich ja nicht 
um einen Parteistreit handelt, und man nicht Gefahr lauft, unter Umstanden 
beschuldigt zu werden, einseitig fiir eine Partei gearbeitet zu haben. An der Hand 
von Akten und Krankengeschichten ist genaueste Untersuchung erforderlich. 

Sttirend macht sich auch hier wieder das Fehlen der Moglichkeit einer An
staltsbeobachtung geltend. 

Klinisch sei auch von meiner Seite vor einer Uberschiitzung der K rankheitsein8icht gewarnt. 
Einerseits kann sie vorgetiiuscht sein, andererseits tritt auch bei akuten heilbaren, ohne 
Defekt endenden Psychosen aus der Gruppe des periodischen Irreseins nicht immer volle 
Krankheitseinsicht ein. Die Neigung des Menschen, sich das Unangenehme, PeinIiche, 
die durchgemachte geistige Storung nicht einzugestehen, diese Vorstellung sozusagen zu 
verdriingen, spielt dabei eine Rolle. Trotz mangelnder Krankheitseinsicht kann soziale 
Leistungsfiihigkeit bestehen. Auch ein Re8idoolwahn, der wie ein aseptischer Fremdkorper 
abgekapselt ist, um einen Vergleich von E. SCHULTZE zu gebrauchen, kann unbeachtet 
bleiben. 1st dar wieder zu Bemiindigende wegen Geistesschwiiche entmiindigt, so besteht 
die Moglichkeit, eine probeweise Erweiterung seiner Bewegungsfreiheit anzuregen. Bei 
Entmiindigung wegen Geisteskrankheit gibt E. SCHULTZE den ansprechenden Rat, zuniichst 
erne Umwandlung in eine Entmiindigung wegen Geistesschwiiche zum Zwecke der sozialen 
Erprobung vornehmen zu lassen. 

Mit einem kurzen Seitenblick auf das spezielle Klinische sei nur erinnert, daB bei para
noi8chen Kranken im Hinblick auf die Moglichkeit von Dissimulation besondere Vorsicht 
geboten erscheint. GroBe Schwierigkeit macht die in der Zeit der Malariabehandlung der 
ParalY8e besonders aktuell gewordene Frage der Wiederbemiindigung bei Remissionen von 
Paralytikern; MULLER-HESS pliidiert fiir ein liingeres Beibehalten der Entmiindigung wegen 
Geistesschwiiche, wiihrend SCHNEIDER im Gegensatz zu seinen strengen Auffassungen in der 
Frage der Zurechnungsfiihigkeit und Geschiiftsfiihigkeit sich hinsichtlich der Wiederbemiin
digungen und Entmiindigungenremittierter Paralytiker liberalerverhiilt. Ich mochte mich eher 
dem erstgenannten Autor anschlieBen. Auch bei manisch-depressiven Kranken kann man, wie 
ich in tJbereinstimmung mit RAECKE betone, nicht zuriickhaltend genug mit Wiederbemiindi
gung sein, wenn die Kranken einmal entmiindigt worden sind, und solI sich tunlichst erst 
nach einem liingeren Intervall fiir Wiedergabe der vollen Bewegungsfreiheit aussprechen. 

Was das Formelle betrifft, so handelt es sich urn eine Art Umkehrung des 
Entmundigungsverfahrens. 

Die Wiederaufhebung erfolgt auf Antrag des Entmundigten oder des gesetz
lichen Vertreters, welchem die Sorge fiir die Person zusteht, oder des Staats
anwalts beim Amtsgericht des Gerichtsstandes (§ 675 ZPO.). 

Der Wiederaufhebungsantrag ist an keine Frist gebunden und kann zu einer 
Zeit gestellt werden, in der noch die Frist fiir die Anfechtung lauft. 

Der Staatsanwalt hat bei Ablehnung Beschwerderecht (§ 678 Abs.2 ZPO.). 

1 Die Krankengeschichte kann man auch personlich einfordern. 
Handbuch der Geisteskrankheiten. IV. 20 
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Auch bier muB ein Termin unter Hinzuziehung eines Sachverstandigen 
abgehalten und das Sachverstandigenurteil eingeholt werden (§ 676 Abs. 3 ZPO.). 

Die Aufhebung der Entmiindigung hat im Gegensatz zu der erfolgreich 
durchgefochtenen Anfechtung keine riickwirkende Kraft. Es wird angenommen, 
daB die Entmiindigung zu Recht bestanden hat. 

Bei Ablehnung ist eine Klage moglich (§ 679 Abs. 1 ZPO.). Zur Erhebung 
der Klage sind berechtigt der gesetzliche Vertreter und der Staatsanwalt (§ 679 
Abs. 2 ZPO.). 1m Falle der Weigerung des gesetzlichen Vertreters kann dem 
Entmiindigten von dem Vorsitzenden des ProzeBgerichtes ein Rechtsanwalt 
beigegeben werden (§ 679 Abs.3 ZPO.). 

f) Entmiindignng wegen Trunksucht. 

~) materiel!. 
§ 6 BGB. 

Entmiindigt kann werden, 
3. wer infolge von Trunksucht seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag oder sich 

oder seine Familie der Gefahr des Notstandes aussetzt oder die Sicherheit anderer gefii.hrdet. 

EineReichsgerichtsentscheidung vom 27. Oktober 1902 (J ur .Wochenschr .1902, 
Beil. 280) bezeichnet den als trunksiichtig, dessen Hang zu iibermaBigem Trinken 
insoweit ein krankhafter geworden ist, daB er die Kraft verloren hat, dem Anreiz 
zum iibermaBigen GenuB geistiger Getranke zu widerstehen. Der Zustand wird 
als krankhaft bezeichnet, was sich mit den medizinischen AnsQhauungen deckt. 
VermiBt werden konnte hochstens in der Definition der charakteristische Gegen
satz zwischen dem unbeirrten Weitertrinken trotz bereits vorhandener offen
sichtlicher materieller oder ideeller Schadigungen. Darauf ist zweckentsprechend 
das Wort "iibermaBig" zu beziehen, nicht auf die Frage, ob haufige Trunken
heit beobachtet ist oder nicht, die nicht allein ausschlaggebend sein kann. 
E. SCHULTZE sieht als das Wesentliche an die Fahigkeit bzw. Unfabigkeit, in jedem 
Augenblick unabhangig von den inneren und auBeren Umstanden dauerndem 
AlkoholgenuB zu entsagen. Der Zustand muB mit Riicksicht auf den Cha
rakter der Entmiindigung von unabsehbarer Dauer sein, doch erscheint es nicht 
erforderlich, daB er ununterbrochen bestehe. Es wurde nach der Mitteilung von 
E. SCHULTZE in der Reichstagskommission ausdriicklich abgelehnt, das Wort 
"dauernd" vor Trunksucht zu setzen. Auch die Dipsomanen fallen demnach unter 
den Begriff. 

Bei dem Worte Trunksucht ist natiirlich an erster Stelle an den Alkohol zu 
denken. E. SCHULTZE weist darauf hin, daB er nicht gerade getrunken, sondern 
auch in eBbarer Form zugefiihrt werden konne, ohne seinen Charakter und damit 
seine ZugehOrigkeit zum Begriff der Trunksucht zu verlieren. Doch diirfte diese 
Variation praktisch kaum eine Rolle spielen. Die Berechtigung zur Einbeziehung 
anderer Stoffe unter den Begriff erscheint fraglich. Am ehesten noch moglich bei 
dem von juristischen Kommentaren erwahnten Ather, der nach vorliegenden 
Berichten in der Vorkriegszeit viel im Osten genossen worden sein solI, deshalb 
moglich, weil er chemischer Verwandter des Alkohols ist, berauschend wirkt und 
haufig in Kombination mit dem Alkohol genossen wird. Schwierig ist die Sachlage 
hier aber, wenn der Ather nicht getrunken, sondern eingeatmet wird. Versuche, 
auch andere narkotische Stoffe, wie M orphium, Opium, Haschisch, Kodein, 
Heroin, Ohloralhydrat, Ohloroform usw., einzubegreifen, erscheinen gezwungen 
und verfehlt, auch dann, wenn diese in gelOstem Zustand zugefiihrt werden. Die 
Tatsache, daB die Entmiindigung eines Morphinisten nicht moglich ist, wenn er 
nicht unter den Begriff der Geistesschwache fallt, erscheint gewiB bedauerlich, 
kann aber zu solchen Gewaltsamkeiten keinen AnlaB geben. 
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Trunksucht allein erfiillt die fiir eine Entmiindigung erforderlichen Bedingun
gen nicht, sondern das Gesetz fordert genau wie bei der Entmiindigung wegen 
Geisteskrankheit und Geistesschwache gewisse durch die Trunksucht bedingte 
soziale Folgen. 

Es benennt an erster Stelle die Unliihigkeit, die Angelegenheiten zu be-
8orgen. Hierfiir gilt das bei der Besprechung der Entmiindigung fiir die Geistes
krankheit und Geistesschwache Gesagte. DaB diese Bedingung recht oft erfiillt 
ist, daB der Trunksiichtige die wichtigen Angelegenheiten, wie Beruf, Erhaltung 
der korperlichen und geistigen Gesundheit, Erhaltung des guten Rufes, Kinder
erziehung, ideelle Sorge fiir die Familie vernachlassigt, ist wohl kaum zu be
zweifeln. 

Die zweitgenannte soziale Folge, die M6glichkeit, dafJ der Trinker 8ich und 
die Seinen der Gelahr deB NotBtandeB aU88etzt, riickt die Entmiindigung wegen 
Trunksucht in nahe Na.chbarschaft zu der Entmiindigung wegen Verschwendung. 
Bei dieser ist na.ch der Erklarung der lfotive besonders an einen Hang zu zweck
und nutzloser Vermogensverschleuderung gedacht, aber auch an unmaBiges Geld
ausgeben, unbesonnenes Schuldenma.chen, unverantwortliche Geschaftsfiihrung, 
Vernachlassigung der Wirtschaft. Eine aktive Tatigkeit im Sinne eines Verschleu
derns und Vergeudens wird na.ch einer Reichsgerichtsentscheidung (RG. III 
15. Mai 1888, RG. Bd. 21, Nr. 28, S. 167) nicht gefordert, sondern es geniigt eine 
schlaffe Tatenlosigkeit, selbst wenn ein verschwenderischer Gebrauch von den 
vorhandenen Mitteln nicht gema.cht wird. Die Entmiindigung aus diesem Grunde 
kommt na.ch der Erklarung der Motive speziell bei solchen Trinkern in Betracht. 
die ein vorhandenes Vermogen nutzlos verschleudern oder infolge ihrer Trunk
sucht mehr ausgeben als sie einnehmen, sodaB zu besorgen steht, daB sie eines 
Tages mittellos werden und der offentlichen Armenpflege zur Last fallen (RG. IV 
6. Mai 19II, Wicht. Entsch. II. Folge S.24; RG. 14. Mai 1914, Wicht. Entsch. 
14. Folge S. 13). 

Die dritte zur Entmundigung AnlafJ gebende Folge, die M6glichkeit einer Ge
fiihrdung der Sicherheit anderer durch den Trinker, bricht mit dem Prinzip, daB 
jedenfaHs Gemeingefahrlichkeit fiir sich aHein keinen Entmiindigungsgrund dar
stellen solI. tJber die Berechtigung und Notwendigkeit einer solchen Durch
brechung kann man streiten. Der Wille des Gesetzgebers liegt aber klar zutage, 
und die gelegentlich von juristischer Seite geauBerte Meinung, daB auch bei der 
Entmiindigung wegen Trunksucht von der alleinigen Verwendung dieses Ent
miindigungsgrundes abgesehen werden miisse, erscheint daher nicht recht ver
standlich. Praktisch ist jedenfalls die Durchbrechung willkommen im Hinblick 
auf die auBerordentlich haufige Neigung chronischer Alkoholisten zu Gewalt
tatigkeiten. 

Freilich ist mit der Entmiindigung allein noch nicht geholfen. Sie verspricht 
nur dann einen Nutzen, wenn sie den Weg darstellt, auf welchem der Trinker der 
Heilung zugefiihrt wird, die gleichbedeutend ist mit der Erziehung zur v611igen 
Ab8tinenz. Es fragt sich deshalb, ob der Vormund die Berechtigung hat, die Unter
bringung des Miindels in einer Anstalt gegen dessen Willen zu veranlassen. An 
dieser Berechtigung kann wohl kaum gezweifelt werden. Die Haftung des Vor
mundes fiir durch das Miindel angerichtete Schaden nach § 832 BGB. laBt sie von 
vornherein als gegeben erscheinen. Die Ausfiihrungen der Motive und Denkschrift 
vertreten ihr Bestehen ebenso wie eine obergerichtliche Entscheidung des Bayr. 
OberIandesgerichts (BayOLG. v. 13. September 1902; BayOLG. Bd. 3 S. 673), 
desgleichen eine Verfiigung des Sachsischen Ministers des Innern und ein Rund
erIaB des PreuB. Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegen
heiten (Psych. Woch. III S. 88 und 150), von denen die letztere sogar die Unter-

20* 
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bringung als Regel ansieht. Die erwahnte Entscheidung des Bayerischen Ober
landesgerichts fiihrt folgendes aus: "Er (der Vormund) ist zu dieser Sorge aber in
soweit berechtigt und verpflichtet, als es der Zweck der V ormundschaft erfordert. 
Es kann sich also hier nur darum fragen, ob es nach dem Zweck der Vormundschaft 
uber den Volljahrigen erforderlich sein kann, nach Lage der Sache auch dessen 
Unterbringung in einer Irrenanstalt zu veranlassen. Es gehort zum Zweck der 
Vormundschaft, dafiir Sorge zu tragen, daB dem Miindel, wenn notig, eine ent
sprechende Pflege zuteil wird, daB er gehorig beaufsichtigt und gesichert wird und 
womoglich Reilung erlangt. Erziehungs- und Zwangsrechte gegen den Volljahrigen 
stehen dem Vormund regelmaBig allerdings nicht zu. ZwangsmaBregeln sind ubri
gens nicht absolut ausgeschlossen. Sie stehen dem Vormund zu, soweit es die 
Zwecke der Vormundschaft erfordern (PLANCK, Kommentar zum BGB. § 1901 
S.638; STAUDINGER, Kommentar zum BGB. S.683, Anm. a zu § 1901). Frei
lich ist nach den einleuchtenden Darlegungen von E. SCHULTZE nicht durch
schlagend die Berufung auf den § 8 BGB., nach welchem der in der Ge
schiiftsfabigkeit Beschrankte keinen Wohnsitz ohne Zustimmung des gesetz
lichen Vertreters begrunden kann. Als W ohnsitz wird der Mittelpunkt der ge
schiiftlichen Beziehungen ange!'\ehen. Aufenthalt in einer Anstalt stellt nicht 
Begriindung eines Wohnsitzes dar. Wohl aber erscheint angangig ein Rinweis auf 
den § 1800 BGB., nach dem sich die Tatigkeit des Vormundes nach den fur den 
Inhaber der elterlichen Gewalt geltenden Vorschriften regelt, und den § 1631 BGB., 
nach dem zu der Sorge fiir die Person der Kinder auch die Pflicht zahlt, den Aufent
haltsort zu bestimmen 1. 

Auch eine Kammergerichtsentscheidung (KGE. Bd. 39, S.8) kann als Zeug
nis angefiihrt werden: 

1 Ubereinstimmend gestatten der § 20 der Reichsverordnung iiber die Fiirsorgepflicht 
yom 13. Februar 1924 (RGB!. 1924 I S. 100) und der § 21 der PreuB. Ausfiihrungsverordnung 
dazu auf Antrag des verpflichteten Fiirsorgeverbandes oder des diesem zum Ersatz der 
Kosten Verpflichteten die Unterbringung eines Arbeitsfahigen, der infolge seines sittlichen 
Verschuldens der Offentlichen Fiirsorge selbst anheimfallt oder Unterhaltsberechtigte anheim
fallen laBt, in einer Arbeitsanstalt. Antragsberechtigt sind der verpflichtete Fiirsorgeverband 
oder der diesem gegeniiber Ersatzpflichtige. Die PreuB. Ausfiihrungsbestimmungen besagen 
ausdriicklich. daB anstatt der Unterbringung in einer Arbeitsanstalt auch die Einweisung in 
eine Erziehungs- oder Heilanstalt, insbesondere auch Trinkerheilanstalt angeordnet werden 
kann (entsprechend schon das Pr. Ges. yom 25. Juni 1912). DaB Trunksucht gesetzlich nicht 
nur als krankhaft und auch hinsichtlich des Trinkens nicht als exkulpierend angesehen 
wird, geht nicht nur aus dieser Bestimmung hervor, sondern auch aus anderen gesetz
lichen Bestimmungen. So beabsichtigte der Entwurf zum StGB. 1925, bei Trunksiich
tigen den Rausch als Fahrlassigkeit zu bestrafen, wenn er zu strafrechtllchen Kon
sequenzen fiihrte und eine die Bestrafung ausschlieBende Volltrunkenheit vorlag (§ 44: Wird 
ein Trunksiichtiger wegen einer Tat, die er in der Trunkenheit begangen hat, oder wegen 
Volltrunkenheit [§ 335] zu einer Strafe verurteilt, usw .... sowie § 335: Wer sich vorsatz
lich oder fahrlassig durch den GenuB geistiger Getranke oder durch andere berauschende 
Mittel in einen die Zurechnungsfahigkeit ausschlieBenden Rauschzustand versetzt, wird mit 
Gefangnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine 
mit Strafe bedrohte Handlung begeht). 

Eine Oberlandesgerichtsentscheidung (OLG. Kassel 7. Januar 1907, Das Recht 1907, 
Nr. 466) besagt: "Beharrliche Trunksucht eines Ehemannes ist geeignet, einen Ehescheidungs
grund im Sinne des § 1568 BGB. abzugeben. Dieser z. Z. der Klagerhebung vorliegende Ehe
scheidungsgrund wird nicht dadurch beseitigt, daB der trunksiichtige Ehegatte sich demnachst 
gebessert und des Trunkes entwohnt hat (siehe weitere Entsch. im Eherecht). 

Infolge des Obigen kommen fiir den Trunksiichtigen auch in Betracht der § 1611 BGB. 
(Beschrankung des Unterhaltsanspruchs an die AngehOrigen infolge sittlichen Verschuldens), 
§ 1666 BGB. (Entziehung der elterlichen Gewalt bei Vernachlassigung des Kindes, welche auf 
Verschulden zuriickgeht), der § 361 Ziff.5 StGB. (Strafe bei verschuldetem Innotlage
geraten infolge Trunks, Spiels und MiiBigganges) und der § 361 Ziff.1O StGB. (Strafe bei 
verschuldeter Nichterfiillung der Unterhaltspflicht durch sittliches Verschulden.) 
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•.. "Soweit es aber zur Erreichung dieses Zweckes notwendig ist, hat er (der Vormund) 
danach neben der Sorge fiir das Vermogen auch das Recht der Sorge fiir die Person des 
Miindels. Die Sorge fiir die Person umfa.l3t nach § 1631 BGB. das Recht, den Miindel zu be
aufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen, wahrend das Recht der Erziehung im 
eigentlichen Sinne dieses Wortes bei Volljahrigen wegfallt, obschon erzieherische Ma.l3nahmen 
beiVolljahrigen nicht geradezu ausgeschlossen sind (PLANcK,BGB. undSTAUDINGER, BGB.). 
·Den bei Minderjahrigen notwendigen erzieherischen Ma.l3nahmen entsprechen bei volljahrigen 
Miindeln diejenigen MaBregeln, welche zur Sicherung, Pflege und Heilung des Miindels er
forderlich werden. Neben der Sicherung des Vermogens, das der entmiindigte Volljahrige zu 
verwalten au.l3erstande ist, richtet sich der Zweck der iiber ihn eingeleiteten Vormundschaft 
in erster Linie darauf, durch geeignete Pflege und Anleitung sowie korperliche und seelische 
Behandlung des Miindels tunlichst denjenigen Zustand der Seelenstorung, der zur Ent
miindigung gefiihrt hat, zu beseitigen und dadurch womoglich ein dauerndes Fortbestehen der 
Entmiindigung und der Vormundschaft entbehrlich zu machen. Um diesen Zweck der Vor
mundschaft zu erreichen, ist es dem Vormund gestattet, auch ZwangsmaBregeln gegen das 
Miindel anzuwenden, falls dieser sich den zu seiner Pflege und Heilung, also zu seinem eigenen 
Beaten notwendigen Anordnungen des Vormundes nicht fiigen will (Motive IV, S.1238ff.; 
Prot. IV, S.849}." 

Es wird dann Bezug genommenauf die zweite Kommission, welche als eine dem Zweck der 
Vormundschaft entBprechende MaBregel in erster Linie gerade Unterbringung in einer Heil
und Pflegeanstalt ansah. DaB zwangsweise Unterbringung auch bei Trunksucht zulassig sei, 
werde in der Literatur iiberwiegend angenommen (PLANCK, STAUDINGER, DERNBURG). CROME 
erwahne einen ErlaB des PreuB. Justizministers vom 19. Juni 1900, der auf Unterbringung 
Trunksiichtiger in Trinkerasylen hinweise, ebenso sei in der Denkschrift die Ansicht vertreten, 
daB der Vormund berechtigt sei, geeignetenfalls auch gegen den Willen des Trinkers dessen 
Aufnahme zu veranlassen. So habe das KG. schon einmal im Fall der vorlaufigen Vormund
schaft (Entmiindigung wegen Verschwendung beantragt) entsprechend entschieden (OLG. 
Bd. 14, S. 272). 

Eine Reichsgerichtsentscheidung yom 16. September 1909 (Jur. Wochen
schr.1909, S.654) spricht sich dahin aus, daB das Unvermogen, die Angelegen
heiten zu besorgen, schon z. Z. der Entmiindigung vorhanden sein miisse, 
wahrend "bei der zweiten und dritten Alternative eine erst fiir die Zukunft 
zu besorgende Sachlage (Gefahr des Notstandes, Gefahrdung der Sicherheit 
anderer) yom Gesetz ffir ausreichend erklart werde." Aus den weiteren Ausfiih
rungen der Entscheidung geht hervor, daB die Entmiindigung in dem angezogenen 
Fall deshalb abgelehnt wurde, wei! der zu Entmiindigende im ganzen in seiner 
Wirtschaft nicht nur zuriickgegangen, sondern sogar vorwarts gekommen war. 
DemRichter hatte es anscheinend demnach an Anhaltspunkten fiireine Unfahig
keit zur Besorgung der Angelegenheiten gefehlt. Die RGE. scheint aber dariiber 
hinaus zu sagen, daB greifbare Schadigungen bereits eingetreten sein miissen; 
es widerspricht das den Prinzipien, die bei der Entmiindigung wegen Geistes
krankheit oder Geistesschwache genannt wurden; ein gewisser Gefahrdungs
grund wurde bei ihr ala geniigend angesehen. Die Unfahigkeit zur Besorgung 
der Angelegenheiten muB demnach zwar prasent sein, sie kann aber in einer 
dringlichen Gefahrdung, also in einem Zukunftsmoment liegen. Ein Unterschied 
gegeniiber den beiden anderen Alternativen des § 6, Abs. 3 BGB. ist bei 
solcher Auffassung nicht ersichtlich. Auch in dem angezogenen Fall fehlten 
iibrigens Anzeichen einer Entmiindigungsreife nicht; denn die Entscheidung 
fiihrt an, daB wahrend der Trunkenheit einzelne unaufschiebliche Geschafte 
von der Frau oder dem Sohn erledigt worden seien, ein Moment, welchem freilich 
keine Bedeutung beigelegt wird. 

Einer der oben genannten Entmiindigungsgriinde geniigt zur Eiltmiindigung. 
Die schon oben erwahnte Entscheidung des RG. v. 27. Oktober 1902 fiihrt aus: 

"Die im § 6 Abs. 1 Nr.3 des BGB. hervorgehobenen verschiedenen Folgen 
der Trunksucht stellen gleichwertige Alternativen dar, von denen die eine der 
anderen suhstituiert werden dad, ohne daB dadurch der Tatbestand der Trunk
sucht als Grund der Entmiindigung eine Anderung erleidet." 
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P) formell. 
§680 ZPO. 

Die Entmiindigung wegen Verschwendung oder wegen Trunksucht erfolgt durch BeschluB 
des Amtsgerichts. 

Der BeschluB wird nur auf Antrag erlassen. 
Auf das Verfahren finden die Vorschriften des § 646 Abs. 1 und der §§ 647,648,653,657, 

663 entsprechende Anwendung. 
Eine Mitwirkung der Staatsanwaltschaft findet nicht statt. 
Die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen eine Gemeinde oder ein der Gemeinde 

gleichstehender Verband oder ein Armenverband berechtigt ist, die Entmiindigung wegen 
Verschwendung oder wegen Trunksucht zu beantragen, bleiben unberiihrt. 

§ 681 zpO. 
1st die Entmiindigung wegen Trunksucht beantragt, so kann das Gericht die BeschluB

fassung iiber die Entmiindigung aussetzen, wenn Aussicht besteht, daB derzu Entmiindi
gende sich bessern werde. 

§682 ZPO. 
Die Kosten des amtsgerichtlichen Verfahrens sind, wenn die Entmiindigung erfolgt, von 

dem Entmiindigten, anderenfalls von dem Antragsteller zu tragen. 

§ 683 ZPO. 
Der iiber die Entmiindigung zu erlassende BeschluB ist dem Antragsteller und dem zu 

Entmiindigenden von Amts wegen zuzustellen. 
Der die Entmiindigung aussprechende BeschluB tritt mit der Zustellung an den Ent

miindigten in Wirksamkeit. Der Vormundschaftsbehorde ist ein solcher BeschluB von Amts 
wegen mitzuteilen. 

§684 ZPO. 
Der die Entmiindigung aussprechende BeschluB kann binnen der Frist eines Monats von 

dem Entmiindigten im Wege der Klage angefochten werden. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung des Beschlusses an den Entmiindigten. 
Die Klage ist gegen denjenigen, welcher die Entmiindigung beantragt hatte, falls aber 

dieser verstorben, oder sein Aufenthalt unbekannt oder im Auslande ist, gegen den Staats
an walt zu richten. 

Auf das Verfahren finden die Vorschriften der §§ 665, 667, 669, 670, 672-674 entsprechende 
Anwendung. 

Der Gang deB Verlahrens entspricht im ganzen dem bei der Eritmiindigung 
wegen Geisteskrankheit und Geistesschwache, zeigt aber im einzelnen Ab
weichungen. 

Man sollte angesichts der Entmiindigung wegen Gemeingefahrlichkeit er
warten, daB hier der Staatsanwalt ein Antragsrecht habe. Diese Erwartung findet 
sich nicht bestatigt. Er scheidet unter den Antragsberechtigten aus. Das ist auBer
ordentlich bedauerlich. Die Verwandten wagen haufig aus Furcht vor den MiB
handlungen des Trunksiichtigen nicht den Antrag zu stellen, und so untel'bleibt er. 
Gerade das Fehlen eines Antragsrechtes der Staatsanwaltschaft wird als ein Haupt
grund dafiir angesehen, daB die Erfolge der Entmiindigung wegen Trunksucht 
weit hinter den Erwartungen zurUckgeblieben sind, daB die Entmiindigungs
antrage im Durchschnitt sehr spat einlaufen und an Zahl gering sind. 

Einen gewissen Ersatz bietet das nach landesgesetzlichen Vorschriften be
stimmte Antragsrecht der Gemeinden oder der den Gemeinden gleichstehenden 
Verbande oder ArIl,lenverbande (Om- und LandesarmenverMnde) (§ 680 ZPO.)l. 
Die urspriinglich geringe N eigung dieser Korperschaften, den Antrag zu stellen, 
diirfte sich jetzt nach Entwicklung der sozialen Fiirsorge gesteigert haben. 

Eine personliche Vernehmung des zu Entmiindigenden mit Vorfiihrungs
berechtigung ist ebensowenig vorgeschrieben wie Zuziehung eines Sachverstandi-

1 In PreuBen sind nach dem § 3 des Ausfiihrungsgesetzes zur ZPO. und der allg. Verf. 
v. 16. November 1899 (MEL f. i. Verw. S.227) die Armenverbande, denen ditl Fiirsorge fiir 
den zu Entmiindigenden im FaIle seiner Hilfsbediirftigkeit obliegen wiirde, antragsberechtigt 
bei Entmiindigungen wegen Verschwendung oder Trunksucht. 
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gen zu seiner Vernehmung. Beides muB ich in tJbereinstimmung mit E. SCHULTZE 
als ein Manko bezeichnen. Nichts kann den persOnlichen Eindruck ersetzen. 
Vielleicht erscheint der zu Entmiindigende gar am friihen Morgen betrunken zum 
Termin, wie ich es erlebt habe, und demonstriert dem Richter ad oculos und ad 
rhinem den Alkoholismus und seine Starke. Der Sachverstandige vermag gerade 
bei Trunksuchtsentmiindigungen wertvolle Hilfe zu leisten. Er vermag auf allor
hand Zeichen und Erscheinungen des Alkoholismus aufmerksam zu machen, die 
dem Laien unbekannt sind, er kennt am besten die Trinkerausreden und kann 
den Richter auf die Bedeutungslosigkeit der entlastenden Aussagen von Zech
genossen und Gastwirten hinweisen. Sodann ist weiter auch daran zu denken, 
daB Alkoholismus zuweilen ein Symptom einer zugrundeliegenden andersartigen 
Geistesstorung ist, deren Erkennung nur dem Arzt moglich ist, und welche die 
Berechtigung einer Entmiindigung wegen Trunksucht in Frage stellt. Dem 
Richter ist auf der anderen Seite sowohl eine personliche Vernehmung als die 
Zuziehung eines Sachverstandigen unbenommen, und von dies en Moglichkeiten 
sonte reichlichst Gebrauch gemacht werden; von der letzteren besonders vor 
der Ableknung einer Entmiindigung. Eine zwangsweise Vorfiihrung ist aber 
wohl nicht moglich. 

Von besonderer Wichtigkeit ist der sogenannte Besserungsparagrapk, der be
stimmt, daB die BeschluBfassung iiber die Entmiindigung ausgesetzt werden kann, 
wenn die Aussicht besteht, daB der zu Entmiindigende sich bessern werde. Der 
N utzen dieser Bestimmung wird sehr niedrig veranschlagt. Man ging von del' 
Voraussetzung aus, daB der Trinker sich unter dem Druck der drohenden Ent
miindigung bessern werde. Doch ist diese Aussicht sehr gering, um so mehr, als die 
Entmiindigungsantrage haufig sehr spat einlaufen. In solchen Fallen wird unter 
Umstanden noch eine unnotige Verzogerung hervorgerufen und kostbare Zeit 
verloren. Der Trinker bleibt in seinem Milieu, unter dem EinfluB der Freunde und 
der manchmal auch nicht gerade iibermaBig einsichtsvollen Frau. Er ist der Arbeit 
entwohnt. Er kann auch Niichternheit vortauschen, indem er seine Trinkexzesse 
an weniger beobachtete Stenen verlegt. Die Bestimmung hat nur Aussicht auf 
Erfolg, wenn sie an gewisse Bedingungen geknupft wird. Das preuB. Justiz
ministerium hat in einem EriaB von 1903 entsprechend einem Vorschlag des 
Rheinischen Verbandes gegen den Millbrauch geistiger Getranke den Amts
gerichten die Anregung gegeben, die BeschluBfassung iib~r das Entmiindigungs
verfahren unter der Bedingung auszusetzen, daB der zu Entmiindigende sich 
wahrend einer bestimmten Zeit als Mitglied eines Abstinenzvereins bewahre oder 
sich einer mindestens sechsmonatigen Alkoholentziehungskur unterziehe. Frucht
bringender erscheint noch der Vorschlag von COLLA, dem § 681 ZPO die Fassung 
zu geben: 

" " ist auszusetzen, wenn der Trinker sich verpflichtet, bis zur Heilung seiner 
Trunksucht in eine Trinkerheilanstalt zu gehen. VerlaBt er diese eigenmachtig, 
ohne geheilt zu sein, so nimmt das Entmiindigungsverfahren seinen Fortgang". 

In der neuen osterr. Entmundigungsordnung1 ist die letzterwahnte Moglich
keit als Kannvorschrift aufgenommen. 

Das Amtsgericht hat die Entmiindigung einer Person wegen Verschwendung 
bzw. Trunksucht offentlick bekannt zu macken (§ 687 ZPO.). Nach einer Allg. 
Verfiigung yom 19. Juni 1912 iiber Benachrichtigungen bei Entmiindigungen 
wegen Trunksucht (JMBl. 1912 S.207) ist "die Anordnung der Vormundschaft 
iiber eine wegen Trunksucht entmiindigte Person in denjenigen Fallen, in welchen 

1 Kaiserliche Entmiindigungsordnung von 1916, 6sterreichisches ReichsgesetzbJatt 
1916, Nr.207, S. 481ff. 
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die Interessen der Polizei- oder Armenverwaltungen betroffen werden, oder 
deren Mitwirkung fiir die Beaufsichtigung oder weitere Versorgung des Ent
miindigten erwiinscht ist, von dem Vormundschaftsgerichte den Polizei- oder 
Armanverwaltungen unverziiglich mitzuteilen. Wird die Vormundschaft wieder 
aufgehoben o:ler endigt sie in anderer Weise, so ist den Verwaltungen, die diese 
Mittailung erhalten hahen, auch hiervon Kenntnis zu geben." 

Auch bei der Entmiindigung wegen Trunksucht ist eine Anfechtungsklage 
moglich, aber nur fiir den Entmiindigten selbst. Da der Staatsanwalt hier un
beteUigt ist, ist die Klage gegen diejenige Person zu richten, welche den Antrag 
gestellt hat. N ur falls dieses aus irgendeinem Grunde nicht moglich ist, gegen den 
Staatsanwalt. 

g) Aufhebung der Entmiindigung wegen Trnnksncht. 
§ 685 ZPO. 

Die Wiederaufhebung der Entmiindigung erfolgt auf Antrag des Entmiindigten oder des
jenigen gesetzlichen Vertreters des Entmiindigten, welchem die Sorge fiir die Person zu 
steht, durch Beschlu13 des Amtsgerichts unter entsprechender Anwendung der §§ 647, 653, 
des § 676, Abs. 1, 2, des § 677 und des § 678 Abs. 1, 3. 

§686 ZPO. 
Wird der Antrag auf Wiederaufhebung von dem Amtsgericht abgelehnt, so kann dieselbe 

im Wege der Klage beantragt werden. 
Zur Erhebung der Klage ist derjenige gesetzliche Vertreter des Entmiindigten befugt, 

welchem die Sorge fiir die Person zusteht. Will dieser die Klage nicht erheben, so kann der Vor
sitzende des Proze13gerichts dem Entmiindigten einen Rechtsanwalt als Vertreter beiordnen. 

Die Klage ist gegen denjenigen, welcher die Entmiindigung beantragt hat, falls aber 
dieser verstorben, oder sein Aufenthalt unbekannt oder im Auslande ist, gegen den Staats
anwalt zu richten. 

Auf das Verfahren finden die Vorschriften der §§ 665, 667, 669, 670, 672-674 entsprechende 
Anwendung. 

§ 687 ZPO. 
Die Entmiindigung einer Person wegen Verschwendung oder wegen Trunksucht sowie 

die Wiederaufhebung einer solchen Entmiindigung ist von dem Amtsgericht offentlich be
kannt zu machen. 

Wiederbemiindigung ist statthaft unter denselben Bedingungen wie bei der 
Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache. Fiir derartige 
Wiederbemiindigungen gilt alles in dem einschlagigen Kapitel hinsichtlich der zu 
beobachtenden Vorsicht Gesagte in erhOhtem MaBe. Die Entlassung aus der Heil
anstalt ist keine Sicherung fiir die Dauerhaftigkeit der Heilung. Manchmal be
ginnen die Trinkexzesse sogleich nach der Entlassung wieder, zur Feier derselben. 
Es wird deshalb empfohlen, schon vor der Entlassung den Beitritt zu einem 
Abstinenzverein zu veranlassen und den Entlassenen auf dem Bahnhof von Mit
gliedern desselben empfangen zu lassen. Erst wenn der Kranke langere Jahre hin
durch gezeigt hat, daB er ohne Zwang frei von Alkoholleben kann, wird man sich 
arztlich mit der Wiederbemiindigung einverstanden erklaren konnen. Sehr richtig 
hemerkt eine Reichsgerichtsentscheidung yom 7. April 1919 (Wicht. Entsch. 
16. Folge 1921 S. 1): "Trunksucht kann erst dann als geheilt angesehen werden, 
wenn der Kranke wieder die innere Kraft gewonnen hat, einem etwa sich bietenden 
Anreiz zum iibermaBigen GenuB von Alkohol zu widerstehen. Es geniigt nicht, 
wenn er sich langere Zeit hindurch des Genusses geistiger Getranke enthalten hat, 
namentlich dann nicht, wenn diese Enthaltsamkeit nur notgedrungen aus auBer
lichen Griinden - weil er sich z. B. die von ibm bevorzugten starken Getranke 
(Rum und Cognak) wegen Preissteigerung nicht mehr beschaffen konnte - ge
iibt wurde." 
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h) Vorliiufige Vormundschaft. 
§ 1906 BGB. 
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Ein Volljahriger, dessen Entmiindigung beantragt ist, kann unter vorlaufige Vormund
schaft gestellt werden, wenn das Vormundschaftsgericht es zur Abwendung einer erheblichen 
Gefahrdung der Person oder des Vermogens des Volljahrigen fiir erforderlich erachtet. 

§ 1907 BGB. 
Die Vorschriften iiber die Berufung zur Vormundschaft gelten nicht fiir die vorlaufige 

Vormundschaft. 
§ 1908 BGB. 

Die vorlaufige Vormundschaft endigt mit der Riicknahme oder der rechtskriiftigen Ab
weisung des Antrags auf Entmiindigung. 

F..rfolgt die Entmiindigung, so endigt die vorlaufige Vormundschaft, wenn auf Grund der 
Entmiindigung ein Vormund bestellt wird. 

Die vorliiufige Vormundschaft ist von dem Vormundschaftsgericht aufzuheben, wenn der 
Miindel des vorlaufigen vormundschaftlichen Schutzes nicht mehr bediirftig ist. 

Bei besonders dringlicher Notwendigkeltl einer Fiirsorge kann seitens des 
Vormundschaftsgerichts eine vorlaufige Vormundschaft eingesetzt werden. 

Voraussetzung fiir diese Einsetzung ist: 
1. Volljahrigkeit des unter Vormundschaft zu Stellenden. Fiir Minderjahrige 

wiirde natiirlich der gesetzliche Vertreter sorgen konnen. 
2. Das Vorliegen eines Entmiindigungsantrags. Ablehnung eines solchen An

.trages, z. B. wegen Unzustandigkeit des Gerichts schlieBt die Einsetzung einer 
vorlaufigen Vormundschaft aus (Kammergericht 25. Mai 1903; Das Recht 1903 
Nr.2089). 

3. Eine erhebliche Gefahrdung der Person oder des Vermogens. Nach einer 
Reichsgerichtsentscheidung yom 30. Januar 1905 (Wicht. Entsch. 11. Folge S. 56) 
kann bei Vorliegen eines Antrages auf Entmiindigung wegen Verschwendung trotz
dem die Einsetzung einer vorlaufigen Vormundschaft wegen Verdachts der 
Geistesschwache erfolgen. 

4. MuB durch die MaBnahme die Abwendung der Gefahr moglich erscheinen. 
Eine weitere Voraussetzung ist natiirlich, daB das Vormundschaftsgericht 

auf irgendeine Weise auf die Sachlage hingewiesen wird. Dies kann erstens ge
schehen durch eine Anregung des Entmiindigungsrichters, der zu einer solchen 
gegebenenfalls verpflichtet ist (§§ 657, 680 ZPO.). Zweitens auf dem Wege einer 
Anregung von dritter Seite, als welche natiirlich die Antragsteller der Entmiindi
gung in erster Linie in Betracht kommen. Nach dem § 8 der PreuB.Justiz
ministerialverfiigung yom 28. November 1899 (JMBI. 1899, S.388) sind die 
Staatsanwaltschaften gehalten, gegebenenfalls eine vorlaufige Vormundschaft 
anzuregen. 

Auf dieses Kenntniserhalten bezieht sich wohl das "kann" des § 1906 BGB.; 
denn hat der Vormundschaftsrichter Kenntnis erhalten und halt er die Voraus
setzungen einer vorlaufigen Vormundschaft fUr gegeben, so ist er wohl verpflichtet, 
eine solche einzusetzen. Ob die Voraussetzungen gegeben sind, unterliegt seinem 
freien Ermessen (SCHLEGELBERGER, Komm. z.· FGG. 1927 Nr.2 zu § 52, § 32 
FGG.). Zustimmuug des zu Entmiindigenden und arztliche Sachverstandigen
gutachten sind nicht erforderlich. Eine Vernehmung ist nicht vorgesehen 
(BayOLG. 22. November 1912, Wicht. Entsch. 13. Folge S. 44). Ob die bean
tragte Entmiindigung berechtigt ist oder nicht, hat das Vormundschaftsgericht 
nicht zu priifen (EKG. 21. S. 209). 

Die Einsetzung einer vorlaufigen Vormundschaft macht den' Menschen be
schriinkt geschiifts/iihig. Hinsichtlich der Anfechtungsklage nach § 664 ZPO. 

1 Ausbeutllng durch Dritte kann als Grund vorlaufiger Vormundschaft in Betracht 
kommen (BayOLG. 5. Januar 1911. Wicht. Entsch. 11. Folge S.56). 



314 WILLI VORKASTNER: Forensische Beurteilung! 

(endgiiltige Entmiindigung) bleibt er prozeBfahig (OLG. Hamburg 22. Mai 1903; 
OLG. Bd. 7, 126). Die Wirkung der vorlaufigen Vormundschaft tritt in KriUt bei 
Vorliegen eines Antrages auf Entmiindigung wegen Geisteskrankheit mit der 
Bestellung des Vormundes, im iibrigen mit der Bekanntmachung des Beschlusses 
an den zu Entmiindigenden (§ 52 FGG.; KG. 13. Dezember 1906, Das Recht 1907, 
Nr.81). 

Dem unter vorlaufige Vormundschaft Gestellten steht die sofortige Beschwerde 
zu (§ 60 FGG.), dem Antragsteller bei Ablehnung die einfacke Beschwerde (§ 57 
Ziff. 2 FGG.), deren Erfolg wiederum die sofortige Beschwerde des zu Entmiindi
genden nach sich ziehen kann (BRETTNER). Der vorlaufige Vormund hat alle 
Rechte eines Vormundes (OLG.24, 50, Wicht. Entsch.12 .. Folge S.36). Doch 
soll er sich nach den Motiven (S. 1247) aller eingreifenden MaBnahmen beziiglich 
des Vermogens enthalten und lediglich den zeitigen Status aufrechtzuerhalten 
suchen. 

Die vorlaufige Vormundschaft endigt: 
1. durch die Aufhebung des Beschlusses infolge einer erfolgreichen Be-

schwerde, 
2. durch Riicknahme des Entmiindigungsantrages, 
3. durch Ablehnung der Entmiindigung; 
4. kann das Vormundschaftsgericht von sich aus die vorlaufige Vormundschaft 

aufheben, wenn weitere Schutzbediirftigkeit seiner Ansicht nach nicht vorliegt, 
5. endigt sie durch den Ausspruch der Entmiindigung, bzw. geht in die 

dauernde Vormundschaft nach erfolgter Entmiindigung iiber. 
Eine Anfechtungsklage hat ebenso wie Ablehnung der Entmiindigung und 

Riicknahme des Antrags sowie ferner der Erfolg einer Beschwerde hinsichtlich 
des Einleitungsbeschlusses riickwirkende Kraft auch fiir die Zeit der vorlaufigen 
Vormundschaft. Danach wiirden Rechtsgeschafte aus dieser Zeit giiltig sein. 
Rechtsgeschafte des Vormundes behalten ihre Giiltigkeit (§ 115 BGB., §§ 61, 32 
FGG.). Selbstverstandlich bleiben die §§ 104 und 105 BGB. in Geltung. 

i) Pflegschaft. 
oc) Materielles. 

§ 1910 BGB. 
Ein Volljahriger, der nicht unter Vormundschaft steht, kann einen Pfleger fUr seine 

Person und sein Vermogen erhalten, wenn er infolge korperlicher Gebrechen, insbesondere 
wenn er taub, blind oder stumm ist, seine .Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag. 

Vermag ein Volljahriger, der mcht unter Vormundschaft steht, infolge geistiger oder 
korperlicher Gebrechen einzelne seiner Angelegenheiten oder einen bestimmten Kreis seiner 
Angelegenheiten, insbesondere seine Vermogensangelegenheiten, nicht zu besorgen, so kann 
er fUr diese .AngeIegenheiten einen Pfleger erhaIten. 

Die Pflegschaft ist die mildeste Form der Fiirsorge fiir eine Person. 
Es sind zwei verschiedene Arten von Pflegschaft zu unterscheiden. Bei der 

einen handelt es sich um einen partiellen Ersatz der Vormundschaft oder elter
lichen Gewalt. Wenn der Inhaber wegen Abwesenheit, Krankheit oder son
stiger Behinderung, etwa infolge Interessenkollision, seinen Pflichten nach einer 
bestimmten Richtung hin nicht nachzukommen vermag, so wird ihm die Fiir
sorge nach dieser Richtung aus der Hand genommen und einem Pfleger iiber
geben. 

Neben dieser Ergiinzungspflegschajt kennt das BGB. eine selb~tiindige Pfleg
sckajt, von deren verschiedenen Formen uns hier besonders die im § 1910 BGB. 
geregelte interessiert. 

Der Abs. 1 des Paragraphen bringt als Voraussetzung der Pflegschaft den 
Fall, daB korperliche Gebrechen, insbesondere Blindheit, Taubheit, Stumm-
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heit einen Menschen unfahig machen, seine Angelegenheiten, d. h. also eine 
Mehrheit von Angelegenheiten, zu besorgen. Die Fiirsorge ist dann entsprechend 
-eine umfassende; sie umfaBt Person una Vermagen. 

Der Abs.2 erwahnt im Gegensatz zu Abs.1 korperliche und geistige Ge
brechen und setzt den Fall, daB infolge von ihnen einzelne Angelegenheiten oder 
-ein bestimmter Kreis von Angelegenheiten nicht besorgt werden konnen (Bay
OLG. 20. September 1912 WichtEntsch. 13. Folge S. 46; BayOLG. 10. Januar 
1913 Wicht. Entsch. 13. Folge S. 47); er sieht in diesem Fall die Einsetzung 
-einer Pflegschaft fiir die bestimmte erledigungsbediirftige Angelegenheit bzw. 
den erledigungsbediirftigen Kreis von Angelegenheiten (nach Art einer Ergan
zungsp£legschaft) vor. 

Es taucht zunachst die Frage auf, was unter einem geistigen Gebrecken zu 
verstehen ist. Teilweise ist die Auffassung vertreten, dieser Begriff des § 19lO 
BGB. sei gleichzusetzen dem einer geistigen SWrung allerleichtester Art, so 
leichter Art, daB nur eine Angelegenheit oder ein bestimmter Kreis von Ange
legenheiten nicht besorgt werden kann (Fiirsorgereife bestimmten Grades). 

Den schon benannten graduellen Abstufungen geistiger Storung des § 6 
BGB. wiirde sich als dritte, mildeste das geistige Gebrechen anreihen, so d\l>B 
sich folgende Reihe ergabe: 

1. Geisteskrankheit (annahernd Geschii.£tsunfahigkeit), 
2. Geistesschwache (annahernd beschrankte Geschiiftsfahigkeit), 
3. geistiges Gebrechen (singulare beschrankte Geschii.ftsfahigkeit). 
Nach einer anderen Auffassung bedeutet das Wort geistiges Gebrechen ledig

Hch geistige SWrung im allgemeinen, ist also ein medizinischer Begriff. 
Eng mit dieser Frage hangt die andere hier lebhaft interessierende zusammen, 

ob nur eine geistige Storung erstgenannter Art zur Einsetzung einer Pfleg
schaft berechtigt, wahrend bei schwereren Storungen auf die tiefer greifende 
Form der Fiirsorge, namlich die Entmiindigung verwiesen werden muB. So die 
Folgerung aus der erstgenannten Auffassung, wahrend die zweitgenannte die 
Moglichkeit einer unbeschrankten Anwendung der Pflegschaft gibt. Vertreter 
dieser letzteren Auffassung unter den Juristen haben sogar den Ausdruck "ein
zelne Angelegenheiten" zu verwischen und durch Benennung zahlreicher Einzel
zwecke bei Pflegschaftsbestellung eine der Entmiindigung fast gleichkommende 
Wirkung zu erzielen gesucht. Die Notigung zu einer solchen Haufung sollte 
aber immer erwagen lassen, ob nicht eine Entmiindigung angezeigt ist. Eine 
Entscheidung des Bayerischen Oberstiem Landesgerichts besagt: "Anstatt der 
Haufung von Pflegerbestellungen kann die Anordnung einer vorlaufigen Vor
mundschaft sachgemaBer sein." (BayOLG. 25. April 1913, Wicht. Entsch. 
13. Folge S. 45.) 

E. SCHULTZE weist darauf hin, daB es dem Gesetzgeber, wenn er beabsichtigt 
habe, die Entmiindigungsreifen verschiedenen Grades von der Pflegschaft auszu
schlieBen, ein leichtes gewesen ware, dies in der Fassung des Paragraphen zu 
verdeutlichen, etwa durch die Einfiigung des Wortchens "nur" vor "einer" oder 
durch eine Fassung des Relativsatzes derart: Vermag ein Volljahriger, der nicht 
unter Vormundschaft gestellt werden kann, usw. 

Meiner Meinung nach brauchen die beiden obengenannten Fragen nicht ein
mal miteinander unlOsbar verkniipft zu werden. Selbst wenn in dem § 1910 
BGB. eine geistige SWrung bestimmter Schwere gemeint ist, folgt meines Er
achtens noch nicht, daB die Pflegschaft nur bei Vorliegen einer solchen SWrung 
angeordnet werden darf. Nur dann, wenn die Unfahigkeit nicht weiter reicht 
als bis zum Nichterledigenkonnen einer Angelegenheit oder eines bestimmten 
Kreises von Angelegenheiten. Eine hohere Fiirsorgereife schlieBt die mindere 
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gewissermaBen ein. Wer entmiindigungsreif ist qua Geisteskrankheit, ist eo ipso 
auch entmiindigungsreif qua Geistesschwache, und mir scheint auch der freilich 
von RUMELIN beanstandete Gedanke logisch, daB, wer unfahig ist, alle Ange
Iegenheiten zu besorgen, auch unfahig ist, eine Angelegenheit zu besorgen. Die 
Einsetzung einer Fiirsorge bestimmt sich aber Ietzten Endes gar nicht nach der 
Fiirsorgereife, welche nur eine Voraussetzung bildet, sondern nach der Fiir
sorgebediirftigkeit. Ein Fiirsorgereifer im Sinne des § 6 BGB. wird nicht ent
miindigt, wenn er nur entmundigungsreif ist, sondern Iediglich dann, wenn er 
zugleich fiirsorgebediirftig ist. Weshalb sollte man ihm nicht auch eine Fiir
sorge nach Art der in § 1910 BGB. bezeichneten zukommen lassen, wenn er nur 
ihrer bedarH Daraus geht hervor, daB der Begriff geistiges Gebrechen unter 
allen Umstanden ein umfassenderer sein muB. 

Auch legt die gleichzeitige Verwendung des Ausdruckes "korperliches Ge
brechen" in demselben Paragraphen - einmal in Verbindung mit der Unfahig
keit seine, d. h. alle Angelegenheiten zu besorgen, das andere Mal in Verbindung 
mit der Unfahigkeit, nur einzelne oder einen bestimmten Kreis von Angelegen
heiten zu besorgen - den Gedanken nahe, daB auch der Ausdruck "geistiges 
Gebrechen" nicht bloB auf Storungen mit einer beschrankten Folgeerscheinung 
gemiinzt ist. 

Praktisch ausschlaggebend ist die Tatsache, daB keine oberinstanzliche Ent
scheidung vorliegt, welche Entmundigungsreifen die Wohltat der Pflegschaft 
versagt hatte. 

1m Sinne von E. SOHULTZE spricht sich eine auch von ihm zitierte Reichs
gerichtsentscheidung vom 10. Mai 1906 (Jur. Wochenschr. 1906 S. 377) dahin 
aus, daB die Bestellung eines Pflegers auch bei Geschaftsunfahigkeit zulassig ist. 
Eine Reichsgerichtstmtscheidung vom 6. Oktober 1902 (RG. Bd. 52 S. 240) 
besagt: "Auch Geisteskranken und Geistesschwachen, welche im Sinne des 
§ 6 BGB. ihre Angelegenheiten nicht zu besorgen vermogen, kann gemaB § 1910 
Abs.2 BGB. ein Pfleger fur einzelne Angelegenheiten bestellt werden, falls das 
praktische Bediirfnis im konkreten Fall nur eine solche beschrankte Vertretung 
verlangt, so z. B. in dem Fall, daB der Ehemann gegen die Ehefrau wegen ihrer 
Geisteskrankheit auf Ehescheidung klagen will. Ohne eine solche Vorschrift 
wurde sich im Rechtssystem eine Lucke ergeben, nicht bloB fiir den Fall, daB sich 
nach gestelltem Entmundigungsantrag die Bestellung des gesetzlichen Ver
treters verzogert. Die Fiirsorge ist insbesondere auch dann geboten, wenn ein 
Entmundigungsantrag gar nicht gestellt wurde" (siehe auch KG. 4. September 
1900, Warn. J.l S. 205; KG. 18. November 1901, Warn. J. 1 S. 204; RG. IV21. 
Februar 1907 Das Recht 1907 Nr. 846; OLG. Posen 14. August 1907 Das Recht 
1908 Nr. 1820). 

Die Auffassung der oberen Gerichte muB fiir die Praxis als sehr erfreulich 
bezeichnet werden. Dem eigentlichen Geisteskranken bliebe sonst der begen 
dieser bequemen, leicht beweglichen und billigen Fiirsorgeinstitution verschlossen. 
Es ist eben zu beriicksichtigen, daB recht viele Geisteskranke zwar entmiin
digungsreif, aber nicht fiirsorgebediirftig sind. Fur viele Geisteskranke genugt 
vollkommen die Einsetzung einer Pflegschaft, fiir aIle jene, die sich im sicheren 
Schutze einer Anstalt befinden, uber deren geistige Storung das Dokument der 
Krankengeschichte eine fortlaufende Rechenschaft ablegt, und die nur gelegent
lich einmal ein Rechtsgeschaft von untergeordneter Bedeutung zu tatigen haben, 
etwa ihre Namensunterschrift unter eine Gehaltsquittung setzen sollen. 

Die oben zitierte Reichsgerichtsentscheidung vom 6. Oktobel' 1902 bringt auch eine sehr 
interessante Darstellung der Entwicklungsgeschichte, welche kaum einen Zweifel an dem 
Willen des Gesetzgebers zuiaBt, die Pflegschaft auch iiber das Unvermogen, eine einzelne An-
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gelegenheit zu besorgen, hinaus wirksam werden zu lassen. In dem Entwurf zum BGB. 
fand sich einerseits ein Paragraph, welcher eine Vormundschaft vorsah fiir taube, blinde 
und stumme Personen, welche nicht imstande waren, ihre Angelegenheiten zu besorgen, 
d. h. also eine Vormundschaft fiir kiirperlich Gebrechliche. AuBerdem bestimmte der § 1739 
des Entwurfes unter dem Titel: Pflegschaft folgendes: Ein Volljahriger, welcher durch 
einen geistigen oder korperlichen Zustand ganz oder teilweise verhindert ist, seine Vermiigens
angelegenheiten zu besorgen, kann zur Besorgung dieser Angelegenheiten, soweit das Be
diirfnis reicht, auch, wenn die Voraussetzungen einer Bevormundung nach MaBgabe der 
§§ 1726, 1727, 1737 nicht vorliegen, einen Pfleger erhalten. Die Motive des ersten Entwurfes 
fiihrten dazu aus, eine Pflegschaft solle eintreten, wenn sich das Bediirfnis herausstelle, 
fiir einen Geisteskranken - also eine zur Besorgung ihrer Angelegenheiten schlechthin 
nicht befahigte Person - schon vor Stellung des Entmiindigungsantrages Fiirsorge zu treffen. 
Speziell wurde dabei auch Bezug genommen auf die zu entmiindigenden Tauben, Blinden und 
Stummen. Fiir die Geistesschwachen sollte § 1739 helfend da eintreten, wo eine Entmiindigung 
als zu weitgehend erachtet wurde. Danach war der PflegschaftsparagJaph ganz im allgemeinen 
auch fiir Personen berechnet, welche die Gesamtheit ihrer Angelegenheiten nicht besorgen 
konnen. Durch die zweite Lesung wurde im wesentlichen nichts geandert. Nur wurde einer
seits die Einsetzung einer Pflegschaft fiir Geistesschwache als nicht geniigend angesehen und 
deshalb eine Entmiindigung wegen Geistesschwache geschaffen. Andererseits sollte die Fiir
sorge fiir Taubstumme und Blinde auf alle korperlich Gebrechlichen ausgedehnt und diesen 
daneben ihre Handlungsfahigkeit gewahrt bleiben. Bei dieser letzteren Bestimmung konnte 
aber von Vormundschaft nicht mehr die Rede sein. Es wurde nunmehr der die weitergehende 
Fiirsorge korperlich Gebrechlicher regelnde Paragraph als erster Absatz in den Pflegschafts
paragraphen einbezogen, der jetzt den § 1910 BGB. bildet. Die zitierte Reichsgerichts
entscheidung fiihrt aus, daB durch diese Einbeziehung nicht etwa ein Gegensatz geschaffen 
werden sollte zwischen den Personen, welche infolge kOrperlicher Gebrechen die Gesamtheit 
ihrer Angelegenheiten nicht zu besorgen vermochten und fiir welche die Einsetzung einer 
Pflegschaft in Betracht kame, und den Personen, welche infolge geistiger Gebrechen dies 
nicht zu tun vermochten und fiir welche lediglich eine Vormundschaft in Betracht kame. 

Einer Interpretation bedarf sodann das Wort " Verstiindigung". Dieses Wort 
umfaBt drei Seiten (nicht zwei, wie es E. SCHULTZE will): 

1. Einmal muB derjenige, mit dem ich mich verstandigen will, verstehen, 
was ich will; 

2. muB er das von mir Gesagte wiirdigen und erwagen konnen; 
3. muB er seinen Willen und seine Meinung kundtun konnen. 
Es erscheint beinahe als selbstverstandlich, daB das Wort VerBtiindigung 

des § 1910 BGB. nicht in oberflachlicher Weise identifiziert werden darf mit 
der Fahigkeit, W orte zu verstehen und seinen Willen kundzugeben, sondern, daB 
die Hauptsache darstellt die Fahigkeit zu einer durchschnittlichen, nicht krank
haft beeinfluBten Wiirdigung des Vorgetragenen; sonst konnte die Einsetzung 
der Pflegschaft an dem unsinnigen Widerspruch des blodsinnigen oder wahn
behafteten Kranken scheitern. Mit dem Melancholischen, der etwa infolge seines 
Kleinheitswahnes, seiner Unwiirdigkeitsvorstellungen meint, er sei gar nicht 
wiirdig, daB man fUr ihn sorge, und deshalb die Einsetzung einer Pflegschaft 
ablehnt, ist ebenfalls eine Verstandigung nicht moglich. In gleichem Sinne 
haben sich auch oberinstanzliche Entscheidungen ausgesprochen. Es wird ver
langt die Fahigkeit, die Absicht und Bedeutung der Pflegschaftsanordnung zu 
erkennen (KG. 9. Marz 1905 Das'Recht 1906 Nr. 318), es wird gefordert, daB die 
Willensmeinung das Ergebnis einer verniinftigen Erwagungen folgenden 'Ober
zeugung (BayOLG. 20. Oktober 1906 Das Recht 1906 Nr. 3207), daB sie unbeein
£luBt von krankhaften Ideen sei (BayOLG. 6. Mai 1905 Das Recht 1905 Nr. 
1479). Eine Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichtes vom 
17. Januar 1913 (Wicht. Entsch. 13. Folge S. 48) fiihrt zutreffend aus: 

"Bei einem QueruIanten kann vorgangige Verstandigung iiber die Pflegschaftsanordnung 
fiir unmoglich erachtet werden (RG. Bd. 65, S. 200). Es ist festgestellt, daB der Beschwerde
fiihrer an QueruIantenwahn leidet. Dieser Querulantenwahn, der auch aus dem Inhalt 
seiner vielfachen Eingaben an gerichtliche und andere Behorden hervorgeht und wegen dessen 
jhn das Schoffengericht von einer V'bertretung des Abmarkungsgesetzes freigesprochen hat, 
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macht ihn unfii.hig, seine Angelegenheiten, soweit sie mit der Abgrenzung seiner Grundstiicke 
im Zusammenhang stehen, zu besorgen. Seine Eingaben und sein Vorgehen vor Gericht zeigen, 
daB der Wahn, als ob seine Grenznachbarn und die mit der Feststellung der Grenze befaBten 
BeMrden in jedem Fall darauf ausgingen, unrichtige, ihn benachteiligende Grenzen fest
zusetzen, in ihm so festgewurzelt ist, daB er in dieser Beziehung jeder Belehrung unzugii.nglich 
ist. Eine Versta.ndigung mit ihm iiber die Notwendi~eit und Zweckmii.J3igkeit der Einleitung 
einer Pflegschaft ist ausgeschlossen, da auch seine AuBerungen hieriiber sich als offenbarer 
AusfluB seines Querulantenwahns darstellen." 

(Siehe auch folgende Entscheidungen: KG. 22. Januar 1900 Warn. J.l S. 205; 
KG. 9. Marz 1905 Das Recht 1905 Nr.1905; BayOLG. 26. Januar 1907, Das Recht 
1907 Nr. 471; RG. 21. Februar 1907 Das Recht 1907 Nr. 900; KG. 4. April 1908 
Das Recht 1908 Nr. 2576.) 

Logischerweise darf natiirlich auch nicht als Verstandigung genommen 
werden das hingeplapperte "Ja" des intellektuell oder affektiv VerblOdeten, 
der gar nicht das Gesagte wiirdigt, ja nicht einmal erfaBt. Ob aIle Juristen 
A. LEPPMANN folgen werden, der auch dann eine Verstandigung nicht fiir mog
lich erklart, wenn arztliche Riicksichten die Vermeidung einer Riicksprache 
mit dem Kranken wiinschenswert machen, mochte ich mit E. SCHULTZE 
·bezweifeln. Bei groben geitigen Srorungen ist die Sachlage dadurch erleichtert, 
daB die Kranken in der Regel geschaftsunfahig und daher nicht in der Lage 
sind, rechtlich bindende Willenserklarungen abzugeben (KG. 22. Januar 1900 
Warn. J. I S. 205; KG. 4. September 1900 Warn. J. I S. 205; RG. 10. Mai 
1906 Jur. Wochenschr. 1906 S. 377). In jedem FaIle ist unter genauer Wiir
digung der konkreten Lage die Art der zu erledigenden Angelegenheit und der 
geistigen Beschaffenheit des unter Pflegschaft zu Stellenden die Frage der 
Verstandigungsmoglichkeit zu entscheiden. Es kann sehr wohl - auch darin 
stimme ich E. SCHULTZE bei - hinsichtlich einer Angelegenheit die Moglichkeit 
bestehen, hinsichtlich einer anderen nicht. (Ich denke dabei besonders an die 
Grenzzustande. ) 

Einer irrigen Auffassung sei an dieser Stelle noch vorgebeugt. Die Einsetzung 
einer Pflegschaft benotigt zwar die Einwilligung dessen, dem sie zugedacht ist, 
doch kennt das Gesetz ebensowohl nicht eine freiwillige Stellung unter Pfleg
schaft wie unter Vormundschaft. Beziiglich der letzteren besagt dies ausdriick
lich (fiir die Zeit vor dem BGB.) die Entscheidung des OAG. Rostock vom 
15. Marz 1858 (Seuff. Arch. Bd. 15 S. 975). E. SCHULTZE definiert die Pflegschaft 
als eine vom Pflegebefohlenen gebilligte umschriebene staatliche FUrsorge. Hin
sichtlich der Person des Pflegers darf der Pflegschaftskandidat auch wohl Wiinsche 
auBern, die respektiert werden konnen, er kann sich aber nicht selbst den Pfleger 
aussuchen. Dieser ist von Staats wegen bestellter Spezialbevollmachtigter 
(KG. 11. Mai 1903 DJZ. 1903 S. 454). 

Eine Pflegschaft endigt im allgemeinen mit dem Fortfall der zu erledigenden 
Angelegenheit (BayOLG. 7.Marz 1913, Wicht. Entsch. 13. Folge S. 46); auBerdem 
ist nach dem § 1920 BGB. eine nach dem § 1910 BGB. angeordnete Pflegschaft 
aufzukeben, wenn der Pflegebefohlene diese Aufhebung beantragt. Natiirlich 
muB fiir ein Wirksamwerden dieses Antrages eine Anderung des zur Zeit der Ein
setzung der Pflegschaft maBgeblichen Zustandes gefordert werden. FUr den Ge
schaftsunfahigen ist ja an sich die Abgabe einer rechtlich beachtlichen Willens
erklarung gar nicht moglich (RG. 21. Februar 1907, RG. Bd. 56, S. 201), aber 
dariiber hinaus muB auf jeden Fall das Bestehen der Verstandigungsmoglichkeit. 
im gegebenen Zeitmoment gefordert werden, wenn dies auch im Gesetz nicht 
ausdriicklich vermerkt ist. Es ergibt sich das aus seinem Sinn und aus seinen 
Tendenzen. Andernfalls konnte ein sinnloses Hin und Her in der Weise entstehen, 
daB heute fiir einen geistig Gebrechlichen eine Pflegschaft eingesetzt, morgen. 
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aber ohne Erledigung der Angelegenheit und ohne Anderung seines geistigen 
Zustandes auf seinen Wunsch wieder aufgehoben wird. Das Ganze ware ein Schlag 
ins Wasser gewesen. In diesem Sinne spricht sich eine Kammergerichtsentschei
dung (KG. 26. November 1904, Entsch. d. KG. Bd. 28 A S. 176, Das Recht 
1905 Nr. 131) dahin aus: Der Antrag nach § 1920 diirfe nicht deswegen zuriick
gewiesen werden, weil bei der Bestellung der Pflegschaft eine Verstandigung 
nicht moglich gewesen sei. Die Anwendung des § 1920 verlange nur die 
Entscheidung der Frage, ob zur Zeit eine Verstandigung mit dem Pflegebe
fohlenen moglich sei, ob das geistige Gebrechen noch fortbestehe und bejahenden
falls dadurch die Erledigung der Angelegenheit beeinfluBt wiirde (siehe auch 
BayOLG. 27. Mai 1904 Das Recht 1904 Nr. 1527; KG. 15. Februar 1906 Das 
Recht 1906 Nr.2325; RG. 10. Mai 1906 Jur. Wochenschr. 1906 S. 377; RG. 
21. Februar 1907 Jur. Wochenschr. 1907 S. 198) . 

. lJber die rechtliche Wirkung der Pflegschaft bestehen vielfach irrigeMeinungen. 
Unbeschadet der natiirlich in Geltung bleibenden Bestimmungen des § 104 BGB. 
macht auch die Stellung unter Pflegschaft einen Meuschen an sich nicht ge-
8chiiftBunfiihig. Der Pflegling bleibt geschiiftsfiihig, der Pfleger kann in der frag
lichen Angelegenheit fiir ihn disponieren, er selbst kann es aber auch; letzt
getroffene Disposition hat Giiltigkeit. Disponieren Pflegling und Pfleger zur 
gleichen Zeit und widersprechen sich die Dispositionen, so heben sie sich aufl. 
Eine Ausnahme ist nur dann gegeben, wenn der Pfleger fiir seinen Pflegling 
einen Rechtsstreit fiihrt. Das Nebeneinander von Dispositionen wiirde hier eine 
unerwiinschte Komplikation des Rechtsverfahrens ergeben. Nach dem § 53 
ZPO. ist daher wahrend eines vom Pfleger gefiihrten Rechtsstreites der Pflegling 
prozeBunfahig (KG. 11. Mai 1903 DJZ. 1903 S. 454). 

Die Pflegschaft schlieBt liickenlos das Fiirsorgesystem des BGB., sie schafft 
in Fallen leichtester geistiger Storung eine rasche und billige Vertretung, sie 
kommt aber auch schwerer geistig Abnormen zugute, soweit sie hier fiir die Er
fordernisse geniigt. Ich sagte schon oben, daB sie in vielen Fallen bei Anstalts
insassen die im Verhaltnis zur Fiirsorgebediirftigkeit viel zu massive Ent
miindigung ~berfliissig macht; gerade wegen ihrer Handlichkeit und Unum
smndlichkeit verdient sie Lob, das ihr auch von anderer Seite gespendet wird. 
Liicken an dieser Stelle des Systems sind nicht ersichtlich dank dem Daneben
gelten der §§ 104 und 105 BGB. und einer oberinstanzlich gebilligten, ver
standnisvollen Auslegung des Begriffes "Verstandigung". 

(J) Formelles und Rechtsfolgen. 
Die Einsetzung einer Pflegschaft regelt sich auf Grund des § 1915 BGB. 

und der §§ 37-42 FGG. nach den Vorschriften iiber die Vormundschaft, falls 
nichts anderes im Gesetz bestimmt ist. 

Sie erfolgt demnach durch Antrag beim Amtsgericht. 
Antragsberechtigt ist derselbe Kreis von Personen. 

1 Auch in juristischen Kreisen scheint das nicht immer bekannt zu sein. Ich habe es er
lebt, daB ein Entmiindigungsrichter auf die Bitte des vorlaufigen Vormundes hin den antrag
stellenden Eltern anheimgeben lieB, den Entmiindigungsantrag zuruckzuziehen, falls sich 
der zu Entmiindigende bereit erklii.re, eine Pflegschaft einsetzen zu lassen. Auf meinen Ein
wand hin, daB damit der zu Entmiindigende dispositionsfahig bleibe, und daB die Pflegschaft 
jederzeit auf seinen Wunsch wieder aufgehoben werden miisse, falls eine Verstandigung mit 
ihm moglich sei, bestritt er das Erstere. Im ganzen erscheint dieser von dem Entmiindigungs
richter erteilte Rat hOchst verfanglich. HUBNER erwahnt aus seiner Erfahrung FaIle, in 
welchen sich zu entmiindigende Personen mit der Einsetzung einer Pflegschaft einverstanden 
erklarten, diese Einverstandniserklarung aber sofort zuriickzogen, nachdem der Antrag auf 
Entmiindigung zuriickgenommen war. 
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Die Einwilligung des Gebrechlichen ist aktenmaBig festzulegen. Die Ein
setzung erfolgt durch eine einfache, nur im Beschwerdeweg anzufechtende Ver
fiigung des Vormundschaftsgerichts (siehe § 57FGG.). 

Die Mitwirkung von Sachverstandigen ist nicht vorgesehen. 
Ein Gegenvormund braucht nicht ernannt zu werden (§ 1915 BGB.). 
In PreuBen sind durch den JustizministerialerlaB vom 28. November 1899 

(JMBI. 1899 S. 388) die Staatsanwaltschaften angewiesen, die von den Vorstehern 
offentlicher oder privater Irrenanstalten eingehenden Anzeigen iiber die Auf
nahmen Geisteskranker und Geistesschwacher, soweit ein Entmiindigungs
verfahren nicht eingeleitet wurde, dem zustandigen Vormundschaftsgericht mit 
dem Anheimgeben einer Priifung in der Richtung zu iibersenden, ob ein Be
diirfnis zur Anordnung einer Pflegschaft gemaB § 1910 Abs. 2 und 3 vorliege. 
Durch ErlaB der PreuBischen Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal
angelegenheiten und des Innern vom 5. Marz 1900 und 22. Juli 1903 (MinBl. 
f. Med. Ang. 3. Jahrg. S. 326) sind die Leiter von Privatirrenanstalten angewiesen 
worden (auf dem Wege iiber die Oberprasidenten), der Staatsanwaltschaft 
FaIle, in denen die Einsetzung einer Pflegschaft angezeigt erscheint, zur Kennt
nis zu bringen; die Besuchskommissionen haben auf Beachtung dieser Vorschrift 
zu sehen. Von Rechtswirkungen sind noch folgende zu erwahnen: Die elterliche 
Gewalt ruht (§ 1676 Abs. 2, § 1686 BGB.). Der unter Pflegschaft Stehende solI 
nicht zum Vormund, Gegenvormund, Beistand, Familienratsmitglied oder 
Pfleger ernannt werden (§§ 1781 Ziff. 2, 1792 Abs. 4, 1694 Abs. I, 1866 Ziff. 2 
BGB.). Nach § 2201 BGB. ist die Ernennung zum Testamentsvollstrecker un
wirksam, wenn der Ernannte zur Zeit des Antritts des Amtes nach § 1910 BGB. 
einen Pfleger zur Besorgung seiner Vermogensangelegenheiten erhalten hat. 
Eine Ehefrau kann im letzteren FaIle bei gesetzlichem Giiterstand auf Aufhebung 
der Verwaltung und NutznieBung, bei Errungenschaftsgemeinschaft auf deren 
Aufhebung klagen (§ 1418 Abs. I Nr. 4, § 1542 BGB.; siehe auch §§ 1425, 1547 
Abs. 2, 1548 BGB.), bei Giitertrennung den von ihr zur Bestreitung des ehelichen 
Aufwandes geleisteten Beitrag soweit zuriickbehalten, als es zum Unterhaltfiir 
sie und die gemeinschaftlichen Abkommlinge erforderlich ist (§ 1428 Abs. 2 
BGB.). 

k) Testierfahigkeit. 
§2229 BGB. 

Wer in der Geschiiltsfahigkeit beschrankt ist, bedarf zur Errichtung eines Testamentes 
nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. 

Ein Minderjahriger kann ein Testament erst errichten, wenn er das 16. Lebensjahr voll. 
cndet hat. 

Wer wegen Geistesschwache, Verschwendung oder Trunksucht entmiindigt ist, kann 
ein Testament nicht errichten. Die Unfahigkeit tritt schon mit der Stellung des .Antrages 
ein, auf Grund dessen die Entmiindigung erfolgt. 

§2230 BGB. 
Hat ein Entmiindigter ein Testament errichtet, bevor der die Entmiindigung ausspre

chende BeschluB unanfechtbar geworden ist, so steht die Entmiindigung der Giiltigkeit 
des Testaments nicht entgegen, wenn der Entmiindigte noch vor dem Eintritte der Un
anfechtbarkeit stirbt. 

Das gleiche gilt, wenn der Entmiindigte nach der Stellung des .Antrags auf Wiederauf
hebung der Entmiindigung ein Testament errichtet und die Entmiindigung dem .Antrage 
gemaB wieder aufgehoben wird. 

§ 2231 BGB. 
Ein Testament kann in ordentlicher Form errichtet werden: 
1. vor einem Richter oder vor einem Notar; 
2. durch eine von dem Erblasser unter .Angabe des Ortes und Tages eigenhandig ge

schriebene und unterschriebene Erklarung. 
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§2238 BGB. 
Die Errichtung des Testamentes erfolgt in der Weise, da13 der Erblasser dem Richter 

oder dem Notar seinen letzten Willen miindlich erk:Iii.rt oder eine Schrift mit der miind
lichen Erklarung ubergibt, da13 die Schrift seinen letzten Willen enthalte. Die Schrift kann 
offen oder verschlossen ubergeben werden, sie kann von dem Erblasser oder von einer an
deren Person geschrieben sein. 

Wer minderjahrig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann das Testament 
nur durch miindliche Erklarung errichten. 

§2242 BGB. 
Das Protokoll mul3 vorgelesen, von dem Erblasser genehmigt und von ibm eigenhandig 

unterschrieben werden. 1m Protokolle mu13 festgestellt werden, da13 dies geschehen ist. Das 
Protokoll soli dem Erblaaser auf Verlangen auch zur Durchsicht vorgelegt werden. 

ErkIii.rt der Erblasser, da13 er nicht schreiben konne, so wird seine Unterschrift durch 
die Feststellung dieser ErkIarung im Protokoll ersetzt. 

Das Protokoll mul3 von den mitwirkenden Personen unterschrieben werden. 

§2243 BGB. 
Wer nach der ttberzeugung des Richters oder des Notars stumm oder sonst am Sprechen 

verhindert ist, kann das Testament nur durch ttbergabe einer Schrift errichten. Er mul3 
die ErkIarung, da13 die Schrift seinen letzten Willen enthalte, bei der Verhandlung eigenhandig 
in das Protokoll oder auf ein besonderes Blatt schreiben, das dem Protokoll als Anlage bei
gefugt werden mull. 

Das eigenhandige Niederschreiben der ErkIarung sowie die ttberzeugung des Richters 
oder des Notars, dall der Erblasser am Sprechen verhindert ist, mul3 im Protokoll festgestellt 
werden. Das Protokoll braucht von dem Erblasser nicht besonders genehmigt zu werden. 

§2247 BGB. 
Wer minderjahrig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann ein Testament 

nicht nach § 2231 Nr.2 errichten. 

§2253 BGB. 
Ein Testament sowie eine einzelne in einem Testament enthaltene Verfugung kann von 

dem Erblasser jederzeit widerrufen werden. 
Die Entmiindigung des Erblassers wegen Geistesschwache, Verschwendung oder Trunk

sucht steht dem Widerruf eines vor der Entmiindigung errichteten Testamentes nicht ent
gegen. 

Die Aufsetzung eines Testaments ist ein ausgesprochen einseitiges Rechts
geschaft. Das BGB. unterscheidet zwischen ordentlichen und aufJerordentlichen 
und unter den ersteren wieder zwischen oftentlichen und privaten (holographi-
8chen) Testamenten. Das holographi8che Testament muB eigenhandig geschrieben 
und unterschrieben sein und enthalt die Erklarung des letzten Willens mit 
Angabe von Tag und Ort (§ 2231 Abs. 2 BGB.); es muB auf Wunsch in amtliche 
Verwahrung genommen, kann aber auch privatim aufbewahrt werden (§ 2248 
BGB.). 

Das offentliche Testament wird in Gegenwart von Zeugen vor dem Notar 
oder Richter errichtet (§ 2231 Ziff. 1 u. § 2233 BGB.). Dabei wird entweder der 
letzte Wille miindlich erklart oder ein eigenhandig oder von anderer Hand ge
schriebenes Testament offen oder verschlossen iibergeben und dabei die miindliche 
Erklarung abgegeben, daB dieses Schriftstiick den letzten Willen enthalte 
(§ 2238 BGB.). iller den Vorgang muB ein Protokoll aufgenommen werden 
(§ 2240 BGB.), dessen nahere Beschaffenheit der § 2241 BGB. regelt. 

Unter aufJerordentlichen Te8tamenten versteht man Testamente, deren Errichtung fiir 
besondere FaIle vorgesehen ist, speziell fiir Zeiten schwerer Krankheit, die Absperrung 
eines Ortes von Richtern und Notaren, durch das Ausbrechen einer Seuche und fiir See
reisen. Das BGB. kennt erstens ein "Dor/te8tament", welches vor dem Gemeinde- oder 
Gutsvorsteher und zwei Zeugen errichtet wird (§ 2249 BGB.), da8 Te8tament in abge8perrten 
Orten, das unter gleichen Bedingungen oder durch mundliche Erklarung vor drei Zeugen 
errichtet wird (§ 2250 BGB.), drittens das sogenannte 8eete8tament, das wahrend einer 
Seereise an Bord eines deutschen, nicht zur Reichsmarine gehorenden Fabrzeuges aullerhalb 
eines inlandischen Hafens durch miindliche ErkIarung vor drei Zeugen zu errichten ist 
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(§ 2251 BGB.). Dazu kommt noch das sogenannte Militiirtestament, das in Kriegszeiten 
und in Friedenszeiten in solchen Bezirken errichtet werden kann, in denen nach MaBgabe 
des Art. 48 RV. 1919 auBerordentliche MaBregeln getroffen sind, und zwar von AngehOrigen 
der Wehrmacht und den nach dem Militarstrafgesetzbuch den Militargesetzen unterworfenen 
Personen unter den obengenannten Bedingungen, ferner von Kriegsgefangenen und Geiseln, 
schlieBlich von Personen, die zur Besatzung eines in Dienst gestellten Schiffes oder eines 
sonstigen Fahrzeuges der Reichsmanne gehoren, Bowie von anderen, an Bord genommenen 
und daselbst befindlichen Personen, soweit die Fahrzeuge sich auBerhalb inlandischer Hafen 
befinderi. (Reichswehrgesetz vom 23. Mii.rz 1921, § 38.) 

Die Fahigkeit, ein Testament zu errichten, ist ein Sonderfall der Geschafts
fahigkeit; natiirlich darf auch die Fahigkeit zur Abgabe einer Willenserklarung 
zur Zeit der Errichtung des Testaments nicht voriibergehend aufgehoben sein. 
Es kommen deshalb die §§ 104 und 105 BGB. sinngemaB in Anwendung, wo
durch sich die Einfiigung besonderer diesbeziiglicher Paragraphen in das Gesetz
buch eriibrigte. Dagegen beschaftigt es sich mit der Errichtung von Testamenten 
durch beschrankt Geschaftsfahige. 

Der minderjiihrige Geschiiftstiihige kann, wie oben bereits gesagt wurde, 
vom 16. Lebensjahre an ein Testament errichten, wobei er der Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters nicht bedarf (§ 2229 Abs.1 u. 2 BGB.), jedoch nur 
ein offentliches Testament, holographische Testamente sind ihm versagt (§ 2247 
BGB.); er solI moglichst vor der Beeinflussung anderer geschiitzt werden. Der 
friihe Eintritt der Testierfahigkeit kann ohnehin schon gewissen Bedenken 
unterliegen. 

Dagegen sind die intolge Geisie8schwiicM, Verschwendung oder Trunlcsucht 
Entmundigten nicht testierfahig (§ 2229 Abs.3 BGB.). Die Fahigkeit erlischt 
bereits mit der Stellung des Antrags und bleibt so lange in der Schwebe, bis die 
Entmiindigung erfolgt und unanfechtbar geworden oder abgelehnt worden ist 
(§ 2229 Abs. 3 BGB.). 1m letzteren FaIle sind aIle Rechtsgeschafte giiltig, eben so 
bei einer erfolgreichen Anfechtungsklage. Der § 2229 Abs. 3 BGB. sollte der Ge
fahr vorbeugen, daB die Zeit zwischen Antrag und Entmiindigung dazu benutzt 
wird, aus Griinden der Rache die Angehorigen von dem Erbteil auszuschlieBen 
(Denkschrift S.427). Auch fiir den unter vorlaufige Vormundschaft Gestellten 
gelten diese Bestimmungen. Es kann die Giiltigkeit eines Testaments auf diese 
Weise recht lange in der Schwebe bleiben, -wenn sich die Entscheidung lange 
hinauszogert oder wenn gar auf Grund des § 681 ZPO. die Entmiindigung wegen 
Trunksucht ausgesetzt wird. Wird die Entmiindigung nicht ausgesprochen, so 
gilt ohne weiteres das nach dem Antrag aufgesetzte Testament. 

E. SCHULTZE macht darauf aufmerksam, daB das BGB. an dieser Stelle 
nicht auch die wegen Geisteskrankheit Entmiindigten nennt. In der Tat zeigt 
sich hier eine Liicke, und es miissen die §§ 104 und l05 BGB. herangezogen 
werden, um den vom Gesetzgeber in diesem Falle sicherlich in gleicher Weise 
beabsichtigten -Schutz zu gewahrleisten. 

Eine Reichsgerichtsentscheidung vom 8. Mai 1919 (Wicht. Entsch. 16. Folge 
1921 S.29) weist darauf hin, daB bei den Geisteskranken die Testierunfahigkeit 
nicht erst durch die Entmiindigung, sondern schon durch den allerdings oft 
schwierig zu beweisenden Eintritt der mit Geschaftsunfahigkeit verbundenen 
Krankheit begriindet wird. 

Der §2230 BGB. enthalt zwei Ausnahmebedingungen, unter welchen auch 
ein von einem Entmiindigten aufgesetztes Testament giiltig ist. Man beachte, 
daB hier im allgemeinen von Entmiindigten die Rede ist. 

Der eine Ausnahmefall ist der, daB der entmiindigte Erblasser stirbt, bevor 
der die Entmiindigung aussprechende BeschluB unanfechtbar wurde. Die Ent
miindigungsberechtigung gilt dann doch nicht als iiber aHe Zweifel erhaben 
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festgestellt. Selbstverstandlich kann aber noch der § 104 BGB. in diesem FaIle 
herangezogen werden. 
. Der andere Ausnahmefall ist der, daB ein Testament nach dem Antrag auf 
Aufhebung der Entmiindigung errichtet und dem Antrag stattgegeben wird. 
Dies erscheint ohne weiteres verstandlich. 

HUBNER bemerkt treffend: "Allgemein gesprochen soll die Entmiindigung ihre 
Rechtswirkung erst dann entfalten, wenn sie rechtskraftig geworden ist. Sie soll 
aber aufhoren, den Kranken in seiner Bewegungsfreiheit zu beschranken schon 
zu einer Zeit, wo er selbst von sich aus behauptet, geschaftsfahig zu sein, sofern 
das Gericht seine Ansicht nachher bestatigt." 

Ein Testament kann jederzeit widerrufen werden; ein Widerruf steht auch 
dem wegen Geistesschwache, Verschwendung oder Trtmksucht Entmiindigten 
frei (§ 2253 BGB.). Natiirlich muB es sich um ein giiltiges, vor der Entmiindigung 
errichtetes Testament handeln. Die Geltendmachung der §§ 104 und 105 BGB. 
ist auch bier moglich. 

Weitere hier anschlieBend zu erwahnende Paragraphen enthalten Bestim
mungen fiber die Errichtung von Testamenten bei bestimmten Mangeln, die 
korperlicher oder seelischer Natur sein bzw. auf der Grenze zwischen korperlicher 
und seelischer Storung stehen konnen. Der § 2247 BGB. enthalt auBer der Be
stimmung fiir Minderjahrige auch eine salcha fiir Leseunkundige bzw. Lese
unfiihige. Unter Lesefahigkeit versteht der Jurist ganz im allgemeinen die Fahig
keit, Geschdebenes dem Sinne nach zu erfassen (RG.30. Marz II; Jur. Woch. 
19II, S. 489). 

Der genannte Paragraph entzieht dem Minderjahrigen und demjenigen, der 
Geschriebenes nicht zu lesen vermag, das Recht, ein Testament nach § 2231 
Nr.2 BGB. aufzusetzen. Weiterhin bestimmt §2238 BGB., daB der des Lesens 
Unfabige ein offentliches Testament nur auf dem Wege der mundlichen Er
klarung errichten kann. 

Wer stumm ist, bezw. am Sprechen verhindert ist, vermag seinen letzten 
Willen durch trbergabe einer eigenhandig oder von fremder Hand geschriebenen 
Schrift zu erklaren. Er muB aber die bei der Errichtung eines offentlichen 
Testaments geforderte Erklarung, daB eine fibergebene Schrift den eigenen 
letzten Willen enthalt, bei der Verhandlung schriftlich niederleg~n. (§ 2243 
BGB.). Bedenklich kann die Bestimmung erscheinen, daB die Uberzeugung 
des Richters oder Notars von der .sprachunfahigkeit genfigt; eine Sach
verstandigenuntersuchung ist danach nicht erforderlich; gerade die fraglichen 
Mangel sollten eigentlich immer zu einer Untersuchung AnlaB geben, da sie sich 
nicht selten mit ausgesprochen psychischen Miingeln kombinieren. Ein motorisch 
Aphasis'cher 2:. B. braucht sicherlich nicht testierunfahig zu sein; es kommt aber 
auf den Einzelfall an. 

Aus den Bestimmungen geht hervor, daB der Stumme und Schreibunfiihige 
kein Testament zu errichten vermag, z. B. ein Stummer und Gelahmter. Zeichen
sprache ist ausgeschlossen (s. a. die weiter unten folgende Oberlandesgerichts
entscheidung). 

Der nur Schreibunfiihige kann ein offentliches Testament mfindlich errichten. 
Einc ausdriickliche Erklarung des Schreibunvermogens wird nach einer Kammer
gerichtsentscheidung vom 24. Sept. 1925 (OLG. Bd. 46 S. 232) nicht gefordert. Es 
genfigt vielmehr die Tatsache einer Unterkreuzung in Verbindung mit einem Ver
merk, daB Schreibunfahigkeit bestehe bzw. auch lediglich der Vorlesungs
vermerk. 

Bemerkenswert in dies em Zusammenhange sind auch verschiedene ober
gerichtliche Entscheidungen, welche die Abgabe der miindlichen Erklarung bei 
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Ubergabe eines schriftlichen Testaments betreffen. Eine Oberlandesgerichts
entscheidung (OLG. Stuttgart 25. Marz 1901 Das Recht 1901 Nr.505) erklart. 
daB Zeichensprache, speziell eine Bejahung durch Kopfnicken unzulassig seL 
Eine Reichsgerichtsentscheidung vom 25. Sept. 1924 (Jur. Woch. 1925 S.357) 
erachtet fur zulassig ein einfaches "Ja" unter begleitendem Kopfnicken bzw. 
das einigermaBen verstandliche Nachsprechen der Worte: "Das ist mein Testa
ment." FUr die Anerkennung der Richtigkeit des Protokolls wird hier sogar 
die Bestatigung durch bloBes Kopfnicken fUr genugend elklart. 

Verschiedentlich wird in den medizinischen Darstellungen die Testierfahigkeit in ihre 
einzelnen seelischen Komponenten zu zerlegen versllcht. Die Fahigkeit, ein Testament zu 
enichten, schliel3e in sich den gedii.chtnismal3igen "Oberblick iiber das Eigentum und die 
eventuell zu bedenkenden Personen, die Fahigkeit, einen eigenen, von krankhaften Vor
stellungen unbeeinflul3ten und fremden Beeinflussungen geniigend uuzuganglichen Willen 
zu haben und ihn klar zum Ausdruck zu bringen. Solche Zerlegungen konnen sich besonders 
ffir die psychologische Beweisfiihrung des Gutachtens als niitzlich erweisen. 

Was die damit beriihrte klinische Seite anlangt, so werden in Begutachtungsfallen be
sonders die Psychosen des Mheren Lebeusalters eine Rolle spielen, speziell der AltersblOd
sinn, der durch die ibm eigenen Erscheinungen des Gedii.chtnisschwundes, der Benachteili
gungsvorstellungen und der Leichtbeeinflul3barkeit Aula8 zu krankhaft bestimmten Testa
mentserrichtungen geben kann. HUBNER erwahnt ferner die Paralyse, den Schwachainn, 
Manien, Melanclwlien, auch Zuatiinde komponierter Bewuf3taeinatrilbung. Vor allem kommen 
aber auch BenommenheitazUBtiinde bei schweren karperlichen Krankheiten in Betracht, die 
Zustande dicht vor dem Ableben, seelische Zustande, in denen der Testierende mehr oder 
weniger das hilflose Objekt von fremden Beeinflussungen sein kann. Manchmal ist in solchen 
Zustanden nach den Beobachtungen BONHOEFFERS ffir kurze Zeit ein Aufriitteln aus tiefer 
Benommenheit zu ma8iger Klarheit moglich, das fur die au8ere Abgabe von Willenserkla
rungen geniigt. 

Die gewohnlich an den Sachverstandigen herantretende Aufgabe, nach dem Tode ein 
Urteil iiber den Seelenzustand zur Zeit der Errichtung des Testaments abzugeben, tragt 
alle Schwierigkeiten nachtraglicher Begutachtung in sich, die schon in dem Kapitel iiber 
Geschii.ftsfahigkeit gekennzeichnet sind. Eine mikroskopische Untersuchung des Gehirns 
fallt gewohnlich aus, auch wenn sie an sich moglich ware, da die seit dem Tode verstrichene 
Zeit sie nicht !pehr erlaubt. So bleiben als einzige Hillsmomente die Aussagen der etwa 
behandelnden Arzte, die vielfach so unsicheren und parteiisch gefarbten Zeugenaussagen, 
das Testament selbst und vielleicht auch Schriftstiicke aus der Zeit der Testaments
errichtung. 

HUBNER hat in sehr geschickter Weise eine Reihe von Fragen zusammengestellt, die 
in derartigen Fallen ffir d~p. Richter geeignet erscheinen. Das Testament selbst vermag Hin
weise zu geben durch das AuI3ere, die Schrift, den Stil und den Inhalt. E. SCHULTZE exempli
fiziert, da8 der von friiher her als ordnungsliebend bekannte Kaufmann nicht ein Testament 
auf einem Papierwisch errichten wird; Schrift und Stil konnen Aufschliisse geben, konnen 
fremde Hille verraten, und es fragt sich dann, ob der Erblasser iiberhaupt imstande war, 
einen Aufsatz von anderer Seite zu verstehen. Feinere graphologische Merkmale konnenheute 
wohl nur mit aul3erster Vorsicht zur Stiitzung einer Diagnose herangezogen werden; ob in 
Zukunft in wachsendem Ma8e, sei dahingestellt. Der Inhalt kann ofien'Jichtlich krankhafte 
Begriindungen enthalten. Andere ange£iihrte auffallende Momente wie langere Riicksprachen 
mit den im Testament Bedachten kurz vor seiner Errichtung, Anwesenheit der gerade 
Bedachten bei derselben sowie ihre Personlichkeit liegen nicht mehr auf medizinischem 
Gebiete. 

Die Schwierigkeit solcher Begutachtungen und die Gefahren mehr oder minder 
krankhaft motivierter Testamente hat es an Be88erung8vOT8chliigen nicht fehlen 
lassen. Ganz besonders gefahrlich erscheinen natiirlich die holographischen 
Testamente, bei denen auch eine faIschliche Ruckdatierung moglich erscheint. 

Der Vorschlag, fiir jeden, der von der ge3etzlichen Erbfolge abweichen wolle, 
einen Zwang zur Attestierung seiner geistigen Gesundheit einzufiihren, erscheint 
nicht realisierbar und deshalb undiskutabel. Eher erwagenswert erscheint schon 
die Anordnung einer arztlichen Untersuchung in besonder8 gelagerten Fiillen, 
so bei hochbetagten Personen, bei solchen, die an zeitweisen psychischen StO
rungen leiden und bei schwer korperlich Leidenden. Natiirlich miiBte eine salcha 
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Untersuchung durch einen psychiatrisch geschulten Arzt vorgenommen werden. 
Die Untersuchung des gerade behandeInden Hausarztes oder eines beliebigen 
Arztes wiirde keinesfaUs geniigen. Bei holographischer Testierung miiBten arzt· 
liches Attest und Testament zu einem Ganzen verschmolzen werden, bei der 
Errichtung offentlicher Testamente ware der Sachverstandige hinzuzuziehen 
und seine Ansicht zu ProtokoU zu nehmen. Beachtenswert erscheint auch der 
KREusERSche Vorschlag, daB die Erblasser gehalten sein soUten, erhebliche 
Abweichungen von der gewohnlichen Erbfolge naher zu begriinden. Eine solche 
Begriindung konnte dem Sachverstandigen zweifeUos bei spaterer Begutachtung 
wichtige Anhalte geben. 

Selbstverstandlich ist es schon heute dem Erblasser und auch dem Juristen 
unbenommen, im Hinblick auf spatere Komplikationen eine arztlich~ Mit· 
wirkung herbeizufiihren. Eine bessere informatorische Ausbildung der Juristen 
in der Psychiatrie Mnnte bewirken, daB eine solche ofters erfolgt, nicht nur 
bei Testamentserrichtungen, sondern auch in spateren ZweifelsfaUen bei den 
Zeugenvernehmungen. 

Zutreffend wird von einer Reihe von Autoren betont, daB an 'Oberraschungen 
unliebsamer Art durch Testamente die Betroffenen haufig selbst Schuld tragen, 
insofern sie es versaumt haben, trotz unverkennbarer psychischer Auffalligkeiten 
rechtzeitig eine Entmiindigung ihres Angehorigen herbeizufiihren. 

1) EhefiiJrlgkeit. 
§ 1325 BGB. 

Eine Ehe ist nichtig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit der EheschlieBung geschafts
unfiihlg war oder sich im Zustande der BewuBtlosigkeit oder vOriibergehender Storung der 
Geistestatigkeit befand. 

Die Ehe ist als von Anfang an giiltig anzusehen, wenn der Ehegatte sie nach dem Weg
falle der Geschiiftsunfabigkeit, der BewuBtlosigkeit oder der Storung der Geistesfahigkeit 
bestati~, bevor sie fiir nichtig erklart oder aUfgelost worden ist. Die Bestatigung bedarf 
nicht der fiir die EheschlieBung vorgeschriebenen Form. 

§ 1331 BGB. 
Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der zur Zeit der EheschlieBung 

oder im FaIle des § 1325 zur Zeit der Bestatigung in der Geschaftsfii.higkeit beschrinkt war, 
wenn die EheschlieBung oder die Bestii.tigung ohne Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters 
erfolgt ist. 

§ 1333 BGB. 
Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der sich bei der EheschlieBung 

in der Person des anderen Ehegatten oder 'fiber solche persOnlichen Eigenschaften des an· 
deren Ehegatten geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei verstandiger Wiirdigung 
des Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten haben wiirden. 

§ 1334 BGB. 
Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der zur Eingehung der Ehe 

durch arglistige Tauschung fiber solche Umstande bestimmt worden ist, die ihn bei Kenntnis 
der Sachlage und bei verstandiger Wiirdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung der 
Ehe abgehalten haben wiirden. 1st die Tauschung nicht von dem anderen Ehegatten veriibt 
worden, so ist die Ehe nur dann anfechtbar, wenn dieser die Tauschung bei der EheschlieBung 
gekannt hat . 

.Auf Grund einer Tauschung 'fiber Vermogensverhaltnisse findet dIe Anfechtung nicht statt. 

§ 1336 BGB. 
Die Anfechtung der Ehe kann nicht durch einen Vertreter erfolgen. 1st der anfechtungs

berechtigte Ehegatte in der Geschaftsfahigkeit beschrankt, so bedarf er nicht der Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters. 

FUr einen geschaftsunfahigen Ehegatten kann sein gesetzlicher Vertreter mit Genehmi
gung des Vormundschaftsgerichts die Ehe anfechten. In den Fallen des § 1331 kann, solange 
der anfechtungsberechtigte Ehegatte in der Geschaftsfahigkeit beschrankt ist, nur sein ge
setzlicher Vertreter die Ehe anfechten. 
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§ 1339 BGB. 
Die .Anfechtung kann nur binnen sechs Monaten erfolgen. . 
Die Frist beginnt in den Fallen des § 1331 mit dem Zeitpunkt, in welchem die Eingehung 

·oder die Bestatigung der Ehe dem gesetzlichen Vertreter bekannt wird, oder der Ehegatte 
die unbeschrankte Geschaftsunfahigkeit erlangt, in den Fallen der §§ 1332 bis 1334 mit dem 
Zeitpunkt, in welchem der Ehegatte den Irrtum oder die Tauschung entdeckt, in dem Faile 
des § 1335 mit dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage aufbOrt. 

Auf die Frist finden die fiir die Verjahrung geltenden Vorschriften der §§ 203, 206 ent
sprechende Anwendung. 

§ 1345 BGB. 
War dem einen Ehegatten die Nichtigkeit der Ehe bei der EheschlieBung bekannt, so 

kann der andere Ehegatte, sofern nicht auch ihm die Nichtigkeit bekannt war, nach der 
Nichtigkeitserklii.ru:ng oder der Aufliisung der Ehe verlangen, daB ihr Verhaltnis in vermogens
rechtlicher Beziehung, insbesondere auch in Ansehung der Unterhaltspflicht so behandelt 
wird, wie wenn die Ehe zur Zeit der Nichtigkeitserk.l.arullg oder der Auflosung geschieden 
und der Ehegatte, dem die Nichtigkeit bekannt war, fiir allein schuldig erklart worden ware. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn die Nichtigkeit auf einem Formmangel 
beruht und die Ehe nicht in das Heiratsregister eingetragen worden ist. 

§ 1346 BGB. 
Wird eine wegen Drohung anfechtbare Ehe fiir nichtig erklart, so steht das im § 1345 

Abs. 1 bestimmte Recht dem anfechtungsberechtigten Ehegatten zu. Wird eine wegen Irr
turns anfechtbare Ehe fiir nichtig erklart, so steht dieses Recht dem zur .Anfechtung nicht 
berechtigten Ehegatten zu, es sei denn, daB dieser den Irrtum bei der Eingehung der Ehe 
kannte oder kennen muBte. 

§ 1353 BGB. 
Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet. 
StelIt sich das Verlangen eines Ehegatten nach Herstellung der Gemeinschaft als Mi.6-

brauch seines Rechtes dar, so ist der andere Ehegatte nicht verpflichtet, dem Verlangen 
Folge zu leisten. Das gleiche gilt, wenn der andere Ehegatte berechtigt ist, auf Scheidung 
zu klagen. 

§ 1565 BGB. 
Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte sich des Ehebruchs 

oder einer nach den §§ 171. 175 des Strafgesetzbuches strafbaren Handlung schuldig macht. 
Das Recht des Ehegatten auf Scheidung ist ausgeschlossen, wenn er dem Ehebruch oder 

der strafbaren Handlung zustimmt oder sich der Teilnahme schuldig macht. 

§ 1566 BGB. 
Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte ihm nach dem Leben 

trachtet. 
§ 1567 BGB. 

Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte ihn bOslich verlassen 
hat. 

Biisliche Verlassung liegt nur vor: 
1. wenn ein Ehegatte, nachdem er zur Herstellung der hauslichen Gemeinschaft rechts

kraftig verurteilt worden ist, ein Jahr lang gegen den Willen des anderenEhegatten in bOs
licher Absicht dem Urteile nicht Folge geleistet hat; 
. 2. wenn ein Ehegatte sich ein Jahr lang gegen den Willen des anderen Ehegatten in bOs
licher Absicht von der hauslichen Gemeinschaft fern gehalten hat und die Voraussetzungen 
fiir die offentliche Zustellung seit Jahresfrist gegen ihn bestanden haben. 

Die Scheidung ist im Faile des Abs.2 Nr.2 unzulassig, wenn die Voraussetzungen fiir 
die offentliche Zustellung am Schlusse der miindlichen Verhandlung, auf die das Urteil er
geht, nicht mehr bestehen. 

§ 1568 BGB. 
Ein Ehegatte kann -auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte durch schwere 

Verletzung der durch die Ehe begriindeten Pflichten oder durch ehrloses oder unsittliches 
Verhalten eine so tiefe Zerriittung des ehelichen Verhaltnisses verschuldet hat, daB dem Ehe
gatten die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden kann. Als schwere Verletzung der 
Pflichten gilt auch grobe MiBhandlung. 

§ 1569 BGB. 
Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte in Geisteskrankheit 

verfallen ist, die Krankheit wahrend der Ehe mindestens drei Jahre gedauert und einen 
solchen Grad erreicht hat, daB die geistige Gemeinschaft zwischen den Ehegatten aufgehoben, 
auch jede Aussicht auf Wiederherstellung dieser Gemeinschaft ausgeschlossen ist. 
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§ 1570 BGB. 
Das Recht auf Scheidung erlischt in den Fallen der §§ 1565 bis 1568 durch Verzeihung. 

§ 1571 BGB. 
Die Scheidungsklage muB in den Fallen der §§ 1565 bis 1568 binnen sechs Monaten von 

dem Zeitpunkt an erhoben werden, in dem der Ehegatte von dem Scheidungsgrunde Kenntnis 
erlangt. Die Klage ist ausgeschlossen, wenn Beit dem Eintritte des ScheidungsgrundeB zehn 
Jahre verstrichen sind. 

Die Frist lauft nicht, BOlange die hausliche Gemeinschaft der Ehegatten aufgehoben jst. 
Wird der zur Klage berechtigte Ehegatte von dem anderen Ehegatten aufgefordert, entweder 
die hausliche Gemeinschaft herzuBtellen oder die Klage zu erheben, so lauft die Frist von dem 
Empfange der Aufforderung an. 

Der Erhebung der Klage steht die Ladung zum Siihnetermine gleich. Die Ladung verliert 
ihre Wirkung, wenn der zur Klage berechtigte Ehegatte im Siihnetermine nicht erscheint 
oder wenn drei Monate nach der Beendigung des Siihiteverfahrens verstrichen sind und nicht 
vorher die Klage erhoben worden ist. 

Auf den Lauf der sechsmonatigen und der dreimonatigen Frist finden die ffir die Ver
jahrl1ng geltenden Vorschriften der §§ 203, 206 entsprechende Anwendung. 

§ 1575 BOB. 
Der Ehegatte, der auf Scheidung zu klagen berechtigt ist, kann statt auf Scheidung 

auf Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft klagen. Beantragt der andere Ehegatte, daB die 
Ehe, falls die Klage begriindet ist, geschieden wird, so ist auf Scheidung Zl1 erkennen. 

Ffir die Klage auf Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft gelten die Vorschriften der 
§§ 1573, 1574. 

Eine Auflosung der Ehe wahrend des Lebens beider Ehegatten ist moglich 
auf folgende Weise: 

at) auf dem Wege einer Nichtigkeitsklage, 
(J) auf dem Wege einer Anfechtungsklage, 
1') auf dem Wege einer Scheidungsklage bzw. einer Klage auf Aufhebung der 

ehelichen Gemeinschaft, 
~) ist eine auBere Trennung moglich durch Ruckweisung einer Wieder

herstellungsklage. 
tIber Nichtigkeit und Anfechtung im allgemeinen Bowie Ehemundigkeit 

wurde bereits oben das Notige gesagt (s. dort). 

at) Nichtigkeit der Ehe wegen geistiger Storung. 
Eine Ehe ist nach § 1325 BOB. nichtig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit 

der EheschlieBung geschaftsunfahig war oder sich im Zustande der BewuBtlosig
keit oder vorubergehender Storung der Geistestatigkeit befand. DaB auch hier 
die beiden letztgenannten Zustande _ einen die freie Willensbestimmung aus
schlieBenden Grad erreicht haben mussen, erscheint nach dem oben Gesagten 
fast selbstverstandlich, wird aber auch von einer Reichsgerichtsentscheidung 
vom 7. August 1910 (Wicht. Entsch. 10. Folge S.36) ausdrucklich festgestellt. 

Der Paragraph konnte als uberfliissig erscheinen, da der Tatbestand bereits 
durch die §§ 104 und 105 des BGB. gedeckt erscheint. Doch enthalt er in seinem 
zweiten Absatz eine wichtige Abweichung von einer sonst auf nichtige Rechts
geschafte giiltigen Regel. Wahrend sonst ein nichtiges Rechtsgeschaft von neuem 
vollzogen werden muB, urn Rechtsgiiltigkeit zu erlangen, gibt es hier eine so
-genannte Heilung des Nichtigkeitsgrundes. Die Ehe ist als von Anfang an giiltig 
anzusehen, wenn der Ehegatte diese nach dem Wegfall der C..eschaftsunfahigkeit, 
. der BewuBtlosigkeit oder der Storung der Geistestatigkeit bestatigt, bevor diese 
fiir nichtig erklart oder aufgelost worden ist. Die Bestatigung bedarf nicht der fiir 
die EheschlieBung vorgeschriebenen Form. Sie kann auch stillschweigend erfolgen. 
Ala Bestatigung gilt z. B. Beiwohnung und auch Verstreichenlassen der gesetzlich 
fiir die Nichtigkeitsklage angesetzten Frist (§ 1339 BGB.). Bedingte Bestatigung 
ist zulassig (RG. Bd. 44, S. 147). Die Bestatigung ist unwiderruflich (ACHILLES, 
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GREIFF, Komm. z. BGB. 12. Auf I. 1927, Anm.l zu § 1337). Beides gilt sinn
gemaB auch filr die Genehmigung des gesetzlichen Vertreters, die dann fiir die 
Bestatigung erforderlich ist, wenn der F.hegatte nach Fortfall der seine Willens
erklarung nichtigenden geistigen· Storung beschrankt geschaftsfahig, also z. B. 
wegen Geistesschwache entmiindigt ist (§ 1331 BGB.). Hat die Genehmigung ge
fehlt, so kann Anfechtung erfolgen (s. unten). 

Die Rechtswirkung der Nichtigkeitserklarung einer Ehe ist im wesentlichen 
derart, als ob die Ehe niemals bestanden hatte. Bemerkenswert ist aber, daB ein 
Kind aus einer nichtigen Ehe, das im FaIle der Gultigkeit der Ehe ehelich sein 
wiirde, nach dem § 1699 BGB. fur ehelich gilt, sofern nicht beide Ehegatten 
die Nichtigkeit der Ehe bei der EheschlieBung gekannt haben. Diese Vorschrift 
findet nur dann keine Anwendung, wenn die Nichtigkeit der Ehe auf einem 
Formmangel beruht und die Ehe nicht in das Heiratsregister eingetragen ist. 

KIinisch ist nur kurz auf das hii.ufige Vorkommen von krankhaft beeinfluBten Ehe
schiieBungen Paralytischer und Manischer und die fraglichen EheschlieBungen kurz vor 
dem Tode hinzuweisen. Hinsichtlich des letzteren Punktes gilt das im Kapitel "Testier
fii.higkeit" Gesagte. 

fJ) Anfechtbarkeit der Ehe. 

oux) Anfechtbarkeit der Ehe bei fehlender Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters. 

Hinsichtlich der Anfechtung einer Ehe sei zunachst daran erinnert, daB der 
beschrankt Geschaftsfahige, also z. B. wieder der wegen Geistesschwache Ent
miindigte zur Eingehung einer Ehe der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
(auch des Pflegers~)l bedarf, die evtI. vom Vormundschaftsgericht ersetzt wer
den kann. Vormund und Vormundschaftsgericht sollen die Einwilligung erteilen, 
wenn das Eingehen der Ehe im Interesse des Mundels liegt (§ 1304Abs. 2 BGB.), 
eine Frage, bei der die personlichen Eigenschaften und sozialen Verhaltnisse auch 
des anderen Teils zu priifen sind (Das Recht, Bd.22, Jahrg.1918, zit. nach 
HUBNER, Das Eherecht der C'-.eisteskranken und Nervosen, Bonn 1921, S.5). 
Der Arzt wird hier ofters sein Votum abzugeben haben. Nachtraglich kann der 
Vormund noch seine Genehmigung erteilen, die auch wieder vom Vormund
schaftsgericht ersetzt werden kann (§ 1337 Abs.1 BGB.). 

Auch das Verlobnis ist ubrigens ein Rechtsgeschaft, das der Einwilligung 
des gesetzlichen Vertreters bedarf (RG. Bd. 61, 267; 80, 88)2. 

Weiter sei daran erinnert, daB beschrankt Geschaftsfahige im allgemeinen 
in Ehesachen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters anfechtungsberechtigt 
und danach prozeBfahig sind (§ 612 Abs. 1 ZPO.). Eine Ausnahme liegt vor in 
dem FaIle, daB der Anfechtungsgrund in der fehlenden Zustimmung des ge
setzlichen Vertreters zur EheschlieBung des beschrankt Geschaftsfahigen be
steht (§ 1331 BGB.). Hier kann nach dem § 1336 Abs. 2 BGB. nur der gesetzliche 
Vertreter fiir den beschrankt Geschaftsfahigen die Ehe anfechten. 

Auch hier gibt es eine formlose Bestatigung, und zwar auch eine stillschwei-

1 Die von E. SCHULTZE vertretene Ansicht, daB auch die Zustimmung des Pflegers not
wendig sei, miichte ich fiir fragwiirdig halten, da Pflegschaft die Dispositionsfii.higkeit nicht 
aufhebt. 

B Anhangsweise sei erwahnt, daB Rucktritt vom Verliibnis gewisse Schadensersatz
anspruche des anderen Teiles erlaubt (§§ 1298 und 1300 BGB.). Die Ersatzpflicht tritt nicht 
ein, wenn eiD wichtiger Grund fiir den Rucktritt vorliegt (§ 1298 Abs. 3 BGB.). Persiinliche 
oder Krankheit des Verlobten kann einen solchen wichtigen Grund abgeben, z. B. eiD psycho
pathischer Charakter, der das Gluck der Ehe bedroht (OLG. Braunschweig 24. Juni 1910, 
Respr. d. OLG. Bd.21, S.21O). Der Grund muB nach dem Verliibnis eingetreten sein, oder 
der Rucktretende erst jetzt Kenntnis von ihm erhalten haben (dies. Entsch.). 
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gende. 1st binnen sechs Monaten nach Bekanntwerden des Anfechtungsgrundes 
fiir den Anfechtungsberechtigten bzw. nach Erlangung der unbeschrankten Ge
schaftsfahigkeit die Anfechtungsklage nicht eingereicht, so gilt die Ehe als be
statigt (§ 1339 Abs. 1 und 2 BGB.). 

fJfJ) Anfechtung der Ehe wegen Irrtums und Tauschung. 

Kommt der § 1331 BGB. besonders dem kranken Ehegatten zugute und solI 
er ihn - ebenso wie den nicht kranken beschrankt Geschaftsfahigen - vor einer 
benachteiligenden und schadigenden EheschlieBung schiitzen, so kommen die 
§ § 1333 una 1334 BGB. dem gesunden Ehegatten zugute, der unwissend mit einer 
kranken Person die Ehe geschlossen hat. 

Die Paragraphen enthalten Gemeinsames und konnen deshalb in enger Ver
bindung besprochen werden. 

Das beiden Paragraphen Gemeinsame ist, daB eine Anfechtung der Ehe 
moglich ist bei einem 1 rrtum iiher Bedingungen, die den anaeren Ekegatten bei 
Kenntnis der Sacklage una bei verstiinaiger Wilrdigung des Wesens der Eke 
von der Eingekung derselben abgekalten kaben wilrden. Das eine Mal - in dem 
§ 1334 BGB. - sind diese Bedingungen "Umstiinae"; dann muB der Irrtum 
durch den Anfechtungsgegner auf dem Wege einer arglistigen Tausckung vor
satzlich herbeigefiihrt sein, das andere Mal - im § 1333 BGB. - sind die Be
dingungen "Eigensckaften", dann erscheint eine Schuld des Anfechtungsgegners 
nicht erforderlich. 

Ich bespreche zunachst den ungleich wichtigeren § 1333 BGB. und werde 
mich sodann bei Besprechung des § 1334 BGB. vielfach zuriickbeziehen konnen, 
und zwar wird die Behandlung der Begriffe in folgender Reihenfolge geschehen: 

a) Kenntnis der Sachlage, dabei ware zugleich die Frage des Fristablaufs 
zu besprechen, 

b) Wesen der Ehe, 
c) verstandige Wiirdigung, 
d) abhalten konnte, 
e) geirrt hat, 
f) Eigenschaften. 

a) Fundament und Voraussetzung der Anfechtung bildet die Kenntnis einer 
Sachlage, die zur Zeit der EheschlieBung nicht vorhanden war, aber spater ge
wonnen wurde. Der Begriff hat also Bedeutung fiir die Vergangenkeit und -
sofern er den Gegensatz zum Irrtum und ein Aufhoren des Irrtums bedeutet -
fiir die Gegenwart; er ist von Wichtigkeit fiir den Beginn des Fristablaufs. Er
fordert wird die Kenntnis der ganzen als Fundament benutzten Sachlage in ihren 
wesentlichen Bestandteilen, die Kenntnis des das Anfechtungsrecht bedingenden 
Momentes in seiner ganzen Tragweite. Das ist deshalb von Wichtigkeit, weil der 
Anfechtende manchmal nicht ganz unwissend ist, da ihm die Sachlage von den 
Angehorigen verschleiert dargestellt wurde. Man spricht etwa von Ohnmachten 
und meint epileptische oder hysterische Anfiille, man spricht von Zartheit und 
meint psychopathische Eigenarten (HUBNER). In obigem Sinne haben sich ver
schiedene obergerichtliche Entscheidungen ausgesprochen. "Die Frist beginnt zu 
laufen, sobald der Ehegatte volle GewiBheit iiber den ganzen Tatbestand er
langt hat und im Besitz von triftigen Griinden und Beweismaterial fiir seine 
"Oberzeugung ist, so daB er eine Anfechtungsklage auf das von ihm erlangte 
Material mit Aussicht auf Erfolg stiitzen kann" (OLG. Kolmar 22. Dezember 
1905, Das Recht 1906, Nr.44). So muB zur Kenntnis einer geistigen Storung 
noch die Kenntnis der Unheilbarkeit kommen (E. SCHULTZE nach einer von ihm 
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zit. RGE. yom ll. April 1904, RG. 11. April 1904, Warn. J. 1904, S. 122, bezieht 
sich in Wirklichkeit auf syphilitische Erkrankung). Zu der Kenntnis einer durch
gemachten Krankheit muB auch noch die Kenntnis der Riickfallswahrscheinlich
keit treten. "Erkennt der Ehemann eine wahrend der Ehe auftretende Geistes
storung als Fortsetzung einer ihm bekannten derartigen vor der Ehe aufgetretenen 
Erkrankung, so lauft von dieser Erkenntnis ab die Anfechtungsfrist" (RG. VI 
16. Mai 1917, Das Recht 1917, Nr.1642). Nach einer weiteren Entscheidung 
muB zu der Kenntnis der Tatsachen, in denen sich die von der Beklagten nach 
der EheschlieBung durchgemachte Geisteskrankheit auBerte, noch die Kenntnis 
treten, daB das damalige Verhalten der Beklagten auf eine schon zur Zeit der 
EheschlieBung vorhandene krankhafte geistige Veranlagung zurUckzufiihren war 
(RG. 24. Oktober 1927, Warn. E. 27, 314). In einem medizinisch hochst unklar 
liegenden Fall hat das Reichsgericht dahin "entschieden, daB die friihere Er
krankung an Chorea das auch jetzt noch vorhandene Grundleiden Schwachsinn 
zu einer besonders und erheblich schweren Krankheit stempele, was fiir den 
Beginn des Fristablaufs erheblich sei (RG. 13. Februar 1908, Bay. Z. 4, 270). In 
einer medizinisch zum Teil wohl anfechtbaren Entscheidung (s. unten) ist gesagt, 
bei der Unterscheidung zwischen Nervositat und Charakterfehlern einerseits, 
schwerer unheilbarer Hysterie andererseits beginne die Anfechtungsfrist unter Um
standen erst mit der arztlich.en Bejahung der Hysterie (RG. 10. Juni 1918, Das 
Recht 1918, 1547). Bemerkenswerterscheintferner, daBnach Ansicht des Reichs
gerichts auch Tatsachen als mitverwertbar in Betracht kommen, die sich auf den 
Anfechtungsklager beziehen. So muBte zur Annahme der Entdeckung eines lrr
tums nach Ansicht des Reichsgerichts in einem weiteren FaIle zu der Kenntnis, 
daB die Ehefrau an Hysterie leide, noch die Kenntnis eines eigenen nervosen Herz
leidens kommen (RG. IV 26. Januar 1910, Wicht. Entsch. 10. Folge S. 38). Ein 
bloBes Geriicht, das nicht fiir wahr gehalten wird, geniigt nicht (RG. IV 4. Oktober 
1909, Wicht. Entsch. 9. Folge S.27). "Das Anfechtungsrecht der Frau ist auch 
dann noch nicht verloren gegangen, wenn sie iiber das Vorleben des Brautigams 
Ungiinstiges Mrt, aber die Richtigkeit der Mitteilung nicht nachpriift, weil sie 
Vertrauen in die Angaben des Brautigams setzt" (RG. 19. Januar 1914, Das 
Recht 1914, Nr. 779). Ebensowenig geniigt eine bloBe Vermutung (OLG. Kolmar 
22. Dezember 1905, Das Recht 1906, Nr. 44). Es wird GewiBheit verlangt. Frei
lich miissen sich nach Ansicht des Reichsgerichts an die Vermutung innerhalb 
der vorgesehenen Frist auch Bemiihungen anschlieBen, zur GewiBheit zu gelangen. 
Argwohn und Zweifel werden. yom Reichsgericht nicht mehr der volligen Un
kenntnis gleichgesetzt. "Die Eheanfechtung entfallt mit dem Gestandnis, daB 
der Anfechtende bereits beim EheabschluB den Anfechtungsgrund argwohnte" 
(RG. 18. Dezember 1911, Das Recht 1912, Nr.596), und: "Ein Ehegatte, der 
AnlaB hat, an der geschlechtlichen Unbescholtenheit des anderen Ehegatten zu 
zweifeln, dennoch aber die Ehe eingeht, begibt sich des Anfechtungsrechts" 
(RG. 26. September 1912, Das Recht 1913, Nr. 356). Andererseits "wird die 
Frist unterbrochen, wenn der zur Anfechtung berechtigte Ehegatte in seiner 
Vermutung oder bereits gebildeten "Oberzeugung erschiittert wird, ohne fahrlassig 
zu sein, wenn also z. B. ein anderer Sachverstandiger eine mildere, nicht zur An
fechtung berechtigende Auffassung der Sachlage iiberzeugend dartut oder wenn 
der andere Ehegatte aIle Bedenken des Anfechtungsberechtigten durch glaub
wiirdige Versicherungen zerstreut" (E. SCHULTZE). Auch die Einreichung einer 
Scheidungsklage unterbricht die Frist (HUBNER). SchlieBlich muB auch noch die 
Kenntnis vorhanden sein, daB die die Anfechtung begriindenden Tatsachen einen 
Anfechtungsgrund bilden konnten (RG. 13. Oktober 1924, Jur. Wochenschr.1925, 
S. 355; s. a. RG. IV 2. Januar 1913, Das Recht 1913, Nr. 853). 
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Die gewonnene Kenntnis wird nun hypothetisch in die Vergangenheit verlegt 
und die weitere hypothetische Frage daran gekniipft, ob sich der Anfechtungs
berechtigte bei Kenntnis der Sachlage und bei verstandiger Wiirdigung des 
·Wesens der Ehe von der EheschlieBung hatte abhalten lassen. 

b) Was ist unter dem Wesen der Eke zu verstehen ¥ Die Motive benennen 
unter den dem "sittlichen" Wesen der Ehe entsprechenden Pflichten namentlich 
·die Pflicht zum Zusammenleben, zum Geschlechtsverkehr, zur Treue und zum 
gegenseitigen Beistand (Mot. 4, 104; RG. 8. Oktober 19lO, Jur. Wochenschr.1910, 
S. lO05; OLG. Zweibriicken 8. November 1905, Das Recht 1906, Nr. 2242). Eine 
Reichsgerichtsentscheidung yom ll. April 1906 (Jur. Wochenschr. 1906, S. 389) 
besagt: "Hiernach verstand man unter der Ehe die auf der geschlechtlichen 
Gemeinschaft beruhende Vereinigung von Mann und Weib zur innigsten und 
vollstandigen Gemeinschaft des ehelichen Lilbens (PLANCK, Komm. z. BGB. IV, 
Abschnitt I, Nr. I). Demnach bringt denn auch § 1553 BGB. den rechtlichen 
Inhalt des durch die Ehe unter den Ehegatten begriindeten personlichen Ver
haltnisses durch den allgemeinen Grundsatz zum Ausdruck, daB die Ehegatten 
·einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet sind. Hieraus werden 
als sittliche Pflichten der Ehegatten insbesondere abgeleitet die Verpflichtung 
zur Treue, zur Beistandleistung, zum Zusammenleben, zur Gestattung der ehe
lichen Beiwohnung". Zum Wesen der Ehe gehort aber nicht nur die Moglichkeit 
·eines befriedigenden Sexualverkehrs, sondern auch die weitere Moglichkeit der 
Erzeugung von Nachkommenschaft. Gebi.i.runfahigkeit ist beispielsweise An
fechtungsgrund (RG. ll. November 1918, Bd. 94, S. 123ff.; RG. V 91/21 ll. Juni 
1921,Jur.Wochenschr.1922, S.163;RG.IV 552/2511. Marz1926, Jur. Wochenschr. 
1927, S. 1191; freilich auch abweichende Entscheidungen)1. Man kann vielleicht 
sogleich erweiternd sagen: Die Moglichkeit der Erzeugung von gesunder Nach
kommenschaft. Die Anwartschaft auf eine gesunde Deszendenz kann sehr wohl 
Gegenstand einer verstandigen Erwagung vor AbschluB einer Ehe sein (s. a. 
weiter unten folgende Entscheidungen). 

c) Der Gesetzgeber verlangt ausdriicklich eine verstandige Wiirdigung des 
Wesens der Ehe. Eine Reichsgerichtsentscheidung sagt: "Das Wesen der Ehe ist 
yom Standpunkt des Gesetzes aUA betrachtet fiir jedermann gleich und unwandel
bar; da es aber verschieden gewiirdigt werden kann, verlangt das Gesetz ausdriick
Hch eine verstandige Wiirdigung. Damit sollen aIle willkiirlichen, der personlichen 
Laune und Stimmung entspringenden Anfechtungsgeliiste abgewehrt und die 
Anfechtungsanspriiche auf das durch die Ehe als eine vorwiegend sittliche Ein
richtung gebotene MaB zuriickgefiihrt werden" (RG. yom lO. Juni 1909, Das 
Recht 1909, Nr. 2272). Eine weitere Reichsgerichtsentscheidung yom 8. Juni 1921 
(V. 59/21 Jur. Wochenschr. 1922, S. 163) besagt, daB nicht etwa das willkiirliche 
personliche Empfinden des Ehegatten maBgeblich sei. 

Subjektiv kommen aber nicht nur iiberspannte und verfehlte Anschauungen 
yom Wesen der Ehe in Betracht, sondern auch die Unfahigkeit zur verstandigen 
Wiirdigung. Der Schwachsinnige, der infolge seines mangelhaften Intellekts das 
Wesen der Ehe gar nicht zu wiirdigen vermag, wiirde als Anfechtungsklager 
ausfallen. Der Paragraph ist ganz und gar auf normale, durchschnittliche Ver
haltnisse beim Anfechtungsklager zugeschnitten. 

Es sind, wie ersichtlich, fiir die Beurteilung des Zutreffens der Bedingungen 
des Relativsatzes ein obiektives und ein subjektives Moment scharf zu scheiden. 
Es kommt einmal in Betracht der objektive Standpunkt der AlIgemeinheit; 
die ehewesenswidrige Eigenschaft muB nach diesem Standpunkt den Anfechtungs-

1 RG. IV 7. Februar 1925, Jur. Rundsch. 1925 Beil. Nr. 1113; OLG. Kiel 30. Mii.rz 1926 
JDR. 1926 S. 351. 
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klager von der EbeschlieBung abgebalten baben konnen. Dieser Standpunkt 
muB aber mutmaBlicb aucb sein eigener gewesen sein, seine mutmaBlicbe Haltung 
muB in Ansebung seiner Personlicbkeit der mutmaBlicben Haltung der Allgemein
beit entsprocben baben oder, wie es eine Reicbsgericbtsentscbeidung ausdriickt: 
"Der subjektive Standpunkt muB sicb mit dem objektiven Standpunkt der 
Allgemeinbeit decken" (RG. 14. Januar 1904, Jur. Wocbenscbr. 1904, S. 114). Es 
muB gepriift werden, ob der Anfecbtende seiner geistigen Bescbaffenbeit nacb 
geeignet war, Eigenscbaft und Wesen der Ebe abwagend miteinander inBeziebung 
zu setzen und die Konsequenzen aus solcben "Oberlegungen zu zieben. "Der Stand, 
die Bildung und das sittlicbe Empfinden, die Erziebung, die Lebensverbaltnisse, 
die Umgebung, in der der Anfecbtende sicb bewegt, seine beruflicbe Tatigkeit, 
aIle diese Punkte erbeiscben Beacbtung" (E. SCHULTZE). "Der subjektive Stand
punkt ist zu priifen nacb der konkreten Lage des Falles und der Individualitat 
des Klagers. Dasselbe Moment kann in einem FaIle binreicben, wabrend es in 
einem anderen nicbt geniigt." (Ders. Autor.) So bat das Reicbsgericbt in 
einem Falle, in welcbem dem Klager der vorebelicbe Verkebr der Frau mit einem 
Manne mitgeteilt, der mit zwei anderen Mii.nnern verscbwiegen war, die Revision 
des Klagers zuriickgewiesen mit der Begriindung, daB nacb "Oberzeugung des 
Oberlandesgericbts sowie des Reicbsgericbts der Mann die Frau aucb dann ge
beiratet batte, wenn er von dem mehrfacben Gescblecbtsverkebr gewuBt batte 
(RG. vom 26. November 1926 II 306/26, Leipz. Zeitscbr. 1927, Sp.628). In 
einem anderen FaIle wurde die Revision verworfen, weil die Anfecbtungsklagerin 
bei der in ibren Kreisen iiblicben Furcbt vor den Folgen der Scbwangerscbaft in 
AnOOtracbt ibrer Scbwangerung den Anfecbtungsgegner aucb dann gebeiratet 
batte, wenn sie gewuBt batte, daB er Epileptiker war (RG. 15. April 1907, Das 
Recbt, 1907 Nr.2564) (s. dazu aucb folgende Entscbeidung: RG. 14. Januar 
1904, Warn. J. 1904, S. 122). Eine Reicbsgericbtentscbeidung vom 12. April 1911 
(Jur. Wocbenscbr. 1911, S.543, Nr.20) bemerkt sebr treffend, daB der subjek
tive Standpunkt zwar den objektiven Standpunkt der Allgemeinbeit einscbranken, 
ibn aber nicbt iiber das ibm gesetzte MaB ausdebnen kanne. Auf eine besondere 
abnorme Empfindlicbkeit des Anfecbtenden kanne keine Riicksicbt genommen 
werden. 

Ein scbarfes Ins-Auge-Fassen dieser Punkte verringert die Gefabr subjektiver 
Stellungnabme seitens der Beurteilenden, des arztlicben Gutacbters und des 
Ricbters. Eil ist nicht recbt einzuseben, wesbalb der Junggeselle, den man aus 
der Begutacbtung auszuscbeiden vorgescblagen bat, weniger imstande sein sollte, 
sicb eine ricbtige Auffassung von dem Wesen der Ebe und von diesem entgegen
stebenden Eigenschaften zu bilden als der verbeiratete Mann. Icb zweifle nicbt, 
daB es mancben Junggesellen gibt, der ein feineres und tieferes Verstandnis fiir 
das Wesen der Ehe aufzubringen vermag als viele Ebemanner. Vor allem miiBte 
man dann ja aucb die ricbterlicben Junggesellen von der Recbtsprecbung aus
scblieBen. 

MaBgeblich ist der Standpunkt zur Zeit der EheschlieBung l . 

Klar liegen die Verhaltnisse, wenn das fraglicbe Moment in seiner vollen Trag
weite zu dieser Zeit bekannt gewesen ist; dann hat sich der gleichwohl die Ehe 
schlieBende Teil des Anfechtungsrechts begeben. Aber auch schon Argwohn und 
Zweifel, die in dieser Zeit hinsichtlic1;l des Momentes bestanden, lahmen das 
Anfechtungsrecht (s.oOOn). 1st ersteres nicht bekannt gewesen, so ist es, 
wie E. SCHULTZE hervorhebt, natiirlich schwierig, iiber die friihere eventuelle 
Stellungnahme AufschluB zu erhalten, da dazu die mit Vorsicbt zu bewertende 

1 RG. IV 7. Marz 1912, Wicht. Entsch. 12. Folge S. 31: "Die ;Erheblichkeit des Irrtums 
bemillt sich nach dem Zeitpunkte der EheschlieBung, nicht nach spateren Vorgangen." 
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Mithilfe des Anfechtenden notig ist. Immerhin wird man aus dem zeitigen und 
friiheren seelischen Habitus gewisse Riickschliisse machen konnen und miissen; 
die Frage kann wohl nur die sein, ob Anhaltspunkte dafiir vorliegen, daB das Den
ken und Fiihlen in besagter Hinsicht sich von dem des Durchschnitts der Menschen 
mit gleicher Bildung und in gleicher Lebensstellung entfernt hat; sonst ware die 
Beweislast zu sehr vergroBert. BUMKE wirft die Frage auf, ob der Tatbestand 
des § 1333 BGB. auch dann erfiillt sei, wenn der Klagende zugebe, zur Zeit der 
EheschlieBung von den prognostischen Aussichten einer ihm unbekannt gewesenen 
vorehelichen Geistesstorung nichts gewuBt zu haben. Diese Frage ist meines 
Erachtens ohne weiteres zu bejahen. Voraussetzung fiir die eventuelle Stellung
nahme ist immer die Kenntnis der zugrundegelegten Sachlage im vollen Um
fange uud der Moglichkeit anzufechten (RG. 30. November 1912 zit. nach 
E. SCHULTZE; RG. 2. Januar 1913, Wicht. Entsch. 13. Folge, S. 35). Das geht 
ja deutlich aus den Reichsgerichtsentscheidungen hervor, in denen der Frist
ablauf fiir die Anfechtungsklage erst in dem Zeitpunkt beginnt, in dem der 
Ehegatte volle GewiBheit iiber den ganzen Tatbestand erlangt hat (s.oben). 
BUMKE meint, wer von einer iiberstandenen Geistesstorung bei seinem Verlobten 
hore, werde sich bei verstandiger Wiirdigung des Wesens der Ehe nach den pro
gnostischen Moglichkeiten erkundigen, und wenn diese Nachrichten ungiinstig 
lauteten, die Verlobung aufheben. Daraus folge ohne weiteres, daB ihn die Kennt
nis der iiberstandenen Krankheit von der Heirat abgehalten haben wiirde, lIDd 
somit der Tatbestand des § 1333 BGB. auch in subjektiver Hinsicht erfiillt seL 
Diese etwas kiilme Annahme diirfte kaum einmal getroffen werden miissen. 
Von dem Bumkeschen Standpunkt aus hatte sich auch derjenige, der es im 
optimistischen Vertrauen auf die Nichtwiederkehr einer solchen Erkrankung 
unterlaBt, Nachforschungen iiber die Prognose anzustellen, seines Anfechtungs
rechts begeben. Ich bin nicht dieser Ansicht, meine vielmehr, daB eine durch
gemachte Erkrankung fiir viele Menschen als eine erledigte Angelegenheit gilt, 
falls nicht etwa die Neigung zur Wiederkehr allgemein bekannt ist. Man mag in 
dem oben gekennzeichneten Verhalten eine Fahrlassigkeit erblicken. Fahrlassig
keit schlieBt aber einen in rechtlichem Sinne belangvollen Irrtum nicht aus 
(s. unten) (siehe dazu auch die oben angefiihrten Entscheidungen: RG. VI 
16. Mai 1917, Das Recht 1917, Nr.1640bis 1642, und RG. 19. Januar 1914, 
Das Recht 1914, Nr. 779). 

d) Nicht unwichtig erscheint ferner, daB nach einer Reichsgerichtsentscheidung 
(RG. IV 6. Oktober 1902, RG. Bd. 52", s. 306ff.) der Ausdruck "abgehalten 
haben wiirde" nicht bedeutet "abgehalten haben muBte", sondern "abgehalten 
haben konnte" oder "mit Wahrscheinlichkeit abgehalten haben wiirde". 

e) AuBerhalb des Relativsatzes ware zunachst das Wort "geirrt" kurz zu 
interpretieren. Irrtum ist Nichtkenntnis einer rechtlich belangvollen Tatsache1• 

Die Kommentatoren sind darin einig, daB nicht ein KennenmUssen erforderlich 
erscheint, sondern eine blofJe Nichtkenntnis, mit anderen Worten, daB eine 
jahrliissige Nichtkenntnis das Anfechtungsrecht nicht aufhebt. Ich betone dies 
ausdriicklich in Anbetracht einer von HUBNER gebrachten Reichsgerichts
entscheidung, wonach fahrlassige Unkenntnis der tatsachlich bestehenden Epi
lepsie bei einem jungen Madchen nicht vorliegt, wenn sie die Anfalle als Ohn
machten infolge Blutarmut ansah und von den Eltern nicht aufgeklart wurde 
(RG. IV 20. Mai 1914, Das Recht 1914, Nr. 2469). Diese Entscheidung bezieht 

1 Sehr erschwerend erscheint die .Auffassung des Hanseat. OLG. (19. Januar 1926 Jur. 
Rundschau 1926 Beil. Nr. 1941), daB Irrtum immer nur dann vorliege, wenn der Vorstellungs
inhalt des Irrtums iiberhaupt Gegenstand von Erwagungen gewesen ist. 
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sich aber nicht auf den § 1333 BGB., wie HUBNER irrtiimlich angibt, sondern 
auf den § 1346 BGB.l. 

Auf die vom Reichsgericht gezogenen Begrenzungen des Irrtums wurde schon 
oben hingewiesen (siehe dazu auch folgende Entscheidung: RG. VI 5. November 
1926, Jur. Rundschau 1927, Heft Nr. 2, Beil. Nr. 126). 

f) Nach Erorterung des Relativsatzes ware weiter der Begriff "Eigenschaften" 
zu besprechen, besonders nach der Richtung hin, inwieweit krankhafte Zustande 
und Veranlagungen unter ihn fallen. 

FUr den Begriff "personliche Eigenschaft" hat E. SCHULTZE unter Benutzung 
verschiedener ReichsgerichtsurteiIe folgende Definition aufgestellt: "Alle dauern
den geistigen, sittlichen und korperlichen Eigenschaften, die die Eigenart der 
Person ausmachen; sie diirfen nicht auBer ihr liegende, mehr oder weniger VaT

ubergehende oder zuriickliegende sein, sondern miissen der Personlichkeit der
gestalt zukommen, daB sie als AusfluB und Betatigung ihres eig~ntlichen Wesens, 
als ein integrierender Bestandteil ihrer Individualitat erscheinen." (RG. 6. Ok
tober 1902, RG. Bd. 52, S. 306ff.; RG. 5. Februar 1906 zit. nach BREMER S. 515; 
RG. 14. Marz 1907, Jur. Wochenschr. 1907, S.258.) Eine Reichsgerichtsent
scheidung vom 7. April 1919 (RG. Bd. 95, S.289ff.) spricht sich hinsichtlich 
geistiger Eigerischaften dahin aus: "Eine geistige oder sittliche Beschaffenheit 
einer Person ist aber nicrht unmittelbar wahrnehmbar, sie wird erschlossen aus den 
Handlungell. Wird eine Mehrzahl gleichartiger Handlungen festgestellt, so wird 
der SchluB auf eine Eigenschaft des Menschen, sich nach der Richtung dieser 
Handlungen zu betatigen, gerechtfertigt erscheinen. Eine Einzelhandlung 
schlimmster Art kann immer noch eine Gelegenheitshandlung sein, etwa auf 
Verfiihrung von auBen beruhen und der Person fremd bleiben. Bei einer Reihe 
von Handlungen ist dagegen von vornherein ein Zusammenhang mit dem Wesell 
des Menschen, von dem sie ausgingen, anzunehmen ... DaB dabei ausdriicklich 
das Wort ,Eigenschaft' gebraucht wird, ist nicht erforderlich, wenn nur das 
Wesen des Begriffes getroffen ist (vgl. Jur. Wochenschr. 1907, S.257, Nr.17; 
Jur. Wochenschr.1911, S. 543, Nr. 20; WARNEYER 1917, Nr.43)." Sehr richtig 
wird hier auf eine Mehrfachheit gleichartiger Handlungen als ein sicheres Kri
terium des Personlichen und Dauernden abgestellt. Freilich scheint mir die 
Hervorhebung REINHEWERS richtig, daB unter Umstanden auch aus einer ein
zelnen Fehlhandlung gerade auf pathologischem Gebiet schon bedeutsame 
Schliisse gezogen werden konnen. Man wird sich diesbeziiglich heute auf eine 
Reichsgerichtsentscheidung berufen konnen, die auch gerichtlich-medizinische 
Bedeutung hat, wiewohl sie nicht das medizinische Gebiet betrifft und die ihres 
grundlegenden Charakters wegen teiIweise hier Platz finden moge. Sie hebt den 
scharfen Unterschied zwischen "Umstanden" und "Eigenschaften" auf. 

Es handelt sich um einen Fall, in welchem sich die Anfechtung darauf griindete, 
daB dem Klager zwar der auBereheliche Geschlechtsverkehr der Verlobten be
kannt war, nicht aber die Tatsache, daB sie Mutter eines unehelichen Kindes war. 
Es heiBt in der Entscheidung: 

"Personliche Verhiiltnisse lassen sich nicht grundsatzlich als etwas ffir die Personlichkeit 
GIeichgiiltiges von der personlichen Eigenschaft unterscheiden. Es gibt personliche Verhalt
nisse, die wie z. B. die Vermogensverhiiltnisse in einem rein auBerlichen Zusammenhange 
mit einer Person stehen, die Personlichkeit als solche nicht beriihren, wahrend es andererseits 
personliche Verhiiltnisse gibt, die gerade in der Personlichkeit wurzeIn, wen AusfluB bilden 
und so eng mit ihr verkniipft sind, daB sie nach aIIgemeiner Lebensanschauung personlichen 
Eigenschaften gleich erachtet und gleich behandelt werden. Ffir die Auslegung des Begriffes 
der personlichen Eigenschaften im 8inne des § 1333 BGB. kommt es weniger auf die sprachlich-

1 Der § 1346 BGB. bezieht sich auf die Unterhaltsberechtigung des nicht zur Anfechtung 
berechtigten Teiles, die dann vorliegt, wenn er den Irrtum nicht kannte oder kennen muBte. 
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grammatische Begriffsbestimmung an, als vielmehr auf die natiirliche Lebensauffassung. 
FUr eine gedeihliche eheliche Gemeinschaft ist die Personlichkeit der Ehegatten und alles, 
was ihrer Personlichkeit als solcher anhaftet, von hochster Bedeutung; dem will der Gesetz
geber im § 1333 BGB. Rechnung tragen, indem er einem Ehegatten, der sich darin - zum 
Unterschiede von dessen mit seiner Person zwar auBerlich verbundenen, in seiner inneren 
Personlichkeit als solcher aber nicht wurzelnden VerhiUtnissen - geirrt hat, die .Anfechtung 
gestattet, wenn der Irrtum nach allgemeiner, verstandiger Lebensauffassung von dem Wesen 
der Ehe sich als ein wesentlicher darstellt. Die Kommission fiir die zweite Lesung des BGB. 
hat, indem sie die .Anfechtung der Ehe wegen bloBen Irrtums iiber personliche Eigenschaften 
zulieB, erwogen, daB tatsachlich eine Reihe personlicher Eigenschaften der EheschlieBenden 
im Leben als wesentlich angesehen wiirde. Hat sich einer der EheschlieBenden im Irrtum 
befunden, so entspricht es der Billigkeit, diesem Umstand Rechnung zu tragen. Der Staat 
hat ein Interesse daran, die .Auflosung von Ehen zu ermoglichen, welche sich nach Lage 
der Verhaltnisse dauernd ungliicklich gestalten wiirden. Diese zutreffende Erwagung laBt 
es trotz des sonst fiir das Eherecht maBgeblichen Grundsatzes, die Ehe nach Moglichkeit 
aufrechtzuerhalten, gerechtfertigt erscheinen, dem Begriff der personlichen Eigenschaft im 
Sinne des § 1333 BGB. eine weitere .Auslegung zu geben. Legt man nun aber den § 1333 dahin 
aus, daB unter den Begriff der personlichen Eigenschaften auch solche personlichen Verhiilt
ni88e fallen, die in seiner Per80nliekkeit ihre Wurzel haben und sich von ihr nicht trennen 
lassen, so fiillt auch die Mutterschaft darunter." (RG. 12. Mai 1922 RG. Bd. 104, S.335ff.) 

REINHJiJIMER fiigt an, damit sei es also moglich geworden, Verhaltnisse, d. h. 
Handlungen, Unterlassungen, korperliche oder seelische Zustande, sofern nur ein 
unlosbarer Zusammenhang mit der Gesamtpersonlichkeit nachgewiesen werden 
konne, und die Annahme eines wesentlichen Irrtums gerechtfertigt erscheine, 
zur Unterlage einer Ehenichtigkeitsklage zu nehmen. Es sei durchaus denkbar, 
daB ernstliche erbliche Belastung mit Gelsteskrankheit oder vereinzelte, aber 
folgeureiche Fehlhandlungen leicht psychotischer Personen, voriibergehende auf
fallige Steigerungen des Trieblebens bei Psychopathen als solche in der Personlich
'keit wurzelnde Verhiiltnisse von den Gerichten angesehen werden konnten. 

Was nun konkret die Einbeziehung krankhafter Storungen, speziell von gei
stigen Storungen bzw. der Neigung zu solchen unter den Begriff der Eigenschaft 
anbetrifft, so macht REINHEIMER wohl mit Recht darauf aufmerksam, daB eine 
gewisse Gegensatzlichkeit der nachgerichtlichen Entscheidungen sich zum Teil 
dadurch erklart, daB den Medizinern Begriffsscharfe nicht eigen ist, und deshalb 
auch in den Entscheidungen unter demselben Begriff die verschiedensten Dinge 
,verstanden werden. Das gilt fiir die W orte: Konstitution, Disposition, Anlage 
und Veranlagung. Als eine weitere Ursache solcher Differenzen erachtet er, daB 
die Entscheidungen vielfach nur individuell zu beurteilende Einzelfalle betrafen, 
und verallgemeinernde Schliisse fiir die forensisch-psychiatrische Begutachtung 
der geistigen Grenzzustande eigentlich nicht gezogen werden konnten. Eine dritte 
Ursache scheinbarer mangelnder tThereinstimmung hebt HUBNER treffend hervor, 
es ist die zu kurze Wiedergabe der Entscheidungen in den Zeitschriften. 

Das Wort Konstitution, gebraucht in dem KAHNschen Sinne der erblichen 
Gesamtverfassung, kommt nach den Ausfiihrungen REINHEDIERB fiir die gut
achtliche Tatigkeit wenig in Betracht, da ja immer nur Teile der erblichen Ge
samtverfassung in Frage stehen. Das Wort Disposition bedeutet Erkrankungs
wahrscheinlichkeit exogener und endogener Natur. Das Wort Anlage wird un
scharf in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht, einmal im Sinne von erb
licher Veranlagung oder erblicher Belastung, das andere Mal im Sinne bereits 
hervorgetretener Leiden (Bruchanlage usw.). Das Reichsgericht hat vielleicht in 
Erkenntnis deB' mehrfaltigen Gebrauchs des W ortes Anlage dieses gelegentlich 
durch das Wort Anfalligkeit ersetzt (RG. V 45/21 4. Juni 1921, Jur. Wochenschr. 
1922, S. 162). Soweit REINHEIMER. 

Ich halte es fiir zweckmaBig, fiir die weitere Besprechung auseinanderzuhalten 
erbliche Belastung (Tatsache des Vorgekommenseins von geistigen Erkrankungen in 
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der Familie) , latente Krankkeitsbereitschaft zur Zeit der EkesckliefJung sowie 
manifeste Krankkeitsbereitschaft zu dieser Zeit, und fernerhin, gruppenweise zu
sammengehorige FaIle zu betrachten. 

Der erste Fall ist der, daB zur Zeit der EheschlieBung eine geistige Erkrankung 
nickt vorubergekender Natur vorliegt. Natiirlich kommt hier nur eine solche in 
Betracht, deren Schwere nicht die Anwendung des § 1325 BGB. rechtfertigt. 
Unter dieser Voraussetzung wiirde ihr ohne weiteres ein Eigenschaftscharakter 
im Sinne des § 1333 BGB. zukommen konnen. Freilich eben nur dann, wenn die 
Heilung auBerhalb des Bereiches des Greifbaren liegt (RG. IV 5. November 1914, 
Das Recht 1915, Nr. 1345; RG. IV 3. Mai 1917, Das Recht, Nr. 1427). 

Der weitere Fall ware der, daB vor der EheschlieBung voriibergehend eine 
geistige Storung bestanden hat. Hier muB medizinischerseits scharfsten Wider
spruch hervorrufen die gelegentlich von juristischer Seite vertretene Auffassung, 
daB eine vOriibergehende Geistesstorung schlechthin eine personliche Eigenschaft 
im Sinne des § 1333 BGB. nicht begriinde. 

"Das "Oberstehen einer Krankheit ist etwas Voriibergehendes und kann den 
Begriff einer bleibenden Eigenschaft einer Person nicht erfiillen. Ebensowenig ist 
eine voriibergehende Geistes- oder Gemiitsstorung oder eine bloBe Anlage eine 
Eigenschaft im Sinne des § 1333 BGB." (RG. 13. Februar 1908 Bay. Z. 4, 270). 
Mit Recht betont BUMKE, daB Seelensstorungen, wie sie der oberste deutsche Ge
richtshof bei dieser Entscheidung im Auge gehabt habe, praktisch ganz auBer
ordentlich selten beobachtet wiirden; als voriibergehende Geistesstorungen in 
diesem Sinne, d. h. solche, die nicht Ausdruck einer bleibenden Eigenschaft der 
davon Betroffenen sind, wiirden nach moderner Auffassung, auBer vielleicht der 
Amentia, nur ganz ungewohnliche Ausnahmefalle in Betracht kommen. Auch 
wer nicht geneigt sei, in jeder Manie oder Melancholie eine Phase des manisch
depressiven Irreseins zu sehen, werde doch zugeben miissen, daB diese Krankheiten 
eine dauernd vorhandene Disposition des betreffenden Individuums manifest 
werden lieBen, ebenso wie auch der entschiedenste Gegner der KRAEPELINschen 
Dementia praecox-Lehre in jedem Zustandshild, das auch bei weitester Fassung 
dieses Begriffes noch zu dieser Gruppe gerechnet werden konnte, unter allen 
Umstanden, auch wenn das Leiden zunachst in Heilung iibergehe, eine Gefahr 
fiir das spatere Lehen des erkrankten Menschen werde erblicken miissen. Das 
kann man nur unterschreiben. 

Dagegen darf man sich wohl unbedenklich !nit einer von HUBNER dem Sinne 
nach zitierten Reichsgerichtsentscheidung einverstanden erklaren (RG. 9. Mai 
1912, Das Recht 1912, Nr.2255; ich bestatige die Richtigkeit des Sinnes), die 
feststellt, als Eigenschaft im Sinne des Gesetzes miisse eine ckroniscke Geistes
krankheit gelten, eine keilbare nur dann, wenn die Gefahr einer neuerlicken Er
krankung und die der Vererbung der krankkaften Veranlagung auf die Kinder 
bestehe. Es sei auch an dieser Stelle noch einmal verwiesen auf die Reichsgerichts
entscheidlmg des Inhalts, daB auch Verhaltnisse, die in der personlichen Anlage 
ihren Ursprung haben, einen Anfechtungsgrund darstellen konnen (s.oben). 

Am schwierigsten liegt der Fall dann, wenn lediglich eine sogenannte erb
licke Belastung und damit der Verdacht einer latenten Krankheitsbereitschaft 
besteht. Das Reichsgericht steht auf dem Standpunkt, daB die Veranlagung 
irgendwie deutlicher manifest geworden sein muB. Es sagt in einer Entscheidung 
yom 24. Februar 1910 (RG. Bd. 73, S. 134): "Es ist nicht einmal festgestellt (bei 
einer erhlich ungewohnlich schwer belasteten Person; iihernommen von REIN
HEIMER), daB bei der Klagerin personlich Zeichen einer Veranlagung zur Geistes
krankheit wahrnehmbar sind. Es liegt nichts vor als die unbestimmte Besorgnis 
des kiinftigen Ausbruches einer Geisteskrankheit. Das ist keine personliche Eigen-
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Bchaft im Sinne des § 1333 BGB." Es sollen hier FaIle ausgeschaltet werden, in denen 
vor der EheschlieBung bereits psychopathische Ziige vorliegen. Solche konnen 
einmal selbst als ehewidrige Eigenschaften in Betracht kommen (s. unten), zum 
anderen als Indikatoren der Veranlagung ffir eine in der Ehe ausgebrochene Geistes
storung. Aus friiherer Zeit liegt eine Entscheidung vor, die auch in einem solchen 
Fall abschlagig beschieden hat (RG. IV 24. April 1908, DasRecht 1902, Nr. 2272). 
Man wird heutigen Tages geneigt sein, den Nachweis eines inneren Zusammen
hangs zwischen den psychopathischen Ztigen und der ausgebrochenen geistigen 
Storung zufordern. "Degenerationszeichen" wird man wohl zur Zeit jedenfalls nicht 
mehr als manifeste Erscheinungen einer latenten Krankheitsbereitschaft deuten 
konnen. Bei volligem Fehlen aller greifbaren Hinweise haben sich auch die medi
zinischen Autoren auf einen dem des Reichsgerichts entsprechenden ablehnenden 
Standpunkt gestellt. So will E. SCHULTZE bloBe erbliche Belastung ohne Krank
heitsdokumentierung mit den Begriffen der §§ 1333 und 1334 BGB. nicht in 
Verbindung gebracht sehen, und zwar deshalb, weil wir zu wenig Sicheres tiber 
die Bedeutung der erblichen Belastung wiiBten, weil erbliche Belastung nicht ohne 
weiteres eine latente Krankheitsbereitschaft anzeige, welche von der Eheschlie
Bung abhalten konnte. Es ist deshalb auch ganz logisch, wie ich BUMKE gegen
tiber betone, daB E. SCHULTZE die als Umstand gedeutete Tatsache der erblichen 
Belastung ffir das Zutreffen des § 1334 BGB. nicht angerechnet wissen will, da hier 
ja die Forder1lIl'gen der Wfirdigung durch den Anfechtungsklager genau die 
gleichen sind. Reichsgerichtsentscheidungen haben sich dahin ausgesprochen, daB 
die Moglichkeit der bloBen Veranlagung zu geistiger Erkrankung, die noch 
nicht eine bereits im Anfangsstadium befindliche Geisteskrankheit dargestellt 
habe, zur Eheanfechtung nicht ausreiche, daB es aber anders sein konne, wenn 
es sich um eine Anlage gehandelt habe, die zu geistiger Erkrankung hatte fiihren 
milssen (RG. 24. November 1910, Das Recht 1910, Nr. 3657; Obergericht Danzig 
14. Januar 1925, Jahrb. d. R. 1925, S. 381; weitere Entscheidungen s. unten). 

Sehr eingehend beschaftigt sich mit der Frage eine Reichsgerichtsentscheidung 
des fiinften Senats yom 14. Dezember 1921 (Das Recht 1922, Nr. 972), die ihrer 
Bedeutsamkeit wegen wieder ausfiihrlich mitgeteilt seL Es heiBt da: 

"Es findet sich in mehreren Urteilen des vierten Senats der Ausspruch, dall eine blolle 
VeranIagung zu geistiger Erkrankung, die noch nicht eine bereits im Anfangsstadium befind
liche Geisteskrankheit dargestellt habe, zur Eheanfechtung nicht ausreiche, dall es aber 
anders sein konne, wenn es sich um eine Anlage gehandelt habe, die zu geistiger Erkrankung 
hatte fiihren miissen. (Vgl. Warn. Rspr. 1911.Nr. 85 und die dort genannten Urteile; femer 
RG. Bd. 73, S. 135.) Indes hat damit keineswegs als Grundsatz aufgestellt werden sollen, 
dall die konstitutionelle Anlage immer nur dann als eine zur Anfechtung berechtigende per
sonliche Eigenschaft im Sinne des § 1333 BGB. gelten konne, wenn sie schon nach dem 
gewohnlich eintretendem Verlaufe der Dinge den Ausbruch der geistigen Erkrankung zur 
Folge haben miisse. Das entscheidende Kriterium zur Beantwortung der Frage, ob das An
fechtungsrecht gegeben sei, kann nur darin gefunden werden, ob die geltend gemachte Ver
anIagung zu geistiger Erkrankung von solcher Beschaffenheit war, dall die Kenntnis von ihr 
den anderen Ehegatten, wofem er das Wesen der Ehe und ihre Anforderungen verstandig 
erwog, bestimmt hatte, von der Eingehung der Ehe Abstand zu nehmen. Demgemall bnn 
aber jeder Fall besonders liegen. Nur soviel ist schlechthin einzuraumen, dall eine blolle 
konstitutionelle VeranIagung in Rede stehender Art als Eigenschaft im Sinne des § 1333 
nicht unbedingt und nicht allemal angesprochen werden kann, und zwar auch dann' nicht, 
wenn sie schlielllich zu geistiger Erkrankung wahrend der Ehe gefiihrt hat (RG. Bd. 73, S. 135). 
Priift man sodann den objektiven (Jur. Wochenschr. 1904, 114/13) Mallstab einer verstandigen 
Wiirdigung des Wesens der Ehe selbst, so wird einerseits davon auszugehen sein, dall fiir den 
anderen Ehegatten nicht jede Besorgnis bestimmend sein durfte oder hatte bestimmend sein 
diirfen und namentlich nicht schon die Besorgnis, dall sich die VeranIagung des anderen 
Ehegatten unter irgendwelchen besonderen schwerwiegenden und einstweilen nicht einmal 
voraussehbaren GescheJu¥ssen wahrend der Ehe als verhangnisvoll erweisen konnte, auch wird 
nicht auf eine besondere Angstlichkeit und Empfindlichkeit des anderen Ehegatten Riicksicht 
zu nehmen sein. Andererseits aber wird die Besorgnis dann als eine gerechtfertigte und an-
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erkennungswerte gelten mUssen, wenn besonderer Anhalt zu der Annahme vorlag, daB sich 
schon nach dem gewohnlichen Verlauf der Dinge und insbesondere auf Grund der im Wesen 
der Ehe schon an sich begriindeten Vorgange die Veranlagung des anderen Teiles zu einer 
geistigen Erkrankung voraussichtIich entwickeln wiirde. Unter solchen Umstii.nden eine Ehe 
einzugehen, kann verstii.ndigerweise niemand zugemutet werden (vgl. Warn. Rspr.1911 
Nr. 85 und RG. Bd. 75, S. 135)." 

Mit anderen Worten: Eine auf erblicher Belastung beruhende Veranlagung 
kann Eigenschaft im Sinne des § 1333 BGB. auch bereits bei entfernterer Wahr
scheinlichkeit sein, es kommt letzten Endes auf den Grad der Ehewidrigkeit an. 
Bei sehr hoher Ehewidrigkeit geniigt sogar schon eine entferntere Wahrscheinlich
keit. 1m aUgemeinen ist eine ehewidrige Charaktereigenschaft anzunehmen, wenn 
mit Wahrscheinlichkeit eine Erkrankung des Ehepartners unter gewohnlichen 
Verhiiltnissen anzunehmen ist oder wenn eine dringende Gefahr der Vererbung 
auf die Nachkommenschaft besteht. Denn die Entscheidung fahrt fort: 

"Hierbei kann auch die Frage der Vererblichkeit eine Rolle spielen. Aus begreiflichen 
Griinden kann niemand zugemutet werden, daB er die Ehe eingeht, wenn mit mehr oder 
weniger GewiBheit zu erwarten ist, daB sich die Veranlagung zu geistiger Erkrankung von 
dem anderen Ehegatten auf die voraussichtIiche Nachkommenschaft im Wege der Vererbung 
iibertragen wird, und auf die Erzielung von Nachkommenschaft ist doch die Ehe ihrem 
Wesen nach gerichtet. Das Hervorgehen einer Nachkommenschaft mit Belastung in Rede 
stehender Art ware nicht nur im Iriteresse aller Beteiligten, sondern auch im Interesse der 
Allgemeinheit etwas durchaus nicht Wiinschenswertes." (S. dazu auch RG. 5. Februar 1920, 
Wicht. Entsch. 16. Folge 1921 S.2lf.) 

WuBten wir bis vor kurzem iiber die Erkrankungswahrscheinlichkeit bei 
erblicher Belastungsehr wenig, so sind wir jetzt durch die neuerlichenErblichkeits
forschungen etwas besser gestellt. In Bezugnahme darauf fordert BREMER, daB 
die Anfechtung dann durchzufiihren sei, wenn beide Eltern des Anfechtungs
gegners an Dementia praecox erkrankt seien, wenn bei Verwandtenehen in beiden 
verwandten Familien rezessive Erkrankungen (Dementia praecox, Epilepsie) 
vorgekommen seien, und dann, wenn die Kinder einer Ehe geistig erkrankt und 
in der Familie beider Ehepartner oder auch nur in der Familie des einen Ehegatten 
geistige Erkrankungen derselben Art vorgekommen seien. Die Erwartung, daB 
ein groBerer Teil der weiteren Nachkommenschaft auch geistig erkranken werde, 
sei in letzteren Fallen sehr berechtigt. Es ist darauf aufmerksam zu machen, daB 
auch hier wieder die Verhaltnisse des Anfechtungsklagers in erblicher Beziehung 
mit beriicksichtigt werden konnen (s.oben). 

Zweifelhaft bleibt fiir die Folgezeit die Stellungnahme der Gerichte in solchen 
Fallen, in denen eine endogene geistige Storung wahrend der Ehe ausbricht, 
jedoch eine erkennbare (manifeste) Krankheitsbereitschaft zur Zeit der Ehe
schlieBung nicht vorlag. Medizinisch ist es natiirlich unerfindlich, warum eine 
durch eine in der Ehe hervorgetretene Psychose nachtraglich manifest gewordene 
Anlage unberiicksichtigt bleiben solI. Es ist ja doch nachtraglich bier erwiesen, 
daB zur Zeit der EheschlieBung eine latente Krankheitsbereitschaft vorlag, die 
schon nach dem gewohnlichen Lauf der Dinge zur Erkrankung fiihren muBte. 
Die oben zitierten Reichsgerichtsentscheidungen scheinen einer solchen Auf
fassung nicht geneigt ("hatte fiihren miissen"). 

Ein besonderer Fall ist der, daB veranlagungsmiifJige, aber nur leichtere 
Storungen vor der Ehe bestanden haben und in der Ehe weiterbestehen. Gerade 
diese lassen oft seitens des gesunden Ehegatten die Losung der Ehe dringend 
wiinschenswert erscheinen, da sie schwerer ertraglich sind als ausgesprochene 
Geistesstorungen. Es ist daher begriiBenswert, daB hysterische Reaktionsweise 
und psychopathische Beschaffenheit als Eheanfechtungsgrund anerkannt sind. 
Die Entscheidungen der oberen Gerichte zeigen, wie verschiedenartig diese Er
scheinungen aufgefaBt werden konnen, einerseits als krankhaft, andererseits ala 
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sittliche Mangel, Charakterfehler oder Makel. Sie konnen aber auch als Grundlage 
fiir eine Scheidungsklage gemaB § 1568 BGB. dienen!. 

Betrachtet man die Entwicklung des rechtlichen Standpunktes im ganzen, 
so ist unverkennbar eine Tendenz zu weitherziger Auslegung des Paragraphen. 
1st doch die Weitherzigkeit soweit gegangen, daB merkwiirdigerweise sogar von 
medizinischer Seite Einspruch erhoben wurde mit dem Hinweise, daB die Anwen
dungsmoglichkeit eine obere Grenze haben miisse. Es betrifft das einen von 
HUBNER beobachteten Fall, in welchem dem Anfechtungsklager das Vorhanden
sein der ehewidrigen Charakterziige und ihre Krankhaftigkeit bekannt war, 
spater aber die Diagnose Imbecillitiit eine Umwandlung in Hysterie erfuhr. Mit 
Recht hebt HUBNER hervor, daB die Diagnose doch als etwas Unerhebliches be
trachtet werden miisse gegeniiber der Tatsache der Kenntnis der objektiven Ziige 
und ihrer Krankhaftigkeit. Der gleiche Einwand kann wohl teilweise auch fiir 
die oben angezogene Entscheidung vom 10. Juni 1918 (Das Recht 1918, Nr. 1547) 
geltend gemacht werden. Es ist dort gesagt, schon bei der fiir das innere Verhalten 
bedeutsamen sittlichen Bewertung sei der Unterschied von Hysterie gegeniiber 
angeborenen Charakterfehlern erheblich. Anders ist natiirlich die Sachlage, wenn 
irgendwelche kOrperlicke Erscheinungen nicht als hysterisch erkannt waren 
(s. dieselbe Entscheidung). Mir scheint, daB dem Juristen Hysterie als etwas 
besonders Mystisches, Geheimnisvolles und Furchtbares vorschwebt. Er geht 
offenbar von dem Standpunkt aus, daB bei gleicher Symptomatologie Hysterie 
schwerer zu bewerten ist ala Imbezillitat oder Psychopathie. Dieser Standpunkt 
ist aber objektiv nicht richtig und kann wohl somit auch nicht zur Grund
lage der subjektiven und objektiven Wiirdignng der Ehe gemacht werden. 

REINHEIMER warnt davor, auf Grund der gelungenen Eheanfechtungen bei 
einer groBeren Zahl psychischer und nervoser Storungen (s. unten) die Leichtig
keit solcher Anfechtungen zu iiberschatzen und mehr als eine relative Haufig
keit ihres Gelingens anzunehmen. Diese Warnung soIl gewiB nicht in den Wind 
geschlagen werden. Aber andererseits kann doch zweifellos auf Grund des § 1333 
BGB. manche infolge Krankheit ungliickliche Ehe getrennt werden, die sonst 
nicht oder nur schwierig zu trennen ware, wie das iibrigens auch REINHEIMER 
anerkennt. Man kann den auch von ibm ausgesprochenen Gedanken erwagen, 
ob das hier gezeigte Entgegenkommen zum Teil daher riihrt, daB die welt
anschaullchen Gegner der Ehescheidung sich eher mit einer Nichtigkeitserklarung 
abfinden. Jedenfalls vermag somit der § 1333 BGB. eine Art Ventil zu bilden, und 
seine Beachtung in der Praxis ist zu einpfehlen. Gerade deswegen habe ich mich 
zu einer moglichst ausfiihrlichen Darstellung gedrangt gesehen. E. SCHULTZE 
meint im Jahre 1909, daB der Paragraph in der Praxis bei psychischen und ner
vosen Storungen wenig angewandt worden und daB seine Anwendung alich den 
Anwii.lten wenig bekannt seL Ob das fiir heute noch zutrifft, erscheint mir 
fraglich. 

Was die Rechtswirkungen anbetrifft, so ist nur der schon oben erwahnte 
§ 1346 BGB. kurz hervorzuheben, welcher dem nicht anfechtungsberechtigten 
Teil die Forderung erlaubt, daB die Vermogensverhaltnisse, insbesondere die 
Unterhaltspflicht derart gestaltet werden, als ob der andere Teil schuldhaft ge
schieden ware, es sei denn, daB dieser Teil den Anfechtungsgrund gekannt hat 
oder kennen muBte (fahrHissiger Irrtum). Es ist mit dieser Bestimmung der Schutz 
des gntglaubigen Ehegatten bezweckt (RG. IV 8. Februar 1912, Das Recht 1912, 

1 Es ist gelegentlich auffallend, daB sie iiberhaupt zu einer Eheanfechtung dienten, da 
ja der ldagende Teil bei einer Scheidung bei weitem besser fortkommt als bei einer Anfechtungs
ldage. Inwieweit hier die arztIiche Neigung, bei krankhaften Zustanden ein schuldhaftes 
Verhalten zu verneinen, eine Rolle gespielt hat, lii.Bt sich schwer iiberbIicken. 

22* 
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Nr. 1014). Ein gewisser Nachteil besteht darin, daB die Frau des Frauentitels 
beraubt wird. 

"Ober die fiir die Eheanfechtung in Betracht kommenden Psychosen haben REINHEIMER, 
HUBNER und E. SCHULTZE ausfiihrliche Ubersichten gegeben, auf die zugleich verwiesen 
wird. Rier sei nur in Kiirze Wichtigstes angefiihrt. 

Eine besondere Rolle spielen natiirlich schub- oder attackenweise verlaufende Erkran
kungen des jiingeren Lebensalters, spez. die Dementia praecox-Gruppe und das manisch
depressive Irresein. Die Bedenken E. SCHULTZES und HORSTMANNS, schon eine Attacke des 
manisch-depressiven Irreseins als Eheanfechtungsgrund gelten zu lassen, kann ich nicht 
teilen. Mir wiirde eine ausgesprochene Attacke geniigen. Die Gefahr der Wiederkehr und der 
Vererbung auf die Nachkommenschaft erscheint mir dringlich genug. Ich teile in dieser Hin
sicht die Anschauungen BUMKES und REINHElMERs. HUBNER macht darauf aufmerksam, 
daB auch zwischen den Attacken haufig Anomalien bestiinden, welche verwertbar erschienen 
llud unter Umstanden die Eheanfechtung leichter geBtalteten als die Attacken selbst. 

Luische oder metaluische Erkrankungen zur Zeit der EheschlieBung, Bofem sie nicht die 
Anwendbarkeit deB § 1325 BGB. rechtfertigen, konnen als ehewidrige EigenBchaft im Sinne 
des § 1333 BGB. angeBprochen werden. Die AUsBichten der Malariabehandlung erscheinen 
mir ebenso wie REINHEIMER vorlii.ufig zu wenig festgestellt, um eine Anderung dieser Auf
fasBung eintreten zu lassen. Eine luetische Infektwn ist ganz allgemein als Eheanfechtungs
grund anerkannt worden, wenn Bie zur Zeit der EheschlieBung in ansteckungsfahigem Zu
stand (RG. 2. Februar 1905, Das Recht 1905, Nr. 1143) (Frage der Heilbarkeit? [d. Ref.]) 
oder wenigstens in ihren Folgen noch fortbestand (RG. 23. Marz 1921 RG. Bd. 103, S. 322). 
Ein Ausbruch luischer oder metaluischer Erkrankung des Zentralnervensystems kann an
zeigen, daB die Folgen der Infektion zur Zeit der EheschlieBung noch nicht beseitigt waren 
(RG. 24. Juni 1926, Jur. Wochenschr. 1927, S. 11914 ). Ein besonders £rUber Ausbruch 
einer solchen Erkrankung nach der EheschlieBung kann eine luetische Infektion vor derselben 
und ihr Fortbestehen zur Zeit derselben beweisen. 

Gewisse Schwierigkeiten macht die Epilepsie, da ihre Erblichkeitsverhaltnisse noch 
ziemlich im Dunkeln liegen, die genuine Epilepsie vielleicht einen Sammelbegriff fiir Exogenes 
und Endogenes darstellt, der Verlauf unsicher ist, und die Ehewidrigkeit der Anfii.lle und 
kurzdauemder Psychosen fraglich erscheinen kann. REINHEIMER -schreibt: "Schliisse von 
einer epileptischen Blutsverwandtschaft sollten nur mit groBter Vorsicht gezogen werden 
und ii:gendwelche Folgerungen auf die zu erwartende epileptische Erkrankung der Nach
kommenschaft am besten ganz unte1;'bleiben. Auch die angeborene Epilepsie kann exogen 
verursacht sein, die traumatischen Geburtsschadigungen des Gehims zum Beispiel, deren 
ungemein hohe Haufigkeit PH. SCHWARTZ erkannte, diirften auch manche ,genuine Epi
lepsie' verursachen." Und wciter: "Es ist jedoch schwer, iiber die Heilbarkeit der Epilepsie 
iiberhaupt und iiber die Heilungsaussichten £rUb oder spat Erkrankter ein allgemein giiltiges, 
fiir aIle oder wenigstens die Mehrzahl der FaIle bindendes arztliches Urteil zu fallen." Man 
wird sich diesen Ausfiihrungen nicht verschlieBen konnen und verstehen, daB REINHEIMER 
die generelle Anerkennung der Epilepsie als Eheanfechtungsgrund ablehnt. 

Dauemde ehewidrige Charaktereigenschaften konnen aber zweifellos als Anfechtungs
grund gelten (einschlagige Entscheidungen bei REINHEIMER). 

"H ysterie" kommt in zweierlei Hinsicht in Betracht. Einmal als hysterische Reaktions
weise; nur in diesem Sinne sollte m. E. der Ausdruck heutzutage iiberhaupt gebraucht 
werden. REINHEIMER macht darauf aufmerksam, daB gerade die hysterischen Manifestationen 
am allerwenigsten AnlaB zu einer Eheanfechtung gaben und besonders dann nicht, wenn sie 
psychologisch nicht dem Eheleben t'ntsprangen. Dabei kommt es natiirlich nicht darauf an, 
ob diese oder jene bestimmte Manifestation erwartet werden konnte, sondem im allgemeinen 
darauf, daB iiberhaupt auf Grund einer bestehenden ReaktionBbereitschaft die Erwartung 
solcher Manifestationen nahegeriickt war oder ist (RG. 14. Januar 1920, Das Recht 1920, 
Nr. 2862). Wichtiger erscheinen deshalb die hinter der hysterischen Manifestation stehenden 
Charakteranomalien, die man in etwas ungewisser Ausdehnung als hysterischen Oharakter 
bezeichnet, die aber nach mein~ und auch anderer Ansicht lediglich einen psychopathischen 
Charakter darstellen (RG. 10. Juni 1918 Wicht. Entsch. 16. Folge, S.18f£.). 

Psychopathische Oharakteranomalien verschiedener Schattierung konnen einen Ehe
anfechtungsgrund abgeben, eventuell unter Betrachtung von der moralischen Seite her, 
£reilich auch als Ehescheidungsgriinde ausgewertet werden (s. dazu folgende Entscheidungen: 
OLG. Marienwerder vom 11. Mai 1908, OLG. Bd. 18, S. 282; RG. IV 3. Juli 1905 Jur. 
Wochenschr.1905, S.532 [Hang zu Betriigereien]; RG. 29. April 1918 Warn. Jahrb. 1918, 
Nr.1l8 [DiebischeNeigung]; &G.14. Marz 1907 Jur. Wochenschr.1907, S. 257 [Voreheliches 
unsittliches Leben]; RG. 25. April 1921 Leipz. Z. 1921, S. 455 [Neigung zu Gewalt
tatigkeiten]). Inwieweit nervos-psychasthenische Zuetiinde Anerkennung gefunden baben, 
laBt sich schwer iibersehen. Eine Reichsgerichtsentscheidung vom 4. Juni 1921 (Jur. Wochen-



Biirgerliches Recht und ZivilprozeBrecht. :341 

schrift 1922, S.162) bes(tgt: "Das dauernde Behaftetsein mit einer starken Anfalligkeit 
fiir ein nervoses Leiden, das die Frau voraussichtlich fiir langere Zeit zur Erfiillung der ihr 
nach § 1356 BGB. obliegenden Pflichten (Hausfrauenpflichten; d. Verf.) unfahig macht, kann 
als personliche Eigenschaft im Sinne des § 1333 BGB. anzusprechen sein." Eine andere Reichs
gerichtsentscheidung (24. November 1910 Warn. Jahrb. 1911 Erganz.-Bd. S. 91, Nr. 85) 
fiihrt aus: "Darauf, daB die Klagerin bereits zur Zeit der EheschlieBung eine gewisse nervose 
Erregbarkeit besaB, ist die Anfechtung nicht gegriindet und kann auch eine bloBe geistige 
Minderwertigkeit nicht als Anfechtungsgrund benutzt werden." Deutlicher heben sich nur 
heraus die nervosen SexualstOrungen. N ervose I mpotenz (die wohl allermeistens eine psychische 
ist), gibt ebenso wie die organische einen Anfechtungsgrund ab, freilich mit der durch die 
BeeinfluBbarkeit gebotenen Einschrankung, daB ein erfolgloser Behandlungsversuch voraus
gegangen sein muB (RG. 12. April 1911 Seuff. Arch. Bd. 66, S. 326). Belangvoll in diesem 
Sinne ist auch eine lediglich der Ehefrau gegeniiber bestehende Impotenz, sogenannte rela
tive Impotenz (RG. 12. April 1911 Jur. Wochenschr. 1911, S.543; die eben zitierten Ent
scheiduilgen und OLG. Hamburg, Urteil vom 9. Mai 1917, Rspr. der OLG. Bd.36, S.195). 
Das gleiche gilt vom VaginiBmus, einer wohl zweifellos auf ahnlichen psychischen Vorgangen 
wie die mii.nnliche nervose Impotenz beruhende Erscheinung des Weibes (RG. 11. Mai 1911 
Das Recht 1911, Nr. 3094; RG. 7. November 1907 Jur. Wochenschr. 1907, S. 835). Die weib
liche Frigiditat mit der Folgeerscheinung hartnackiger Beischlafsverweigerung ware kurz 
zu erwahnen. Es schlieBen sich an die sexuellen Perversionen, Homosexualitat, Sadismus, 
Ma80chismus, die vielfach schon deshalb als ehewidrig zu betrachten 'sind, weil eine psy
chische Impotenz mit ihnen kombiniert ist; vor allem die Homosexualitat. Es diirfte nach den 
vorliegenden Entscheidungen unter Umstanden nicht schwer sein, eine Ehe mit einem Homo
sexuellen auf Grund des § 1333 BGB. zur Trennung zu bringen, gleichgiiltig, ob man die 
Homosexualitat als angeboren oder erworben ansieht. "Es darf und muB davon ausgegangen 
werden, daB eine richtig empfindende Frau mit einem unnatiirlichem Geschlechtsverkehr 
ergebenen Manne eine Ehe nicht eingehen wird", sagt eine Reichsgerichtsentscheidung vom 
7. April 1919 (RG. Bd.95, S.289ff). REINHEIMER spricht aus, daB Pseudo-Perversionen in 
Gestalt gelegentlicher homosexueller Handlungen, sogenannte Situationsparhedonien, nicht 
als Eigenschaft angesprochen werden konnen; das ist wohl richtig. Doch konnen solche 
Handlungen immer noch vom sittlichen Standpunkt aus gewertet werden, da nach der 
Reichsgerichtsentscheidlmg vom 26. November 1914 (Das Recht 1915, Nr.546) der Makel 
des widernatiirlichen Geschlechtsverkehrs nach Aufgabe des Lasters fortbesteht. (Die Zu
mutung perverser Handlungen kommt beilaufig als ehezerriittend im Sinne des § 1568 BGB. 
in Betracht, Entscheidung RG. 20. Marz 1928 Warn.J. 1928, S. 116.) HUBNER macht darauf 
aufmerksam, daB die Trager sexueller Anomalien, speziell Homosexuelle und Masochisten 
vielfach, auch abgesehen von der Anormalitat ihrer sexuellen Verkehrstendenzen, mit ehe
widrigen Eigenschaften ausgestattet seien. Die Homosexuellen hegten Geringschatzung der 
Ehe und der Frau und legten diese ·offen an den Tag. Die Masochisten seien eine "Mischung 
von Boshaftigkeit und Sklaventum". 

Endlich waren zu erwahnen die Rau6chgiftsuchten, an der Spitze die Trunksucht, die 
von der Rechtsprechnng teilweise auch von der moralischen Seite her betrachtet worden 
ist (RG. 12. Dezember 1916, Das Recht 1916, Nr.2105 und RG. 25. April 1921 Leipz. Z. 
1921, S.455). Die medizinischen Tatsachen d~s meist VeranlagungsmaBigen der Trunksucht, 
der ziemlich groBen Rezidivgefahr und der deletaren Folgen fiir das Eheleben in wirtschaft
licher und ethischer Beziehung lassen die Trunksucht als einen mehr als billigen Anfechtungs
grund erscheinen. Immerhin wird die Riickfallsgefahr durch einen oder mehrere fruchtlose 
Behandlungsversuche erwiesen werden miissen, wie ich meine, auch bei nachgewiesener 
psychopathischer Konstitution. REINHEiMER resiimiert, daB regelmaBig der chronische 
schwere Alkoholismus dem anderen Ehegatten einen Anfechtungsgrund verleihe, falls nur 
die Trunksucht eines Ehegatten bei und vor der EheschlieBung erwiesen sei und das Leiden 
keine Heilung in absehbarer Zeit erwarten lasse. Die Dip80manie bietet meines Erachtens 
Schwierigkeiten wegen der Unsicherheit des Verlaufs. Das iiber den Alkoholismus Gesagte 
gilt in erhohtem MaBe von Morphinismus und Kokainismus; wie bei ihnen treffen auch 
schon bei ihm oft die Bedingungen des § 1334 BGB. zu. 

Der 8ackverstandige wird hinsichtlich der Anfechtung der Ehe wegen Irrtums 
folgende Fragen im einzelnen zu beantworten haben: 

1. Rat zur Zeit der EheschlieBung eine krankhafte St6rung bzw. eine offen
bare oder versteckte krankhafte Veranlagung vorgelegen 1 

2. Raben diese Erscheinungen den Charakter einer Eigenschaft 1 
3. Sind sie speziell vom medizinischen Standpunkt aus insoweit als ehewidrig 

anzusehen, daB sie im allgemeinen bei Kenntnis der Sachlage und verstandiger 
Wiirdigung des Wesens der Ehe von der EheschlieBung abhalten konnten1 
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4. Liegen vom medizinischen Standl>unkte aus Anhaltspunkte dafiir vor, daB 
eine solche Wiirdigung durch den Anfechtungsklager nicht erfolgt ware ~ 

Hinsichtlich des § 1334 BOB. braucht nunmehr nur das Unterscheidende 
hervorgehoben zu werden. Auch hier ist von Bedingungen die Rede, die den an
deren Ehegatten bei Kenntnis der Sachlage und verstandiger Wiirdigung des 
Wesens der Ehe von der EheschlieBung abgehalten haben wiirden. Diese Bedin
gungen sind aber nicht Eigenschaften, sondern Um8Uinde. Der Ausdruck Um
stand ist umfassender; er umschlieBt nicht nur in der Personlichkeit verankerte 
Eigenschaften, sondern auch dariiber hinausgehend "Momente, die nicht zum 
Personlichkeitsbegriff gehoren, tatsachliche oder rechtliche Verhaltnisse, die in 
Beziehungen zu anderen Personen und Sachen wurzeln" (E. SCHULTZE). Der 
§ 1334 BGB. kann deshalb solchen Fallen noch zugute kommen, auf die der 
§ 1333 BGB. nicht anwendbar ist. Freilich wird dieser Vorteil dadurch wett
gemacht, daB auf der anderen Seite der Nachweis des Vorsatzes der Tauschung 
verlangt wird. "Arglistige Tauschung liegt vor, wenn vom Tauschenden ein selbst 
hervorgerufener oder als vorhanden erkannter Irrtum zu dem Zweck benutzt 
wird, die WillensentschlieBung und damit die Willenserklarung des Irrenden zu 
beeinflussen. Sie erfordert danach, daB mit dem Irrtum des anderen und seinem 
EinfluB auf dessen WillensentschlieBung und Willenserklarung mindestens mit 
einer Moglichkeit gerechnet ist, und es geniigt fiir sie keineswegs die Feststellung, 
daB dieser Irrtum und sein EinfluB auf die Willenserklarung des anderen bei 
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt oder auch eines geringeren 
Grades von Sorgfalt hatte erkannt werden mussen" (RG. 3. April 1909 Jur. 
Wochenschr.1909, S.308). Eine Schadigungsabsicht braucht keineswegs vor
zuliegen (Jur. Wochenschr. 1912, Nr. 69). Die Tauschung kann auch in der hinter
haltigen Beantwortung von Fragen liegen (RG. 21. November 1912, Wicht. 
Entsch. 13. Folge, S. 35). Der Nachweis der Tauschung ist nicht leicht zu fuhren, 
wenn auch nach der eben zitierten Entscheidung die Beweisanforderungen nicht 
zu uberspannen sind. Kenntnis eines Anfechtungsgrundes beweist noch nicht 
arglistige Tauschung (RG. IV 8. Februar 1912 Das Recht 1912, Nr. 1012). Es 
muB hinzukommen, daB dem beklagten Teil das Bedenkliche des Verschweigens 
bewuBt gewesen ist. Es muB das BewuBtsein vorhanden gewesen sein, "wenn 
ich dies oder jenes mitteile, wird sich die EheschlieBung voraussichtlich zer
schlagen". Auch bei unzweideutigem arztlichen Hinweis auf die Notwendigkeit 
der Aufldarung kann von anderer arztlicher Seite eine andere Meinung gehegt 
werden. Sodann muB der bekfagte Teil unter allen Umstanden Kenntnis von 
der Tauschung gehabt haben, falls die Tauschung von einem Dritten ausgegangen 
ist. (Siehe RG. 9. Mai 1912 Wicht. Entsch. 12. Folge, S.33.) Sind die Verhand
lungen von Verwandten in Abwesenheit des Beklagten gefiihrt, so laSt sich das 
schwer nachweisen. Es muB auch Verstandnis fur die Tauschung vorhanden 
gewesen sein, das bei Geisteskranken bzw. geisteskrank Gewesenen infoIge 
mangelnder Krankheitseinsicht nicht immer vorausgesetzt werden kann. Es 
wiirde sonst wieder der Vorsatz der Tauschung entfallen. 

Man kann nach alledem den Rat von E. SCHULTZE verstehen, die Sachlage 
nicht durch Heranziehung des § 1334 BGB. zu komplizieren, sondern nach Mog
lichkeit sich auf den § 1333 BGB. zu stutzen. 

Hinsichtlich der Rechtswirkungen bemangelt E. SCHULTZE, daB nach dem 
§ 1346 BGB. auch dem arglistig Getauschten noch eine Unterhaltspflicht fiir den 
Tauschenden zugewiesen ist. Ich kann nicht ersehen, wie der genannte Autor zu 
dieser Feststellung gelangt. In dem § 1346 Satz 2 BGB. ist nur die Rede von einer 
"wegen Irrtum8 anfechtbaren Ehe", nicht auch von einer "wegen arglistiger 
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Tauschung" anfechtbaren. Es diirfte dabei nichts verschlagen, daB die arglistige 
Tauschung einen Irrtum in sich schlieBt. 

Hinsichtlich der gutachtlichen Tatigkeit waren die oben von m.ir namhaft 
gemachten Sachverstandigen-Fragen dahin abzuandern und zu erganzen: 

1. Liegt ein Umstand vor, der bei Betrachtung vom medizinischen Standpunkt 
aus bei verstandiger Wiirdigung des Wesens der Ehe von der EheschlieBung 
abgehalten haben wiirde ~ 

2. Liegen medizinische Anhaltspunkte dafiir vor, daB dem Beklagten ein 
Verstandnis fiir die Tauschung gefehlt hat~ 

7') Scheidung auf Grund des Verschuldensprinzips. 
DieEhescheidung beruht ganz allgemein auf dem Ver8chuldensprinzip, d. h. es 

muB auf einer Seite ein schuldhaftes Verhalten vorliegen. Der Gesetzgeber folgt 
damit dem Prinzip des evangelischen Kirchenrechts. Man unterscheidet ab80lute 
und relative Scheidungsgriinde. Ein ab80luter Scheidungsgrund liegt dann vor, 
wenn er, ohne Riicksicht auf seine Wirkungen, unter allen Umstanden zur Ehe
scheidung fiihren muB (Ehebruch, Doppelehe und widernatiirliche Unzucht, 
§ 1565 BGB.). Das Recht der Scheidung ist aber ausgeschlossen, wenn der Ehe
gatte den Ehebruch oder der strafbaren Handlung des anderen zustimmt oder 
an ihr teilnimmt (§ 1565 Ab8. 2 BGB.). Dahin gehOrt es ferner, wennder eineEhe
gatte dem anderen nach dem Leben trachtet (§ 1566 BGB.). Es geniigen Vor
bereitungshandlungen, die an sich straflos sind. Ein absoluter Scheidungsgrund 
ist schlieBlich die bOsliche Verlassung (§ 1567 BGB.). Diese muB gegen den Willen 
des anderen Ehegatten geschehen (Vereinbarung ausgeschlossen), in boslicher 
Absicht erfolgen und in einem Fernhalten von der hauslichen Gemeinschaft 
bestehen (eine Verlassung ist auch vorhanden bei Vorliegen der Weigerung der 
Aufnahme). Der Scheidung muB die Klage auf Herstellung der ehelichen Gemein
schaft vorangehen, und es muB ein Jahr seit der Rechtskraft des Urteils vergangen 
sein, oder es miissen bei Unbekanntheit des Aufenthalts oder bei Aufenthalt im 
Ausland die Voraussetzungen der offentlichen Zustellung ein Jahr lang bestanden 
haben (§ 1567 BGB.). Ein relativer Scheidungsgrund liegt dann vor, wenn ein 
Ehegatte durch schwere Verletzung der durch die Ehe begriindeten Pflichten 
oder durch ehrloses oder unsittliches Verbalten die Zerriittung des ehelichen 
Lebens verschuldet hat, soweit, daB dem anderen Ehegatten die Fortsetzung der 
Ehe nicht zugemutet werden kann (§ 1568 BGB.). Es gehOren dahin neben der 
groben MiBhandlung, die nach dem Gesetz als schwere Eheverfehlung zu be
trachten ist, leichte MiBhandlungen, Bedrohung, Beleidigung, Verweigerung der 
ehelichen Beiwohnung, verschuldete Geschlechtskrankheit, Vernachlassigung des 
Haushaltes und der Erziehung der Kinder, ehrloser und unsittlicher Lebens
wandel, Begehung eines entehrenden Verbrechens, Trunksucht, Ausiibung eines 
schimpflichen Gewerbes, Vornahme unziichtiger Handlungen. HUBNER fiihrt noch 
aus ihm bekannt gewordenen Entscheidungen an: Aufforderung zum auBerehe
lichen Geschlechtsverkehr, AuBerungen iiber die Intimitaten des Ehelebens, 
Unterstiitzung eines ProzeBgegners des Mannes, Ausspionierenlassen durch Detek
tive und ahnliches, Aufstellen unwahrer Behauptungen im ScheidungsprozeB, 
Verletzung der Unterhaltspflicht, Strafanzeigen, Vbertragen ansteckender Krank
heiten, Verlobung eines Ehegatten wahrend der Ehe, Vernachlassigung der Haus
frauenpflichten und Unsauberkeit. Mehrere leichte Eheverfehlungen konnen sich 
zu einem schweren Gesamtverhalten summieren (RG. VI 2. Oktober 1902, Jur. 
Wochenschr. 1902, Beil. S. 267). Die Vernichtung der ehelichen Gesinnung kann 
einseitig sein (RG. IV 29. November 1915, Das Recht 1916, Nr. 476; RG. 29. No
vember 1923 J. D. R. 1924, S. 368). 
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Ob die Zerriittung der Ehe eine so tiefgehende ist, daB dem anderen Ehegatten 
die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden kann, ist subjektiv aus der 
Personlichkeit des Klagers zu erschlieBen. 

Auch hier ist wieder objektiver und subjektiver Standpunkt zu unterscheiden 
(RG. IV Januar 1910, Das Recht 1910, Nr.717 und RG. 22. Juni 1905 Jur. 
Wochenschr. 1905, S.496; ferner RG. IV 2. Januar 1908, Das Recht 1908, 
Nr.542; RG. 5. Oktober 1905 Warn. Jahrb. 1905, S.149). So kann unter 
Umstanden wegen eines gleichartigen schuldhaften Verhaltens dem Ehegatten 
die Fortsetzung der Ehe zugemutet werden. Dabei ist zu beachten, daB es Kom
pensationen auf Grund eines schuldhaften Verhaltens des Scheidungsklagers nicht 
gibt. Ein solches Verhalten muB aber doch beriicksichtigt werden aus obigem 
Grunde und weil es die Eheverfehlung des anderen Teils vielfach in milderem 
Lichte erscheinen laBt (RG. IV 23. April 1923, J. D. R. 1924, S. 369) und .ihr 
den Charakter der schweren Eheverfehlung nimmt. Liegt auf dj:lr Seite des Klagers 
auch eine Eheverfehlung vor, so kann der Beklagte Widerklage erheben oder, 
falls die hierfiir vorgesehene Frist von 6 Monaten verstrichen ist, wenigstens 
den Antrag stellen, daB der andere Ehegatte auch fiir schuldig erklart wird. 
Gerade die bis zur Unmoglichkeit gesteigerte Schwierigkeit des Abwagens der 
Schuld auf beiden Seiten und ihr eventuelles Fehlen bietet ja heutigen Tages 
den AnlaB zu dem Wunsche einer Reform im Sinne einer Objektivierung der 
Scheidungsgriinde ("Objektive Zerriittung" s. unten). Das Ehescheidungsrecht 
erlischt (auBer durch prozessuale Bedingungen), wenn der nichtschuldige Ehegatte 
dem schuldigen Verzeihung gewahrt (§ 1570 BGB.). Die Verzeihung ist kein 
Rechtsgeschaft und kann stillschweigend erfolgen. Freiwillige Gewahrung der 
Beiwohnung wird z. B. regelmaBig als Verzeihung erachtet. 

Diese juristischen Bestimmungen sind ausfiihrlicher besprochen, weil der 
psychiatrische Sachverstandige auch in ihrem Rahmen nach verschiedenen Rich
tungen hin herangezogen werden kann. 

Es liegt natiirlich dann ein schuldhaftes Verhalten nicht vor, wenn der be
klagte Ehegatte als infolge geistiger Storung nicht verantwortlich fiir sein 
Handeln anzusehen ist (RG. IV 21. Juni 1913, Das Recht 1914, Nr. 783; s. auch 
Deutsch. Jur. Ztg. 1901; Jur. Wochenschr. 1907 zit. nach HUBNER und RG. 
27. Mai 1907, Das Recht 1907, Nr. 1664; RG. 30. Juni 1904 Warn. Jahrb. 1904, 
S. 135). Geisteskrankheit kann dem Verlassen des Ehegatten den Charakter des 
Boslichen nehmen (s. RG. 1. Marz 1917, Das Recht 1917, Nr.834 und RG. 
20. Marz 1905 Jur. Wochenschr. 1905, S. 232; ferner OLG. Karlsruhe 6. Dezember 
1906, Das Recht 1907, Nr.310): Zustimmung zum Ehebruch (RG. 28. Oktober 
1922 Leipz. Zeitschr. 1923, Sp.229) und Verzeihung (RG. III 4. November 1913 
Das Recht 1913, Nr.3841 zit. nach HUBNER) sind zwar keine Rechtsgeschafte, 
konnen aber trotzdem von Geschaftsunfahigen nicht erteilt werden, da diese 
rechtlich belangvolle Willenserklarungen nicht abzugeben vermogen. Eine Ehe 
kann eventuell dann nicht als zerriittet angesehen werden, wenn der klagende 
Ehegatte die Zerriittung infolge geistiger Storung nicht empfinden kann (RG. 
26. Marz 1914, RG. Bd. 85, S. llff.; s. a. OLG. Stuttgart 4. November 1913 
Wicht. Entsch.13. Folge, S. 42). Ein "geistesschwacher" Ehegatte (geistesschwach 
im Sinne des § 6 BGB.) kann sich natiirlich einer Eheverfehlung, z. B. eines Ehe
bruches, schuldig machen, falls er trotz seiner Entmiindigung als verantwortlich 
fiir sein Handeln zu betrachten ist (RG. 27. Februar 1907, Warn. Jahrb. 1907, 
S.169). 

Ferner kommt die Frage einer geminderten Schuldfahigkeit in Betracht. 
Eine solche vermag unter Umstanden einer schweren Eheverfehlung den Charak
ter der schweren zu nehmen (RG. 8. Juni 1918, Das Recht 1918, Nr. 1551; RG. 
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18. Dezember 1902, Jur. Wochenschr.1903, Beil. S. 27 und RG. 17. Juni 1918, 
Das Recht 1918, Nr. 1553). Die wirkliche psychologische Sachlage wird manch
mal erst klar und damit dem Richter ein Anhalt ffir die Schuldabmessung ge
geben durch die psychiatrische Untersuchung des einen oder beider Teile (HUBNER) 

1m allgemeinen wird man ja bier vielleicht den Rahmen der Unzurechnungsfabigkeit 
etwas weiter spannen miissen als im Strafrecht, besonders mit Riicksicht auf das intellek
tuelle Verstandnis fiir die ja teilweise nicht strafrechtlich bedrohten Verfehlungen. Aber 
ich betone: Nicht vie!. Nach einer Reichsgerichtsentscheidung geniigt schon die Moglichkeit 
der Beherrschung krankhafter Erregungszustande zur Feststellung des Verschuldens bei 
der Ehezerriittung. (RG. 25. Januar 1913, Das Recht 1913, Nr. 1975.) Ma./lgeblich werden 
im allgemeinen die strafrechtlichen Gesichtspunkte bleiben miissen. Zwei Reichsgerichts
entscheidungen, welche H ysterischen die Schuldfabigkeit absprechen bzw. den ihnen zugrunde 
liegenden Gutachten kann man nicht ohne weiteres folgen (RG. IV 14. November 1912 
zitiert nach HUBNER: Das Eherecht der Geisteskranken und Nervosen, 1921, und RG. 
16. September 1915, Seuff. Arcbiv Bd. 71, Jahrg.1916, Nr. 210). Dagegen einer Reichsgerichts
entscheidung vom 29. April 1912 (Das Recht 1912, Nr.1806), welche besagt: "Hysterie 
kann wohl eine leichte Reizbarkeit erklaren, nicht aber kann sie die Verantwortlichkeit fiir 
Beschimpfungen groblichster Art aus.schlie./lem" In gleichem Sinne spricht sich eine Reichs
gerichtsentscheidung vom 9. Mai 1923 (J. D. R. 1924, S. 368) dahin aus: "Das Recht stellt an 
jeden, dessen freie Willensbestimmung nicht gerade durch krankhafte Storung der Geistes
tatigkeit ausgeschlossen ist, die Anforderung, da./l er sich soviel ala' moglich zusammen
nimmt und seiner Stimmung Herr wird; ein krankhafter Zustand wie Hysterie kann deshalb 
nur insoweit fiir ehewidriges Verhalten als Entschuldigungsgrund gelten, als er dem Ehegatten 
die Moglichkeit des Zusammennehmens und des Herrwerdens raubt." 

Auch bier vermag sich die ungliickliche "verminderte Zurechnungsfabigkeit", vor allem 
ihre starke Ausdehnung verhangnisvoll auszuwirken, indem sie der medizinischen Tendenz 
entgegenwirkt, die Trennung ungliicklicher Ehen mit Psychopathen zu erleichtern. Es ist 
das ein Punkt, der noch gar nicht einmal beachtet ist; denn wenn die Schuld vermindert 
ist, wird die Eheverfehlung eventuell nicht als schwer angesehen, oder es kann dem Ehegatten 
zugemutet werden, die Ehe fortzusetzen 1. 

Besondere medizinische Mi./lbilligung hat es verscbiedentlich gefunden, da./l Trunk
BUcht als ehrloses und unsittliches Verhalten aufgefa./lt worden ist, ohne da./l die Schuldfrage 
aufgeworfen wurde 2• Die Frage der Schuld des Trinkers fiir sein Trinken ist freilich heikel, 
speziell bei einsichtslosen Trinkern, die kein Verstandnis fiir die Tragweite ihrer Exzesse 
aufzubringen vermogen. Es ist deshalb, wie auch E. SCHULTZE hervorhebt, beinahe ein Gliick, 
da./l die psychiatrischen Sachverstandigen so wenig gefragt werden. Denn sie wiirden die 
Schuld verneinen und damit die Scheidung einer trennungsbediirftigen Ehe auf Grund 
§ 1568 BGB. unmoglich machen 3. Eine Scheidung nach § 1569 BGB. ist aber nicht moglich, so
lange nicht eine schwere alkoholische Psychose vorliegt. Eine Trennung auf Grund des § 1333 
BGB. erscheint dann kaum moglich, wenn die Trunksucht erst in der Ehe zum Ausbruch 
gekommen ist. Solange dieser Zustand besteht, tut man gut, an der Gepflogenheit der Ge
richte, den Trunksiichtigen fiir verantwortlich zu erklaren, nicht zu riitteln; wiirde wohl 
auch sehr wenig Gliick damit haben. Die &che ist auch gar nicht einmal so ungeheuerlich, 
als sie dem etwas einseitig eingestellten Mediziner auf den ersten Blick erscheint. 

Auch von medizinischer Seite wird ja ein unwiderstehlicher Zwang zur Aufnahme des 
Rauschgiftes nach Art der des Morphinisten beim Trunksiichtigen nicht angenommen. AuBer
dem hat sich der Entwurf zum Strafgesetzbuch unter Zustimmung der Psychiatrie auf den 
Standpunkt gestellt, da./l jedes Sichbetrinken eine Fahrlassigkeit darstellt, fiir deren recht
liche Folgen auch ohne Voraussehbarkeit aufzukommen iat. Einen ahnlichen Standpunkt 

1 Gelegentlich sieht man sich in Fallen von p3ychopathischem Eifersuchtswahn vor die 
Frage gestellt, ob die doch etwas doktrinare Auffassung, wonach alles Handeln, welches 
psychologisch mit dem Wahn in Zusammenhang steht, als unverantwortlich zu betrachten 
ist, zu Recht besteht. Man kann sehr wohl m. E. geneigt sein, wegen Agressivdelikten wie 
Beleidigungen und Korperverletzungen, die doch nur lockerer mit dem Wahn in Zusammen
hang stehen als Verleumdung und iible Nachrede, nicht zu exkulpieren. 

2 Vg!. dazu auch folgende Entscheidungen: OLG. Rostock 26. Oktober 1900, Das Recht 
1901, Nr. 1340; OLG. Dresden 1. Marz 1902, Das Recht 1902, Nr. 983; RG. 27. Juni 1904, 
Warn. Jahrb. 1904, S. 136; RG. 15. Januar 1906, Warn. Jahrb. 1906, S. 153; OLG. Karls
ruhe 20. Februar 1907, Das Recht 1907, Nr.3107; RG. 26. November 1923, Warn. Rspr. 
1923/24, Nr. 159, S. 190. 

3 S. dazu OLG. Rostock 4. Miirz 1908, Das Recht 1909, Nr. 1524; RG. 19. Dezember 
1907, Das Recht 1908, Nr.543. 
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hat schon vorher das Biirgerliche Gesetzbuch im § 827 vertreten ("wie wenn ibm FahrIassig
keit zur Last fiele"). 

Die Zuriickhaltung in der Befragung von Sachverstandigen moch.te ich unter der Vor
aussetzung einer zuriickhaltenden arztlichen Stellungnahme in Ubereinstimmung mit 
E. SCHULTZE doch bemiingeln, da immerbin die Moglichkeit besteht, daB die Trunksucht 
Symptom einer schwereren geistigen Storung iet. DaB auch nach anderer Richtung bin psy
cbiatrische Sachveretandigentatigkeit nottut, falls bei Ehescheidungen die Trunksucht 
eine Rolle spielt, zeigen drei von HiT.BNER iibermittelte Entscheidungen, die erhebliche Ver
kennungen des Wesens des Alkoholismus aufzuweisen scheinen. In der einen erscheint eine 
beliebte Trinkerausrede, in der anderen die Unnachhaltigkeit von Besserungen wahrend 
des Laufes des Prozesses verkannt (RG. 8. April 1914, Das Recht 1915, Nr. 55 u. 56; RG. IV 
2.0ktober 1913, Das Recht 1914, Nr. 1996). In der dritten wird erbliche Belastung alB 
schuldmindernd betrachtet, was durchaus zu beanstanden ist (RG. IV 9. Marz 1914, Wicht. 
Entsch. 14. Folge, S.39). 

A. LEPl'MANN hat seinerzeit fiir die Trunksucht aus obigen Griinden ein Abgehen vom 
Schuldprinzip und eine Objektivierung der Scheidungsgriinde gefordert, eine Forderung, 
die ja heute iiber die Grenzen der Trunksucht binaus gestellt wird. Heutigen Tages wiirde 
sich die Schuldfrage durch Heranziehung des § 1333 BGB. umgehen lassen, zutreffende 
Begutachtung und sinngemaBe Handhabung des Paragraphen vorausgesetzt. Nach unserer 
heutigen Anschauung wird man den Alkoholismus so gut wie immer - auch dann, wenn 
er erst in der Ehe ausgebrochen ist - auf eine schon vor der Ehe vorhandene Veranlagung 
zuriickfiihren konnen, die bei verstandiger Wiirdigung von der EheschlieBung abhalten 
konnte. Das gleiche gilt vom MorphiniBmu8, bei dem ja die Verhaltnisse deshalb noch mehr 
den Ausfiihrungen von A. LEl'l'MANN entsprechen, als bier die Annahme von Schuldlosigkeit 
naherliegt und eine Scheidung wegen Geisteskrankheit kaum in Betracht kommt. 

~) Scheidung wegen Geisteskrankheit. 
Im allgemeinen wird vom Gesetzgeber das Prinzip verfolgt, eine Scheidung 

nur auf Grund eines schuldhaften Verhaltens eintreten zu lassen. Eine Ausnahme 
von diesem Prinzip bildet der § 1569 BGB., der eine Scheidung wegen Geistes
krankheit zulallt. Es ist aber sogleich hinzuzufiigen, dall man sich teilweise nur 
sehr ungern zu einem derartigen Zugestandnis verstanden hat, und die Durch
brechung des erwahnten Prinzips nicht ohne Widerstande erfolgt ist. Weite 
politische Kreise waren weltanschauungsma.llig einer Scheidung wegen Geistes
krankheit abgeneigt, und es erscheint verstandlich, dall nicht eine geistige Storung 
schlechthin, sondern nur eine qualifizierte in Betracht kommen konnte. Es ist 
offenbar die Absicht des Gesetzgebers gewesen, die Scheidungen wegen Geistes
krankheit auf eine kleine Zahl besonders krall liegender Falle zu beschriinken. 
Man mull sich daher m. E. doppelt hUten, bei der Auslegung und Anwendung 
des Paragraphen den Begriffen einen grolleren Spielraum einzuraumen, als Wort
laut und Sinn gestatten. 

Die Scheidung wegen Geisteskrankheit nach § 1569 BGB. ist an vier Be
dingungen gekniipft, die, wie E. SCHULTZE treffend erwahnt, in Vergangenheit, 
Gegenwa,rt und Zukunft liegen. Diese Bedingungen sind folgende: 

a) Es mull zur Zeit der Scheidungsklage eine Geisteskrankheit bestehen, 
b) derart, dall sie die geistige Gemeinschaft zwischen den Ehegatten aufhebt. 
c) Die Krankheit mull drei Jahre wahrend der Ehe bestanden haben. 
d) Es mull jede Aussicht auf Wiederherstellung der geistigen Gemeinschaft 

ausgeschlossen sein. 
Der Paragraph ist beladen mit einer ganzen Reihe von Zweifelsfragen. 
ad a) Was bedeutet zunachst Geisteskrankheit? Ist Geisteskrankheit geistige 

Storung schlechthin, mithin ein medizinischer Begriff oder identisch mit dem 
Allsdruck des § 6 BOB., mithin ein juristischer Begriff; mull also eine geistige 
Storung von der Schwere vorliegen, dall sie u. U. die Entmiindigung wegen 
Geisteskrankheit rechtfertigen wiirde (Entmiindigungsreife). Man kann die letzt
genannte Ansicht, um diese vorwegzunehmen, damit begriinden, der Gesetzgeber 
verwende in demselben Gesetz im allgemeinen Begriffe in demselben Sinne. So 
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einleuchtend diese Begriindung auch erscheint, kann ich mich ihr doch nicht 
anschlieBen aus Griinden, welche die Ahhandlung des strafrechtlichen Teils 
enthalt. lch verweise zum. Beleg z. B. auf die verschiedenartige Bedeutung, die 
dem Begriff "BewuBtlosigkeit" im Strafgesetz von juristischer Seite beigelegt 
wird. E. SCHULTZE und HUBNER vertreten von medizinischen Autoren die erstere 
Ansicht. Auch HUBNERS Beweisfiihrung ist m. E. nicht stichhaltig; eT bringt 
einen Fall, in welchem Reife zur Entmiindigung wegen Geisteskrankheit bestand, 
aber keine Aufhebung der geistigen Gemeinschaft, und einen anderen, in welchem 
bei zweifelloser Aufhebung der letzteren Entmiindigungsreife nicht vorlag. Es 
dreht sich aber gar nicht darum, ob solche Divergenzen moglich sind. Damit 
laBt sich die begriffliche Beschaffenheit des W ortes Geisteskrankheit nicht klaren. 
Sie lassen sich zwar de lege ferenda, nicht de lege lata verwenden. 1m Falle 
der Deckung des Begriffes des § 1569 BGB. mit dem des § 6 BGB. wiirde in dem 
einen wie in dem anderen Falle die Scheidung wegen Geisteskrankheit eben nicht 
moglich sein. Eine Nichtgiiltigkeit von Begriffen laBt sich in der Rechtswissen
schaft nicht unter Berufung auf einzelne Widerspriiche in der Praxis erweisen. 
Das ist eine unzulassige Vermischung juristischer und naturwissenschaftlicher 
Gedankengange. Hier kommt es zunachst lediglich darauf an, was der Gesetz
geber gemeint hat, und was im Text steht. E. SCHLUTZE beruft sich u. a. darauf, 
daB die Kommission die Aufnahme des Nachweises der Aufhebung der geistigen 
Gemeinschaft fiir die Dauer der Krankheit abgelehnt habe. Auch diese Argumen
tation erscheint mir nicht stichhaltig. Daraus laBt sich m. E. nur folgern, daB 
ein vollig gleichmaBiges Bestehen des Grades der Krankheit wahrend der gesetz
lich festgelegten Frist ihres Bestehens nicht gefordert wird. Meines Erachtens 
laBt sich am ehesten darauf hinweisen, daB die Entmiindigung als eine Fiirsorge
maBnahme, die nach ihrem eigenen Zwecke bestimmt ist, gar nichts mit der 
Ehescheidung wegen Geisteskrankheit zu tun hat. Selbstverstandlich braucht der 
Scheidungskandidat nicht entmiindigt zu sein (RG. IV 12. Juli 1886 RG. Bel. 16, 
Nr. 55; RG.lV 10. Marz 1892 RG. Bd. 30, Nr.55). Die Entmiindigung wiirde 
ja auch gar ni:chts besagen. Der Ehescheidungsrichter ist nicht an den Ausspruch 
des Entmiindigllngsrichters gebunden. Die Entmiindigung konnte zu Unrecht 
erfolgt sein. Die Psychose konnte inzwischen abgeheilt sein. Ebensowenig 
braucht eine Umwandlung der leichteren Entmiindigungsform in die schwere 
zu erfolgen (RG. Bd. 16, Nr. 55 zit. nach E. SCHULTZE). Es ist deshalb 
auch nicht recht einzusehen, weshalb der Gesetzgeber Identitat der beiden 
Begriffe angestrebt haben sollte. Mag man aber auch theoretisch die Nicht
identitat der beiden Begriffe postulieren; eines ergibt sich fiir mich mit 
zwingender Notwendigkeit, daB bereits in dem gewahlten Ausdruck Geistes
krankheit bei gewohnlicher Auffassung eine Schwerebestimmung liegt, daB eine 
sMwere geistige Storung verlangt wird. Gerade bei der Dehnbarkeit des Aus
drucks "Aufhebung der geistigen Gemeinschaft" wiirden sich auch bei anderer 
Auffassung Kousequenzen ergeben, die yom Gesetzgeber sicher nicht gewollt 
sind. lch weise auch darauf hin, daB die Frist nach obergerichtlicher Ent
scheidung nicht zu laufen beginnt mit dem ersten Auftreten von Symptomen, 
sondern mit dem klaren Vorliegen einer Geisteskrankheit (s. unten). Bei dieser 
Auf£assung sieht man sich fiir die praklische Verwendung des Begriffes schlieB
lich doch auf konventionelle medizinische Umgrenzungen juristischer Begrif£e 
wie Geschaftsfiihigkeit oder Zurechnungsfahigkeit zuriickgedrangt. merdies 
wird in den meisten Fallen bei klarer Aufhebung der geistigen Gemeinschaft 
Geisteskrankheit im Sinne des § 6 BGB. bzw. Entmiindigungsreife dieses Grades 
vorliegen. 

Fast aUe juristischen Kommentatoren stehen auf dem Standpunkt, daB die 
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Geisteskrankheit des § 1569 BGB. mit der Geisteskrankheit des § 6 BGB. iden
tisch ist. Eine Reichsgerichtsentscheidung besagt: "Das Oberlandesgericht geht 
davon aus, daB der Scheidungsgrund des § 1569 BOB. nur im Falle der Geistes
krankheit, nicht aber im Falle der bloBen Geistesschwache Platz greife. Diese 
Auffassung erscheint zutreffend im Hinblick auf die tiefgreifenden Unterschiede, 
welche das BGB. an anderen Stellen in Betreff der Handlungsfahigkeit von 
Geisteskranken und Geistesschwachen vorsieht" (Jur. Wochenschr. 1902, S. 244). 
HUBNER bringt einen Wortlaut dieser Entscheidung, wonach das Reichsgericht 
sich durchaus nicht bindend in diesem Sinne ausgesprochen hat. Es ist nicht 
ersichtlich, woher der Wortlaut stammt. An der Stelle des Zitats ist jedenfalls 
nichts von ihm zu finden. Freilich kann sich die Gegenseite darauf berufen, 
daB sich das Reichsgericht in spateren Entscheidungen nicht treu geblieben ist; 
denn im Jahre 1905 hat es dahin entschieden (RG. 8. Mai 1905 Jur. Wochenschr. 
1905, S. 395), daB die Anwendung des § 1569 BGB. auch bei nur partiellem 
Wahnsinn und selbst dann nicht ausgeschlossen sei, wenn dem geisteskranken 
Ehegatten noch die Fahigkeit verblieben sei, die meisten biirgerlichen und Ver
mogensangelegenheiten zu besorgen, und eine Reichsgerichtsentscheidung vom 
Jahre 1916 (RO.7. Februar 1916, Das Recht 1916, Nr. 1527 und Seuff. Arch. 
Bd.71, Nr.235) spricht aus, daB Geisteskrankheit im Sinne des § 1569 BOB. 
sich nicht mit Entmiindigungsreife decke. Auch generelle Geschiiftsunfahigkeit 
wird nicht verlangt. 

ad b) Einen weiteren Gegenstand von Kontroversen bildete der Begriff "Aut
hebung der geistigen Gemeinschaft", Es ist auch hier eine strengere und eine 
mildere Auffassung vertreten worden; die erstere leitet sich her aus der Ent
stehungsgeschichte des Paragraphen. Wie in einer von HUBNER zitierten Reichs
gerichtsentscheidung (RG. Bd. 97, S.341) ausgefiihrt wird, wurden in der Be
ratungskommission zwei Vorschlage fUr die nahere Qualifikation der klageberech
tigenden Geistesstorung laut. Der eine Vorschlag ging dahin, die Ehescheidung 
dann eintreten zu lassen, wenn die hausHche und eheliche Gemeinschaft zwischen 
den Ehegatten aufgehoben sei und dem gesunden Ehegatten die Fortsetzung 
der Ehe nicht zugemutet werden konne. Dieser Vorschlag erweckte insofern Be
denken, als auch bei physischer Krankheit dieselbe Forderung erfiillt sein konne, 
und mit der Formulierung das Prinzip der Scheidung auf Grund des Verschuldens 
eines Teils vollends durchbrochen erscheine. Der zweite Vorschlag, der akzeptiert 
wurde, ging dahin, der Auflosung der Ehe durch den physischen eine solche durch 
eine Art seelischen Todes gegeniiberzustellen. Die nahere Formulierung wurde 
der Redaktionskommission iiberlassen mit der MaBgabe, eventuell werde die 
Aufhebung der geistigen Gemeinschaft geniigen. Daher stammt die in der Folge
zeit fiir die "Aufhebung der geistigen Gemeinschaft" ofters gebrauchte Formel: 
"Geistiger Tod" gleichbedeutend mit dem volligen geistigen Ruin. Ware diese 
Gleichsetzung allgemein gebilligt, so ware eine Scheidung der Ehe nur moglich 
in Fallen stupiden Blodsinns (RG. II. Dezember 1902 Jur. Wochenschr. 1902, 
Reil. 28; siehe dazu auch folgende Entsch.: OLG. Karlsruhe 2. Mai 1901 Warn. 
Jahrb. 1, S. 173; OLG. Koln 23. Marz 1901 Warn. Jahrb. 1900, S. 173). Weitere 
obergerichtliche Entscheidungen haben sich aber zu einer milderen und toleranteren 
Auffassung bekannt. So spricht sich schon eine altere Reichsgerichtsentscheidung 
(RG. 8. Mai 1905 Jur. Wochenschr. 1905, S. 395)1 dahin aus, der Begriff der 
geistigen Gemeinschaft sei nicht verkannt, wenn in "Obereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des Konigreichs Sachsen darunter eine hohere Gemeinschaft als 
das bloBe Zusammenleben der Ehegatten, namlich eine solche verstanden werde, 

1 In gleichem Sinne schon eine Entscheidung des RG. vom 5. Mai 1902 (Jur. Wo
chenschr. 1902 Beil., S.244). 
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wobei sie zu gemeinsamem Denken und F1ih,len befahigt seien. Umgekehrt sei aber 
auch das Fortbestehen der geistigen Gemeinschaft nicht schon damit dargetan, 
daB die geisteskranke Frau noch wisse, sie stehe in der Ehe, und aus der Ehe 
kamen ihr gewisse Unterhaltsrechte zu. Dazu sei iibrigens bemerkt, daB ein weiterer 
Qualifikationsvorschlag, wonach der Verlust des BewuBtseins der ehelichen Zu
gehorigkeit fiir die Scheidung wegen Geisteskrankheit maBgeblich sein sollte, 
ausdriicklich abgelehnt wurde. Vom Standpunkt der milderen Auffassung aus 
exemplifiziert E. SCHULTZE mit Recht, es konne keine geistige Gemeinschaft be
deuten, wenn der eine Ehegatte etwa nur durch den Anblick des Eheringes an 
die Ehe erinnert werde, oder wenn sich sein Interesse an den Besuchen des Ehe
gatten in der Anstalt, in dem Interesse fiir die Mitgebringe in Gestalt von EBwaren 
erschopfe. Der Ausdruck verlange ein "aktives BewuBtsein". Eine Entscheidung 
des OLG. Hamburg (22. Jan. 1901, Das Recht 1901, Nr. 571) spricht beziiglich des 
Begriffs der Aufhebung der geistigen Gemeinschaft von der Unflih,igkeit, an dem 
Lebens- und Gedankenkreis des anderen Eh,egatten teilzuneh,rn,en. Ebenso eine Ent
scheidung des OLG. Konigsberg vom 4. November 1901 (Warn. Jahrb. 1900, 
S. 173); diese Entscheidung betont zugleich den Verlust des Gefiihls der Zu
sammengehorigkeit, des Verstii.ndnisses und Interesses fiir gemeinsame An
gelegenheiten. Die Reichsgerichtsentscheidung vom 8. Mai 1905 sieht auch darin 
ein Kennzeichen der Aufhebung der geistigen Gemeinschaft, daB die Haupt
grundlagen der Ehe, Vertrauen und Zuneigung ganzlich zerstort seien. In tTher
einstimmung damit erklart eine Reichsgerichtsentscheidung vom 16. Februar 
1911 (Jur. Wochenschr. 1911, S.370) die geistige Gemeinschaft dann fiir auf
gehoben, wenn infolge von Wahnvorstellungen das zum Zusammenleben un
bedingt riotwendige Vertrauen und Verstandnis ausgeschlossen und ein gemein
sames Denken und Fiihlen unmoglich gemacht ist, so daB eine tiefinnerliche Ent
fremdung der Ehegatten eingetreten ist. Andere Entscheidungen betonen zu
gleich treffend, daB das vorausgesetzte Denken lmd Fiihlen auch betlitigt werden 
miisse. So spricht eine Reichsgerichtsentscheidung (Psych. Wochenschr. Bd. 10, 
S.147, zit. nach E. SCHULTZE) von demBewuBtsein der durch dieEhe auferlegten, 
auf dem Wesen der Ehe beruhenden Rechte und Pflichten und der geistigen 
Fahigkeit, diese Pflichten zu erfiillen. Eine Reichsgerichtsentscheidung vom 
10. Mai 1915 (Wicht. Entsch. 14~ Folge, S. 55) fiihrt aus, die geistige Gemeinschaft 
auBere sich in der gegenseitigen Anteilnahme an dem, was das geistige Leben 
der Ehegatten erfiille, also namentlich an dem korperlichen und geistigen Wohl 
des anderen Ehegatten und der Kinder, sowie an sonstigen Familienangelegen
heiten. Diese Anteilnahme diirfe aber nicht lediglich eine innerliche, sich auf 
bloBe GefiihlsauBerungen beschrankende sein, sondern miisse sich durch Hand
lungen, die sich als AusfluB des gemeinsamen Denkens und Fiihlens darstellten, 
praktisch betatigen. In gleichen Bahnen bewegen sich die Definitionen der Medi
ziner. E. SCHlJLTZE definiert geistige Gemeinschaft als die Fahigkeit, die durch 
die sittlichen Grundlagen der Ehe begriindeten Rechte und Pflichten zu erfassen, 
zu empfinden und zu betatigen, A. LEPPMANN als BewuBtsein gemeinsamer 
Interessen und der Fahigkeit und des Willens, diese zu fordern (im AnschluB an 
LENEL). HUBNER macht die zutreffende Bemerkung, die Folgezeit habe ahnlich 
wie bei dem Begriff der Angelegenheiten des § 6 BGB. notwendig gemacht, den 
kurz gefaBten Ausdruck zu zerlegen, und es miisse dann weiter gepriift werden, 
inwieweit die Besorgung der Angelegenheiten bzw. die Betatigung der geistigen 
Gemeinschaft behindert sei, wenn man priifen wolle, ob die Voraussetzungen 
des § 1569 BGB. erfiillt seien. Er selbst zahlt unter Benutzung der Entscheidungen 
folgende Punkte auf: Nach der materiellen Seite: Nahrung, Wohnung, Kleidung, 
Kindererziehung, Verwaltung des Besitzes, Sorge bei Krankheit, Geschlechts-
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verkehr; nach der ideellen Seite Eingehen auf Wiinsche, Stimmungen und Denk
weise, die (,aestaltung der auBeren Lebensfiihrung entsprechend der seelischen 
Veranlagung beider Ehegatten, gemeinsame Betatigung geistiger und kiinst
lerischer Interessen, Dokumentierung engster Zusammengehorigkeit gegeniiber 
Dritten, Gemeinsamkeit in Freud und Leid. Weiter definiert er geistige Gemein
schaft sei die Erkenntnis, daB gemeinsame soziale und ethische Interessen zwischen 
den Ehegatten bestiinden und die Mitarbeit an der Forderung dieser Interessen. 
Vielleicht kann man den ganzen Komplex auch mit dem kurzenAusdruck "Lebens
kameradschaft" umreiBen. 

Die Vertreter der milderen Auffassung diirfen sich darauf berufen, daB sich 
imLaufe der Reichstagsdebatte seinerzeit der Standpunkt gemildert hat (HUBNER). 
daB das Gesetz den Ausdruck "geistiger Tod" nicht enthalte, und man nicht 
etwas in das Gesetz hineinlegen diirfe, was nicht darin stehe (OLG. Hamburg 
22. Januar 1901, OLG. Bd. 2, S.324). Betrachtet man die Entscheidungen 
chronologisch, so ist unverkennbar und interessant die zunehmende Milderung 
des anfanglich sehr strE'ngen Standpunktes. Unter Zugrundelegung des durch 
die historische Entwicklung sanktionierten milderen Standpunkts sei noch ein
mal ausdriicklich betont, daB das gefiihlsbetonte BewuBtsein des Gemeinsamen 
unter allen Umstanden auch auBerlich hervortreten und betatigt werden muB. 
Nur deshalb, um sogleich anzufiigen, daB es natiirlich nicht als eine Betatigung 
dieses Sinnes aufgefaBt werden kann, wenn lediglich auf das Eheleben beziigliche 
Wahnbildungen vorgebracht werden (Psych. Wochenschr. 1901, S. 29; RG. II 
20; RG. Bd. 97, S.342, zit. nach HUBNER), oder wenn aus solchen Griinden 
die Ehescheidung abgelehnt wird oder aus HaB gegen den Ehegatten unmoglich 
gemacht werden solI. Dagegen ist eine raumliche Vereinigung der Ehegatten 
nicht erforderlich. Es geniigt schriftliche Betatigung (RG. Bd. 97, S.342). Er
wahnt werden muB ferner, daB lediglich das Empfinden des gesunden Ehegatten 
fiir die Aufhebung del" ehelichen Gemeinschaft maBgeblich ist (RG. 8. Mai 1905. 
Jur. Wochenschr. 1905, S.395). Ein gleichartiges Empfinden auf der anderen 
Seite wird nicht vorausgesetzt. 

Betont sei schlieBlich, daB im konkreten Fall individualisierend abzustellen 
ist. Ahnlich wie bei der verstandigen Wiirdigung des Wesens der Ehe in Hinsicht 
auf eine ehewidrige Eigenschaft im § 1333 BGB. ist hier auch ein objektiver und 
ein subjektiver Standpunkt zu unterscheiden, die sich beide decken miissen, und 
wiederum kann hier der subjektive Standpunkt den ohjektiven im Einzelfalle 
einschranken, aber nicht erweitern. Waren die Anforderungen an die geistige 
Gemeinschaft von vornherein sehr gering, so kann das die Scheidungsmoglich
keit einschranken, waren sie besonders hoch, nicht erhohen. Auf Stellung und 
Bildung ist also Bedacht zu nehmen. HUBNER bemerkt wohl zutreffend, daB 
in vielen einfachen Ehen lediglich die von ihm als "Vorbedingungen" bezeich
neten materiellen Interessengemeinsamkeiten vorhanden seien, diese miiBten 
unter allen Umstanden gefordert werden; dariiber hinaus konnten aber nach 
individuellen Gesichtspunkten ideelle Interessengemeinsamkeiten in Betracht 
kommen. Eine Reichsgerichtsentscheidung (Wicht. Entsch. 16. Folge, S.27f.) 
besagt, eine Ehegatte, der sich mit den ihm bekannten geringen MaBe an geistiger 
Gemeinschaft des anderen Gatten bei Eingehen der Ehe und danach noch, wenn 
auch nur kurze Zeit, zufrieden gebe, habe kein Scheidungsrecht aus § 1569 BGB. 

ad c) Die dritte Forderung ist die, daB die Krankheit wahrend der Ehe un
unterbrochen drei Jahre bestanden haben mufJ. Auch hier erheben sich ZweifeL 
Unbestritten ist, daB eine auBerhalb der Ehe liegende Dauer der geistigen Storung 
nicht angerechnet werden kann, doch braucht nach Ansicht von E. SCHULTZE 
und HUBNER der Zeitraum erst zur Zeit der miindlichen Verhandlung ab-
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geschlossen zu sein. MuB nun aber die geistige Erkrankung in der Starke der 
Geisteskrankheit des § 6 BGB. drei Jahre lang ununterbrochen bestanden haben, 
oder geniigt das Bestehen der geistigen Erkrankung Uberhaupt, so daB erst zur 
Zeit der Klageerhebung jene Starke erreicht sein muB ~ Diese Frage kann natiir
lich nur dann aufgeworfen werden, wenn man den Ausdruck Geisteskrankheit 
des § 1569 BGB. mit dem Ausdruck Geisteskrankheit des § 6 BGB. gleichsetzt. 
E. SCHULTZE meint die Frage bejahen zu miissen. Wenn man nun schon einmal 
die beiden Begriffe gleichsetze, so miisse man sich zu der weiteren Konsequenz 
der Forderung eines Bestehens der juristisch umgrenzten Geisteskrankheit 
wahrend der drei Jahre bequemen. Wenn die Autoren diese Konsequenz nicht 
zogen, so liege das daran, daB die Forderung praktisch nicht durchfiihrbar sei. 
BUMKE macht demgegeniiber geltend, daB sich der Gesetzgeber nicht auf den 
Ausdruck "Geisteskrankheit" zurUckbeziehe, sondern den unbestimmten Aus
druck "Krankheit" benutze. Das deute darauf hin, daB nur ein Bestehen der 
Krankheit iiberhaupt gefordert werde. Diese Ansicht laBt sich wohl horen. 
Sie erscheint willkommen im Hinblick auf die zu erwartende sicherlich oft 
nicht unerhebliche Beweislast. In diesem Zusammenhang laBt sich iibrigens auch 
erwahnen, daB der Antrag, der die Aufhebung der geistigen Gemeinschaft fiir 
die ganze Frist forderte, nicht durchging. FUr gesichert aber mochte ich die 
BUMKEsche Ansicht - ganz abgesehen von der Zweifelhaftigkeit der Grund
£rage - keineswegs halten; denn man kann wieder einwenden, daB der Gesetz
geber es leicht gehabt habe, eine diesbeziigliche Absicht klar zum Ausdruck zu 
bringen, etwa durch die Worte "wenn die F...rscheinungen der Krankheit drei 
Jahre lang bestanden". Bei der Auffassung, der ich zuneige, daB wenigstens eine 
Psychose von einer gewissen Schwere gefordert wird, erhebt sich iibrigens die 
gleiche Zweifelsfrage. Nach einer schon erwahnten Entscheidung des Oberlandes
gerichts Jena vom 20. November 1902 (Das Recht 1903, Nr. 2435) beginnt jeden
falls die Frist erst zu laufen von dem Moment an, an dem das Bestehen einer 
ausgesprochenen geistigen Storung klar zutage liegt1• Voriibergehende Besserungen 
wird man auch bei strenger Auffassung dann unbedenklich einbeziehen konnen, 
wenn der Charakter der Geisteskrankheit im Sinne des § 6 BGB. bzw. der schweren 
geistigen Storung gewahrt bleibt. "Ober die angeregte Frage hinaus geht die Frage, 
ob sogar freie Zwischenraume iIi die Frist eingezogen werden konnen. Eine Reichs
gerichtsentscheidung vom 7. Februar 1916 bejaht nach einem Referat im "Recht" 
(1916, Nr. 1528) die Moglichkeit der Einbeziehung lichter Zwischenraume. Leider 
laBt sich ganz Genaues nur nicht ersenen, da die Entscheidung nicht in extenso 
vorliegt. Nach einem weiteren Referat (Das Recht 1916, Nr.1526) wurde in 
diesem FaIle angenommen, daB die Beklagte sich dauernd in einem einheitlichen 
Zustande geistiger Erkrankung befinde, deren wachsende Erscheinungen mit· 
einander in einem pathologischen Zusammenhang stiinden, nach einem weiteren 
Referat iiber dieselbe Entscheidung (SOERGEL, Rechtspr. 1916, S.367) ist auch 
die Zeit zwischen den einzelnen Anfallen geistiger Erkrankung in Anrechnung 
zu bringen, wenn die AnfalIe nnr Symptome einer im Inneren, stets vorhandenen 
anormalen krankhaften Konstitution sind, die dauernd und unheiIbar ist, und 
auf deren Boden sich die einzelnen AmalIe immer wieder einstellen. 

ad d) Die vierte Forderung ist die, daB 1Me Aussicht auf Wiederherstellung 
der geistigen Gemeinschaft ausgeschlossen erscheint. Durch diese Forderung 
wird die Moglichkeit einer Scheidung auf Grund des § 1569 BGB. noch weiter 
erheblich eingeschrankt. Es ist wiinschenswert, daB eine "Oberspannung der An
spriiche vermieden wird. Die auf seltenen Einzelbeobachtungen beruhende ent-

1 S. a. RG. 13. Februar 1928, Warn. J. 1928, S. 116. 
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fernte Moglichkeit sogenannter Spiitgenesungen kann wohl kaum in Betracht 
gezogen werden, sondern lediglich das durchschnittliche prognostische Verhalten 
der geistigen Storungen. Der Paragraph spricbt auch nicht davon, daB die Mog
lichkeit einer Wiederherstellung ausgeschlossen erscheine, sondern jede .A.ussicht 
(siehe folgende Seite). Es darf kein Moment in Sicht sein, aus dem die Wissen
scbaft zu folgern vermag, daB eine Besserung noch eintreten kann. Sind derartige 
Umstande nicht in Sicht, dann ist die leiseste Hoffnung auf Wiederherstellung 
und also jede Aussicht ausgeschlossen (RG. 30. Marz 1920, RG. Bd. 98, S. 296)1. 
N och ein Punkt ist bervorzuheben. Nach dem W ortlaut des Paragraphen erscheint 
eine Scheidung ausgeschlossen, wenn auch nur vorilbergehend eine Wiederher
stellung der geistigen Gemeinschaft erwartet werden kann. Die Moglichkeit, daB 
diese Wiederherstellung den kranken Ehegatten zur Erkenntnis des Scheidungs
grundes gelangen lassen konnte, hat, ",ie ich aus den Ausfiihrungen von 
E. SCHULTZE entnehme, ein besonders zugkraftiges Agitationsmittel der Gegner 
gebildet und die Forderungen verscharft. Doch hat man juristischerseits teilweise 
sehr weitgehende Konzessionen nach dieser Ricbtung gemacht, selbst da, wo die 
Vorbedingungen fiir eine voriibergehende Wiederherstellung der geistigen Gemein
schaft auf Seite des kranken Ehegatten gegeben waren. 

Schon E. SCHULTZE erwahnt die Entscheidung eines Oberlandesgerichts (OLG. 
Kolmar 14. April 1905, Das Recht 1905, Nr. 1468 u. Warn. Jahrb. 1906, S. 154), 
die in einem FaIle von Dipsomanie mit freien Intervallen von Tagen und Wochen 
die Ehe schied. Das wurde damit begriindet, daB die Aufhebung der geistigen 
Gemeinschaft auch in den Intervallen infolge der Erinnerung an das anstoBige 
Verhalten bei dem gesunden Ehegatten erhalten bleiben miisse. Die Attacken 
kehrten wieder, und jede erweitere die Kluft. Man wird sich mit dieser Deduktion 
medizinisch nicht einmal so ganz einverstanden erklaren konnen. Es miiBte 
in einem solchen Falle doch eigentlich dem gesunden Ehegatten klarzumachen 
versucht werden (ich nehme an, daB es sich um echte Dipsomanie handelt), 
daB der Ehegatte in den Attacken unverantwortlich handele. Als durchschnitt
liche Reaktion ware daraufhin doch wohl eine verzeihliche Stellungnahme zu 
erwarten. Eine andauernde Abneigung kounte doch wohl gerade von psych
iatrischer Seite nicht gebilligt werden. Ahnlich spricht sich die Reichsgerichts
entscheidung vom 7. Februar 1916 (Das Recht 1916, Nr.1529) aus. 

Nicht nur die letzten Entscheidungen zeigen eine Tendenz zu weitherziger 
Auslegung. Es wurde ja schon oben auf die zunehmende Milderung des Stand
punktes gegeniiber der Aufhebung der geistigen Gemeinschaft hingewiesen. 

Sehr weitherzig in der Anwendung verneint eine Oberlandesgerichtsentschei
dung (OLG. Niirnberg 6. Marz 1911, Seuff. BI. f. RA. Bd. 76, S.606ff.) sogar 
-entgegen zwei arztlichen Gutachten in einem Fall von Epilepsie mit zahlreichen 
Dammerzustanden, Delirien, Verstimmungs- und Erregungszustanden sowie 
Krampfanfallen die Moglichkeit einer Wiederherstellung der geistigen Gemein
schaft wahrend voriibergehender klarer Phasen, da in diesen die bekannten 
psychopathischen Charaktereigenschaften bestehen blieben. Durch diese Weit
herzigkeit wird die Bereehtigung der medizinischen Kritik einer allzu groBen 
Scharfe der Anforderungen bis zu einem gewissen Grade abgeschwacht, einer 
Kritik, die der wohl allgemeinen medizinischen Tendenz entspricht, die Trennung 
der Ehen mit psychisch kranken Personen zu erleichtern, die EhesehlieBungen 
solcher Personen zu ersehweren. Freilich bleibt hinsiehtlich der Anwendung des 
Paragraphen bei der Abneigung weiter Kreise gegen diese Art der Scheidung, 
·bei den bestehenden Unklarheiten und bei dem Differieren der obergerichtlichen 

1 Freilich liegt in dem Wort "jede" wieder eine Verstarkung. 
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Entscheidungen ein Gefi.ihl der Unsicherheit, das mit tiberraschungen in der 
Praxis rechnen lassen muB. Getadelt wird von medizinischer Seite auch die 
Dehnbarkeit des Begriffes der Aufhebung der geistigen Gemeinschaft (E. SOHULTZE). 

Was die kIinische Seite betrifft, so sei zunachst ganz allgemein kurz bemerkt, daB beson
ders in Betracht kommen schwere inteIlektueIle Defekte, welche das BewuBtaein der ehe
lichen Rechte und P£lichten zerstoren, Psychosen mit Wahnbildungen, besonders solchen, 
die das Eheleben betreffen, und affektive VerblOdungen, welche die fiir das Eheleben not
wendigen Gefiihlsbetonungen vernichten und damit die Betatigung einer ehelichen Gesinnung 
unmoglich machen. 1m iibrigen handelt es sich um unter Umstanden recht schwierige Pro
gnoaestellungen. 

Keine groBen Schwierigkeiten bieten die Defektpsyehosen, wenn sie erst einmal unver
andert oder fast unverandert drei Jahre lang beatanden haben. Das gilt auch wohl jetzt 
noch von der progressiven Paralyse, bei der jedenfalls dann wohl, soweit ich iibersehen 
bnn, eine Malariabehandlung keine Aussicht auf Erfolg mehr hatl. GroBere Schwierigkeiten 
bietet die Dementia· praecox-Gruppe; nicht die hebephrene und paranoide Varietiit, wohl 
aber die katatone. Vorsicht scheint hier geboteli. Das manisch-depressive Irresein scheidet, 
wie ich mit E. SCHULTZE annehme, fiir die Scheidung wegen Geisteskrankheit so gut wie 
ganz aus, da man bei der Unberechenbarkeit des Verlaufs die WiOOerherstellung der geistigen 
Gemeinschaft auf langere Zeit eigentlich nie mit geniigender Sicherheit ausschlieBen kann. 
HUBNER halt die Scheidung fiir moglich bei sehr lange dauernden Attacken mit nur kurzen 
Intervallen, Er stiitzt sich dabei auf die oben zitierte, einen Fall von Dipsomanie betreffende 
Entscheidung des Oberlandesgerichts Kolmar, die er nicht nur zur Scheidung von Ehen, 
mit Manisch-Depressiven. sondern auch von solchen mit Degenerativen und Hysterischen 
heranziehen will. Meine BOOenken gegen die Begriindung der Entscheidung habe ich schon 
obe~.geauBert. lch kann auch im iibrigen HUBNER in diesem Punkte nicht folgen (a. unten). 

Ahnliches wie fiir das manisch-depressive Irresein gilt fiir die Epilepsie. Nur schwere 
Defekte konnen hier den AnlaB zur Anwendung des § 1569 BGB. geben. Ganz und gar 
scheidet meiner Ansicht nach die H ysterie aus, und zwar deshalb, weil die Dauerstorungen 
niemals den Charakter einer Geisteskrankheit im Sinne dea § 1569 BGB. tragen. HUBNER 
teilt zwei von ihm untersuchte FaIle mit, in denen die Ehescheidung Hysterischer erfolgt 
war; da es aich nach aeiner Schilderung in beiden Fanen um pathologische Eifersuclit 
handelte, mag das hingehen unter der Voraussetzung, daB es sich um einen ausgesprochenen 
psychopathischen Eifersuchtswahn gehandelt hat. Sonat miiBte ich die Entscheidungen 
und die zuwundeliegende Begutachtung fiir verfehlt erachten. Alkoholismus kommt nur 
bei Vorliegen irreparabler Psychosen als Scheidungsgrund im Sinne des § 1569 BGB. in 
Betracht. 

Die fUr den Sachverstandigen zu erledigenden Fragen ergeben sich ohne 
weiteres aus der einleitenden Einteilung des Stoffes. 

Formell ist zu bemerken, daB auf Scheidung wegen Geisteskrankheit nicht 
erkannt werden kann, bevor ein oder mehrere Sachverstandige gehort sind (§ 623 
ZPO.)2. Von mancher Seite wird im Hinblick auf die Schwierigkeit der Frage
stellung fUr jeden Fall die Anhorung von zwei oder gar drei Sachverstandigen 
gefordert. 7.wangsweise Vorfiihnmg zur Untersuchung ist nicht gewahrleistet, 
Anstaltsbeobachtung nicht vorgesehen. Meist werden sich aber die Kranken, 
um die es sich hier handelt, in einer Anstalt befinden. E. SOHULTZE macht darauf 
aufmerksam, daB evtl. der Aufenthalt in der Anstalt die Frage nach der Aufhebung 
der ehelichen Gemeinschaft erschwert und schlagt pro beweise Entlassung vor. 

Beziiglich der Rechtswirkungen ist zu erwahnen, daB der geschiedene gesunde 
Ehegatte in gleicher "reise fiir den Kranken zu sorgen hat, als wenn er bei der 
gewohnlichen Scheidung als schuldiger Teil erkliirt ware (§ 1583 BGB.). 

Nur kurzer Erwahnung bedarf die Tatsache, daB statt der Scheirlung auch 
auf Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft geklagt werden kann (§ 1575 BGB.). 
Diese aus der Trennung von Tisch und Bett des Kanonischen Rechts hervor
gegangene Einrichtung ist mit Riicksicht auf die Anschauungen des katholischen 

1 In gleichem Sinne KALTENBACH: Die Malariabehandlung der Paralyse (Moo. Welt 
3. Jg., Nr.33, S. 1188). 

sEine Vernehmung durch ersuchten Richter erscheint nicht moglich (RG. 7. Februar 
1918, Wicht. Entsch. 16. Folge, S.23ff.). 

Handbuch der Geisteskrankheiten. IV. 23 
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Bevolkerungsanteiles geschaffen, fiir welchen eine Scheidung der Ehe als eines 
kirchlichen Sakramentes nicht moglich erscheint. Auf Grund der Klage oder des 
Urteils kann dann allerdings die Scheidung beantragt werden, wahrend des Pro
zesses von beiden Teilen iibereinstimmend, nach dem Urteil von jedem der Teile 
(§ 1576 BGB.). Die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft hat zum Teil dieselben 
Rechtswirkungen wie die Scheidung, zum Teil etwas andere (§ 1586 BGB.). So 
kann eine neue Ehe nicht eingegangen werden. Die Ehe unterliegt auch weiterhin 
den Vorschriften iiber Nichtigkeit und Anfechtung. Die vollen Wirkungen der Ehe 
treten ein, wenn die eheliche Gemeinschaft wiederhergestellt wird; nur besteht 
Giitertrennung (§ 1587 BGB.). 

e) Abweisung einer Wiederherstellungsklage. 

SchlieBlich kann auBerlich eine Trennung der Ehegatten noch erfolgen durch 
Abweisung einer Wiederherstellungsklage. Wie schon erwahnt, hat bei bOslicher 
Verlassung der Scheidungsklage eine Klage auf Herstellung der Ehe voraus
zugehen. Nach § 1353 BGB. braucht jedoch der beklagteEhegatte dieseGemein
schaft nicht wiederherzustellen, wenn sich das Verlangen des anderen Ehegatten 
als ein MiBbrauch des Rechts darstellt. Eine Pflicht zur Wiederherstellung der 
Gemeinschaft besteht auch dann nicht, wenn der verlassende Ehegatte einen zu 
einer Scheidungsklage berechtigenden Grund hat. MiBbrauch des Rechts scheint 
allgemein angenommen zu werden, wenn die Riickkehr eine grobe Schadigung 
bedeuten wiirde (RG. 6. JuIi 1908, Das Recht 1908, Nr. 3136). In unserem Zu
sammenhang erscheint wichtig, daB derartige Griinde auch in krankhaften Zu
standen liegen konnen. Es besteht dabei die Verpflichtung zur Beseitigung von 
Hindernissen (RG. 1. Dezember 1904, RG. Bd. 59, S.256). So besteht z. B. die 
Verpflichtung, ein ehehinderndes Leiden behandeln zu lassen (RG. 14. April 1902, 
RG.51, 182). FUr den Mann besteht die Verpflichtung, der Ehefrau arztliche 
Behandlung zuteil werden zu lassen. Oft bildet Trunksucht den AnlaB zur Ver
weigerung der Wiederherstellung. "Wenn ein Ehegatte einen unverhaltnismaBig 
groBen Teil seines Verdienstes vertriJ:l.kt, ohne fiir Frau und Kinder eine geeignete 
W ohnung zu verschaffen, so bestebt fiir die Dauer dieses Zustandes ein MiB
brauch des Rechts" (OLG. Jena 1. Juli 1905, Das Recht 1905, Nr. 1863, zit. 
nach HUBNER S. 29). MiBhandlung in der Trunksllcht rechtfertigt das Getrennt
leben des Ehegatten (RG. 20. Januar 1902, Jur. Wochenschr. 1902, S.204). 
Aber allch eine ein Verschulden allsschlieBende geistige Storung kann einen MiB
brauch des Rechts bedingen. Elne von BUMKE zitierte Kammergerichtsentschei
dung (30. November 1901, Das Recht 1902, Nr. 1442) besagt: "MiBbrauch des 
Rechts setzt nicht notwendig ein Verschulden voraus. Es kann auch dann vor
liegen, wenn der die Herstellung verlangende Ehemann durch TatIichkeiten 
oder andere Handlungen der Frau das Verb1eiben in der ehelichen Wohnung 
unmoglich gemacht hat, die Handlungen aber noch infolge einer bestehenden 
Geisteskrankheit begangen sind, die Scheidung also nicht rechtfertigen wiirden". 

m) Ehereformvorschliige. 

Es sei anschlieBend kurz bemerkt, daB zur Zeit auch eine Reform der Ehe
gesetzgebung im Gange ist, vor allem ist man bestrebt, das Moment der "ob
jektiven Ehezerruttung" unter besonderen Bedingungen als Scheidungsgrund 
einzufiihren, aber auch die Scheidung wegen Geisteskrankheit solI eine Erleich
terung erfahren. Ein Entwurf liegt vorHi,ufig nicht vor; nur aus unverbindlichen 
Zeitungsmitteilungen ist Naheres bekanntgeworden. So hat sich im Beginn des 
Jahres 1928 der RechtsausschuB des Reichstages mit der Frage beschaftigt, 
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nachdem scbon vorher ein UnterausschuB sich des naheren mit dem Gegenstand 
befaBt hatte. Die Tatigkeit des Unterausschusses hatte sich zu folgendem Antrag 
verdichtet: Zur Abanderung der Bestimmungen des BGB. tiber die Ehescheidung 
solle ein § 1568a folgenden Inhalts eingefiigt werden: 

Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn aus einem anderen Grunde eine so tiefe 
Zerriittung des ehelichen Verhaltnisses eingetreten ist, daB eine dem Wesen der Ehe entspre
chende Fortsetzung der Lebensgemeinschaft nicht mehr erwartet werden kann, und wenn 
infolge der Zerriittung die Gemeinschaft der Ehegatten seit mindestens einem Jahre vor 
Erhebung der Klage nicht mehr besteht. • 

Das Recht eines Ehegatten auf Scheidung nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn er 
selbst einen Scheidungsgrund gegeben hat oder anderweit die Zerriittung der Ehe vorwiegend 
durch sein schuldhaftes Verhalten herbeigefiihrt worden ist. 

Jeder Ehegatte kann ferner auf Scheidung klagen, wenn die Ehegatten in beiderseitigem 
Einversfiindnis mindestens fiinf Jahre vollig getrennt voneinander gelebt haben. Wenn 
diese Voraussetzungen zur Zeit der Erhebung der Klage vorliegen, kann die Scheidung 
aus den §§ 1565 bis 1568 BGB. nicht begehrt werden. 

Die Scheidung wird in allen Fallen erst ausgesprochen, wenn die Ehegatten sich iiber 
gegenseitige Unterhaltspflicht und iiber die Sorge fiir die Person der gemeinsamen Kinder 
geeinigt haben. Kommt die Vereinbarung nicht zustande, so wird die Regelung durch das 
Urteil ersetzt. 

§ 1569 BGB. soll folgendermaBen gefaBt werden: 
Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn infolge einer Geisteskrankheit oder 

krankhafter GeisteszuBtande des einen Ehegatten die Aussicht auf Wiederherstellung der 
geistigen Gemeinschaft zwischen den Ehegatten ausgeschlossen ist. 

Folgender § 1579a soll eingefiigt werden: 
1st keiner der Ehegatten fiir schuldig erklitrt, so sind die Ehegatten gegenseitig zum· 

Unterhalt nach MaBgabe der Billigkeit, insbesondere unter Beriicksichtigung der Ver-
mogensverhrutnisse verpflichtet. . 

Kritisch sei nur zu dem § 1569 bemerkt, daB der Ausdruck "krankhafte 
Geisteszustande" ein auBerordentlich dehnbarer ist. 

n) Deliktsfiihigkeit. 
§827 BGB. 

Wer im Zustande der BewuBtlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung aus
schlieBenden Zustande krankhafter SWrung der Geistestatigkeit einem anderen Schaden 
zufiigt, ist fiir den Schaden nicht verantwortlich. Hat er sich durch geistige Getranke 
oder ahnliche Mittel in einen voriibergehenden Zustand dieser Art versetzt, so ist er fiir den 
Schaden, den er in diesem Zustande widerrechtlich verursacht, in gleicher Weise verant
wortIich, wie wenn ihm FahrIassigkeit zur Last fiele; die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, 
wenn er ohne Verschulden in den Zustand geraten ist. 

§828 BGB. 
Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist fiir einen Schaden, den er einem 

anderen zufiigt, nicht verantwortlich. 
Wer das siebente, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist fiir einen 

Schaden, den er einem anderen zufiigt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der 
schadigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Ein
sicht hat. Das gleiche gilt von einem Taubstummen. 

§ 829 BGB. 
Wer in einem der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten FaIle fiir einen von ibm verursachten 

Schaden auf Grund der §§ 827, 828 nicht verantwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz
des Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten erlangt werden kann, den Schaden 
insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den Umstanden, insbesondere nach den Ver
haltnissen der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert, und ibm nicht die Mittel entzogen 
werden, deren er zum standesgemaBen UnterhaIte sowie zur Erfiillung seiner gesetzlichen 
Unterhaltspflichten bedarf. 

§ 832 BGB. 
Wer kraft Gesetzes zur Fiihrung der Aufsicht iiber eine Person verpflichtet ist, die 

wegen Minderjahrigkeit oder wegen ihres geistigen oder kOrperIichen Zustandes der Beauf-
23* 
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sichtigung bedarf, ist zum Ersatze des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten 
widerrechtlich zufiigt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, w€nn er seiner Aufsichtepf1ieht 
geniigt oder wenn der Schaden auch bei gehoriger Aufsichbfiihrung enhtanden Eein lIiiJde. 

Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Fiihrung der Aufsicht 
durch Vertrag iibernimmt. 

Unter Deliktsfahigkeit versteht man die Fahigkeit, unerlaubte Handlungen 
oder Delikte im Sinne des Gesetzes schuldhaft zu begehen. Auf Gnmd solcher 
Handlungen ka.nn Schadensersatz verlangt werden. 

Eine unerlauhte Handlung ist nach' einer von HUBNER zitierten Definition 
von v. LISZT jede schuldhafte, rechtswidrige Verletzung rechtlich geschutzter 
Interessen. Das schuldhafte Verhalten, das in einem Handeln oder Unterlassen 
bestehen kann, umfaBt Vorsatz und Fahrlassigkeit, Voraussicht des Erfolges und 
Vorhersehbarkeit. 

Vorsatz ist bekanntermaBen bewuBtes und gewolltes HandeIn, Fahrlassigkeit 
nach der Definition des § 276 BGB. AuBerachtlassen der im Verkehr erforder
lichen Sorgfalt. 

Die nahere Umgrenzung dessen, was als Delikt zu gelten hat, geben die §§ 823 
bis 826 BGB.; es gehoren dahin die Gefahrdung des I.ebens, des Korpers, der 
Gesundheit, der Freiheit, des Eigentums oder eines sonstigen Rechts (§ 823 
Abs.l BGB.), ferner ein VerstoB gegen ein den Schutz eines anderen bezwecken
des Gest'tz (§ 823 Abs. 2 BGB.), die Behauptung oder Verbreitung einer Tat
sache, die geeignet ist, den Kredit eines anderen zu gefahrden oder sonstige 
Nachteile fur dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizufuhren (§ 824 BGB.), 
die Bestimmung einer Frauensperson zur auBereheliehen Beiwohnung durch 
Hinterlist, rlurch Drohung oder unter MiBbrauch eines AbhangigkeitsverhaIt
nisses (§ 825 BGB.), die vorsatzliche Zufugung eines Schadens in einer gegen 
die guten Sitten verstoBenden Weise (§ 826 BGB.); der § 823 RGB. enthiilt auch 
das Wort "rechtswidrig"; es wird deshalb hier auch das BewuBtsein der Rechts
widrigkeit zu erforrlern sein. 

Der widerrechtliche Charakter kann dem Verhalten genommen werden durch 
verschiedene Umstande: Durch Einverstandnis der anderen Seite, soweit auf dieser 
Seite g~istige Gesundheit vorliegt, durch Notwehr gegenuber der anderen Seite, 
auch dann, wenn hier eine geistige Storung vorliegt, durch N otstand oder sonstige 
Rechtfertigungsgriinde. 

Selbstverstandlich muB ein kausaler Zusammenhang zwischen schuldhaftem 
Verhalten und eingetretenem -Schaden bestehen; schlieBlich ist Voraussetzung 
der Sohadensersatzpflicht Deliktsfahigkeit. 

Zunachst einmal besteht ffir diese eine Altersgrenze (§ 828 BGR). Unterhalb 
des siebenten Lebensjahrs besteht iiberhaupt keine Verantwortlichkeit. In dem 
Zeitraum yom siebenten bis zum achtzehnten Lebensjahre nur dann, wenn bei 
Begehung der schliiigenden Handlung die zur Erkenntnis der Verantwortlich
keit erforderliche Einsicht vorhanden gewesen ist. Es wird auch hier, wie jn dem 
analogen, auBer Kraft gesetzten § 56 StGB., nicht die Erkenntnis, sondern nur 
eine zur Erkenntnis erforderliche Eiwicht verlangt. Nach einer von E. SCHULTZE 
und HUBNER zitierten Entscheidung des OLG. Zweibrucken vom 9. April 1902 
(Scuff. A. Bd. 2, Nr. 214) ist untor Einsicht zur Erkenntnis der Verantwort.lich
keit zunli.chst Einsicht zur Erkenntnis der Widerrechtlichkeit einer Handlung 
zu verstehen. Daran muB sich aber anschlieBen die Erkenntnis der Verpflichtung, 
ffir die Folgen seiner rechtswidrigen Handlung einzustehen. In gleichem Sinne 
auBen sich eine von denselben Autoren zitierte Reichsgerichtsentscheirlung fol
gendermaBen: "Die Erkenntnis der Verantwortlichkeit erschopft sich nicht in 
dem BewuBtsein des Unrechts, des widerrechtlichen Eingreifens in eine fremde 
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Rechtssphare (PLANcK Nr. 2a zu § 828 BGB.), sie erfordert vielmehr auch ein 
Verstandnis der Pflicht, fiir die Folgen der Handlung einzustehen. Die Erkenntnis 
der Verantwortlichkeit deckt sich nicht mit der Erkenntnis der Gefahrlichkeit 
der Handlung, aber auch nicht mit der Erkenntnis des dem Mitmenschen zu
gefiigten Unrechts; sie geht vielmehr liber beide hinaus (RG. 5. Dezember 1902 
Jur. Wochenschr. 1903, S. 25 d. Beil.). Von psychiatrischer Seite wird natiirlich 
bei diesem Begriff dasselbe beanstandet wie bei dem erwahnten obsoleten straf
rechtlichen: Der reine Zuschnitt auf das Intellektuelle. 

In gleichem Sinne ist die Deliktsfahigkeit des Taubstummen geregelt 
(§ 828 BGB.). . 

Der § 827 BGB. 1 schlieBt die Verantwortlichkeit dessen aus, der im Zustand 
der BewuBtlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung ausschlieBenden 
Zustand krankhafter Storung der Geistestatigkeit einem anderen Schaden zu
fiigt. Der Zustand muB zur Zeit des Delikts vorhanden und von einer entsprechen
den Starke gewesen sein. Es fehlen im librigen zeitliche Bestimmungen. Der 
Paragraph umfaBt danach in den §§ 104 und 105 BGB. gekennzeichnete Zu
stand.e. Doch hat die Deliktsfahigkeit an sich mit der Geschii.ftsfahigkeit nichts 
zu tun. Das BGB. regelt bei der Geschaftsfiihrung ohne Auf trag ausdriicklich 
die Verantwortlichkeit von Geschiiftsmuahigen und beschrankt Geschiiftsflihigen 
nach MaBgabe der Haftung bei unerlaubten Handlungen (§ 682 BGB.)2. Speziell 
ist mit dem Ausspruch der Entmiindigung wegen Geisteskrankheit nicht ohne 
weiteres die Deliktsunfahigkeit festgelegt. Praktisch erscheint dies wichtig in 
solchen Fallen, in denen diese Entmiindigung falschlich erfolgt ist oder der grund
legende Zustand zur Zeit eines unerlaubten Handelns nicht mehr bestanden hat. 

HUBNER bringt weiter eine interessante Entscheidung, wonach bei bestehen
der Verantwortlichkeit eine unerlaubte Handlung insbesondere ein Bet'l"Ug er
blickt werden kann, wenn der Geschaftsunfahige oder in der Geschaftsfahigkeit 
Beschrankte sich fiir geschiiftsfahig ausgibt und dadurch einen andern verleitet, 
sich mit ihm in rechtsgeschaftliche Beziehungen einzulassen (RG. VII 23. Oktober 
1911, Das Recht 1911, Nr. 3910). 

Auch die Annahme einer partiellen Deliktsmuahigkeit verbietet sich wohl 
nicht. 

E. SCHULTZE meint im AnschluB an die bekannte Entscheidung des Reichs
gerichts (RGSt. Bd. 21, Nr. 48, S. 131), es wiirde schon bei begriindeten Zweifeln 
die Deliktsunfahigkeit anzunehmen sei!1. Diese Ansicht ist irrig und beruht auf 
einer dem sonst so kompetentenAutor unterlaufenen Vermischung strafrechtlicher 
und zivilrechtlicher Fragestellung. Der Verursacher des Schadens ist in diesem 
FaIle der Beklagte. Fiir die Verursachung des Schadens falIt nicht ihm die Be
weislast zu, sondern dem Klager. Wird Deliktsunfahigkeit behauptet, so wird die 
Verursachung des Schadens zugegeben, und die Behauptung stellt eine sogenannte 
Einwendung dar, fiir welche dem BekIagten die Beweislast zufallt. Er muB also 
Deliktsunfahigkeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisen; 
ein "im Zweifel fur den Beklagten" kommt hier nicht in Betracht; strafrecht
Hche und zivilrechtliche Fragestellungen sind eben nicht identisch. 

1 Nach dem Entwurf eines Einfiihrungsgesetzes zum .Aligemeinen Deutschen Strafgesetz
buch und zum Strafvollzugsgesetz erhaIt der § 827 Satz 1 BGB folgende Fassung: 

Wer wegen krankhafter Storung der Geistestii.tigkeit unfii.hig ist, das Unrechtmii.Bige der 
Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, ist fiir den Schaden nicht verantwort
lich, den er in diesem Zustand einem anderen zufiigt; das gleiche gilt von dem, der im Zu
stand der BewuBtlosigkeit einem anderen Schaden zufiigt. 

2 Der Geschaftsfii.hige baftet fiir Scbaden und dariiber binaus, so, wenn er gegen den 
ibm bekannten Willen des Gescbii.ftsberrn bandelt, aucb dann, wenn eine vorsil.tzlicbe oder 
fabrlii.ssige Scbii.digung nicbt vorliegt. 
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Der § 827 BGB. einbezieht in die zivilrechtliche Verantwortlichkeit auch den 
Fall, daB sich jemand durch geistige Getranke oder ahnliche }fittel in einen Zu
stand der BewuBtlosigkeit oder die freie Willensbestimmung ausschlieBende 
krankhafte Storung der Geistestatigkeit versetzt hat. Er ist in diesem Fall ffir 
den Schaden in gleicher Weise verantwortlich, wie wenn ihm Fahrlassigkeit zur 
Last fiele. Die Verantwortung tritt dann nicht ein, wenn er ohne Verschulden 
in den Zustand geraten ist. Mir scheint, daB gegen diese Bestimmung im Interesse 
der Rechtssicherheit und auch der Bekampfung des AlkoholmiBbrauchs nicht 
das mindeste einzuwenden ist. Sie entspricht dem Vorgehen, welches der vor
liegende Entwurf zum Strafgesetzbuch vorsieht. Auch der Mangel an Belbst
verschuldung ffir die Trunkenheit ist eine Einwendung, ffir die dem Beklagten 
die Beweislast zufallt. Medizinisch kommen hier in Betracht Zustande voruber
gehender und dauernder Alkoholintoleranz, welche schon bei ganz geringen 
Mengen ·Alkohol einen Rauschzustand hervorrufen. und das Auftreten von quali
tativ abnormen Alkoholreaktionen im Binne von pathologischen Rauschzustiinden. 
Wer aus friiheren Erfahrungen mit der Moglichkeit einer Alkoholintoleranz rech
nen muB oder gar weill, daB er dauernd alkoholtolerant ist, kann nicht einen Man
gel an Selbstverschuldung behaupten. Auf auBermedizinischem Gebiet liegt die 
ofters aus Scherz geiibte heimliche Beibringung von groBeren Alkoholmengen 
dUrch gute Bekannte zum Zwecke der Herbeifiihrung von Trunkenheit. 

Auch bei unverantwortlichem Begehen einer unerlaubten Handlung bleibt 
die Tatsachlichkeit derselben bestehen. Es konnte sonst ein Dritter fur den Scha
den nicht verantwortlich gemacht werden, was bei den Schadigungen durch Un
verantwortliche unbillig erscheinen wlirde. Auch die Moglichkeit einer Teilnahme 
in Form der Beihilte resultiert daraus. 

Von der Verantwortung Dritter handelt der § 832 BGB. Dieser verpflichtet 
denjenigen zum Ersatz des Schadens, den eine Person einem Dritten wider
rechtlich zufugt, der kraft Gesetzes zur Fuhrung der Aufsicht uber diese Person 
verpflichtet ist, sei es, daB sie wegen Minderjahrigkeit, sei es, daB sie wegen ihres 
geistigen oder korperlichen Zustandes der Beaufsichtigung bedarf; somit kann 
der Vormund schadensersatzpflichtig gemacht werden, der nicht geniigend sein 
Miindel beaufsichtigt, das Familienoberhaupt, das nicht ffir die Unterbringung 
eines geisteskranken Familienmitgliedes sorgt; doch kann sich der Beklagte ent
lasten durch den Nachweis, daB der Aufsichtspflicht genugt sei oder daB der 
Schaden auch bei genugender Aufsichtspflicht eingetreten sein wiirde. Es sind 
dies Einreden, fur die ihm die Beweislast zufallt. 1m ersten Fall wird nicht ein 
Erfolg der Aufsicht gefordert, sondern nur, daB sie obiektiv genilgend war. 
Verfehlungen des zu Beaufsichtigenden mussen den Aufsichtspflichtigen natur
lich zum "tatkraftigen" Einschreiten veranlassen; doch spricht eine Reichs
gerichtsentscheidung von erheblichen Verfehlungen (RG. 10. Nov. 1910, Das 
Recht 1910, Nr. 335; OLG. Kolmar 18. Oktober 1901, Das Recht 1903, Nr. 1141). 

Verantwortlich ist auch derjenige, welcher die Filhrung der Autsicht durch 
Vertrag ilbernimmt. Es interessiert in diesem Zusammenhang in Sonderheit die 
Verantwortlichkeit, welche eine Anstalt ffir geistesgestorte Insassen ubernimmt. 
Bei offentlichen Anstalten wird in derartigen Fallen der Fiskus eintreten, bei 
Privatanstalten der Anstaltsleiter. Auch Personen, welche Geisteskranke in 
Familienpflege nehmen, konnen schadensersatzpflichtig gemacht werden. 

In Betracht kommen besonders korperliche Beschadigungen durch gewalt
tatige Kranke, sei es in der Anstalt, sei es nach Entweichungen oder Entlassungen. 
Dieser kurze Hinweis moge hier genugen. 

Auch auf den auBerhalb des medizinischen Gebietes liegenden § 829 BGB. 
sei am SchluB nur ebenfalls kurz hingewiesen. Er bricht ffir vermogende Un-
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verantwortliche mit dem Verschuldensprinzip, stellt sich auf den Boden des 
Verursachungsprinzips und kommt damit gewiB dem Rechtsempfinden vieler 
entgegen. 

0) ProzeJUiihigkeit. 

Ein paar Worte seien auch iiber ProzefJliihigkeit gesagt, einen Begriff, der 
in den Darstellungen gewohnlich nicht behandelt wird, wiewohl ihm eine nicht 
unbedeutende praktische Bedeutung zukommt. 

ProzeBunfahig ist ein Geschaftsunfahiger, doch geht der Begriff der ProzeB
unfahigkeit nicht in dem der Geschaftsunfahigkeit auf. Erstens einmal ist auch 
der beschrankt Geschaftsfahige, Entmiindigte oder Nichtentmiindigte prozeB
unfahig. Eine Ausnahme davon ist in Sachen der Scheidung, Anfechtung oder 
Nichtigkeit der Ehe vorgesehen (§ 612 ZPO.). Zweitens aber wird nach dieser 
Richtung eine partielle Geschaftsunfahigkeit anerkannt. Es kann jemand als 
prozeBunfahig erklart werden, wenn seine ProzeBfiihrung krankhaft beeinfluBt· 
erscheint, ohne daB er deshalb generell geschaftsunfahig zu sein braucht. "Hin
sichtlich eines Geisteskranken geniigt bei nur teilweiser Geisteskrankheit und 
Annahme der ProzeBunfahigkeit die Feststellung, daB die Partei gerade den vor
liegenden ProzeB zu fiihren geistig unfahig sei, daB ein Kausalzusammenhang 
zwischen der teilweisen Storung und dieser Unfahigkeit bestehe" (Jur .Wochenschr. 
95, S. 378; Jur. Wochenschr. 1912, S. 872; Jur. Wochenschr. 22, S. 1008; nach 
SYDOW, Komm. z. ZPO. 19. Aufl. 1926). 

Ein Beispiel moge das Gesagte erlautern. Ein mit psychopathischem Eifer
suchtswahn behafteter Kranker erhebt eine Scheidungsklage. Die Durchfiihrung 
eines derartigen Prozesses erscheint von vornherein unnotig und wiirde den Kran
ken nur pekuniar schadigen. Geschaftsunfahig ist er aber nicht; jedoch kann er 
fiir prozeBunfahig erklart werden, da die ProzeBfillirung mit einer ausgesprochenen 
Wahnbildung im Zusammenhange steht. Er kann dann fiir die Fiihrung des Pro
zesses einen Pfleger erhalten, wird dadurch nach dem frillier Gesagten zwar 
keineswegs geschaftsunfahig, aber fiir die Fiihi:ung des genannten Prozesses 
dispositionsunfahig (s. oben). Der Pfleger kann natiirlich ohne weiteres die Klage 
zuriickziehen. Gelegentlich habe ich es erlebt, daB sich eine Schwachsinnige 
in ihrer Ehescheidungssache so toricht benahm oder, wie es in den Akten hieB, 
ein "beinahe selbstmorderisches Verhalten" zeigte (sie entzog plotzlich ihrem 
aufopfernd fiir sie eintretenden Anwalt das Mandat), daB die Unfahigkeit, sich 
selbst zu vertreten, evident war. Eine Entmiindigung wegen {",-eistesschwache 
(etwa bei Antrag durch den Staatsanwalt) hatte natiirlich in solchem Falle 
keinen Zweck, da ja der wegen Geistesschwache Entmiindigte prozeBfahig in 
Ehesachen bleibt. Die Kranke war aber auch nicht, wie von psychiatrischer 
Seite erklart wurde, prozeBfahig, weil nicht generell geschaftsunfahig. Selbst die 
Juristen hatten in diesem Falle den Eindruck, daB sie nicht in der Lage sei, 
sich zu vertreten. In solchen Fallen erinnere man sich der Moglichkeit, eine Person 
unter naherer Darlegung der psychologischen Verhaltnisse fiir prozeBunfahig zu 
erklaren und ihr einen Pfleger an die Seite zu geben. Freilich dad in einem solchen 
FaIle der Begriff der Verstandigung nicht eng gefaBt werden. 

2. Osterreichisches Zivilrecht. 
§ 21 ABGB. 

Diejenigen, welche wegenMangels an Jahren, Gebrechen des Geistes, oder anderer Ver
haltnisse wegen, ihre Angelegenheiten selbst gehOrig zu besorgen unfahig sind, stehen unter 
dem besonderen Schutze der Gesetze. Dahin gehoren: Kinder, die das siebente; Unmiindige, 
die das vierzehnte; Minderjahrige, die das einundzwanzigste Jahr ihres Lebens noch nicht 
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zuriickgelegt haben; dann: Rasende, Wahnsinnige und BIQdsinnige, welche des Gebrauches 
ihrer Vernunft entweder ganzIich beraubt oder wenigstens unvelmogEnd sind, die Folgen 
ibrer Handlungen einzusehen; ferner: diejenigen, welchen der Richter als erkliirten Ver
schwendern die fernere Verwaltung ihres Velmogens untersagt hat; endlich: Abwesende 
und Gemeinden (§ 1 Ges. v. 6. Febr. 1919, StGBl. Nr. 96; § 3 Vdg. v. 29. Mai 1922, BG.Bl. 
Nr.315). 
(§ 21. .. Minderjahrige, die das vierundzwanzigste Jahr ihres Lebens noch nicht zuriick

gelegt haben ••. ). 
(Volle oder beschrankte) Entmiindigung kann yom Gerichte ausgesprochen werden wegen 

Geisteskrankheit oder Geistesschwache, wegen Verschwendung, Trunksucht oder wegen 
MiBbrauchs von Nervengiften: §§ 1, 2, 68 bis 70 Entm.O. 

§ 48 ABGB. 
Rasende, Wahnsinnige, Blodsinnige und Unmiindige sind auJ3ersta.nde, einen giiltigen 

Ehevertrag zu errichten. 
§57 ABGB. 

Ein Irrtum macht die Einwilligung in die Ehe nur dann ungiiltig, wenn er in der Person 
des kiinftigen Ehegatten vorgegangen ist. 

§95 ABGB. 
Der Ehegatte, welcher den unterlaufenen Irrtum in der Person, oder die Furcht, in welche 

der andere Teil gesetzt worden ist, gewuJ3t; ferner, der Gatte. welcher den Umstand, daB 
er nach den §§ 49, 50, 51, 52 und 54 fiir sich allein keine giiltige Ehe schlieJ3en kann, verschwie
gen. oder die ibm erlorderliche Einwilligung fii.lschlich vorgewendet hat, kann aus seiner 
eigenen widerrechtlichen Handlung, die Giiltigkeit der Ehe nicht bestreiten. 

§96 ABGB. 
"Oberhaupt hat nur der Schuldlose das Recht, zu verlangen, daB der Ehevertrag ungiiltig 

erklaret werde; er verliert aber dieses Recht, wenn er nach erlangter Kenntnis des Hinder
nisses die Ehe fortgesetzt hat. Eine von einem Minderjahrigen oder Pflegebefchlenen eigen
machtig geschlossene Ehe kann von dem Vater oder der Vormundschaft nur insolange, als 
die vaterliche Gewalt oder Vormundschaft dauert, bestritten werden. 

§ 103 ABGB. 
Die Scheidung von Tisch und Bett mull den Ehegatten, wenn sich beide dazu verstehen, 

und iiber die Bedingungen einig sind, von dem Gerichte unter der nachfolgenden Vorsicht 
gestattet werden. 

§ 104 ABGB. 
Den Ehegatten liegt zuerst ob, ihren Entschlull zur Scheidung samt den Bewegungs

griinden ihrem Pfarrer zu eroffnen. Des Pfarrers Pflicht ist, die Ehegatten an das wechsel
seitig bei der Trauung gemachte feierliche Verspre('hen zu erinneID, und ihnen die nach 
teiligen Folgen der Scheidung !nit Nachdruck an das Herz zu legm. Diese Vorstellungen 
miissen zu drei verschiedenen Malen wiederholt welden. Sind sie ohne Wirkung, so mull 
der Pfarrer den Parteien ein schriftliches Zeugnis aUBstellen, dall sie der dreimal geschehenen 
Vorstellungen ungeachtet, bei dem Yerlangen, sich zu scheiden, verharren. 

§ 105 ABGB. 
Beide Ehegatten haben mit Beilegung dieses Zeugnisses das Scheidung£lgesuch bpi ihrem 

ordentlichen Gerichte anzubringen. Das Gericht solI sie pencnlich VOJJufED, und, wenn. sie 
vor delilselben bestatigen, daB sie iiber ihre Scheidung Fowobl als iiber die Bedingungen 
in Absicht auf Vermogen und Unterhalt miteinander verstandED sind, ohne weitere Erlor
schung, die verlangte Scheidung bewilligen und selbe lei dED GerichtEakten vormelken. 
Sind Kinder vorhanden, so ist das Gericht vel bundED, :fiir dieselbED nach den in dem fol
genden Hauptstiicke enthaltenen Vorschriften zu sorgen. 

§ 106 ABGB. 
Ein minderjahriger oder pflegebefohlener Ehegatte kann zwar fiir sich selbst in die 

Scheidung einwilligen; aber zu dem 'Obereinkommm in Absicht auf das Velmcgen der Ehe
gatten und den Unterhalt, sowie auch in Riicksicht auf die Versorgung der Kinder ist die 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und des vOImundschaftlichm Gerichtes notwendig. 

§ 107 ABGB. 
Will ein Teil in die Scheidung nicht einwilligen, und hat der andere Teil rechtmaBige 

Griinde, auf dieselben zu dringen, so mii£lsen auch in diesem Falle die giitlichen Vorstellungen 
des Pfarrers vorausgehen. Sind sie fruchtlos, oder weigert sich der beschuldigte Teil bei 
dem Pfarrer zu erscheinen, dann ist das Begehren mit des Pfarrers Zeugnis und den notigen 
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Beweisen bei dem ordentlichen Gerichte einzureichen, welches die Sache von Amts wegen 
zu untersuchen und dariiber zu erkennen hat. Der Richter kann de.m gefiihrdeten Teile auch 
noch vor der Entscheidung einen abgesonderten anstandigen Wohnort bewilligen. 

§ 108 ABGB. . 
Streitigkeiten, welche bei einer ohne Einwilligung des andem Ehegatten angesuchten 

Scheidung iiber die Absonderung des Vermogens oder die Versorgung der Kinder entstehen, 
sind nach der namlichen Vorschrift zu behandeIn, welche unten im § 117 in Riicksicht auf 
die Trennung der Ehe, erteilet wird. 

§ 109 ABGB. 
Wichtige Griinde, aus denen auf die Scheidung erkannt werden kann, sind: wenn der 

Geklagte eines Ehebruchs oder eines Verbrechens Bchuldig erklii.ret worden ist; wenn er den 
klagenden Ehegatten boshaft verlassen, oder einen unordentlichen Lebenswandel gefiihrt 
hat, wodurch ein betrii.chtlicher Tell des Vermogens des klagenden Ehegatten oder die guten 
Sitten der Familie in Gefahr gesetzt werden; ferner dem Leben oder der Gesundheit gefa.hr
liche Nachstellungen; Bchwere MiBbandlungen, oder nach dem Verha.ltnisse der Personen, 
sehr empfindliche, wiederholte Kra.nkungen; anhaltende, mit Gefahr der Anstecknng ver
bundene Leibesgebrechen. 

§ 110 ABGB. 
Geschiedenen Ehegatten steht es frei, sich wieder zu vereinigen; doch muB die Vereini

gung bei dem ordentlichen Gerichte angezeigt werden. Wollen die Ehegatten nach einer 
Bolchen Vereinigung wieder geBchieden werden; so haben sie eben daB zu beobachten, was 
in Riicksicht der ersten Scheidung vorgeschrieben ist. 

§ 566 ABBG. 
Wird bewiesen, daB die Erklii.rung im Zustande der Raserei, deB Wahnsinnes, BIOd

sinnes, oder der Trunkenheit geschehen sei, so ist sie ungiiItig. 

§ 567 ABGB. 
Wenn behauptet wird, daB der Erblasser, welcher den Gebrauch des Verstandes ver

loren batte, zur Zeit der letzten Anordnung bei voller Besonnenheit gewesen sei; BO muB 
die Behauptung durchKunstverstandige, oder durch obrigkeitlichePersonen, die den Gemiits
zustand des Erblassers genau erforschten, oder durch andere zuverlii.sBige Beweise auBer 
Zweifel gesetzt werden. 

§ 718 ABGB. 
Der Widerruf kann nur in einem sol chen ZUBtande giiltig geschehen, worin man einen 

letzten Willen zu erkla.ren fa.hig ist. Ein gerichtlich erklii.rter Verschwender kann seinen 
letzten Willen giiltig widerrufen. 

§ 865 ABGB. 
Wer den Gebrauch der Vernunft nicht hat, wie auch ein Kind unter sieben Jahren, 

ist unfa.hig, ein Versprechen zu machen, oder es anzunehmen. Andere Personen hingegen, 
welche voneinem Vater, Vormunde oder Kurator abha.ngen, konnen zwar ein bloB zu ihrem 
Vortelle gemacl)tes Versprechen annehmen; -wenn sie aber eine damit verknlipfte Last liber
nehmen, oder selbst etwas versprechen, ha.ngt die Giiltigkeit des Vertrages nach den, in dem 
dritten und vierten Hauptstiicke des ersten Telles, gegebenen Vorschriften in der Regel 
von der Einwilligung des Vertreters oder zugleich des Gerichtes abo Bis diese Einwilligung 
erfolgt, kann der andere Tell nicht zuriicktreten, aber eine angemessene Frist zur Erkla.rung 
verlangen. 

§ 869 ABGB. 
Die Einwilligung in einen Vertrag muB frei, ernstlich, bestimmt und versta.ndlich erlda.ret 

werden. 1st die Erkla.rung unversta.ndlich; ganz unbestimmt; oder erfolgt die Annahme 
unter andem Bestimmungen, aIs unter welchen das Versprechen geschehen ist: so entsteht 
kein Vertrag. Wer sich, um einen andern zu bevortellen, undeutlicher Ausdrlicke bedient, oder 
eine Scheinhandlung unternimmt, leistet Genugtuung. 

§ 1308 ABGB. 
Wenn Wahn- oder BIOdsinnige oder Unmundige jemanden bescha.digen, der durch 

irgendein Verschulden hierzu selbst Veranlassung gegeben hat, so kann er keinen Ersatz 
ansprechen (Nov. III, § 158). 

§ 1309 ABGB. 
AuBer diesem FaIle gebiihrt ibm der Ersatz von denjenigen Personen, denen der Schade 

wegen Vernachlii.ssigung der ihnen iiber solche Personen anvertrauten Obsorge beigemessen 
werden kann. 
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§ 1310 ABGB. 
Rann der Beschadigte auf solche Art den Ersatz nicht erhalten; so soIl der Richter mit 

Erwagung des Umstandes, ob dem Beschadiger, ungeachtet er gewohnlich seines Verstandes 
nicht machtig ist, in dem bestimmten FaIle nicht dennoch ein Verschulden zur Last liege; 
oder, ob der Beschadigte aus Schonung des Beschadigers die Verteidigung lmterIassen 
habe; oder endlich, mit Riicksicht auf das Vermogen des Beschadigers und des Beschiidigten; 
auf den ganzen Ersatz, oder doch einen billigen Teil desselben erkennen. 

§ 1. EO. 
1. Personen im Alter iiber sieben Jahre, die wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache 

unfahig sind, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen, konnen voll entmiindigt werden. 
2. Volljahrlge, die zwar nicht unfahig sind, ihre Angelegenheiten zu besorgen, aber 

wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwiiche zur gehorigen Besorgung ihrer Angelegen
heiten eines Beistandes bediirfen, konnen beschrankt entmiindigt werden. 

§ 3. EO. 
Wer voll entmiindiw; ist, steht hinsichtlich seiner Handlungsfahigkeit einem Kinde vor 

vollendetem siebenten Lebensjahre gleich. Zur Fiirsorge fiir die Person und das Vermogen 
des Entmiindigten ist ein Kurator zu bestellen. 

§ 4. EO. 
1. Wer beschrankt entmiindigt ist, steht einem miindigen Minderjahrigen gleich und 

erhalt einen Beistand. 
2. Wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache beschrankt Entmiindigte konnen 

nur mit Einwilligung des Beistandes und des Gerichtes eine Ehe eingehen und konnen nur 
miindlich vor Gericht testieren (§ 569.ABGB.). 

3. Der Beistand hat die Rechte und Pflichten eines Vormundes, doch kann das PfIeg
schaftsgericht dem Beistande die Verfiigung iiber das, was sich der Entmiindigte durch 
seinen FleiJl erwirbt, vorbehalten. 

§ 8. EO. 
1. Wenn es zum Schutze einer eigenberechtigten Person dringend notwendig ist, so soIl 

ihr nach der Aufnahme in eine Irren- oder ahnliche PfIegeanstalt oder nach EinIeitung des 
Entmiindigungsverfahrens auf Antrag oder von Amts wegen ein vorlaufiger Beistand bestellt 
werden. 

2. Zur Bestellung eines vorlaufigen Beistandes ist das Entmiindigungsgericht oder das 
Bezirksgericht berufen, das iiber die Anhaltung in einer Irren- oder ahnlichen PfIegeanstalt 
zu entscheiden hat. 

3. Vor der Bestellung eines vorlaufigen Beistandes ist der Schutzbediirftige, wenn es 
ohne Beeintrachtigung des Zweckes geschehen kann, einzuvernehmen. 

4. Wenn gegen eine Person, die in eine Irrenanstalt aufgenommen oder iiber welche 
das Verfahren zur Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache eingeleitet 
ist, Klage erhoben wird oder Exekution bewilligt werden soIl, kann im FaIle der Dring
lichkeit das ProzeJlgericht oder das zur Exekutionsbewilligung zustandige Gericht einen 
besonderen Kurator gemaJl § 8 ZPO bestellen. 

5. Die Bestellung des vorIaufigen Beistandes ist dem PfIegschaftsgerichte mitzuteilen 
und im Grundbuche anzumerken. 

6. Das PfIegschaftsgericht kann eine andere Person bestellen. 

§ 25. EO. 
Die Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder GeistesBchwache wird auf Antrag 

oder von Amts wegen, die Entmiindigung wegen Verschwendung, Trunksucht oder wegen 
MiJlbrauchs von Nervengiften nur auf Antrag ausgesprochen. 

§ 26. EO. 
1. Zum Antrage auf Entmiindigung sind berechtigt der Ehegatte, solange die Ehe nicht 

geschieden ist, ferner die Personen, die mit dem zu Entmiindigenden in auf- oder abstei
gender Linie verwandt oder verschwiigert oder in der Seitenlinie bis zum vierten Grade 
verwandt oder im zweiten Grade verschwagert sind, ferner die im gemeinschaftlichen Haus
halte mit dem zu Entmiindigenden lebenden unehelichen Eltern und Kinder sowie der 
gesetzliche Vertreter des zu Entmiindigenden. 

2. Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwiiche, wegen Trunksucht 
oder MiJlbrauchs von Nervengiften kann iiberdies, wenn es das offentliche Interesse erfordert 
und insbesondere, wenn offenbar Gefahr besteht, daJl der Kranke andere gefahrden konnte, 
der Staatsanwalt beim Gerichtshofe erster Instanz beantragen, in deBsen Sprengel sich das 
zustandige Gericht befindet. 
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3. Der Antrag auf Entmiindigung wegen Verschwendung, Trunksucht oder wegen Mill
brauchs von Nervengiften kann auch von dem Vorsteher der-Aufenthalts- und der Heimats
gemeinde sowie von dem Vorsteher des zur Armenversorgung berufenen Verbandes oder 
der sonst zur Armenpflege berufenen offentlichen Organisation gestellt werden. 

4. Gegen eine Person, die unter vaterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, 
kann der Antrag von einem Verwandten oder Verschwagerten nicht gestellt werden. 

§ 28. EO. 
Vor Einleitung des Verfahrens iiber emen Antrag auf Entmiipdigung wegen Geisteskrank

heit oder Geistesschwache kann das Gericht die Beibringung eines arztlichen Zeugnisses 
iiber den Geisteszustand des Kranken anordnen, falls nicht ein noch wirksamer BeschluB 
iiber die Zulassigkeit der Anhaltung in einer Anstalt vorliegt. Die Untersuchung, die dem 
Zeugnisse zugrunde liegt, darf nicht friiher ala vierzehn Tage vor dessen Vorlage statt
gefunden haben. Eltern, Kinder, Ehegatten und Geschwister des Kranken diirfen solche 
Zeugnisse nicht ausstellen. 

§ 32. EO. 
1. Das Gericht hat unter Benutzung dcr vorgebrachten Tatsachen und Beweis!,l die 

Ermittlungen vorzunehmen, die zur Feststellung der Voraussetzungen der Entmiindigung 
erforderlich sind. 

2. Der zu Entmiindigende ist personlich zu vernehmen. Er kann zu diesem Behufe mit 
der notigen Schonung vor Gericht gebracht oder durch einen ersuchten Richter vernommen 
werden. Wenn sich der zu Entmiindigende in einer Irren- oder ahnlichen Pflegeanstalt 
befindet, ist er in der Regel in der Anstalt zu vernehmen. Die Vernehmung dad nur unter
bleiben, wenn sie iiberhaupt nicht oder nicht ohne Nachteil fiir den Geisteszustand des 
zu Entmiindigenden ausfiihrbar ist. 

§ 33. EO. 
1. Die Entscheidung iiber die Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder Geistes

schwache oder wegen gewohnheitsmaBigen MiBbrauchs von Nervengiften darf nicht ohne 
vorausgehende Untersuchung des zu Entmiindigenden durch einen oder zwei Sachverstandige 
erfolgen. Auf diese Untersuchung sind die §§ 18, Abs.l und 3 und 19 entspreehend anzu
wenden. 

2. Wenn jedoch der Geisteszustand des zu Entmiindigenden innerhalb der letztensechs 
Monate anlaBlich seiner Aufnahme in eine der im § 16 bezeichneten Anstalten gerichtlich 
untersucht worden ist und nach dem Zeugnisse des Anstaltsleiters und dem Ergebnisse der 
gerichtlichen Ermittlungen eine fiir die Entscheidung wesentliche Veranderung in dem 
Geisteszustande des Untersuchten seither nicht eingetreten ist, kann von einer neuerlichen 
Vernehmung und von der Untersuchung durch Sachverstandige abgesehen und das Ergebnis 
der friiheren Ermittlungen der Entscheidung iiber die Entmiindigung zugrunde gelegt 
werden. 

§ 34. EO. 
Das Gericht kann anordnen, daB die zu untersuchende Person fiir die Dauer von hoch

stens 3 Monaten in eine Heilanstalt gebracht wird, wenn dies nach dem arztlichen Gutachten 
zur Feststellung des Geisteszustandes unerlaBlich und ohne Nachteil fiir den Gesundheits
zustand und die sonstigen Verhaltnisse des- zu Untersuchenden ausfiihrbar ist. Vor der 
F..rlassung der Verfiigung sind, wenn tunlich, der Antragsteller, der zu Entmiindigende, 
sein Vertreter und der vorlaufige Beistand zu vernehmen. Diesen Personen ist der BeschluB, 
durch den die Unterbringung angeordnet wird, zuzustellen, und es steht ihnen dagegen 
der Rekurs zu. 

§ 36. EO. 
1. Sind die Voraussetzungen fiir die Entmiindigung wegen Trunksucht oder wegen 

MiBbrauchs von Nervengiften vorhanden, ist aber nach dem Ergebnisse der gesamten Ver
handlung zu erwarten, daB der zu Entmiindigende sich bessern werde, so kann das Gericht 
die endgiiltige BeschluBfassung unter Bestimmung einer angemessenen Bewahrungsfrist 
aussetzen. Das Gericht kann diese Aufschiebung davon abhangig machen, daB der zu Ent
miindigende sich fiir eine yom Gerichte bestimmte Zeit von wenigstens seehs und hochstens 
zwolf Monaten in einer yom Gerichte bestimmten Entwohnungsanstalt einer Heilbehand
lung unterzieht. 

2. Nach Ablauf der Frist ist iiber den Antrag auf Entmiindigung zu entscheiden, wenn 
er nicht mittlerweile zuriickgezogen wurde. 

3. Vor Ablauf der Bewahrungsfrist ist mit der Entscheidung vorzugehen, sobald sich 
zeigt, daB ohne Entmiindigung auf Besserung nicht zu reehnen ist, oder wenn der zu Ent
miindigende die ihm bezeichnete Anstalt vorzeitig ohne stichhaltigen Grund veriaBt, die 
Heilbehandlung vereitelt oder wegen seines den Anstaltsbetrieb storenden Verhaltens ent
lassen wird. 



364 WILLI VORKASTNER: Forensisohe Beurteilung. 

§ 37. EO. 
'1. Der auf Entmiindigung lautende BesohluB eines Bezirksgeriohtes oder des Geriohts

hofes erster Instanz, der die yom Bezirksgerichte verweigerte Entmiindigung infolge Re-
kurses bewilligt hat, kann durch Widerspruch angefochten werden. ' 

2. Zur Entscheidung iiber den Widerspruch ist das Landes- oder Kreisgericht berufen. 
in dessen Sprengel das in erster Instanz erkennende Bezirksgericht liegt. 

§ 50. EO. 
1. Wenn die Voraussetzungen fiir die Entmiindigung nicht mehr vorliegen. ist die Ent

miindigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache von Amts wegen oder auf Antrag. 
die Entmiindigung wegen Verschwendung, Trunksucht oder wegen MiBbraucbs von Nerven
giften nur auf Antrag aufzubeben. 

2. Wenn die Geisteskrankheit oder Geisteschwache zwar noch nicht behoben. aber 
so weit gebessert ist, daB beschrankte Entmiindigung geniigt, kann das Gericht die volle 
Entmiindigung in beschrankte umwandeln. 

§ 52. EO. 
Auf das Verfahren finden die Bestimmungen der §§ 27 bis 32, 33, Abs. 1, 35 entsprechende 

Anwendung. . 

Der § 21 des Allgeroeinen BiiI'gerlichen Gesetzbuches benennt im. Zusaroroen
hang diejenigen, welche wegen mangels an Jahren, Gebrechen des Geistes oder 
anderer Verhiiltnisse wegen ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen unfahig 
sind und deshalb unter dem besonderen Schutz der Gesetze stehen. Es gehoren 
dahin: Kinder, die das siebente, Unmiindige, die das vierzehnte, Minderjahrige, 
die das vierundzwangzigste Jahr ihres Lebens noch nicht zuriickgelegt haben, 
sodann Rasende, Wahnsinnige und Blodsinnige, welche des Gebrauchs ihrer 
Vernunft entweder ganzlich beraubt oder wenigstens unvermogend sind, die 
Folgen ihrer Handlungen einzusehen, ferner diejenigen, welchen der Richter 
als Verschwendern die fernere Verwaltung ihres Vermogens untersagt hat, end
lich Abwesende und Gemeinden. 

Den § § 104 und 105 des deutschen BGB. entspricht im osterreichischen ABGB. 
der § 865. Nach diesem Paragraphenist derjenige, der den Gebrauch der Vernunft 
nicht hat, wie auch ein Kind unter sieben Jahren unfahig, ein Versprechen zu 
roachen oder anzunehmen. Durch diese Bestimmungen werden die gekenn
zeichneten Personen ungefahr auf die Stufe der Geschaftsunfahigkeit des deutschen 
Biirgerlichen Gesetzbuches geriicktl. Unterschiedlich ist das Fehlen von Sonder
bestimmungen fiiI' rasch voriibergehende Psychosen, wie sie der § 105 BGB. ent
halt. Es ist beachtlich, daB der § 865 ABGB. hinsichtlich der Lange der frag
lichen Zustiinde keine Bestimmungen trifft. Er umschlieBt infolgedessen wohl 
auch kurzdauernde geistige Storungen. Die Heranziehung des § 869 ABGB., 
nach dem die Einwilligung in einen Vertrag frei, ernstlich, bestimmt und verstiind
lich erkIart werden muB (WIEN), fiiI' diese Zustande eriibrigt sich wohl daher. 
Doch kann der Paragraph fiiI' voriibergehende oder dauernde geistige Storungen 
herangezogen werden, die nicht unter den § 865 ABGB. fallen 2. 

Als einzige Bedingung wird gefordert, daB die gekennzeichneten Personen 
den Gebrauch der Vernunft verloren haben. Auch hier ist die AnIehnung an 
die strafrechtIichen Verhaltnisse unverkennbar. Gewisse Bedenken gegen den 

1 Das osterreichische Recht kennt auch eine partielle GeschMtsunfahigkeit (beschrankte 
Geschaftsfahigkeit, das ist diejenige unvollkommene GeschMtsfahigkeit, welche sich ala 
vollkommene GeschMtsunfahigkeit auf einem sachlich begrenzten Gebiete auBert (z. B. 
,,§ 151 ABGB."). (So KRAINZ-PFAFF: System des osterr. allgem. Privatrechts. Wien 1913.) 

B Der im Rausche, wenngleich nicht in Volltrunkenheit geschlossene Vertrag kann mangels 
Ernstlichkeit des Willens ungiiltig sein (E. 28. Februar 1912 SIg. XV 5809; 22. Dezember 
1909 SIg. XII 4849; 30. Januar 1906, 1898 SIg. I 129); desgl. bei Schwachsinn des Kontra
henten (E. 12. Dezember 1906 SIg. IX 3518) Entsch. zit. nach v. SCHEY: Das Allgemeine 
Biirgerliohe Gesetzbuch. Wien 1916. 
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Ausdruck richten sich speziell gegen die zu scharfe und einseitige Betonung 
des Intellektuellen (BUMKE). Doch gibt der Ausdruck "Gebrauch der Vernunft" 
hinreichende Moglichkeit, auch affektive Psychosen unter den Paragraphen ein
zubeziehen (s. oben). 

Die Entmiindigung war bis vor nicht zu langer Zeit ebenfalls durch das ABGB. 
geregelt (§§ 187 bis 284 ABGB.). Es gab nur eine Entmiindigungsform; unter 
Kuratel mufJten gestellt werden diejenigen, welche an Raserei, Wahnsinn oder 
Blodsinn derart litten, daB sie des Gebrauches der Vernunft ganzlich beraubt 
waren. Es bestand Entmundigungszwang, d. h. derartige Personen muBten, auch 
ohne Vorliegen eines Antrags, entmfindigt werden (§§ 269, 270, 190ABGB.). 
Es eriibrigt sich, auf diese Verhaltnisse einzugehen, da eine Neuregelung durch 
die Kaiserliche Entmundigungsordnung vom 28. Juni 1916 (Osterr. RGBI. Nr. 207) 
erfolgt ist. Diese lehnt sich in vieler Hinsicht an deutsche Rechtsverhaltnisse an. 

Es gibt zwei Entmiindigungsformen, eine Vollentmundigung und eine be
schrankte Entmundigung. Personen im Alter iiber sieben Jahren, die wegen 
Geisteskrankheit oder wegen Geistesschwache unfahig sind, ihre Angelegen
heiten zu besorgen, konnen voll entmfindigt werden (§ 1 Abs.1 der EO.). Weiter 
konnen Volljahrige, die zwar nicht unfahig sind, ihre Angelegenheiten zu be
sorgen, aber wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache zur gehorigen Be
sorgung ihrer Angelegenheiten eines Beistandes bediirfen, beschraukt entmiindigt 
werden (§ 1, Abs.2 der EO.). Das Wort "konnen" bringt zum Ausdruck, daB 
ein Entmiindigungszwang nicht mehr besteht. Die Ausdriicke Geisteskrauk
heit und Geistesschwache werden im medizinischen Sinne gebraucht, als gleich
wertig, wie sich WAGNER-JAUREGG ausdriickt; sowohl ein Geisteskrauker als 
auch ein Geistesschwacher konnen daher voll oder beschraukt entmiindigt werden. 

Die Rechtsfolge der Vollentmiindigung ist Handlungsunfahigkeit (§ 3 der EO.), 
die Rechtsfolge der beschraukten Entmiindigung die Stellung auf eine Stufe 
mit einem nichtmiindigen Minderjahrigen (§ 4 Abs. 1 der EO.). 

Wegen Geisteskraukheit oder Geistesschwache beschraukt Geschaftsfahige 
konnennur mit Erlaubnis des Beistandes eine Ehe eingehen und nur miindlich 
vor Gericht testieren (§ 4 Abs. 2 der EO.). 

Alles entspricht vollkommen dem deutschen Recht, nur daB die Auseinander
Iegung der Entmiindigungsformen in zwei verschiedene Paragraphen, die geson
derte Definition der geforderten sozialen Voraussetzungen fiIT die eine und die 
andere Form, die Anwendung der Begriffe Geisteskrankheit und Geistesschwache 
in dem gebrauchlichen'medizinischEm Sinne gestattet, was entschieden Vor
ziige hat. 

Wiederbemundigung hat zu erfolgen auf Antrag oder von Amts wegen, wenn 
die Voraussetzungen fiir die Entmiindigung nicht vorliegen (§ 50 Abs. 1 der EO.). 
Umwandlung der Vollentmiindigung in beschraukte Entmiindigung ist vorge
sehen (§ 50 Abs. 2 der EO.), desgleichen vorlaufige Beistandschaft (§ 8 der EO.). 

Die Entmiindigung erfolgt auf Antrag oder von Amts wegen (§ 25 der EO.). 
Der Staatsanwalt hat bei offentlichem Interesse Antragsrecht (§ 26 Abs.2 der 
EO.). 

Die Antragsberechtigten sind aus § 26 der EO. zu ersehen. 
Vor Einleitung eines Verfahrens auf Grund eines Entmiindigungsantrages 

kallll die Beibringung einej arztlichen Zeugnisse8 fiber den Gesundheitszustands 
gefordert werden, falls nicht ein noch wirksamer BeschlnB fiber die Zulassigkeit 
der Anhaltung in einer Anstalt vorliegt (§ 28 der EO.). 

Personllche Vernehmung ist Vorschrift (§ 32 Abs.2 der EO.), ebenso Unter
suchung durch einen oder zwei Sachverstandige vor· Ausspruch der Entmiindi
gung (§ 33 Abs. 1 der EO.). 
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1st jedoch der Geisteszustand innerhalb der letzten sechs Monate anlalllich 
der Aufnahme in eine Anstalt gerichtlich festgestellt worden und nach Aussage 
des Anstaltsleiters inzwischen eine Anderung nicht erfolgt, so kann von einer 
nochmaligen Vernehmung und erneuten Untersuchung durch Sachverstandige 
abgesehen werden (§ 33 Abs. 2 al. I der EO.). 

Anstaltsbeobachtung ist moglich, und zwar bis zur Dauer von drei Monaten, 
eine Frist, die wohl allen Anspriichen geniigen diirfte (§ 34 der EO.). 

Auch bei der Wiederaufhebung der Entmiindigung sind Sachverstandige zu 
hOren (§ 52 der EO.). 

Der Ausspruch der Entmiindigung erfolgt durch Be8chlufJ de8 Bezirksgericht8, 
in dessen Sprengel die zu entmiindigende Person zur Zeit des Antrags ihren 
standigen Aufenthalt hat (§ 37 der EO.). 

Aullerdem kennt die Entmiindigungsordnung eine Entmiindigung wegen 
Ver8chwendung und wegen gewohnheit8miifJigen MifJbraucM von Nervengiften. 
Damit ist die Entmiindigung von Rauschsiichtigen jeder Art, Morphinisten, 
Kokainisten usw. ermoglicht, was durchaus begriillenswert erscheint (§ 2 der 
EO.). Die hier wesentlich interessierende zu zweit genannte Entmiindigungsart 
erfolgt nur auf Antrag, nicht von Amts wegen (§ 25 der EO.). Die Antrag8berech
tigten sind die gleichen wie bei der Entmiindigung wegen Geisteskrankheit und 
Geistesschwache. Erfreulicherweise ist also auch der Staatsanwalt einbezogen. 
Aullerdem treten hier noch hinzu der Vorsteher del" Aufenthalts- und der 
Heimatsgemeinde sowie der Vorsteher des zur Armenverwaltung berufenen Ver
bandes oder der sonst zur Armenpflege berufenen offentlichen Organisation 
(§ 26 Abs. 4 der EO.). 

AU88etzung der Be8chlufJfa88ung ist bei der letzten Entmiindigungsform vor
gesehen, die von der Bedingung abhangig gemacht werden kann, dall der zu Ent
miindigende sich fiir eine vom Gericht bestimmte Zeit von wenigstens sechs, 
von hochstens zwolf Monaten in einer vom Gericht bestimmten Entwohnungs
anstalt einer Heilbehandlung unterzieht (§ 36 der EO.). 

Bemerkenswert ist, dall Hinzuziehung eines arztlichen Sachverstandigen nach 
§ 52 der Entmiindigungsordnung auch bei der zuletzt besprochenen Entmiin
digungsform vorgesehen ist (§ 33 der Entmiindigungsordnung). Die Aufhebung 
erfolgt nur auf Antrag (§ 50 Abs. I der Entmiindigungsordnung). 

Die Te8tierunfiihigkeit des Geschaftsunfahigen und im Zustand voriibergehen
der geistiger Storung Befindlichen ist im § 566 ABGB. ausdriicklich festgelegt, 
wahrend das deutsche Recht hier bekanntlich auf die §§ 104 und 105 BGB. 
Bezug nimmt. 1m iibrigen unterscheidet sich das osterreichische Recht sehr wesent
Hch von dem deutschen in einem Punkt. Der unter Kuratel Stehende gilt nicht 
als unbedingt testierunfahig. Der § 567 ABGB. bestimmt, dall die Behauptung, 
ein Erblasser, der den Gebrauch seiner Vernunft verloren hatte, sei zur Zeit 
der Errichtung des Testamentes bei voller Besonnenheit gewesen, aufJer Zweifel 
ge8etzt werden mU88e. Es kann also hieriiber Beweis angetreten werden. Diese 
Bestimmung kann sich nur beziehen auf Entmiindigte; denn nur bei solchen 
wird ja die Behauptung aufgestellt werden, dall sie bei voller Besonnenheit ge
wesen seien, wahrend andererseits bei nichtentmiindigten Geschaftsunfahigen 
nur das Gegenteil behauptet werden wird. Die Beweislast scheint hier also nur 
anders gelagert als bei dem natiirlich Geschaftsunfahigen; dessen Ge8Chiift8-
unfiihigkeit mull erwiesen werden, wahrend hier die Handlung8fiilbigkeit· zu er
weisen ist (Entsch. vom 31. Juli 1877 Slg. 6528; 24. Januar 1855 Slg. 66 zit. 
nach v. SCHEY: Das Allg. Biirg. Gesetzbuch, Wien 1916, S.326)1. 

1 Die zur Errichtung, Anderung oder Aufhebung eines Testaments erforderliche Fahig
keit, das ist die Testierfahigkeit, welche sich mit der allgemeinen Geschaftsfahigkeit nicht 
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HERSCHMANN macht darauf aufmerksam, daB diese Bestimmung einen Vorteil 
gewahre bei wegen periodischer Psychose Entmiindigten, die in einem freien 
Intervall testieren; ihr Testament wiirde ~ach deutschem Recht ungerecht
fertigterweise ungiiltig sein. Nach osterreichischem Recht konnte der Beweis 
ihrer Testierfahigkeit angetreten werden. 

Auch zum Widerruf eines Testamentes ist Handlungsfahigkeit erforderlich 
(§ 718 ABGB.). 

Eine Neuerung ist geschaffen durch die Kaiserliche Entmiindigungsordnung, 
die dem nicht von Entmiindigten die Moglichkeit gewahrt, ein miindliches Testa
ment zu errichten(§ 4 Abs. 2 der EO.). 

Die Bestimmungen iiber Deliktsfiihigkeit decken sich im wesentlichen mit 
denen des deutschen Rechts (§§ 1308 bis 1310 ABGB). 

Erheblichere Abweichungen zeigen sich im Eherecht. 
Eine dieser Abweichungen ist freilich durch die Einfiihrung der Kaiserlichen 

Entmiindigungsordnung beseitigt worden. 
Ubereinstimmend mit dem deutschen Recht kann ein Handlungsunfahiger 

keine Ehe eingehen. Der § 48 ABGB. entspricht dem § 1325 BGB.; eine Heilung 
des Nichtigkeitsgrundes gibt es aber nicht. Die in der osterreichischen Literatur 
ofters diskutierte Frage, ob ein Nichtentmiindigter in lichten Zwischenraumen 
eine Ehe eingehen konne, deutet auf obsolete Anschauungen und erscheint 
psychiatrisch sowenig haltbar, daB sie nur kurz erwahnt zu werden brauchtl. 
Die Folge, daB die Stellung unter Kuratel ein fiir aIle Male die Ehefahigkeit 
aufhebt, ist durch die Entmiindigungsordnung beseitigt worden. Ein nicht voU 
Entmiindigter kann unter Zustimmung des Vormundes eine Ehe schlieBen (§ 4 
Abs. 2 der EO). 

BUMRE fiihrt aus, daB die §§ 57, 95 und 96 ABGB. im Erfolge im wesentlichen 
dem deutschen § 1333 BGB. entsprachen; auch fiir das osterreichische Recht 
konne es wohl keinem Zweifel unterliegen, daB vorhandene und iiberstandene 
psychische Storungen, wenn sie dem anderen Ehegatten zur Zeit der EheschlieBung 
unbekannt geblieben seien, den Tatbestand des § 57 ABGB. erfiilIen konnten. 
Diese Angaben sind irrtiimlich. Der im wesentlichen in Betracht kommende 
§ 57 ABGB. macht die Einwilligung in die Ehe nur dann ungiiltig, wenn er in 
der Person des anderen Ehegatten vorangegangen ist. Er wird erganzt durch 
die hier nebensachlichen §§ 95 und 96 ABGB. Auch HERSCHMANN ist der Meinung, 
daB bei BUMRE ein Irrtum vorliege; er beklagt gerade unter Anfiihrung von 
Beispielen das Fehlen von den deutschtlll §§ 1333 und 1334 BGB. entsprechenden 
Bestimmungen. 

Abweichungen zeigen sich bei der Auflosung der Ehe. Zunachst sei rein formal 
bemerkt, daB der osterreichische Begriff "Trennung der Ehe" dem deutschen 
Begriff Scheidung entspricht (§ 15 ABGB.) und umgekehrt der deutsche Begriff 
"Trennung" dem osterreichischen der Scheidung (§ 103 ABGB.). Trennungen 
der Ehe, also Scheidungen im deutschen Sinne gibt es fiir den lcatholischen Ein
wohner des Landes iiberhaupt nicht, sondern es ist nur eine sogenannte "Schei-

deckt, und nicht (wie nach dem deutschen BGB. §§ 229, 104) allen Entmiindigten mangelt, 
fehlt folgenden Personen ... (folgt Aufzahlung). 

In lichten Zwischenraumen sind Geisteskranke testierfiihig, mogen sie unter Kuratel 
stehen oder nicht (anders im deutschen BGB. § 104). (So v. ANDERS: Grundrill des Erb
rechts. Leipzig 1910, S. 12.) 

1 Geisteskranke sind bis zu ihrer Entmiindigung sowie nach deren Aufhebung in lichten 
Zwischenraumen ebenfalls eheschlieBungsfahig (v. ANDERS: Grundrill des Familienrechts, 
S. 3. Leipzig 1899). Dariiber hinaus ist gelegentlich die Meinung vertreten, daB sogar Ent
miindigte in lichten Zwischenraumen ehefii.hig seien, da eine Vertretung des Kurators nicht 
in Betracht komme (KmCHSTETTER zit. nach HERSCHlllANN). 
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dung von Tisch und Bett" moglich, die der Aufhebung der ehelichen Gemein
schaft im deutschen Recht entspricht (§§ 103 bis 110 ABGB.). Die Scheidungs
griinde entsprechen im allgemeinen denen des deutschen Rechts. Nur ist eine 
Scheidung wegen Geisteskrankheit nicht ausdriickllch vorgesehen. Oh sie trotz
dem moglich ist, unterliegt augenscheinlich Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Osterreichischen Juristen. So spricht sich WIEN dahin aus: "Die unheilbare 
Geisteskrankheit bildet im allgemeinen auch keinen Ehescheidungsgrund, es sei 
denn, daB die Geisteslrrankheit schwere MiBhandlungen, dem Leben und der Ge
sundheit gefahrliche Nachstelllmgen, boshafte Verlassung oder Gefahren ffir das 
Vermogen oder die guten Sitt.en der Familie zur Folge hat." Wie BUMKE zu
treffend hervorhebt, sieht das so aus, als ob in derartigen Fallen der § 109 ABGB. 
in Anwendung gelangen kann, ohne daB die Frage des Verschuldens aufgeworfen 
wird. FUr die Moglichkeit einer Seheidung der Ehe mit Geisteskranken hahen 
sieh aueh STUBENRAUCH und RITTNER ausgesproehen (zit. naeh HERSCHMANN). 
STUBENRAUCH hat hervorgehoben, daB in derartigen Fallen nieht wegen der 
Handlungen der Geisteskranken gesehieden werde, sondern wegen der Geistes
krankheit, die zu bestimmten Folgen gefiihrt habe (z. B. Gefahr von MiBhand
lungen oder von Ansteekung durch den Wahnsinn). Demnach nehmen die genann
ten Autoren die Moglichkeit eines Modus an, welcher der deutschen Scheidung 
wegen Geisteskrankheit entsprechen wiirde, nur mit dem Unterschied, daB es sich 
hier nicht um "Scheidung" im deutschen Sinne handelt, sondern um Aufhebung 
der ehelichen Gemeinschaft, und daB andere Folgen der Geisteskrankheit fiir das 
eheliche Leben ins Auge gefaBt werden als im deutschen § 1569 BGB. HERSCH
MANN hebt dazu hervor, daB die Aufzahlung der Scheidungsgriinde im § 109ABGB. 
nicht als taxativ betrachtet werden diirfe, sondern demonstrativ sei. Die Ansicht 
von STUBENRAUCH und RITTNER stiitzt sich wohl darauf, daB im § 109 ABGB. das 
Verschuldensprinzip nicht strikte aufrechtoerhalten ist; denn der Paragraph be
nennt z. B. auch anhaltende, mit Gefahr der Ansteckung verbundene Leibes
gebrechen als Seheidungsgrund. Bei den anderen Punkten tritt freilich die Ab
weichung von dem Prinzip nicht deutlich hervor. Eine von HERSCHMANN kurz 
erwahnte, aber nicht naher zitierte obergerichtliche Entscheidung hat sich in 
einem dem Standpunkte STUBENRAUCHS und WIENS entgegengesetzten Sinne aus
gesprochen. Eine Unklarheit wird in die HERSCHMANNSche Darstellung dadurch 
hineingetragen, daB er zunachst den STUBENRAucHSchen Standpunkt akzeptiert, 
dann aber bei dem Ergebnis der von ihm vorgenommenen Untersuchung sagt: 
"Nach osterreichischem Rechte- kann eine Ehe - abgesehen von der sogenannten 
einverstandlichen Ehescheidung, die bei Geisteskrankheit eines Ehegatten ja 
nicht in Betracht kommt - immer nur aus dem Verschulden eines oder beider 
Gatten geschieden werden. Yom gerichtlichen Ausspruch iiber das Verschulden 
hangt die Regelung der Alimentationsfrage abo Die g!'listige Erkrankung stellt 
nun gewiB kein Verschulden dar. Wird aber heute in Osterreich eine Ehe wegen 
Geisteskrankheit eines Gatten geschieden, so bleibt dem Richter nichts anderes 
iibrig, als die Ehescheidung aus dem Verschulden des geisteskranken Ehegatten 
auszusprechen. Dadurch geht dieser seiner Alimentationsanspriiche verlustig." 
Nach diesen Ausfiihrungen scheint doch eigentlich eine Scheidung auf Grund 
von Geisteskrankheit in Osterreich nieht moglich. Wenn im allgemeinen Verschul
densprinzip besteht, so ist es nicht recht verstandlieh, warum dieses Prinzip an 
diesem einen Punkt durchbrochen werden kann, ohne daB das Gesetz ausdriicklich 
dariiber etwas sagt. Es ware doeh aueh eine Ungerechtigkeit hoehsten Grades, 
einem schuldlosen Geisteskranken auch noch den Anspruch auf Alimentation zu 
nehmen. Mir scheint, daB sieh die Ansiehten der Autoren weniger auf bereits er
gangene Entscheidungen stiitzen als auf eigene Vberlegungen und MutmaBungen. 
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Unbestritten ist dagegen, daB eine Ehetrennung wegen Geisteskrankheit nicht 
moglich erscheint. Bei dem katholischen Bevolkerungsanteil schon deshalb nicht, 
weil Ehetrellllung fiir ihn uberhaupt nicht in Betracht kommen kallll, aber 
auch bei den anderen Bevolkerungsanteilen· nicht. 

1m allgemeinen kann man wohl HERSCHMANN zustimmen, daB das oster
reichische Eherecht veraltet und stark verbesserungsbediirftig erscheint. Mit Recht 
bemangelt er auch, daB die neue Entmiindigungsordnung zwar eine Ehegenehmi
gung durch gesetzlichen Vertreter und Gericht fiir die Geisteskranken und Geistes
schwachen vorsieht, nicht aber fiir die Rauschgiftsuchtigen und Verschwender. 

3. Schweizer Zivilrecht 
Art. 16 Schweizer ZGB. 

Urteilsfahig im Sinne dieses Gesetzes ist ein jeder, dem nicht wegen seines Kindesalters 
oder infolge von GeiSteskrankheit, Geistesschwache. Trunkenheit oder ahnlichen Zustiinden 
die Fahigkeit mangelt, vemunftgemaB zu handeln. 

Art. 17 Schweizer ZGB. 
Handlungsunfahig sind die Personen, die nicht urteilsfahig, oder die unmiindig, oder ent

miindigt sind. 
Art. 97 Schweizer ZGB. 

Um eine Ehe eingehen zu konnen, miissen die Verlobten urteilsfahig sein. 
Geisteskranke sind in keinem Falle ehefahig. 

Art. 99 Schweizer ZGB. 
Entmiindigte Personen konnen eine Ehe nur mit Einwilligung des Vormundes eingehen. 
Gegen die Weigerung des Vormundes kann der Entmiindigte bei den vormundschaft

lichen BehOrden Beschwerde erheben. 
Die Weiterziehung an das Bundesgericht bleibt vorbehalten. 

Art. 120 Schweizer ZGB. 
Eine Ehe ist nichtig: 
1. wenn zur Zeit der EheschlieBung einer der EhElgatten schon verheiratet ist, 
2. wenn zur Zeit der EheschlieBung einer der Ehegatten geisteskrank oder aus einem 

dauemden Grunde nicht urteilsfahig ist, 
3. wenn die EheschlieBung wegen Blutsverwandtschaft oder Schwagerschaft unter den 

Ehegatten verboten ist. 
Art. 122 Schweizer ZGB. 

Nach Auflosung der Ehe wird die Nichtigkeit ni<;lht roehr von Amts wegen verfolgt, 
es kann aber jedermann, der ein Interesse hat, die Nichtigerklii.rung verlangen. 

1st die Urteilsunfahigkeit oder die Geisteskrankheit eines Ehegatten gehoben, so kann 
die Nichtigerklii.rung nur noch von dem einen oder andem Ehegatten verlangt werden. 

1st im Falle der EheschlieBung einer schon verheirateten Person der andere Ehegatte 
in gutem Glauben gewesen und die friihere Ehe seither aufgehoben worden, so ist die Nichtig
erklarung ausgeschlossen. 

Art. 123 Schweizer ZGB. 
Ein Ehegatte kann die Ehe anfechten, wenn er bei der Trauung aus einem voriiber

gehenden Grunde nicht urteilsfahig gewesen ist. 

Art. 127 Schweizer ZGB. 
Die Anfechtungsklage verjahrt mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem der Anfechtungs

grund entdeckt worden ist oder der EinfluB der Drohung aufgehort hat, und in jedem FaIle 
mit Ablauf von fiinf Jahren seit der EheschlieBung. 

Art. 128 Schweizer ZGB. 
1st eine nicht ehefahige oder unmiindige oder entmiindigte Person ohne die Einwilligung 

der Eltem oder des Vormundes getraut worden, so kann die Ehe von Vater oder Mutter 
oder von dem Vormunde angefochten werden. 

Eine Ungiiltigerklarung darf jedoch nicht mehr erfolgen, wenn inzwischen der Ehegatte 
ehefahig oder miindig oder wenn die Frau schwanger geworden ist. 

Handbuch der Gelsteskrankheiten. IV. 24 
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Art. 141 Schweizer ZGB. 
1st ein Ehegatte in einen solchen Zustand von Geisteskrankheit verfallen, daB dem 

andem die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet werden darf, und wird 
die Krankheit nach dreijii.hriger Dauer von Sachverstandigen fiir unheilbar erklii.rt, so kann 
der andere Ehegatte jederzeit auf Scheidung klagen. 

Art. 333 Schweizer ZGB. 
Verursacht ein unmiindiger oder entmiindigter, ein geistesschwacher oder geisteskranker 

Hausgenosse einen Schaden, so ist das Familienhaupt dafiir haftbar, insofern es nicht da.r
zutun vermag, daB es das libliche und durch die Umstande gebotene MaB von Sorgfalt in 
der Beaufsichtigung beobachtet hat. 

Das Familienhaupt ist verpflichtet, dafiir Zll sorgen, daB aus dem Zustande eines geistes
kranken oder geistesschwachen Hausgenossen weder fiir diesen selbst noch fiir Andere Gefahr 
oder Schaden erwa.chst. 

Notigenfalls solI es bei der zustii.ndigen BebOrde zwecks Anordnung der erforderlichen 
Vorkehrungen Anzeige machen. 

Art. 369 Schweizer ZGB. 
Unter Vormundschaft gebOrt jede miindige Person, die infolge von Geisteskrankheit 

oder Geistesschwa.che ihre Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, zu ihrem Schutze 
dauemd des Beistandes und der Fiirsorge bedarf oder die Sicherheit anderer gefahrdet. 

Die VerwaltungsbehOrden und Gerichte haben der zustandigen BehOrde Anzeige zu 
machen, sobald sie in ihrer Amtstii.tigkeit von dem Eintritt eines solchen Bevormundungs
falles Kenntnis erhalten. 

Art. 372 Schweizer ZGB. 
Einer miindigen Person kann auf ihr Begehren ein Vormund gegeben werden, wenn 

sie dartut, daB sie infolge von Altersschwache oder anderen Gebrechen oder von Unerfahren
heit ihre Angelegenheiten nicht gehOrig zu besorgen vermag. 

Art. 374 Schweizer ZGB. 
Wegen Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften LebenswandeIs oder der Art und Weise 

ihrer Vermogensverwaltung darf eine Person nicht entmiindigt werden, ohne daB sie vorher 
angehort worden ist. 

Die Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache darf nur nach Ein
holung des Gutachtens von Sachverstandigen erfolgen, das sich auch liber die Zulii.ssigkeit 
einer vorgangigen Anhorung des zu Entmiindigenden auszusprechen hat. 

Art.386 Schweizer ZGB. 
Wird es vor der Wahl notwendig, vormundschaftliche Geschii.fte zu besorgen, so trifft 

die Vormundschaftsbehorde von sich aus die erforderlichen MaBregeln. 
Sie kann insbesondere die vorlii.ufige Entziehung der Handlungsfahigkeit aussprechen 

und eine Vertretung anordnen. . 
Eine salcha MaBregel ist zu veroffentlichen. 

Art. 392 Schweizer ZGB. 
Auf Ansuchen eines Beteiligten oder von Amtes wegen emennt die Vormundschafts

behOrde einen :Beistand da, wo das Gesetz es besonders vorsieht, sowie in folgenden Fallen: 
1. wenn eine miindige Person in einer dringenden Angelegenheit infolge von Krankheit, 

Abwesenheit oder dergleichen weder selbst zu handeln, noch einen Vertreter zu bezeichnen 
vermag, 

2. wenn der gesetzliche Vertreter einer unmiindigen oder entmiindigten Person in einer 
Angelegenheit Interessen hat, die denen des Vertretenen widersprechen, 

3. wenn der gesetzliche Vertreter an der Vertretung verhindert ist. 
Art. 393 Schweizer ZGB. 

Fehlt einem Vermogen die notige Verwaltung, so hat die Vormundschaftsbehorde das 
Erforderliche anzuordnen und namentlich in folgenden Fallen einen Beistand zu emennen: 

1. bei langerer Abwesenheit einer Person mit unbekanntem Aufenthalt, 
2. bei Unfahigkeit einer Person, die Verwaltung ihres Vermogens selbst zu besorgen 

oder einen Vertreter zu bestellen, falls nicht die Vormundschaft anzuordnen ist, 
3. bei Ungewillheit der Erbfolge und zur Wahrung der Interessen des Kindes vor der 

Geburt, 
4. bei einer Korperschaft oder Stiftung, solange die erforderlichen Organe mangeln 

und nicht auf andere Weise fiir die Verwaltung gesorgt ist, 
5. bei offentlicher Sammlung von Geldem fiir wohltatige und andere dem offentlichen 

Wohle dienende Zwecke, solange fiir die Verwaltung oder Verwendung nicht gesorgt ist. 
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Art. 395 Schweizer ZGB. 
Wenn fiir die Entmiindigung einer Person kein genugender Grund vorliegt, gleichwohl 

aber zu ihrem Schutze eine Beschrank.ung der Handlungsfahigkeit als notwendig erscheint, 
so kann ihr ein Beirat gegeben werden, dessen Mit~kung fiir folgende Fii.lle erforderlich ist: 

1. ProzeBfiihrung und AbschluB von Vergleichen, 
2. Kauf, Verkauf, Verpfandung und andere dingliche Belastung von Grundstiicken, 
3. Kauf, Verkauf und Verpfandung von Wertpapieren, . 
4. Bauten, die uber die gewohnlichen Verwaltungshandlungen hinausgehen, 
5. Gewahrung und Aufnahme von Darlehen, 
6. Entgegennahme von Kapitalzahlungen, 
7. Schenkungen, 
8. ~hung wechselrechtlicher Verbindlichkeiten, 
9. Eingehung von Biirgschaften. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Verwaltung des Vermogens dem Schutz

bediirftigen entzogen werden, wahrend er uber die Ertragnisse die freie Verfiigung behalt. 

Art. 410 Schweizer ZGB. 
1st der Bevormundete urteilsfahig, so kann er Verpflichtungen eingehen oder Rechte 

aufgeben, sobald der Vormund ausdrucklich oder stillschweigend zum voraus seine Zu
stimmung gegeben hat oder nachtraglich das Geschaft genehmigt. 

Der andere Teil wird frei, wenn die Genehmigung nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist erfolgt, die er seIber ansetzt oder durch den Richter ansetzen laBt. 

Art.412 Schweizer ZGB. 
Der Bevormundete, dam die VormundschaftsbehOrde den selbstll.ndigen Betrieb eines 

Berufes oder Gewerbes ausdrucklich oder stillschweigend gestattet, kann alIe Geschifte 
vomehmen, die zu dem regelmaBigen Betriebe gehoren, und haftet hieraus mit seinem 
ganzen Vermogen. 

Art. 414 Schweizer ZGB. 
Was einem Bevormundeten zur freien Verwendung zugewiesen wird, oder was er mit 

Einwilligung des Vormundes durch eigene Arbeit erwirbt, kann er frei verwalten. 

Art. 433 Schweizer ZGB. I 
Die Vormundschaft uber andere Personen endigt mit der Aufhebung durch die zustindige 

BeMrde. 
Die BeMrde ist zu dieser Aufhebung verpflichtet, sobald ein Grund zur Bevormundung 

nicht mehr besteht. 
Der Bevormundete sowie jedermann, der ein Interesse hat, kann die Aufhebung der Vor

mundschaft beantragen. 
Art. 436 Schweizer ZGB. 

Die Aufhebung einer wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwii.che angeordneten Vor
mundschaft dart nur erfolgen, nachdem das Gutachten von Sachverstii.ndigen eingeholt 
und festgestellt ist, daB der Bevormundun~s~nd nicht mehr besteht. 

Art. 438 Schweizer ZGB. 
Die Aufhebung einer auf eigenes Begehren des Bevormundeten angeordneten Vormund· 

schaft dart nur erfolgen, wenn der Grund des Begehrens dahingefallen ist. 

Art. 519 Schweizer ZGB. 
Eine Verfiigung von Todes wegen wird auf erhobene Klage fiir ungiiltig erklii.rt: 
1. wenn sie yom Erblasser zu einer Zeit errichtet worden ist, da er nicht verfiigungs. 

fihig war, 
2. wenn sie aus mangelhaftem Willen hervorgegangen ist, 
3. wenn ihr Inhalt oder eine ihr angefugte Bedingung unsittlich oder rechtswidrig ist. 
Die Ungiiltigkeitsklage kann von jedermann erhoben werden, der als Erbe oder Bedachter 

ein Interesse damn hat, daB die Verfiigung fiir ungiiltig erklirt werde. 

Eingangs sei bemerkt, daB das Schweizer Burgerliche Recht im Gegensatz 
zum. Strafrecht Bundesrecht ist. Das schweizerische Zivilgesetzbuch gilt demnach 
fUr aIle Schweizer Kantone (ZGB. yom 10. Dezember 1907). 

Dem § 104 des deutschen BGB. entsprechen die Art. 16 und 17 des Schweizer 
ZGB., nur daB es hier statt geschaftsunfahig "handlungsunfahig" heiBt, und 
daB als Kennzeichen fiir die Zustande der Handlungsunfahigkeit die Urteils-

24* 
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unfahigkeit, d. h. die Unfahigkeit, vernunftgema.B zu handeln, im Art. 16 des 
Schweizer ZGB. genannt wird, welche dem "Ausschlu.B der freien Willensbestim
mung" des deutschen Rechts entspricht. Unter den grundlegenden biologischen 
Zustanden werden aufgezahlt: Geisteskrankheit, Geistesschwache, Trunksucht 
oder ahnliche Zustande. Daraus geht ohne weiteres hervor, da.B das schweize
rische ZGB. die Ausdriicke Geisteskrankheit und Geistesschwache in anderem 
Sinne gebraucht als das deutsche, nicht im Sinne juristischer Umgrenzungen, 
sondern im medizinischen Sinne. Der Art. 16 des eidgenossischen Zivilgesetz
buches besagt nicht, wer urteilsunfahig ist, sondern bestimmt durch eine Nega
tion im Relativsatz, wer als urteilsfahig anzusehen ist. Naher hat das OG. Luzern 
(Revue Bd.21, S.76) entschieden, da.B die Fahigkeit, vernunftgema.B zu 
handeln, umschrieben werden kann als die Fahigkeit, rich tiger Erkenntnis 
gema.B zu handeln, sich ein richtiges Urteil zu bilden und die Folgen seines Ver
haltens zu erkennen. Der Art. 17 des Schweizer ZGB. benennt unter den nicht 
handlungsfahigen Personen neben dem Urteilsunfahigen auch die Unmundigen 
und Entmundigten. Handlungsunfahigkeit in Gestalt der Urteilsunfahigkeit 
mu.B, falls nicht die Tatsache der Entmiindigung vorliegt, die wie im deutschen 
Recht ein fiir aIle Male handltmgsunfahig macht, von Fall zu Fall nachgewiesen 
werden (BGE. 11, 73ff. zit. nach GMii"R). Der Art. 16 macht keinen Unterschied 
zwischen dauernden und vorubergehenden Zustanden; er umfa.Bt demnach die 
Tatbestande der §§ 104 und 105 BGB. 

Dem § 6 Abs. 1 des deutschen BGB. entspricht der Art. 369 ZGB. Gemeinsam 
ist dem deutschen und schweizerischen Recht, da.B nicht eine geistige Storung 
als solche entmiindigungsreif bzw. fiirsorgebediirftig macht, sondern eine solche, 
die bestimmte soziale Folgen nach sich zieht bzw. gezogen hat. Als solche werden 
benannt die Untiihigkeit zur Besorgung der Angelegenheiten, die Notwendigkeit 
des Beistandes und der Fursorge aut die Dauer und Gemeingefahrlichkeit. BUMKE 

hat die Frage aufgeworfen, ob nicht diese anscheinende Trias in Wirklich
keit nur eine Zweiheit sei, aus zwei Gliedern bestehe insofern, als der Passus 
"zu ihrem Schutze des dauernden Beistandes und der Fiirsorge bedarf" lediglich 
eine nahere Definition des vorhergehenden, mit einem Komma abschlie.Benden 
Passus "ihre Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag" bilde. Das Gesetz 
wendet im allgemeinen keme Tautologien an, und ich glaube, da.B die Trias 
keine scheinbare ist 1. 

Gerade in dem vorziiglichen, den Nagel auf den Kopf treffenden und den 
Sachverstiindigen einen guten Anhalt gebenden Passus ("zu ihrem Schutz 
usw. ") mochte ich einen wesentlichen Vorzug gegeniiber der deutschen Fassung 

-erbliciken mit dem nur unsicher begrenzbaren Ausdruck "Angelegenheiten 
besorgen", dessen Unbestimmtheit der Gesetzgeber wohl selbst gefiihlt und in 
den Motiven dadurch abzuschwiichen versucht hat, da.B er den Hinweis gab, 
in Zweifelsfallen solIe entscheiden, ob die Entmiindigung fiir den zu Entmiindi
genden von Nutzen seL Darin sehe ich das, was das Schweizer Entmiindigungs
recht klar ausdriickt. 

Unterschiedlich yom deutschen Rechte ist auch die Moglichkeit einer Ent
miindigung wegen Gefahrdung der Bicherheit anderer. Eine gemeine Gefahr 
braucht nicht zu bestehen. Es geniigt die Gefahrdung einzelner Personen (so 

1 lJbereinstimmend die AusfUhrungen des Kommentars von GMfut (2. Aufl. 1924). 
Unter Fiirsorge- und Beistandsbediirftigkeit wird dort verstanden ein danerndes Schutz
bediirfnis. 1m einzelnen werden aufgezahlt: Schutz der eigenen Personlichkeit des Kranken, 
Schutz des Lebens (bei Selbstmordabsicht), des Vermogens, der Gesundheit usw., z. B. 
Schutz gegen Beeinflussung egoistischer Dritter, speziell gegen Ausbeutung (Gewiihrung 
von Biirgschaften, Geschenken, Darlehn u. dgl.), Schutz gegen Verleitung zu Delikten sowie 
auBerehelichem Geschlechtsverkehr usw. 
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Kommentar von GMtiR). DaB die Ausdriicke Geisteskrankheit und Geistes
schwache hier medizinisch zu nehmen sind, wurde schon oben gesagt. 

Das Schweizer Recht kennt ferner nur eine Entmiindigungsform, die unserer 
Entmiindigung wegen Geistesschwache entspricht. Ein beachtenswerter Unter
schied besteht schlieBlich darin, daB im Schweizer Recht ein Entmiindigungs
zwang gegeben ist. Eine Person, welche die Voraussetzung zur Entmiindigung 
im oben umschriebenen Sinne erfahrt, mufJ entmiindigt werden. Das besagt 
das Wort "gehort" und die Anweisung an die Verwaltungsbehorden und Gerichte, 
von dem Eintritt eines Bevormundungsfalles, der in ihrer Amtstatigkeit zu 
ihrer Kenntnis gelangt, den zustandigen Behorden Anzeige zu machen (Art. 369 
Abs. 2 Schweizer ZGB.). 

Die Rechtswirkungen entsprechen, wie gesagt, ungefahr denen der Ent
miindigung wegen Geistesschwache des deutschen Rechts. Der Art. 412 des 
Schweizer ZGB. entspricht den §§ 112 und 113 BGB. (Erlaubnis zum Betrieb 
eines selbstandigen Berufes oder Gewerbes), der Art. 414 Schweizer ZGB. teil
weise dem § 110 BGB. (Moglichkeit eines Taschengeldes unter Verwendung 
eigenen Arbeitserwerbs), der Art. 410 Schweizer ZGB. dem § 107 BGB. (Rechts
giiltigkeit von Geschaften bei vorhergehender oder nachfolgender Genehmigung 
des Vormundes). Die Geltung dieser Bestimmung ist aber an das Vorhandensein 
von Urteilsfahigkeit bei dem Bevormundeten gekniipft 1. BUMKE wirft bei der 
Diskussion dieses Artikels die Frage auf, ob Urteilsfahigkeit bei entmiindigten 
Geistesgestorten juristisch angenommen werden konne. Mir scheint das ganz 
klar aus der Fassung der einschlagigen Artikel hervorzugehen 2• 

Es wiirde ja auch sonst eine ganz unbegreifliche Liicke in dem sonst so ge
schlossenen Schweizer Fiirsorgesystem klaffen. Auch Leichtschwachsinnige, die 
nicht als uufahig bezeichnet werden konnen, vernunftgemiiB zu handeln, konnen 
des Beistandes und der Fiirsorge dauernd bediirftig und daher entmiindigungsreif 
sein. Es bedarf da.her m. E. kaum des Zitates einer Stelle aus den Motiven zum 
Vorentwurf 1902, die BUMKE bringt und die ich wiedergeben will. Es heiBt 
dort von der Selbstandigkeit des Miindels zu anderen Verwaltungshandlungen: 
"Doch ist hier Vorsicht geboten. Einmal kann diese Freiheit nur der Person 
eingeraumt werden, die auf eigenes Begehren oder wegen Geistesschwache, 
Verschwendungssucht, Trunksucht oder lasterhaften LebenswandeIs bevor
mundet ist und auch dann nur, wenn sie im einzelnen FaIle der eigenen Handlung 
in den gegebenen Kreisen fahig ist." _ 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB das Schweizer Recht doch eine abgestufte 
Entmiindigung kennt. 

Das Entmiindigungsverfahren ist groBenteils nicht bundesgesetzlich, sondern 
kantonal geregelt. Aus dem gemeinsamen Recht geht nur hervor, daB bei Ent
miindigung wegen Geisteskrankheit und Geistesschwache Sachverstandigen
zwang besteht. Eine Anstaltsbeobachtung ist innerhalb des gemeinsamen Rechts 
nicht vorgesehen (Art. 374 Abs. 2 Schw. ZGB.). 

Das Schweizer Recht kennt in 'Obereinstimmung mit dem deutschen eine 
vorlaufige Vormundschaft (Art. 386 Schw. ZGB.). 

1 Nach den Ausfiihrungen des Kommentars von GMUR wird auch bei Anwendung der 
Art. 412 und 414 Schweizer ZGB. gewahrleisteten MogIichkeiten sinngemaB Urteilsfahigkeit 
des Bevormundeten vorausgesetzt, wiewohl dies nicht ausdriicklich im Gesetz gesagt ist. 

2 "'Ubereinstimmend die Ausfiihrungen des Kommentars von GMUR, Vorbem. x: zu 
Art. 369: "Die meisten Entmiindigten besitzen in weitem MaBe die natiirIiche Handlungs
fahigkeit (Art. 16); ihre Urteilsunfahigkeit ist in der Regel nur eine relative und auf einzelne 
Gebiete beschrankte."... "Der Umfang der beschrankten Handlungsunfahigkeit richtet 
sich nicht etwa nach dem Entmiindigungsgrund, sondern nach dem MaBe der relativen 
Urteilsfahigkeit jedes einzelnen Entmiindigten." 
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Eine Wiederaufhebung der Entmiindigung muB erfolgen, sobald ein Grund 
zur Bevormundung nicht mehr besteht. Antragsberechtigt ist der Entmiindigte 
sowie jeder, der ein Interesse hat (Art. 433 Abs. 3 Schw. ZGB.). Ein Sachver
standiger muB bei Aufhebung der Vormundschaft wegen Geisteskrankheit oder 
Geistesschwache gehOrt werden (Art. 436 Schw. ZGB.). 

Eine eigenartige Institution, welche im deutschen Recht kein Analogon 
besitzt, ist die /reiwillige Vormundschaft. Nach dem Art. 372 Schw. ZGB. kann 
einer miindigen Person auf ihr Begehren ein Vorn;tund gegeben werden, wenn sie 
dartut, daB sie infolge von Altersschwache oder anderer Gebrechen oder infolge 
von Unerfahrenheit ihre Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag. Die Motive 
exemplizieren auf Frauen, die alleinstehend in alteren Jahren bei schwieriger 
Verwaltung nicht alles besorgen wollen und doch in die vertraglicbe Vermogens
verwaltung kein rechtes Zutrauen fassen, auf korperlich Gebrechliche, die ihr 
Vermogen allein nicht verwalten konnen. Zweifellos fallen auch seelisch Gebrech
liche unter diese Bestimmung. Merkwiirdig beriihrt die Bestimmung, daB auch 
hier die Vormundschaft nur aufgehoben werden darf, wenn der Grund des 
Begehrens dahin gefallen ist (Art. 438 Schw. ZGB.). Es handelt sich eben nicht 
um ein Analogon zur Pflegschaft, sondern urn eine wirkliche Entmiindigung, 
deren Voraussetzungen dargetan werden miissen. "Allein dann darf man doch 
nicht das Begehren als geniigend erachten, sondern es muB sich beziehen auf 
einen Zustand, der es innerlich rechtfertigt." Auffallend ist, daB gerade hier 
der Ausdruck "des Beistandes und der Fiirsorge bedarf" nicht gebraucht wird. 
Die Exemplifizierung der Motive auf die Unfahigkeit zur Besorgung der Ver
mogensangelegenheiten zeigt aber, daB das Schweizer Recht auch den Ausdruck 
"Angelegenheiten besorgen" etwas anders auffaBt als das deutsche 1. 

Ein Gegenstiick zur Pflegschaft des deutschen Rechts bildet die Beistand
schaft, die von Amts wegen oder auf Ansuchen eines Beteiligten eingerichtet 
werden kann und nicht handlungsunfahig macht. Sie ist fiir eine groBere Reihe 
kasuistisch aufgezahlter Faile vorgesehen, u. a. auch nach Art. 393 Schw. ZGB., 
wenn einem Vermogen die notige Verwaltung fehlt, und bei Unfahigkeit einer 
Person~ die Verwaltung ihres Vermogens selbst zu besorgen oder einen Ver
treter zu bestellen, falls nicht die Vormundschaft anzuordnen ist. Ferner 'inter
essiert in diesem Zusammenhang noch der Art.392 Schw. ZGB., welcher in 
Abs. 1 die Einsetzung einer Beistandschaft dann vorsieht, wenn eine miindige 
Person in einer dringenden Angelegenheit infolge Krankheit, Abwesenheit oder 
dgl. weder selbst zu handeln rioch einen Vertreter zu bezeichnen vermag. Dieser 
Artikel ermoglicht in dringenden Fallen die rasche Schaffung einer Vertretung 
speziell bei akuten Psychosen, z. B. bei epileptischen Dammerzustanden. DaB 
eine solche aber nicht auch auf dem Wege der Pflegschaft des deutschen Rechtes 
moglich ware, vermag ich BUMKE nicht zuzugestehen. 

Ich stimme mit ihm darin iiberein, daB das Schweizer Fiirsorgesystem ein 
sehr liickenloses ist, das in mancher Hinsicht einen Vorzug vor dem deutschen 
verdient. Dahin rechne ich freilich gerade die von BUMKE fiir strittig gehaltenen 
Punkte: die treffendereKennzeichnung der sozialenEntmiindigungsgriinde und die 
verkappte Zweiteilung der Entmiindigung in eine solche fiir Urteilsfahige und in 

1 Der Kommentar von GMfrR sagt hinsiohtlioh des Art. 369 Schweizer ZG B. u. a. f01-
gendes: "Naoh dem Wort1aut des Gesetzes konnte man annehmen, die Entmiindigung 
erfolge nur bei gii.nz1ioher Unfii.higkeit zu allen Ange1egenheiten (so STAUDINGER 1, 52). 
DaB ist aber bum der Sinn des Gesetzes; so FRmDRICH S. 79ft. Es mull geniigen, wenn die 
gii.nzliohe Unfii.higkeit in bezug auf einen grollen wiohtigen Pfliohtenkreis vorliegt, z. B. 
beziigl. der okonomisohen Angelegenheiten (nicht nur zur Vermogensverwaltung i. e. S.); 
vgl. Art. 395 Abs.2, ebenso BG. in Verw.-ZBl. 25, 101." 
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eine solche fiiI' Nichturteilsfahige. lch erklare mich schlieBlich auch mit einer 
Entmiindigung wegen Gefahrdung der Sicherheit anderer einverstanden. Frei
lich kann man sagen, daB damit das Prinzip der Fiirsorge durchbrochen erscheint, 
aber von einer volligen Umgehung kann man auch nicht sprechen; denn es kann 
doch keinem Zweifel unterliegen, daB eine solche Entmiindigung nicht nur im 
Interesse der Aligemeinheit, sondern auch in dem des Entmiindigten liegt. 1m 
ganzen kann man sagen, daB das Schweizer Recht weniger beschwert erscheint 
von juristischen Zweifelhaftigkeiten, mehr Moglichkeiten bietet und infolgedessen 
handlicher erscheint. Es ist BUMKE zuzugeben, daB es bequemer erscheint, auf 
den klaren Art. 393 Schw. ZGB. zu rekurrieren, der lediglich die Unfahigkeit, 
sein Vermogen zu verwalten, zur Voraussetzung einer Beistandschaft macht, 
als sich erst durch die juristischen Klippen und Fahrlichkeiten des deutschen 
Pflegschaftsparagraphen durchzufinden. 1m Effekt gewahrt aber schlieBlich auch 
da~ deutsche Recht den gleichen Schutz. 

Der Art. 519 des Sckw. ZGB. bedarf nach zwei Richtungen hin der BespI:e
chung. Erstens darf die Vorschrift, daB Verfiigungsunfahige nicht als testierfahig 
zubetrachten sind, nicht auf die Entmiindigten ausgedehnt werden. Nach den 
Ausfiihrungen des Vorentwurfes ist durch die Bevormundung die Verfiigungs
fahigkeit nicht ohne weiteres aufgehoben. Freilich hat die Tatsache der Bevor
mundung doch insofern Bedeutung, als sie bei der Behauptung der Verfiigungs
fahigkeit den Antritt eines Beweises nach dieser Richtung hin erforderlich 
macht. Die Sachlage ist also ganz entsprechend wie im osterreichischen Recht: 
Bei Nichtentmiindigten ist der Beweis der Verfiigungsunfahigkeit Zl1 fiihren, bei 
Entmiindigten der der Verfiigungsfahigkeit. Ferner darf der Ausspruch "aus 
mangelhaftem Willen" des zweiten Absatzes nicht bezogen werden auf geistig 
Abnorme schwacheren Grades, welche nicht die Stufe der Urteilsunfahigkeit 
erreicht haben. Dem widersprechen die Ausfiihrungen des Vorentwurfes, welche 
den bezeichneten Ausdruck naher definieren, als Irrtum, Zwang, Drohung oder 
Betrug. Also auch bei Schwachsinnigen z. B. rouB die erwahnte Stufe erreicht 
sein, wenn sie als verfiigungsunfahig im Sinne des Art. 519 Schw. ZGB. betrachtet 
werden sollen, unbeschadet dessen, daB derartige Personlichkeiten einem Irrtum 
leichter anheim fallen. 

Der Art. 333 Sckw. ZGB. bestimmt, daB fiiI' den Schaden, den ein Unmiin
diger oder Entmiindigter, ein geisteskranker oder geistesschwacher Hausgenosse 
anrichtet, das Familienhaupt haftbar ist, sofern es nicht darzutun vermag, 
daB es das erforderliche MaB von Sorgfalt in der Beaufsichtigung beobachtet 
hat. Daraus geht ohne weiteres hervor, daB den Geisteskranken und Geistes
schwachen Deliktsfahigkeit nicht zuerkannt wird. Es muB in diesem Zusammen
hange wieder darauf aufmerksam gemacht werden, daB die Ausdriicke Geistes
krankheit und Geistesschwache in dem schweizerischen ZGB. eine andere Be
deutung haben als im deutschen BGB., nicht eine juristische, sondern eine 
medizinische. Ein gewisser Grad der Abnormitat wird aber auch wohl hier 
vorausgesetzt. Darauf deutet der Umstand, daB der Art. 16 Schw. ZGB. die 
Urteilsfahigkeit des Kindesalters mit der von Geisteskrankheit, Geistesschwache, 
Tr'unkenheit oder ahnlichen Zustanden auf eine Reihe stellt. Aber auch die Tat
sache der Entmiindigung scheint Deliktsunfahigkeit zu bedingen. Der Art. 333 
Sckw. ZGB. entspricht im ganzen also den §§ 823, 827 und 832 des deutschen BGB. 

Die Bestimmungen iiber Ekefiikigkeit lehnen sich eng an das deutsche Recht 
an. Der Art. 97 Sckw. ZGB. besagt, daB zur Eingehung einer Ehe Urteilsfahigkeit 
erfordert werde, und daB Geisteskranke auf keinen Fall ehefahig seien, und 
der Art. 120 Sckw. ZGB. erklart eine Ehe dann fiir nichtig, wenn zur Zeit der 
EheschlieBung einer der Ehegatten geisteskrank oder aus dauerndem Grunde 
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nicht urteilsfahig war. DaB der Ausdruck Geisteskrankheit auch hier wieder 
medizinisch aufzufassen ist, sei kurz betont. Der medizinische Begriff der Geistes
schwache fallt unter den Begriff "aus einem dauernden Grunde nicht urteils
fahig" 1. Denn es ist selbstverstandli~h, daB ein im Zustande der Urteilsunfahig
keit befindlicher Geistesschwacher ebenso bewertet wird wie der im gleichen 
Zustand befindliche Geisteskranke. Entmiindigte Personen konnen eine Ehe 
nach dem Art. 99 Sckw. ZGB. nur Init Einwilligung des Vormundes eingehen. 
Ein Unterscbied zwischen Geschaftsunfahigen und beschrankt Geschaftsfahigen 
hinsichtlich der Ehefahigkeit wie im deutschen Recht wird also hier nicht ge
macht. Doch ist zu bemerken, daB die EheschlieBung von Geisteskranken nach 
dem Art. 120 Schw. ZGB. an und fiir sich nichtig ware; die Moglichkeit einer 
Erlaubnis zur EheschlieBung kann demnach nur urteilsfahigen Entmiindigten 
zugute kommen. Auch im Schweizer Recht gibt es eine Heilung des Nicktig
keitsgrundes (Art. 122 Sckw. ZGB.). Der Art. 123 Schw. ZGB. gedenkt noch der 
Moglichkeit, daB bei der Trauung ein Ehegatte aus voriibergehendem Grunde 
nicht urteilsfahig gewesen ist und erklart in einem derartigen FaIle die Ehe fiir 
anfechtbar. Daraus erhellt, daB Init dem Ausdruck Geisteskrankheit der Art. 97 
und 120 Sckw. ZGB. langer dauernde Zustande gemeint sind. Die Anfechtung 
der Ehe steht in dem eben angezogenen FaIle nur dem kranken Ehegatten zu 
(Art. 123 Sckw. ZGB.). Fiir den Fall, daB einem entmiindigten Urteilsfahigen 
zur Zeit der EheschlieBung die Erlaubnis zu dieser gefehlt hat, steht in tTher
einstimmung mit dem deutschen Recht nur dem gesetzlichen Vertreter das 
Anfechtungsrecht zu. Doch darf eine Ungiiltigkeitserklarung nicht mehr erfolgen, 
wenn inzwischen der Ehegatte ehefahig oder die Frau schwanger geworden ist 
(Art. 128 Sckw. ZGB.). 

Die Art. 124 und 125 Sckw. ZGB. (Anfechtung der Ehe durch den gesunden 
Gatten) entsprechen im wesentlichen den §§ 1333 und 1334 des deutschen BGB., 
nur erscheinen die Forderungen, die bier fiir die Anfechtungsberechtigung gestellt 
werden, etwas hoher. 1m FaIle des Irrtum8 ilber die Person kann die Ebe nur 
dann angefochten werden, wenn die anfechtbaren Eigenschaften des anderen 
Ehegatten von solcher Bedeutung sind, daB dem Anfechtenden ohne ihr Vor
handensein die eheliche Gemeinschaft nicht zugemutet werden darf. 1m FaIle 
der arglistigen Tausckung nur dann, wenn ihm eine Krankheit .verheimlicht 
worden ist, die die Gesundheit des Klagers oder der Nachkommen in hohem 
Grade gefahrdet. Auch die Anfechtungsfrist von sechs Monaten entspricht den 
deutschen Bestimmungen (Art. 127 Sckw. ZGB.). 

FUr die Scheidung wegen Geisteskrankheit wird ebenso, wie im Deutschen 
Recht, dreijahrige Dauer und Unheilbarkeit verlangt. Die Geistesstorung muB 
von der Beschaffenheit sein, daB dem andellen Ehegatten die Fortsetzung der 
ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet werden darf, eine Kennzeichnung, 
welche hier wohl vor der des Deutschen Rechtes zu bevorzugen ist. 

IV. Anhang. 
Die straf- und zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Irrenarztes. 

Schon oben wurde die Frage der Verantwortlichkeit des Irrenarztes gestreift. 
Es sei bier noch einmal in Kiirze darauf zuriickgekommen. In enger Verbindung 
damit steht auch die Frage der Verantwortlichkeit des Pflegepersonals. 

1 Der Kommentar von GMfr.R besagt folgendea: "Die dauernde Urteilaunfahigkeit eines 
Ehegatten zur Zeit der EheachlieBung (a. Ziff. 2 und Art. 97) ist ala dauernd anzusehen, wenn 
sie in concreto keinen auBergewohnlichen Zustand darstelIt, sondern eine gewisse Periode, 
z. B. einen Monat vor oder nach dem Trauungsakt ebenfalls vorlll.g, so wegen KindeBlllters, 
Geistesschwache, anhaltenden Fiebers und Schwachezustanden." 
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Es handelt sich einmal um Schadigungen, welche die Kranken in der Anstalt 
selbst durch Andere, Internierte oder Nichtinternierte (speziell Personal) oder 
durch sich selbst erleiden (Korperverletzungen, Selbstmordversuche, passive 
und aktive Schwangerungen1) und durch die Dritte mit betroffen werden kon
nen (Totungen, Selbstmorde), oder um Schadigungen, welche andere (besonders 
Nichtinternierte), durch die Kranken in der Anstalt oder nach Entweichungen 
oder unzeitigen Entlassungen auBerhalb der Anstalt erleiden, schlieBlich um so
genannte ungerechtfertigte Internierungen. 

Das Zivilrechtliche wurde bereits im Kapitel Deliktsfahigkeit besprochen. 
Es kommen wesentlich in Betracht einmal der § 823 BGB., welcher eine vor
satzliche oder fahrlassige Schadigung des Lebens, des Korpers, der Gesundheit, 
der Freiheit, des Eigentums oder eines sonstigen Rechtes als Grundlage 
fiir eine Entschadigungspflicht erklart (dies im besonderen auch fur das Pflege
personal und die Hilfsarzte); zum anderen der § 832 BGB., welcher die 
Haftung des Aufsichtspflichtigen regelt und auch denjenigen fiir haftbar er
klart, der durch Vertrag die Aufsicht uber eine aufsichtsbediirftige Person 
ubernommen hat (dies fiir die Anstaltsleitung in allen Fallen einer Schadigung 
anderer Personen durch die Kranken [siehe zu dieser Frage ferner die An
merkung 1]). 

Strafrechtlich kommen § 222 (fahrlassige Totung) und § 230 (fahrlassige 
Korperverletzung) des Strafgesetzbuches in Betracht. Ein Antrag ist im letzteren 
FaIle trotz des Charakters eines Antragsdeliktes nicht notig, da Pfleger und Arzt 
zu den Personen gehoren, welche vermoge Amtes und Berufes zu besonderer Auf
merksamkeit verpflichtet sind (§ 230 Abs. 2 StGB.). In diesem FaIle erhebt der 
Staatsanwalt die Klage ex officio. SchlieBlich ware § 239 StGB. (Freiheitsberau
bung) zu erwahnen. 

Allerseits wird mit Recht betont, daB bei den heutigen Prinzipien der Irren
behandlung einiges gewagt werden muB, und daB sich daher Exzesse und Ent
weichungen kaum ganz vermeiden lassen. Eine rigorose Handhabung der zivil
und strafrechtlichen Bestimmungen wiirde die Segnungen des "no restraint"
Systems zunichte machen. Erfreulicherweise ist auch anscheinend von einer 
solchen nicht zu sprechen. 

Strafrechtlich sind verschiedentlich Pfleger herangezogen worden, bei Selbst
morden (RGSt. Bd. 7, S. 332 bis 335) und Nachlassigkeiten bei der Zubereitung 
von Badern, Nachfiillen von heiBem Wasser unter Belassen der Kranken in 
den Wannen (Psychiatr.-neur. Wschr. Bd.8, S.71; Bd.9, S.112; Bd. 15, S.76 
zit. nach HUBNER). Natiirlich kOnnte den Arzt dasselbe Schicksal ereilen, falls 
er die notigen VorsichtsmaBregeln unterlaBt. Hinsichtlich der Selbstmorde muB 
jedoch betont werden, daB auch in der Anstalt beste Aufsicht und groBte Acht
samkeit keine unbedingte Gewahr gegen sie bietet. Ebensowenig gegen andere 
Vorkommnisse (s.oben). 

Wenn der Arzt strafrechtlich und zivilrechtlich fiir Schadigungen durch ent
lassene Kranke verantwortlich gemacht werden solI, muB er natiirlich auch 
das Recht haben, gefahrliche Kranke zuruckzuhalten (auf den vagen Begriff 

1 In einer Reichsgerichtsentscheidung vom 22. Februar 1924 (RG. Bd.l08, S.87ff.) 
wird die interessante Frage des Schadensersatzes bei Schwangerung durch einen "Geistes
kranken" behandelt. Ein "Geisteskranker" hatte die ihm zur Aufsicht beigegebene Anstalts
warterin geschwangert. Der "Geisteskranke" klagte aus dem Aufnahmevertrag unter Bezug
nahme auf den § 278 BGB. (Haftung des Schuldners fiir durch Erfiillungsgehilfen herbei
gefiihrte Schaden). Der Rechtsanspruch wurde anerkannt; jedoch berief sich der Beklagte 
mit Erfolg darauf, daB eine schuldhafte Mitwirkung seitens des "Geisteskranken" (kon
kurrierendes Verschulden gemal3 § 254 BGB.) in Betracht komme, da er nicht unzurech
nungsfahig sei. 
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der Gemeingefiihrlichkeit solI hier nicht eingegangen werden). Das fiihrt zu dem 
schwierigen Kapitel der Riickhaltungen und Internierungen, das im Rahmen 
dieser Ausfiihrungen nur gestreift werden kann. 

Die Frage ist nicht einheitlich und in den meisten Bundesstaaten nicht 
gesetzlich geregeit. In PreuBen geiten ffir die Aufnahme und Entiassung in 
offentlichen Anstalten die mit Zustimmung der Zentralinstanz aufgestellten 
Reglements ffir die Anstalten, ffir die Aufnahme und Entlassung in Privat
anstalten die Verfiigung des Ministers ffir geistliche, Unterrichts- und Medizinal
angelegenheiten yom 26. Marz 1901 (Min.BI. f. innere Verw. 1901, S. 97), ffir 
die Riickhaltung gefiihrlicher Kranker in offentlichen Anstalten die Ministerial
verfiigung yom 15. Juni 1901 (Just. Min. BI. 1899, S. 388), ffir die Riickhaltung 
dieser Kranken in Privatanstalten die eben zitierte, auf letztere beziigliche Ver
fiigung. Doch haben Ministerialverfiigungen keine gesetzlich bindende Kraft. 
Dadurch haben sich bereits Schwierigkeiten ergeben. So hat das Kammergericht 
in einem Falle von HENNEBERG (Aufnahme einer manischen Kranken in einer 
Privatanstalt) entschieden, daB zwar objektiv eine Freiheitsberaubung vorliege, 
nicht aber subjektiv. Der Jurist WERTHAUER glaubt dagegen, daB eine gesetz
liche Regelung bereits vorliege, indem er die einschlagigen Ministerialverfiigungen 
als Ausfiihrungsbestimmungen zu dem auf dem § 10 II 17 des Allgemeinen 
Landrechts aufgebauten Gesetz yom II. Marz 1850 betr. die Polizeiverwaltung 
betrachtet. Auch halt er die Scheidung in eine objektive und eine subjektive 
Freiheitsberaubung juristisch ffir ein Unding, da im Falle des Zutreffens der 
Bedingungen eines Gesetzesparagraphen siimtliche Tatbestandsmerkmale ver
langt wiirden, in diesem Falle auch das BewuBtsein der im Gesetzestext aus
driickllch genannten Rechtswidrigkeit. SchlieBlich meint er, daB das Attest 
zum Zwecke der Aufnahme nur eine Vorbedingung und nicht kausal ffir dieselbe 
seil. Bei Nichtvorliegen einer Entmiindigung bietet jedenfalls in PreuBen heu
tigentags Gewahr gegen Unannehmlichkeiten lediglich die Ver bringung in 
die Anstalt durch die Polizei auf Grund eines amtsarztlichen Zeugnissesll• Das 
ist ein hochst bedauerlicher Zustand. Eine reichsrechtliche Regelung der Frage 
ist -verworfen worden. FUr PreufJen liegt der Entwurf eineslrren-Fursorgegesetzes 
vor, der jedoch berechtigter Kritik unterliegt, da er den einzig haltbaren 
Standpunkt vermissen laBt, die Aufnahmen im Interesse der K;ranken zu er
leichtern und die Sicherung gegen ungerechtfertigte Internierungen, die eigentlich 
bei dem Zusammenwirken einer ganzen Reihe von Instanzen kaum notwendig 
erscheinen8, in Form einer Appellation an eine Sicherungsbehorde hinter die 
Aufnahme zu verlegen. 

1 Diskussionsbemerkung zu dem Vortrag HENNEBERGS in der Berliner Gesellsch. f. Neur. 
u. Psych. am 13. Januar 1919; Z. f. d. ges. Neur. u. Psych. Bd.18, S.407. 

S Eine Freiheitsentziehung ist reichsrechtlich ffir eine nicht bevormundete und nicht 
straffallige Person nur moglich auf Grund des § 81 StPO. und des § 656 ZPO.; in PreuBen 
ferner auf Grund des Gesetzes iiber die politische Schutzhaft in Verbindung mit § 10 II 17 des 
allgemeinen Landrechts. . 

8 HENNEBERG hat in der .Arztlichen Sachverstandigen-Zeitung (XXX. Jg.I924, Nr.I) 
den Fall einer fahrl.ii.ssigen Einweisung in eine geschlossene Anstalt mitgeteilt, in wel
chem ein Psychiater lediglich auf Grund der Mitteilung eines AngehOrigen die Dringlich
keit der Aufnahme eines in der Tat nicht geisteskranken, sondern nur psychopathischen 
Menschen attestierte; er bemerkt dazu, daB die Seltenheit derartiger Falle nicht das Ver
langen nach anderen Sicherungen gegen widerrechtliche Internierungen rechtfertigen 
konne. Interessant ist die Mitteilung, daB der arztliche Vorstand einer offentlichen Anstalt 
ffir eine Internierung nicht haftbar gemacht werden kann, wenn die vorgeschriebenen 
MaBnahmen erfiillt sind. Strafrechtlich erfolgte in diesem Falle eine Freisprechung, da der 
Vorsatz einer Freiheitsberaubung nicht vorgelegen habe; Bodann Zivilklage auf Grund des 
§823 BGB. 
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Besondere Vorsicht erscheint am Platze bei der Verwahrung Gefangenerl, 
da der mit der Beaufsichtigung betraute Irrenpfleger als Gefangenaufseher 
gilt (RGSt. Bd. 19, S. 330; RG. III 2. Oktober 1911 Das Recht 1911, Nr. 3589; 
RG. IV 28. Januar 1908, Das Recht 1908; Nr.910). Ablehnung der Verant
wortung gibt es nicht. HtrnNER macht auf, die Schwierigkeiten aufmerk
sam, welche unter diesen Umstanden die Betreuung geisteskranker Verbrecher 
bietet. 

DaB der Irrenarzt ebenso wie jeder andere .Arzt dem Gebot des arztlichen 
Beru/8geheimni88e8 unterliegt, braucht nur kurz erwahnt zu werden. Hinsichtlich 
der unter Umstil.nden statthaften Durchbrechung dieses Gebotes sei auf das 
erste Kapitel zurUckverwiesen. 

Bei operativen Eingriffen kann der Irrenarzt als "Ge8chiifts/uhrer ohne Au/
trag" handeln, wenn er angesichts des dringlichen Gebotes der Stunde zu ope
rieren genotigt ist, ohne sich vorher mit dem gesetzlichen Vertreter des Kranken 
in Verbindung zu setzen oder wenn ein solcher bei im iibrigen gleicher Sachlage 
fehlt (§ 67711. BGB.). 
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Die Grenzgebiete der Psychiatrie. 
Von 

KARL BIRNBAUM 

Berlin. 

I. Die wissenschaftstheoretische Stellnng der Psychiatrie 
nnd die psychopathologischen Teilgebiete. 

Die Psychiatrie steht im Wissenschaftsbereich selbstverstandlich nicht isoliert 
fiir sich, sondern ist eingefiigt in ein ganzes Wissenssystem. Innerhalb dessen 
hat sie mannigfache Beriihrungen, ja Vberschneidungen mit andern Wissen
schaftskreisen. Daraus erwachst von selbst ala natiirlicher AbschluB des all
gemeinen Teils dieses psychiatrischen Handbuchs die Aufgabe, eine systematische 
Vbersicht auch iiber die psychopathologischen Grenzgebiete, wenigstens dem Stoff
kreis nach zu geben., Die DurchfUhrung dieser Aufgabe nimmt zweckmaBiger
weise von der allgemeinen Festlegung der wissenschaftstheoretischen Stellung der 
Psychiatrie selbst ihren Ausgang. 

In diesem Zusammenhang ist vor allem kurz folgendes herauszuheben: Die 
Wissenschaft, die hier in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt ist, ist die 
Psychopathologie, die Erfahrungswissenschaft von den abnormen Seelenerschei
nungen. Sie gliedert sich ohne weiteres in zwei Teilgebiete, die nicht sowohl 
(oder wenigstens nicht so sehr) durch die Besonderheiten des fiir sie in Betracht 
kommenden wissenschaftlichen Materials, durch die Verschiedenartigkeit ihrer 
Forschu;ngsobjekte, als vor allem durch die Verschiedenheiten ihrer Gesichts
punkte und Fragestellungen differieren. 

1. In dem ersten Teilgebiet -ist die Eigenart der psychopathologischen Pha
nomene ala primiire Naturgegebenheiten, ihre Beziehung zum biologischen Or
ganismus und seinen Gesetzen das Entscheidende. Ihre Erforschung unterliegt 
also den Gesichtspunkten der biologischen Naturbetrachtung. Es handelt sich, 
kurz gesagt, um eine naturwissenschaftliche (biologische) Psychopathologie. Die 
einzelnen psychopathologischen Phanomene: die Sinnestauschungen usw. werden 
als Naturgebilde psychischer Art in ihrer Eigenart beschrieben und in ihren 
naturgesetzlichen Zusammenhangen, den kausalgenetischen Beziehungen zu 
biologischen Faktoren physischen oder psychischen Charakters u. a. m. klargelegt. 

2. In dem zweiten Teilgebiet ist die Eigenart der psychopathologischen Pha
nomene als geistiger Gegebenheiten, ihre Beziehung zum Geistesleben und seinen 
Zusammenhangen das Ausschlaggebende. Es handelt sich hier ganz allgemein, 
wenn auch nicht ganz unmiBverstandlich gesagt, um eine geisteswissenschaftliche 
Psychopathologie. An den psychopathologischen Gebilden: den Sinnestau
schungen, den Wahnideen usw. interessiert nun nicht ihr biologischer Charakter 
und ihre naturgesetzlichen Beziehungen, ala vieImehr ihre Bedeutung ala Be
standteile, als Trieb- oder Gestaltungskrafte des geistigen und kulturellen Lebens, 



Die wissenschaftstheoretische Stellung der Psychiatrie u. d. psychopatholog. Teilgebiete. 391 

sei es der befallenen Person selbst, sei es der Gemeinschaft, sowie ihre Beziehungen 
zu bestimmten Erscheinungen des Kultur- und Geisteslebens. Das wissen
schaftliche Verstandnis fUr sie ist durch das Zuriickgehen auf ihre naturwissen
schaftlich-biologischen Eigenheiten und GesetzmaBigkeiten nicht zu gewinnen. 
Vielmehr bedarf es anderer: geisteswissenschaftlich orientierter Gesichtspunkte 
und Fragestellungen (etwa solcher nach dem Sinn- und Bedeutungszusammen
hang). 

Der Versuch, von dieser grundlegenden Differenzierung aus auf dem Wege 
zu den Grenzgebieten nun weiter zu kommen, legt es nahe, zunachst einmal 
diese beiden verschieden gerichteten Teilgebiete der Psychopathologie wissen
schaftstheoretisch auf ihr Verhaltnis zueinander festzulegen. Dies fiihrt dann 
zu folgendem Ergebnis: 

Die naturwissenschaftliche Psychopathologie hebt sich ohne weiteres als die 
unmittelbar primiir gegebene Grund- und HauptwiBsenschaft heraus. Sie stellt 
sich als selbstiindige autonome FackwiBsenschaft mit ihrer Eigenart wesensgemaBen 
Methoden, Forschungsrichtungen, Forschungszielen usw. dar. DaB sie sich ffir 
ihre Arbeit noch bestimmter Hilfswissenschaften bedient und bedienen muB: 
der Physiologie, der Anatomie usw. steht mit dieser Feststellung nicht im 
Widerspruch. Und ebensowenig widerspricht dem ihre enge Beriihrung speziell 
mit der naturwiBsenschaftlicken Payckologie als einer gleichfalls biologisch-psycho
logischen Disziplin auf der einen Seite, mit der Patkologie, der allgemeinen 
Wissenschaft von den biologiscken StOrungen auf der anderen. 

Demgegeniiber kann die geisteswissenschaftlicke Psychopathologie nur als 
unselbstandige N ebenwiBsenschaft gelten, die sich gewissermaBen auf dem Grunde 
der naturwissenschaftlichen aufbaut und deren Forschungsobjekte vielfach 
gewissermaBen erst sekundarer Natur sind: dadurch gegeben, daB die primaren 
psychopathologischen Naturvorgange ins kulturelle und Geistesleben eingehen, 
sich mit ihm verflechten, in ihm siQh auswirken, kurz und gut sekundar ffir das 
Geistesleben Bedeutung gewinnen. Diese geisteswissenschaftliche Psycho
pathologie· bedarf daher bei ihrer wissenschaftlichen Forschungsarbeit standig 
weitgehender Anlehnung nach beiden Seiten hin, also sowohl an die psycho
pathologische Naturwissenschaft wie an die Geisteswissenschaften. 

Auch innerhalb der beiden psychopathologischen Teildisziplinen differen
zieren sich noch gewisse Sondergebiete: 

1m Bereich der naturwiBsenschaftlichen Psychopathologie hebt sich durch 
ihre wissenschaftliche wie praktische -Bedeutung speziell die kliniBcke Psycko
patkologie heraus. Sie stellt sich im besonderen als eine mediziniBcke Wissen
schaft dar, d. h. als eine solche, die den Beziehungen psychopathologischer Er
scheinungen zu den - Leiden und Schaden verursachenden und Abhilfe er
fordemden - biologischen Storungen des Organismus: zu den Krankkeiten nach
geht. In diesem Sinne umschlieBt sie zunachst einmal und vorwiegend (wenn 
auch nicht allein), speziell den wissenschaftlichen Aufgabenkreis der Psyckiatrie. 
Von hier aus hat sie unmittelbarste Beziehungen zur medizinischen Wissen
schaft, von der sie im Grunde nur ein Teilgebiet darstellt, und dariiber hinaus 
- wie eben schon angedeutet - zur Patkologie iiberhaupt. 

Innerhalb der geiBteswissenschaftlicken Psychopathologie ergibt sich ohne 
weiteres eine Sonderung in Teilgebiete, die durch die inneren (inhaltlichen) 
Beziehungen zu den einzelnen Spharen des geistigen Lebens, oder anders aus
gedriickt: die durch die einzelnen ihr benachbarten und sie nahe beriihrenden 
geiBteswissenschaftlicken Sonderdiaziplinen gegeben ist. Es laBt sich dement
sprechend eine sozial-, religions-, kunstwissenschaftliche usw. Psychopathologie 
aufstellen: Einzelfacher, die selbst wieder, auf ihr Verhaltnis zu jenen geistes-
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wissenschaftlichen Spezialgebieten hin betrachtet, denen sie zugeordnet sind, 
als deren Hilfswissenschaften angesprochen werden miissen. 

Mit der bisherigen Einteilung (speziell: Zweiteilung) der Psychopathologie, 
die im Grunde durch deren Sonder~igenart selbst bedingt ist: durch die eigen
tiimliche ZwitterBtellung, welche den psychopathologischen Gebilden als biolo
gischen und geistigen Phanomenen zukommt, wird dieser Disziplin eine gewisse, 
fiir sie bis zu einem gewissen Grade Bpezifische wisBenschaftliche SonderBtellung 
zugewiesen. Dazu tritt nun noch eine anders gerichtete Zweiteilung, die die 
Psychopathologie so gut wie andere Wissenschaftsbereiche iiberhaupt durch
zieht und sich ebensowohl (wenn auch nicht in gleichem Umfange und in gleicher 
Bedeutung) auf ihren geisteswissenschaftlichen wie naturwissenschaftlichen 
Zweig erstreckt. Sie ist eine an sich fiir die Psychopathologie unspezifische 
und vielmehr ganz allgemein gegeben durch grundlegende Unterschiede in den 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten und Zielen: 

Als reine (theoretische) Wissenschaft ist die Psychopathologie, und zwar die 
naturwissenschaftliche so gut wie die geisteswissenschaftliche, lediglich auf 
ErkenntniBBe gerichtet, also im wesentlichen auf die Erfassung und Erklarung 
der zum Psychopathologischen gehOrigen bzw. in Beziehung stehenden Er
scheinungen und Zusammenhange. Als angewandte (praktiBche) Wissenschaft 
dagegen geht sie auf praktische Zwecke und Ziele aus; und zwar aus naheliegenden 
Griinden im wesentlichen auf solche, die auf Abhilfe von Bedrohungen und 
Schadigungen durch natur- oder kulturpsychopathologische Erscheinungen und 
Vorgange, auf Erhaltung und Forderung von Natur- bzw. Geisteswerten ge
richtet sind. 

Ala solche angewandte Psychopathologie stellt sich speziell innerhalb ihrer 
naturwisBenschaftlichen Sondersphare ohne weiteres die eigentliche PBychiatrie 
dar, die ja schon rein aufJerlich durch ihrenNamen als Irrenheilkunde ihren prak
tischen Zweckcharakter: im Sinne der Krankheitsbehandlung verrat und ihn 
im iibrigen in ihrem Inhalte noch ausdriicklich durch die besonderen praktischen 
Gesichtspunkte der Diagnostik, der Prognostik, der Prophylaxe usw. bestatigt. 
Innerhalb der geiBteBwisBenschaftlichen Psychopathologie kOnnen etwa die ge
richtliche Psychopathologie oder die H eilpiidagogik als - verschieden gerich
tete - Sondergebiete angewandter psychopathologischer Wissenschaft an
gesprochen werden. 

Ob und inwieweit auch die oben angefiihrten Sonderaufgaben psychopatho
logischer Spezialgebiete, als .HilfBwissenschaften anderer wissenschaftlicher 
Disziplinen diesen vermittels ihrer Erkenntnisse (eventuell auch vermittels 
ihrer Methoden) Dienste zu leisten: die Jugendpsychopathologie etwa der Ju
gendpsychologie und Padagogik, die Kriminalpsychopathologie der Krimino
logie und Strafrechtswissenschaft, die Kulturpsychopathologie der Geschichts
wissenschaft usw.: ob diese Hilfsaufgaben diese - an sich theoretischen - Dis
ziplinen nun gleichfalls in den Bereich angewandter praktischer Psychopatho
logie bringen, kann zweifelhaft sein und dad unentschieden bleiben, da es fiir 
die Zielsetzungen dieser Darstellung ohne wesentliche Bedeutung ist. 

Die weitere innerhalb der theoretischen Wissenschaften noch gebrauchliche 
Zweiteilung in individualiBierende (idiographische) und generalisierende (syste
matische, nomothetische) auch auf die Psychopathologie auszudehnen, liegt an 
dieser Stelle kein wesentlicher Grund vor. Die Bedeutung der ersteren im Rah
men der Psychopathologie wiirde sich im wesentlichen - wenn man vom Inter
esse der Psychiatrie am ungewohnlichen atypischen klinischen Sonderfall ab
sioht - auf deren geisteswissenschaftlichen Sonderkreise beschranken und zwar 
speziell innerhalb derselben auf den als pathographische Wissenschaft heraus-
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gehobenen Spezialbereich, der sich mit der geistig-kulturell prominenten Einzel
personlichkeit in allen ihren pathologischen (zumal psychopathologischen) Be
ziehungen abgibt. 

Dagegen greift ein anderer Gegensatz tiefer und bedenklicher in die wissen
schaftliche Sonderstellung der Psychopathologie ein. Es ist der Gegensatz der 
(natur- bzw. geisteswissenschaftlichen) Psychopathologie als der reinen Tat-
8achen- und Erfahrungswissen8chaft zu der wertenden, normativen, die die aus 
den Wertkriterien anderer Wissenschaften sich ergebenden Normen (Forde
rungen) auf das besondere psychopathologische Gebiet zur Anwendung bringt. 
An diesem Gegensatz, der die Stellung der Psychopathologie ala einfach "de
skriptiver" Seinswissenschaft erschuttert (im ubrigen sich aber nicht etwa 
mit dem Gegensatz von reiner und angewandter Psychopathologie deckt), nimmt 
die naturwissenschaftliche so gut wie die geisteswissenschaftliche Psychopatho
logie teil. Freilich die erstere bei weitem nicht in dem Grade und Umfange 
wie die letztere; denn wahrend im naturwissenschaftlichen Bereich die biologisch 
orientierten Wertgesichtspunkte sich auf die Normen der Gesundheit und Krank
heit beschranken, ist der geisteswissenschaftliche von theoretisch wie praktisch 
gerichteten Normen der verschiedensten Art (soziale, ethische, asthetische usw.) 
geradezu durchsetzt. In diesem Sinne werden ganze Spezialgebiete der geistes
wissenschaftlichen Psychopathologie von ihr wesensfremden Normen und he
teronomen Gesichtspunkten direkt beherrscht, wie etwa die gerichtliche Psy
chopathologie von den Normen der Rechtswissenschaft: Erscheinungen, die be
kanntlich ihren auBerlich aufdringlichsten und wissenschaftlich bedenklichsten 
Ausdruck in gewissen psychopathologisch-normativen Bastardbegriffen: so dem der 
Unzurechnungsfahigkeit und ahnlichen finden. 

II. Die psychiatrischen Grenzgebiete. 

1. Allgemeine Kennzeichnung. 
Von diesem "Oberblick uber das psychopathologische Gesamtgebiet aus lassen 

sich nun unschwer die Grenzgebiete festlegen. Unter ihnen sind wie selbstverstand
lich jene Teilgebiete zu verstehen, die zwar noch innerhalb des Gesamtbereichs 
der Psychopathologie selbst fallen, aber schon an seiner Peripherie gelegen sind 
und also vom zentralen Hauptgebiet sich wesentlich entfernen. Fragt man sich 
im Hinblick darauf zunachst, was denn das eigentliche Zentral- una Hauptgebiet 
der Psychopathologie ausmacht, so versteht es sich bei der Stellung der Psychiatrie 
ala im wesentlichen biologischer Wissenschaft von selbst, daB als solches nur der 
unmittelbar gegebene, selbstandige und autonome biologische Wissenschaftskreis 
der naturwissenschaftlichen Psychopathologie gelten kann. Und so bleiben als 
Grenzgebiete in der Hauptsache jene psychopathologischen N ebengebiete ubrig, 
die, als geisteswissenschaftliche Psychopathologie von vornherein herausgehoben, 
so zugleich ihre Beriihrung mit anderen nicht-biologischen Wissenschaften und 
damit ihre wissenschaftliche Randstellung offenbaren. 

GewiS, es lassen sich auch von der naturwissenschaftlichen Seite her manche 
andere Disziplinen, zu denen die Psychopathologie mehr oder weniger nahe Be
ziehungen und Beriihrungen hat, in gewissem Sinne als ihre Grenzgebiete hin
stellen; so vor allem die vorher speziell als ihre Hilfswissenschaften gekenn
zeichneten somatologischen Sondergebiete der Anatomie (insbesondere Nerven
anatomie), der Physiologie (Nervenphysiologie), auch der Neuropathologie usw. 
Auch das Gebiet der normalpsychologischen Ausnahmephanomene: Traum-, 



394 KARL BmNBAUM: Die Grenzgebiete der Psychiatrie. 

Massenpsychologie u. dgl. IieBe sich hierher rechnen. Aber diese Grenzgebiete 
Iiegen im wesentIichen aufJerhalb ihrer Grenzen und sind daher selbst keine 
Psychopathologie mehr, wahrend die Grenzgebiete, die in ein Handbuch der 
Psychopathologie hineingehoren, dieser selbst auch zugehoren mussen. 

Die Grenzstellung der so festgelegten geisteswissenschaftIichen Psycho
pathologie ware danach so zu kennzeichnen, daB sie als psychopathologisches 
Randgebiet auf der einen Seite weitgehende Beriihrungen und Beziehungen 
zum naturwissenschaftIich-medizinischen Hauptgebiet aufweist, und auf der 
anderen Beziehungs- und Beriihrungspunkte mit den auBerhalb gelegenen 
Geisteswissenschaften. Von dieser ihrer Sonderstellung her laBt sich nun 
bis zu einem gewissen Grade auch eine allgemeine Kennzeicknung der Sonder
eigenart dieser Grenzgebiete gegenuber dem psychopathologischen Hauptgebiete 
ableiten. Freilich zuniickst nur vorwiegend in negativem Sinne, wie sie durch 
die sich grundsatzIich von der medizinisch-biologischen entfernende geiBtes
wiB8en8chaftlicke Orientierung gegeben ist. 

Zunachst einmal weicht ganz allgemein die For8Ckung auf diesem geistes
wissenschaftIichen Grenzgebiete der Psychopathologie in gewissem Sinne und 
Umfange von der des naturwissenschaftIich-medizinischen Hauptgebiets mehr 
oder weniger abo Nicht etwa als ob nun beide grundsatzIich ganz verschieden
artige Objelcte verarbeiteten: 1m Gegenteil, jedes beIiebig herausgegriffene Syn
drom (so etwa die Sinnestauschungen, die in ihrer "formalen" Eigenart grund
satzlich medizinisch-naturwissenschaftlich erfaBt zu werden pflegen, in ihrer 
inhaltlichen [reIigiosen oder ahnlichen] in gleicher Weise geisteswissenschaftlich) 
widerlegt dies ohne weiteres. Daruber hinaus belehrt uberdies jeder beliebige Ver
such irgendwelches psychopathologische Phanomen moglichst in allen seinen Be
ziehungen zu erfassen, sogleich dariiber, von wie vielen - natur- wie geistes
wissenschaftlichen - Teilgebieten der Psychopathologie die gleichen Objekte 
mit gleichem Recht in Anspruch genommen werden konnen und wie die psycho
pathologischen Gebilde zugleich im Beriihrungs- und Schnittpunkte natur
wissenschaftlicher wie geisteswissenschaftlicher psychopathologischer Disziplinen 
Iiegen. So stellt sich etwa, um an einem ganz banalen Objekt zu demonstrieren, 
der AlkokolraUBck fur die naturwissenschaftliche Psychopathologie als toxische 
Hirnreaktion, fiir die klinische als akute exogene Psychose, fiir die soziologische 
als soziale Verfallerscheinung, fiir die kulturwissenschaftliche als geistiges An
regungs- oder seelisches Betaubungsmittel usw. dar. 

Aber es bleibt doch bestehen: daB fiir diese psychopathologischen Grenz
wissenschaften die biologisch-medizinischen Seiten bzw. die auf Biologisches und 
speziell auf Krankheit beziehbaren Seiten psychopathologischer Objekte so gut 
wie ganz zuriicktreten zugunsten jener geistigen (sozialen und kulturellen bzw. 
auf Soziales und Kulturelles beziehbaren) Seiten. Und daB infolgedessen die 
Bearbeitung der letzteren nach Materialauswahl, nach Quellen, Methoden, Ge
sichtspunkten und Problemstellungen mehr oder weniger wesentIich von der 
der ersteren sich entfernen muB. 

In diesem Sinne heben sich etwa folgende Besonderheiten von vornherein ganz 
grob heraus: 

Von dem klinisch-psychiatrischen Material, das grundsatzlich und bis in 
aIle Einzelheiten von der naturwissenschaftlichen Psychopathologie heran
gezogen wird, fallt zunachst ein Teil, und zwar ein recht erheblicher, weil seiner 
Natur nach geiBte8WiB8enBchaftlick irrelevant, fiir diese Grenzgebiete aus. An 
seine Stelle tritt dafiir ein anderes, das aus sozialem und kulturellem Leben, 
aus Kultur- und sonstiger Geschichte heITuhrt und das umgekehrt die natur
wissenschaftIiche Psychopathologie wegen des starken Einschlags geistig-sozio-
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logischer und -kultureller Elemente auBerhalb ihres Arbeitsrahmens stellt. Im 
Zusammenhang damit schopfen diese Grenzgebiete auch nicht einfach aus den 
iiblichen Quellen fUr das Hauptgebiet: aus den Sammelstellen der Krankheits
erscheinungen wie Klinik und Irrenanstalt; als vielmehr zugleich und in er
hohtem MaBe aus dem freien Gemeinschafts- und Kulturleben und der seinen 
Verlauf verfolgenden, die geistig-sozialen sowie geistig-kulturellen Erscheinungen, 
Zusammenhange und Veranderungen zusammenstellenden Geschichte (diese im 
weitesten 8inne gewonnen). 

Dem entspricht nun auch die sich wesentlich von der klinisch-medizinischen 
entfernende ArbeitB- und For8chung8tendenz dieser geisteswissenschaftlichen 
Psychopathologie: Krankenbett und Laboratorium, korperlich medizinische 
Untersuchung und naturwissenschaftlich-psychologisches Experiment: kurz alles, 
was der bloBen KJ.arung der Beziehungen zu Korperlichkeit und Krankheit und der 
Erfassung elementarer psychischer oder psychophysischer pathologischer Natur
gebilde und ihrer Zusammenhange gilt, tritt hier so gut wie ganz zurUck hinter 
einer in ganz anderem MaBe und Umfange auf Geistiges und seine Beziehungen 
gerichteten Methodik: sei es, daB diese die psychopathologischen Gebilde in 
ihrer ganzen von geiBtig-kulturellen Einschlagen durcMetzten Mannigfaltigkeit, 
Differenziertheit und Nuanciertheit voll zu fassen sucht, wie dies etwa der phiino
menologiBch orientierten Forschungsrichtung in der Psychopathologie entspricht; 
oder daB sie psychopathologische Erscheinungen in ihrem ZUBammenhang mit 
den hoheren Kraften des gei8tigen Lebens und den Kulturfaktoren psychodyna
misch aufzuklaren sucht, wie dies - wenigstens zum Teil- die psychoanalyti8ch 
gerichtete psychopathologische Forschungsarbeit erstrebt; oder daB sie die 
psychopathologi8ch-kulturelle Gesamtper80nlichkeit nach Eigenart, Entwicklung 
und personlichen Auswirkungen in Kulturleben und Werk in ihrer Ganzheit 
und Individualitat zu erfassen sich bemiiht, wie dies etwa speziell in der For
schungslinie der pathographiBchen Methode liegt; oder daB sie schlieBlich iiberhaupt 
und grundsatzlich von jeder naturwissenschaftlich biologischen Betrachtungs
weise abbiegend, direkt der geisteswissenschaftlichen folgt, indem sie sich im 
wesentlichen um ein Verstandnis der Sinn- und Bedeutung8zUBammenhiinge im 
psychopathologischen Rahmen bemiiht. 

DaB da und dort im Rahmen der geisteswissenschaftlichen Psychopathologie 
auch eine mehr der naturwissenschaftlich-medizinischen sich annahernde For
schungsweise und Materialgewinnung herangezogen. und erfolgreich verwertet 
werden kann, beweisen u. a. die Ergebnisse der experimentellen Pharmakopsycho
pathologie (beimMescalin- oder Haschischrausch) oder der klinischen Beobachtung 
bei der schizophrenen Erregung. Doch wenn auch von den dort nachgewiesenen 
mystischen, ekstatischen, kosmischen und ahnlichen Erlebnisformen bedeutsame 
Bausteine zur Religions- oder Weltanschauungspsychopathologie geliefert worden 
sind, so kann das an jenen grundsatzlichen Feststellungen nichts Wesentliches 
andern. 

Alles in aHem ergibt sich so fUr diese psychopathologischen Grenzgebiete 
eine innere Irregularitat und Zwiespiiltigkeit, die sie wesentlich von dem in bezug 
auf Material und Methodik relativ einheitlich gearteten Hauptgebiet abhebt: 
Wahrend es sich dort stets um Naturwissenschaft und ganz um Pathologie 
handelt, handelt es sich hier immer wieder nur halb um N aturwi88enschaft und 
Pathologie und halb um Gei8teBWiB8enschaft. Wahrend dort grundsatzlich und 
systematisch aIle biologisch-psychologischen Erscheinungen in das Hauptgebiet 
eingeschlossen sind, sind hier die verschiedensten vereinzelten Phanomene so 
unsystematisch und irregular, wie sie sich der Empirie und der geschichtlichen 
Durchforschung darbieten und wie sie gerade - oft mehr zufallig - kulturpsycho-
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pathologischeEinschlage aufweisen, herangezogen und zusammengestellt. Wahrend 
es sich dort durchweg um naturwissenschaftlich erforschbare Gebilde handelt, 
denen eine gewisse Homogenie zugesprochen werden kann und iibereinstimmende 
Naturgesetzlichkeiten zugrunde gelegt werden konnen, liegen hier durchaus 
heterogene Bildungen vor, wie sie eben durch die Verquickung zweier ganz ver
schiedenartigen Wissenschaftskreisen zugehorigen Erscheinungen gegeben sind: 
Gebilde, die infolgedessen sehr schwer eine Erfassung durch allgemeingiiltige Ge
setzmaBigkeiten, eine eindeutige einwandsfreie methodische Verarbeitung zulassen. 
Dabei wird noch ganz davon abgesehen, daB mit dieser heterogenen Verquickung 
von psychopathologischen und geisteswissenschaftlichen Faktoren oft genug 
noch dazu den biologischen Wissenschaften fremde und widersprechende und 
nur den Geisteswissenschaften eigene Momente: kulturelle Wertgesichtspunkte 
und Wertungen in diese psychopathologischen Grenzgebiete hineingetragen 
werden. Diese Momente sind nun aber ganz besonders dazu angetan, die innere 
Uneinheitlichkeit und Unausgeglichenheit dieser Grenzbezirke zu vermehren 
und zu verstarken. 

2 .. Die einzelnen psychiatrischen Grenzgebiete. 
Will man nunmehr die Einzelgebiete, welche die psychopathologische Grenz

sphare umspannt, in Umrissen iibersehen, so gelingt dies am leichtesten, wenn 
man wiederum von dem Gegensatz zwischen medizinisch-naturwissenschaftlicher 
und geisteswissenschaftlicher Psychopathologie ausgeht. 

Wahrend die psychopathologischen Erscheinungen als naturwissenschaftliche 
Forschungsobjekte sich als Manifestationen eines biologischen Einzelorganismus 
darstellen und von diesem und seinen Storungen aus fiir sich, okne sonstige 
Beziehungen zu anderen Einzelorganismen und ihren AuBerungen, wissenschaft
lich erfaBt werden konnen, lassen sich die gleichen Exscheinungen, soweit sie 
als Objekte der geisteswissenschaftlichen Psychopathologie dienen, nicht so 
isoliert und beziehungslos in Angriff nehmen. Denn so wenig das Geistesleben 
des einzelnen im normalen Bereich ohne Beziehungen zu anderen (geistigen) 
Individuen sowie zur Gemeinschaft und ihren geistigen Kundgebungen denkbar 
ist, so )Venig iiberhaupt eine isolierte Geistigkeit des einzelnen ohne zwischen
menschliche geistige Beziehungen existiert, so wenig ist eine solche fUr das 
pathologische Geistesleben denkbar. Und so trifft man denn auch allenthalben 
und grundsatzlich im ganzen Bereiche geisteswissenschaftlicher Psychopathologie 
solche Beziehungen an, sei es nun, daB es sich um die allgemeinsten geistigen 
Beziehungen zu anderen Individuen und zum Gemeinschaftsleben, also um 
80zialpsyckiscke Beziehungen handelt, sei es daB solche zu den geistigen Nieder
schlagen dieser Gemeinschaft, zu den objektiven Geistesgebilden vorliegen, also 
kulturpsyckiscke Beziehungen bestehen. Damit laBt sich zunachst ohne weiteres 
eine 8oziologiscke ("gesellschaftskundliche", "sozialwissenschaftliche") und eine 
kulturwissensckaftlicke Psychopathologie auseinanderhalten, von denen die 
erstere ganz allgemein die Beziehungen psychopathologischer Erscheinungen 
zum Gemeinschaftsleben und den ihm eignen soziologischen Gebilden behandelt, 
die andere in besonderem den Beziehungen des Psychopathologischen zu den 
auf dem Boden geistiger Gemeinschaften sich erhebenden, aus dem geistigen 
Zusammenleben hervorgehenden objektiven Geistesgebilden der Kultur erortert. 
Beide Gebiete sind freilich nicht so scharf wie die Worte trennbar, da kul
turelle Elemente sowohl in das soziale Geistesleben, wie soziale ins kulturelle 
standig hineinspielen. Immerhin gestatten sie bis zu einem gewissen Grade 
eine selbstandige Herausstellung, und verlangen sogar eine solche gerade 
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im Rahmen der Psychopathologie; besonders deswegen, weil die psychopatho
logischen Momente, die bei beiden ooch Art, nach Umfang und inneren 
Zusammenhangen in Betracht kommen, w~sentliche Verschiedenheiten auf
weisen. 

a) Das sozialpsychopathologische Grenzgebiet und seine Untergruppen. 
Die gesellschaftskundliche Psychopathologie muB als das theoretisch wie 

praktisch umfangreichste und weitaus wichtigste Teilgebiet der psychopatho
logischen Grenzdisziplinen angesprochen werden; schon aus dem einfachen 
Grunde, weil die aus dem Zusammenleben sich ergebenden geistigen Beziehungen 
allgemeinster und universellster Art sind. Von ihr werden demnach ganz all
gemein die Zusammenhange zwischen psychopathologischen und gesellschaft
lichen Erscheinungen erfaBt und zwar ebensowohl diejenigen psychopatho
logischen Phanomene, die Beziehungen zum Gesellschafts- und Gemeinschafts
leben haben, wie umgekehrt diejenigen sozialen Gebilde, die zum Pathologischen 
Beziehungen aufweisen. 

Die Begrilndung fiir die grundsatzliche Anerkennung und Heraushebung 
einer solchen soziologischen Psychopathologie ist zunii.chst eigentlich schon mit 
der selbstverstandlichsten Tatsache gegeben, daB die geistige Storung, mag sie 
auch an sich ein einfacher Naturvorgang sein, so doch nicht sich in einem sozu
sagen soziologisch und psychologisch luftleeren Raum abspielt. DaB sie viel
mehr in einem bestimmten psychischen Medium vor sich geht, einem Milieu, 
das durch die Tatsache des Zusammenlebens mit anderen, durch die Vergesellung 
gegeben ist und seinen Charakter erhalt. Und dieses Existenzrecht der sozio
logischen Psychopathologie wird noch weiter durch die nicht weniger selbst
verstandliche Tatsache bestatigt, daB die Psychose, wiewohl sie das Individuum 
in seiner Besonderheit als Naturwesen befallt, es doch zugleich in seiner Eigenart 
als 80ziales Wesen trifft. Das heiBt aber nichts anderes, als daB sie es zugleich 
irgendwie mehr oder weniger auch in seinen sozialpsychischen Beziehungen trifft. 
Ala geniigend bezeichnend fiir diesen grundsatzlichen Zusammenhang darf 
vielleicht der Hinweis gelten, daB sich selbst schon im Rahmen der rein ootur
wissenschaftlichen und klinischen Psychopathologie statt rein biologischer bzw. 
naturwissenschaftlich-psychopathologischer Auffassungen und Begriffsbestim
mungen der Geistesstorungen sich soziologisch gerichtete geltend machen, die 
bald Storungen des Gemeinschaftsleb~ns, bald Storungen der sozialen An
passung ala Kriterien der Psychose aufstellen (HELLPAOH u. a.) oder die we
nigstens Grad und Schwere einer Storung an dem MindermaB der sozialen 
Leistungsfii.higkeit messen; und daB gewisse extreme klinisch-psychiatrische 
Anschauungen (ooch Art des Psychoaoolytikers STA.ROKE) ziemlich so weit gehen, 
daB sie eine Geisteskrankheit ohne Zusammenhang mit der Gesellschaft gar 
nicht recht anerkennen, ja eine solche bei einem Robinson iiberhaupt nicht fiir 
denkbar halten. 

1st so schon aus grundsatzlichen Erwagungen die Bedeutung einer soziologi
schen Psychopathologie erkennbar, so laBt sich doch ihr ganzer Umfang erst 
bei einem systematischen 'Oberblick iiber das Gesamtgebiet iibersehen. FUr 
eine solche Bearbeitung liegt nun zunachst eine Gliederung oohe, die sich mutatis 
mutandis durchgangig bei allen psychopathologischen Grenzdisziplinen anwen
den laBt. Indem man den Schwerpunkt bald mehr auf das soziologische, bald 
mehr auf das pathologische Element verlegt· (bzw. von da ausgeht, wo je
weils das Schwergewicht der betreffenden Erscheinung liegt: bald von der so
zialen, bald von der pathologischen Seite), wird es moglich, zwei Gruppen: 
die vom Psychopathologischen her beeinflufJten (erzeugten, geformten, umgestal-



398 KARL BIRNBAUM: Die Grenzgebiete der Psychiatrie. 

teten usw.} soziologischen Gebilde und die von soziologischen Momenten beeinflufJten 
(erzeugten, geformten, umgestalteten usw.) psychopathologischen auseinander zu 
halten. Bei der ersteren Gruppe, den psychopathologisch beeinfluBten sozialen 
Sondergebilden und Gemeinschaftsformen bewegt man sich vorwiegend (wenn 
auch nicht ausschlieBlich) in der soziologischen Sphare, bei der anderen Gruppe, 
den soziologisch beeinfluBten psychopathologischen Phanomenen, umgekehrt vor
wiegend im pathologischen Bereich. Ob man nun entsprechend diesen Ordnungs
gesichtspunkten berechtigt ist bzw. so weit gehen darf, innerhalb dieser sozial
wissenschaftlichen Psychopathologie nun auch noch eine wissenschaftliche Tren
nung im Sinne einer psychopathologischen Soziologie einerseits, einer soziologischen 
Psychopathologie andererseits vorzunehmen, muB mehr als zweifelhaft erscheinen. 
1st doch schon infolge der unvermeidlichen Wechselwirkungen die Trennungs
linie zwischen soziologisch beeinfluBten pathologischen Erscheinungen und patho
logisch beeinfluBten soziologischen in pran nichts weniger als scharf zu ziehen. 

Immerhin laBt sich das Gesamtgebiet der sozialwissenschaftlichen Psycho
pathologie am sichersten umgreifen, und die Fiille seiner Einzelinhalte sowie 
Vielgestaltigkeit seiner Beziehungen am leichtesten erfassen, indem man von 
den beiden verschiedenen Ausgangspunkten her zunachst scheinbar verschieden 
gerichtete, schlieBlich sich aber treffende Forschungswege einschlagt. 

Eine Gesamtdarstellung der sozialpsychopathologischen Einzelerscheinungen 
zu geben faIlt auBerhalb des Rahmens dieser die psychopathologischen Grenz
gebiete nur dem, Stoffkreis nach zu kennzeichnenden Darstellung. Fiir die Ein
zelarbeit liegt hier noch ein reiches vielseitiges und dabei weithin ungeniigend 
bearbeitetes Feld vor. Sie hatte bei der weitgehend moglichen Durchsetzung 
aller denkbaren zwischenmenschlichen Beziehungen, Bindungen und Verbin
dungen (in Ehe, Familie, Freundschaft, Beruf, Geselligkeit usw.) allenthalben 
bis ins Speziellste zu verfolgen, in welcher Weise formal wie inhaltlich psy
chopathologische Momente an diesen sozialen Gebilden und den inneren Ein
stellupgen zu ihnen beteiligt sind, sei es in positivem Sinne an Entstehung, Auf
bau, Fixierung, Differenzierung usw., sei es in negativem an Lockerung, Lo
sung, Zerfall u. dgl., sei es endlich an sonstigen Abanderungen und Umwand
lungen. Hier kommt es nur darauf an, vermittels einiger andeutender cha
rakteristischer Hinweise den Umfang der hergehorigen Erscheinungen, den Be
ziehungsreichtum der in ihnen wirksamen Zusammenhange und die Spielbreite 
ihrer Gestaltungsformen zu beleuchten. 

Zunachst ist, yom Psychopathologischen ausgehend, daran zu erinnern, daB 
es soziologisch neutrale psychopathologische Erscheinungen, d. h. also solche, die 
fiir die Beziehungen des Individuums zur Gemeinschaft (sei es nun subjektiv fiir 
die geistige Einstellung zu ihr, die innere Haltung, sei es objektiv fiir das auBere 
Verhalten und Handeln gegeniiber der menschlichen Umwelt) belanglos sind, so 
gut wie gar nicht gibt, oder daB sie wenigstens relativ weitgehend zuriicktreten 
gegeniiber denjenigen, die sich sozial relevant erweisen, indem sie in irgend
einem Sinne - in positivem oder negativem - fiir die zwischenmenschlichen und 
Gemeinschaftsbeziehungen ins Gewicht fallen. Weiter ist darauf hinzuweisen, 
daB zahlreiche psychopathologische Symptome, zumal salcha der Eindrucks- und 
Ausdruckssphare, (so der Autismus mit seinem Verlust der inneren Beziehungen 
zur Gemeinschaft, der Negativismus mit seiner Unzuganglichkeit, die Suggesti
bilitat mit ihrer erhohten Zuganglichkeit fiir Beeinflussungen durch andere, des 
weiteren auch ein gut Teil der Sinnestauschungen, Wahnideen usw. - Beziehungs
wahn! -), ohne diese zwischenmenschlichen und Gemeinschaftsbeziehungen gar 
nicht zu verstehen, ja nicht zu denken sind, und daB dariiber hinaus selbst 
ganze psychopathologische Typen: so der geborene Verbrecher, der pathologische 
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Schwindler, der Querulant, ja selbst der Paranoiker durchaus von einer sozio
logischen Orientierung her (wenn auch nicht von dieser allein) gewonnene Krank
heitsaufstellungen bedeuten und infolgedessen tatsachlich ohne jede soziologi
schen Bezugnahme in ihrer Eigenart kaum 'voll erfaBt werden konnen. Diese 
im wesentlichen soziologische Orientierung kann im iibrigen noch weiter gehen 
und sogar ganze wichtige Teilausschnitte der naturwissenschaftlichen Psycho
pathologie beherrschen, wie etwa die Jugendpsychopathologie von derartigen 
soziologisch abgeleiteten Gesichtspunkten, die sich auf die soziale Entwicklung 
und Reifung, auf die soziale Einfiigung und ahnliches beziehen, geradezu durch
setzt ist. 

Sodann ist der Blick auf die ungewohnliche Mannigfaltigkeit und Vielgestaltig
keit der Formen zu richten, mit denen psychopathologische Phanomene durch 
Forderung oder Hemmung, Zerstorung oder Aufbauung, Gestaltung oder Um
gestaltung sozialpsychischer Beziehungen charakteristische psychopathologische 
Pragungen soziologischer Beziehungen und Formenhildungen herbeifiihren. In die
sem Sinne gehoren hierher die verschiedensten individuellen so gut wie kollektiven 
sozialpathologischen Phanomene: ebensowohl die vom Eifersuchtswahn herbei
gefiihrte Lockerung ehelicher Verbindungen wie die von der Sexualpsychopathie 
gefarbte abwegige Gestaltung erotischer Beziehungen oder die vom schizophrenen 
Autismus erzeugte gesellschaftliche Vereinsamung, die von der paranoiden Ein
stellung erzeugte Spannung freundschaftlicher Verhaltnisse wie die durch pa
thologische Suggestiv - und Faszinationsvorgange herbeigefiihrten Gemeinschafts
zersetzungen und die durch psychische Induktion und Infektion erzeugten psycho
pathischen Vergesellungen. Auch die bezeichnenden Gestaltungen soziologischer 
Lebenslaufe und -schicksale im Sinne von Aufstieg und Verfall, von Entwurzelung 
und Deklassierung, wie sie zu den Alltagsfolgen psychopathischer Eigenheiten 
gehoren, reihen sich diesem Zusammenhang an. Dabei braucheIi die sozial
pathologischen Zusammenhange nicht immer unmittelbare sein, sie konnen wie 
etwa bei der Wahl des Beamtenberufs zwecka sozialer Sicherung vor inneren 
psychopathischen Erschwerungen sehr wohl indirekter Natur sein. 

In wieder anderer, aber verwandter Beziehung ist auf die von psychopatho
logischen Faktoren erwirkten soziologischen Diflerenzierungen hinzuweisen, derart 
wie etwa durch geistige Schwacheformen mit ihrem seelischen Anlehnungs
bediirfnis Unterordnungsbeziehungen geschaffen werden, umgekehrt durch die 
Paranoia oder die geltungssiichtige Psychopathie Vberordnungs- und FUhrer
schaftstendenzen erwachsen oder ami hysterischer Hingebungsfahigkeit oder 
psychopathischer Horigkeit das soziologische Gebilde des Anhangertums sich 
herauskristallisiert u. a. m. 

Umgekehrt sind, vom Soziologischen ausgehend, jene schon von der psych
iatrischen Klinik gewonnenen und von ihr nachdriicklich betonten Erfahrungs
komplexe herauszuheben, wonach soziologische Beziehungen und soziale Mo
mente der verschiedensten Art: Milieu und Situationseinfliisse als psychische Reiz
kriifte lilr die Auslosung und Entstehung oder als Formenkriifte lilr die Gestaltung 
psychopathologischer Gebilde wirksam sind. Da die hierfiir heranzuziehenden 
klinischen Grundtatsachen an anderen Stellen dieses Handbuchs (so speziell im 
Rahmen der psychogenen Reaktionen) ihre eingehende Wiirdigung erfahren 
haben, so geniigt es hier, nur gerade auf die zahlreichen sozialpsychischen An
teile und Bedingtheiten im Rahmen psychogener Syndrome und Krankheitsbilder 
hinzuweisen, die diese Storung geradezu als psychische Riickwirkungen auf soziale 
Umwelteinfliisse und insbesondere auf sozialpsychische Belastungen verstehen 
lassen: Hier geben speziell die traumatischen Neurosen mit ihrer so gut wie vollig 
aus sozialen EinfluBkraften zu verstehenden Entstehung, Bildgestaltung und 



400 KA.RL BIRNBAUM: Die Grenzgebiete der Psychiatrie. 

Verlaufsformung oder auch die Haftpsychosen mit ihrer gleichen Abhangigkeit 
des Krankheitsauftretens, -bilds und -verlaufs von sozialen Situationsfaktoren 
und den ZwangsmaBnahmen, mit denen die Gesellschaft zum Verbrecher Stellung 
nimmt, die reinsten Formen 80zial bedingter KrankheitBpriigungen wieder. Und 
hier ergab sich selbst fUr den Systematiker der naturwiB8enschaftlichen Psycho
pathologie, fUr KitAEPELIN, sogar die klinische Notwendigkeit, einen rein sozio
logisch orientierten umfassenden Krankheitsformenkreis der Homilopathien, 
der Verkehr8psychosen aufzustellen. Doch braucht man gar nicht so weit ins 
klinische Gebiet zu greifen. Auch die schwacheren Auspragungen dieser sozio
logisch bedingten psychopathologischen Formenbildungen: jene soziologisehen 
Sondergestaltungen (als pathologische Schwindler, Querulanten, Gesellschafts
feinde u. dgl.), welche speziell gewisse psychopathische Personlichkeitsanlagen 
durch soziales Milieu und von der Gesellschaft ausgehende Lebenseinfliisse zu er-
fahren pflegen, beleuchten in analoger Weise diese soziologischen Determinie
rungen im klinischen Bereich. 

Zu der theoretischen gesellschaftskundlichen Psychopathologie tritt er
ganzend die angewandte, die freilich systematisch in allen ihren Beziehungen so 
wenig ausgearbeitet ist wie jene. Immerhin haben sich doch wenigstens von 
selbst, d. h. von den Bediirfnissen des praktischen Lebens her, aus dem Gesamt
gebiet gewisse praktische Sonderdisziplinen herauskristallisiert, die sich sowohl 
durch eine gewisse Selbstandigkeit der Stellung wie durch Umfang und Be
deutung hervorheben. Ob man der praktischen Irrenp/legekunde (die sich immer
hin von der rein mediziniBchen psychiatriBchen Therapie als 8oziologi8Ch orien
tiert abhebt, insofern sie speziell auf die Versorgung der Geisteskranken in 80zial 
fUr sie selbst wie die Gemeinschaft zweckmaBigen Formen im Rahmen des Ge
meinschaftslebens der geschlossenen Anstalt gerichtet ist): ob man dieser Irren
pflegekullde schon die Sonderstellung einer solchen angewandten soziologischen 
Psychopathologie zusprechen darf, wird bestreitbar sein. GewiB darf aber 
jene ihr nahestehende Disziplin eine solche Stellung beanspruchen, die schon 
jetzt mit der vielleicht irrefiihrenden Bezeichnung als ,,8oziale P8ychiatrie" 
aua der eigentlichen mediziniachen Psychiatrie mehr und mehr herausdrangt 
und deren Wesen wie soziologische Stellung und Beziehungen wohl besser 
mit der Bezeichnung als 80Ziale I rren/ur8orge erfaBt werden. Hier handelt 
es sich um eine auf ausgesprochen praktische, und zwar durchaus praktlsch
soziale Ziele gerichtete psychopathologische Disziplin, die speziell die fUr die 
pathologischen Individuen sozial forderliche reibungs- und restlose Einordnung 
derselben in das freie Gemeinschaftsleben durch im wesentlichen 80ziale Mittel: 
Schutzaufsicht und sonstige soziale Fiirsorge erstrebt. An diese "soziale Psychia
trie" lassen sich dann auch ala weitere verwandte praktische (wenn auch frei
lich nicht mehr rein soziologische) Disziplinen die 80zialpsychiatriBch orientier
ten und 80zialpsychiatriBch gerichteten Teilgebiete der Hygiene, insbesondere ihrer 
Sonderzweige der Sozial- und Rassenhygiene angliedern. Wieweit des weiteren 
auch die piidagogiBche P8ychopathologie, bzw. die das praktische Arbeitsziel schon 
im Namen eindringlich betonende Heilpiidagogik zu der angewandten 8oziolo
giBchen Psychopathologie gerechnet werden darf und nicht vielmehr, wie es dem 
Wertcharakter und der normativen Natur des sie beherrschenden Erziehungs
und Bildungsmoments entspricht, der angewandten kulturwi88enschaftlichen 
Psychopathologie zuzugesellen ist, mag hier unentschieden bleiben, zumal ja 
die Trennung sozial- und kulturwissenschaftlicher Psychopathologie, wie sich 
immer wieder zeigt, iiberhaupt keine sachlich grundsatzliche und praktisch bis 
ins Letzte durchfiihrbare ist. 

Auch sonst muB zur Wesenskennzeichnung gerade der angewandten soziolo-
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gischen Psychopathologie ausdriicklich auf das standige Hineinspielen norma
tiver Momente in ihr Bereich hingewiesen werden. Allenthalben aus dem sozialen 
Leben sich ergebende und durch die Erfordernisse des Gemeinschaftslebens fest
gelegte soziale Normen: der Arbeits-, Erwerbs-, Dienst-, Berufsfahigkeit und 
viele andere mehr sind hier fiir die sozialpsychopathologische Praxis richtung
und ausschlaggebend. Auch innerhalb dieser normativen soziologischen Psycho
pathologie (wenn man eine solche selbstandig herausstellen will) fehlt es noch 
vollig an jedem systematischen Ausbau, wenn auch gewisse Tendenzen, so die 
Herausarbeitung von besonderen Berufs- und anderen Eignungspriifungen fiir 
psychopathologische FaIle, nach dieser Richtung hin sich bewegen. 

Gegeniiber diesen diirftigen wissenschaftlichen Ansatzen in der allgemeinen 
soziologischen Psychopathologie hebt sich ein Teilgebiet, das sich auf bestimmte 
begrenzte soziale Beziehungen beschrankt, durch das ihm von jeher zuteil ge
wordenen weitgehende wissenschaftliche Interesse wesentlich hervor. Es ist 
durch die Gesichtspunkte der sozialen Wertigkeit aus dem psychopathologischen 
Bereich herausgewonnen und bezleht sich auf die negativen sozialen Seiten 
psychopathologischer Erscheinungen, die M inderwerte des sozialen Verfalls und 
der sozialen Entgleisung, auf die Beziehungen des Psychopathologischen zu 
Storungen und Schadigungen des Gemeinschaftslebens und der Gemeinschafts
ordnung. DaB der Begriff der Gemeingefahrlichkeit allgemein so ohne weiteres 
als verbunden mit dem Psychotischen gilt, beleuchtet die allgemeine, ja po
pulare Anerkennung dieses grundsatzlichen Zusammenhangs, der letzten Endes 
auf die vorzugsweise desorganisierende Tendenz psychopathologischer Vorgange 
innerhalb der Gemeinschaftsformen zuriickgeht. Dieser Ausschnitt wird spe
ziell erfaBt von der kriminalwissenschaftlichen Psychopathologie - eine Kennzeich
nung, die speziell durch den rechtswissenschaftlichen Sondercharakter dieser 
sozialen Schadigungen als krimineller Akte festgelegt ist. Diese Grenzwissen
schaft erzwang sich schon friihzeitig wegen der Fiille des von ihr dargebotenen 
Materials und seiner praktischen Bedeutung jene systematische Durcharbeitung, 
die den im soziologischen Gesamtgebiet vermiBten "Oberblick wenigstens fiir 
einen Teilausschnitt ermoglicht. 

!brer wissenschaftlichen Stellung nach hat diese kriminalwissenschaftliche 
Psychopathologie auf der einen Seite enge Beziehungen zu gewissen biologisch
anthropologischen Fachern, und zwar speziell solchen, die fiir den psychophysi
Behan Aufbau der Personlichkeit die wissenschaftlichen Grundlagen liefern, ins
besondere also zur Konstitutions-, Erolichkeits- und Entartungslehre, wahrend 
sie auf der anderen Seite nahe ~eriihrungen mit den soziologischen Wissenschaften 
unterhiilt. !bre wissenschaftliche Betrachtungsweise und Forschungsmethodik 
entspricht in weiterem Umfange als sonst in der soziologischen Psychopathologie 
der empirisch-naturwissenschaftlichen, wie sie grundsatzlich gegeniiber anthropo
logischem Material angebracht ist. Ja, sie weist sogar weitgehende tJbereinstim
mungen mit der medizinisch-klinischen und speziell psychiatrischen Arbeits
weise auf, derart, daB sie beispielsweise diagnostische, prognostische und thera.
peutische Gesichtspunkte an ihre Objekte: die pathologischen Verbrecher, anzu
legen gestattet. 1m iibrigen nimmt auch die Kriminalpsychopathologie an jener 
aller sozial- (wie kultur-)wissenschaftlichen Psychopathologie eignen inneren 
Dissonanz, an der Heterogenitat der in ihrem Forschungsrahmen zusammen
gefaBten Erscheinungsreihen teil, und speziell diese Tatsache: daB die als allge
meine biologische Vorgange naturgesetzlich festgelegten psychopathologischen 
Erscheinungen hier mit den ganz anderen GesetzmaBigkeiten unterliegenden 
kriminologischen in Verbindung gebracht werden, Macht sich in ihrer wissen.
schaftlichen Durchforschung und bei jedem Versuch, im einzelnen Ordnungen 
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und GesetzmaBigkeiten zu gewinnen, nach manigfacher Richtung hin hemmend 
und storend geltend. Dabei laBt sich die die wissenschaftliche Einheitlichkeit der 
Kriminalpsychopathologie besonders gefahrdende eine Klippe: daB als krimi
nelle Phanomene im wesentlichen -die vom Strafgesetz aufgestellten Rechts
briiche, also normativ gewonnene und im iibrigen mit Zeit, Land, Kultur usw. 
wechselnde Gebilde herangezogen und zu biologischen Phanomenen in Beziehung 
gesetzt werden, noch allenfalls dadurch umgehen, daB man ganz unabhangig 
von allen strafgesetzlichen Formulierungen statt auf die Rechtswidrigkeit einfach 
auf die Gemeinschaftswidrigkeit der VerstoBe das Gewicht legt. Indem man nun 
- mit sachlichem Recht - neben den der Selb8terhaltung und der Arterhaltung 
dienenden natiir1ichen seelischen Funktionen des Menschen auch gemeinschafts
erhaltende und -fordemde als biologi8che Fakten anerkennt, werden damit 
sozialpsychische Funktionen zu immanenten Bestandteilen der normal gearteten 
Personlichkeit und Beeintrachtigungen ihrer sozialpsychischen Anpassung - oder 
mit andem Worten: Storungen und Schadigungen der Gemeinschaft - zu einer 
natiirlichen, nun auch als beinahe naturge8etzlich anzusprechenden Folge psychi
scher Funktionsstorungen. In diesem Sinne ergibt sich die grundsiitzliche Eignung 
fast aller psychopathologischen Einzelphanomene und psychischen Funktions
storungen speziell zu storender Beeinflussung der Gemeinschaftsbeziehungen ein
fach aus ihrer Natur als pathologische psychische Gebilde heraus. Und diese bei
nahe grundsatzliche "Deliktsfiihigkeit" aller psychopathologischen Symptome 
und Krankheitsgebilde und die damit gegebenen denkbar vielseitigen und um
fangreichen Beziehungen zwischen pathologischen und kriminellen Erschei
nungen setzen zugleich die allgemeine Bedeutung grade dieses kriminalpsycho
pathologischen Zweiges der soziologischen Psychopathologie von vornherein 
ins rechte Licht. 

1m einzelnen geniigt es hier zur Kennzeichnung der Spielbreite und V iel
gestaltigkeit der in Betracht kommenden "kriminalpsychopathologischen" Er
scheinungen nur darauf hinzuweisen, daB die verschiedensten Symptome aus 
wechselnden psychischen Systemgebieten: so die Sinnestauschungen oder 
BewuBtseinsstorungen als Verfalschungen des Wirklichkeitsbildes, die Wahn
ideen als Verfalschungen der Realitatsbeziehungen, die Emotionsanomalien als 
Verschiebungen der richtigen inneren Einstellungen, die Triebanomalien als 
Beeintrachtigungen der natiirlichen Verhaltensweisen, die geistigen Schwache
zustande als Storungen der psychischen Regulier-, Hemmungs- und Selbst
steuerungsmechanismen usw.: -daB aIle die noch so verschieden bedingten und 
gearteten psychopathologischen Phanomene, auf ihr funktionelles Verhaltnis 
zur Umwelt hin betrachtet, ebenso viele und verschiedenartige die soziale An
passung storende pathologische FunktionsauBerungen bedeuten. 

mer die so angedeuteten allgemeinsten Beziehungen hinaus nun noch weitere 
durchgangige allgemeine GesetzmaBigkeiten fiir die Kriminalpsychopathologie 
festzulegen ist schon wegen der sonstigen Diskrepanz zwischen sozialen und 
psychopathologischen Phanomenen kaum durchfiihrbar. Sie lassen keine weit
gehenden gesetzmaBigen Zuordnungen zwischen den biologischen und sozio
logischen Manifestationen psychischer Storungen zu, keine feststehenden Pa
ralellen etwa derart, daB mit der Schwere der psychischen Storung oder mit 
zunehmendem KrankheitsprozeB auch die Kriminalitat an Umfang und Schwere 
zunimmt und umgekehrt abnimmt; oder daB etwa klinisch zusammengehorigen 
Krankheitsformen (z. B. den Spielarten der Alkoholpsychosen) die gleichen 
kriminellen Tendenzen zukommen u. dgl. mehr. So ist auch das Idealziel einer 
Kriminalpsychopathologie: die Aufstellung eines SY8tems, innerhalb dessen den 
als wesensverwandt zusammengestellten psychopathologischen Erscheinungen 
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analoge kriminelle zugeordnet sind, nicht zu erreichen, so wenig wie iiberhaupt 
eine systematische Ableitung krimineller Phanomene aus einer allgemeinen 
psychiatrischen Aufstellung nach Art klinischer Klassifikationen. Und so muB 
sich die Kriminalpsychopathologie mit dem· viel tiefer liegenden Ziel begniigen, 
durch griindliche Sammlung von Einzelerfahrungen fiir die einzelnen psycho
pathologischen Erscheinungen und Typen die kriminellen Tendenzen im all
gemeinen, die speziellen sozialen Entgleisungen im besonderen nach Art, Umfang 
und Schwere der Reihe nach festzulegen und dabei vor allem die charakte
ristischen Unterschiede in der kriminellen Wertigkeit herauszuarbeiten, wie sie 
besonders in dem Gegensatz zwischen Zufallsentgleisungen (so speziell bei dem 
Gros der ausgepragt psychotischen Prozesse) und habitueller immanenter inner
gesetzlicher krimineller Entgleisungstendenz (so bei gewissen psychopathischen 
Konstitutionen) gegeben sind. 

Bei der Bearbeitung im einzelnen ergeben sich dann wieder innerhalb dieser 
kriminalpsychopathologischen Grenzwissenschaft zwei in den Ausgangspunk
ten und den Hauptorientierungsrichtungen differierende Arbeitsgebiete, die 
letzten Endes sich freilich decken: das eine mit der Forschungstendenz, die ein
zelnen psychopatlwlogischen Ge1Jilde als Ursachen, Voraussetzungen, Grundlagen 
und Elemente bestimmten kriminellen Handelns und die einzelnen psyclwpatlw
logischen Typen ala Trager bestiru.mter krimineller Dispositionen, Tendenzen und 
Artungen samt den ihnen zugrunde liegenden inneren Zusammenhangen zu er
fassen; die andere mit dem Bestreben, im Sinne einer Psychopathologie des Ver
brechens die einzelnen Delikts- und Verbrechertypen auf ihre psychopathologischen 
Anteile: ihre pathologischen Ursachen und Bestandteile, ihre pathologischen 
Trieb- und Gestaltungskrafte hin zu verstehen und zu erklaren. Die spezialisierte 
Durchfiihrung dieser (scheinbaren) Doppelaufgabe fiihrt hier wie auch sonst 
bei den psychopathologischen Grenzdisziplinen bereits iiber das diesem Abschnitt 
gesetzte Ziel der bloBen grundsatzlichen Gebietsfestlegung hinaus. Sie hat in 
meiner "Kriminalpsychopathologie" ihre systematische Bearbeitung erfahren. 

An die kriminalwissenschaftliche Psychopathologie schlieBt sich unmittelbar 
ein eng begrenztes Sondergebiet an, dem man gemeinhin keine selbstandige 
Stellung einzuraumen, das man vielmehr ohne weiteres in jenes einzugliedern 
pflegt. Sachlich freilich mit Unrecht. Denn wenn auch diese strafgerichtliche 
Psychopatlwlogie sich um Erscheinungen dreht, die im wesentlichen an die 
Objekte der Kriminalpsychopathologie: die pathologischen Kriminellen gebunden 
sind, so handelt es sich doch bei ihr um psychopathologische Zusammenhange 
mit ganz anderen Dingen: namlich mit den Vorgangen und Einrichtungen der 
gegen die Verbrecher gerichteten Strafrechtspflege. Diese strafgerichtliche Psycho
pathologie wird damit in der Hauptsache zu einer Psyclwpatlwlogie des Straf
wesens: des Strafverfahrens und -vollzugs-, zu einer ponalpsyclwpatlwlogie. 
Und sie wird des weiteren, da sie es innerhalb des Strafwesens vor allem mit 
den pathologischen Haftwirkungen zu tun hat, vor allem zu einer Haftpsyclw
patlwlogie, die speziell also die pathologischen Haftreaktionen, die psychopathischen 
Haftmanifestationen, die Haftpsychosen und die haftbedingten Sondergestal
tungen psychischer Storungen umschlieBt. Speziell dieser haftpsychopatholo
gische Abschnitt der strafgerichtlichen Psychopathologie kann im iibrigen im 
Hinblick auf die in ihm zusammengefaBten psychopathischen Reaktionserschei
nungen auf ein kiinstliches (Zwangs-) Milieu zugleich im Grunde als ein Stiick 
sozialwissenschaftlicher Psychopathologie gelten. 

Die Hauptbedeutung dieser strafgerichtlichen Psychopathologie liegt freilich 
in ihrem angewandten Teil, der aus den Einsichten in die psychopathologischen 
Haft- und Strafschaden und in die Strafbehandlungswirkungen bei patholo-
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gischen Straflingen die Richtlinien fiir ein der Eigenart dieser pathologischen 
Elemente und den Zwecken des Strafwesens angepaBte psychopathologisck 
orientierte Sonderstra/recktsp/lege ableitet. Die in den letzten Jahrzehnten allent
halben in Angriff genommene strafgesetzliche (und speziell strafvollzugsmaBige) 
Sonderbehandlung der M inderwertigen dad zu einem guten Teil als Bestandteil 
solcher angewandten strafgerichtlichen Psychopathologie angesprochen werden. 

Uber den speziellen stra/gerichtlichen Rahmen hinausgehend erweitert sich 
dieses psychopathologische Grenzgebiet von selbst zu einer allgemeinen gerickts
kundlicken Psychopathologie, die alles an Inhalten zusammenfaBt, was irgend
wie mit den Zwecken der Rechtspflege zu tun hat, so etwa die Psychopathologie 
der Zeugenaussage, des Gestandnisses, der Vernehmung, der Verhandlung usw. 
Es versteht sich von selbst, daB diese Zusammenfassung von psychopatho
logischen Erscheinungen der verschiedensten Art, die nur durch die auBerlichen 
Beziehungen zum Gerichtswesen und die daraus sich ergebenden praktischen 
Gesichtspunkte zusammengehalten werden, ein wissenschaftlich nur wenig ein
heitliches Randgebiet auszubauen vermag. 

Die unmittelbaren Beziehungen der gerichtswissenschaftlichen Psychopatho
logie zur Rechtspflege lassen sie zu einem gut Teil in ein weiteres umfassenderes 
psychopathologisches Grenzgebiet hineinreichen, das als recktskundlicke Psycko
pathologie selbstandig abgegrenzt und wegen seiner unmittelbaren Bezogenheit 
auf die geistigen Wertgebilde der Rechtssphare im Grunde schon der kultur
wissenschaftlichen Psychopathologie zugerechnet werden muB. Diese rechts
wissenschaftliche Psychopathologie dad, wenn man iiberhaupt auf schade Be
griffsfassung Wert legt, weder mit der kriminalwissenschaftlichen noch der ge
richtswissenschaftlichen irgendwie zusammengewoden werden; sie ist vielmehr 
im wesentlichen eine normative Wissenschaft, insofern sie den Beziehungen 
psychopathologischer Phanomene zu gewissen, vom Rechtsstandpunkt fest
gelegten Sachverhalten und Normen nachgeht: So priift sie als strafrechtswissen
schaftliche Psychopathologie einmal das VerhaItnis bestimmter, vom Strafgesetz 
formulierler (Delikts-) Tatbestiinde zu bestimmten psychopathologisch bedingten 
unsozialen Alden und zum andern das Verhaltnis bestimmter strafrechtlicher 
Normen (der Zurechnungsfahigkeit, der geistigen Reife, der tJberlegungsfahigkeit 
usw.) zu psychopathologischen Eigenheiten des Taters. So priift sie als zivilrechts
wissenschaftliche Psychopathologie speziell das Verhiiltnis bestimmter biirger
licher Betatigungsweisen psychisch Abnormer (Vertrags-, EheschlieBung u. dgl.) 
zu den Normierungen des biirgerlichen Rechts und weiter das Verhii.ltnis be
stimmter zivilrechtlicher Normen (Geschaftsfahigkeit, Testierfahigkeit, Ehefahig
keit usw.) zu psychopathologischen Vorgangen und Zustanden. 1m Rahmen 
dieser rechtskundlichen Psychopathologie tritt dann allenthalben bei den be
grifflichen Formulierungen (beispielsweise bei der Zurecknungs/dkigkeit als dem 
zentralen stra/recktlicken N ormbegriff) der besonders praktisch schwer ins Gewicht 
fallende Widersinn dieser normativen Psychopathologie zutage: daB die aus den 
Wertgebieten und von den Wertgesichtspunkten der Kultursphare des Rechts 
entnommenen MaBstabe auf die ihnen wesensfremden Naturgebilde der Psycho
pathologie angelegt, und daB iiberhaupt gewisse, einem wesensfremden Wert
bereich entstammenden Kriterien (so etwa metaphysische oder ethisch-philoso
phische bei der Zurechnungsfahigkeit) an Stelle reiner biologisch-naturwissen
schaftlicher herangezogen werden. 

Selbstverstandlich ist diese rechtskundliche Psychopathologie im wesent
lichen und letzten Endes eine angewandte Wissenschaft. Sie ist vor allem auf 
das praktiscke Ziel hin gerichtet, psychopathologische Erscheinungen im Rahmen 
des Rechts zu edassen und nach den rechtlichen Normen zu bewerten. Indem 
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die gerichtliche Praxis ganz allgemein und grundsatzlich die klinische Psychiatrie 
fiir diese Aufgaben heranzog, wurde so die rechtskundliche Psychopathologie 
und die auf ihr sich aufbauende psychopathologisch-forensische Begutachtungs
tatigkeit (ebenso wie iibrigens aus ahnlichen Griinden auch die kriminalwissen
schaftliche und strafgerichtliche Psychopathologie) ohne weiteres mit in jene 
medizinisch orientierte Disziplin hineinbezogen, ohne daB dieser selbst dabei die 
von ihr veriibte wissenschaftliche Grenziiberschreitung geniigend klar zum Be
wuBtsein kam oder ihr gar zu wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen 
AnlaB gab. 

b) Das kultnrpsychopathologische Grenzgebiet und seine Untergruppen. 
Mit der rechtskundlichen Psychopathologie ist nunmehr der AnschluB an 

den zweiten umfassenden Kreis geisteswissenschaftlicher Psychopathologie: den 
kulturwissenschaftlichen vollzogen. Deren Abgrenzung gegeniiber der soziolo
gischen ist ja iiberhaupt, wie schon vorher angedeutet, nicht scharf, insofern 
letztere nicht ohne Beziehung zu den aus dem Gemeinschaftsleben hervor
gehenden Kulturg~bilden und erstere nicht ohne solche zu den geistigen Mani
festationen des Gemeinschaftslebens denkbar ist. Immerhin hebt sich in bezug 
auf das Material, die Betrachtungsweise, die Fragestellungen und Probleme diese 
besondere Kulturpsychopathologie (die also unter tJbergehung der soziologiBchen 
Grundlagen und Zusammenhiinge, aus denen sie hervorgegangen, lediglich die 
Wertgebilde des geistigen Lebens in ihren Beziehungen zu psychopathologischen 
Erscheinungen umfaBt), als psychopathologische Sonderdisziplin eigener Art zur 
Geniige heraus. 

Die Existenzmoglichkeit und das Existenzrecht dieses kulturpsychopatholo
gischen Grenzgebietes erfordert in ganz anderem MaBe eine Begriindung als das 
sozialpsychopathologische, fiir dessen Anerkennung schon der Hinweis auf die 
biologisch fundierten elementaren sozialpsychischen Tendenzen der mensch
lichen Psyche geniigte. Dieses Daseinsrecht der kulturwissenschaftlichen 
Psychopathologie ist vor allem aus der Doppelstellung herzuleiten, die dem 
Menschen als animalisches Naturwesen auf der einen und geistiges Kulturwesen 
auf der anderen zukommt. Sie fiigt und ordnet ihn so gut wie mit seinen korper
lichen Verrichtungen in die naturhaften, so mit seinen seelischen in die geistig
kulturellen Zusammenhange ein, derart, daB er sowohl von der Kultursphare 
her Einfliisse empfangt und aufnimmt wie umgekehrt von sich aus solche auf die 
Kultursphare abgibt. Der gleiche Zusammenhang ist nun grundsatzlich auch 
da gegeben, wo eine seelische Anderung in der Richtung aufs Abnorme vorliegt, 
da erfahrungsgemaB die psychopathologischen Veranderungen durchaus nicht die 
Beziehungen zum Geistes- und Kulturleben grundsatzlich ausschlieBen, sie in 
gewissen Fallen sogar eher erweitern und vermehren. 

Sofern man nur die wissenschaftliche Einstellung andert und die psychischen 
Krankheitssymptome nicht mehr nur als solche nimmt, sondern ganz einfach als 
natiirliche GeistesauBerungen eines - wenn auch psychisch kranken - Menschen, 
kommt dieser Sachverhalt geniigend deutlich zum Ausdruck. Dabei erscheint 
es als keine Ubertreibung psychiatrischer Erfahrung, wenn man ganz allgemein 
anerkennt, daB kulturelle Inhalte zu den regelmaBigen Inhalten psychotischer 
Gebilde und kulturelle Verarbeitungen zum mindesten zu den haufigen geistigen 
Verarbeitungsweisen psychotischer Prozesse gehoren. Alie paranoischen Vor
gange - aber durchaus nicht etwa nur sie allein - liefern hier charakteristische 
Belege, und zwar so weitgehend, daB klinische Falle dieser Art weder nach ihrem 
Bild noch nach ihrer Entwicklung ohne diesen kulturellen Anteil gedacht werden 
konnen. 
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MuB danach die prinzipielle Feststellung als berechtigt erscheinen, daB grund
sii.tzliche Beziehungen des psychisch Abnormen als eines Teiles des Gesamt
psychischen zu dem kulturellen Leben (ii.hnlich wie vorher zum sozialen) bestehen, 
so erweist sich doch die naheliegende SchluBfolgerung, daB die kulturwissen
schaftliche Psychopathologie auch in bezug auf Umfang und Bedeutung ohne 
weiteres als gleichwertig neben die sozialwissenschaftliche zu stellen sei, sehr 
bald als fehlerhaft. Mogen gelegentlich auch psychopathologische Momente 
in die verschiedensten Kreise des kulturellen Gesamtgebietes hineinspielen, so 
handelt es sich doch gerade hier vielfach nur um Zufallsbeziehungen, und es fehlen 
jene inneren Zusammenhange, wie sie gerade die Beziehungen soziologischer und 
psychopathologischer Faktoren bestimmen und insbesondere in dem Verhaltnis 
zu den sozialen Verfallserscheinungen, wie gesellschaftliche Deklassierung, Vaga
bondage, Verbrechen, Selbstmord u. ahnl., weitgehend nachweisbar sind. Fiir die 
kulturwissenschaftliche Psychopathologie sind daher nur sehr begrenzteAusschnitte 
aus dem kulturellen Bereich und eine nur beschrankte Anzahl von Phanomenen 
aus dem Psychopathologischen fiir eine Gesamtdarstellung heranzuziehen. Doch 
verlangen gerade sie ihre selbstandige Beriicksichtigung schon deshalb, weil die 
naturwissenschaftliche Psychopathologie gerade die kulturpathologischen Er
scheinungen (im Gegensatz zu den sozialpathologischen) beinahe grundsatzlich 
vernachlassigt und zum Teil sogar iiberhaupt als psychopathologische Forschungs
objekte abgelehnt hat. Die Begriindung dafiir war je nach der psychiatrischen 
Einstellung eine verschiedene: Rein naturwissenschaftliche Orientierung weist 
sie grundsatzlich als auBerhalb ihres Rahmens fallend zuriick, geisteswissen
schaftliche Einstellung nimmt dagegen Stellung, weil dann die Beurteilung 
kultureller geistiger Gebilde nicht auf Grund ihres Sinngehalts und Giiltigkeits
anspruchs, sondern auf Grund vollig heterologer psychologischer Kriterien er
folge (.ALLERS). Beide Griinde erscheinen fiir die hier festgehaltene geistige 
Grundeinstellung nicht stichhaltig: Bestehen einmal Beziehungen und Zusammen
hange zwischen psychopathologischen und anderen Erscheinungen, so ist es 
Recht und Pflicht der Psychopathologie, sich wissenschaftlich mit ihnen abzu
geben und ein Grenzgebiet dieser Art anzuerkennen1• 

DaB das Material gerade der kulturwissenschaftlichen Psychopathologic 
nur in recht geringem Umfange der klinischen Psychiatrie entstammen kann, 
ist bei der Natur des Stoffgebietes von vornherein zu erwarten. Immerhin zeigt 
doch eine bewuBte Einstellung auf kulturpsychische Einschlage bei der Analyse 
klinischer Falle, wieviel von den Bestandteilen und Erscheinungsformen psycho
tischer Gebilde nichts mit der biologischen Struktur zu tun hat, sondern vielmehr 
auf kulturpsychische Einfliisse zuriickzufiihren ist: auf Einfliisse, die teils der 
Natur der befallenen Person, ihrer Eigenart eben als K ulturpers6nlichkeit: ihrer 
ethischen, ii.sthetischen, weltanschaulichen usw. Haltung entstammen, teils auf 
das kulturelle Milieu: die religiosen, ethischen usw. Traditionen, Konventionen 
u. ahnl. zuriickgehen. Zu alledem belehrt ein auch nur halbwegs umfassender 
Blick auf die - auch kulturpathologisch ungemein vielgestaltige - Symptomatik 
einzelner Paychosen, wie der schizophrenen, was man, unter diesem Gesichts
punkt betrachtet, auch von der Klinik an Sonderbausteinen nicht nur zur Psycho
pathologie grundlegender Kulturrichtungen (Religions-, Weltanschauungs-, 
Kunstpsychopathologie usw.), sondern auch untergeordneter Einzelgebiete, wie 
etwa der Sprachpsychopathologie herholen kann. 

1 Der Hinweis auf eme vermeintlich in der Herausholung und Hervorhebung patho
logischer Anteile liegende, wenn auch unbewuBte und ungewollte Tendenz zur Entwertung 
kultureller Werte kann als ein unwissenschaftlicher, auf eine affektive Einstellung zuriick
gehender Einwand hier ohne weiteres aus der Erorterung bleiben. 
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1mmerhin ist und bleibt das eigentliche Quellgebiet fiir die kulturwissen
schaftliche Psychopathologie das kulturelle Leben selbst mit seinen Einzelkreisen 
der Religions-, Weltanschauungs-, Kunstsphare usw., und im natiirlichen Zu
sammenhang damit ist es vor allem die .Geschichte dieser einzelnen Kultur
gebiete wie die Historie iiberhaupt, die das bedeutungsvollste Material fiir sie 
liefert. Damit ergibt sich von selbst auch die innere Notwendigkeit, die bei 
den bisher betrachteten Einzeldisziplinen der sozialwissenschaftlichen Psycho
pathologie nicht weiter vorlag, eine besondere geschichtlich-psyclwpathologische 
Betrachtung (sowohl allgemeingeschichtliche und kulturgeschichtliche wie be
sondere: religions-, kunstgeschichtliche usw.) neben die systematische zu stellen. 
DaB gerade bei ihrer Bearbeitung dann jede klinisch-psychiatrische Stellungnahme 
so gut wie ganz ausscheidet und sich in der Hauptsache auf psychiatrische Be
griffsbestimmungen und klassifikatorische Einordnungen beschrankt, ist ebenso 
unvermeidlich, wie daB die ganze dabei angewandte Forschungsmethodik iiber
haupt so gut wie ausschlieBlich von geisteswissenschaftlichen Forschungsten
denzen oder wenigstens ihnen nahestehenden Forschungsweisen bestimmt wird. 

Es ist in dieser Hinsicht kein Zufall, daB die schon friiher erwahnten speziell 
fiir die Kulturpsychopathologie herangezogenen Forschungsmethoden nach Art 
der phanomenologischen, psychoanalytischen, biographischen usw. vorwiegend 
auf Personlichkeiten von besonderem Kulturniveau Anwendung finden bzw. in 
der Anwendung auf sie sich besonders fruchtbar erweisen, und daB sie zum Teil 
auch direkt mit kulturell gerichteten Mechanismen: die Psychoanalyse etwa mit 
der Sublimierung arbeiten. Und ebenso ist es bezeichnend, daB die gleich
falls hierher gehorige entwicklungspsychologische Arbeitsrichtung geradezu den 
kulturellen Niederschlag des geistigen Lebens der Menschheit zusammentragt, 
um dieses Kulturgut der Marchen, Mythen, Sitten, religiOsen Gebrauche und 
sonstigen Kultformen wissenschaftlich an die psychotischen Geistesgebilde 
(schizophrene u. ahnl.) heranzubringen, und innere Wesensbeziehungen zwischen 
beiden (im Sinne gemeinsamen "archaischen" Charakters u. dgl.) festzulegen. 

Selbstverstandlich vermag diese in der Methodik so gut wie im Stoffbereich 
zum Ausdruck kommende geisteswissenschaftliche Orientierung der Kultur
psychopathologie nicht die Schwierigkeiten der Bearbeitung voll zu beheben, 
wie sie durch die Eigenart der kulturpathologischen Phanomene selbst gogeben 
sind: daB sie als vorwiegend singulare Ausnahmeerscheinungen je nach ihrer 
Sonderart und ihrer ZugehOrigkeit zu diesem oder jenem psychopathologischen 
Formenkreis, der oder jener Kultursphare ganz verschieden strukturiert und 
daher durchaus variierenden, dabei schwer iibersehbaren GesetzmaBigkeiten 
unterworfen sind und ihre Grundeigenheiten sich daher nicht auf einige wenige 
einfache Formeln, auf einen solchen einheitlichen Generalnenner bringen lassen, 
wie es etwa fiir die sozialpathologischen Erscheinungen von dem Grundprinzip 
des sozialen Anpassungsdefektes aus moglich ist. -

Die ausschlaggebenden wissenschaftlichen Fragestellungen im Gebiete der 
kulturwissenschaftlichen Psychopathologie, ergeben sich ohne weiteres aus der 
befremdenden Erscheinung, daB iiberhaupt Beziehungen zwischen kulturellen 
und psychopathologischen Phanomenen bestehen. 1m besonderen ist es spezieH 
die Frage nach der Art, dem Ursprung, und den Folgen dieser Beziehungen, die 
sich immer wieder zur Erklarung und zum Verstandnis kulturpsychopathologischer 
Erscheinungen aufdrangt. 

Bei der Forschung nach dem Zustandekammen dieser Beziehungen ist vor 
aHem grundsatzlich und allgemein im Hinblick auf eine etwaige Auffindung 
kulturpsychopathologischer GesetzmaBigkeiten die eine Alternative zu klaren, 
die schon bei den sozialpsychopathologischen Phanomenen Beriicksichtigung 



408 KARL BIRNBAUM: Die Grenzgebiete der Psychiatrie. 

verlangte, aber hier, wo im Untergrund immer wieder die Frage nach einem 
etwaigen Wesenszusammenhang von geistigen Wertgebilden mit biologiachen 
Minderwerten anklingt, erst recht eine entscheidende Wiirdigung fordert: Liegt 
nur ein rein iiufJeres, zuliilliges Zusammentrelfen kultureller und psychopatholo
gischer Faktoren vor, wie in den zahheichen Fallen, wo eine geistig und kulturell 
prominente Personlichkeit gewissermaBen von auBen her von einer Psychose be
troffen und durch sie in ihren kulturellen LebensauBerungen und Leistungen be
einfluBt wird 1 Oder bestehen von vornherein innere Zusammenhiinge, innere 
Alfinitiiten derart, daB mit innerer Notwendigkeit Kulturelles sich an Psycho
pathologisches oder umgekehrt, Psychopathologisches sich an Kulturelles an
gliedert und sich mit ihm verkniipft in der Weise, wie etwa halluzinatorische 
Erscheinungen transzendente Gedankenkreise nach sich ziehen und melancho
lische Zustande gewisse ethische Vorstellungskomplexe (der Schuld und Siinde) 
anregen 1 Oder schlieBlich bestehen sogar direkte Wesensgemeinsamkeiten oder 
wenigstens wesentliche tJbereinstimmungen zwischen ihnen, so etwa wie zwischen 
schizophren-ekstatischen Erlebnissen und dem religiOsen Einigungserlebnis oder 
zwischen gewissen hypomanischen Erregungszustanden und der produktiven 
Erregungsphase des schopferischen Menschen oder zwischen psychopathischer 
Pseudologie und dichterischer Fabulierkraft 1 

Des weiteren ist grundsatzlich klarzustellen, wie weit einerseits schon dem 
Pathologischen an sich eine besondere kulturelle Eignung zukommt und anderer
seits umgekehrt dem Kulturellen als solchem eine besondere Bereitschaft fiir das 
Pathologische. Mannigfache Phanomene sind hier heranzuziehen. So etwa die 
allenthalben hervortretende Empfanglichkeit gerade psychopathischer 1ndivi
duen fiir Kulturreize der verschiedensten Art; oder (noch bezeichnender) die 
Bildsamkeit hysterischer Erscheinungen durch Zeit- und Kultureinfliisse, die sich 
geradezu in einem charakteristischen kulturpsychisch bedingten Formenwandel 
hysteropathischer Vorgange durch den Lauf der Geschichte hindurch verfolgen 
laBt: So bietet sich etwa der durch psychische und motorische Automatismen, 
durch seelische Spaltungen, durch unterbewuBte Geistestatigkeiten u. dgl. ge
kennzeichnete historisch immer wiederkehrende Komplex. hysteropathischer 
Phanomene sich in mannigfachen kulturellen Einkleidungen dar: zunachst - in 
der vom Teufel- und Hexenglauben erfiillten Zeit des Mittelalters - als damono
pathische Besessenheiten, spater - zur Zeit der religiosen Glaubenskampfe - als 
theomanischeErweckungs- und Erleuchtungsvorgange, weiter - in der natur
philosophisch eingestellten romantischen Epoche - als magische SeelenauBe
rungen, um schlieBlich bis in die Gegenwart hinein in mediumistisch-spiritisti
schen Trancephanomenen auszuklingen u. a. m. 

1st fUr diese pathologischenKulturartefakte die Wirkung des Kulturellen auf das 
Pathologische grundlegend, so umgekehrt fiir die EinfluBformen desPathologischen 
im Bereich des Kulturellen die starke affektive Eindrucks- und Wirkungskraft, 
die allen pathologischen Phanomenen als geheimnisvoll-befremdenden Erschei
nungen zukommt. Sie macht sich speziell im Sinne einer machtvollen Anziehungs-, 
Suggestiv- und Faszinationskraft geltend und laBt, indem sie zugleich gewissen 
menschlichen Gefiihlsbediirfnissen: transzendental-metaphysischen, mystisch
religiOsen und ahnlichen entgegenzukommen pflegt, gerade psychopathologische 
Vorkommnisse und Personlichkeiten immer wieder zum Ausgangspunkt, zum 
Zentrum und Kristallisationspunkt fiir seelische 1nfektions- und 1nduktions
vorgange, fiir kulturelle Massenbewegungen, fiir Gemeinschafts- und Sekten
bildungen auf den verschiedenen Kulturgebieten werden. Freilich laBt dabei die 
geschichtliche und kulturgeschichtliche Betrachtung zumeist noch mancherlei 
Komplikationen erkennen; so speziell auch nach der Richtung hin, daB die 
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allgemein menschliche Bereitschaft, Aufnahmefahigkeit und Resonanzfahigkeit 
gegeniiber dem Pathologischen bestimmten Bedingungen unterliegt, lokalen wie 
zeitlichen Gebundenheiten, die sich aus den jeweiligen psychologischen Besonder
heiten unschwer ableiten lassen: so etwa bei den Klostern als dem ortlich relativ 
umschriebenen Nahrboden religios-ekstatischer und -visionarer kulturpatholo
gischer Erscheinungen, beim Mittelalter als der zeitlich halbwegs begrenzten 
Vorzugsepoche hysterischer Massenbewegungen u. a. m. Letzten Endes pflegt 
es dann e41 Zusammenstimmen beider Faktoren: der kulturellen Tendenz und 
Eignung des Pathologischen auf der einen Seite und der entsprechenden Empfang
lichkeit und Bereitschaft des Kulturellen ffir Pathologisches auf der andern zu 
sein, als deren Resultante sich schlieBlich die kulturpathologischen Phanomene 
ergeben,; 

Dariiber hlnaus gebOrt dann zu den Hauptaufgaben kulturwissenschaftlicher 
Psychopathologie im einzelnen nachzuweisen: einmal, wie kulturell wirksame 
Krafte und Tendenzen vom Psychopathologischen ausgehen und sich im Kultur
leben, sei es im positiven sei es im negativen Sinne auswirken, wie sie ihren for
dernden oder hemmenden, erzeugenden oder zerstorenden, form- oder inhalt
gebenden, gestaltenden oder umgestaltenden EinfluB auf die kulturelle Person
lichkeit und ihre Leistungen in religioser, weltanschaulicher, kiinstlerischer usw. 
Hinsicht wie auf diese verschiedanen Kulturgebilde selbst ausiiben (konstitu
tionell-depressiv bedingte Philosophie, schizophren beeinfluBter kiinstlerischer 
Stil, manisch erzeugte politische Aktivitii.t, hysterisch-reaktive religiose Kon
version usw.); und weiter dann umgekehrt: wie in patkologi8chem Sinne wirk
same Krafte von den verschiedenen Seiten des Kulturlebens ihren Ausgang 
nehmen und mannigfache pathologische Niederschlage erzeugen, sei es, daB 
sie psychopathologische Bereitschaften begiiustigen (religios erregte Zeiten etwa 
zur Hysterie), sei es, daB sie psychopathologische Zustande direkt erzeugen 
(z. B. psychogene), sei es, daB sie psychopathische Reaktionen aktivieren und 
mobilisieren (so die Revolution spezifische Manifestationen der Psychopathen) 
und ahnliches mehr. Die Vielseitigkeit dieser pathologischen Auswirkungen 
im Kulturellen sowie umgekehrt der kulturellen Auswirkungen im Patholo
gischen ist schon durch die Mannigfaltigkeit der in Betracht kommenden kul
turellen Phanomene einerseits, der psychopathologischen andererseits gegeben 
und sie wird noch vermehrt durch die vielseitigen Wechselwirkungen, die von der 
einen zur anderen Seite im Rahmen der kulturpsychopathologischen Vorgange 
und Gestaltungen sich geltend Machen: Auf einen umfassenden "Oberblick muB 
auch hier wieder - und kann um so leichter - verzichtet werden, als bereits in 
Meinen "Grundziigen der KUlturpsychopathologie" die notigen Einzelbelege aus 
allen Kulturbereichen und ffir die verschiedensten pathologischen Phanomene 
vorliegen. 

Grundsatzlich ist hier nur noch auf die eigenartigen Verschiedenheiten hinzu
weisen, die in dem Verhiiltni8 der objektiven K ulturprodukte zu ihrem patkolo
giBchen Ur8prung bzw. zu ihrem patkologi8chen SchOpfer bestehen konnen und die 
ffir die Frage der Erkennbarkeit der pathogenen Herkunft dieser Bildungen un
mittelbar aus ihrer Eigenart heraus ins Gewicht fallen. Die empirisch in patho
logischen Fallen immer wieder einmal feststellbare Tatsache, daB kulturelle und 
pathologische Erscheinungen in der Geistessphare einer Personlichkeit neben
einander stehen konnen, ohne sich zu beriihren und zu beeinflussen und auch ohne 
sich gemeinschaftlich auszuwirken: diese Tatsache bringt es mit sich, daB kultu
relle Gebilde (etwa die Schopfungen eines psychopathischen oder psychotischen 
Kiinstlers) wiewohl Produkte eines pathologischen Geistes, nicht selbst patho
logisch geartet sein brauchen. Dazu kommt noch, daB selbst da, wo die Beteili-
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gung pathologischer Faktoren an kulturellen Gebilden sichergestellt ist, diese im 
auBeren Erscheinungsbilde nicht charakteristisch, ja iiberhaupt nicht nachweis
lich in auBeren Merkmalen zum Ausdruck kommen braucht: ein Sachverhalt, 
der durchaus jenem kriminalpsychopathologischen entspricht, wonach im auBeren 
Tatbestand des Delikts eines Geisteskranken sich die psychotischen Triebkrafte 
und Motive durchaus nicht widerzuspiegeln brauchen. 

Die einzelnen Sondergebiete kulturwissenschaftlicher Psychopathologie er
geben sich von selbst im wesentlichen aus den verschiedenen Richtungen der 
Kultursphiire. Ihre Auseinanderhaltung und selbstandige Behandlung (als 
religions-, kunstwissenschaftliche usw. Psychopathologie) wird auch hier wieder 
bis zu einem gewissen Grade durch die Verschiedenheit des Materials und der 
Bearbeitungsweise, sowie der Gesichtspunkte und Probleme nahegelegt .. Selbst
verstandlich differieren diese einzelnen Sonderkreise in Umfang und Bedeutung 
im Rahmen der gesamten Kulturpsychopathologie, wie es der verschiedenen 
Zahl der in Betracht kommenden Phanomene sowie der Art und Enge des Zu
sammenhangs zwischen den an ihnen beteiligten kulturellen und psychopatholo
gischen Elementen: in dem einen Spezialbereich mehr zufallige, im andern mehr 
gesetzmaBige und Wesenszusammenhange, entspricht. In diesem Sinne scheiden 
insbesondere solche Kulturgebiete, innerhalb deren die intellektuellen Vorgange 
maBgebend sind, fUr die kulturwissenschaftliche Psychopathologie so gut wie 
ganz aus. Dies gilt beispielsweise vom wiBsenschaftlichen und ebenso auch vom 
techniBchen Gebiet, wenn auch in beiden gelegentliche Einschlage vom Psycho
pathologischen her anzutreffen sind und insbesondere in letzterer gewisse tech
nische Probleme (so etwa das des Perpetuum mobile, wie die schizophren
paranoiden Falle von TRAMER beweisen), eine unverkennbare innere Affinitat zum 
Pathologischen aufweisen. Umgekehrt sind andere wichtige Kulturgebiete, ins
besondere solche, wo affektive sowie unterbewuf3te psychische Vorgange aus
schlaggebend beteiligt sind, nicht gut ohne Beziehungen zum Psychopatholo
gischen zu denken. Das gilt einmal, wenn auch nur bis zu einem gewissen Grade 
von der K unstsphare, und das gilt zum anderen - und hier ungleich weiter
gehend - von der religiasen Sphare. Aus diesem Grunde wachsen sich von 
selbst gerade die kunstwiBsenschaftliche Psychopathologie auf der einen Seite und 
die religionswiBsenschaftliche auf der anderen zu den eigentlichen Vertretern der 
kulturkundlichen Psychopathologie aus, ahnlich etwa, wie es vorher mit der 
kriminalwissenschaftlichen als Hauptvertreterin der sozialkundlichen der Fall 
war. Bezeichnend in diesem Sinne ist speziell ffir die religionswissenschaftliche 
Psychopathologie, daB fast alle religios bedeutsamen Phanomene: das religiose 
Offenbarungs- und Berufungserlebnis, das mystische Einigungserlebnis, die 
Stigmatisation, die religiOse Konversion, die Erweckungen und Erleuchtungen, 
die KoliektivauBerungen gewisser Gebetsversammlungen und iiberhaupt das 
ganze Schwarm- und Sektenwesen, weiter dann die religiose Produktivitat Wie die 
religios schopferischen Personlichkeiten iiberhaupt irgendwelche Beziehungen zu 
pathologischen Phanomenen: so vor allem zu den visionaren Erscheinungen, den 
ekstatischen Ausnahmezustanden, den seelischen Spaltungsvorgangen, den 
psychischen Automatismen, den Konvulsionssyndromen, den hysterischen Person
lichkeitstypen usw. aufweisen, und daB speziell die Religionsgeschichte, die eben 
dieses Material ffir die religionswissenschaftliche Systematik liefert, von solchen 
religionspathologischen Gebilden geradezu durchsetzt ist; Erscheinungen, die sie 
selbst freilich, soweit sie Hochwerte sind, als pathologisch kaum gelten laBt, soweit 
sie Minderwerte bedeuten, einfach als entsprechende Verirrungen bucht. In ahn
licher, wenn auch' nicht so ausgesprochener und umfassender Weise sind auch 
fiir wesentliche Objekte jeder K unstwissenschaft, so insbesondere ffir gewisse 
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kunstlerische Teilbegabungen und den kiinstlerischen Produktionsvorgang, zu
mal die Inspiration, bedeutsame Beziehungen zum Psychopathologischen fest
zustellen: fiir erstere speziell zu Wesenseigenheiten psychopathischer Naturen: 
Hypersensitivitat, Hyperphantasie, Autosuggestibilitat usw., fiir letztere be
sonders zu gewissen pathologischen Erregungsvorgangen (z. B. den manischen) 
sowie zu unterbewuBten psychischen Ablaufen, seelischen Automatismen sowie 
abnormen BewuBtseinsanderungen u. dgl. 1m ubrigen feWen auch hier wieder -
und zwar auf beiden Gebieten - die systematischen Stoffsammlungen und ihre 
psychopathologischen Auswertungen noch in bedauerlichem MaBe. Ansatze dazu 
bieten BmNBAUMs psychopathologische Dokumente und LANGE-EICHBAUMS 
Genialitatswerk. 

1m Rahmen aller kulturwissenschaftlichen Psychopathologie hebt sich 
speziell ein Problemenkreis heraus, der vor allem, wie schon aus dieser kurzen 
Andeutung ersichtlich, in der kurist- und religionswissenschaftlichen Psycho
pathologie seine Bedeutung beansprucht, und der schon im Hinblick auf die 
Tatsache, daB es sich hier allenthalben um Beziehungen zu geistigen Wertgebilden 
handelt, eine grundsatzliche Sonderstellung verlangt: die Frage nach den Be
ziehungen des solche Werte erzeugenden produlctiven Moments zum Patholo
gischen. 

Unter diesem Gesichtspunkte ist zunachst daran zu denken, daB mancherlei 
von der Psychose erzeugten Symptomenbildungen: delirante, paranoische und 
andere durch ihre weitgehende Entfernung von aUer Realitat, durch ihre Be
ziehungslosigkeit gegenuber aIler Konvention und Tradition, durch ihre ganze 
pathologisch bedingte Ursprunglichkeit, Eigenartigkeit, ja Einzigartigkeit von 
vornherein einenOriginalitatscharakter tragen; daB andere durch FuIle und Reich
tum der pathologischen Neuarbeit gekennzeichnete psychotische Vorgange: 
psychopathische Wachtraumereien, schizophrene gedankliche Produktionen,hyste
l'ische Pseudologien, die Opium- und Haschischtraume usw. es gestatten, von 
einer Produkti"vitat des Psychotischen zu reden, die auch tatsachlich gelegentlich 
in Form von dichterischen Schopfungen u. dgl. produktiven Zuwachs fiir die 
Kultursphare geliefert hat; und daB schlieBlich ein zwar an sich nicht unmittel
bar dem Pathologischen entstammender, abel' doch durch ihn ausgeloster Aus
drucks- und Gestaltungsdrang: das Bediirfnis nach Entladung psychopathischer 
Spannungen, nach geistiger Bewaltigung pathologischer Konfllkte, nach Schaffung 
einer Halt und Richtung gebenden neuen Geisteswelt gegenuber del' psycho
tischen Verruckung des bisherigen Weltbildes u. a. m. zu schopferischen Nieder
scWagen fuhren kann und auch gefiihrt hat. 

Daruber hinaus ist dann noch auf die mannigfachen fordernden Bedingungen 
hinzuweisen, mit denen das Pathologische im allgemeinen und psychische Aus
nahmezustande im besonderen den Schaffensakt anregen und zu fruchtbarem 
Ablauf bringen. In meinen psychopathologischen Dokumenten sind zaWreiche 
und vielgestaltige Belege dafiir zu finden, wie spezieIl jener vorwiegend selbst
tatig unterbewuBt und unwillkiirlich VOl' sich gehende geistige ProduktionsprozeB 
der Inspiration (del' dichterischen, religiosen usw.) dadurch vom Pathologischen 
her gefordert wurde, daB dieses die hemmenden und storenden psychischen Krafte 
ausschaltete, die vom rationalen Geistesleben aus die gedankliche Bewegung in 
engen gewohnheitsmaBigen Bahnen halten, und damit den Weg fiir ein freies 
selbsttatiges Spiel des Geistes und schopferisch Neuverkniipfungen del' Vor
stellungen frei machte. 

Von solchen im Sinne einer Originalitat und Produktivitat des psychisch 
Abnormen verwertbaren Erfahrungen aus riickt nun auch die wertschaffende 
Personlichkeit naher an den kulturpathologischen Fragekreis heran und damit 
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wird speziell das Genialitatsproblem, dessen Wesensnahe zum Pathologischen 
sich von vornherein in so wesentlicher Hinsicht wie in den psychobiologischen 
Eigenheiten der produktiven Personlichkeit und in den psychologischen Aus
nahmeerscheinungen des schopferischen Aktes offenbart, zu einem grundlegenden 
Sonderausschnitt aller kulturwissenschaftlichen Psychopathologie. Von bier 
aus erwuchs nicht zum wenigsten, wenn sie sich auch nicht allein darauf stfitzt, 
eine besondere kulturwissenschaftlich-psychopathologische Betrachtungsweise, 
die vielleicht als individualgesckichtlicke P8yckopatkologie gekennzeichnet wer
den kann. Sie stellt sich im wesentlichen als eine idiograpki8cke Forschung dar, 
die das kulturelle - und zwar speziell das kulturell prominente und produktive -
Individuum zum eigentlichen Objekt nimmt, insofern und insoweit es unter 
pathologischen Einfliissen steht und durch sie in seiner kulturellen Eigenart 
und seinen kulturellen AuBerungen - speziell also wieder in seinen produktiven 
Leistungen - beeinfluBt und bestimmt wird.. Die in dieser Weise kulturwissen
schaftlich und psychopathologisch zugleich orientierte Patkograpkie ist gekenn
zeichnet durch ihre spezifische Tendenz die einfache Krankheitsgescbichte als 
Ausdruck des bloBen naturwissenschaftlichen pathologischen Geschehens nur 
so weit zu berficksichtigen, als sie mit dem kulturellen bzw. Produktivitatsfaktor 
an Personlichkeit und Leistung in innerer Beziehung steht, und sie zeigt so gerade 
bier, wo im Grunde zunachst einfach (wie in der "Klinik") der psycbiatrische 
"Fall" gegeben ist, schon durch ihre Methodik die grundsatzlich andersartige 
Einstellung einer kulturkundlichen Betrachtung im psychopathologischen Bereich. 

Diese zentrale Einstellung der kulturwissenschaftlichen Psychopathologie, 
speziell auf das Moment des Schopferischen wie auf das Wertphanomen der 
Kultur fiberhaupt, verlangt zugleich ffir dieses Grenzgebiet eine Auseinander
setzung mit den an sich ja auBerhalb aller Psychopathologie gelegenen Wert
ge8ickt8punkten. 

Es ist nun bezeichnend, daB diese Kulturpsychopathologie nicht so, wie es 
ihrer wissenschaftlichen Stellung am besten entsprache, ganz allen Wertungen 
aus dem Wege zu gehen vermag. Denn mag sie auch zunachst sich damit be
gnfigen, rein empirisch ohne jede wertende Differenzierung Zusammenstellungen 
derart vornehmen, daB sie etwa "wertlose" paralytische Kritzeleien oder manische 
ideenflfichtige Reimereien mit kfinstlerischen Leistungen produktiver patholo
gischer Naturen als bloBe pathologisch bedingte Ausdrucks- und Gestaltungs
phanomene' zusammenordnet und in Parallele setzt, um etwaige Ubereinstim
mungen oder Verschiedenheiten in ihrem kulturpsychopathologischen Charakter 
festzustellen und allgemeine GesetzmaBigkeiten daraus abzuleiten: schlieBlich 
kommt sie doch, sobald sie fiberhaupt auf das produktive Element das Schwer
gewicht legt, fiber eine wertende Stellungnahme nicht hinweg. Ihre Aufgabe wird 
daher nur sein konnen, sich dieser auBerhalb ihrer wissenschaftlichen Kom
petenzen liegenden und ihren wissenschaftlichen Charakter gefahrdenden Stel
lungnahme bewuBt zu bleiben und diese nach Moglichkeit weitgehend einzu
engen. Dies kann ihr nicht unschwer gelingen. Kann sie doch auf eine asthetische, 
etbische usw. Aburteilung von Kulturerscheinungen, an denen pathologische 
Momente beteiligt sind, umsomehr verzichten, als deren Wertgehalt sowieso 
von den Beziehungen zum Pathologischen unabhangig ist und eignen auBer
halb alles Pathologischen gelegenen Normen unterliegt. Davon unberfihrt 
bleibt aber doch als ihre engere Aufgabe bestehen, das allgemeine VerhaItnis 
von Wertphanomenen: von Werterhohungen und Wertschopfungen zum Psycho
pathologischen im Rahmen kulturpathologischer Vorgange festzulegen und den 
Anteil positiver und negativer Werte am kulturpathologischen Formenkreis 
zu bestimmen. Die Ergebnisse in dieser Hinsicht sind bier nicht naher darzu-
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legen. Sie bewegen sich zweifellos in der Richtung: daB biologische Minderwerte 
als welche im Grunde die psychopathologischen Phanomene (wie alles Patholo
gische iiberhaupt) zu gelten haben, in der Hauptsache auch kulturelle Minder
werte bzw. Wertminderungen bedeuten; daB Hochwerte und Werterzeugungen, 
die mehr als bloBe Scheinwerte sind, im psychopathologischen Bereich als Aus
nahmen gelten miissen, und daB auch diese Ausnahmewerte oft genug nur von 
"gesund" gebliebenen, also nicht pathologisch veranderten psychischen Ele
menten und Vorgangen herriihren: kurz und gut, daB also von Kulturwerten 
des Psychopathologischen im Mchsten WertBinne nur mit weitgehender Zuriick
haltung gesprochen werden kann. Eine Feststellung, die freilich noch nichts 
gegen die Notwendigkeit der systematischen Bearbeitung des kulturpsycho
pathologischen Grenzgebiets als solchen besagt, dessen Ausbau um so dringender 
wird, je mehr die Psychiatrie aus der Enge von Klinik und Irrenanstalt zu immer 
weitergehender Fiihlungnahme mit allen Erscheinungen des freien Lebens hin
strebt und je mehr sie damit zugleich an Bedeutung als eine Hilfswissenschaft 
gewinnt, die mannigfachen Disziplinen des Kultur- und Geisteslebens fiir einzelne 
ihrer Probleme Aufklarungsdienste leisten kann. 
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