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I . 

.Als Gaupp bei dem Massenmorder Wagner, dessen Veroffentlichung 1) die 
erste Anregung zu den nachfolgenden Untersuchungen gegeben hat, an der Hand 
eines ungemein reichhaltigen Materials zur Vorgeschichte klar und eindeutig 
die Entwicklung einer Psychose yom Typus einer Paranoia hatte darstellen und 
dabei hatte zeigen konnen, wie im engsten Zusammenhange mit der Psychose 
und ihren Inhalten die Motive der Tat und die Tat selbst erwuchsen, da war bei 
dieser Erkenntnis des psychotischen Charakters jenes furchtbaren Mordwutens 
der einzige, wie Ga u pp einmal sagte, der nicht auf seine Rechnung gekommen 
ist, der element.are Racheinstinkt des Menschen. Diese eigentiimliche Tendenz 
der Volksmeinung, sich gerade bei exceptionellen Delikten gegen ein auf Unzu
rechnungsfahigkeit lautendes Urteil des Psychiaters besonders energisch zu 
wehren, das crucifige mit besonderer Leidenschaft zu verlangen, hat schon vor 
nahezu 50 Jahren der Strafrechtslehrer v. Holtzendorff in seiner kleinen 
Schrift uber die Psychologie des Mordes 2) mit den Worten umschrieben: "Nach 
der ihm innewohnenden Sympathie laSt das Publikum es ruhig geschehen, wenn 
bei Kindsmorderinnen die Zurechnungsfahigkeit fur und wider erortert wird; 
es pflegt aber in Entriistung zu geraten, wenn Irrenarzte in wissenschaftlich 
abgekiihlter Stimmung den inneren SchuIdzustand eines Menschen priifen 
wollen, dessen Verdammung im offentlichen Interesse notwendig erscheint. Je 
unmenschlicher eine Tat, desto mehr pflegt, dem Instinkt der Furcht folgend, 
die offentliche Meinung gleichsam die Zurechnungsfahigkeit des Taters zum 
Zwecke der Verurteilung zu wiinschen, wahrend ebenaus denselben Umstanden 
in iirztlichen Beobachtern der erste Verdacht geistiger Storungen empordiimmert." 

Also auf der einen Seite instinktives Verlangen nach Bejahung der geistigen 
Gesundheit, auf der andern intuitiver Verdacht auf eine Psychose bei aolehen 
ungewohnlichen Delikten - das driingt zu der Frage, was kritische wissenschaft
liehe Untersuchung abseits von Instinkt und Intuition dazu zu sagen hat, und 
es berechtigt wohl dazu, die Beantwortung dieser Frage auch dann zu versuchen, 
wenn der Weg dazu nul' mit Vorbehalten beschritten werden kann, und wenn die 
Ergebnisse der Untersuchung sehr genau auf ihre allgemeine Bedeutsamkeit 
angesehen werden miissen. 

Die folgenden kriminalpsychologischen Untersuchungen uber Massen
morder kiimpfen namlich mit mehr methodologischen Schwierigkeiten als 

1) Zur Psychologie des Massenmords. Hauptlehrer Wagner von Degerioch. Eine 
kriminalpsychologische und psychiatrische Studie von Prof. Dr. Rob er t G au pp in Tiibingen 
nebst einem Gutachten von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Wollenberg in StraSburg i. Els. 
Ver brechertypen, herausgeg. von Gruhle und Wetzel. Bd. 1, Heft 3, 1914 Berlin 
bei Springer. 

2) :Franz v. Holtzendorff, Die Psychologie des Mordes. Berlin 1875. 

Wetzel, tJoor HaM6nmllrder. 1 
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ihre Vorgangerinnen auf dem Gebiete der Erfol'8Ohung bestim.m.ter Delikts- und 
Delinquentenbtegorien. Das und der vorlaufig nur tastende Versuch, unter 
der Leitung einer aUB dem besonderen Charakter des Deliktes sich ergeOOnden 
ZweckmaBigkeit und Notwendigkeit die Prinzipien jener andem Untersuchungen 
zu erweitem und zu erginzen, macht es notig, beim UmreiBen der allgemeinen 
Gesichtspunkte weiter auszuholen, als es BOnst wohl ffir die EinIeitung BOlcher 
Materialarbeiten erwartet wild. 

In den einftihrenden Worten, welche die Herausgeber der "Heidelberger 
Abhandlungen" dem eraten Hefte mi1:§aben, haOOn sie mit wenigen Strichen 
um.risBen, von welchen Wegen wissenschaftlicher Forschung sie eine Erweiterung 
und Vertiefung unseres Wissens yom Verbrecher und von den Ursachen des 
Verbrechens erwarten. Was dort gesagt ist, hat in erater Linie die psychologische, 
psychiatrische, soz!ale und kriminalistische Analyse des allt&glichen Roohts
brechers im Auge. Der AUBblick auf die Untersuchung der Zwangszagllnge, der 
Gefangnis-, ZuchthaUB- lrod ArbeitshaUBinsaBBen weist darauf hin, daB es die 
statistische Methode ist, die auch hier auf dem Wege fiber die Bet:iehungen 
der an groBen Massen gewonnenen Zahlen die ursachlichen Zusammenha.nge 
erfaBBen BOll. Die statistische Erforschung der Verbrechensursachen Btiltzt sich 
zlmachst auf die bei der Zerlegung der Taten gewonnenen ZaMen. Der AUB
bau der Methode hatte von jeher im Auge, auch die PersOnlichireit der Titer 
in ihren verschiedenen in Betracht kommenden Qualit8,ten statistisch zu er
faBBen. Die offizielle Kriminalstatistik versucht mit einigen Allsli.tzen in dieser 
Richtung dem Bediirfnis der statistischen Verbrechenserforschung entgegen 
zu kommen, aber viel weiter auf dem Wege der Individualstatistik bmen 
statistische Einzeluntersuchungen, die in ihrer Fragestellung fiber den Rahmen 
der offiziellen Statistik hinausgingen und auf enger umgrenztes Material sich 
stfitzten, und vor allem jene kriminalpsychologischen Arbeiten, die einen All
fang jener wissenschaftlichen Verarbeitung des DurchschnittBverbrechers dar
stellen, welche die Einfilhrung der "Heidelberger Abhandlungen" meinte. 
Wenn die offizielle Kriminalstatistik in ihren Ansatzen zur Erweiterung der 
Tatstatistik in die Taterstatistik etwa u. a. nach Altersstufen und Geschlecht 
differenziert, BO bleiben es im Grunde doch die Taten, die gezahlt werden. E8 
ist gewissermaBen eine Eigenschaft der Tat, daB fur Verilber ein Mann war, 
oder daB er sich innerhalb der Altersstufe der Jugendlichen befand. Anders 
bei den erwahnten Untersuchungen auf dem Gebiete der DurchschnittBkrim.inali
tat. Hier sind die Tater Ausgangspunkt und GrundJage. Die Tatveriibung, 
etwa das Betteln und Landstreichen, ist hier eine Eigenschaft des Titers, auf 
Grund der er sich mit g1eichartigen Individuen zu jener Masse zusammen
schlieBt, die den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet. Es ergibt sich dabei 
von selbst, daB die so orientiertcJn Untersuchungen sich in erster Lillie solchen 
rechtsbrechenden Individuen zuwenden werden, die durch. wiederholte oder ge
wohuheitsm.&"8ige krbninelle BetIl.tigung bestinunter Richtung erwartEm lassen, 
daB die pers6nlichen und sozialen Ursachen, welche dieser BetlLtigung zugrnnde 
liegen. besonde1'8 aWl8esprochen sind und sich dem.entsprechend. auch besonders 
eindeutig heraU8&rbeiten laasen, so ~ bei den habitwellen Affektverbrechem, 
Bettlem, Gewobnheitadieben, Prostitoierten u. a. Es kouunt dabei nicht 
darauf an, die Gesa.mtheit alIer Linien, die sich behn Zustandekommen jades 
einzelnen der ~ohnheitsm!iAig verabteo Alltagadelikte vereinigen, Aubm-
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~. ])as Ziel ist, alIgem.eingUltige inneoo undiuBere Faktoren 80 zu erfasBen, 
daB dOOr H1I.ufigkeiten und Parallelitaten hinana ihoo generelle 1l1'8ichliche Be
deutung filr dasZustandekomm,en dar rechtsbrecherischenBetatigung bestimm,ter 
.Art erschlossen w8l'den bnn. Je regelmii.Biger bestimmte Faktooon mit der 
Deliktsveriibung zusammentooffen, um 80 wahrscheinlicher ist der inneoo, ur
sil.chliche Zusammenhang. Wihlt man zu den Untersuchungen den habituellen 
Rechtsbrecher, so bnn sich dieser ursachliche Zusammenhang nicht bloB durch 
die RegelmiSigkeit des Zusammentooffens innerhalb der Masse der verschiede
nen Rechtsbrecher, sondern auch durch die Konstanz des Zusammenfallens bei 
den verschiedenen Delikten des einzelnen Delinquenten erweisen. Wenn 
etwa praktische kriminalpolitische Fragen mit solchen·Untersuchungen gefordert 
werden sollen, dann iat es, um eines der Beispiele ana dem Rahmen der Alltags
delikte noch einmal heranzuziehen, viel wichtiger zu wissen, warum der Bettler 
und Landstreicher liberhaupt auf diesen Weg asozialer Betatigung gekommen 
ist, als zU ergrlinden, aus welch en letzten Konstellationen sozialer und persOn-
1icher Faktoren hemus er das einzelne Betteldelikt verftbt hat. 

Es war Ilotwendig, diese Bemerkungen voranzuschicken, um den Unter
suchungen liber Massenmorder der Methode nach ihren Ort anweisen zu 
Mnnen. 1m Prinzip bauen sich auch diese Untersuchungen zlmachst auf der 
statiatiachen Methode auf, auch sie gehen von einer Masse von Tatern ana und 
werden danach streben, Momente herauszuheben, welche deL' Gesamtheit oder 
einzelnen Untergruppen gemeinsam sind und die gleichzeitig Hit die Tat ursiich
lich bedeutsam wurden. Aber sie wollen noch etwas mehr, sie wollen fiber das 
relativ Individuelle, das allein die Statistik interessiert, hinaus auch das absolut 
Individuelle des Einzelfalls in den Bereich der Erforschung der Verbrechens
verursachung ziehen. In welchem Sinne das fiberhaupt, zunachst einmal ganz 
abgesehen vom Massenmord, geschehen bnn, laSt sich am besten darstellen, 
wenn man zu verfolgen sucht, was in der Spanne von mehr ala einem Jabr
hundert die Veroffentlichung des einzelnen Kriminalfalles zu bedeuten gehabt 
hat, insbesondere auch welche Rolle man ihm, klar durchdacht oder nur un
bestimmt geahnt und angedeutet, fUr die Erforschung des Verbrechens fiber
haupt zugedacht hat 1). 

Die alte kriminologiache Literatur kultivierte die Beschreibung des einzelnen 
Kriminalfalls. Die Grftndlichkeit, mit der sich die Literatur des 18. und der 
ersten Halfte des 19. JabrhundertB hiebei in Darstellung und Analyse versenkte, 
wurde ganz in erater Linie den einzigartigen und merkwilrdigen Fallen zuteil, 
den "causes celebres et interessantes", wie Gayot de Pita val seine beriihmte 
SammlmIg von Krim,inalfallen fiberschrieb. In den alten Archiven, Zeitschriften, 
SammllUIgen und Magazinen der Strafrechtswissenschaft reiht sich ein Einzel
fall an den andern. Oft genug weist schon die U'berschrift darauf hin, daB etwas 
Besonderes, etwas Merkwftrdiges gezeigt lmd dargestellt werden solI. Aber 
schon Sammlungen von der Art der causes celebres Pitavala waren nicht in 
erster Linie ala Unterhaltungsliteratur gedacht. Vollends das Material, das in 
den Strafrechtsarchiven aufgestapelt iat, erwuchs natilrlich aus den wissen-

1) Die nachfolgenden Gedankengange sind zu einem Teil meiner Arbeit: Die allgemeine 
Bedeutung des Einzelfalls. in der Kriminalpsychologie. Zugleich ein Beitrag zu den Pro
blemendes Geliebtenmordes. H. GroBI Arch. 55,1913, entnommen und versuchen, auf den 
damaligen Ausfiihnmgen weiterzubauen. 

1* 
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soh-aftliohen A.D8cballungen unci Forderungen aein.er Zeit. Aus diesen Pro
blemen 1i8~ aich· eines herauaho1en, daa in seiner beherrsohenden 8tellung und 
DaIIUIIltIIch in dar Art, wie es angefa8t wurde, den m.odemen wissenschaftlichen 
Zielen fremd iBfi; das ist die iDuner und immer wieder diskutierte, von allen 
m(jglichen Beiten her beleuchtete Willensfreiheit und Willensunfreiheit. Man 
vergegenwartige sich, welche grundlegende Bedeutung fUr 1lIlSel"e Beweisfiihrung 
bei dar Begrf1ndung von Zurechnungsfii.higkeit und Unzurechnungsfii.higkeit die 
Worte ,,zur Zeit der Tat" in dem § 61 des Reichsstrafgesetzbuches bekommen 
baben. Das einfllhlende Sichversenken in die PersOn1ichkeit des Titers, um so 
die Tat psychoJ.ogisch verstehen· zu lemen, ist mit dieser Fassung Un ganzen 
Bereich der psychiachen Anomalien allein dem. Gebiete der abnormen PersOn
lichkeiten und aUch hier in der Regel nur der Darlegung des Umfangs der Schuld 
vorbehalten. 1m Rahmen der eigentlichen Psychosen hat diese psychologische 
Methode nichts mehr zu tun; wir haben una nicht mehr alYLumlihen, die patho
psychologischen Beziehungen zwischen Tat und Krankheit darzutun, der Nach
weis des Bestehens der Psychose zur Zeit der Tat erschopft unsere Aufgabe. 
Das war zu den Zeiten, da jene alten FaIle sich mit der Freiheit des Willens und 
seiner Unfreiheit abmlihten, anders. In jedem einzelpenFalle glaubte man sich 
zur Beweisfllhrung mit den Mitteln der verstehenden Psychologie verpflichtet. 
Und von dieser Seite her muJlte natiirlich jeder einzelne Fall, bei dem man aIle 
Linian des psychologischen Aufbaus der Tat soweit wie nur miiglich verfolgen 
konnte, seine Bedeutung haben. 

Klargelegte Zusammenhange konnten aIs Vermutungen und Annahmen an 
andere aus irgendwelchen Griinden weniger durchsichtige FaIle herangetragen 
werden, und damit war die BerUhrung dieses Problems der Willensfreiheit mit 
dem groBen und zentralen Problem der Kriminalpsychologie, der Verbrechens
verursachung, hergestellt. Dieser Zusammenhang war allerdings zunachst noch 
sehr lose, manchmal in der Ferne aIs Ziel der einzelnen VeroHentlichungen durch
leuchtend, sehr selten bewuJlt und klar herausgehoben. lmmerhin stOBt man OOi 
dar niiheren Beschiiftigung mit der alten kriminologischen Einzelfallsliteratur 
haufiger aIs man bei oOOrflachlicher Kenntnis anzunehmen geneigt ist auf die 
Einsicht, daB die Analyse mit der Aufklarung des Falls aelbst nicht ihr letztes 
Ziel erreicht haOOn durfte, daB die gewonnene Erkenntnis irgendein Allgemeines 
ab1eiten lassen muJlte, das auf das Verbrechen uOOrhaupt oder auf einzelne 
~tegorien anwendbar war. 

Hierin war vielfach auch begriindet, warum man gerade die merkwurdigen 
Kriminalf4lle der VeroHentlichung wert erachtete. Oft genug naturlich einfach 
wegen des lnt.eresses, das der nach Hergang der Tat odar ~haHenheit des 
Ti.ters ungewOhnliche, uber das tagtaglich Erlebte und Gesehene hinausgehende 
Fallerweckte, abseits von allen auf V erallgemeinerungen abzielenden Erwigungen. 
Aber gar nicht salten sollte doch der merkwtirdige Einzelfall, gerade weil er 
merkwflrdig war, weil er kein Reprii.sentant des Durchschnitts war, die auf 
aJJgemeine Erkenntnis abzielenden Gedankengi.nge der verstehenden Analyae 
untersti1tzen. 

Das Exceptionelle konnte sich darin charakterisieren, daB es gewisae psycho
logische ZusammenhiLnge besonders plastisch, bis ins einzelne durchgefiihrt oder 
auch vergrobert heraushob, die beim. Durchschnitt.afall zwar au Bedeutung 
nicht ZUI1lcktreten, sich aber doch der Analyse im Gewirr dar psychologischen 
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Struktui' entzieben. Lii.8tsich auch, wie geaagt, von der Masse der alten krimino
logischen Literatur nicht behaupten, daB sie sich derartige Gedankengange klar 
zu eigen gem.acht ha.t, so kann man sie doch inuner wieder einmal aus den meist 
weitlii.ufigen, von weltanschauungsm.ii.Bigen Wertungen durchsetzten Betrach
tungen herausscha.len - wenn sie una nicht mit solcher Klarheit entgegentreten 
wie in der EinfUhrung, welche Schiller der deutschen Bearbeitung der SammJung 
Pitavals 1) mit auf den Weg gab, und in welcher es heiSt: "Triebfedem, welche 
sich im gewohnlichen Leben dem Auge des Beobachters verstecken, treten bet 
salchen Anlassen, wo Leben, Freiheit und Eigentum auf dem Spiele steht, sichthar 
hervor, und so iet der Kriminalrichter imstande, tiefere Blicke in das Menschen
herz zu tun. Dazu kommt, daB der umstandliche Rechtsgang die geheimen 
Bewegursachen menschlicher Handlungen weit mehr ins Klare zu bringen fahig 
ist, als es sonst geschieht, und wenn die vollstandige Geschichtserzahlung una 
tiber die letzten Griinde einer Begehenheit, tiber die wahren Motive der handeln
den Spieler oft genug unbefriedigt laBt, so enthiillt uns oft ein KriminalprozeB 
das Innerste der Gedanken und bringt das versteckteste Gewebe der Bosheit an 
den Tag" 2). 

Nichts anderes wollte auch Feuer bach mit seinen Kriminalrechtsfallen I). 
Das Urteil tiber die vorbildliche Darstellnng und Analyse dieser FaIle wird da
durch nicht beeinfluBt, daB uns heute die letzte Zusammenfassung, in welcher 
Feuerbach die psychologische Zergliederung gipfeln lieB, deswegen nicht mehr 
hefriedigt, weil sie allzu sehr ans der intellektnalistischen Psychologie seiner 
Zeit geboren ist t). 

Es waren noch merkwiirdige, besondere, undurchschnittliche FaIle, welche 
Feuerbach zu seinen psychologischen Analysen anregten. Die modeme Kri
minalpsychologie hat sich besonders der Erforschung der Durchschnitts
Kriminalitat zugewandt. Es ist keineswegs das Ergebnis einer geradlinigen 
Weiterentwicklnng der Pflege der kasuistischen Einzelmitteilung, wenn auch 
die modeme Kriminalpsychologie bei der Erforscpung des Verbrechens und seiner 
Ursachen dem EinzeHall, und zwar, wie gesagt, in erster Linie dem durchschnitt
lichen Einzelfall, ihre Aufmerksamkeit geschenkt hat. 1m Gegenteil, es war 
eine prinzipielle Abkehr von den alten Wegen, eine neue Methode, den Problemen 
der Verbrechensverursachung nachzugehell, namlich die statistische Methode, 
welche in ihrer Differellzierung schlieBlich wieder durch die Beobachtung einzelner 
Kriminalfalle die kausale Erklarung des Verbrechens zu finden suchte. Und 
wiederum in gallz anderem Sinne hat merkwiirdigerweise gerade die wissen
schaftliche Reaktion gegell diese !-fethode mit ihrer These, daB nor die 
Einzelforschung Kriminalatiologie zu sein vermag, ehenfalls dem, Einzelfall seine 
ganz bestimmte Bedeutung zugewiesen. 

Nachdem der Ansbau der statistischen Methode tiber die statistische Zer
gliederung der Verfehlungsmassen hinaus zu dam Versuche gefiihrt hatte, auch 
die Tatermassen nach statistisch faBbaren GesichtBpunkten zu gliedem, Versuche, 

1) 1792. 
2) Zitiert naoh v. Rhoden, Schiller und die Kriminalpsychologie. Monatsschr. f. 

Kriminalpsyohol. u. Strafreohtsref. 2, 1906. 
8) A v. Feuerbaoh, MerkwUrdige KriminalrechWaIle (1. Aufl. 1808/1811; 2. Auflage, 

mit abgeilondertem TiteI: Aktenmll.Bige Darstellung merkwUrdiger Verbrechen 1827/1829). 
') Vgl dam Radbruch, Feuerbach als Kriminalpsychologe. MonaUlschr. f. Krinlinal· 

psychol. u. Strafrechtsref. G, ·1910. 
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__ IIioh --..dlch Georg v. Ma,r~) pwidmet batte, bm echJie8lich auf 
dem Wage der Weit.ermtwicklung dieaer Ideen Passow I) zu clem SchluB, daB 
die kaueale ErJdAnmg dee Verinchens vor alleIn "durch die :Beoba.chtung und 
exakte 13eBchreibung einzelner KrimjnaJf4.]le" zu fordern sei. Was Passow 
verJangt, ist ein weiterer Schritt in der von v. Lint angebaJmten Verfeinerung 
der kriDUnalsta.tistischen Untemuchungen. Die exakte Beschreibung der einzel
nen Krim.iriaJfiJle solI die beschreibendeStatistik verbessern, sie solI es ermijg
::Hohen, die in Betracht zu ziehenden mannigfachen auBeren und °inneren Faktoren 
'riel grftndlicher herauszuarbeiten, a.ls es die Statistik bisher vennag, aber - und 
das ist bier prinzipiell w:iehtig - was Passow die msii.chlichen Bemeb.ungen 
aufdecken laSt, das ist wiedernm. die Masse der Einzelfalle. Dem.ent&prechend 
muB anch das Material durch ,,system.a.tische, von vielen betriebene Sam.mlung 
von. Einzelbeoba.chtungen" zusam.m.engetragen wemen. 

Hier setzt die schon erwii.hnte, von Wassermann 8) ausgehende Reaktion 
em, die letzten Endes wieder dazu ffihrt, der Einzelbeoba.chtung ihre besondere 
Bedeutung zu schaHen. Auch Wassermann sieht in der Einzelbeoba.chtung 
den Weg der busalen Erforschung des Verbrechens. Aber bei ihm. hat die 
Eirizelbeoba.chtung einen fundamental anderen Sinn alsbei Passow. Dam.it, 
daB das reJativ Individuelle die Basis der Krim.inaIstatistik darstellt, ist ihr fiiT 
Wassermann die Meglichkeit genom.m.en, dber die Ursachen der Krim.inalitii.t 
erschOpfend Auskunft zu geben. Denn damit, daB die Kriminalstatistik nur 
das fOr sie Interessante, das relativ Individuelle betrachtet, hat das absolut 
Individuelle seine Bedeutung fOr die Verbrechensverw'SaChung doch nicht ver
loren. 80 kom.m.t der SchluBbei Wassermann zustande, daB eigentliche Ur
sa.chenfol'l!lchung niem.aJs aus Massenbeoba.chtung heraus betrieben werden 
kann, daB "Kriminalitiologie im eigentlichen Sinne des Wortes, 
d. h. Erforschung der Ursachen einer verbrecherischen Betatigung, 
nur die Einzelforschung zu sein vermag". Aus der Masse der Einzel
beoba.chtung im. Sinne Passows wiirde Wassermann hoohStens einen vor
sichtigen SchluB auf aDgemein vorhandene Ursachen fOr erJaubt ha1ten. 

Die Jetzte Schlagwortfassung der Anschauungen, die auf der einen Seite 
von Passow, auf der andern Seite von Wassermann hinsichtlich der Bedeutung 
der Emzelbeoba.chtung fOr die atiologische Verbrechenserforschung vertreten 
werden, lieB an eine wqehende Ubereinstim.m.ung denken. Die kritische Zer
gliederong und Durchprflfung enth~te aber ° funda.m.entale Gegensatze. Der 
Versuch eIDer nellen Syntbese zeigt, daB sich beida Wege in der krim.ina.lpsycho
logiichen FoftlChung sehr wohl nebeneinander gehen lassen. Es handelt sich gar 
niOOt darton, daB der eme Weg falsch, der andere richtig ist. 

WennPassow, wie dberbaupt der KrhninaIstatistiker. seinenUntersuchungen 
den einzeInen Tater zugruncle Jegt, so ist dieser daudt nicht aIs eine geschlossene 

1) G. v. )layr, KriminaJsta.tiatik UDd "KrimiDaJAtiologe". MoDatBsohr. f. KrimiDaI· 
psyohol u. 8trafrecIataref. 8, 1912. - G. v. )layr, 8t&tistik unci GeselIsohaftslehre. 
~tistik im Bandbuch des aifentliohen Beehts der Gegenwart. EiDleitungsband 
V1I. '1'Ilbiupn 1917 bei J. C. B. Mohr (Paul Siebeok). 

.) P ... ow, Die Notwrmmskeit krimimJosiaoher BburelbeobaohtUDgeD. H. GroS I 

ArcIIa. lI, 19M. 
.~ Waaaeraann, ~ 1IIId GreaseD der Krim~ BiDe loJisohe Unter· 

rmohung. Kritische Beitrlge mr 8trafreobtareform. Heft 8, ° Leipzig 1909. 
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oJ:!8Dilche Einheit verwendb&r. Daa einzelne rechtsbreehende Individuum· Mr 
Iegt sich gewissennaBen in eine SllJIlDle von inneren und au8eren Eig8D.8Cbaften, 
deten me oder aJtdere fOr die Zwecke sta.tistischer Zusanunenfassungen aUS 

einer :Muse solcher einzelner Individuen in Ansprnch genonunen wird. Auch 
Wasserma.nn sieht diese SUDlDle sozia.ler und individueller Fa.ktoren, a.ber fUr 
ibn ist das Wesentliche deren lebendiges Zusa.nunenwirken, das gegenseitige 
Sichbedingen und SichbeeinflUBBen a.ller jener in einem rechtsbrechenden Indi
viduum liegenden oder von auBen her wirkenden Momente, deren endliches 
Resultat das Delikt ist. Von diesen im EinzelindividuUDl zusa.mmenarbeitenden 
Momenten woo ein Teil den von der Statistik erfaBten Faktoren entsprechen. 
Insgesamt konnen sie der statistischen Erfassung niem.a.ls zugi.nglich werden, 
wei! ja unter dem Gesichtspunkt dieses lebendigen Werdens und Wirkens das 
absolut Individuelle nicht weniger Bedeutung hat als das statistisch erfaBbare 
reJativ Individuelle. A.uso, wenn man so will, bei Wassermann das einzelne 
Individuum als lebendiges, schaffendes Gauzes, bei Passow a.ls ein lebloses 
Mosa.ik. Der Einzelfall Passows dient als ein Besta.ndteil der Masse dazu, um 
allgemeine heim Zust&ndekonunen des Delikts ursachliche Faktoren aufzuzeigen, 
welche hei der Einzeluntersuchung im Sinne Wassermanns auf ihr Vorhandell
sein im einzelnen FaIle und a.uf die Art ihrer Auswirkung gepriift werden. Del' 
Weg, der zur Aufdeckung diaser Verursa.chung fIllirt, ist die psychologische 
Erkla.rung, der Versuch, auf dem Wege der psychologischen Analyse 
zur Erfassung versta.ndlicher Zusammenha.nge zu kom.m.en. 

Damit ist man bei dem Ziele angelangt, das mch die Untersuchungen liber 
Massenmorder fiber die statistische Bearbeitul1g von Ta.ten und Tii.tem hinaus 
gesetzt haben. Die kasuistischen Einzelfii.lle, welche der Beal'beitung 
zugrunde liegen, Bollen als Masse zur Aufdeckung allgemeiner ffir 
den Durchschnitt der Massenmordsdeliktc oder einzelner Gruppen 
wesentlicher innerer uud auBerer Ursachen verhelfen. Als Einzel
fiUle sollen sie, soweit sie dazu geeignet sind, der Aufhellung psycho
logischer und psyohopathologischer Zusammenhange beim Zu
standekommen des Deliktes dienen, und sie sollen dabei dartun, 
ob und wie die statistisch erfaBten Ursaoheu in diesem Getriebe 
wirksam geworden sind. 

Ehe das kasuistische Material in diesem SinIle in Angriff genoIUlllen wird, 
bedarf es noch del' Besprechwlg einiger allgenleiner Fragen. Zunii.chst: ist; 

diese Erweitermtg del' statistischen Methode durch die psychologische Analyse -
wenn man so will, der Ursaohenforschung durch die Verursachungs
erforschung - ein Prinzip, das gerade ffir das hier behandelte Delikt des 
Massenmords seine besondere Bedeutung hat 1 Man woo ZWllichst eiumal seine 
Bedeutsamkeit im Rahmen der Alltagskriminalitat vemeinen konnen. 
Das ergibt sich aus dem, was oben fiber den Wert der Erfassung allgemeiner 
Ursachen im Gegensatz zu der Gesamtheit der behn Werden des einzeblell 
Durchschnittsdelikts sich vereinigenden inneren und ii.uBeren, dauemd VOl'hall
denen odeI' vorfibergehend gegehenen Faktoren gesagt wurde. Bei der land
lii.ufigen Kriminalitii.t reicht die statistische Methode schon deshalb aus, weil es 
bier gelingen wird, die ursii.chliche Bedeutung statistisch erfaBter allgemeiner 
Beziehungen zu priifen, auch ohne daB das Einzeldelikt deR einzelnen TiiteJ'f' 
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in ..seinem. ganzen Jll'Ychologischen Aufbau zergliedert ist 1). Demgegenfibcl' 
wird bei einem 80 ungewohnlichen, schweren Dellkt, wie es der Massenmord 
darstellt, das krim.inalpsychologische Interesse nicht damit zufrieden sein, daB die 
statistische Untersuchung das Zusanunentreffen z. B. mit sozialer Notlage oder 
mit Geisteskrankheit so haufig findet,daB daraus ursa.chliche Beziehungen 
ersohlosaen werden diirfen. Es wird deswegen nicht zufrieden aein, weil dem 
intuitiven Verstehen damit noch lange nicht das Werden einer solchen Tat ein
Jeuchtet. Wohl geht natfirlich auch hier das Forschungsinteresae auf die stati
stiach nachzuweisenden Uraachen, aber der Kempunkt des Unterschiedes 
zwischen Allta.gskriminalitii.t und Masserunord liegt in diasem Zusammen~ 
hange darin, daB das psychologische Verstehen dem Masserunord. gegenfiber 
nicht6 von der von vornherein gegebenen Verstii.ndnisbereit6chaft in sich vor· 
findet, wie es diesa der Alltagskriminalitii.t gegenfiber besitzt, und daher nur 
von der Klarstellung der Gesamtheit aller im Delikte zusammentreffenden 
Ursachen und derArt ihres Zusammenwirkens, mit andern Wortell nur von der 
Verursa.ohungserforschung befriedigt sein kann. 

Auf diesa wird das wissenschaftliche Interesse auch dadurch konzentriert. 
daBja. natfirlich beim Massenmord aJIes das wegfallt, was im Rahmen der All
tagskriminalitli.t etwa hinsichtllch der Unterschiede zwischen habitueller und 
gelegentlicher, vereinzelter Deliktsverobung kriminalpsychologisch bedeut6am.ist. 
Denn man kann beim Masserunord keine Individuen eriassen, deren Lebensla.uf 
gewissermaBen durch das besondere Delikt in der Art seine Pragmlg erhalten 
batte, wie das des Landstreichers oder des Gewohnheitsdiebes. Das Delikt ist 
so schwer, daB es im Augenblicke der Verwirklichung auch schon dem ganzen 
Lebenslauf des Taters die allerent6cheidenste Wendung gegeben, zu allermeist 
einem Leben unter Leitung des eigenen Willens ein fUr allemal ein Ende gemacht 
hat. Das gilt in gleicher Weise fUr diejenigen FaIle, fUr welche dauernd in der 
Personlichkeit wirksame Faktoren bei derDeliktsverubung maBgebend gewesen 
sind, bei denen also an sich eine wiederholte gleichartige kriminelle Betatigung 
maglich ware, und ffir solche, bei denen das Verbrechen im Schnittpunkte von 
so besonderen, zufallig sich einstellenden und zufallig sich kombinierenden Ur
aachen innerer und auDerer Art stand, daB eine Wiederholung des Delikts 
ebenso unwahrscheinlich ware wie eine Wiederholung seiner Ursachenkom
bination. 

1) Um das an einigen weDigen aus vielen mOglichen Beispielen zu zeigen, sei etwa an 
das Verstehen der Alkoholkriminalitlt, mancher PubertAtsdelikte, des Unterschiedeszwischen 
mllonnlicher und weiblicher KriminalitA.t erinnert. 

Man muB im Auge behalten, daB es immer objektive Merkmale sind, welche bier die 
Statistik erfaBt, und deren innere Beziehungen wir verstehen. Es bedeutet im Prinzip 
einen Sohritt weiter, wenn Gruhle (Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung und 
KriminalitAt. Heidelberger· Abhandlungen. Heft 1. Berlin 1912 bei Springer) in seiner 
PersOnliohkeitsstatistik, qie damit uber die bisherige Individualstatistik hinausreicht, 
Merkmale zur statistischen Gliederung benutzt, bei deren Aufstellung schon das ~ho
logische Erfassenvon ZusammenhAngen notwendig war. Gruhles Tendenz beriihrt sich 
mit dar Verursachungserforschung des EinzeHli.lles darin, daB es ibm darauf ankommt, 
iiber tote Einzelbestandteile hinaus lebendiges Wirken zu erfassen. Wie bei der Individual
st.atistik einzelne obJektive Tatermerkm.a.Ie, 80 werden bei dieser Pers6nlichkeitsstatistik 
solche inneren Beziehungen statistisch erfaBt (vgI. dazu auah Jaspers, ADgemeine Psycho
pathologie, Berlin 1913 bei Springer. S. 314). ImGegensatze zu den foIgendenUntersuchungen 
holt sioh.her Gruhle seine )lerkmale niOOt BUS dem A\lfbau des einzelnen Deliktes, sondern 
BUS dar uosialen BetAtigong iioorhanpt. 
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So viel erschein~ nach dem aDem erwiesen: Gerade die Erginllung der 
statilltisohen Ursaohenforsohung duroh die psychologische Ver· 
ursaohungserforsohung ist der Weg, auf dem die besonderen kri. 
minalpsyohologisohen Probleme des Massenmords in Angriff ge
nom men werden wollen. 

Auf die Bahn einer in erster Linie psychologisch analysierenden Unter
suchung drii.ngt auch die Art, wie allein daB kasuistische Material beschafft 
werden kann. Der Massenmord ist ungewohnlich (.!:enug, um eine Gewinnung 
dar "Massen" der Delikte und der Delinquenten auf einem der bei dem Durch· 
schnittsverbrechen iiblichen Wege unm6glich zu machen. Man kann nicht etwa 
aue den Insassen einer Strafanstalt eine geniigend groBe Menge solcher Titer 
heraussuchen, von denen jeder personlich untersucht, deren objektive Vor
geschichte einheitlich bearbeitet werden konnte. Man muB den Untersuchungen 
eine aue der Literatur eines Jahrhunderls zusammengesuchte Reihe von Einzel
untersuchungen zugrunde legen, also ein Material so uneinheitlich und so un
gleichmaBig bearbeitet wie nur m6glich. Da die statistische Methode natiirlich 
nur solchen Faktoren nachgehen kann, deren Vorhandensein oder Fehlen sich 
in jedem einzelnen FaIle eindeutig erweisen laSt, so liegt auf der Hand, daB bei 
der UngleichmaBigkeit der Bearbeitung vor allem das, was man in den sozialen 
Faktoren zueammenfaBt, stark zu kurz kommen wird. Man braucht in der rela~ 
tiven Vernachlassigung des Sozialen allerdin(.!:s keinen ins Gewicht fallen den 
Fehler zu erblicken. Wo es fiir das ZuBtandekommen des Delikts ernstlich 
bedeutungsvoll geworden ist, laBt es sich auch fassen; im groBen ~anzen sind 
im Rahmen des Massenmords die personlichen Faktoren, also das Material, auf 
das sich in erster Linie die psycholO/lische Analyse aufbaut, ganz wesentlich 
wichtiger, und sie sind auch viel einheitlicher und vollstiindiger in der Kasuistik 
zusammengetragen als die sozialen. Bei den letzteren dad auch nicht vergessen 
werden, daB ihre Verwerlbarkeit ja ohnehin schon durch die in ihrer sozialen 
Struktur kaum mehr vergleichbaren Zeiten, welchen die einzelnen FaIle ent
stammen, stark eingeschrankt ist. 

Besonders zu betonen ist demgegeniiber aber, daB dieser Abstand der Zeiten 
dieVerwendung derFallenach derpsychologischen Seitehin kaum beeintrach
tigt, sicher nicht beeintrachtigt in dem Sinne, daB die alten FaIle weniger brauch
barwiren als die modernen. 1m. Gegenteil, ganz abgesehen davon,daB in den 
Anfang deS vorigen JahrhundertsFeuerbaohs schone "merkwiirdigeKriminal
rechtsfalle" f8!llen, auch der Durchschnitt der in Betracht kommenden Literatur 
ist vor 1850 psychologisch zweifellos besser bearbeitet als danach 1). Es ist 
nicht bloB der Arzt und Psychiater, der einst so gut vorgearbeitet hat. In der 
alten Literatur finden sich Falle, bei denen etwa der Richter in einem fein auf
gebauten und sorgfliltig durchgefiihrlen Vernehmungsprotokoll psychologisch 
werlvolles Materiallieferl. Ja in vereinzelten Fallen haben wir die Mijglichkeit, 
unser Urleil gleichzeitig auf arztliche, juristische und theologische Gutachten auf
zubauen. Diese alteri Falle sind vielfach so gut und durchsichtig bearbeitet, 
daB sie nicht bloB der psychologischen, sondem auch der psychopathologischen 
Analyse standhalten, daB sie etwa erlauben, mit einwandsfreier Sicherheit die 
charakteristischen Symptome der Dementia praecox herauezuarbeiten. Es ist 

1) Das ist a.uch der Gnmd, a.us dem in den verwendeten Kasuistiken die Trennungin 
FiJJJe vor 1850 und DRCb 1850 vOl1lenommen wurde. 
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ja selbstverst&ndlieh and brabcht nieht besonders heransgehoben zu werden, 
daB dieg ...... te ftl'Wendete Literatur,8OWeit die ZuWlung zu ktiniachen Krank
heitilgrupp6n in Betracht bm, einheitlich t.berarbeitet werden Dlu8te, da8 viel
fach ge'rade mit der bei der lI1'8prftngJichen Bearbeitung geatellten Diagnose am 
wenigsten anzufangen war. 

Ans diesem kasuistischen Material alter und neuer Zeiten die Massenmorder 
znsa.rnrneuzWlllchen, erforderte zun1i.chst eine Festlegung des Begriffs des 
Massenmords, wie er im RaJunen dieser Untersuchungen benutzt welden 
soIl. Man· set&te die "Mas.!e" im Massenmord gleich dem Mehrfachen der 
Einheit und wii.hlte aIle jene Fa.Ile aus, bei denen Mord oder Mordversuch 1) 
sich gegen mehr alB einen Menschen richten. Es ist selbetverstindlich, daB mit 
dieser Auslegung der "Masse" manche FaIle hereinfallen, bei denen von vom
herein ldar ist,daB sich bei ihnen irgendwelche dem spezifischen Massenmord 
eigenttim.lichen Momente in der Tatgestaltung nicht ergeben werden. Aber 
da ee Aufgabe der Unterauchung ist, zu prOfen, ob sich in einem. Tell der 
Fille in der PersOnlichkeitMtr'oktur des Titers etwas findet, was iiber die 
formale Zuordnnng hinaus auch innere Z1J8aJIlD1enh&nge gerade mit dem 
Massendelikt erkennen li.8t, so durfte natiirlich eine dahingehende hypo
th&tisch gewonnene Anschauung nicht schon bei der Material Auswahl ma8-
gebend sein. 

Die sO umrissene Kasuistik wurde nach mehreren Beiten bin eingeschrii.nkt. 
Es wurden bei den naehfoJgenden Untersuchungen nicht bericbichtigt 

1. aIle Zufall.sm.assemnorder, das heiBt 8OIche, die andere Tatal oder nur 
einen Mord gaplant hatten und zufa.llig ohne ihnm Willen mehrere Men
schen toteten, 

2. aIle MOrder aus Gewinnsucht, also insbesondere die Raubmorder, 
3. aIle po1itischen M.as8enmorder, 
4. die profe8sionellen Giftmischer und Giftmischerinnen 2). 
Das Deiseitelassen der Zufallsmassenmorder verstand sich von selbst. Dei 

den po1itischen Mordem und Raubmordern lehrt die kriminalpsychologische 
Erfa.hrong, daB mit den Tatmotiven schon - innerhalb einer gewisBen Variations
breite natiirlich - vielfach eine ausgesprochene Auslese hinsichtlich dar Artung 
der Titer voUzogen ist, die es sinn voller eracheinen la8t, den politischen Morder 
und den Raubmorder mit mehreren Opfem nicht im Rahmen des Massen
morders, sondem des politischen oder RaubmOrders ilberhaupt zu bearbeiten. 

Die Giftmischer endlich, und vor aIlem die Giftmischerinnen, sind von jeher 
ill der Kriminalpsychologie als eine Verbrecherkategorie fiir sich betrachtet 
worden. Die analysierende Forachung hat sich immer schon durch die Unheim
lichkeit ihre& Tuns nicht weniger als durch die Unheimlichkeit und Undurch
sichtigkeit ihrer PeraOnlichkeiten angezogen geftihlt I), ohne daB durch die bis-

i) Beidea natiirlich im vu1giren 8inne gemeint. 80 daB der Tot8chlag des § 212 R. ST. G.B. 
mit eingesohbaen m. 

I) & fiDden sich UDt.er dell venrendetell Fillen wohl 1IOIche. bei denen daB Phosphor
streiohhol& oder irgendein aDderee Gift verwendet wurde, aber es baodelt moh da um solohe 
'4aMen:QI&-der und MMaemnrrderbmen, bei denen das Gift mehr em zufillig gewihltes 
Mittel war. 

I) Z.B. v. Feaerbaoh. AktemnAIige DanteIkmg merkw1irdiger Verbreohen 1827/1829. 
- KraaS, Die PBycbalogie des Verbreoheus. TiibiDpn 18M. ~ Bohola, Die Gescbe Gott
fried, eine II:rimiDaJpBJ'cIaolopohe Studie. BerJin 1913 bei ~er. - Cbarpentier, Lee 
empoilleoDnelll!ell. Paris 1906 bei BteinbeiL 
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herigen Bea.rbeitungen eme BrinviJIers, eine Ursinns, eine Anna Margareta 
Zwamdger, . eine Gesche Marga.ret;e Gottfried, neuerdings der Frankfurter Gift
miecher Hopf, viel von ihrer Ritselhaftigkeit verloren hitten. Jedenfa.lls besteht 
es anch weiterhin zu Recht, die Giftmischer und Giftmischerinnen als geschIossene 
Groppe der besonderen krimina.lpsychologischen Bearbeitung vorzubehalten 1). 

Die wissenschaftlichen Untersuchungen der Dnrchschnittskriminalitat satzen 
vorans, daB die Masse der Delinquenten, von der sie ansgehen, groB genug ist, 
um. die untersuchten Deliktskategorien iiberhaupt reprisentieren zu konnen; 
was an ursichlichen Beziehungen an dem untersuchten Material gefunden iet, 
Boll fOr die Gesamtheit der Taten und Tater gleicher Art geiten. Anders hatten 
solche Untersuchungen ja fOr allgemeine kriminalpsychologische Erkenntnisse 
eine sehr unterg80rdnete Bedeutung. Die 'Obertragung diaser allgemeinen 
Giiltigkeit auf die Massenmordsuntersuchungen ergibt sich durchans nicht von 
selbst. 1m Gegenteil, heim eraten Vberblick iiber das Problem moohte man 
vermuten, daB schon allein die Art der Materialgewinnung Schliisse aus diesen 
kasuistischen UnterJagoo auf die nicht erfaBten Massen der Massenmorder 
geradezu verbietet. Tat8ii.chlich ist aber eine derartige EinschranklDlg der 
Verwertbarkeit der Ergebnisse wohl nicht berechtigt. Es ist richtig, daB 
die verwendeten EinzeiverOffentlichungen der aiten und neuen Literatur aus 
der "Merkwiirdigkeit" der Delikte entBtanden sind, aber - und das scheint 
ansschJaggebend wichtig - die Pnblikationen wollten im allgemeinen nicht 
einer besonderen Merkwiirdigkeit innerhalb des Massenmordsdelikts Rechnung 
tragen. Der Massenmord ist, an seiner Haufigkeit und an der Stellung der all
gemeinen und wissenscha.ftlichen Meinung zu ibm gemessen, immer an mch 
schon ein exc.eptionelles Delikt; schon in seiner Durchschnittlichkeit bIeibt er 
ein Verbrechen, welches das kriminalpsychologische Interesse zur Wiedergabe 
jedes gut beobacht.eten, in sefuem Aufbau durchsichtigoo oder trotz aIler Be
miihungoo ritselhaft gebliebenen Einzelfalles anregoo Imnn. Man braucht also 
nicht von vornhereinanzunehmen, und auch die Beschaftigung mit der Kasuistik 
andert diese :Heinung nicht, daB es wieder nur besonders "merkwilrdige" FaIle 
ans dem an mch schon ungewohnlichen Massenmorddelikt sind, welche ver
offootlicht wurden. Sicher ist, daB oft einfach das Massenmorddelikt selbst, 

1) Bei Gelegenheit der Vertiffentlichung des Massenm01'ders Wagner (vgl. S. 48) wurde 
der gr68ere Teil dar hier verwendeten FlLIle zusammengesucht und mit einer Einleitung 
itber die Geaichtepunkte der Answahl und dar Aufteilung dem Falle Wagner aIs Anha.ng 
in lmrzen Ausziigen beigegeben. Inzwischen worden weitere FlLIle gefunden, andere wurden 
neu ver6ffentlicht. auf einige worden wir von anderer Seite unserer Bitte enteprechend auf
merksam gemacht. Die neuen zu der Literaturttbersicht der "Verbrechertypen" hinzu
gekommenen FlLIle finden Bich am Schlusse dieser Arbeit in derselben Art wie dort mit kurzen 
Ausziigen zusammengestellt. Da es unmllgJich ist, die gesamte in Betracht kommende 
Literatur zo itbersehen, und da vieHach aus den Titeln der Arbeit der Massenmordcharakter 
der Dellkte, die beschrieben werden, nicht hervorgeht, so kann auch die erweiterte Zusammen
stellung nicht erwarten, cinigermaBen voJIst&ndig zu sein. 

Von den spiter bei der Bearbeitung der geisteskranken MassenmOrder jedem Fall an
gefiigten Za.hIen, ebenso von den Zahlen in der graphischen 'Obersicht, beziehen mch die 
Za.hIen 1-99 auf die Kasuistikin den .. Verbrechertypen"; Nr. 35 und Nr. 49 sind aus splter 
zu besprechendbIl GrUnden in der neuen Kasuistik nooh einmaI eingefiigt. Die in den "Ver. 
brechertypen" gesammelten FILIle sind bei der Verwendung im Texte regeImILBig 80 be
sohrieben, daB die Keuntnis jener friiheren Kasuistik fUr das Verstli.ndnis nicht durchaus 
notweDdig ist. Die Dementia praecox-FILIle bei der Kasuistiken finden sich im Anhang ffir 
Rich zusammengestellt. 
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gau unabhingig von TatmnstAnden oder Geistesbeschaffenheit des Taters, 
die PnbIibtion veran1aBte. Aber Un einzelnen muB dooh da und dort mit der 
Auswahl Un Sinne des Beeonderen, Auff&lligen, Pathologi8chen gerechnet werden. 
Mit einer bei der Kompliziertheit der hier hereinspielenden Verhaltnisse seJbst
verstindJichen Vorsicht wird man von dem aus der Literatur gewonnenen 
Material annehmen dilrfen, daB es dem Durchschnitt aus den Massen
mo:rdern tiberhaupt 1) sehr nahe kommt. Bei dieser allgemeinen Fa.8Bung 
mag es hier seinBewenden haben; Einzelheiten sollen bei dan speziellen Unter
suchungen ihre Stelle finden. 

Der psychologischen Analyse, dem Aufspiiren psychologisch verstindlicher 
Zusammenhange, war in demBisherigen eine 'besondere'Rolle zugewiesan worden. 
Da. bedarf es im Bereich der allgemeinen Gesichtspunkte noch der Erorterung, 
ob und in welchen Grenzen der psychopathologische Fall, auf den man bei 
solchen kriminalpsychologischen Untersuchungen immer wieder stOBt - zu
nti.chst einmal ganz abgesehen davon, in welcher Beziehung er zum Durch
schni tt der untersuchten Deliktkategorie stehen kann - zu solcher KIarstellung 
verstandJicher Zusammenhii.nge geeignet ist. Bei den abnormen psychischen 
Konstitutionen wird die Frage einfa.cher zu beantworten sein, alB bei den 
psychischen Krankheitsprozessen.Die psychopa.thischen und hysteri
schen Konstitutionen, die sich ja nirgends scharf gegen den "nonnalen" Menschen 
absetzen, stellen - diese ganz allgemeine Fa.8Bung sei an dieser Stene er1.a.ubt -
infolge ihrer erhohten BeeinfluBbarkeit, der Verstarkung der Rea.ktionsflihigkeit, 
der Neigung und Fahigkeit zur Selbstbeobachtung und zum Rerausholen sonst 
unbemerkt ab1.a.ufender psychischer Vorgange oft gewissennaBen eine sinn
fallige Vergroberung des ausgeglichenen Wirkens der Durchschnittspsychedar. 
Deshalb konnen sie nicht bloB ffir die psychologische Analyse besonders ge
eignet sein, sondern sie er1.a.uben unter Umstanden auch Ruckschliisse auf die 
Psychologie des Durchschnittsmenschen. 

Bei dan psychischen Krankheitsprozessen ist die restlose Aufdeckung psycho
logischer Zusammenhange viel weniger selbstverstandJich. Die Erfahrung, 
welche die rein klinisch-psychiatrische Analyse macht, daB sie oft friiher oder 
spater auf ihrem Wege an die Gronzen stoBt, von denen ab die psychischen Vor
gange durch die Wirkung des pa.thologischen Prozesses undurchsichtig, un
verstandJich und uneinfUhlbar werden, diesa Erfa.hrung wird nato.rlich auch der 
kriminalpsychologisch eingestellten Analyse nicht erspa.rt bleiben. Im.merhin 
ka.nn gegebenenfalls auch die Erkenntnis, daB jene Linie, die zur Tat fo.hrt, 
hinter diesen Gronzen, in diesem von den Einfliissen der Krankheit durch
setzten Gabiete, verlauft, ein Gawinn sein. Ein Beispiel: Bekannt sind die 
statistisch festgestellten Beziehungen zwischen psychischem KrankheitsprozeB 
und Delikt bei dem senil-dementen Sittlichkeitsverbrecher, der sich an Kindem 
vergroift 2). Rier erweist die Analyse wohl, daB die Deliktsveriibungin den 
seelischen Ruckbildungserscheinungen wurzelt, aber darein, wie die Linie im 
einzelnen verl8.uft, welche besonderen Symptome, welche Symptomkomplexe 
geMe die besond-ere Art der Straftat bedingen, liBt der Einzelfall keinen 

1) 8elbstverstlDdlich wiederum unter AussohluO der obengenannten Kategorien. 
I) VgL dan die Untenuoh1lIl8en fiber 8i6tIiohkeiaverbreobB vcm ..t.schaffenburg, 

Monatasohr. f; KriminaJpsyoboL u. Strafrecbtaret. .. 1906 und Leppmann. Vierteljahrsechr. 
f. geriohtL Med. 28 u. 30, 1906. 
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ablomtaichenm Einblick tun; volJeuds lehrt er WlS keine Z1l8&mmenba.nge, 
welche far die ga.nze Gruppe ala charakteristisch angenonunen werden kOnnten. 
UnterJagen zu Deutungen nnd Annahmen ergeben mch wohl, aber bine ist 
flberzeugend und zwingend. 

Es braucht aber keineswegs bei den psychischen Krankheitsprozessen mit 
dieser sich irn aUgem.einen bescheidenden Erkenntnis sein Bewenden zu baben. 
Wenn Wilmanns 1) bei seinen Landstreicheruntersuchungen eine zahlenmiBig 
so erhebliche Gruppe von Hebephrenen findet, daB schon aus diasem statisti
schen Ergebnis em ursii.chlicher Zusammenhang zwischen Landstreicherei und 
Hebephrenie bei dieser Gruppe sehr wahrscheinlich wird, und wenn mch dann 
zeigen laBt, wie der Weg von der Krankheit zum Delikt iiber die Gleichgflltigkeit, 
Stumpfheit, den Mangel an BehammgsvermOgen und andere Auswirkungen 
der Psychose filhrt, so erweist das, daB es auch bei ProzeBpsychosen unter 
Umstanden mOglich ist, wenn auch in einer allgemeinen Fassung, den inneren, 
psychologischen Zusanunenhang herauszuarheiten. Es spricht also nichts da
gegen, daB auch beirn Einzeldelikt des Psychotischen die pathopsychologische 
Analyse unter Umstanden recht weitgehend die B~iehungen zwischen Delikt 
und besonderer Erscheinungsform der Psychose aufhellen wird. 

Und noch etwas lehren die Beispiele der heiden geisteskranken Verbrechel', 
des hebephrenen Landstreichers und des senfI-dementen Sittlichkeitsverbrechers: 
Psychopathologisches Material braucht keineswegs immer etwas so Besonderes 
zu bedeuten, eine salche Ausnahme, daB kein Schlufl auf den Durchschnitt der 
untersuchten Verbrechermassen in Frage kommt. Denn beirn Landstreicher und 
vollends beirn Sittlichkeitsverbrecher, der sich an kIeinen Kindem vergreift, 
ist der Anteil der geisteskranken Tater so erheblich, daB durch die statistische 
Gliederung die Psychose unstreitig ala eine der fiir den Durchschnitt des Delikts 
bedeutsamen Ursachen herausgestellt wird. Diese Feststellung ist wichtig im 
Hinblick auf den Antell der Psychosen, wie ihn die Untersuchungen irn Bereich 
des Massenmords erweisen werden. 

II. 

Den folgenden Untersuchungen liegt ein kasuistisches Stam.m.aterial von 
153 Massenmordfallen zugrunde. Es ist ausgewahlt nach den irn vorangegangenen 
Abschnitt entwickelten Gesichtspunkten: Einbeziehung aller Falle, bei denen 
die Tat gegen mehr ala ein Opfer sich richtete; Beiseitelassung von Zufalls
nuissenmordern, von politischen und Raubmordern und von professionellen 
Giftmordem. Ein Versuch, dieses kasuistische Material zu gliedern, hat sich 
zunachst zu entscheiden, ob fiir die grundlegende Aufteilung die GesichtB-
punkte von den Taten oder von den Tatem abgeleitet werden sollen. . 

Eine Gruppenbildung, die von den Taten ausgeht, konnte die AufteilUng 
etwa Mch der Art und Ausfiihrung der Delikte, nach ihren Mitteln, nach den 
a'IiBeren Beziehungen zwischen Tater und Opfer vomehmen. Das ware nicht 
bloB formal angangig; es ware eine solche Gliederung auch unter Zugrunde
legung bestimmter kriminalpsychologischer Fragestellungen durchaus sinnvoll. 
Aber je mehr man sich in den Aufbau solcher Delikte vertieft, um so mehr 
sWBt man irnmer wieder auf die iiberragende und zentrale Bedeutung eines 

1) Wi] manns. Zur Psychopathologil' deR Landstreiobers. Lf'ipzig 1006 bl'i Barth. 
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~ Tatmeraw.Js, des MotivlJ der Tat. lede Analyae. die von eineDl der 
andem Tatmerkm.aJe a1lllgeht. wild dab.in tendieren, ptriIleaa...oen dwch das 
Motiv .... Tat hindurohgefOhrt S1l werden. Erst von bier aD aet&t das eigentlich 
Pilychologische in der Analyse ein. 

Tatsiiohlich hat auch gerade 1m den T~ daB Motiv der Tat 
aJs Einteilungsprinzip von jeher deshalb seine besondere Bedeutung ge~ 
wonnen, weil d&nlit eine Abgrenzung der Totungadelikte gegeneiDADder ent~ 
sprechend iIuer auBeroldentJich verachiedmJ.en ethischen Wertigbit durch
gefIhrt werden konnte. So hat v. Holtzendorff 1) der Unier8cheidung von 
MoM unci Toi8ohJag, wie sie das geltende Recht bnnt, en.egengehalten, "daB 
die grdere oder geringere Strafbarkeit aller vol'llitzlichen Totungen nur in 
aJlmij.hlichen Ab8tufungen nach der sittlichen Eigenschaft der Motive, nicht 
aber nach dam. die Todesstrafe jetzt begrUndenden Gegensa.tz von flberlegter 
und nichtuber1egter Ausfiihrung bemessen werden kann". Er konnte gleich
zeitig· erweisen, "da.B die durchschnittlich am. bii.ufigsten hervortretenden 
Motive des Mordes gleichzeitig Motive des Totsohlags sind". 

Auch KrimjnaJstatistiken haben den Versuch gemacht, der Bedeutung des 
Motivs bei den Totungsdelikten Rechnung zu tragen. Z. B. die franzOsische 
versucht seit langem. :fUr Giftmord. Bmndstiftung. TotschJag und Mord die 
motifs presumes zu ermitteln, oder besaer gesagt, diese Delikte in fqelegte 
Motivgruppierungen einzuschachteln. Die deutsche KriJninalsta.tistik tnt das 
nicht. Wohl aber wird bei wissenschaftlichen ErOrterungen einer Verbeaserung 
der Kriminalstatistik immer einmal wieder die Aufnahme der Motivstatistik in 
ErwiigUng gezogen. So hat z. B. Georg v. Mayr, als er die Bedeutung der 
Kriminalstatistik fUr Aufdeckung der Verbrechensursachen verteidigte, mit 
Nachdruck einer Erweiterung der Aburteilungsstatistik zu einer "Motiven
statistik der Verfehlungen" das Wort geredet. Man hat da etwa vorgeachJagen, 
daB daa Motiv dadurch in die ziihlba.ren und kriminalstatistisch registrierba.ren 
Eigenschaften der Tat aufgenommen wird, daB es von dam. Richter in den Urteils
grilnden festgelegt wird 2). 

FaBt man das Motivals den dem Ta.ter se11)8t bewuBten und fUr ibn maB
gebenden.Anla.B zurTat aufS)-eineAuslegung, die iibrigens der kriminologischen 
Literatur keinaswegs selbstverstandlich und einheitJich zu eigen ist -, 80 liBt 
sich leicht erschlieBen, daB eine 80lche Statistik. die das Motiv der Tat genau 
wie ein anderes objektiv erkennba.res und aufzeigba.res MerkmaJ fest1egen will, 
an einem. inneren Widerspruch scheitert und von vornherein zu unbefriedigenden 
Re8ultaten verurteilt ist. Das Motiv ist etwas Subjektivas; nur das Subjekt 
kann eigentlich dariiber AusJrunft geben. Man wird as wohl in vielen Fa.Jlen 
erfahren kOnnen, auch unter Verhiltnissen erfahren kOnnen. we1che die Vor
sch11tzung eines 4Jschen Motin a1J8l!llblieBen oder unwabrscheinlich machen. 
Wenn dieser Weg versast. 80 wird man as in manchen l'illen auch ohne Gefahl' 
des FehlurteiJs erschlieBen konnen. Aber iDl ganzen wird sich eine Mativ-

~) Vgl. 8. 1, ADm. 2-
I) VsL dam G. v. Mayr in .,KrimiDaJstatistik unci K,rimjoalltiologie" unci in .. 8tatiatik 

uncI GeseDaohaftslehre". 8. 8. 8, ADm. 1. 
I) Gaupp. Oller den 8elbstmord, 2. AufL. lIrI6Dohen 1910. 8. 12: ,,Die Motive aiDd die 

im 1Iewu8Mem .. TIters auftreteIIdeB 0ri8ade .-.1fa.wMWN, --lei, ob8o ...... 
wirken oder erst im Momeute der Tat entatebeu. Die U~ sind die treibenden KrAfte, 
die selIr oft clem TAter nicbt zum. Bewu8taein kommen." 



- 16 

BiatWik bei __ Zuteilung der einzelDen Faile zu den V6l'11Chiedenen Motiv
kategorien oft genug auf vage Aus1egungen und Deutungen Dritter atiltzen 
mGl8en; dadureh wird der Wert einer solchen Statistik sehr zweifelhaft gemacht. 
Von der objektiven Betra.chtung der Tat her woo a1so keine bmuchbare Motiv
statistik koDlDlBU kOnnen. Kriminalpsychologisch wertvoll iat nur jene Motiv
statiatik, die nicht bIoS die Gewahr gibt, d.a.1l sie den dem Tater hewu1lten und 
ffir ibn .Dl&Bgebenden AnlaB zur Ta·t richtig wiedergibt, sondern die gleich
zeitig auch die psychische Struktur des Titers in ihrer ganzen Aus
dehnung erfaSt hat. Erst in diesem Rahmen kann das Motiv richtig 
gewertet werden. Das Motiv der wirtschaftlichen Not, um ein einfaches Beispiel 
zu erwahnen, hat krim.ina1psychologisch eine fundamental andere Bedeutung, 
je nachdem es einen geistesgesunden, einen psychopathisch labilen oder einen 
geisteskranken Menschen zu einer Mordtat getrieben hat. Jeder Tater wuSte 
aus semen Sorgen keinen anderen Ausweg, bei jedem muSte in der Statistik 
"Not" ala Motivangegeben werdenl), aber daB fUr die Frage del' sozialen Ur
aachen des Verbrechens die Tat des gestmden Taters ganz anders zu bewerten 
ist, ala die des sofort versagenden, widerstandsunfahigen und labilen Psycho
pathen und vollends diejenige des Melancholikers, liegt auf der Hand. Es sind 
das nUl'sinnfii,Hige Beispiele fUr Dinge, die in vielen Variationen und Abstufungen 
in das Problem der Motivverwertung hereinspielen. 

Die psychologische Durchforschung des Taters muS dem Motiv 
seinen Ort anweisen. J e naher der Tater in seiner seelischen Artung 
der Breite der Norm steht, um so bedeutsamer fUr die Erfassung der 
Ursachen der Tat ist das Moti v; je mehr sich der Tater von der Norm ent
femt, um so mehr win! das Motiv, soweit es uberhaupt auffindbar ist, eben ein 
Bestandteil in der abnormen seelischen Struktur, wahrend fUr die Ursaohen 
frage die psychischen Anomalien im ganzen in den Vordergrund rilCkell. 
Gam am Ende der &eihe stehen die Falle, bei dellen das Auftauchen des Impulses 
und die Umsetzung des Impulses in die Tat. sich gar nicht der Vermittlung des 
Motivs bedient, bei denen das Motiv durch das unmittelbare und elementare 
Hemuswachsen der Tat aus der psychischen Storung ganz ausgeschaltet wird. 

Fur die Ausgangsfrage, ob Tat oder Tater den Gesichtspunkt 
ffir die erste Gliederung des kasuistischen Massenmordmaterials 
abgeben solI, ist jetzt die Antwort gefunden. 

Der Versuch, aus den Tatmerkm.a1en die Gruppierm18 abzuIeiten, hat die 
zentrale Bedeutung der Tatlilotive ergeben. Das Motiv ist nur verwertba.r, wenn 
die psychische Konstitution des Taters offenkundig ist. Also wird die erste 
Aufgabesein,dieTatermassen entsp;rechendihrerseelischen Beschaffenheit 
zu gruppieren. 

Rei dieser Aufteilung m.a.cht sich selbstverstii.ndlich die Art der Material
beschaffung, von der oOOn die Rede war, die Notwendigkeit, uneinheitlich 
bea.rOOitete FaIle von tibemll her zusammenzusuchen, betrii.chtlich storend 
geltend. Die Gruppe der Falle, bei denen uberhaupt kein brauchbarer Einblick 
in die Personlichkeit des Taters mtlglich ist, bei denen schon die Frage, ob der 
Tater gesund oder krank war, ganz abgesehen von der k1inischen Rubrizierung 
der Psycho&e, nicht entschieden werden bnn, ist recht groB. Von diesen 

1) Vorausgesetzt" daB die St.a.ti!!tik ihre Definition des Mot.ivs einheitlioh durchhllJt! 
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34: 1) Fillen soIl bn folgenden uberhaupt nioht utehr die Bede seine 
Sieaind auch in die graphisohe Daratelluog nicht JI1it aufpnommen I). .Es ist 
ja kJII.r, da8 JI1it der UnmagJichJmit, die Gnmdfragen zu beantworten. jeder 
weitere V8l'8uch, Tat und Titer irgendwie einzuordnen, wert10s ist. 

DaB auf der einenSeite die Gtuppe der geistesgesunden, auf der andem 
8eite die Gruppe der geisteskranken Titer stehen wird, ist selhstverstindlich. 
Strittig ist aber zunachst. ob von vornherein zwischen beide Gruppen eine 
weitere, diejenige der abnonnen PersOnlichkeiten, der lDlbeziIlen unci Psycho
patb.en Un weitesten Sinne geuteint, eingeschaltet werden son, and wie diesa 
Gruppe nach beiden Seiten abzugrenzen ware. Soweit Rfickschltisse VOn andem 
kriminalpsychologisch untersuchten Titermassen her erlaubt sind, wire zu. er
warten, da..B ctiese Psychopathengruppe einen verhiltnismiBig groBen Raum 
einnehmen wiirde. Due Abgrenzung den Geisteskranken gegenfiber wire nicht 
schwer; etwa hysterische Ausna.bmezustinde, reaktive Depressionszustii.n.de, 
patb.ologische .Affekte konnten Zweifel auftauchen lassen, wo sie einzureihen 
sind, aber Un ganzen lieBe sich eine klare Linie zwischen beiden Gruppen ziehen. 
Nicht so auf der andem Seite, nach der Gruppe der seelisch Gesunden hin. 
Setzte sich die Kasuistik aus einem einheitlichen und von einem und demselben 
Unt8l8ucher bearbeiteten, gerade unter den Gesicht&punkten der psychologischen 
Analyse durchforschten MateriaJe zusammen, etwa so, wie es sichGaupp bei 
seinen Untersuchungen fiber den Selbstmord 3) zusammengetragen hat, dann 
wire diese weitere Abgrenzung mBgJich, wenn man auch bald nach Aufstellung 
einer wohl sehr kleinen Gruppe von einwandsfrei seelisch vollig gesunden Men
schen vor den genugsam bekannten Schwierigkeiten einer Abgrenzung zwischen 
psychischer lntaktheit und psychopathischen Variationen aller Art stiiude. 
Tatsichlich abet haben wir diese einheitlich und erschOpfend bearbeitete Kasuistik 
nicht. WohlliBt das Material in einer genfigenden Anzahl von Fillen die Be
antwortung der Frage nach Geisteskrankheit oder Geistesgesundheit zu. Aber 
wenn die seelisch gesunden Titer als unkomplizierte PersOnlichkeiten erscheinen. 
wenn alie Hinweise auf psychopathische Zfige irgendwelcher Art fehlen, so liegt 
das JI1itunter nicht an den untersuchten Menschen, sondem an der nicht er
schOpfenden Untersuchung. Die Besonderheit des kasuistischen Materials, das 
wohl in vielen Einzellieiten, aber nicht in seiner Gesamtheit die Gewahr ffir 
eine durchdringende psychologische Untersuchung bietet, und die Willkiir. 
die immer in einer Abgrenzung von seelischer Gesundheit und psychopatb.ischen 
Anoma.lien liegen muB, macht as zwookmiBig, bei der Ha u ptaufteilung lediglich 
eine Gruppe der seelisch Gesunden Un weitesten Sinne der Gruppe der Geistes
kranken gegenfi'ber zu stellen. Es bleibt dann der weiteren krim.inalpsycho
logischen Durchforschung des Materials fiberlassen, da, wo es innerhalb der 

1) In den "Verbreohertypen" und im Anhaog dieser Arbeit ersoheinen die 34 FlLlle 
in der Rubrik .,UnJda.re F&lle". In der Kasuistik der "Verbreohertypen" waren bei einer 
nenen UberarbeituDI iauI1riaohen zwei Fille aus dieeer Rubrik untar die "Geiet.eaknaken" 
eiDgereiht worden (Nr. ~ unci Nr. 49); em ftr8ehentlioh aeinerzeit 1II1tar die .. Geiates
gesunden" garateller Fall (Nr. 5) wurde zu den .,Unk1aren FADen" SellClaohen. 

I) Da.gegen finden sioh in den Kasuistiken die kurzen Zusammeilf&I!IIUDg8D. die wenig.etens 
ungefa.hr dariiber orientieren, worum es sich hlmdelt. Ausdriicklich bemerkt sei, da8 die
jenigen F&lle. bei denen wohl eine Psyohose zur Zeit der Tat e.nriesen iat, bei denen aher 
kaine siohere Diapose gestellt werden kaDn, mit dieser Rubrik der "Unklaren FAile" 
nichts zu tun haben. Sie sind in den foJgenden Untersuchungen mitverwertet. 

I) Siebe So 14 Anm. 3. 
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ersten Gruppe zweckmii.Big und nach dem Materiale angii.ngig erscheint, etwa 
bei den nach dem Motiv oder nach andern Tatmerkm.a.len gegliederten Delikten, 
die Abstufung nach mehr oder weniger ausgesprochenen psychopathischen 
Anomalien mit heranzuziehen und die inneren Beziehungen von Art und Grad 
dieser psychopathischen Erscheinungen zur Straftat zn untersnchen. 

Unter den 119 hinsichtlich der Grundfrage, gesund oder krank, durchschan
baren Fallen finden sich 

37 seelisch gesunde nnd 
82 geisteskranke Tater 1). 

Also nicht weniger als 69% der Tater 2) haben ihre Mordtaten in 
ausgesprochener Geisteskrankheit veriibt. Nur 31% fallen in den 
Rahmen der geistigen Gesundheit einschlieBlich der psychopathischen und 
intellektuellen Anomalien. 

Dieses Verhii.ltnis zwischen geistesgesunden und geisteskranken Massen
mordem fesse-It die Aufmerksamkeit. Der auBerordentlich hohe Anteil der 
Geisteskranken liberrascht, und man zogert, ohne weiteres daraus allgemein 
giiltige Schliisse zu ziehen. Wieder erhebt sich die Frage, die in den einleitenden 
Ausfiihrungen schon gestreift war, ob sich nicht allgemeine Schliisse aus den 
kasuistischen Unterlagen deshalb verbieten, weil eine erhebliche Zahl der FaIle 
schon unter dem Gesichtspunkte der Geisteskrankheit der Tater veroHentlicht 
worden ist. 

Eine einigermaBen exakte, objektive Entscheidung ist hier nicht moglich 
Es ist richtig, daB eine Reihe der Einzelfalle mit geisteskranken Tatem oHenbar 
wegen dieser Geisteskrankheit wissenschaftlich bearbeitet wurde; es stammt 
auch eine Anzahl von Fallen aus zusammenfassenden Bearbeitungen BOlcher 
Art, z. B. aus Nackes Arbeit liber den Familienmord bei Geisteskranken 8) 
und aus Tobbens Untersuchungen liber die gerichtsarztliche Bedeutung der 
epileptischen Dammerzusmnde 8). Andererseits laBt sich, womuf friiher schon 
hingewiesen wurde, bei einer groBen Zahl von Fallen ersehen, daB das Delikt 
und nicht die GeistesbeschaHenheit des Delinquenten zur Bearbeitung angeregt 
hatte, und man darf damus schlieBen, daB die Publikationstendenz dem geistes
kranken Massenmorder gegenliber wohl kaum viel groBer sein wird aIs gegenliber 
dem geistesgesunden. Man kann einwenden, daB der Kranke dem Psychiater 
in die Hande kommt, und daB dieser zur Bearbeitung im allgemeinen geneigter 
sein wird aIs der Richter, der es mit dem gesunden Morder zu tun hat. Aber 
ganz abgesehen davon, daB auoh mehrere der FaIle von Juristen veroffentlioht 
sind, wird der Einwand wohl daduroh betraohtlioh eingeschrankt, daB bei einem 
BO exzeptionellen Delikte wahrsoheinlioh die allermeisten FaIle erst in die Hand 
des Psyohiaters kommen nnd sioh ihm so, auoh wenn sie gesund sind, als Publi
kationsmaterial darbieten. 

1) Vergleiche dazu und zu den folgenden Ausfiihrungen auch die graphische Obersicht 
im Anhang. 

2) Auch bei der prozentualen Berechnung sind die 34 "unklaren FiiJIe" (vgl. Anm. 1 S. 16) 
nicht miteinbezogen; die Grundzahl der Berechnung ist 119. 

3) Nacke, Familienmord bei Geistt>skrankrn. Halle 1908. Tv b ben, die gerichts
arztliche Bedeutung der epilept. Dii.mmerzustiinde. V.·S~hr. f. ger. Med. III F. 36, 08. 

Wetzel. ttber Massenmijrdef. 2 
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Bestehen bleibt, daB das MateriaJ beim Massenmord lange nicht die Sioherheit 
fUr statistische Zergliederungen gibt, wie ein riohtig ausgewahltes kasuistisches 
Material aus dem Gebiet der in geniigend groBen Massen faBbaren Durchschnitts
kriminalitat. Man wird die hier errechnete Prozentzahl nicht ohne weitereA auf 
den Ma.ssenmord iiberhaupt 1) iibertragen wollen, aber man wird sicher das Recht 
haben, zu schlieBen, daB die Geisteskranken zu den Massenmordern 
ein iiberraschend groBes Kontingent stellen. Der Wert der Unter
suchungen solI in anderem gesucht werden ala gerade in diesen Zahlenbezie
hungen. 

Sieht man sioh zuniichst die Gruppe der geistig Gesunden 2) auf die auBeren 
Beziehungen zwisohen dem Tater und seinen Opfern an, so erweist sioh, daB die 
Tat ganz auffallend haufig gegen die naohsten Angehorigen geriohtet ist. 
In 34 unter den 37 Fallen finden sioh Gatte, Kinder, Eltern, Gesohwister unter 
den Opfern. Besonders wichtig und der Zahl nach sehr stark hervortretend 
sind die gegen den andern Ehegatten und gegen die Kinder unternommenen 
Mordtaten. Es sind 19mal die Kinder 3), an denen der Mord durohgefUhrt oder 
versuoht wird; II mal sind. es die Kinder und der andere Ehegatte 8). Diese 
gegen Ehegatten und Kinder geriohteten Mordtaten haben noch eine besond,rs 
sinnfallige und fUr die psychologische Beurteilung auBerordentlich wichtige 
Eigentiimlichkeit: In 26 unter den 30 Fallen verkniipft sich die Mordtat 
mit dem Selbstmord i), Selbstmordversuch oder - vereinzelt -
auoh nur mit dem Selbstmordplan. Dabei ist es von den iibrigen Fallen 
nur in 2 ganz sicher, und zwar nach dem Motiv der Tat, auszuschlieBen, daB auoh 
hier der Gedanke an die Selbstvernichtung beteiligt war. Beide Male, einmal 
bei einem Mann, einmal bei einer Frau, bildete der Plan einer neuen Heirat 
den AulaB zur Beseitigung des andern .Ehegatten mit den Kindern. Bei den 
iibrigbleibenden Fallen, bei denen wirtschaftliche Not ala das wahrscheinlichste 
Motiverscheint, laBt es sich nicht mit aller Sicherheit ausschlieBen, daB Selbst
mordideen nicht doch tatsachlich irgendwie beteiligt waren, wenn sie sich auch 
nicht ausdriicklich erwahnt finden. Die Art der Bearbeitung der FaIle ist 
daran schuld. 

Nimmt man dazu, daB auch eine Untersuchung der Motive bei den 26 Fallen 
eine zwar nicht voIIstandige, aber doch weitgehende Einheitlichkeit insofern 
ergibt, ala entweder, und das in der Mehrzahl der FaIle, wirtschaftliche Not 
oder pers6nliche Bedrangnis, sei es durch MiBhandlung, sei es durch die Angst 
vor Entdeckung irgendwelcher Fehltritte, die Motive abgeben, so drangt sich 

1) Massenmord ist natiirlich auch hier inuner Un 8inne der oben wiedergegebenen Aus
wahl und EinschrlLnkung gemeint. Auf den Massenmarder mit Einbeziehung der Raub
mOrcier, der politischen Marder usw. kOnnen die hier gewonnenen Zahlen natiirlich vollends 
nicht iibertragen werden. Es ist zu vermuten, daB die Einbeziehung der Un Rahmen diaser 
Arbeit ausgeschlossenen Gruppen den Antell der eigenthch Geisteskranken wesent
lich herabsetzen, den der irgendwie aufillJligen, abnormen PersOnlichkeiten und der 
merkwiirdigen Charaktere erhohen wiirde. 

I) 1m foIgenden bedeutet die Zahl I diese 1. Gruppe der geistig Gesunden. 
I) Diesa Gruppe von 19 F/lJlen wird weiterhin mit I K bezeichnet; die "Gruppe von 

11 F/lJlen mit I G + K 
') 1m foIgenden wird die Frage des Scheinselbstmords, d. h. einer Handlung, die nur einen 

Selbstmordversuch vortAuschen sollte, nicht beriihrt. FUr einen Scheinselbstmord ergibt 
sicb in keinem der F/lJle des kasuistischen Materials irgendein Anhaltspunkt. 
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sehr lebhaft die Erkenntnis auf, daB die weitaus groBte Mehrzahl 
dieser von Geistesgesunden ausgefiihrten Massenmorde unter die 
,;Familienmorde" fallen. 

Unter Familienmord wird von seinen Bearbeitem 1) allerdings zunachst 
nur derjenige "erweiterte Selbstmord" verstanden, bei welchem ein Eltemteil 
die Kinder mit in den Too nimmt. "Es sind dies die Falle, in denen das 
wesentliche Ziel der Tat die Vemichtung der eigenen Personlichkeit ist, und 
die gleichzeitige Totung der meist jugendlichen und eines selbstandigen 
Willens noch nicht fahigen Familienmitglieder nur geschieht, weil sie nach 
Verlust des Vaters oder, was haufiger vorkommt, der Mutter einer hoffnungs
losen Zukunft entgegengehen wftrden" (StraBmann). Wenn wir von den 
37 von geistesgesunden Tatem verfibten Massenmorden fiberhaupt, von den 30, 
die sich gegen Ehegatten und Kinder richteten, 26 Falle dem Bereich des 
Familienmords zuteilten, so ist bei dieser Zergliederung der Begriff des Familien
mords durch die Einbeziehung der Gruppe I G + K fiber die Auslegung von 
StraBmann hinaus erweitert worden. Es sind also auch diejenigen Falle ein
bezogen worden, bei welchen zu den Kindem als Opfem noch der andere 
Ehegatte kam. Das hat schon Weber 2) getan, wenn er unter ausdriickllcher 
Bezugnahme auf StraBmann mit der Bezeichnung Familienmord die 
Ereignisse belegt, "bei denen ein Selbstmorder gleichzeitig ein oder mehrere 
Angehorige seiner Familie totet oder zu toten versucht. Sehr baufig handelt 
es sich darum, daB Eltern beschlieBen, miteinander in den Tod zu gehen und ihre 
samtlichen Kinder mitzunehmen, oder daB eines der Eltern bei einem Selbst
mord ein Kind mittotet." Und v.Muralt S), auf den sich StraBmann seiner
seits bei seiner Definition bezogen hat, wollte unter dem Familienmord auch 
nicht die Totung der Kinder allein zusammen mit dem Selbstmord verstanden 
wissen, denn er redet von "Familientragodien, welche damit abschlieBen, daB 
das Familienhaupt alle seine Nachkommen und den andern Gatten totet und 
dann sich selbst aus dem Leben schafft." 

Die Einschrankung, die in der StraBmannschen Definition liegt, hat aber 
zweifellos einen guten Sinn. Die Trenn ung der Gruppen I K und 
I G + K wird namlich ermoglichen, bezeichnende Nuancen im 
psychologischen Aufbau der Taten aufzudecken. Ehe das versucht 
wird, ist allerdings wiederum eine Auseinandersetzung mit der Frage notig, 
ob denn das Zusammenfallen des uberwiegenden Teils der Massenmorde 
Geistesgesunder mit den Familienmorden nicht lediglich das Ergebnis eines 
Fehlers der Methode ist. In der Definition des Familienmordes ist das Moment 
der "Masse", wie es hier angewandt ist, nicht enthalten. Die Kasuistiken 
des Familienmordes bringen Falle, bei denen die Tat sich abgesehen vom 
Selbstmord auf ein Opfer beschrankt, und daneben andere, deren Tater 
der hier gebrauchten Umschreibung der Massenmorder entspricht. Tatsachlich 
haben die genannten Arbeiten fiber den Familienmord fftr die vorliegende 

1) Genannt seien auller Nacke (vgl. S. 17): Strallmann, Referat bei der 3. Tagung 
der deutschen Gesellschaft fiir gerichtliche Medizin. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med., 
3. Folge, 31i, 1908, Supplementheft S. 137. - v. Muralt, Dber FamiIienmord, Monatsschr. 
f. Kriminalpsych. u. Strafrecbtsref., 2, 1906. - Weber, Der Familienmord (erweiterter 
Selbstmord) in der forensischen Beurteilung, H. Groll Arch. 87, 1916. 

a) 3. 3. O. S. 269. 
3) 3. 3. O. S. 88. 

2* 
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Arbeit einen Teil der geistesgesunden M.assenmorder gestellt, und die Frage 
Iiegt sehr nahe, ob die aufgedeckten Beziehungen zwischen M.assenmord und 
Fam.ilienmord nicht ihre sehr einfache, wenn auch das Ergebnis vollig ent
wertende Erkla.rung in kasuistischer Einseitigkeit finden; ob nicht das Ober
gewicht des Familienmords unter den hier bearbeiteten Fiillen darauf beruht, 
da8 er wiederholt zusam.m.enfassende Bearbeitungen gefunden hat. Von den 
26 Fallen sind aber nur 10 diesen zusam.m.enfassenden Arbeiten entnom.m.en, 
alIe iibrigen sind aus der kriminologischen Literatur gesam.m.elte Einzelmit
teilungen. Bei diesen kann man vielfach der Publikation unmittelbar entnehmen, 
daB der Massenmord gerade das war, was den Fall der Veroffentlichung wert 
erscheinen lieB und nicht etwa der Gesichtspunkt des Fam.ilienmords. Man 
braucht also nicht anzunehmen, daB es hier lediglich an der Art der Material
sam.m.1ung liegt, wenn Massenmord Gesunder sich so weitgehend mit Fam.ilien
mord deckt. Unter den festgelegten Vorbehalten wird man daher dieses hier ga
wonnene Ergebnis auch ins Allgemeine iibertragen diirfen. 

Es sollen nun die beiden Gruppen IK und I G + K genauer untersucht werden. 
Manches, was zu wissen wichtig ware, muB iibergangen werden. Die Un

gleichmaBigkeit des kasuistischen Materials setzt dem tieferen Eindringen immer 
wieder Grenzen. Denn man kann nur das statistisch verwerten, was in jedem 
EinzeIfall nach der positiven oder negativen Seite festgelegt ist. Es ist nicht 
m<>glich, soviel psychologische Aufschliisse darin auch liegen konnten, zu unter
suchen, ob etwa die getoteten Kinder den Gesamtbestand der Kinder dar
stellten; wenn nicht, warum, nicht aIle getotet wurden. Wenn nicht aIle getotet 
wurden, ob die Auswahl durch den Zufall oder durch irgendwelche inneren oder 
auBeren Gesichtspunkte bestim.m.t war. Bei der Gruppe I K ware z. B. recht 
belangvoll, zu wissen, in welchen der zahlreichen FaIle, bei denen die Mutter 
aus Not zur Morderin wurde, der Fam.ilienernahrer noch lebte, ob er sein~ 
Pflichten erfiillte, ob nicht, und dergleichen mehr. Alles das ist wohlin ei n zelne n 
Fallen mit in die Analyse aufgenommen; fiir die statistische Erfassung ware 
es aber notig, daB wir diese Verhaltnisse in allen Fallen iibersehen konnten 1). 

Es darf auch nicht auBer acht bleiben, daB die Zahlen, mit denen man zu 
arbeiten hat, sehr klein sind. Die Gefahr von Zufallserge bnissen ist 
dafiir um so groBer; aIle Zahlenbeziehungen miissen sorgfii.ltig 
darauf angesehen werden, ob sie wirklich in innere Beziehungen 
zwischen ihrem Ergebnis und dem Delikt hineinfilhren. 

Unter den 20 Tatem der Gruppe I K befinden sich 4 Manner und 15 Frauen. 
Rei 3 Mannern 2) ist nicht bloB die erhebliche, driickende wirtschaftliche Not 

1) Aus Mangel an Unterlagen ist z. B. auoh, urn nooh eiD oft beriihrtes Problem zu nennen, 
bei den MOrderinnen die Frage der zeitliohen Beziehung zwischen Menstruation und Tat 
zu iibergehen. Ebenso ist es bei MAnnern und Frauen unmoglioh, iiber Vor
bestrafungen, also dariiber, ob eigentliohe verbreoherisohe Personlioh
keiten unter denTAtern sind, etwaB aUBzusagen. Dem allgemeinenEindruok 
naoh sind wohl Leute mit nennenBwerten, auf eine gewohnheitBmABige 
und vollends berufsmABige verbl'eoheriBohe Betliotigung irgendweloher 
Art hinweiBenden Strafen in demMaterial sehr selten. Sehr wahrsoheinlioh 
fehlen sie ganz. 

i) Der 4. Fall wird nioht mit einbezogen, weil bei ibm die Verhaltnisse nioht ganz kiar_ 
liegen. Die Veroffentliohung zeigt zwar auoh hier Not aIs Tatmotiv auf, aber die Darstellung 
ist nioht ganz iiberzimgend. War tatsAohlioh die Not daB maBgebende Motiv, dann gilt fiir 
diesan Fall durohaus, was im folgendeu von den drei andem gesagt wird. 
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a1s Motiv der Tat angegeben, sie wird auch objektiv bezeugt, und die ganze 
Darstellung macht es einleuchtend, daB sie tatsachlich AnlaB der Tat war. Nicht 
80 bei den Frauen. Nur in 3 Fallen ist bei ihnen wirtschaftliche Not allein dar 
AnlaB der Tat 1). Und bei niiherern Zusehen 2) scheinen auch diese 3 sich in 
charakteristischer Weise gegen die miinnlichen FaIle abzusetzen. Bei den 3 Miin
nern handelte es sich urn eine seit langern bestehende Not, zurn mindesten nicM 
urn eine solche, die akut und unmittelbar vor der Tat eingesetzt hatte. Bei allen 
dreien gewinnt man den Eindruck, daB die Tat einer driickenden Lage ein Ende 
machte oder machen wollte, die, lange getragen, schlieBlich eben nicht rnehr 
ertragbar schien. In keinern der FaIle erfahrt man etwas davon, daB etwa ein 
neu hinzugekornrnenes, hesonders schwerwiegendes Ereignis, eine plotzliche 
Wendung zurn Schlechten, den Plan zurn Mord auftauchen oder die vorher 
schon gehegten Mordgedanken zur Tat werden lieB. Es ist wohl hinsichtlich 
dieser Ausschaltung alles Irnpulsiven, EinfallsmaBigen kein Zufall, daB allen 
drei mannlichen Tatern der Teil ibrer Tat, der sich gegen die Kinder richtete, 
voU gelungen ist. Und das, obwohl jedesmal Mittel zur Ausfiihrung gewahlt 
wurden, hei denen es keineswegs damit getan war, daB der Tater nur ein 
einziges Mal Willen und Energie auf die Tat konzentrierte, urn es dann weiter
hin der Wirkung des Tatmittels zu iiOOrlassen, das Werk zu vollenden, wie das 
etwa OOi einer Gasvergiftung oder einer Vergiftung der Speisen der Fall ware. 
Hier muBte OOi jedern einzelnen Opfer der Irnpuls zur Tat irnrner wieder von 
neuem wirksarn werden, wenn der eine der Morder 4 Kinder mit dern Beil 
erschlug, einer 2 und einer 5 Kindern die RaIse durchschnitt. In dieser Be
ziehung kann auch der vierte der Tater dem andern angereiht werden. Er e1'., 
trankte 4 Kinder, und auch ibm gelang die Mordtat ganz. 

Von den heiden Miinnern, die den Selbstrnord planten, nahm der eine, und 
zwar der, welcher 5 Kinder getotet hatte, einen auBerst schwachlichen, kaurn ala 
Selbstrnordversuch zu bezeichnenden Anlauf; der andere versuchte vergeblich. 
sich den H'als durchzuschneiden. 

Unter den 15 Frauen fanden sich 3, bei denen wirtschaftliche Not allein den 
AnlaB zur Tat gegeben hat; aber anders als OOi den Mannern hat sich bei ihnen 
das Notrnotiv in die Tat umgesetzt. Die eine Parallele mit den Miinnern besteht: 
auch bei den Frauen ist jedesmal das Notmotiv nicht bloB aus der subjektiven 
Auffassung der Taterin zu schopfen, es wird auch durch die ganze objektiv 
na.chpriifbar gewesene Situation durchaus plausibel gemacht. Aber im ausge~ 
sprochenen Gegensatz zu den Mannern haOOn aIle 3 Frauen sich im unmittel
baren AnschluB an ein besonders eindrucksvolIes Ereignis, das ihnen die Notlage 
ganz unertriiglich erscheinen lieB, zur Tat entschlossen. Die eine, nachdern die 
Exmission eingeleitet war; die zweite, nachdem der Mann, mit dern sie zusarnrnen 

1) Man kann bei 2 von den 3 Frauen sogar bezweifeln ob sie rein unter das Notmotiv 
fallen. Das Verlassenwerden in dem einen, der Selbstmord des Mannes in dem andem 
Fall kann ja sehr wohl psychologisch noch von anderer Seite her den EntschluB der Tat 
beeinfluBt haben. 1mmerhin muB man die grundlegende Bedeutung der Not und die Wirkung 
der anderen Umstli.nde gerade im Sinne des besonderen Voraugenfiihrens dieser Not den 
Bearbeitungen dieser FiiJIe entnehmen. 

I) Manche Einzelheiten, auf die hier und weiterhin Bezug genommen wird, sind de~ 
Originalarbeiten entnommen und ergeben sich nicht aus den kurzen Ausziigen derftiiher 
gesammelten FiiJIe in den "Verbrechenypen" und der neu hinzugekommenen imAnbang 
dieser Arbeit. ; 
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lebte, sie mit zwei Kindem hatte sitzen lassen; die dritte, nachdem der Selbst .. 
mord des Ehemannes ihr die Augen darfiber gooffnet hatte, da6 ihr VermOgen 
durch ungliickliche Spekulationen verloren war. Den iiberlegten, wohl 
von langer Hand durchdachten, allmahlich aus einer lange bestehen.., 
den Notlage heraus zustandekommenden Morden der Manner stehen 
also die Nothandlungen der Frauen als ausgesprochen impulsive 
Taten gegeniiber, die ihren letzten Entschlu6 aus einem die Not 
besonders drastisch vor Augen fiihrenden Ereignis herholten. 

Es bleiben von den Frauen noch 12 zu besprechen, deren Taten nicht aIs 
reine Nothandlungen angesehen werden konnen. Das Motiv der wirtschaftlichen 
Not lauft auch bei diesenFallen mit unter. Nur drangte sich das letzte, ausschlag
gebende Motiv der Tat diesan 12 Frauen von anderen Seiten her auf. Zwar spielen 
sich die FaIle zumeist in sozialen Schichten ab, in denen es im allgemeinen nur 
einer geringen Storung in dem iiberhaupt erreichbaren Zuschnitt der Lebens
fiihrung und in der Ausniitzung der VerdienstmOglichkeiten bedarf, um die Not 
herbeizufiihren. Und wenn bei 5 von den 12 Frauen das Motiv der Tat in zer
riitteten Eheverhli.ltnissen und in erster Linie in Millhandlungen durch den Ehe
mann zu sehen ist, so wird man berechtigt sain, einerIei, ob es ausdriicklich 
bekundet ist oder nicht, dabei die Beteiligungdes Alkoholismus zu vermuten, 
und von diesem aus ist derWeg zur wirtschaftlichen Not auBerst nabe. Aber, wie 
gesagt, das maBgebende Motiv war diesa Not in den 5 Fallen nicht; man 
hat es in dem Verhalten des Mannes zu suchen. Streitigkeiten in der Ehe, 
bei denen die Schuld des Mannes nicht sosehr hervortritt, wie in den letzt
genannten Fallen, haben in 2 Fallen das Motiv zur Tatabgegeben. Ein weiterer 
Fall steht der Gruppe der 5 nahe, nur war hier der Peiniger und Bedranger 
der Frau ihr Vater, nicht ihr Ehemann. Ein ansgesprochenes und objektiv 
begriindetesSchuldgefiihl spielte bei 2 Taterinnen herein, von denen eine 
vor der Entdeckung einer ehelichen Untreue, die andere vor dem Bekannt
werden eines Betruges stand. Bei 2 Fallen wachst das Motiv aus ein~ Reihe von 
ineinander spielenden Umstanden herons und hat so sehr seine Farbung durch 
die persOnlichen Verhaltnissa bekommen, daB ihnen eine allgemeinere Bedeut
samkeit abgeht. 

Allen 4 Mannern ist die Totung ihrer Kinder voll gelungen. Bei den 
Frauen trifft das nicht zu. Von den 3, die aus Not handelten, hat nur eine 
3 ihrer 4 Kinder umgebracht; in den heiden andern Fallen wurden aIle Kinder 
gerettet. Bei den 12 andern Frauen gliickte der Mord aller Kinder, die von der 
Mutter zum Sterben ausersehen waren, in 4 Fallen; 2 mal kamen aIle Kinder 
mit dem Leben davon; 6 mal fiel ein Teil der Kinder der MordtaL der Mutter 
zum Opfer. 

Natiirlich mu6 bei einer Betrachtung dariiher, wie den Mannern und wie 
den Frauen ihre Tat gelang, wieder sehr beda.cht werden, daB den 15 Frauen 
nul' 4 Manner gegeniiberstehen. Der Zufall der kIeinen Zahl mag innerhalb der 
~inen Mannergruppe bei der iiherraschenden Einheitlichkeit in der liicken-
10l!len Vollendung deesen, was sich die Tater zu tun vorgesetzt hatten, im Spiele 
sein. Andererseits liegt es auch nahe, das vollige Gelingen des Mordes der Manner 
auf der einen Saite, da.s haufige MiBlingen bei den Frauen auf der anderen Seite 
tnit dem psychologischen Aufbau der Delikte in Beziehung zu setzen, insbesondere 
auch hierin eine Stiitze des Gegensatzes zwischen Planung von langer Hand und 
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im.pulsiver Tat zu sahen. Dieser Gegensa.tz lieB sich schon sahr kIar bei der 
Vera.rbeitung der reinen Nothandlungen herausholen. Fast noch eindeutiger 
im.pulsiv als die 3 Frauen, denen die wirtschaftliche Not zum. maBgebenden 
Motiv wurde, handelten die 12 anderen Frauen; sie wa.ren getrieben von den 
Eingebungen des Augenblicks, aufgepeitscht zur Tat durch die Verzweiflung, 
welche Millhandlung, schwere Beleidigung oder auch unvermutet drohende 
Entdeckung einer schweren Schuld wachriefen. Daraus ergibt sich, daB. 
hinsichtlich des erwahnten Gegensatzes zwischen langer Planung 
und impulsi ver Handl ung die 15 Fra uen als g esch lossene Gruppe 
den Mii.nnern gegeniibergestellt werden konnen. Trotzdem ist es 
bedenklich, allein in diesem Gegensa.tz das .Gelingen hier und das Milllingen 
dort aufgehen zu lassen. Wohl entspricht bei den Mii.nnern, wie das oben. 
schon ausgefiihrt wurde, der Ausschaltung alles Impulsiven, EinfallsmaBigen 
die energische Durchfiihrung. Aber auf der andern Seite hat man wohl nicht 
das Recht, die Schuld an der ungentigenden Durchfiihrung in der groBen Mehr
zahl der Frauenfii.lle ebenso unmittelbar auf das Impulsive der Tat zu 
schieben. BloB deshalb, well die Tii.terinnen den Eingebungen des Augenblicks 
folgten, brauchten ihre Taten nicht zu miBlingen. Wii.hlt man etwa als 
Beispiel die 3 reinen Notdelikte, so brauchte die Intensitat der Vernichtungs .. 
absicht indemAugenblick des gemeinsa.men SprungsinsWasser, des EinfloBens 
des Lysols, des Offnens des Gashahns nicht geringer zu sein als die der Manner, 
wenn sie sich zu ihrem Tun anschickten. Um das Milllingen bei den Frauen 
zu verstehen, wird man sich zuerst der besonderen Bedeu tung der Wahl der 
Tatmittel zuwenden mUssen. 

Von den Mannern ertrankte einer die Kinder; die 3 andem hatten zu Beie 
und Messer gegriffen. Im Gegensa.tz dazu war nur bei 2 der 15 Frauen da.s Beil 
da.s Mordinstrument; 2 mal diente zum Mord der Strick. Die 11 iibrigen Fii.lll 
vertellen ihre Mordmittel auf Lysol (5mal), Wasser (4 mal), Phosphorstreich
MIzer (1 mal), Leuchtgas (1 mal). In dem Unterschied der gewahlten 
Mordmittel driickt sich deutlich der Unterschied in der seelischen 
Struktur der Geschlechter aus. Bei den Mannern vorwiegend Messer und 
Beil, deren Verwendung es erforderlich macht, daB der Wille zum. Vollbringen 
durchgehalten wird bis zur Vollendung der Tat. Bei den Frauen ganz iiber
wiegend Gift, Wasser, Gas, also Mittel, bei denen mit dem Eingeben des Gifte8, 
mit dem Wurf ins·Wasser, mit dem Orfnen des Hahns erschopft ist, was das 
Individuum an eigener Leistung aufzubringen hat, wahrend in dem ffir die 
Energie des Durchhaltens besonders kritischen Augenblick, da das Mittel wirk
sam wird, der Wille des Taters schon ausgeschaltet ist. Damit, daB auch die 
15 Frauen jene spezifischen 1) Totungsa.rten bevorzugten, waren ihnen Mittel 
in die Hand gegeben, die zweifellos leichter versagen konnen, als Messer und Beil 
in der Hand der Manner, und deneri gegeniiber auch ein rettendes Eingreifen 
durch dritte viel leichter moglich ist als dort. 

1) Vgl. dazu die foIgenden AusfUhrungen liber die Wahl der Totungsmittel beirn 
Selbstmord. Bei den 15 Frauen ist die Totung der Kinder psychologisch nichts weiter ala 
ein erweiterter Selbstmord. Die gro/le Mehrzahl suchte die Kinder mit denselben Mitteln 
zu toten, welche sie sich selbst zugedacht batte. Damit ist die Berechtigung ge
ge ben, die Mordmitte I in der Frage, wie sich die Eigenart der Geschlechter 
beider Mittelwahl auswirkt, den Selbstmordmitteln gleichzusetzen. 
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Dam.it ist gesag1i, daB zu einem Teile die Schuld an dem MiBlingen der Mordtat 
bei den Frauen an der besonderen Wahl der Mittella.g. In dem Gegensatz 
zwischen Gelingen hier und MiBlingen dort driicken sich auf dem Wege 
iiber die Bevorzugung spezifisch weiblicher, aber verhaltnismaBig unsicherer 
Mittel durch die glOBe Mehrzahl der 15 Frauen grundlegende Unterschiede der 
mannlichen und der weiblichen Personlichkeitsstruktur aus. Bei der 
Hemusarbeitung eines solchen Gegensa.tzes darf tnan aber natiirlich nicht iiber
sehen, daB das schlechtere Gelingen bei den Frauen darin nicht restlos aufgeht. 
Wohl hat man die Frage, ob der i mpulsi ve Charakter dieser Frauenhand
lungen unmittelba.r und ausschlieBlich an dem haufigen MiBlingen schuld war, 
verneinen miissen; aber deswegen ist doch nicht von der Hand zu weisen, 
daB mittelbar doch auch manchmal diese Impulsivitat bei dem volligen oder 
teilweisen MiBlingen der Tat mit hereinspielte, weil sie sich schon in der ganzen 
Anlage der Tat, der Anwendung der Tatmittel, bei der ungeniigenden Beachtung 
des Eingreifens dritter und dergleichen mehr irgendwie geltend gemacht hatte. 

Und noch ein Umstand darf hier nicht iibersehen werden. Aile 15 Frauen 
hatten neben dem Mord der Kinder den Selbstmord in ihren Plan 
aUfgenommen. Sie sind an die Durchfiihrung dieses zweiten Teils ihrer Plane 
wesentlich nachdriicklicher herangegangen, ala die Manner. Sie wuBten, daB 
mit den Kindem zusammen oder doch sofort nach diesen das Ende, die Er
lOsung auch fiir sie gekommen sein werde. Man mag sich wohl denken, daB do. 
und dort der Gcdanke an die nun nahenden letzten Minuten des eigenen Lebens 
der Totung der Kinder den Nachdruck genommen hat, den sie vielleicht hatte 
haben konnen, ware sie allein im Plane gelegen gewesen. 

Es ist fiir die psychologische Analyse der Taten sehr wichtig, daB 9 von den 
15 Frauen sich und die Kinder der gleichen Todesart aussetzten; es war das 
der gemeinsame Sprung ins Wasser, das gemeinsa.me Einnehmen von Gift, 
das zumeist Lysol ist, oder das Offnen des Gashahns. Bei 3 weiteren Frauen 
entsprach ebenfalls das Selbstmordmittel dem Mordrnittel; aber wahrend bei 
jenen 9 Frauen Selbstmord und Mord durchaus zusammenfielen, bedurfte es 
bei diesen 3 eines neuen energischen Anlaufs, als es nach dem getanen Morde 
an den SelbstmOJd ging. Es versuchten namlich 2 Frauen sich nach dem Auf
hangen der Kinder selbst zu erhangen, wahrend eine dritte sich bemiihte, sich 
die Kehle durchzuschneiden, nachdem sie die Kinder mit Messer und Beil ge
Wtet hatte. Wenn man von der einen Frau absieht, bei der es bei der Selbstmord
absicht und dem Suchen nach einer Gelegenheit dazu blieb, - ein weiterer 
Fall scheidet aus, weil die litemrische Bear~itung hier im Stiche laBt - so 
wa.hlte nur eine Frau ein Mittel zum Selbstmord, das nichts mit den Mordmitteln 
zu tun hatte. 

Bei 12 unter den 15 Frauen stimmen also Mord- und Selbstmord
mittel iiberein. Wie sehr bei diesen Mordtaten der Frauen psycho
logisch die Selbstmordabsicht das Wesentliche ist, wie sehr der Mord 
der Kinder nur ein Mitnehmen in die ErlOsung bedeutet, das erhellt 
noch besser als aus den iibereinstimmenden Mitteln daraus, daB 
9 der Frauen sich der Wirkung dieser Mittel durchaus gleichzeitig 
mit den Kindern ausgesetzt hatten. 

Es mag bler noch einmal die Frage des spezifisch weiblichen Charakters 
des Tatmittela gestreift werden. Die letzten Ausfiihrungenhaben ergeben, 
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daB Mord- und Selbstmordmittel fiir die groJ3e Mehrzahl der Falle in ems zu
sammenfallen. Wenn man zuvor bei der Betrachtung der Tatmittel ala Mord-

. mittel innere Zusammenhange mit grundlegenden Wesensziigen der Frau cr
mitteln konnte, so mogen hier noch einige der Selbstmordliteratur entnommene 
Zahlen statistisch belegen, wie sich jene inneren Beziehungen in den groBen 
Massen auswirken. Auch aus ihnen ergibt sich, daB von den Frauen Gift, 
einschlieBlich Gas, und der Wassertod bevorzugt werden. 

Heller 1) fand den Selbstmord durch El'tranken bei 10% der Manner, bei 
41,4% der Frauen, Selbstmord durch Gift bei 6,1 % der Manner, bei 21,4% 
der Frauen. 

Helene Friederike Stelzner 2) hat nur weibliche Selbstmorder unter
sucht. In den Fallen "ohne nachweis bare Psychose" stand unter den Totungs
arten das Ertranken mit 70,5% weitaus an der Spitze. 

Gaupp 3) konnte aus der Literatur zusammenfassen: "Die statistischen 
Zahlen lehren auch, daB sich beide Geschlechter verschieden verhalten; der 
Frau eignet die Vorliebe ffir den Tod im Wasser, sie greift seltener zur SohuB
waffe, haufiger zum Gift ala der Mann." 

Das besilitigt sich, wenn man in dem umfassenden Material zur Selbstmord
statistik Georg v. Mayrs ') aus den ffir PreuJ3en von 1874-1908 gegebenen 
Zahlen errechnen kann, daB mit Ertl'ankung sich 11,6% der Manner und 31 0/ 0 

der Frauen, mit Gift und Gas sich 4,7% der Manner und 18,40/ 0 der Frauen 
roteten. Die Unterschiede sind in Wirklichkeit noch viel groBer, wenn man auch 
die miBgllickten Selbstmol'de heranzieht. Denn G. v. Mayr belegt einerseits 
mit aHem erreichbarem - zum Teil auf seine personliche Veranlassung von 
Polizeiverwaltungen groBer Stadte zusammengetragenem - Material, daB die 
Frauen einen ganz erheblich groBeren Anteil an den miBgllickten Selbstmord
versuchen haben als die Manner. Andererseits ist Wasser und Gift haufiger 
unter den miBlungenen ala unter den gelungenen Selbstmorden vertreten. 

Gaupp hat von seinen eigenen Fallen keine zusammenhangende Ubersicht 
liber die gewahlten Mittel gegeben. Nur bei vereinzelten Fallen ist davon die 
Rede. Sie besilitigen insbesondere, daB bei den Psychosen sich die charakteristi
schen Geschlechtsunterschiede der Mittelwahl verwischen. Bei psychotischen 
Tatern, insbesondere bei psychotischen Frauen, findet man Todesarten, auf die 
nicht im geringsten mehr die oben gegebene Charakteristik zutrifft. Ga u pp 
zitiert in diesem Zusammenhange Griesinger: "Je ungewohnlicher und je 
grausamer die angewandten Mittel der Ausfiihrung sind, um so mehr hat man 
Grund, die Tat als das Ergebnis krankhafter Verstimmung zu betrachten." 

Die folgenden Untersuchungen liber die Geisteskranken unter den Massen
mordern werden das besilitigen. In der groBten Untergruppe der Nicht
geisteskranken jedoch, in der Gruppe I K, wahlten die Frauen zum 
Mord und Selbstmord zu allermeist eine jener Totungsarten, welche 
sich bei der Prlifung an groBen Massen statistisch als die yom weib
lichen Geschlecht bevorzugten erwiesen haben, und bei welchen 

1) Zur Lehre vom Selbstmord nach 300 Sektionen. Miinch. med. Wochenschr. 47, 1900. 
I) Analyse von 200 Selbstmordfii.llen nebst Beitrag zur Prognostik der mit Selbstmord

gedanken verknupften Psychosen. Berlin 1906 bei Karger. 
3) Vgl. S. 14: Anm. 3. 
') Vgl. S. 6 Anm. 1. 
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sioh einleuchtend inn ere Beziehungen zwischen der besonderen 
seelif3chen Art der Frau und dem Anwendungsmodus des Mittels 
aufzeigen lassen. 

Die Ungefahrlichkeit der von den Frauen gewahlten Mittel ist natiirlich nur 
sehr relativ. Es will dam.it nicht m.ehr gesagt sein, als daB die von den Mannern 
durchschnittlich gewahlten Mittel etwas m.ehr Aussicht auf Erfolg haben als 
die der Frauen. 

Wieder tauchen auch an dieser Stelle die Bedenken hinsichtlich der all
gem.einen Verwertbarkeit der hier gewonnenen Resultate auf. In der Gruppe I K 
ist der Selbstm.ord allen Frauen miBlungen. Das legt die Frage nahe, ob dieses 
einheitliche Mi6lingen des Selbstmordes nicht den Wert der FaIle als Ausschnitt 
aus der Gesam.tmasse solcher Taterinnen sehr herabsetzt. Die alliligliche Erfah
rung lehrt, daB eine betrachtliche Anzahl derartiger Totungen einschlieBlich des 
Selbstm.ords gelingt, und so kann man sich vorstellen, daB dieses Mi6lingen der 
Ausdruck dafiir ist, daB die Tater irgendwie dem. Durchschnitt ni ch t entsprechen. 
Gaupp hat sich in seinen schon wiederholt zitierten Untersuchungen fiber die 
Selbstm.order, die sich auf die in die Miinchener psychiatrische Klinikin einem. be
stimmten Zeitraum. eingelieferten FaIle erstreckten, selbst den Einwand gem.acht, 
daB er so nur die miBlungenen Versuche zur Kenntnis bekam., nicht aber die 
edolgreichen, und daB es von vornherein wahrscheinlich ist, daB beide psycho
logisch nicht gleichwertig sind. Man kann den Einwand im Hinblick auf die hier 
angewandte Methode der Materialgewinnung noch erganzen. Voraussetzung ffir 
die wissenschaftliche Bearbeitung ist es in der Regel, daB der Tater noch lebt, 
seine Untersuchung ist zum.eist Mittel- und Ausgangspunkt. In der ganzen 
hier benfitzten Kasuistik sind es nur einige wenige FaIle, bei welchen der Selbst
mord gelang, upd bei welchen besondere Umstande trotzdem. die psychologische 
Aufhellung der Tat gestatteten. Vberblickt man in der ganzen Gruppe I K die 
Ausfiihrung der Selbstm.ord versuche und die Umstande, unter welchen die Rettung 
erfolgte, so kann man - wieder abgesehen von dem. einen Fall, bei dem. es mit der 
Planung sein Bewenden hatte -, nur bei einem. einzigen Fall sagen, da.B der 
Selbstmordversuch offen bar schon nach der Art, wie er unternom.m.en wurde, zum 
Scheitern bestimm.t war. Bei einem. weiteren Fall gewinnt m.an aus der Dar
stellung kein klares Urteil fiber den Nachdruck, m.it dem. der Selbstm.ordversuch 
durch Ertranken eingeleitet war. In allen anderen Fallen laBt die Beschreibung 
erkennen, daB der Selbstm.ord durchaus hatte gelingen konnen. Wenn 
rechtzeitiges und zweckm.aBiges Eingreifen bei Gas- und Lysolvergiftung Rettung 
brachte, wenn der Strick riB, und wenn nach einem. sehr ernstlichen Erhange
versuch auch das Bemiihen mit Messer und Gift nicht zum Ziele fiihrte 1), so 
sind das. Umstande, die nicht in der mehr oder weniger bewuBten Beroohnung 
des Taters liegen konnten, die also auch nicht auf hem.m.ende, der energischen 
Durchfiihrung entgegenstehende innere Einstellungen schlieBen lassen. AUen
falls kann man versucht sain, die FaIle, bei welchen ein Sprung ins Wasser 
durch roohtzeitigesEingreifen anderer gut ablief, hier auszunehm.en. Man kann 

1) Gerade in diesem einen Fall kann allerdings die psychologische Kritik den Einwand 
machen, daB das. MiBlingen so vieler Versuche doch sehr fiir die Beteiligung der bekannten 
Komponente des Spiels mit dem Selbstmord spreche. Nach der ganzen Darstellung des 
Falles bestitigt sich das nicht. Es scheint t&tsichlich ein Zufall gewesen zu sein, daB 
die emstlich geplanten und ernstlich unternommenen Versuche nicht gela.ngen. 
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daran denken, daB die Nahe des Retters vielleicht uherhaupt erst die letzten 
Hemmungen uberwinden lieB. Damit wiirde dem Selbstmordversuch das Ge
prage gegeben sein, das durch ein Schwanken zwischen Wollen und Nichtwollen 
bis zum letzten Augenblick gekennzeichnet wird; vielleicht noch treffender 
durch die selbst im Augenblick der AusfUhrung noch mit unterlaufende Vorstel
lung, es werde vielleicht doch nOch etwas dazwischen kommen. So tief 
einzudringen, um das klarzulegen, erlaubt natiirlich keiner der FaIle. Aber man 
darf den Einwand wohl uberhaupt fallen lassen. Springt eine Frau einmal ins 
Wasser, macht sie nicht bloB den bekannten Versuch, ins Wasser zu waten, 
nimmt sie vollends bei diesem Sprunge ihre Kinder mit, dann will sie auch 
sicher sterben; und der Versuch dazu ist nicht schon von vornherein auf das 
MiBlingen angelegt. DaB dann unter Umstanden nach dem Sprung der Selbst
erhaltungstrieb sich regt, hat mit dem hier behandelten Problem nichts zu tun, 

Weitaus die meisten Selbstmorde der Frauen der Gruppe I K waren ebenso 
ernstlich auf daS Gelingen angelegt, wie sich daS fiir die Totung der Kinder er
geben hat. Man hat also nicht das Recht, zu schlieBen, daB zwischen diesen 
miBlungenen und den hier nicht erfaBten gelungenen Fallen ein wesentlicher 
innerer Unterschied besteht. Sie werden sich in ihrem psychologischen Aufbau 
im groBen und ganzen entsprechen. 

Aus guten Griinden waren in die Gruppe der geistesgesunden Massenmorder 
aIle aufgenommen worden, die nicht im eigentlichen Sinne akut oder chronisch 
geisteskrank sind. Wie auBerordentlich schwierig es ist, die psychopathischen 
Konstitutionen aus den gesunden herauszusuchen, zeigt am besten gerade die 
bisher abgehandelte Gruppe I K. Man muB sich bei der Charakterisierung der 
Personlichkeitstypen auf weniges beschranken, denn gerade hier macht sich die 
Ungleichartigkeit in der psychologischen und psychopathologischen Bearbeitung 
des Materials besonders oft und besonders storend geltend. Die Mannerfalle 
lassen uberhaupt keine genauere psychologische Differenzierung zu. Rei den 
Frauenfallen gibt es auch bei dem gut bearbeiteten Material einen oder den andern 
Fall, bei dem offenbar keine nennenswerten Anomalien in der soolischen Artung 
nachzuweisen war. Aber im groBen und ganzen finden sich doch fast uberall 
auffallige Ziige. Zumeist handelt es sich dabei um erhebliche affektive Labilitat, 
die entweder in einer angeborenen Psychopathie oder in erworbenen neurasthe
nischen Zustanden wurzelt und teils zu Erregung und zu Verstimmung, teils 
auch zu Zustanden mit dem Einschlag der schmerzerstarrten Geistesabwesenheit 
fUhrte. In manchen Fallen findet sich intellektuelle Debilitat, teils allein, teils 
im Verein mit affektiven Storungen. Aber wenn es im ubrigen eine Haupt
erkenntnis aus der kritischen Beschaft igung mit dem ganzen 
Material ist, daB um so mehr auffallige, undurchschnittliche 
Wesenszuge heraustreten, je grundlicher der Fall bearbeitet 
ist, so macht schon das allein eine Gliederung nach psychopathischen und 
sonstigen Anomalien unm6glich. 

Dazu kommt, daB wir ja hier in der Beschreibung zumeist die einzelnen 
Individuen nicht in verhaltnismaBiger Ausgeglichenheit im Rahmen ihrer ge
wohnlichen LebensfUhrung sehen, sondern durchweg erschuttert und in tiefster 
Soole aufgeriittelt durch Ereignisse, so schwer, daB sie ihnen nur durch schwere 
Gewalttaten entrinnen zu konnen meinten, und dazu noch durch aHe mittel-
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baren und unm.ittelbaren seelischen EinfliiBse, die aus dem Ruckblick auf die 
Tat erwachsen. DaB hier eine Abgrenzung normaler Verzweiflung von den ver
schiedenen AusdmcksmOglichkeiten des AHelds, die auf dem Boden psycho
pathischer Labilitat entstehen, nur mit Gewalt und mit starker, subjektiver. 
bum uberzeugender Farbung der Begrundung geschehen konnte, liegt auf 
der Hand. 

Dabei wird baufig in den Bearbeitungen nicht scharf darauf abgehoben, 
was dem Geisteszustand bei der Tat und was der darauffolgenden Reaktion zu 
eigen war. Auch das, was besonders wesentlich ist, die Analyse der Personlich
keit imganzen, nicht bloB im Hinblickauf die Verfassung bei derTat, ist sehr 
haufig nur ungeniigend herausgearbeitet. Das psychologische Ineinandergreifen 
innerer und auBerer Faktoren ist in diesen Fallen so auBerordentlich kompliziert, 
daB nur durch eine die letzten MOglichkeiten ausschopfende Analyse jedes 
einzelnen Falles eine einigermaBen exakte Erfassung und Aufreihung ver
schiedener Grad- undArtabstufungen der hier hereinspielenden intellektuellen und 
affektiven Variationen mOglich gemacht wUrde. Es mag als Beispiel nur daran 
erinnert sein, daB neben vielem anderen auch zu prUfen ware, wie weit etwa die 
Not, die das Motiv zur Tat bildet, zwar tatBachlich vorhanden, aber durch 
die mit einer abnormen psychischen Artung verbundene Lebensuntuchtigkeit 
bedingt ist, und ob diese abnorme Artung ihrerseits das Urteil uber Bedeutung 
und Reparabilitat der Not verschoben und die extremen Reaktionen gefOrdert 
hat. Zu solchen Feststellungen reicht das Material nicht aus. Wenn man uber 
die Frage der Abstufung der Anomalien uberhaupt etwas sagen will, so scheint 
sich das eine z iemlich regelmaBig feststellen zu lassen, daB da, 
wo das geringfugige Motiv in keinem rechten Verhaltnis zur Tat 
steht, die intellektuellen und affektiven Anomalien besonders 
ausgesprochen sind. 

Die Feststellung der Unzulanglichkeit des Materials und seiner psycho
logischen VerarbeitungsmOglichkeiten besagt zu den im ersten Teil dieser Arbeit 
auseinandergesetzten Gesichtspunkten, daB das Material der Gruppe I K -
und das gilt fUr die ganze Gruppe I - abgesehen von der statistischen Ver
arbeitung der Taten eine Gliederung der Tater nach auBeren Merkmalen ohne 
Schwierigkeit, hinsichtlich ihrer persOnlichen Artung schon sehr beschrankt 
zulaBt, daB es aber fUr eine Aufklarung der Verbrechensverul'sachung, 
welche das lebendige Zusammenwirken, das gegenseitige sich Bedingen und 
Beeinflussen aller von auBen und innen wirkenden Krafte aufzeigen will, 
nicht genugt. Dabei drangt sich die Uberzeugung auf, daB gerade bei diesen 
Fallen der unmittelbare innere Zusammenhang zwischen Personlichkeit, auBerer 
Situation, Motiventstehung und Tatgestaltung sich psychologisch zu einem 
sehr geschlossenen Bilde herausarbeiten lassen wiirde, wenn wir die dazu notigen 
Unterlagen an der Hand batten. Wie denn auch uberall da, wo seelische Beson
derheiten, namentlich solche im Sinne der intellektuellen und psychopathischen 
Variationen, sich finden, der Analyse mit ziemlicher Sicherheit zu entnehmen 
ist, daB diese besonderen Eigenschaften nicht bloB vorhanden waren, 80ndern 
beim Zustandekommen der Tat mitgewirkt haben. Etwas ganz Selbstver
stii.ndliches trifft diese Feststellung des inneren Zusammenhangs der Tat gerade 
mit den psychopathischen Ziigen des Taters nicht. Die FaIle der Gruppe I K 
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stellen psychologisch erweiterte Selbstmorde dar, und gerade beim Selbstmord 
ka.nn man sich Motive vorstellen - wenn auch vielleicht in sozial anderen 
Schichten ala denen, welche hier zumeist das Material stellen -, die einen geistig 
riistigen wie einen psychopathisch iabilen Menschen gleichermaBen in den Tod 
treiben konnen, bei denen also im zweiten FaIle dieser innere Zusammenhang 
~wischen der Tat und der psychopathischen Seite der Personlichkeit keineswegs 
notwendig und zwingend gegeben ist. 

Es ist nicht ganz leicht, diese Ergebnisse der Personlichkeitsanalyse bei den 
nicht geisteskranken Massenmordern der Gruppe I K etwa mit dem zu ver
gleichen, was andere Untersucher bei den Familienmordern uberhaupt oder bei 
den Selbstmordern fanden, weil diese Untersuchungen groBtenteils sich mit der 
Gesamtmasse der Familienmorder und der Selbstmorder, also auch mit den 
ausgesprochen Kranken befassen. Das Referat von StraBmann, dem das 
N ackesche Re£erat "uber Familienmord durch Geisteskranke" gegenuber
stand, kann ohne weiteres herangezogen werden. Die Ergebnisse StraBmanns 
schlieBen sich den hier gewonnenen ungefahr an, wenn er zusammen£assend 
sagt, daB er einen Familienmord bei einer vollig normalen Personlichkeit nicht 
gesehen hat. v. Mural t konnte zeigen, daB auch diejenigen seiner Falle, die nooh 
im Rahmen der Nichtgeisteskranken blieben, ausgesprochene psychopathische 
Ziige aufwiesen. Die Ergebnisse Gaupps bilden insofern ebenfalls eine Parallele, 
als von seinenl24 Selbstmordern ein groBerTeilsich aus Psychopathen zusaDlDlen
setzte und nur eine einzige Person als psychisch gesund bezeichnet werden 
konnte. Helene Friederike Stelzner grenzt zwar unter ihren 200 Selbst
mordfallen ,,31 Suizidialfalle ohne vorhergehende und nachfolgende Psychose" 
ab von den Fallen "psychopathischer Konstitution", aber auch in dieser Gruppe 
der 31 Falle zeigt ein kurzer Uberblick folgendes: "Auch die Selbstmorde, 
denen eine Psychose weder vorausging nooh folgte, sind oft als AuBerungen 
eines momentanen psychopathischen Zustands zu betrachten; hierfur sprechen 
die Geringfiigigkeit der Motive, die Hereditatsverhaltnisse und einzelne neuro
psychopathologische Ziige in der Vergangenheit." Hubner l ) konnte die Be
funde von Stelzner und Gaupp hinsichtlich der groBen Seltenheit psychisch 
ganz intakter Personlichkeiten unter den Selbstmordern bestatigen. Sein 
Material gestattet allerdings nur eine vorsichtige Verwendung zu allgemeineren 
SchlUssen. Es setzt sich zU8aDlDlen aus 52 Fallen, dem klinischen Material der 
Bonner Klinik "aus den letzten Jahren", und 40 Unfallbeschadigten, die in der 
Folge (und zwar in Abstanden bis zu vielen Jahren nach dem Unfall) Selbst
mord begangen hatten. 

Es herrscht also bei allen Forschem vollige Ubereinstimmullg dariiber, daB 
Personlichkeiten mit einer vollig durchschnittlichen psychischen Artung, ohne 
psychische Schwankungen zur Zeit der Tat, die als abnorm bezeichnet werden 
mUssen, auBerst selten unter den Selbstmordern getroffen werden, soweit die 
psychologische Bearbeitung der miBgluckten Selbstmorde hieriiber ein Urteil 
~ulaBt 2). 

1) Uber den Selbstmord. Eine klinische und versicherungsrechtliche Studie, fUr Arzte, 
Juristen und Beamte der staatlichen Arbeiterversicherung. Jena 1910 bei Fischer. 

I) Nach AbschluB der Arbeit konnte ich noch das Buch von Placzek, Selbstmord
verdacht und Selbstmordneigung, eine AnIeitung zur Prophylaxe fiir Arzte, Geistliche, 
Lehrer und Verwaltungsbeamte, Leipzig 1915 bei Thieme, einsehen. Placzek beanstandet 
darin die "Allgemeingiiltigkeit der psychiatrischen Lehre, die einen Selbstmord boi geistiger 
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Neben der Gruppe I g steht die kleinere Gruppe I G + K. Sie um.fa.Bt 
11 Fille. Wieder maJmt die kleine Zahl zur Vorsicht in der Ausdeutung. Aber 
einzelne Ergebnisse der Zergliederung sind so markant und in ihrem. inneren 
Zusam.m.enhange mit der Tat so einleuchtend, daB man ihnen gegeniiber das 
Bedenk.en des ZufaUsergebnisses beiseite schieben bnn. 2 Falle 1) miissen 
psychologisch fUr mch gestellt werden. Es handelt sich da um. einen Mann 
und um. eine Frau, welche die Totung des Gatten und der Kinder mit vollem 
Bedacht und mit vollem. Erfolg ins Werk setzten, um. eine andere Heirat ein
gehen zu konnen. Bei diesen 2 Fallen, die oben schon einmal gestreift waren, 
hat die psychmtrische Untersuchung keinerlei psychische Anomalie er
wiesen. Um diese Menschen charakterologisch zu erfassen, reicht die Be
arbeitung wiederum nicht aus. 

Die iibrigen 9 Falle ') schlieBen sich zunii.chst einmal dadurch zusammen, 
daB durchweg der Mann der Tater war. 

In samtlichen 9 Fallen begegnen wir wieder dem Motive der wirtschaftlichen 
Not; zweimal allerdings war das letzte und wesentliche Motiv der Tat die Ent
deckung von Veruntreuungen. Bei dem einen der beiden FaIle fuBten Not und 
Delikt nebeneinander in der Neigung zu einem. iiber die Verhaltnisse hinausgehen
den Lebenswandel eines Bankbeamten. In dem andern FaIle hatte ein kleiner 
Intaktheit entweder leugnet oder nur als seltenes Vorkommnis zugesteht" und wendet 
sich in erster Linie gegen Stelzner und Gaupp. Wie so hiioufig in solchen Debatten dreht 
es sich auch bier um die Definition des Begriffs des Krankhaften. Placzek wirft der "ex· 
tremen psychiatrischen Richtung" vor, daB sie "allzu eifrig nach krankhaften AuJ3erungs
formen der menschlichen Psyche sucht und allzu hiioufig Krankheitserscheinungen findet. 
weilsie der Norm. jenem umfassenden. nur Bubjektiv abgrenzbaren. nach Belieben dehnbaren 
Begriff. fUr die Ausdehnung des Seelenvermogens zu wenig Spielraum gOnnt". Er tibersieht 
dabei. daB mit den Psychopatbien im weitesten Sinne. um die es sich bier dreht (nicht um 
die eigentlichen Psychosen). nicht etwas qualitativ anderes der "Norm" gegentibergestellt 
wird. sondem daB im wesentlichen quantitative Abweichungen yom Durchschnitt darin 
erfaBt werden BOllen. Ein von Werturteilen ganz lo,!!gelaster. rein statistischer Begriff 
liegt dabei zugrunde. Er besagt gar nichts anderes. als daB die in Betracht kommende 
PersOnlichkeit nicht mehr in den Rahmen des Hiioufigkeitstypus filJlt. DaB Placzek den 
weiten Abstand von bier bis zur eigentlichen geistigen Storung. bis zu den ProzeB· 
Psychosen mit ihren Konsequenzen der Unzurechnungsfiiohigkeit usw. einfach tiberspringt 
und so zu seinen EinW'endungen kommt. geht daraus hervor, daB er Gaupp vorhiiolt. 
"ein so hervorragender Mann wie Kraepelin" vermoge doch "die Psyche eines Menschen 
gleich griindlich und fachkundig zu unterscheiden". und kOnne trotzdE'm den Satz aus· 
sprechen, daB in 'Obereinstimmung mit der Erfabrung anderer bei der Beobachtung geret
teter Selbstmorder nur 30% derselben wirklich kIinisch ausgeprigte geistige Storungen 
darboten. Aus diesem Zitat ist doch mit aller Sicherheit zu entnehmen. daB Kraepelin 
die Geistesstorungen im engen Sinne meint. Und wenn man bei Gaupp nachsieht. 80 hat 
er neben .,nicht ausgesprochen geisteskranken Personen" und "krankhaften Personlichkeiten" 
44: .. Geisteakranke" gefunden. das sind 35% der 124 FiIJle neben Kraepelins 30%1 Zum 
mindesten Jehrt die Auseinandersetzung Placzeks mit den angegriffenen Psychiatem. wie 
gut es wa.r. daB in der vorliegenden Arbeit von vornherein auf eine exakte Aufteilung der 
Gruppe I verzichtet wurde. daB den ~igentlich Geisteskranken die .. Geistesgesunden" 
gegeniibergestellt sind. 

In Placzeks Buch findet sich ein sehr umfassender und recht lehrreicher historischer 
.Teil zur Frage: ,8elbstmord und psychische Anomalie. der in eindringlicber Weise dartut • 
.. daB das anscheinend Neue doch schon recht alt ist und nur der Vergessenheit anheimfiel". -
Kurze historische Zusammenfassungen tiber dieses Problem brlngen auch die friiher genannten 
Arbeiten von Stelzner. Gaupp und Hubner. 

1) = I G + K (2). 
S) = I G + K (9). 
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Tischler in einer zweifellos ohne sain Verschulden iiber ibn gekommenen wirt~ 
schaftlichen Not sich an einer ihm anvertrauten Kasse vergriffen. Bei den iibrigen 
Fallen war die Not zum mindesten das beherrschende Motiv. Anderes bm da 
und dort hinzu, etwa schwere Krankheit oder sonstige, das Fortkommen er
schwerende und die Notlage noch steigemde besondere Umstande. 

Thr Hauptgeprage erhalt aber d.\e Gruppe I G + K (9) durch etwas anderes; 
Nicht nur ist auch hier wieder jedesmal der Selbstmord mit in den Vemichtungs
plan aufgenommen, in wei taus den meisten Fallen wuBte die Frau um 
die Tat und war damit einverstanden. Nur bei einem einzigen der 9 FaIle 
istnicht klar, obdie Frau in den Plan eingeweihtwar. Ausder Wahlder Mittel
Beil und Messer - kann wohl eh~r auf Nichtwissen geschlossen werden. Es ware 
doch sehr ungewohnlich, wenn gerade diese Todesart bei einem von beiden 
Seiten gewiinschten In-den-Tod-gehen gewahlt wiirde. Bei den 8 iibrigen Fallen 
ist das Einverstandnis der Frau bezeugt. Es handelt sich also psychologisch 
bei der Gruppe I G + K (9) um Familienmord mit Doppelselbstmord. 
Von einem einzigen FaIle abgesehen hat der Plan allerdings nicht zu zwei Einzel
selbstmorden gefiihrt, sondem die Ausfiihrung ging schlieBlich in der Haupt
sache in die Hand des Mannes iiber. 

Diese Ausfiihrung ist sehr mannigfaltig. Zu Beil und Messer griff, wie er
wahnt, der Mann, der ohne Einverstandnis der Frau aus Not handelte. Bei dem 
Familienmord mit Doppelselbstmord erscheint das Beil einmal bei der Totung der 
Kinder, wahrend die Eltem sich aufhangen 1). 2 mal findet sich die Vergiftung 
mit Chloroform (bei einem Zahnarzt und einem Mechaniker), 3 mal mit Leuchtgas, 
wobei sich ein Tater noch dazu aufhangt. 2mal ist der Revolver das Mittel; 
1 mal wird dabei der Kugel mit Zyankali und Morphium vorgearbeitet. Bei 
5 der FaIle, bei den 3 Gas- und den 2 Chloroformvergiftungen, erhellt das Ein
verstandnis der Frau schon aus der Wahl der Mittel und aus der Form der An
wendung. 

Man ist versucht, bei dieser Gruppe, in der in jedem FaIle der Mann der Tater 
ist, im Vergleiche mit der Gruppe I K nach dem Vberwiegen der mannlichen 
Totungsmittel zu forschen. Aber einmal ist eine Gruppe von 9 Leuten doch 
so klein, daB sich da solche aus der Masse sich ergebenden Merkmale verwischen 
konnen, und dann muBte der Plan des Mordes und Doppel-Selbstmordes 
technisch die Mittelwahl beeinflussen; dem Doppelselbstmord liegt wohl die 
Vergiftung, die hier 2 mal mit Chloroform, 3 mal mit Leuchtgas, 1 mal Il1,it 
Zyankali erscheint, besonders nahe. Man kann sich vorstellen, daB einem 
80lchen Unterfangen gegeniiber, welches die Totung der Kinder, del. Frau und 
schlieBlich den Selbstmord umschlieBt, auch der Mann geneigt ist, ein Mittel zu 
wahlen, dessen letzte Wirkung automatisch, ohne sein Zutun, ablauft. 

Der Erfolg war sehr verschiedenartig. Die Schwierigkeit, die einer psycho
logischen Auswertung des mehr oder weniger vollkommenen Erfolgs entgegen
stehen - es war davon schon die Rede-, mehren sich hier sehr und mUssen, 
zumal bei der Unvollstandigkeit der Materialunterlagen, zu ganz vagen, subjektiv 
gefarbten Ergebnissen etwaiger Analyseversuche fiihren. Es mag daher bei der 

1) Nach rein formalen Gesichtspunkten beurteilt fAIlt dieser Fall aus der Gruppe heraus. 
Der Mann totet sich und die Kinder. Der Selbstmord der Frau steht, was die Handlung 
anIangt, selbstii.ndig daneben. Es wll.re aber woW sinnwidrig gewesen, wenn nur deswegen 
der Fall nicht in diese Gruppe aufgenommen worden wliore. 
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Feststellung sain Bewenden baben, daB nur eine m Mann der ganze Tatkomplex, 
Kindermord, Gattenmord, Selbstmord, gelang. 

In der Gruppe I K war bei den Mannern im ~gensatz zu den Frauen eine 
entschiedene Schwachlichkeit in der Durchfiihrung der SelbstmordpIane auf
gefallen. Es blieb bei der Kleinheit der Zahl offen, ob diesa ~geniiberstellung 
zu allgemeinen Schliissen verwert;ba.r ist. Wenn das Ergebnis den t8tsachlichen 
Verhi.ltnissen entsprii.che, wenn wirklich bei dem Durchschnitt der gesunden, 
ihre Kinder Wtenden Manner die Neigung zur gleichzeitigen Selbstvernichtung 
geringer ist aIs bei den Frauen, dann weisen den Mannem der Gruppe I K gegen
fiber die Manner der Gruppe I G + K (9) eine entschieden andere psychologische 
Struktur auf, denn bei diesen hatte es in keinem FaIle nur beim Selbstmord
plan oder bei schwachlichen .Ansatzen sein Bewenden; regebnii.Big kam es zu 
sehr ernst gemeinten und nachdriicklich eingeleiteten Versuchen. Man konnte 
geneigt sein, auf Grund dieser auch auf die Selbstvernichtung verwandten 
Energie die Tater cbarakterologisch hoher einzuschi.tzen aIs jene, welche es bei 
der Totung der .AngehOrigen bewenden lassen und nicht mehr den EntschluB 
zur Selbstvernichtung finden. Das Material erlaubt im allgemeinen nicht, 80 
tief in der psychologischen Zergliederung zu schfirfen. So mag nur erwahnt 
sein, daB sich unter den 9 Fallen ein Mann findet 1), der aIs geistig hochstehender 
Mensch und aufrechter Mann weit seinesgleichen fiberragte, dessen PersOnlichkeit 
Tat und Tod in der Schilderung den tiefsten Eindruck hinterlli.Bt. 

Das Material der Gruppe I G + K (9) ermoglicht ea, die Zergliederung noch 
auf einige weitere Punkte auszudehnen. 

Die Kinder sind fast durchweg klein und unmfindig. Einmal weill man, 
daB das alteste der 5 getOteten Kinder 16 Jahre alt war. Die Frage, ob diesas 
annli.hemd erwachsene Kind eingeweiht war und zugestimmt hatte, kann bei
seite bleiben, weil es sich um den einzigen Fall bandelt, in welchem schon die 
Zustimmung der Frau nicbt bezeugt und auch nicht wahrscheinlich ist. Die 
Beweggrfinde daffir, daB die Kinder mit einbezogen wurden, liegen auf der Hand. 
Sie decken sich mit den Beweggrfinden der Wtenden Eltem in der Gruppe I K. 
Waren die Eltem nicht mehr imstande, den Kampf mit demLeben weiterzufiihren, 
80 8011ten die Kinder auch nicht verlassen in der elenden Welt zurUckbleiben. 

Der Unmfindigkeit der Kinder entsprechend befinden sich die Tater in 
rfistigem, an sich arbeitsfli.higem Alter. Sie waren auch nicht mehr 80 jung, 
daB man etwa an die Beteiligung jugendlicher Charakterunreife und Widerstands
uDfahigkeit, Eigenscbaften, die z. B. beim ~liebtenmord eine besondere Rolle 
spielen, zu denkeni hatte. In 2 Fallen ist das Alter nicht bekannt. Man kann 
der Darstellung entnehmen, daB die Tater sich wohl noch in rfistigen Jahren 
befanden: In einem andem Fall war die Frau 30 Jahre alt, der Tater konnte 
nicht alter aIs 47 Jahre alt sain II). In 6 Fallen waren die Manner 27, 29, 30,32, 
M und 41 Jahre alt. 

In der Gruppe J K worden die Mordtaten fast durchweg von Frauen voll
ffihrt; vielfach wohl von 80lchen - zahlenmaBige Feststellungen erlaubt das 
Material nicht -, denen mit dem Mann schon eine wesentliche Stfitze sozial 

1) Esist: ChristianHolzwarth,DerneuePitavai,li, 2. Aufi 1871 (Nr.4derKasuistik 
in den Verbrechertypen). 

I) Der Mann war mit Kriegsbeginn eingezogen worden. Die Tat beging er 1916. 
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geordneter Lebensfiihrung und pekuni.ii.r ausreichender Existenz genommen 
oder denen aIs uneheIichen Miittern diese Stiitze iiberhaupt versagt gewesen war. 
So konnte man vor der Analyse der einzelnen PeraonIichkeiten vielleicht meinen. 
as brauche neben diesen exogenen Faktoren keiner besonders pradisponierenden 
seelischen Artung, um die Taten zu erklaren. Trotzdem ergab die psychologische 
Analyse bei fast allen Fallen psychopathische Ziige und intellektuelle Defekte 1). 

Das fiihrt zu der Erwartung, daB wir in der Gruppe I G + K (9) mit ihren 
in riistigen Jahren stehenden Mannem noch erhe blichere Anomalien innerhalb 
des Rahmens, der nach AusschluB der Geisteskranken verbleibt, finden werden. 
Tatsachlich ist das Ergebnis recht ungleichartig, ohne daB dabei diesmal die 
Ungleichartigkeit in Form und Griindlichkeit der wissenschaftlichen Bearbeitung 
der kasuistischen Unterlagen eine Rolle spielt. Die Gruppe ist zufaIligerweise 
sogar ungewohnlich einheitlich und gut bearbeitet, obwohl jeder Fall einen 
andern Autor hat. Trotzdem muB der Nachweis des Fehlens abnormer Er
scheinungen und das Fehlen eines Hinweises auf sie auseinander gehalten werden. 
Zur letzteren Kategorie gehOren 2 FaIle. Bei dem einen laBt die Bearbeitung 
wohl den AusschluB einer Psychose und einer schweren Psychopathie, aber nicht 
geringfiigigerer Variationen zu. Bei dem andem starb der Tater, nur die Frau 
wurde gerettet. Ibn genau zu analysieren lag weder MOglichkeit noch Grund 
vor. Bei 4'von den 9 Fallen ist das Fehlen irgend nennenswerter 
Anomalien nachgewiesen, ja, in einem FaIle wird vollig einleuchtend ein 
nach Geist und Charakter besonders hochstehender Mensch beschrieben I). 
!hm miBlang der emstliche Selbstmordversuch, den er im AnschluB an die 
Totung von Frau und Kindem gemacht hatte, aber spater im Zuchthaus zer
schmetterte er sich den Korper durch den Sprung von einer Verbindungsbrucke. 
So schwerwiegend in diesen Fallen auch objektiv betrachtet die Motive sind, 80 

wenig man auch von un verstandIichen Handlungen reden kann, ein Spalt klafft 
doch. In ihren Tiefen bleibt die Frage, warum gerade diese geistig intakten 
Menschen durch Notlagen aller Art, die zwar schwer waren, aber doch nichts 
Einzigartiges bed.euteten, zu ihrer Tat getrieben wurden, unbeantwortet. 

Bei einem weiteren Fall ergibt sich eine recht miiBige Psychopathie im Sinne 
eines raschen Versagens mit Neigung zu impulsiven, kopflosen Handlungen. 
Bei 2 Fallen lassen ganz erhebliche psychopathische Anomalien das MiBverhiiltnis 
zwischen der schweren Tat und den nicht sehr wuchtigen Motiven erkliiren. 

Der eine Tater war von jeher ein erregba.rer, leichtlebiger, von sich einge· 
nommener, phantastischer und exzentrischer Mensch mit Neigung zum Queru
lieren, der wiederholt aus nichtigen Anlassen Selbstmordversuche gemacht hatte, 
bis ihn die Not, in die er im Laufe einer ungliicklichen Ehe geraten war, ver
anlaBte, Frau und Kind und sich selbst mit Chloroform zu toten. Frau und 
Kind starben, er kam zu sich, und auch ein RevolverschuB fiihrte nur zu einer 
Verwundung. 

Der andere Tater war von Jugend auf ein haltloser Phantast und Traumer, 
der ein solides Geschaft aufgab, um sein Geld in zweifelhaften Industrieunter
nehmungen zu verlieren und das willenlose Werkzeug eines Ausbeuters zu werden. 

1) Eine Best!i.tigung des Einwands von Weber (S. 19 ADm. 1), daJl nicht jeder Selhst
mord, der objektiv gut begriindet und subjektiv ausreichend motiviert erscheint, in geistig 
normalem Zustand erfolgt zu sein braucht. 

I) Christian Holzwarth, vgl. S. 32. 

Wetzel, Uber Masaenm6rder. 3 
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Der drohende VennagensverlDSt loBte die Tat, die mit Zyankali, Morphium 
und Revolver begangen wurde, aus. Frau und Kind starben, er blieb am Leben. 
Bei diesem Fall kam dazu, daB die Frau zwar willensstii.rker alB er, aber ein 
eigenartiger, in &hongeisterei aufgehender, ein Leben in beschrankten Ver
hii.ltnissen unertraglich findender Mensch war. 

Gerade bei diesen Fallen der Gruppe I G + K (9) ware es wohl der Miihe 
wert, uberhaupt beiden Teilen psychologische Bea.chtung zu schenken. Wie sich 
da.s Zusammenwirken zweier nah verbundener psychopathischer PersOnlichkeiten 
gestalten kann, dafiir ist der zuletzt angefiihrte Fall ein besonders gutes Beispiel; 
hatte sich die "Willenstarke" der Frau nicht auf das Ziel gerichtet, dem Aufgeben 
des bisherigen Lebenszuschnittes durch den Tod zu entrinnen, so ware es ihr 
wohl ein leichtes gewesen, den schwachen Mann von seinen Verzweiflungs
planen abzubringen. 

Auch bei den geistig vollig intakten Tatem mull sehr wohl daran geda.ch1; 
werden, ob es nicht gerade der EinfluB der Frau ist, der jene oben beriihrte 
Kluft zwischen der geistigen Riistigkeit und der Tat psychologisch ausfiillt. 
Systematisch laBt sich da.s Material in dieser Hinsicht nicht analysieren, aber 
in einzelnen Fallen tritt doch recht markant hervor, wie die Frau anregt und 
zuredet, oder wie sie sich nach der eraten Andeutung des Mannes mit allem 
sofort einverstanden erklart, und wie gerade aus diesem gemeinsamen Be
raten, diesem gegenseitigen Sichbestarken und Sichhineinsteigem dann beim 
Manne sich die feste Oberzeugung, daB jeder andere Ausweg verbaut ist, und 
der letzte Aufschwung zur Tat herausarbeitet. 

Von der Gruppe der Geistesgesunden sind 7 Falle ubrig geblieben, die nicht 
in die alB I K und I G + K bezeichneten Gruppen fielen. Wenn da ein roher 
und gewalttatiger, aber geistesgesunder Bauembursche seine Geliebte undderen 
zwei von ihm stammende Kinder umbringt, so laBt das zunachst an die M6g
lichkeit denken, den Fall der Gruppe G + K zuzuordnen. Aber da.s Motiv 
der Tat zeigt, daB es nicht bloB ein zufalliges, fiir die kriminalpsychologische 
Deutung nebensii.chliches Moment ist, wenn der Tater statt in rechtsgwtiger 
in wilder Ehe lebte. Denn er mordete, weil er von seiner Geliebten zu der ihm 
unerwiinsc hten Heirat gedriingt wurde. Eine innere Verwandtschaft in der 
Gemeinheit des Motivs findet dieser Fall in den beiden Fallen I G + K. (2), 
denn das Beseitigen von Frau und Kindem, um eine andere Heirat einzugehen, 
und die Vemiehtung der Opfer zur UnmOglichmachung einer nicht erwiinschten 
Heirat steht sich sehr nahe. AlB vierter gehort in diesen Rahmen der Morder, 
der Ehefrau, &hwagerin und Schwiegermutter umbrachte, um seine Geliebte 
heiraten zu konnen. Rei allen vier Fallen - von denen der Gruppe I G + K (2) 
war oben schon in diesem Sinne die Rede -mBt sich zwar da.s Fehlen einer 
Psychose erweisen, aber das Material ist uberall zu diirftig, alB daB man uber 
Rohheit, gewalttatiges Wesen und ethischen Tiefstand hinaus in die besonderen 
Wesensziige hineinsehen Mnnte, die solche Taten maglich machten. 

Einen wichtigeren Fingerzeig geben diese4Falle na.ch anderer Richtung. 
Wenn unser kasuistisches Material viel groBer ware, wenn es mit mehr Recht, 
aIs es das jetzt tun kann, bea.nspruchen konnte, abgesehen von den von vom
herein abgetrennten Kategorien die Gesamtheit der Massenmorde zu re
prlLsentieren, da.nn wiirden wir diese egoistischen, niedrigen Motive sicher auch 
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in der Gmppe I K finden. Es ist sicher ein Zufall - die Erfahrung des tag
lichen Lebens weist darauf hin -, daB in der Gruppe I K nur verhaltnismii.Big 
hochwertige Motive angetrofien worden sind. Es giht auch Vater und Mutter, 
die sich ihrer Kinder entledigen, einhwh weilsie dieselben los sein wollen, es gilB 
solche Totungen im. Zorn und im. Streit, es gibt sie auch vor allem unter derMif;.. 
wirkung desAlkohols, ohne daB deshalb inuner pathologischeAlkoholwirkungen 
vorgelegen haben mUssen, wie sie una spater bei den geisteskranlren Ta.tern 
begegnen. 

Auch in der Gruppe I G + K miiBten bei einem groBeren Material, abgesehen 
von den Fallen der Art wie I G + K (2), ebenfalls Mordtaten als Folge von Wut 
und Streit, mit oder ohne Alkohol, im. Affekt geplant und ausgefiihrt oder in 
verbissener Wut ersonnen und bedachtig bei passender Gelegenheit getan, er
scheinen. Es fehlen in unserer Kasuistik vor allem auch ganz die FaIle, bei denen 
in die Zwistigkeiten irgendwie die Eifersucht, begriindet oder unbegriindet, 
hineingespielt hat. 

Es istalso zu beachten: Man darf wohl das Dominieren des Familien
mordes Gesunder, wie das oben schon ausgefiihrt wurde, aufs Allgemeine iiber
tragen. Man muB aber das sehr geringe Vertretensein der niedrigen, egoistischen 
Motive in der Gruppe I G + K, ihr Fehlen in der Gruppe I K, weiterhin das 
Fehlen von Mordtaten, welche sich auf Streit, Zorn, Eifersurht u. dgl. aufbauen, 
auf den Zufall der kleinen Zahl der Kasuistik und auf die schon wiederholt 
besprochenen besonderen Umstande der Materialgewinnung schieben 1): Der 
Fehler verliert an Bedeutung, wenn man sich vergegenwartigt, 
daB der Wert der Arbeit weniger darin bestehen solI, aIle an sich 
moglichen Motive und die dazu gehorigen Personlichkeitsstrukture'n 
statistisch zu eriassen, als die in dem Material gegebenen Konstel
lationen so genau wie moglich zu analysieren. 

Noch sind endlich 5 FaIle unter den Geistesgesunden nicht besprochen. 
Sie enthiillen aber keine wichtigen uridallgemeingiiltigen Zusammenhange. Die 
meisten konnen das schon deshalb nicht, weil die Bearbeitung an der Oberfl8.che 
bleibt. Das laBt sich nicht sagen von dem FaIle des Banklehrlings Brunke, der 
die zwei Schwestem, mit denen er ein LiebesverhaItnis hatte, auf ihren Wunsch 
erschoB, dem anges chts der Leichen der Mut zum SchuB ins eigene Herz fehlte, 
und der in der Strafhaft mit dem Strick erfiillte, was er sich vorgesetzt hatte. 
Die Bearbeitungen des Falles - es gibt deren drei - enthiillen in dem Tater; 
aber auch in seinen Geliebten, recht eigenartige Personlichkeiten, aber so wichtig 
der Fall fUr die Psychologie des Geliebtenmordes ist, so wenige hat er innerlich 
etwas mit dem Massenmord zu tun. 

Den bisher abgehandelten Ge i s te sg e s und en unter den Massenmordern 
stehen 82Geisteskranke 2), also 69%, gegeniiber. Wenn schon die besondere 
Art der Sammlung der Kasuistik dazu zwang, aus dem zusammengetragenen 

1) Dazu gehOrt auch: es ist sicher ein Zufall, daB in der Gruppe I K die "mil.nnliche" 
und die "weibliche" Tatbegehung sich so iiberraschend rein gegeniiberstehen. Das kommt 
der Tendenz dieser Arbeit sehr entgegen, ist aber statistisch wieder nur ala Anhaltspunkt 
im 8inne des 'Oberwiegens verwertbar. Es gibt zweifell08 auch MAnner mit dem "weiblichen' 
Tatbegehungstypus und umgekehrt. 

B) 1m folgenden als II bezeichnet. 

3* 
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Materia.le 34Fallo ganz auszuscheiden, weil bei ihnen die Entscheidung, ob gesund 
oder krank, ilberhaupt; nicht mOglich war - von den GrUnden ist ausfUhrlieh die 
Rede gewesen -, so lieg1; es auf der Hand, daB bei einer klinischen Gruppierung 
del" FiiJle, deren TiLter bei derTat geisteskrank waren 1), aus denselben Grtinden 
die Gruppe der unter speziellen Diagnosen nicht sieher einzu1"eihenden Psychosen 
verha.ltnismiBig groB ausfa.llen wird I). In den ZusallUIlenstellungen sind 
die chronischen von den akuten Forman geschieden. 1m. fo1genden werden 
zum.eist beide Kategorien zusammen behandelt werden. Die Trennung ist in 
natilrlieher und einwandfreier Weise numchmal nicht durchzufUhren; da.s gilt 
etwa ffir die Einreihung akuter 8chiibe bei einer chronischen Dementia. praecox 
oder fUr epi1eptische Ansnabmezusti.nde hoi einer epi1eptisehen Demenz. Wie 
weit der Dauerzustand einer Psyehose oder eine akute Phase die Unterlagen 
zum. Delikt abgegeben hat, nia.g besser ala in der von vornherein angastellten 
Gruppierung beim einzelnen Falle selbst zutage treten. 

Die erwi.hnten diagnostisch ungekli.rten Psyehosen sollen zuerst kurz be
sprochen werden. Unter ihnen finden sich 9 ehronische und 11 akute Falle. 
Die groBenteils nieht erschopfende wissenschaftliehe Bea.rbeitung der ehronischen 
Falle, welehe die siehere Diagnose unmaglich macht, verbietet as auch, aus diasem 
Material irgendwelehe belangvolle Einzelheiten zu der Frage des Zusammen
~s zwischen Psyehose und Tat herauszuholen. Die Mehrzahl (7 von 9) dri.ngt 
meh in den Gruppen II K und II G + K zusammen. Bei einem Fall der Gruppe 
II G + K ist es ziemlich wahrscheinlich, daB er den Fillen I G + K nahesteht. 
nur daB es oHenbar eine psychotische Einstellung war, welehe die Schwierig
bit der Lebensverhiltnisse so vergroBerte, daB der Gedanke an die Totung von 
Frau und Kind erwuehs. Die Falle II K lassen keinen Vergleich mit I K zu. 
Dazu sind sie in viel zu oberfli.chlicher Bea.rbeitung publiziert. 

Nur ein Fall unter den ehronischen Psyehosen unklarer Art ist griindlieher 
durehforscht. Bier seheiterte die sichere Diagnose an der besonderen Kompliziert
heit der seelisehen Struktur des Titers, der den Vater und die Geschwister 
ermordete I). 

J) Aut etwa in Betraoht kommende Unterschiede zwischen Psyohoae Un Zeitpunkte 
der Tat und Psyohoae Un Zeitpunkte der Untersuohung wurde selbstverstilondlioh geaohtet. 

I) Es brauoht wohl nioht· besonders hervorgehoben zu werden, daB auoh die sioheren 
Diagnoaen aus den wiederholt genannten Griinden nur innerhalb eines bestimmten Grades 
von Wahrscheinliohkeit "sioher" sind. Man kann 'Wohl bum einen erhebliohen Febler darin 
saben. Denn bei einer einheitliohen eigenen Untersuohung der Objekte 'Wiirde ja doch auch 
~ unvermeidliohe Prozentsatz von Fehldiagnosen mit unterJaufen. Da natiirlioh keinas
wegs einfaoh die Diagnose des einzelnen Anton iibernoDimen wurde - bei den aus einem 
Jahrhundert zusammengasuohtell FiIJlen! -, somiem, soweit es die Bearbeitungen irgend 
zulieBen, eine genaue Naohpriifung und eine Klassifizierung nach den diagnoatischen Ga· 
sichtspUBkten einer und derselben Schule stattfand, so ist das vorliegende Material den 
Fehldiagnosengrenzen eiDes prim&r selbst untersuchten Materials stark angen&hert. 

I) Es ist Nr. 132. Die Zasammenfassung Un Anhang ergibt einen 'Oberbliok iiber den 
ril.tselhaften Menschen und die Tat, deren Motive auf lIoilBerst merkwiirdigen Wegen aus den 
InhaIten der Psychose enruohsen. Der Fall kimnte fiir die analysierende Forschung zweifel. 
los schon deshalb besonders wichtig sain, weil as sioh um einen intelligenten, gebildeten, 
wohl auoh von jeher auf 83lbstbetraohtung und 8elbstzergliederung eingesteDten Menschen 
handelt. Das hiIotte seinen Wert, einerlei, ob man as neben der abnormen Veranlagung mit 
einer ProzeBpsyohose, einer endogenen heilbaren Psychoae, einer pathologischen Reaktion 
oder einer Entwioklungspsyohose zu tun hat. Aber Bedingung fiir die Verwertbarkeit zur 
psychoIogischen Analyse wt.re eine viel ausfiihrliohere VerMfentliohung, &Is sie bisher 
vorliegt. 
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Bei den akuten Psychosen finden sich einige, die ganz ausgesprochen den 
Charakter des Raptus haOOn. In ainem Falle weill man nur von einem Bauem, 
daB er das Dorf an mehreren Stellen anziindete, 3 Frauen erschlug, mehrere 
Personen verletzte, wild um sich schoB und sich danach ertrankte. In einam 
zweiten Falle wurde ein von jeher gewalttatiger und enorm reizbarer Mensch 
plotzlich fromm, erschlug ohne erkennbares Motiv in ungewohnlich roher Weise 
die Frau mit dem Beile, versuchte, seine Mutter totzuschlagen, brachte seine 
SOhne um und bedrohte noch andere Menschen. Danach verfiel er in einen 
stuporosen Zustand. Spater wechselte Tobsucht mit Stupor bei ihm abo AIm
lich verlaufende Falle finden sich noch mehrere. Man kann daran denken, 
diese FaIle den epileptischen Psychosen zuzuordnen, von denen noch die Rede 
sein wird. Im.merhin geniigt in diesen Fallen das Material nicht, um diese Dia
gnose zu sichem. 

Zu diesen nicht geklarten raptusartig verlaufenden Fallen, die an Epilepsie 
denken lassen, gebOrt auch der des Morders Holzapfel (Nr. 35). Holzapfel hat 
seinerzeit, nach den Publikationen und den Diskussionen in den gelehrten Ge
sellschaften zu schlieBen, die Psychiater sehr beschaftigt. Die Meinungen standen 
sich sehr schroff gegenfiber. DaB es sich um ein Delikt in einem Ausnahme
zustand handelt, steht nach dem Material auBer Zweifel. Ob es eine Epilepsie 
war, steht auch in diesem Falle dahin. Ein trotz der sehr griindlichen Bearbeitung 
nicht klarbarer Fall ist auch Nr. 137. Es war ein auBerst merkwU,rdiger Mensch, 
den die akute Psychose traf, in der er mit 150 Degenstichen Frau und Tochter 
umbrachte; aber er ist in den langen Analysen der Arzte und Theologen zu sehr 
aus der Psychologie seiner Zeit heraus verstanden, als daB man den Fall mit 
Sicherheit nach den jetzt geltenden Gesichtspunkten diagnostizieren konnte. 
Es laBt sich schon von vornherein nicht entscheiden, ob die sehr ausfUhrlich 
geschilderten Merkwlirdigkeiten seines Wesens in einer undurchschnittlichen 
Veranlagung oder in einer Wesensandernng, die im Sinne einer ProzeBpsychose 
allmiLhlich eingesetzt hat, wnrzeln. So bleibt auch die aknte Phase ungeklart. 
Ein nach der Tat beobachteter, als epileptisch bezeichneter AnfalllOst das Pro
blem nicht. 

Die sieher 1) diagnostizierten FaIle mOgen mit jenem von Wagner 
v. Jaureggals "einzig dastehend nndganz exzeptionell" bezeichneten Madchen 
(Nr. 130) eingeleitet werden, das als Kindermadchen knrz hintereinander die 
zwei Kinder der Dienstherrschaft umbrachte. Die Diagnose lauft auf eine 
moral insanity mit pseudologistisch-phantastischen Ziigen, mit sexueller Per
versitat nnd wahrscheinlich mit endogenen Verstimmungen hinaus. An die 
Spitze gehort der Fall deshalb, weil es sich in erster Linie um eine a bnorme 
Konstitution handelt, nicht um eine abgegrenzte pathologische Phase oder 
einen psychotischen ProzeB. Denn damit lehnt sich der Fall der Gruppe I an, 
und er ist im wesentlichen nur durch das MaB, in dem die beherrschenden Sym
ptome von der Haufigkei t abweichen, fiber die Spanne der schon abgehandelten 
psychopathischen Anomalien hinaus und in das Krankhafte der Gruppe n 
hineingeschoben. v. Krafft-Ebing und Wagner v. Jauregg haben Fakul
ta.tsgutachten fiber die Morderin verfaBt. v. Krafft-Ebing hat auf die ,,Ano
malien bei jenen jugendlichen schwachsinnigen Brandstiftern, die es in ihrem 
Dienst nicht aushalten konnen und keinen Ausweg wiesen, als der Herrschaft 

1) Vgl. S. 36, Anm. 2. 
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das Hans abzubnmnen", hingewiesen. Wagner \". J auregg gab zwar zu, "daB 
bei Kindennidchen nicbt 80 selten der Trieb zur Totung ihnen anvertrauter 
Kinder auftritt", Welt aber in seinem sehr kritisch analysierenden Gutachten 
einen krankhaften Impuls dieser Art ebensowenig fiir erwiesen, wie ein Randeln 
in einem Ausnahmeznstand, insbesondere in einer endogenen Verstimmung; 
ein hinreichendes Motivaufzufinden und die Tat aus dem Charakter der Morderin 
hemus zu begreifen, erscheint dem Gutachter nicht minder unmOglich. 

Um ein Heimwehdelikt, auf das schon die wiedergegebenen Bemerkungen 
'VOn v. Krafft-Ebing und Wagner v. Jauregg hinzielten, handelt as sich 
bei dem Miidchen nicht. Man konnte zuna.chst bei dem unreifen GeschOpf wohl 
daran denken; aber as hat sich erweisen lassen, daB sich die MOrderin iiber die 
MOglichkeit, ihren Dienst jederzeit zu verlassen, klar war. Nach der Arbeit von 
Jaspers 1) ist zwar solchen jugend1ichen Heimwehverbrechem die psycho
pathische Konstitution im weiteBten Sinne gemeinsam. Aber wenn sich darunter 
auch schwachsinnige und begabte, moralisch minderwertige und sittlich hoch
stehende Individuen finden, so ist doch im ganzen Schwachsinn oder moral 
insanity bei den jugendlichen Heimwehverbrechem eine besondere Kompli
kation. Die typischen Heimwehverbrecher sind nicht schwachsinnige und nicht 
nioralisch degenerierte Individuen. Also auch von der Seite der persOnlichen 
Artung her paBt der Fall nicht unter die Heimwehdelikte 2). 

Die drei folgenden FaIle mOgen bestatigen, was oben iiber die auftauchenden 
Unklarheiten bei der Trennung der Geistesgesunden und Geisteskranken ge
sagt wurde. Sie schlieBen sich den Familienmordem der Gruppe I an. Nach 
ihrer psychischen Verfassung muB man sie wohl jenseits der Grenzlinie der 
Gesunden auch bei weitester Fassung einreihen. Immerhin stoBen sie doch un
mittelbar an die Psychopathen der Gruppe I an und sind im Grunde auch nur 
durch eine quantitative 8teigerung der abnormen Symptome von ihnen getrennt. 
Der Unterschied in dieser Hinsicht gegeniiber dem erst behandelten FaIle 
der moral insanity besteht nur darin, daB dort offenbar die Tat ganz aUs dem 
psychischen Dauerzustand herauswuchs, wii.hrend hier vorubergehende Aus
nahmezustii.nde in Form von Depressionen vorlagen. DaB es Depressionen 
waren, aus denen die Taten erwuchsen, m.acht es selbstverstandlich, daB hier 
bei diesen drei Fallen (wie auch in dem dana.ch abgehandelten FaIle) iiberall der 
Selbstmordplan eng mit dem Mordplan verbunden war. 

Da ist zuna.chst ein 'VOn Not ged.rii.ngter und seit langer Z9it lebensiiber
drUssiger Tfblcher ENr. 84), der seine Kinder mit dem Garnkloppel erschlug, 
bei dam ein ernster Selbstmordversuch vereiteltund dann ein me1a.ncholischer 
Zostand diagnostiziert wurde. In diesem wie in dep. beiden andem FAllen 
reichen die UnterJagen ni ch t zu einer sicheren Entscheidung: endogene 
Depression im SiRne des manisch-cleplWlsiven IrreseiiJ.s, oder exogene Depression 
im 8inne einer Reaktion auf dem Boden einer Psychopathie, aus 8). Die Diffe
renzierung zwischen endogener und exogener Depression mBt sich in allen drei 

1) Jaspers, Heimweh und Verbrechen, H. Gro.B' Arch. 15, 1909 . 
• ) Jaspers zitiert nach Zanger! ('Ober daa Heimweh, Wien 1840} ein MAdchen, daa 

zwei ibm anverliraute Kinder umbrachte. Die MCirderin war 9 Jahre alt. Deahalb BOhien 
6B Dicht angezeigt, den F8ll bier in die Kaani.Btik mit aufzunehmen. Dorch diekiDdJiche 
Altel'llBtufe der T&terin weicht der Fall dooh ZU' 86hr von dem ganzen ubrigen Material abo 

a) Daher die Veraetzung auf die Grenze zwischen endogen Unci exogen in der graphiachen 
Daratellung. 



39 

Fallen unter Anderem such deshalb nicht ganz sicher durchfiihren, weil nirgends 
die VerhaItnisse so lagen, daB der Grad des Abstandes zwischen Klagen und 
Wirklichkeit zur Beurteilung der depressiven Inhalte herangezogen werden 
konnte. 

Bei dem erwahnten Tiincher waren die Lebensverhaltnisse tats8.chlich 
Bchwierig. Eine immer ubermaBig empfindliche, nach einer schweren Wochen
bettsinfektion an Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Angst und Verstimmung 
leidende, spater aIs apathische Depression diagnostizierte Frau (Nr. 127), die 
mit ihren zwei Kindem Lysol nahm, lebte in einer schlechten Ehe, und es war 
eine schwere MiBhandlung durch den Mann, die den vorher schon vorhandenen 
LebensuberdruB p16tzlich in die Dberzeugung, sterben zu mussen, verwandelte 
und damit den AnlaB zur Tat gab. Auch bei dem dritten Fall (Nr. 52) lebte der 
40 Jahre alte Apothekergehilfe, der seine Frau erschoB und drei Kinder mit dem 
Messer Wtete oder schwer verletzte, in miBlichen Verhaltnissen. Und wenn bei 
ihm noch am deutlichsten sich zeigt, daB die Verhaltnisse tatsachlich nicht so 
hoffnungslos waren, wie er selbst sie ansah, so spricht bei ihm auf der andern 
Seite die gut geschilderte personliche Artung gegen die endogene Depression. 
Er war offen bar von jeher eine ausgesprochen psychopathische Personlichkeit; 
in der Schule ungewohnlich begabt und wegen seines Betragens gelobt, aber 
schon friih auffallig durch ein "still melancholisches" Temperament; in der 
Folge verschlossen, reizbar, eigensinnig, mit Hang zu schwarmerischer Religiosi
tat und pessimistischer Auffassung seiner Leistungsfahigkeit, mit hypochon
drischer Bewertung seines Onanierens, und immer schon ab und zu dem Qe. 
danken an Selbstmord zugetan. Eine Kiindigung lieB in ihm den Gedanken 
an die Tat auftauchen, und die griindliche spatere Untersuchung konnte erweisen, 
daB er tatsachlich nach der Kiindigung in einen psychotischen Zustand hinein
gekommen war. 

Dieser Apothekergehilfe zeigt eine bemerkenswerte Abwandlung der Selbst
mordidee. Auch er will sterben. Am Selbstmord hindert ihn seine religiose 
Vberzeugung und vor allem das Bediirfnis, sein Unrecht mehr abzubiissen, als 
es mit der Vemichtung durch eigene Hand geschehen wiirde. So verlangt er, 
ohne sich zu verteidigen und ohne zu bereuen, die Todesstrafe. Das "Unrecht", 
das er abbiiBen will, ist nicht etwa der Mord der Familie, sondern die ungliickliche 
Lage, in welche er zuvor seine Familie hineingebracht hatte! Das Motiv der 
Totung der Familie ist hier wie in den andern Fallen sicher noch die Erlosung 
aus dem Elend, denn er hatte "das Gefiihl, daB auf die von ihm beabsichtigte 
Weise seine Familie dereigenen und fremden Last enthoben sein werde". Aber 
wenn er mit der Todesstrafe gar nicht fiir die Totung, sondern fiir die Situation, 
in die er die Familie gebracht hatte, bestraft sein will, so schimmert doch schon 
etwas von dem eigenartigen Motiv durch, aus dem Psychotische gelegentlich 
Wten, namlich mittels der Totung anderer die eigene Vernichtung zu erreichen. 
Esquirol z. B. erwahnt in seinen Bemerkungen iiber die Mordmonomanie 1) 
diese FaIle. 

Ein einziger Fall (Nr. 128) findet sich ill der Gruppe II, bei dem man mit 
Sicherheit sagen kann, daB die Tat auf dem Boden einer endogenen Depression, 
auf dem Boden des manisch-depressiven Irreseins, erwuchs. Das war eine in den 

1) EsquiroI, Bemerkungen tiber die Mordmonomanie, aus dem FranzOsischen von 
Dr. _Bluff. Niirnberg 1831. 
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beaten Verhaltnissen lebende Frau, die in einer hypochondrisch eingestellten 
Depression BiOO und ihre 2 Kinder mit Kohlenoxyd zu vergiften suchte. Da.s 
Motiv der Tat war die wahnhaft.e Furcht, ihre beiden Kinder luisch infiziext 
zu baben. Sie erkrankte spiter noch einmal im. AnschiuB an eine Gebuxt an 
einer schweren Depression. 

Es ka.nn wundemehmen, daB die endogene Depression des m.a.nisch-depressiven 
Irreseins unter demMassenmordm.a.terial, insbesondere unter den Familienmorden, 
80 selten vertreten ist. Bei aller Vorsicht in der Verwextung der Zahlen unserer 
Kasuistik dad man diese verhii.ltnismiiBige Seltenheit doch wohl erschlieBen. 
In der Lit.eratur begegnet man anderen Meinungen. Hoche z. B.l) erwahnt bei 
der Melancholie die mit den Selbstmordversuchen verbundenen Angriffe auf 
fremdes Leben, wobei der ZusamDlenhang 80 ist, daB in die Befiirchtungen ffir 
die Zukunft auch das Schicksal nahestehender geliebter AngehOriger mit ein
bezogen wird, und nennt den Selbstmord der melancholischen Mutter verbunden 
mit der Totung der meist kleinen Kinder oder der letzteren allein, wenn zum 
Selbstm.ord der Mut vergeht, das ,,geradezu typische VorkomDlen in dieser 
Hinsicht, von dem die Tageszeitungen in gewissen Zwischenraumen berichten". 

Die bisherigen Untersuchungen scheinen erwiesen zu baben, daB die Familien
morde der Alltagserfahrung, welche mem als ein Opfer forderten, offen bar zum 
groBeren Teile nicht in den Bereich des ma.nisch-depressiven Irreseins fallen, 
zum mindesten gilt das fiir die Falle, denen zum Selbstmord der Mut schwindet. 
Denn diese miiBten doch in der Kasuistik mit erfaBt sein. Qben wurde der 
Beweis dafiir, daB die Taten mit miBlungenem Selbstmord sich im groBen und 
ganzen mit den gelungenen decken werden, von der Seite her zu fiihren versucht, 
daB bei beiden Kategorien kein wesentlicher Unterschied in der auf das Gelingen 
gerichteten .Anlage der Tat zu finden ist. Zu widerlegen ist natfirlich eine Auf
fassung, daB trotzdem in der Kategorie der Falle mit gelungenem Selbstmord 
eine betrachtliche Anzahl von endogenen Depressionen stecke, nicht. Warum 
die Falle mit gelungenem Selbstmord selten in der Kasuistik erscheinen 
werden, ist schon erlautext worden. Es ist einer der Mangel dieser Unter
suchungen und ihrer Methode, wenn die Frage nach den endogenen Depres
Bionen unter den Familienmorden mit gelungenem Selbstmord nicht exakt 
bea.ntwortet werden kann. Wenn, wie gesagt, ein eindrucksmaBiges Uxteil dahin 
lautet, daB in dem Familienmord der Alltagserfahrung mit mehr 
als einem Opfer die endogene Depression zurficktritt, so laBt sich 
das mit den Ergebnissen der Arbeiten fiber den Familienmord fiberhaupt, 
ohne RiicksiOOt auf die Zahl der Opfer, wohl vereinen. Wenn siOO unsere 
Feststellungen auf das Verhii.ltnis der gesunden Tater, einschlieBliOO der psyOOo
pathischen, zu den an Depressionen leidenden stfitzt, so ist ja auch nicht 
einzusehen, wartim diese Ergebnisse bei einem Opfer wesentlich anders 
sein 8Ollten, als bei mehreren. Eine ind.irekte Stfitze dieser Annahme kann man 
zunichst darin sehen, daB unterdenMela.ncholien 2) in der Stelznerschen Arbeit 
fiber den Selbstmord (66 Falle unter 2(0) nur bei einem Fall das Erwiirgen der 
Kinder neben dem Selbstm.ordversuch erwiihnt ist. Gaupp bat unter seinen 
124 Fallen 17, welche an "m.a.nisch-depressivem Irresein oder an einem ver-

I) Hoche, Handbuch der gerichtlichen Psychiatrie. Berlin 1901 bei Hirschwald. S.574-
I) Melancholie im 8iDne der Ziehenschen Schule; also nioht etwa. bloB DepreBSionen 

dee Riickbildungsalters. 
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wandten Depressionszustand litten". Von einer Beteiligung des Fam.ilienmords 
ist in der Vbersicht iiber diese Fa.lle nicht die Rede 1). Also auch da, wo man von 
dem. Selbstmord bei endogenen Depressionen ausgeht, findet sich kein starkes 
Hervortreten des Fam.ilienmords. Die gelungenen Selbstmordfalle sind natiirlich 
auch hier wieder nicht dabei. 

Kreuser 2) bespricht den Fam.ilienmord im. Zusammenhang mit der Melan
cholie und sagt, daJl nach seiner Beobachtung "bei keiner andern Form von 
Geistesstorung Totungen eigener AngehOriger so haufig waren, wie bei der Melan
cholie und den ihr verwandten Affektzusmnden. Nirgends tritt auch so die 
Beteiligung des weiblichen Geschlechts hervor, das zur Erkrankung in der Form 
der Melancholie besonders geneigt ist". Um die Resultate den hier gewonnenen 
anzunahern, wird es wohl nur notwendig sein, die Betonung auf "die ihr ver
wandten Affektzusmnde" zu legen. Mit Zahlen belegt Kreuser seino Angaben 
nur soweit er sich auf gerichtliche Begutachtungsfalle stiitzt. Sonst spricht 
er aus allgemeiner Erfahrung. In seiner Tabelle 3) findet sich unter 182 Begut
achtungen 10 rna.! "Totung naher Angehoriger"; nur 3 FaIle (2 Manner und 1 Frau) 
sind den depressiven Psychosen zugerechnet. 

Nackes') Kasuistik ist zur exakten Differenzierung der depressiven 
Psycho sen nicht geeignet. Von Strassm anns') Fallen sagt We ber'), daB 
auch da, wo im Gegensatz zu der pathologischen .Affektreaktion eine Melan
cholie angenommen wird, der Begriff der Melancholie sehr weit gefaBt ist. 
Bei so weiter Fassung sei S t r as sma n n allerdings darin zuzustimmen, daJl 
die Abgrenzung gegeniiber der normalen, durch auJlere Umstande begriindeten 
Depression des geistig Gesunden nicht leicht ist. Auch nsch der hier ver
tretenen klinischen Auffassung konnen die von S t r ass man n der Melancholie 
zugerechneten FaIle wohl nur zu einem Teile in der Depression des manisch
depressiven Irreseins aufgehen. Vbrigens ist der einzige als sicher manisch
depressiv aufgefaBte Fall der Kasuistik von Leppmann entnommen, die 
er im AnschluB an das Strassmann'sche Referat vortrug li), 

Nach den Depressionszusmnden finden klinisch ihre beste Stelle 2 FaIle 
(Nr. 131 und 134), die man zu den Formen der Entwicklungsparanoia zu rechnen 
hat; FaIle, die unter die Kennzeichnung fallen, "daB es sich bei der Paranoia 
um die psychologisch-verstandliche Weiterentwicklung einer von 

1) Auch nicht in dem Gau ppschen Referat liber den Selbstmord bei den Verhandlungen 
der 2. Tagung der deutsohen Gesellschaft ffir gerichtliche Medizin, das sich auf das gleiche 
Material stlitzt wie die oben zitierte Arbeit. Das Referat findet sich in der Vierteljahrs
schrift ffir gerichtliche Medizin 3. Folge, 33, S. 78, 1907, Supplement. 

Z) Kreuser, Geisteskrankheit und Verbrechen. Grenzfragen des Nerven- und SeeleD-
lebens. Heft 51, 1907. 

3) &. a. O. S. 12 u. 13 . 
• ) S. Anm. 1, S. 19. 
5) Unter den FilJIen der Literatur mit einem Kind als Opfer einer depressiven Mutter 

sci bier allein gen&Dnt der Fall von HaBmann (Allg. ZeitBchr. f. Psych. 70, 1913), weil 
bier das ZwangsmilJ3ige, von der Kranken quiiJend Empfundene des Triebs, das eigene Kind 
zu ermorden, sehr eindrucksvoll sich herausarbeitet. .Allerdings war das "einfach tun 
miissen" doch auch durchsetzt von dfm erwiinschteD Gedanken, so auch selbst den Kopf 
heruntergemacht zu bekommen. - Es gibt das Gelegenheit, aUEdri:cklich darauf hinzu
weisen, daB, abgesehen von dem gelegentlichen Auftauchen des WQrtes "Zwang" in deD 
Beschreibungen in unserer Kasuistik kein Fall erscheint, bei dem die Frage echter Zwangs
handlungen Ztl diskutieren wire. 
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Haus aus degenerativenPersonlichkeit, eines Entartungszustandes 
handle, der unter der Einwirkung auBerer Vorgange, unter dam EinfluB per
sanlicher ErIe bnisse zu einer forlschreitenden Entfremdung des Kranken 
gegeniiher der AuBenwelt, zu einer Verriickung seines Standpunktes in der 
Welt, zu einer logisch verkniipften, system.atischen Wa.hnbildung fiihrt".l) 

Dar eine der heiden FaIle ist Gaupps Familien- und M.assenmorder Wagner. 
Er steht nach seiner Stra.fta.t wie nach der Art seiner wissenscbaftlichen Be
arheitung in der kriminologischen Literatur ziemlich allein da. Die allgemeine 
Bedeutsamkeit des Falles liegt in erster Linie auf klinisch-psychiatrischem 
Gebiet. Kriminal-psychologisch stehen ibm tootz der fundamental anderen 
Genese der Psychose am nii.chsten die andem wahnkranken Massenmorder aus 
der Grnppe der Dementia praecox. Aher auch ihnen gegeniiher ist der Abstand, 
gooB. Die Ungeheuerlichkeit der Mordplane W &gners erreicht keiner von ihnen, 
ebenso findet sich bei diesen anderen bum etwas Ahnliches wie Wagners durch 
Jahre gehende, griibelnde und zerqualte, durch aIle StimBlungen hindurch
gezogene, alles um.fa.ssende, aufs innigste in seiner ganzen seelischen Verfussung 
verwurzelte Durcharbeitung und Durchdenkung seiner Tat und ibrer Motive. 
Nirgends sonst reicht etwas an eine Differenzierung heran, wie die, dass Wagner 
die Seinen aus Mitleid totet 2), den Ort Miihlhausen aus Rache anziindet, in 
dessen Biirgem seine Todfeinde vemichten will, um schlieBlich, wenn es nach 
seinem Willen gegangen ware, noch mit der Familie seines Brnders das Geschlecht 
auszurotten und dann sein Leben in den Flammen des Ludwigsburger Schlosse8 
zu beenden. Auf eine Skizzierung des Falles nach Art der andem FaIle sei 
hier verzichtet. Bei keinem Fall der Literatur hat man so sehr den Eindruck, 
daB jede Abkiirzung der Darstellung auch das Besondere des Falles zerstoren 
wiirde, wie gerade heim Fall Wagner. 

Bei dem zweiten der als Entwicklungsparanoia anzusprechenden Faile hat 
eine Unfallneurose nach einem schweren Unfall den AnstoB zu einer Paranoia 
gegeben, deren Ideen offenoor imBler auf den Unfall zentriert blieben. Die 
Motivierung der Totung der Hausbewohner und des Schwiegersohns waren 
HaD und Benachteiligungswahn, die ibre Inhalte ganz aus dt'1D. Unfall- und 
Rentenkomplex herholten. 

Psychose und Mordtat stehen bei diesen Paranoia:fii.llen so wenig zu:fii.]lig 
neheneinander, wie hei den andem bisher hehandelien Psychosen. Sinnfallig. 
wie bum in irgendwelchen andem Fallen prigt sich hei ihnen der innere, 
psychologisch verst&ndliche Zusammenhang zwischen Tat und Krankheit aus. 
DaiD.it kommt ihnen oder besser gesagt dem Fall Wagner eine besondere Be
deutung zu. lnsofem namlich, als dieser die Forderung, aufzuzeigen, wie sich 
bei einem solchen Kranken - in diasem Zusammenhang ganz einerlei welcher 
Genese der Wa.hn ist - das Wahnsystem und die psychische Gesamtverfassung 
in die Tatmotive und in deren Verwirklichung ~n, i-estlos erfilllt I). Die 

1) Gaupp, Die "w:issenschaftIiche Bedeutung des Falles Wagner", Miinch. med. Wochen
schrift Nr. 12, 1914-

S} Also das typische Familienmordmotiv! 
I) Um 80 eindringIicher erhelltaber auch ale ein Gesichtspunkt, weloher der ganzen 

Arbeit gilt, gerade aus einem 80 in seinen Tiefen dutchforaohten Fall, daB psychologisches 
Verstehen keine Atiologisohe Erklirung ist. Aus - grob zusammengefaBt - Gemuts
!age und Wahninhalten ist uns Planung und Durchfiihrung der Tat vollig einleuchtend. 
und doch ist in dem, was uns 80 einleuohtet. nicht auch die "absolute Notwendigkeit 
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Geschlossenheit des Aufba.us entspricht ganz den Anspruchen der Verursa
chungserforschung in dem Sinne, wie sie an anderer Stelle der Ursachen
forschung gegenubergestellt wurde. 

Bei der weiteren Zergliederung der geisteskranken Tatermassen braucht 
ein isoliert stehender Fall (56) nur kurz gestreift zu werden, in welchem die 
Verfolgungsideen eines senilen Schwachsinns den AnlaB gaben, daB ein alter 
Bauer Sohn, Tochter und einen Knecht ermordete. 

Die alkoholistischen und epileptischen 1) GeistessWrungen und die 
Dementia praecox stellen eine erhebliche Zahl von geisteskranken Massen
mordern; die Alkoholpsychosen 7, die epileptischen Ausnahmezustande 20 und 
die Dementia praecox 27. Es umfassen also diese drei Psychosenformen 
zusammen 66%' die Dementia praecox a11ein 33% a11er geistes
krankcn Massenmordcr. 

Von den Alkoholismustaten fallt eine in ein chronisches Stadium 
alkoholistischer Geistesstorung. Es war die Tat eines Bauern (Nr. 75), der im 
Verarmungswahn, welcher auf dem Boden eines schweren Alkoholismus sich 
entwickelt hatte, Frau, Tochter und sich selbst umbrachte. 

Bei den andern Fallen erwuchsen die Taten aus aku ten SWrungen. Rier 
ist durchweg die klinische Diagnose weniger iiberzeugend begriindet als bei den 
Gruppen der andern Psychosen. Immerhin ist die Zuteilung der FaIle zu den 
Alkoholpsychosen zu vertreten - in den urspriinglichen Veroffentlichungen 
sind sie durchweg so aufgefaBt -, wenn man die unvermeidlichen Mangel und 
Fehlerquellen der hier angewandten Methode und die damit zusammenhangende 
Relativitat der Diagnosensicherheit nicht aus den Augen laBt. 

Am wenigsten geklart ist der Fall eines schwach begabten Saufers (Nr. 92), 
der unter der Einwirkung plotzlich auftretender befehlender Stimmen zwei 
Menschen Wtete. Die Publikation laBt nicht entscheiden, ob es sich in dem 
FaIle etwa um den sonst hier nicht vertretenenen akuten halluzinatorischen 
Wahnsinn der Trinker handelte. Mit dem gewohnlichen Bilde dieser Krankheits
form wlirde nicht zusammenstimmen, daB die Halluzinationen ausdriicklich 

des Werdens der Tat gefunden. An ihre Stelle miissen wir die Psychose iiberhaupt setzen, und 
damit ist nicht sehr viel gewonnen. Rei der generellen Retrachtung der Paranoia, der 
Epilepsie, der Dementia praecox usw. sehen wir mancherlei Momente, die in der Riehtung 
einer solchen Tatgestaltung gehen. Aber lange nicht iiberall, wo wir eine solche Richtung 
sehen, kommt es zur Tat, und abseits von der geschehenen Tat selbst erfassen wir nichts, 
was uns das unentrinnbare Schicksal der einzelnen Psychose, ihren Trii.ger ZUlU Morde 
zu fiihren, erkennen lieBe. Rei dem indi viduellen Fall kannen wir deshalb OOmer nur 
sagen, daB diese Notwendigkeit in der besonderen Gestaltung gerade dieser Psychose gegeben 
gewesen scin muBte, weil die Tat geschah. 'Also: wir verstehen vallig das Werden der 
Tat, fUr die kausale Erklii.rung mUssen wir uns damit begniigen, zu sagen, die Psycbose 
ist die Ursache, aber das Moment, das in diesem individuellen FaIle zum Morde fiihrte, 
liegt innerhalb der fUr uns dunkeln und unzugii.nglichen Auswirkungen der Psychose 
(vgl. dazu auch: Jaspers, Kansale und "verstii.ndliche" Zusammenha.nge zwischen Schicksal 
und Psychose bei der Dementia praecox (Schizophrenie) Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 
14, 1913). 

Es wird nicht schwer sein, sich auf demselben Wege klar zu machen, daB die Geistes
gesunden sich hinsichtlich dieser prinzipiellen Trennung von Verstehen und Erkliren nicht 
von den Geisteskranken unterscheiden. 

1) Das Material erlaubt nicht, von den epileptischen Verstimmungen die endogenen 
Verstimmungen auf dem Boden 'der epiIeptoiden Psychopathie abzutrennen. Sie mUssen 
demnach beide zusammen bebandelt werden. 
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als befehlend bezeichnet wurden. Die Regel ist bei der Alkoholhalluzinose ja 
gerade, daB die Stimmen ii ber den Kranken reden. lhre Inhalte sind in den 
meisten Fallen in den groBen Linien verhaltnism.ii.Big einformig; in der Raupt
sache kehren die Beschimpfungen und Drohungen in allerlei Variationen wieder. 
Deswegen laBt sich auch wohl die Meinung vertreten, daB ein halluzinatorischer 
Befehl zum Toten anderer Menschen bei der Alkoholhalluzinose etwas Unge
wohnliches ware. 

Zwei Fa.lle (Nr. 87 und 93) sind als pathologische Rii.usche, in denen jedesma.l 
zwei Per80nen gerotet und andere verletzt wurden, ziemlich sicher. Wiederum 
unklarer ist ein dritter (Nr. 98), auch als pathologischer Rausch bEYJ;eichneter 
Fall, bei dem ein schwerer Gewohnheitstrinker, im Rausche eingeschlafen und 
aus dem Schlafe wieder auffahrend, seine Mutter erstach, seiner Frau den Rals 
abschnitt und sich zu erschieBen versuchte. 

Mehr den Charakter des Delirs - als Delirium tremens sind die beiden Falle 
veroffentlicht - hatten die Geistesverfassungen eines intellektuell tiefstehenden 
Schnapssaufers (Nr. 148), der unter der Wirkung schwerer Angst Frau und Kinder 
rotete, und eines andern Mannes (Nr. 96), der mehrere Personen rotete und 
verwundete. 

Bei den drei pathologischen Rii.uschen bleibt offen, ob sie auf dem Boden 
eines chronischen Alkoholismus erwuchsen, ob ihnen irgendwelche Konstitutions
anomalien zugrunde lagen oder ob sie Symptome irgendwelcher Verstimmungen 
waren. 

In seiner Arbeit "Alkohol und Kriminalitat in allen ihren Beziehungen 1) 
hab Hoppe in dem Abschnitt ,,alkoholische Geistessrorungen und Verbrechen" 
ein Material zusammengetragen 2), das einen Vergleich der Falle mit den Er
gebnissen von Untersuchungen, die an groBeren Massen gewonnen wurden, 
erlaubt. 

Vom chronischen Eifersuchstwahn der Trinker wird darin gesagt, daB er 
"ungemein oft zu schwerer Verletzung oder zu Totschlag del' Ehefrau resp. der 
Geliebten oder des vermeintlichen Liebhabers fiihrt". Ein solcher chronischer 
Eifersuchtswahn, die haufigste Psychose des Alkoholikers, findet sich in unserem 
recht kleinen Alkoholmaterial nicht. Auf dem Boden der Eifersucht ist natiir
lich an sich sehr wohl ein mehrfacher Mord m6glich, wenn au1ler der Frau der 
oder die vermeintlichen Liebhaber einbezogen werden. Man findet allerdings 
wohl bei dem saufer mit dem Eifersuchtswahn haufiger als die Bezichtigung 
ganz bestimmter Manner die allgemein gefa.Bte Meinung, die Frau habe es mit 
"einem", mit "allerhand Mannern", was den .Anla.B zu mehrfachem Mord ein
schrankt. Aber man konnte sich vorstellen, daB ausgehend vom Eifersuchts
wahn einmal bei einem 80lchen saufer aus dem Wunsch, allem Elend ein Ende 
zu machen, der Plan zum Familienmord herauswachst. Das wird allerdings 
vorwiegend bei den depressiv gefarbten Psychosen der Trinker der Fall sein, 
und dazu gebOrt offenbar die schon genannte einzige chronische Alkoholpsychose 
unseres Materials. Heilbronner 3) erwahnt diese depressiven Psychosen der 

1) Wiesba.d.tJn, 1906, bei Bergmann, in den "Grenzfragen des Nervea- und Seelenlebens". 
I) In gedriiongter Form geschah das auch in Hoppes Buch: Die Tatsachen uber den 

Alkohol, ein Handbuch der Wissenscbaft yom AlkohoL 4. AufL Miinchen 1912 bei Reinhardt. 
8) Die strafrechtliche Begutachtung der Trinker. HaJIe, 1905, bei Marhold in der 

Sammlung zwangIoser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten. 
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Trinker ausdriicklich, spricht von Suizidtendenzen solcher Kranker und fiigt an: 
"Nicht allzu selten - namentlich bei weiblichen Kranken - kommt es da.nn 
aus dem g1eichen Gnmde wie bei der Melancholie vorher zur Totung oder 
schweren Verletzungen der Kinder." Von der hier in keinem sicheren 
FaIle vertretenen Alkoholhalluzinose sagt Heil bronner, daB ihre strafrechtliche 
Bedeutung recht erheblich ist, und daB in erster Reihe Gewalttatigkeitsdelikte 
stehen. Das Gegebene sind alsNotwehr gedachte Delikte den vermeintlichen Ver
folgem gegeniiber. Das erwahnt auch Hoppe. Auch die beiden Mordtaten im 
beginnenden Delirium passen zu dem aus einer allgemeinen "Obersicht gewonnenen 
Urteil: "In krimineller Hinsicht wichtiger sind die beginnenden Delirien und 
abortiven Formen, in denen es nicht zur vollen Ausbildung der Erscheinungen 
kommt, weil das relativ groBere MaB von Besonnenheit und Orientierung noch 
einigermaBen planmaBige Angriffe ermoglicht. Das Opfer sind meist die An
gehorigen oder Nachbarn, in oder hinter welchen der Kranke feindliche drohende 
Gestalten, Spukerscheinungen, den Teufel, den Liebhaber der Frau oder der
gleichen zu sehen glaubt" (Hoppe). 

Bei dem mit drei Fallen hier vertretenen pathologischen Rausch, speziell 
seiner expansiverregten Form, liegt die Gefahr des Massenmordes auf der Hand. 
Heilbronner und nach ihm Hoppe erwahnen auch ausdriicklich "die schweren, 
oft ganz brutalen Verbrechen gegen das Leben." 

Bei der Epilepsie, die mit 20 Fallen vertreten ist, kommt natiirlich der 
motorische Anfall ala Untedage der Tat nicht in Betracht. Es findet sich auch 
unter den 20 Fallen keiner, bei dem die Mordtat in den Dauerzustand der 
epileptischen Demenz fiel, bei dem man also zu priifen hatte, wie weit die Dauer
verinderungen, allgemeine Reizbarkeit und Explosivitat, egozentrische 
Einengung der Interessen, allgemeines MiBtrauen gegen die Umgebung oder para
noide !deen sonstiger Art hereinspielten. Durchweg handelt es sich urn akute 
Ausnahmezustande, urn schwere Verstimmungen, Dimmerzustande und 
raptusartige Erregungen. Damit ist nichts Neues gesagt. Die "brutale Gewalt
titigkeit und schonungslose Nichtachtung fremder Rechte, die sich zur sinn
losen Zerstorungswut steigern kann' bei scheinbar noch immer zweckentsprechen
der Handlungsweise", die Tatsache, daB die epileptischen Gewalttitigkeiten 
"sich so gut wie ausnahmslos durch besondere Roheit der Ausfiihrung hervor
getan haben und teils gegen nahestehende Personen, teils gegen mehr zufillig 
begegnende gerichtet waren" 1), werden iiberall erwahnt, wo die epileptische 
Kriminalitit abgehandelt wird. Immerhin sind diese Hinweise regeImaBig 
der allgemeinen Erfahnmg entnommen, wahrend das vorliegende Material 
erlaubt, den Anteil dieser epileptischen Mordtaten an den Massenmorden im 
ganzen und an den von geisteskranken Tatern veriibten Delikten festzulegen. 

Vielleicht wUrde diese allgemeine Erfahnmg die Frage, welche Psychose 
denn vor allem die Gefahr des Massenmordes in sich schlieBe, iiberhaupt in erster 
Linie mit den epileptischen Ausnahmezustanden beantworten. Es kommt auf 
begriffliche Differenzienmg des MaBsenmordes, insbesondere des Moments der 
"Masse" dabei heraus, je nachdem man diese Annahme der Erfahrung durch 
eine auf diese Kasuistik sich aufbauende Statistik bestitigt oder widerlegt 
wissen will. Widerlegt insofern, als die Dementia praecox einen groBeren Antell 

1) Kreuser, a. a. 0, S. 41. 
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hat. Bestii.tigt dann, wenn man den "Massenmord" in etwas anderem Sinne 
fa.Bt, &Is er zur Umgrenzung und Auswahl unserer gesa.mten Kasuistik gedient 
hal/I); wenn man nicht mehr in der "Masse" bloB ein Mehrfaches der Einheit 
sieht, sondem wenn man ihr den Sinn des "Massenha.ften" zugrunde legt. 

Kein Zweifel, damit erst ist getroffen, was in vulgarem Binne mit Massen
mord gemeint ist, und diesam Massenmord wird vielfach die Tat des Epileptikers 
zuzuordnen sein. Man denkt dabei nicht einfach an die Zahl der Opfer, wenn 
man hier in erster Linie die Mordtaten des Epileptikers nennt. Es ist zwar 
richtig, daB aus dem Material diaser Untersuchungen mch errechnen liiBt, daB 
auf den epileptischen Ma.ssenmorder im Durchschnitt mehr Opfer fallen, alB a.uf 
den geistesgesunden, aber was den Eindruck der Massenhaftigkeit der Opfer 
bei dem Epileptiker ganz unwillkiirlich verstarkt, das ist, daB bei ihm der Mord, 
vielfach wenigstens, von vornherein sozusagen un begrenzt ist I). Es trifft 
das nicht fur aIle FaIle zu. Es kann im Dammerzustand bei einer abgegrenzten 
Zahl von Opfem bleiben; so etwa, wenn eine Frau im epileptischen Dammer
zustand ihre 3 Kinder ertrankt. Bier ist nicht wahrscheinlich, daB das Morden 
weitergegangen ware, sich noch irgendwelche andere Personen ausgesucht hatte, 
wenn die Frau nicht festgenommen worden ware. 

Man muB annehmen, daB irgendein wenn auch vielleicht ganz unklares und 
verschwommenes Motiv in solchen Fallen vor die Tat geschaltet sein wird. 
1st das so, dann wird vielfach auch durch die Motivsetzung der Kreis der Opfer 
umgrenzt sein. In schweren Verstimmungen kann ebenfalls durch eine Andeutung 
von Motivsetzung die Auswahl der Opfer bestimmt sein. Aber wenn der epi
leptische Ausnahmezustand sich in der Form des schweren Raptus zeigt, dann 
allerdings tut oft erst der Eingriff von auBen, welcher den Marder unschii.dlich 
macht, dam Morden Einhalt. Auf diese Falle trifft der "Massenmord" im 
vulgaren Sinne voll zu, und auf sie ist die enge Verknupfung von Massenmord 
und epileptischer Kriminalitat in der klinischen Erfahrung zurUckzufiihren. 

Wenn man das kasuistische Material der Epilepsie daraufhin ansieht, wo mit 
einem von vornherein unbegrenzten Morden zu rechnen war, und wo man eine 
vom Tater gesetzte Begrenzung der Opfer erwarten konnte, magen zunii.chst 
12 Mordtaten ins Auge gefaBt werden, von denen 6 sich nur gegen fremde Opfer 
richteten, wahrend die andem 6 auBer fremden Leuten auch Verwandta und 
Freunde einbezogen. 

Bei diesan letzten 6 Fallen gewinnt man schon aus der ganzen Darstellung 
sehr den Eindruck, daB die Verwandten und Befreundeten nur deshalb zunii.chst 
an die Reihe kamen, weil me ganz auBerlich die N"achsten bei dem Kranken 
waren, alB das Toben losbra.ch. Damit gehoren diese 6 niit den andem 6 Fallen 
zusammen, bei denen der Mordtrieb des Taters sich n u r gagen fremde Personen 
richtete. Zu allermeist handelt es sich hier wohl urn den elementar aUS der 
psychopathologischen Konstallation des Gesa.mtzustandes hemus l08brechenden 
Mordtrieb, der nur morden wollta, bei dam die Opferwahl einzig durch Zufall 

1) Vgl. dam S. 10. 
I) Das begt'gnete der Analyse in gewissem MaBe schon Un Bereich der AIkoholpsychoseno; 

am deutIichsten bei den pathologischen RiLuschen, aber auch bei den beginnenden Delirien 
angedeutet. Da. aber der pathologische Rausch sowieso seiner Unterla.ge in der Konstitution 
na.ch unter Umst&nden in die Niobe der Epilepsie fii.hrt, so sei diese ,,Ma88enhaitigkeit" 
erst bier prinzipiell besproohen. 
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und Gelegenheit bestinunt war. So ist es wenigstens nach den Schilderungen 
anzunehmen. Eine ganz sichere EntBcheidung, ob as sich wirklich iiberall nur 
um die zufli.llige, rein durch das ortliche Zusammensein und Zusammentreffen 
bedingte Auswahl bandelte, muB unterbleiben. Einer der Tater zum Beispiel 
(Nr. 97), der nacheinander die Magd, die Schwagerin, den Ortsschulmeister 
und dessen Tochter angriff und danach keine vollige Amnesie batte, gab an, 
die Magd babe ibn nicht heiraten wollen, die Schwagerin habe ibn beschimpft, 
der Lehrer habe gesagt, man solIe ibn in eine Anstalt tun. Man weiB nicht, 
ob der schwachsinnige Mensch wiedergab, was er tatsachlich noch von Motiven, 
die ibn im Ausnahmezustand leiteten, in sich vorfand, ob er nicht iiberbaupt 
lediglich etwas erziihlte, was er sich nachtraglich zurecht konstruiert hatte. 
Man kann auch nach der ganzen Schilderung des Falles vermuten, daB der Tater 
aus seiner pathologischen Verstimmung heraus fiir jeden Menschen, der ibm 
begegnete, einfallsmaBig ein den aufgezahlten entsprechendes, ibn zum Angriff 
bestimmendes Motiv gehabt hatte. Aber der Fall mahnt doch daran, daB auch 
da' wo Opfer um Opfer anscheinend wahllos fallt, Motive und damit unter Um
standen Opferbegrenzung wirksam sein ktinnen. Offenbar ist selbst dann, wenn 
die Bewu.Btseinsaufhebung in dem Ausnahmezustand vollstiindig ist, die Mit
wirkung bestimmter Einstellungen von der Durchschnittsverfassung her nicht 
strikte von der Hand zu weisen. Auch Tob ben 1) konnte aus seiner Bearbeitung 
einer groBen Literatur zusammenfassen, "daB Vorstellungsreiben, die einen 
.Epileptiker kurz vorher intensiv beschaftigen, namentlich wenn sie mit einem 
Mfektausbruch - Streit, Zorn und lebhaftem Begehren - verbunden sind, 
wahrend eines Dammerzustands in die Tat umgesetzt werden". Als Beleg dafiir 
kann vielleicht ein Fall (Nr. 151) angesehen werden, bei dem eine Frau im 
epileptischen Dammerzustand mit nachfolgender Amnesie Feuer angelegt und 
dann auf mehrere Leute teils in wilder Raserei, teils "nach freundlicher Be
grUBung" losgestochen batte. Man konnte hier nachtriiglich faststellen, daB sie 
schon vorher, auBerbalb des Dammerzustands, wiederholt im Zusammenhang 
mit einer Wohnungskiindigung gegen ibre Opfer Drohungen ausgestoBen batte. 

Man miiBte also bei einer durchgreifenden psychopathologischen Zergliede
rung solcher FaIle - zu der hier das Material durchweg nicht ausreicht - eine 
Reibe von Punkten zu ergriinden suchen. Man hiitte zu fra,gen, wo sich der 
ZerstOrungs- und Vernichtungstrieb des epileptischen Ausnahmezustands ganz 
elementar ohne Zwischenschaltung eines Motivs, das die Wahl des Opfers be
stimmt, in die Tat umsetzt - nach der Art des Amoklaufers -, oder wo Ein
stellungen aus der durchschnittlichen psychischen Verfassung bei der Opferwahl 
mitwirken. 1m letzteren FaIle kann die eigene Erkenntnis des Taters spiiter 
noch solche Beziehungen vermitteln, oder aber kann die Analyse sie objektiv 
aufzeigen. Endlich ist darnach zu fahnden, wo ein mehr oder weniger klar 
wirksames Motiv erst im Ausnahmezustand neu entstanden und der Opferwahl 
bei der Tat vorgeschaltet ist. In besonderen Fallen kann dieses neu entstehende 
Motiv, das den Mordtrieb Jeitet, wohl aus dem Sexualtrieb erwachsen. Wenn 
ein Tater einmal ein erwachsenes Miidchen iiberfiel, auBerdem aber im Abstand 
von 3 Jahren das eine Mal zwei kIeine Miidchen, das andere Mal zwei kleine 

1) tiber die gerichtsa.rztliche Bedeutung der epileptischen Dil.m.merzustinde. Viertel
jahrschr. f. gerichtl. Med. 3. Folge, 36, 1908. 
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Knaben zerstiickelte, so sieht das nicht nach blindem. Umsichmorden aus. 
Man m.uB zum. mindesten damn denken, ob nicht sexuelle Momente perversen 
EinschIags bei del' Auswahl eine Rolle gespielt haben 1). 

Bei 8 von den 20 Fallen richtete sich die Tat nor gegen Verwandte, 2 mal 
gagen die Eltem, 1 mal gegen Frau, Kinder und Schwiegermutter, Smal gegen 
die Kinder allein. Man wird hier zunii.chst wohl auch annehmen mftssen, daB die 
Opfer eben'die nii.chst erreichbaren waren. Wenn zum. Beispiel einer del' Tater 
e1"81; seine zwei Kinder el'8tach und dann auf die Kuh losging, so kann man damus 
wohl mit Recht den "blinden" Vernichtungstrieb erschlieBen. Demgagenuber 
war bei einem andem Tater (Nr. 1(1) dem Raptus, in dem er die Kinder erschlug, 
eine schwere Verstim.m.ung vorangegangen, in welcher erstmals del' Plan del' 
Kindertotung aus dem Motiv, da6 es den Kindem zu schlecht gehe, da6 sie sich 
das ganze Leben hindurch quii.len mu6ten, erwuchs. Abnlich mag da und dort 
unter den 8 Fallen die Totung del' nii.chsten Angehorigen bedingt gewesen sein. 

Man findet gelegentlich bei den Fallen del' Kasuistik den Einschlag del' 
religiOsen Verzuckung in den Ausnahm.ezustii.nden angedeutet, so etwa, wenn 
ein Epileptiker im Damm.erzustand plOtzlich von Gott und del' heiligen J tIDgfrau 
sprach, ehe er seinen Eltem den Schadel einschlug. Wenn ein anderer in del' 
Meinung, zum Himmel zu fliegen, vom Dach sprang, nachdem er die Frau und 
den Nachbam samt drei Kindem erschlagen hatte, so steckte wohl da auch etwas 
von religioser Verzuckung dahinter. Besonders ausgesprochen ist diesel' Einschlag 
in dem. von Racke veroffentlichten Fall (Nr. 1(9), bei dem del' Tater in eksta
tischer Erregung auf GeheiB Gottes seine Familie zu vernichten suchte. 

Unter allen 20 Epilepsiefallen findet sich keiner, bei dem del' Plan odeI' del' 
Versuch eines Selbstmordes bekundet ist. Aus del' Kenntnis del' Klinik del' 
epileptischen Verstimmungen heraus muD man das auf die Art del' Material
gewinnung schieben. In del' Gesamtheit del' Falle kommen doch sichel' solche 
VOl', bei denen sich an das Morden das Wuten gegen die eigene Person anschlieBt. 
Immerhin darf man vorsichtig vielleicht aus unseren Fallen schlieBen, daB diese 
Kombination selten ist; es scheint danach, daB in del' Regel die schwere 
Verstimm.ung sich entweder gegen andere, odeI' von vornherein gegen 
die eigene Person richtet. Miiglicherweise driickt sich das auch in dem Gegen
satz zwischen m.otorischer Erregung und verstimmter Geladenheit ohne diese 
Erregung aus. Exakt lii.6t sich das natllrlich an del' Hand einer sol chen Kasuistik 
nicht erfassen. Es besteht ja z. B. auch die Miiglichkeit, daB eine epileptische 
Verstim.m.ung erst die suizidiale Richtung hat, und daB irgend ein. zufiiJliger 
auBerer An1a6, del' ala Reiz wirkt, den Umschlag in die expansive Erregung mit 
dar Ma.ssenm.ordtendenz bewirkt. 

Es bleibt nooh die Dementia praecox zu besprechen. Ihr moohte die 
Untersuchung besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Nicht bloB stallt diese 
Psychose mehr geisteskranke Ma.ssenmorder ala die andern psychischen .Ano
malien, auch mehr a.ls die Epilepsie. Es werden sich auch vielartigare Zusammen
bange zw1s"hen Psychose und Tat ergeben, ala wir bisher im Bereiche einer und 

1) Gemeint ist del' Fall Tessnow, (Nr. 94), der deshaJb in der kriminalpsyohologischen 
Literatur eine Rolle spielt, well del' Mann zweimal zu Unrecht und gagen die Saohverst&n
digengutachten von dem Schwurgericht verurt;ellt wurde. Vgl. dazu Knecht, Del' Fall 
Tessnow. Monatschr. f. Kriminalpsych. u. 8trafrechtaref. I, 1907. 
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derselben Krankheit trafen. Und endlich gehOren die beiden Falle, die schlieBlich 
aus eigener Beobachtung sich anreihen, dar Dementia praecox an. Be
sonders auch die Zusammenhii.nge zwischen Maseentat und Krankheit werden 
sich herausarbeiten lassen, und deshalb scheint es am Platz, von hier aus zunii.chst 
mit ein pa.&r Worten zu umreiBen, was die bisherigen Untersuchungen ilber 
diese Beziehungen gerade des M&sseumords zur Personlichkeit des. Taters 
gelehrt baben. 

1m Bereiche der seelischen Gesundheit hing die Mehrzahl der Opfer durchweg 
vom Motiv der Tat ab. Was den Marder zu seiner Tat bestimmte, das wahlte 
auch die Opfer aus und u mgrenzte von vornherein ihr Zahl. Die Mehrzahl 
der Opfer muBte von vornherein mit der Tatplanung gegeben sein, wo es sich 
etwa um die Vernichtung von Frau und Kind handelte, wo dem Gedanken an 
den Familienmord eine mehrkopfige Kinderschar gegenliberstand. Aber nirgends 
fand sich das Umbringen mehrerer Menschen an sich ala maBgebend. Die 
Tater wurden zu Massenmordern, weil die Ausgangsidee, etwa kein nahes 
Angehoriges zu hinterlassen oder die Hindernisse einer neuen Heirat zu beseitigen, 
sich nur auf dem Wege liber eine Mehrzahl von Opfern erfiillen lieB. So kommt 
es, daB z. B. im Rahmen des Familienmords die in unserer Kasuistik erscheinende 
Mutter, die mit zwei oder drei Kindern ins Wasser ging, sich durch diesen "Massen
mord" nicht grundsatzlich von der Mutter tmterscheiden wird, die nur ein 
Kind mit sich nahm. 

1m Umkreis der Geisteskrankheit fanden wir, um nur das grundsatzlich 
Wichtige herauszuheben, bei der Paranoia wieder diese Umgrenzung der Opfer 
durch das Tatmotiv. Hier stand aber der Umfang, den diese wenn schon be
grenzte Opferzahl annahm - man denke an den Fall Wagner I - in ausge
sprochener Abhangigkeit von der Krankheit. Wie der Gedanke an die Vernich
tung der Seinen, seiner Familie, des Dorfes MilhIhausen bei Wagner entstand, 
das enthiillt sich in kIar verstandlichen Zusammenhiingen, aber deren Unter
grund war die Psychose. DaB die Durchfilhrung des Planes zu einem erheblichen 
Teil wenigstens gelang, das lag an der ganzen affektiven Einstellung des Morders, 
an dem zahen, von allen kritischen Einwanden losgelosten Beherrschtsein durch 
die Wahnideen. Bei der Paranoia hat also das Wahnsystem die Mehr
zahl der Opfer bestimmt, die seelische Gesamtverfassung hat die 
Durchfilhrung des Massenmords begilnstigt. 

Die Epilepsie hob einen im Prinzip auch bei anderen Psychosen gefundenen 
Zusammenhang zwischen Krankheit und Massenmord heraus. Hier {and sich· 
das aus der besonderen seelischen Veranderung manchmal mit zwischenge
schalteten Motivandeutungen, zumeist aber ganz elementar hervorbrechende 
wahllose und zunii.chst un begrenzte Morden, jenes Morden, bei dem die 
Masse im Sinne der Massenhaftigkeit gemeint ist. 

Es wird zu priifen sein, was sich von diesen verschiedenartigen Anteilen der 
Psychose an dem Massencharakter des Delikts im Bereiche der Dementia 
praecox wiederfindet. 

Die Dementia praecox stellt mit 27 Fallen 23% der 119 Massen
morder der Kasuistik, bei welohen die Frage, gesund oder krank, 

We tz e I. ttber )(aueDDlllrder. 4: 
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gekU.rt werden konnte, und 33% aller geisteskranken Massen
morder 1). 

Unter den Tatem sind 22 Manner und 5 Frauen; das Verhiiltnis ist also 
annahemd wie 4 : 1. Ob in dem Uberwiegen der Manner etwas GesetzmliBiges 
oder nur der Zufall der kleinen Zahl erblickt werden solI, steht dahin. Es 
wird wohl ratsam sein, in dem Zahlenverhaltnis vorlaufig nicM mehr zu sehen 
als ein Ergebnis, das, vorlaufig festgelegt, bei einer Vermehrung der Kasuistik 
einer Nachpriifung bedarf. Bemerkenswert ist auf aIle FaIle, daB Frauen nur 
da. zu finden sind, wo die Opfer in deren nii.chste Familie fallen. Eine erwahlte 
sich a.ls Opfer Mann und Kinder, vier die Kinder allein. 

Das muB schon, deshalb vermerkt werden, weil sich die Dp. FaIle auf die 
bisher verwerteten Hauptgruppen der Opfer, insbesondere auf die nachBten An
gehorigen einerseits, fremde Menschen andererseits, erheblich gleichmaBiger 
verteilen, als man das bei den andem Psychosen gefunden hat 2). Allerdings, 
eine gewisse·Abs1.ufung ist auch hier nicht zu ubersehen. 1m. Gegensatz zu der 
Epilepsie, deren Hauptmasse sich da zusammenfindet, wo die fremden Menschen 
als Objekte der Tat das Merkmal sind, baHt sich die uberwiegende Menge der 
Dp. FaIle bei den nachsten Familienangehorigen zusammen. 

19 Morder von den 27 haben sich in der eigenen Familie und unter anderen 
nahen Verwandten ihre Opfer gesucht. 1m. einzelnen richtete sich die Mordtat 
bei 8 gegen die Kinder, bei 4 gegen Gatten und Kinder 3), bei 7 gegen andere 
Verwandte. Unter allen 27 Fallen hat bei 7 die Mordtat mit Selbstmord oder 
Selbstmordversuch abgeschlossen; davon fallen 3 in die Gruppe II Dp. K. 
Diese Gruppe hat also durch die haufige, wenn auch nicht uberwiegende Ver
einigung des Mordes mit dem Selbstmord eine gewisse .Ahnlichkeit mit der 
Gruppe I K und mit den 4 Depressionen aus dem Gebiete der Geisteskranken. 
FUr die Betrachtung von auBen wenigstens ist diese .Ahnlichkeit gegeben. Ob 
auch in der inneren Struktur, in den Beziehungen zwischen Tat und Motiven 
einerseits, Motiven und Personlichkeit andererseits, Parallelen zu jenen anderen 
Fallen zu finden sind, ist zu untersuchen. 

Die Gruppe I K kennzeichnete das sehr starke tJberwiegen der Frauen. 
Bei ihnen war die Mordtat wenigel." uberlegt, zielbewuBt und erfolgreich, die 
Durchfiihrung des Selbstmordes aber wesentlich energischer als bei den Mannem, 
mit dem Ergebnis, daB Mord und Selbstmord sich bei den Frauen zu einer ziem
lich geschlossen und einheitlich durchgefiihrten Tat zusammenfiigten, wahrend 

1) Die FliJle sind wie die andem in der Kasuistik der "Verbrechertypen" und in deren 
Erglionzung im Anhang geS&lIlDlelt. AuBerdem wurden die Dementia praecox-Fille 
a ber nocb gesondert bearbei tet, weil die Arbei t gerade auf die Herausarbei tung 
der Beziehungen zwischen Massenmord und Dementia praecox besonderen 
Wert legen wilL Die il.u.l3erst verschiedenartigen und verschiedenwertigen, oft kurzen 
und oberflJ.chlichen, vielfach in erhebliche Breite, ab und zu auch in die Tiefe gehenden 
Einzelpublika.tionen wurden in ubersichtliche Darstellungen zusammengezogen. Das Be
strebep. dabei war, heraustreten zu lassen, was die Psychose im ganzen charakterisiert, 
und auBerdem alles mOglichst a}1l!fii.hrlich wiedcrzugeben, was uber die besondere Verfassung 
zur Zeit der Tat und uber ihre Motivierung Auskunft geben kann. Diese besondere Dementia 
pra.ecox-Kasuistik schlieBt sich im Anhang der allgemeinen Kasuistik an. 

I) VgI. die graphlsche Darstellung. 
I) FUr diesa beiden Gruppen Bollen im weiteren die Bezeichnungen II Dp. K und II Dp. 

G + K analog den frii.her gewAhlten benutzt werden. Entsprechende Bezeichnungen auch 
fUr die ubrigen Gruppen, durchzufii.hren, erii.brigt sich. 
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hei den Minnel'll ZielhewuBtheit und Gelingen des Mordes und Schwachlichkeit 
des Selbstmordes auffallend voneina.nder absta.chen. Bei den Motiven bm der 
wirtscha.ftlichen Not die Ha.uptrolle zu. Irgendwie von dieser Not her gefarbt 
waren zu allermeist auch die Motive bei den andel'll Fallen, hei welchen sie nicht 
allein ma.Bgebend war, so bei den Eheschwierigkeiten und MiBhandlungen, aus 
denen m.anche Taten erwuchsen. Bei einem kleinen Teil ftlhrte die Erkenntnis 
eigener Schuld und die Furcht vor den Folgen zu dem EntschluB zur Tat. In 
diesen groBen Linien entsprachen auch die Depressionen weitgehend der 
Gruppe I K, wenn auch natilrlich im Einzelnen Motiventstehung und Verhaltnis 
des Motivs zu der rea.len Situation stark davon beeinfluBt war, daB es sich um 
kranke Menschen mit einer pathologisch verschobenen Urteilsfahigkeit handelte. 

Schon bei einem oberflachlichen Vergleich zeigt sich aber, daB damit der 
psychologische Aufbau der Gruppe IT Dp.K so gut wie nichts gemein hat. Die 
Frauen iiberwiegen nicht; der Unterschied in der Energie der Durchftlhrung von 
Mord und Selbstmord bei den Mannel'll fehlt offenbar, soweit dl.l.s Material ein 
Urteil zulaBt; vor allem aber sind die Motive ganz andere. TIlr Herauswachsen aus 
einer pathologischen PersOnlichkeit wiirde an sich nicht hindel'll, daB sie sich mit 
den Motiven der Gruppe I K beriihren. Auch eine geisteskrankeFrau konnte aus 
Not handeln; daB sie sich von der von ihr gesehenen Not leiten la./lt, hat ja bei 
der Betrachtung des Motivs allein nichts mit der Frage zu tun, ob diese Not tat
sachlich vorhanden war. Tatsachlich lauft zwar ganz in zweiter Linie bei einigen 
Fallen der Motivbestandteil, der heim Familienmord eine so hervorstechende 
Rolle spielte, die Errettung der Kinder aus der Not des Daseins, mit unter, aber 
die eigentlichen Motive sind in jedem FaIle in den besonderen Inhalten der 
einzelnen Psychose verwurzelt. Damit ist die Frage der inneren Beziehungen 
zu der Gruppe I K a bgetan. Und nicht anders ist es mit der viel kleineren 
Gruppe II Dp. G + K. Auch bei ihr ergibt sich, da./l sie in ihren psychologischen 
Zusammenhangen ni ch ts mit der wohl charakterisierten Gruppe I G + K gemein 
hat So werden die folgenden kritischen Untersuchungen der 27 Dementia 
. praecox-Falle zwar von einer Aufteilung in Gruppen nach der Opferwahl aus
gehen, aber mehr ala eine erste, rein au./lerliche Gliederung der Masse der 
Dp.-Falle solI damit nicht ausgesprochen werden. 

Die Frage ist, von welchen Seiten her sind fruchtbare Gesichtspunkte und 
Richtlinien ffir die Analyse des Zusammenhangs von Psychose und Mordtat 
hei den Dementia praecox-Fallen zu gewinnen 1 Eine erste Sichtung der FaIle 
na.ch psychopathologiscben Kriterien ergibt eine groBe Mannigfaltigkeit in der 
Art, wie sich die Dementia praecox geauBert hat. Die Moglicbkeit der erheblich
sten Val'iationen in Formen und Zustandsbildern ist ja aUch von vornhereill 
aus der Klinik der Dementia praecox gegeben. Daraus leitet sich zunachst 
einma.l ala erste die Frage ab, ob den bisher bearbeiteten Formen von Geistes
storungen etwa Zustandsbilder im Gebiete der Dementia praecox entsprechen 
konnen, welche die gleichen bei Motivbildung und Zustandekommen der Tat als 
wesentlich erkannten Symptome aufweisen, und ob nun tatsachlich hier wie dort 
diese selben Symptome und Symptomkomplexe m,aBgebenden EinfluB auf das 
Zustandekommen der Tat gehabt baben. Man kann hierbei an die elementaren 
motorischen Erregungen und Verstimmungen der Epileptiker denken. Ganz 
besonders nahe liegt es, ffir die Entwicklungsparanoien und deren Umsetzung des 
Inhalts der Psychose in die Motive Parallelen in den paranoiden Formon der 

4· 
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Dementia praecox zu suchen. Auch das depressive Zuatandsbild kann sahr wohl 
als eine Phaae im. Rahm.en einer Dem.entia praecox auftreten. 

Mag das lmsuistische Material diesa Parallelen bejahen oder verneinen, 
in heiden Fallen miissen sich weiterhin Fragen daran schlieBen, die von den 
klinischen Besonderheiten der Dementia praecox ausgehen. Es wird vor allem 
zu untersuchen sein, ob dabei an irgendeiner Stelle die spezifische Unterlage 
der Zustandsbilder in Gestalt der Dementia praecox, also das, was diese Zu
standsbilder im. Grunde von den andern unterscheidet, sich auswirkt, und 
insbesondere auch, ob gerade in der Massenmordbeta.tigung irgendwo das 
im eigentlichen Sinne Schizophrene zu erkennen ist. Diese Auswirkung des 
Schizophrenen lmnn sich den schon bekannten Verkniipfungen hinzugesellen -
daher die Priifungsnotwendigkeit auch bei Bejahung der Parallelen zu den 
andern Zustandsbildern -, es kann sie modifizieren und farben. Man bnn sich 
aber auch vorstellen, daB der schizophrene Mechanismus selbst als etwas 
Neues und Besonderes sich zwischen Tat und Psychose einschaltet. 

Bei den beginnenden Dp.-Fallen muB noch eine weitere, indirektere Be
ziehung zwischen Tat und Psychose erwogen werden. Die Anregung dazu ent
stanunt der klinischen Erfahrung, die bei manchen fruchen Fallen von Dementia 
praecox neben dem Veranderungsgefiihl eine besondere Einstellung der auf
tauchenden Krankheit gegeniiber kennt, eine Einstellung, welche vielleicht am 
besten als eine Abwehr gegen etwas, was dem Kranken unheimlich und grauen
voll erscheint, gegen etwas, das er abschiitteln will, vor dem er Hille sucht 
und das er doch angstvoll und ratIos als Verhangnis iiber sich kommen sieht, 
gekennzeichnet wird. Diese psychische Verfassung setzt sich gelegentlich in 
den Wunsch zur Selbstvernichtung urn, und es laBt sich wohl denken, daB ein 
solcher Selbstmord auf dem Wege iiber die iibrigen Motive, wiesie den Geistes
gesunden zur Erweiterung des Sclbstmords veranlassen, zum Familienmord 
werden kann. Man kann deshalb hier, wie es geschehen ist, von indirekten 
ursachlichen Beziehungen reden, weil die Tat eine Reaktion auf die Tatsache 
des Krankseins darstellen wiirde. Die Kritik ist dabei natiirlich weitgehend 
von der durch die Psychose selbst gesetztcn Stimmung und einer wohl 
spezifischen Einstellung der Psychose gegeniiber im Sinne der Angst vor dem 
Unheimlichen, mit nichts Vergleichbaren beeinfluBtl). 

1) Rier stellt sich die Frage ein, ob man sich iiberhaupt eine beginnende Psychose 
denken bnn, bei der Erwii.gungen, die gerade wegen der einsetzenden Psychose zu dem 
EntschluB des Selbstmords oder auch Familienmordes fiihren, ganz von der Psychose 
selbst losgelOst und den Erwagungen eines Gesunden, z. B. bei einer Karzinomerkrankung, 
gleichgesetzt gedacht werden konnen. Esliegt sehr nahe, die Frage mit dem Hinweis auf 
den Paralytiker zu beantworten, welcher aus der Prognose seiner Krankheit die Konse
quenzen zieht. Ta.tBichlich wird aber ein so rea.gierender Paralytiker vieUach ein psychisch 
noch intakter Mensch sein, der nur auf die Kenntnis der neurologischen Symptome und 
ihrer Deutung seine Folgerungen aufbaut, also mit anderen Worten nicht auf eine Geistes. 
krankheit mit ihren psycbischen, von ibm kritisch betrachteten E!ymptomen reagiert. Er 
totet sich, weil er geisteBkrank wird, nicht weil er geisteskrank is t. Uberall da, wo psycbische 
Erscheinungen der Payohose vorliegen, konnen wir nicht ausschlieBen, daB die allge
meinen seelliichen Veranderungen ihren EinfluB mit a.usgeiibt baben, m<igen die Er
wa.gungen auch noch so verstii.ndllch und ein fiihlbar sein. Mithin entfii.llt die Mog
lichkeit, eine ind.irekte Beziehung zwischen Tat und Paychose in dem Sinne aufzu
bauen, daB der Mord oder Familienmord aus kritischen Erwigungen, die denjenigen 
des Gesunden gleichzusetzen sind, hervorgegangen ist. 
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Auf eineletzteM6glichkeit, daB nam1ioh iiberhaupt j eder ZUBammen
hang zwischen Psychose und Tat fehlt, daB die Tat nicht bloB aus 
den Motivkonstellationen des Bereichs der Norm entspringt, sondem daB auch 
der dort gefundene Durchschnitt in der objektiven Wertigkeit der Motive er
reicht wird, 1st man bei den anderen Psychosen n ic h t gestoBen. Man mag sich 
vorstellen, daB das vielleicht bei irgendwelchen ganz wenig ausgesprochenen 
hebephrenen Formen der Dementia praecox vorkoDlDlen kann. . Tatsachlich 
ist die Fragestellung deshalb ziemlich wertlos, weil ja auch im Bereich der 
Norm die tiefste, letzte Frage, warum gerade dieser normale Mensch aus 
Motiven, die unzii.hligeAndere nicht zumMord und Selbstmord treib'3n, gem.ordet 
hat, nie zu beantworten ist, weil man immer nach persOnlichen Ziigen suchen 
wird, welche hier die Brocke bilden konnen, und weil man dabei bei aller Un
moglichkeit einer positiven Bejahwlg der MitwirkWlg doch niemals an einer 
Hebephrenie, und sei sie auch noch so wenig ausgesprochen, voriibergehen wird. 

Auf diese vielartigen Fragestellungen werden die Ergebnisse einer Analyse 
des vorliegenden Materials nur diirftige Antworten geben. Schon die groBte 
Gruppe, die Gruppe ill Dp. K, hemmt durch die Beschaffenheit des Materials 
die Analyse 1). Durchweg handelt es sich bei den 8 Fallen um chronische, seit 
langerer Zeit bestehende Psychosen. Es ist nicht bloB keine fruche, beginnende 
GeisteskTankheit darunter, - die hier ankniipfenden FrageBtellungen fallen 
also von vornherein weg - man bekommt auch, soweit die Darstellungen ein 
Urteil zulassen, in keinem FaIle den Eindruck, daB der Mord mit einer akuten 
Phase der Erkrankung zusammenfiel, wenigstens soweit diese akute Phase aus 
anderen Symptomen als aUs der Tatsache der Begehung der Tat selbst zu 
erfassen sein solI. 

Der Fall 63 besagt. gar nichts iiber die Verfassung des Taters bei der Tat. 
Die Psychose ist nur ganz allgemein durch VerfolgWlgsideen, Beachtungswahn, 
GroBenideen religioser Farbung and StiDlDlenhoren charakterisiert. Die Wurzel 
des angeblichen Motivs des Mannes, sich und die Kinder durch Mord und Selbst
Inord vor der Frau zu retten, ist ganz ungeklart. 

Bei dem Fall 66 ist ebenfalls unbekannt, warum im Einzelnen der seit Jahren 
verstimmte, verschlossene und unter dem EinfluB von Vergiftungsideen stehende 
Tater sich und seine Kinder toten wollte. 

1m FaIle 67 war die Taterin seit Jahren mit Verfolgungs-, Vergiftungs- und 
GroBenideen geisteskrank. Das Motiv fiir die Totung der Tochter, die schwere 
Verletzung des Sohnes und den Plan, sich selbst uDlZubringen, ist mit der kurzen 
eigenen Angabe, sie habe gefftrchtet, in eine Anstalt zu kommen, so diirftig 
um.schrieben, daB psychologisch nichts damit anzufangen ist. 

Eine Andeutung wenigstens, wie da.s Motiv der Tat mit der Psychose zusam
menhangen konnte, findet sich im FaIle 68 insofern, als die seit Jahren kranke 
Taterin glaubte, ihr Kind "in der Gestalt des Dosen" zu sehen, und ihre Tat, 
die Erdrosselung zweier Kinder mit folgendem Selbstmordversuch, damit moti
vierte, daB sie sich und die Kinder yom Heiland verla.ssen wahnte. 

Jede Moglichkeit einer Analyse entfallt bei dem FaIle 69. 

1) 5 von den 8 FiiJIen sind der N ackescben Arbeit iiber den Familienmord durcb Geistes
kranke (siebe oben S. 7, Anm. 3) entnommen. Sie sind so bIZ und sllmmarisch seha.lten, 
daB ihre Verwendbarkeit s£hr eingef.oluli.rlkt. ist·. 
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80 bleiben nur 3 Fa.lle der Gruppe m Dp. K, bei denen eine et'\Vas eingehendere 
Erfol'8Chung des Motivs und der Ver:fassung OOi del" Tat maglich ist. Der eine 
(Nr. 50) betrifft einen 36 Jahre alten Schafer, der "bedachtig und na.ch ent
sprechenden Vorbereitungen" seine' 3 Kinder mit einem 8t1lck HoIz erschlug. 
Die Entwicklung des Motivs aus den Inhalten der Psychose bleibt im. Bereich 
der versta.ndlichen Zusam.m.enhange. Ein 'besonders eigenartiger Zug ist die zu 
schweren inneren Kampfen tiihrende Rea.ktion auf den Gedanken an die Totung 
der Kinder. Dann jedoch schaltet sich eine kurze, aOOr bedeutungsvolle Phase 
ein. Die Um.setzung der Idee in die Tat erfoIgte ganz offenba.r nicht auf einen 
von auBen kommenden AnstoB, auch nicht aIs Folge eines Sieges der Motive 
door die inneren Widersta.nde, sondem vor der Tat "war ibm zumute, aIs ob er 
die Tat vollfiihren miisse", er hatte "kurz vor der Tat besondere Gedanken", 
konnte aOOr "nicht genau sagen, was eigentlich in ibm vorgegangen ist" und 
erst aus diaser 'besonderen Verfassung hemus kam es ZUl" Tat. Tiefer ein
zudringen, erlaubt die Darstellung nicht, aOOr die Vermutung liegt schon nach 
den kurzen Andeutungen nahe, daB ein patbologisches Erlebnis irgendwelcher 
Art die 'besondere seelische Vedassung herOOigefiihrt und so die Umsetzung der 
Motive in die Tat ausgelost hat. 

Na.ch der Tat erfolgt.e keine Rea.ktion im. Sinne der Einsicht oder Reue. 
Der Mann trieb seine Schafe aus, floh nicht, war dberzeugt, das Richtige geta.n 
zu baben, ohne jedoch die Versiindigung durch den TotschIa.g und die Notwen
digkeit der Strafe zU.leugnen. Diaser Geda.nkengang braucht nicht aus dem 
Rahmen des VenrtAndIichen herauszufallen und drangt nicht notwendig auf eine 
Deutung im. Sinne einer schizophrenen Inkohi.renz. Eine erschOpfende Analyse 
ermoglicht zwar die Darstellung nicht, aber die AuHa.ssung, daB mit der nber
zeugung vom richtigen Handeln und der Anerkennung der Bestrafungsnot
wendigkeit nur der Gegensa.tz zwischen Gewissens- und Gesetzesforderung 00-
tont werden sollte, ka.nn nicht abgewiesen werden. 

In einem weiteren Fall (Nr. 58) liegt der verstandliche Zusammenhang 
zwischen Tat und Psychose kla.r fiir den Selbstmord, nicht so kla.r wie im. 
vorigen F!!oll fiir die Totung der Kindel". Er laBt sich ungefahr im. Sinne des 
erweiterten Selbstmords konBtruieren, wenn man dazu aus dem diirftigen 
Material die Wahnidee der Verfolgungen und Seelenm.a.rtern und auBerdem 
die von dem Tater so besonders 'betonte Liebe zu den Kindern, "wie sie wohl 
noch nicht vorgekommen ist", heraushebt. Die Verfassung zur Zeit der Tat 
ist nicht aufgekki.rt; es scheint, daB sie sich nicht wesentlich von der immer 
vorhandenen depressiven Stimmung, die ganz von den Verfolgungsideen be
herrscht war, untel'8Chied. 

Viel komplizierter ist der letzte Fall dieser Gruppe (Nr. 79). Die queru
latorische Betii.tigung der kranken Frau fuBt u. a. auf tatsachlich vorhandener 
sehr groBer Notlage. Wieweit diesa selbst auf die Geisteskrankheit der Frau 
zUI1ickznffihren ist, weill man nicht. Die Motive der Totung der Kindel" bleiOOn 
verstandIich, aber sie sind von alIen mOglichen Seiten her bestim.m.t. Merk
wiirdigerweise wird der spezifische EinfluB der Psychose in Gestalt .eines beson
deren Erlebnisses am deutlichsten bei einer Verhinderung der beabsichtigten 
Tat; es ist dies die Episode, bei der die Frau na.ch einem offenba.r sehr realen 
Vorwurf, sie emebe Bettelleute und Diebe, die Kinder erschlagen wollte, die 
Hand schon erhoOOn hatte, aber im. selben Augenblick empfand, daB die Hand 
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"wie tot ist", wobei "es ihrwar, als sage jemand, warte bis m.orgen". SchlieBlich 
mengten sich offenbar Not, die - wohl berechtigte - Furcht, man nehme ihr 
die Kinder, die Angst vor der Gefahr der Siindenverderbnis der Kinder, die 
kurz zuvor eine Kapelle bestohlen hatten, mit anderen deutlich aua der Psychose 
hergeleiteten Motiven, mit der Wut liber die Gerichte wId der wahnhaften 
Vberzeugung, schon friiher die Kinder der heiligen JWlgfrau angelobt und von 
ihrer fieberkranken Mutter eine prophetisehe Voraussage ihres Kindermords 
gehort zu haben. Exogene Momente, die erwahnte Bestehlung der Kapelle 
und die akut gewordene Befiirehtung, daB von anderer Seite eingegriffen wird, 
scheinen den letzten AnstoB zur Auafiihrung der Tat gegeben zu haben. 

In die Gruppe III Dp. G + K gehOren 4 FaIle. Bei dem Fall 54 entsprang 
die Tat sieher einer sehweren katatonisehen Erregung mit Angst, Versiindigungs
ideen, Gewalttatigkeiten, Koprolalie, Singen in "wahnsinnigen Tonen" und 
Sinnestauschungen. Ganz unmittelbar aus der Erregung heraus, nachdem sie 
sich aua ihren Fesseln befreit hatte, stiirzte sich die Frau mit dem Messer auf 
die Kinder und ihren Mann. Ein Motiv war nie zu erfahren, da nach der Tat 
zwar die Erregung nachgelassen hatte, aber andere katatonisehe Erscheinungen, 
Stereotypien in den Antworten, Vorbeireden, Koprolalien, eigentiimliche 
Manieren das Bild beherrschten. DaB hier eine verbindende Linie zwischen den 
Inhalten der Psychose und der Tat fehlt, lag nicht an der Untersuchung, sondern 
nur an der psychischen Verfassung der Kranken 1). Soweit liber solche Vorgange 
liberhaupt ein Urteil von auBen moglich ist, darf man annehmen, daB hier noch 
am ehesten analog dem Raptus des Epileptikers die Tat ganz elementar der 
katatonischen Erregung entsprang, und daB Kinder und Mann zum Opfer fielen, 
weil sie r au m Ii ch die nachsten waren. 

Auch bei dem Fall 129 wurde die Tat von einem Katatoniker mit Sinnes
tauachungen, Wahnvorstellungen und Neigung zu Gewalttatigkeiten in einem 
schweren Erregungszuatande veriibt. Da er aIle moglichen Manner des Sexual
verkehrs mit seiner Frau bezichtigte, so mochte sich wohl der Angriff auf die 
Frau aus diesen Eifersuchtsideen herIeiten. Warum er auch die Kinder erschlug, 
ob er ein Motiv hatte, ob es ein AusfluB elementarer Erregung war, weill man nicht. 

In dem nur in einem kurzen Auszug bekannten FaIle 126 stand offenbar 
das Vorgehen des Taters gegen Frau und 80hn im Zusammenhang mit Ver
folgungsideen, die sich gegen die Opfer richteten. Soweit ein Urteil moglich 
ist, hat sich wohl der Plan zur Tat liber langere Zeit hin angebahnt. Sinnes
tauachungen hatten dem Manne kundgetan, daB die Frau ihn als Lump und 
Rauber verschrie und Nachrichten liber ihn aUch in die Zeitung gesetzt hatte. 
Die impulsive Erregung, in der dieTat begangen wurde, war heftig; die Frau war 
schwer verletzt, und den Sohn hatte der Tater in eine Zisterne geworfen. Aber 
was diese Tat gerade im Bereich der Dementia praecox bemerkenswert macht, 
das ist die offen bar sehr rasch eingetreteneReue. Den Sohn zog derTater 
selbst wieder aus der Zisterne, und die Frau, die nach der Tat noch hatte £liehen 
konnen, versuchte er gleich darnach zur Heimkehr zu bewegen. 

In dem als Dementia praecox sichergestellten Fall 124 kennt man nur die 
schwere katatonische Erregung als Geistesverfassung bei der TotWlg von Frau 

1) Es handelt sich um einen jener Falle, deren Veroffentlichung nahezu ein Jahrhundert 
zurUckliegt und doch erlaubt, aUB der peinlich genauen Darstellung - bier namentlich aus 
sehr sorgfaltigen richtcrlichen Protokollen - die wesentlichen Symptomc herauszuschilen. 
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und Toohtern; iiber die Motive weiB man nichts, a1so auch Diehts iiber deren 
ZUBaJIlDlenhang mif, den Inhalten der Psychose. 

Wenn in dem ersten Fall (Nr. 57) der nachsten Gruppe der Verwandtenmorde 
der Tater Mutter, Schwester, Bruder totet, um den Vater von hauslichem Kum
mer zu befreien, um das dem miinnlichen Geschlechte von den Weibem auferlegte 
Joch zu zerbrechen, um sich Beriihmtheit zu verschaffen, und run sich wie 
Christus ffir daB Heil der Menschen aufzuopfem, so horen hier die verstii.ndlichen 
Zusa.mmenhii.nge auf; es sind ausgesprochen schizophrene Geda.nkengii.nge, 
die sich hier vor die Tat schalten. 

Der zweite Fall (Nr. 71) dieser Gruppe nimmt eine besondere Stelle ein. 
Wenn es sich um eine Propfhebephrenie handelt, - die Diagnose kann nicht mit 
alIer Sicherheit gestellt werden, - so ist schwer zu entscheiden, ob die Verfa.ssung, 
aus der heraus der Tater, durch Stockschlage seines Vaters in wilde Wut gebra.cht, 
auf seine Verwandten einsta.ch, der abnormen Konstitution oder der aufge
pfropften Hebephrenie anzurechnen ist. Die Krankengeschichte bleibt die 
Antwort schuldig. 

In dem dritten FaIle (Nr. 73) ist da.s Motiv der Tat die Bestra.fung der Opfer 
fUr die ibm vermeintlich verursachten Qualen und Neckereien. Hier ist wieder 
der verstii.ndliche Zusammenhang zwischen den Erlebnissen der Psychose und 
der Tat gewahrt. Wenn der Tater mit einer unheimlichen Ruhe und Griindlich
keit bei dem Eltemmord zu Werke geht, und wenn er nach vollbrachter Tat 
bis zum Morgen bei den Leichen betet, so ist daB offenba.r unmittelba.rster Aus
fluB der durch den psychischen KrankheitBprozeB gesetzten PersOnlichkeitB
veriinderungen. 

Sowohl in dieser besonderen, in der Sa.chlichkeit der Tatverrichtung sich 00-
kundenden seelischen Verfa.ssung, wie in der Motivbeziehung entspricht diesem 
FaIle ganz der nachste (Nr. 78), wii.hrend OOi dem folgenden FaIle (Nr. SO) die 
Zusammenhii.nge unbekannt sind. 

In dem letzten FaIle der Verwandtengruppe (Nr. 133), der von StraBmann 
veroffentlicht worden ist, tritt die psychotische PersOnlichkeit mit ihrem 
ungewohnlichen und vielgesta.ltigen Symptomenbild sehr gut heraus. Die 
Analyse ist so griindlich durchgefiihrt, daB man aus der unzureichenden 
Motivierung und aus der eigenartigen Stellungnahme zur Tat trotz des zeitlichen 
Zusammenha.ngs mit einer Auseinandersetzung in Vermogensangelegenheiten 
vielleicht auf die unmittelba.re Beteiligung eines schizophrenen Mechanismus 
beim ZUBta.ndekommen der Tat schlieBen kann. Die aUs der ganzen Da.rstellung 
sich ergehende Unmoglichkeit, den Mann na.ch der Tat exakt zu explorieren, 
ma.cht allerdings die Deutung sehr unsicher. 

In den nii.chsten Gruppen mit Familiengliedem, Verwandten, Haussta.nds
angehOrigen und fremden Menschen als Opfem entzieht sich der Fall 74 der 
Analyse; man kennt nur die schwere Psychose und die Tat, weill aber niehts 
iiber innere Zusammenhiinge beider. Bei den Fallen 65 und 90 leitet sich das 
Motiv zwar verstiindlich aus den Wahnideen ab, aber auBerdem haben vielleicht 
optisch-halluzinatorische Erscheinungen unmittelba.r die Tat ausgelost. Bei dam 
Fa.lle 90 fiel die Tat offenba.r in einen halluzinatorischen Erregungszusta.nd, der 
mch schon vorher entwickelt ha.tte. Der Mann sa.h an Verii.nderungen der Opfer, 
daB er den Satan vor mch hatte mit der bezeichnenden Einschrinkung: ,,jch 
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wu811e ja freilich, daB es die Frau des Hanaherrn mit ihrem Kinde war, aber ich 
wuBte auch, daB beide der Satan waren". 

In dem Fall 55 scheint die Halluzination von Teufelserscheinungen mit einer 
"Erleuchtung auf glanzende Weise" ganz plOtzlich vor der Tat eingesetzt zu 
haben. Was das fUr einen EinfluS auf die Tatbegehung hatte, weiB man nicht. 
Die Tatplanung und Tatvorbereitung war dem schon vorangegangen und wurzelte 
zweifellos in den Wahnideen der besonnenen chronischen Psychose. 

nIusionare Umdeutungen, die sich auf die Inhalte von Vedolgungsideen 
bezogen, haben - wahrscheinlich in einer pJotzlichen angstlichen Erregung -
den Fab'rikarbeiter (Nr. 125) dazu gebracht, ganz plotzlich drei Stubengenossen 
zu erschlagen. Ana den vermeintlichen Beobachtungen hatte der Tatererschiossen, 
daB die Opfer an den gegen ibn gerichteten Machenschaften teilhatten. 

Der Fall 64 ist zu dUrftig bearbeitet, um verwertet zu werden. 
Aus dem Fall 82 laBt lIich herauslesen, daB eine akute schwere balluzina

torische Erregung die Mordtaten mit sich brachte. Der Fall gehOrt zu jenen, bei 
denen die Mordtaten sehr elementar aus der schweren, in diesem FaIle offenbar 
angstlichen Erregung entsprangen. Die Opfer waren nicht ausgewahlt, sie batten 
nicht vorher in den Wahnideen eine Rolle gespielt. So wie sie dem Katatoniker 
in den Weg kamen, wurden sie angefallen. Es scheint, daB (vielleicht im Zu
sammenhang mit Personenverkennung) Andeutungen von Motivsetzungen be
teiligt gewesen sind. Sehr bezeichnend ist, daB die Erinnerung nachher offen bar 
gar nicht getriiht war, und daB wahrend der Totung des ersten Opfers (mit FuB
tritten!) Raum fUr 'Oberlegungen dariiber, daB daB Opfer nicht lange leiden 
soIlte, und fUr ein MiBvergnftgen an der Tat (!) gewesen war. DaB nicht etwa 
schon mit dem Beginne dieser Tat die Erregung sich entladen und so der Moglich
keit ruhiger 'Oberlegung Platz gemacht hatte, ergibt sich daraus, daB dem 
ersten Mord die Totung eines zweiten Opfers, auch mit FuBtritten, foigte. 

Ganz anders ist der Fall 53. Hier erwii.chst klar durchdacht die Moti~erung 
in verstandlichen Zusammenhangen aus offenbar weitgehend systematisierten 
Vergiftungs- und Vedolgungsideen, und nach griindlicher Vorbereitung wird 
in kaltbliitiger Rube und Besonnenheit die Tat vollfiihrt. 

Auch im FaIle 77 wurzeite in gleicher Art das Motiv der Tat in einem Ver
folgungswahn. Aber anders als im Fall 53 muS erst das Gefiihl tiefer Beschamung, 
in voll einfiihlbarer Weise ausgelosb durch den Verlust anvertrauten Geldes, 
zu dem Rachebediirfnis hinzukommen, um iiber den Plan, ,,aIle zu toten", 
damit der Geldverlust nicht bekannt werde, zur Tat zu filhren. Und wieder 
anders als im Fall 53 fehit der Tat ganz die ruhige Besonnenheit der Durch
fiihrung. 1m. Gegenteil, psychologisch ungemein kJar hebt sich in der eigenen 
Darstellung des Mannes heraus, wie das Schluchzen und das Mitieid, der Ge
danke: was habe ich getan, und "die unerklarliche Angst ffir sein SchicksaI" 
mitten im wilden Losschlagen auftaucht, ohne daB er deshalb abiaBt, weil ibn 
der Gedanke an die Rachenotwendigkeit formlich qualend weitertreibt. 

Der Backergeselle (Nr. 49), der eine Frau, mit der er ein Verhaltnis batte, 
erschoB, ihren Mann schwer verwundete und damach sich selbst zu toten ver
suchte, hatte offen bar seit mehreren Jahren eine schleichend sich entwickelnde 
Hebephrenie. Aus dem stillen und fleiBigen Menschen war ein scheuer, fauler, 
eingebildeter Spintisierer geworden. Die schweren Symptome der Psychose 
traten erst einige Zeit nach der Tat richtig zutage. 
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Man braucht die Psychose nicht zum Verstindnis, wenn man holt, daD 
er den Ehemann erschoB, weil dieser das VerhaItnis uberall henunschrie. Auch 
bei dem na.chfolgenden Selbstmordversuch sucht man noch nicht unbedingt 
nach einer Auswirkung der Psychose, wenn man auch geneigt ist, eine ungewohn
liche Wesensaltung anzunehmen, die eine solche Reaktion auf die Auseinander
setzung mit dem Andem entstehen lieB. Aber man kommt urn eine ganz spezifische 
Auswirkung der speziellen Psychose nicht herum, wenn man hort, daD er die 
Frau erschoB, weil der Mann so mit ihr eiferte! Es mag sein, daB noch 
andere, im Bereich des Verstandlichen sich baltende Motive mit unterliefen -
na.ch einer Andeutung kann man vermuten, daB er sich von der Frau verleitet 
wahnte -, diesa eine durcbaus schizophren anmutende Begriindung scheint 
er aber vor allem angegeben zu baben. TIlr eine verstandliche Deutung etwa im 
Sinne der Befreiung der Frau von dem sie qualenden Manne unterZulegen, 
geht schon deshalb nicht an, weil ja diesen Qualereien mit der Totung des 
Mannes sowieso ein Ende gemacht gewesen ware. 

Es waren das Versuche, dem vorhandenen Material zu entnehmen, was uber 
die moglichen Zusammenhange zwischen Tat und Psychose bei den an Dementia 
praecox leidenden Massenmordern festzustellen ist. Zufriedenstellen konnen 
diese Ergebnisse nicht. Abgesehen von ihrer Dudtigkeit schon deshalb nicht, 
weilselbst diese Resultate nicM erreicht werden konnten, ohne daD das Material 
zum Teil wenigstens in einer Weise ausgelegt und zurechtgelegt wurde, die 
zweifellos nicht allen kritischen Einwendungen gegenuber standhalten kann. 
Wozu noch kommt, daB diese Kritik wohl da und dolt selbst auf die Berechtigung 
der Diagnose der Dementia praecox iiberhaupt ausgedehnt werden kann. Dieses 
Gefiihl, auf einem sc~wankenden Boden zu arbeiten, bat eine Befriedigung aus 
tieferem Schiirfen nicht aufkommen lassen. Wohl reizte das Material sehr dazu, 
da und dort in der Analyse weiterzugehen, aber man merkte dabei sehr bald, 
wie rasch man sich mitten im Deuten, Raten und Konstruieren befand. Mag auch 
die Erfahrung aUS reichlichem klinischen Material eine gewisse Berechtigung 
geben, Zusammenhange und Verkniipfungen zu vermuten, wo nur Andeutungen 
auf sie wiesen; einem so luckenhaften Material gegenuber war es ganz besonders 
am Platze, sich zu beschranken. Und deshalb schien es ratsamer, es bei den 
kurzen Analysen bewenden zu lassen. Die Moglichkeit weiterer Ausdeutung 
des anliegenden Materials ist dem eillzelnen ja nicht benommen. 

So viellaBt sich im allgemeinen sagen: Wir begegnen einer auBerordent
lichen Vielartigkeit der Zusammenhange zwischen Tat und Psychose, wenn auch 
nicht allen, die als moglich von vornherein konstruiert worden waren, und wir 
treffen auch auf Konstellationen, aus denen gerade der Massenmordcharakter 
des Delikts herauswachst. So konnen die Inhalte der Psychose, welche die 
Motive der Tat bilden, nach ihrem zufalligen Aufbau eine Mehrzahl der Opfer 
bedingen; das ist in dem Sinne gemeint, daB etwa die Verfolgungsideen, welche 
den Gedanken an den Mord'-wachriefen, sich auf mehrere Verfolger beziehen. 
Es erweist sich weiter, daB charakteristische Symptome der chronischen Psychose 
oder akuter Phasen dadurch den Massenmord begiinstigen, daB sie Hemmungen 
beseitigen, die sich bei nichtgeisteskranken Tatem unter Umstanden der Durch
fiihrung eines geplanten mehrfachen Mordes entgegenstellen. Endlich laBt die 
besondere Verfassungschwerer akuter Erregung, zumeist wohl halluzinatorischen 
Charakters, in bestimmten Fallen die Tendenz zum Massenmord im besonderen 
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Sinne, im· Sinne del' Massenhaftigkeit, im. Sinne der von vomherein gar nicht 
begrenzten Zahl del' Opfer erkennen. 

1m einzelnen kann man aus dem Versuche, die Fal1e zu analysieren, 80weit 
es moglich und zweckmiiBig war, folgendes feststellen: Es war die Rede davon 
gewesen, daB vielleicht leichte hebephrene Formen del' Dementia praecox zu 
finden sind, bei denen del' ganze Motivaufbau den Zusammenhang del' Tat 
gerade mit den psychotischen Ziigen del' Pe~sOnlichkeit des Taters bezweifeln 
lassen konnte. Diesel' unsichere Zusammenhang ergab mch nirgends; wenn man 
von dem ill seiner Kompliziertheit vielleicht bessel' beiseite bleibenden Fall 71 
absieht, so ist in al1en Fall{\n del' innere Zusammenhang zwischen del' psychoti
schen Personlichkeit und der Tat zu bejahen. 

Von den alB moglich angenommenen Zusammenhangen hat man die Mordtat 
als Reaktion auf das mit Grauen bemerkte und zum Selbstmord und Familien
mord treibende Auftauchen del' Psychose nicht gefunden. Es fehlt auch ein 
Fall, bei dem eine depressive Phase aus lediglich depressiv eingestellten Motiven 
heraus die Tat veranlaBt hat. 

Eine unmittelbare, elementare Verknlipfung zwischen Tat und Psychose 
in del' Art eines epileptischen Raptus war in zwei Fallen mit einiger Sicherheit 
anzunehmen. Andere FaIle liefen ahnlich ab; die Betonung des halluzinatorischen 
Charakters del' Erregung odeI' die fliichtige Erwahnung von Personenverkennung 
in del' Erregung muBte die Vermutung erg eben , daB aus Sinnestauschungen 
odeI' Personenverkennungen heraus doch irgendwelche Motive VOl' die Tat 
geschaltet waren. In einem FaIle ist liberraschend, wie trberlegungen libel' 
das Leiden des Opfers die Mordtaten in wildester Erregung (Totung del' Opfer 
durch FuBtritte!) begleiten konnten. 

Weitaus die haufigsten sind abel' diejenigen FaIle, bei welchen die Taten 
aus Verfolgungs- und Beeintriichtigungsideen del' verschiedensten Art erwuchsen. 
Das ist ja auch del' nachstliegende und VOl' allem erwartete Zusammenhang. 
Manche diesel' Taten gehen ausgesprochen als Handlungen del' Erregung VOl' 
mch; bei anderen wird im. Gegenteil die Kaltbliitigkeit, Rube und Be80nnenheit 
des Taters hervorgehoben. Es geht selbstverstandlich hier im. Bereich einer 
schweren Psychose nicht mehr an, etwa mit del' Art, wie die Gesunden an die 
Aosfiihrung ihrer Pliine herangingen, mit del' dort gefundenen Kaltbliitigkeit und 
Besonnenheit einerseits, del' Mfekthandlung andererseits, Parallelen zu ziehen. 
Die affektive Verfassung del' Dp. FaIle war ein Teil des Zustandsbildes del' 
Psychose. Sie war abel' nicbt eine jeweils individuell modifizierte Reaktion 
auf die geplante Tat und ihre Motive - wenigstens sind wir auBerstande, ein 
derartiges reaktives Moment herauszuschiilen und abzugrenzen. 

Die Auffassung von dem unmittelbar in del' Psychose wurzelnden Affekt 
bekommt ein4) Stiitze in del' Schilderung del' FaIle. Es sind vielfach Extreme, 
die nach del' einen odeI' andem Seite libel' die Affektschwankungen des Durch
schnittlichen hinausreichen. Entweder ist die affektive Erregung so stark, 
daB diese Intensitli.t an den psychotischen Charakter denken laBt, oder ist die 
"Kaltbliltigkeit", die "unheimlicbe Rube" und Zielsicherheit so verbliiffend, 
daB man unschwer auch darin die besondere Auswirkung der chronischen Psychose 
erkennen kann. (", r!,~ 

Also: katatonische Erregung in den-einen, gemiltliche VerOdung in andem 
Fallen schaffen den Boden, auf dem die Motive wirksam werden, und es ist kein 
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Zweifel, daB 'rielfach gerade dieI!Ie Kombination von Motiven, die aus den 
Inhalten der Psyehose genoDlDlen sind, mit der 'beeonderen psyehotisehen 
Affektlage den Massenmordcbarakter der Delikte bedingen. Heides, bta
tonische Erregung und Gemfitsstumpfheit, ist geeignet, die HeJIUIlungen, die 
sieh dem Nacheinander des Umbringens der Opfer entgegenstellen, weitgehend 
zu beseitigen. 

Es liegt in den Motiven dieser Taten begriindet, daB vielfach die vermeint
lichen Verfolger angegriffen werden. Wahnha.fte Eife1"l!1lcht liBt einige Male 
die Tat zunichst gagen die Frau gerichtet sein. In einigen Fa.llen kODlDlt die 
Mehrzahl der Opfer daduroh zusta.nde, daB entsprechend den Motiven des 
Familienmordes die Familienmitglieder, insbesondere die Kinder, ErIOsung 
von der Not des Daseins finden sollen. Ab und zu geschieht es Un ZUS&DlDlen
hang mit dem Selbstmord, aber durchaus nicht iDlDler. Wenn der Schafer 1) 
ruhig seine Schafe austreibt, na.chdem er seine Kinder mit dem Holzscheit er
schlagen batte, zufrieden, daB seine Kinder bei Gott sind, bei sich denkend, 
mit ibm konnten die Menschen nun machen, was sie wollen, weit entfemt davon, 
an Selbstmord zu denken, 80 laBt sich diesas Verbalten sieher nicht einfach mit 
der vorher behandelten Gemiltsahstumpfung abtun. Hier liegt es nii.her, die 
Erklirnng diesel! Verhaltens zum mindesten zu einem Tell wieder in einer be
sonderen Auswirkung der Psychose, in der von allen sekundaren ttberlegungen 
und Einschrii.nkungen losgelOsten, iiberragenden Herrschaft eines bestimmten 
Ideenkomplexes zu suchen. Eine Einstellung also, die in ihrer Art zweifellos 
wieder dem Massenmord entgegenkoDlDlt. 

Andersartige spezifische Erscheinungen der Psychose konnen beiIn Zustande
kODlDlen der o.us Verlolgungsideen erwachsenden Tat beteiJigt sein. So etwa 
ein antes Erlebnis, in dem "ganz besondere Gedanken" auitauchen, von denen 
der Tater "eigentlich gar nicht sagen bnn, was da in ibm vorging". Es ist hier 
besonders interessant, daB diesas Erlebnis schwere innere Kampfe, die sich dem 
aus der Psychose geborenen, iJDDler m.ii.chtiger werdenden Drang, die Kinder zu 
toten, entgegenstellten, plotzlich abschnitt. Noch einwandfreier ist in einem 
FaIle eine plotzJiche Beeinflussung durch ein salches Erlebnis Un tatv~rhindernden 
Sinne bekundet: bei der Frau, der Un Augenblick, do. sie ihre Kinder erschlagen 
wollte, - sie bat sie spii,ter dann dO<'h erscblagen - die Hand ,;wie tot" warde, 
wahrend eine StiJDDle sagte: "warte bis morgen". 

Es bleibt aber nicht dabei, daB nur irgend eine Seite der Psyehose PlaneD 
und Werden der Mordtat bestimmt. Manchmal vereinen sich mit den wahn
haften Motiven andere, die man o.us der Psychologie des Gesunden zu ver
stehen geneigt ist. So, wenn eineFrau zwar aus durchaus wahnhaften Verlolgungs
ideen heraus zu dem EntBchlusse kommt, ibre Kinder zu toten, aber darin Un 
letzten Augenblick nooh ganz besonders durch die sehr reale sittliche Verwahr
losung der Kinder und durch die ebenfalls durcbaus begriindete Furcht, maD 
nehme ibr die Kinder wag, bestii.rkt wird I). 

1) Fall 50. 
I) Man bnn in diesem Fall auSer den von den Inhalten der Psyobose abgeleiteten 

Motiven und der die Tat begiinstigenden beaonderen aHektiven Verfassung nocb eine dritte 
Beziebung zwischen PBychose und Tat insofern konstruieren, als diese Verwahrlosung 
letzten Endes auf die PBychose der Mutter und deren Unfihigkeit zur richtigen Erziehung 
zuriiokgeht. Aber dieser dritte. indirektere ZUI8mmer.llaDg fillt aua dem Rahmen der 
pByCholopchen oder pathopaycholopohen Z1I8IIJDJDenhillge heraus. 
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Wenn allerdings die Verfolgungsideen erst dann zu dem Mordplan fdhrten, 
als ein duroh leichtfertiges Spielen veriibter Vertrauensbruch bei dem Tater 
das Gefiihl tiefster Beschimung wachgerufen hatte, wenn nun e1.'8t die Idee 
entstand, die sehr real Betrogenen, welche gleichzeitig im Bereich der Waho
ideen die Verfolger waren, zu toten, d.a.m.it niemand von dem Spielverlust ar
fahre, so taucht der Verdacht auf, daB man es hier mit einer Oberschreitung des 
Verstandlichen, mit einer im, eigentlichen Sinne als schizophrene Ideenver
bindung anzusehenden Motivierung zu tun hat 1). Auf der Suche nach schizo
phrenen Symptomen dieser Art muB die Analyse allerdings sehr bald Halt 
machen. Unter erheblichen kritischen Vorbehalten kann vielleicht nooh die 
Begriindung des Mutter-, Schwester- und Brudermordes mit dem Bediirfnis, 
das dem minnlichen Geschlechte von den Weibern auferlegte Jooh zu zerbrechen 
und sich wie Christus fiir das Heil der Menschheit aufzuopfern, genannt werden; 
es kann der Backergeselle erwahnt werden, der eine Frau, mit der er ein VerhaItnis 
gehabt hatte, samt ihrem Manne erschoB, wobei er die Totung des Mannes ver
standlich damit begriindete, daB der Mann das Verhaltnis herumgeschrien habe, 
die Totung del' Frau jedoch damit, daB "del' Mann so mit ihr eiferte". Aber 
wenn irgendwo, dann sind hier die Schranken durch die ungeniigende Be
schaffenheit des kasuistischen Materials gezogen. Denn nur die Gewahr, daB 
die kritische Exploration den verstandlichen Zusammenhangen bis zur letzten 
erreichbaren Grenze nachgespiirt hat, gestattet uberhaupt Schliisse auf einen 
schizophrenen Gedankengang 2). 

Eine Untersuchung, welche die an sich beschrankten Moglichkeiten del' 
Exploration durchaus erschopft, liegt offenbar bei dem von StraBmann ver
offentlichten Fall 128 vor. Aber diese Moglichkeiten reichten doch nicht aus, 
eine sichere Unterlage fur die Annahme des eigentlich schizophrenen Charakters 
der Mordhandlung zu schaffen, so sehr man auch bei der ganzen Darstellung 
an den EinfluB schizophrener Ideenverbindungen zusaJUDlen mit der besonderen 
Uneinheitlichkeit und Labilitat des Affektes und der eigenartig unmittelbaren 
Umsetzung des Antriebs in die Tat denken mag. 

1) Die Arbeit war fertiggestellt, als Kretsch mers "sensitiver Beziehungswahn" er
scbien. (Der sensitive Beziehungswahn. Ein Beitrag zur Paranoiafrage und zur psychiatri
schen Charakterlehre. Monograpbien aus dem Gesamtgebiete der Neurologie und Psycbiatrie, 
Heft 16. Berlin 1918 bei Springer.) Die starken Anregungen, die von Kretschmers 
Arbeit ausgehen, konnten der Bearbeitung und Analyse unserer FaIle nicht mehr zugute 
kommen. Es ist maglich, daB unter ihrem EinfluB manches von dem, was bier als 
schizophren aufgefaBt ist, eine andere, psychologisch verstandliche Deutung erfahren 
hatte, daB zum mindesten Vermutungen in dieser Richtung ihren Platz bekommen hatten. 
Allerdings, die oft besprochene Unzulanglichkeit des Materials wiirde sich auch bier sehr 
storend geltend gemacht haben. 

Der kurze Hinweis auf Kretsch mer hat deshalb gerade an dieser Stelle seinen Platz 
gefunden, weil der Fall 77 unter den diagnos'tizierten Fallen noch am ehesten daran denken 
laBt, dall es sich doch nicht um eine Dementia praecox, Bondern um irgend eine Entwicklungs
paranoia handelt. Was allerdings objektiv an dem Tater nachher in der Irrenanstalt be
obachtet wurde, pallt mehr zur ersten, als zur zweiten Diagnose. 

2) Man mull von bier aus BOgar nach riickwarts noch Deutungsschwierigkeiten in schon 
Besprochenes hineinkonstruieren. Man hat daOOt zu rechnen, dall in manchen Fallen da, 
wo tatsiichlich verstandliche Zusammenhange zwischen Psychose, Inhalten und Tat vorzu
liegen scheinen, eine genauere Untersuchung vielleicht doch die Einschaltung eines schizo
phrenen, fiir unser Verstehen nicht mehr iiberbriickbaren Gedankenganges ergeben hii.tte. 
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Das sind in ein paar groBen Zftgen die FAden, welche bei den Dp. Fallen die 
Psychosen mit den Taten verbinden. Einige charakteristische, ihren Weg fiber 
die verschiedenartigen Symptome und Sym.ptomgmppen nehmende Ver
knflpfungen, die zum. Teil auch ein gerade den Massen mord begiinstigendes 
Moment in sich schlieBen, haben sich auffinden lassen. Sie sind bei den einzelnen 
Tatem quantitativ und qualitativ so mannigfaltig variielt und gemischt, daB 
fast jeder einigermaBen durchschaubare Fall fflr sich ein besonderes BeiSpiel 
bestiDunter pathopsychologischer Beziehungen zwischen Tat und Tater bei den 
Massenm.orden del' Dementia praecox darstellt. 

Es sei schlieBlichnoch kurz die Frage del' Mordm.ittel und des Selbstmords 
behandelt. Die Dementia praecox-Gruppe ist dazu geeignet, die Mordlnittel 
Geisteskranker denen del' Geistesgesunden gegenfiberzustellen, und zwar VOl' 
allem die Mordmittel del' Frauen; denn daB del' .. mli.nnliche" Typ del' Mord
mittel auch bei den geisteskranken Mannern vorherrschen wfirde, war zu el'
warten. Ein Tater vergiftete seine Opfer; einer schnitt ihnen den Hals ab; 4 et
staehen sie (in einem Fall wurde eines der Opfer in eine Zisteme geworfen), 
12 erschlugen und 4 erschossen sie. Von den 5 an Dementia praecox leidenden 
Morderinnen hat eine ihre Opfer mit SchwefeIsaure vergiftet, eine hat sie er
drosselt, eine erstochen, eine erschlug sie mit dem MorserstoBel, eine mit dem Beil. 
Also soweit die kleine Zahl ein Urteil zulaBt, dieselbe Art del' Mittel bei den 
Frauen wie bei den ManneI'll und damit ein Unterschied gegenfiber den 
Geistesgesunden. Nul' darf bei dessen Verwertung nicht vergessen werden, 
daB die Mittel del' geistesgesunden Frauen gar keine rein en Mordmittel waren. 
Ihre Wahl war dadurch stark beeinfluBt gewesen, daB sie zum allergroBten 
Teile aUch dem Selbstmorde dienten. Man moohte lions del' Gegenfiberstellung 
vermuten, daB GriesiDgers dem Selbstmord zugedacbtes Wort von den grau
samen Mitteln des geisteskranken Tiiters nicht bloB ffir den Selbstmord, sondeI'll 
auch ffir den Mord in dem Sinne gilt, daB bei den geisteskranken Frauen die 
Mittelwahlsich derjenigen der Manner annahert, aber exakt statistisch bewiesen 
ist das durch unsere Kasuistik n' ch t. 

Die Frauen del' Dementia praecox-Gruppe haben durchweg n' ch t den 
Selbstmord in ihren Plan aufgenommen. Das geschah bei 7 del' 22 Manner. 
In einem Fall (Nr. 66) hat man fUr das Motiv des Selbstmords so wenig einen 
Anbaltspunkt wie fUr das del' Tat. Aus der ganz kurzen Beschreibung erfiihrt 
man wenigstens, daB der Selbstmord durch Anrennen des Kopfes gegen die 
Wand versucht wurde. Das laBt daran denken, daB Mord- und Selbstmordtrieb 
vielleicht ganz elementar aus einem katatonischen Raptus erwuchsen. In 
2 Fallen mit Verfolgungsideen (Nr. 58 und 129) wollten die Tater VOl' den Nach
stellungen aus der Welt gehen. Wenigstens tauchte dieses Motiv nachher in ihren 
Angaben auf, und beide Male war hier aUch - keineswegs rein - beim Mord das 
Familienmordmotivangedeutet. Wesentlich ist wohl, daB in beiden Fallen 
eine schwere angstliche Erregung die Geistesverfassung zur Zeit del' Tat kenn
zeichnete. Das.war absolut nicht der Fall bei dem Steuerbeamten (Nr. 53), del' 
im Testament bestimmte, daB seine Verfolger, die er nicht selbst vernichtet 
hatte, ihm in die Gruft nachzuwerfen seien. Man bekommt bier den Eindruck, 
daB die Selbstvernichtung nicht in erster Linie ihrer selbst wegen, sondeI'll als 
Teil des gegen die Feinde entworfenen Vernichtungsplanes gedacht war. Del' 
Tater des Falls 63 wollte durch Mord und ~elbstmordsich und die Kinder vor 
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seiner Frau, "dem Scheusal", retten. Zwei FaIle (Nr. 49 und 64) haben eine 
gewisse psychologische Ahnlichkeitl insofern a.la sich die Selbstvernichtung an 
die Abwicklung einer Eifersuchtsa.ngelegenheit anschloB. In dem einen Fall 
waren die Eifersuchtsideen ganz wahnhaft; in dem andern folgte Mord und 
Selbstmordversuch der Aufdeckung des Verh8.ltnisses, das der Tater mit einer 
verheira.teten Frau gehabt batte. 

Um die Frage der Ungewohnlichkeit und Grausamkeit der Selbstmordmittel 
Geisteskranker zu priifen, ist die Zahl der FaIle hier viel zu klein. Immerhin 
finden wir neben einem Schnitt ins Handgelenk und vier ErschieBversuchen 
einmal das Anrennen des Kopfes gegen die Wand. Und einer der Manner machte 
erst den Versuch, sich den Hals abzuschneiden, schlug sich dann die Axt gegen 
den Kopf und hii.ngte sich schlieBlich auf. 

m. 
Es hat sich ala berechtigt erwiesen, die Dementia praecox unter den Ge

sichtspunkten dieser Untersuchungen aus den iibrigen Psychosen der geistes
kranken Massenmorder herauszuheben. Alles, was an prinzipieJlen Beziehungen 
zwischen dem Massenmorddelikt und den Erscheinungsformen der Psychosen 
sich bei diesen andern Mordern gefunden hat, das traf man wieder bei der De
mentia praecox; man traf aber dariiber hinaus noch andere Zusammenhangs
moglichkeiten, die in den speziellen Auswirkungen der Dementia praecox wur
zelten. Das hat auch dem ganzen Grundgedanken dieser Bearbeitung der 
Kasuistik recht gegeben insofem, als gerade diese Vielheit der Zusammenhange 
besonders sinnfallig erwies, wie wenig ffir die Erkenntnis der Verursachung 
damit gesagt ist, daB die statistische Forschung die Geisteskrankheit als die 
Ursache des Deliktes aufzeigen kann. 

Und doch ist aus der Aufdeckung der zahlreichen inneren Verkniipfungen 
von Massentat und Dementia praecox noch weniger ala bei den andern Psychosen 
die Befriedigung erwachsen, die Moglichkeit dieser Verkniipfungen ausgeschOpft 
zu haben. Mehr als sonstwo lieB die Analyse der einzelnen FaIle immer wieder 
neue Zusammenhange ahnen. Und wenn es keine neuen Zusammenhange waren, 
so doch die schon bekannten in neuen Kombinationen. Die Unzulii.nglichkeit des 
Materials schob sich da sehr oft storend dazwischen. An entscheidenden Stellen 
fehlte oft genug jene Ausfeilung der objektiven Unterlagen, die dem Geahnten 
lmd Vermuteten zum, einleuchtenden SichzusammenschlieBen hatte verhelfen 
sollen. Es ist die weitere Aufgabe, ein neues kasuistisches Material zu schaffen, 
welches diese Problem,e losen lii·Bt, denen das alte Material wenigstens die Rich
tung weisen konnte. 

1m, folgenden seien zwei FaIle dargestellt, beides an Dementia praecox er
krankte Frauen, die ihre Kinder Wteten und darnach sich selbst umzubringen 
versuchten 1). 

Frau Helene Kaiser 8) ist im Jahre 1884 geboren. Die Mutter lebt noch als eine alte 
Frau von 79 Jahren; der Vater starb mit 73 Jahren, woran, weiB man nicht. Die lebenden 
Geschwister sind aIle gesund; drei Bruder sind selbstandige Malermeister; von den heiden 
Schwestern ist eine verheiratet, die andere Ordensschwester. Ein Bruder, aucb ein Maler-

1) Die beiden FaIle wurden von mir im Laufe der letzten drei Jahre fiir die Geriobte 
begutachtet. 

2) Ane Namen sind Decknamen. 



meister, bat siGh vor einigen Jahren im Zusammenhang mit einem Konkurs erhii.ngt. Eine 
unbeetimmte Angabe, da8 eine Tante viterlicherseits in einer Anatalt war, bat sioh bei einer 
Umfrage bei den in Betracht kommenden BehOrden nioht kla.ratellen lasaen. 

Helene Kaiser war bis in die Ehe hinein ein Mensch mit durchaus durchschnittlichen 
Eigenschaften. Sie war ein Kind wie andere Kinder, ohne aile psychopa.thischen Ziige, 
und erledigte die 7 Schuljahre ohne Schwierigkeiten als eine mittlere Schiilerin. Korperlich 
war sie nie nennenswert krank. Nach kurzer Titigkeit als Zigarrenarbeiterin wurde sie 
Dienstmidchen. Sie wechselte nicht besonders oft und immer aus unkomplizierten Motiven 
die Stellen. 1m. Jahre 1905 gebar sie unehelich ein Kind. Da8 es einem festen Verhii.ltnis 
entaprang, kann man daraus schlieBen, daB der von ihr angegebeneKindsvater zur Alimenten· 
zablung verurteilt wurde. 

1m. Jahre 1906 heiratete sie den Gipser Kaiser. Sie aelbst verdiente Geld mit Putzarbeit, 
der Mann ging im Sommer seinem Handwerk nach, im Winter tat er Gelegenheitsarbeit. 
Zu einem ernstlichen Notstande kam es nie. Der Ehemann Kaiser ist ein ziemlich stupider 
Mensch, meist gutmiitig, mitunter hitzkopfig. 1m. groBen und ganzen ein Mann, mit dem 
auszukommen war. Beide Teile waren denn auch mit der Ehe soweit zufrieden, trotz der 
Veraicherung, daB es "halt war wie in allen Ehen", daB es auch Streit und Zank gab. Die 
Streitigkeiten scheinen sich zum Teil auch darum gedreht zu baben, daB der Mann, wie die 
Frau emmal sagte, keinen Glauben babe und ihre eigene Frommigkeit verhOhne. 

Aus der Ehe stammten fiinf Kinder, die in den Jahren 1907-1912 geboren wurden. 
Der Ehemann war der Aufiassung, daB seine Frau die Kinder im allgemeinen gut behandelte, 
wie er auch ein besonders aufgeregtes Wesen oder gar Zeichen von Geistesgestortheit niemals 
an seiner Frau bemerkt batte. Auch zur Eifersucht hatte er niemals Anlall. Seine Schwester 
war nicht ganz der gleichen Meinung. Nach ihr war die Frau Kaiser manchmal hii.ndel· 
siichtig, grob und hii.Blich zu den Kindem. Ein Disput der Schwigerinnen iiber die Be· 
handlung der Kinder batte emmal dazu gefiihrt, daB Frau Kaiser die andere die. Treppe 
hinunterwerfen wollte. Immerhin gab die Schwagerin zu, da8 die Kinder sich niemals iiber 
die Mutter beklagten, und da8 Mann und Frau gut miteinander lebten. 1913/14 galt Frau 
Kaiser bei einem Hauswirte, bei dem die Eheleute Kaiser anderthalb Jahre wohnten, als 
eine fleiBige, reinliche Frau, die stets arbeitete und piinktlich ihre Miete bezahlte. In einer 
Monatsstelle, die sie bis Kriegsausbruch besorgte, bekam man den Eindruck von ihr, dall 
sie ordentlich, aber auch hitzkopfig war. Einmal beldagte sie sich bitterlich weinend, dall 
der Mann sie nicht geniigend unterstiitze. Einen Gang zum Armenrat lehnte sie aber ab; 
damit wiirde sie ja ihren Mann blamieren. Eme Zurechtweisung wegen einer verargerten 
Bemerkung von den armen Leuten, die so dumm seien, viele Kinder zu baben, hatte die 
Wirkung, da8 Frau Kaiser im Arger die Stelle verliell und nicht wiederkam. 

Nachdem der Mann im Oktober 1915 zum Heere eingezogen war, muJlte Frau Kaiser 
allein fUr siGh und ihre Kinder sorgen. Ala Putzfrau verdiente sie etwa 20 Mark im Monat. 
Dazu kamen eine monatliche Kriegsunterstiitzung von 87 Mark und ein Mietzinsbeitrag von 
14 Mark. Die Kinderbeaufsichtigung litt Not, weil sie viel aus dem Hause auf Arbeit war, 
und auf den 1. Juni 1916 wurde ihr wagen der Unarten ihrer Kinder die Wohnung gekiindigt. 
Ihr selbst bezeugte der Hauswirt dieser Wohnung spiter, daB sie ihre Kinder nicht miB· 
bandelte, sie zu versorgen suchte, so gut es ging, mit den Hausbewohnem keinen Streit 
hatte und regelmaBig arbeitete. Am 1. Juni 1916 bezog sie die Wohnung, in welcher sie in 
der Nacht vom 21. auf den 22. September 1916 ihre fiinfl) Kinder ermordete. 

Was man schon vorher von ihr wullte, das konnte man auch zum Teil in den wahrend des 
Krieges von ihr angenommenen Stellen als Monatsfrau bestitigen: sie war fleiBig und sorgte, 
so gut sie konnte, fUr ihre Kinder, aber beim geringsten Anla8 geriet sie in Ritze und Zorn. 
Eine harmlos gemeinte Bemerkung vom Fehlen von Wische und Stiefeln faBte sie alB Dieb· 
stahlsverdii.chtigung auf; sie reagierte mit groben Redensarten und kam nicht mehr zur 
Arbeit. Die Frau, bei der Frau Kaiser vom Dezember 1915 bis zur Tat Monatsdienste ver
sah, wuJlte von Reizbarkeit oder einem sonstwie auffilligen Benehmen nichts zu sagen. 
Nach ihr war Frau Kaiser eine fleiBige Frau, die sich freute, wenn man ihr etwas fUr ihre . 
Kinder schenkte. 

1) Das IiJteste, uneheliche, und vier der eheliohen Kinder; ein611 der letateren wurde 
bei Verwandten erzogen. 
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Daa HaUl, in welehem Frau Ka.iser am 1. Juni 1916 mit ihren 5 Kindem swiaehen 
a:-ll Jahren eine kleirie Daehwohnung bezog, ist ein unscheinbares, einstookiges Gebiude. 
In der Wohnung unter Frau Kaiser wohnte Frau Hillweiler, die im Sommer als Aushilfa
kellnerin arbeitete; bei ihr hatte schon ehe Frau Kaiser ins Haus kam, der Feldwebel Humbler 
ein Zimmer bezogen. 1m ErdgeschoB wohnt der Hausbesitzer, der Schneidermeister Wolla.ib, 
mit seiner Frau und einem erwachsenen Sohne. 

Auf die Angaben dieser Leute ist man in der Hauptsache angewiesen, wenn man ein Bild 
von der Anbahnung und Entwicklung der Psychose gewinnen will. FUr die letzten Tage vor 
der Tat liefem auch die Meldungen von Kriminalbeamten, mit denen Frau Kaiser in Be
riihrung kam, wertvolles Material. 

Als Frau Kaiser ihre Dachwohnung bezog, ging ihr der Feldwebel Humbler dabei an 
die Hand. Sie hatte den Mann vorher nicht gekannt. SChOll am ersten Tage fiihrten die 
beim Mobeltragen angekniipften Beziehungen zum Geschlechtsverkehr. Die Tatsache selbst 
wurde von keiner Seite spater bestritten. Frau Kaiser wollte ziemlich gewaltsam dazu 
gezwungen worden sein. Humbler lieB die Anregung zu dem Verkehr von Frau Kaiser 
ausgehen. Eine genaue Klarlegung war unmoglich. Die Angaben der Frau Kaiser sind immer
bin unter dem Gesichtspunkte zu betrachten, daB sie von der geisteskranken Frau gemacht 
wurden 1). Fest steht, daB Frau Hillweiler nichts von dem intimen Verkehr zwischen der 
Frau Kaiser und Humbler wuBte, und daB seit Anfang Juli die Beziehungen zwischen den 
Beiden wieder abgebrochen waren. 

Ende Juni bezog Frau Hillweiler, die bis dabin zwei Monate lang als Aushilfskellnerin 
auswii.rts gewohnt hatte, ihre eigene Wohnung wieder. Mit Frau Kaiser, die inzwischen 
eingezogen war, verkehrte sie nicht, wenigstens nicht mehr, als das Wohnen im gleichen 
Hause von selbst mit sich brachte. Sie bemerkte, daB Frau Kaiser barsch mit ihren Kindem 
war; Frau Kaiser schlng die Kinder und scheint auch in Zornausbriichen den Ausdruck 
gebraucht zu haben: ich schlag euch noch aHe tot. Die Kinder waren laut und ungezogen, 
und Frau Hillweiler bekam den Eindruck, als ob Frau Kaiser ihrer nicht Herr wiirde. Der 
Ehemann Kaiser kam ein paarmal auf Urlaub nach Hause, er wurde mit den Kindem viel 
besser fertig. • 

Auch der Hausfrau, der Frau Schneider Wollaib, hatte Frau Kaiser gleich von Anfang 
an nicht gefaHen, weil sie recht roh und grob mit den Kindem war. Selbst mitten in der 
Nacht schlng sie auf die Kinder los. 

Nach einiger Zeit bemerkte Frau Hillweiler, daB ihr Frau Kaiser "einen Kopf bindriickte" 
und ihr "die Zeit nicht mehr bot". Sie hatte kurze Zeit zuvor die Hausfrau gebeten, bei den 
Kindem der Kaiser Ruhe zu schaffen, als sie in Abwesenheit ihrer Mutter larmten; dabei 
auBerte sie, solange der Mann da sei, seien die Kinder artig und folgsam, nur die Frau ~onne 
nicht mit ihnen fertig werden. Als nun Frau Kaiser auf einmal so unfreundlich wurde, schloB 
Frau Hillweiler, daB der Frau Kaiser wohl jene AuBerung zu Ohren gekommen sei. Immerhin 
war ihr das Benehmen doch recht auffii.llig und sie auBerte der Hausfrau gegeniiber, die 
Frau Kaiser miisse wohl "spinnen", wenn sie wegen einer harmlosen AuBerung so bose sei. 

Es blieb nicht bei dem "Kopfhindriicken". Einmal, als die Frau Hillweiler unten in ihrer 
Kiiche sang, schimpfte Frau Kaiser von oben herunter, und sie schimpfte auch sonstnoch, 
obwohl die Frau Hillweiler nach ihrer glaubwiirdigen Versicherung gar keinen AnlaB dazu bot. 
Als Frau Kaiser der Frau Hillweiler den Vorwurf der Verleumdung machte und sich dabei 
auf angebliche AuBerungen, Frau Kaiser ziehe naehts mit Minnem herum, und man werde 
dafiir sorgen, daB ihr die Unterstiitzung entzogen werde, bezog, versuchte Frau Hillweiler 
eine Aussprache herbeizufiihren. Zu einer Berubigung fiihrte das nieht. 1m Gegenteil: 
als im August Frau Hillweiler von einer Besorgung zuriickkam, begegnete sie unter der 
Haustiire der Frau Kaiser riUt einer Begleiterin. Mit den Worten "das ist der Drecksocken, 
der mich nicht in Ruhe liBt", stiirzte die Frau Kaiser auf Frau Hillweiler los, und die beiden 
priigelten sich. Frau Hillweiler war von Anfang an der Auffassung, daB Frau Kaiser "sich 
Saehen einbilde" und nicht recht im Kopfe sei. Sie wurde darin bestarkt dureh das ganze 
Verhalten der Frau Kaiser. So schrle sie einmal von oben herunter: "jetzt geht es auf Tod 
und Leben, ich mach euch noch aHe hin". 

1) Andererseits wuBte man zufii.l1ig, daB Humbler vor vielen Jahren einmal Pfortner 
an einem Krankenhaus war, wo er damals wegen eines sehr vielseitigen, mit ungewohn
licher Frechheit betriebenen Geschlechtsverkehrs mit dem Personal der Frauenabteilung 
entiassen werden muBte. 

6 
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AuoIa HUIIlbler wuBte 8piter Ton dem in di.eBer Zeit immer merkwiUdiger wezdenden 

Benelaaaen der Btau LiBer an beriohten. Seine Aleinq, da8 J'ra.u Ka.iBer damalB BOhon 
J!1ioht riohtig im Kopfe war, begriindete er mit "ihrer srundloaen Sohimpferei"· unci mit 
ihrer ,,fott1riihrenden .Beha.nptung, man rede BOhlecht dber Bie". Einmal babe Bie Ton oben 
heruntergeaohrieen: "der eine macht einen Bericht, die andern seben ihre Unterschrift 
dazu; die BOllen sehen, wo Bie ihre Miete ber1aiesen, daB iBt doch eine Gemeinheit". Hnmbler 
entnahm BOhlie8lich den Sohimpfereien dar J'ra.u Kaiser, da8 Bie meinte, die HaWlleute 
bitten gemeiDMJD einen gegen Bie geriohteten Bericht aufgeaet&t. 

Spiter BOhien bei der Aoalyse deB B..u.ea gerade die Brage di8888 ,,BerichteB" 80 wiohtig, 
da8 dariiber noch einmal beBOndel'll sorgfiltige Erhebungei1 a.ngeatellt wurden. Die Maglich
bit da.zu war beBonden SiinBtig, weil allem WiBaenewerten im Rahmen der gerichtlichen 
Voruntermohung, die Bioh an den Mord dar Kinder anaohlo8, nachgegangen werden konn~ 
Da8 bin 8Oloher Bericht gemaoht worden war, ergab Bioh mit einwa.nd.Bfreier Sieberheit. 
Aber nioht blo8 da8; 88 land Bich, da8 die 8l'8ten Bemerkungen der Frau Ka.iBer iiber den 
Berioht 1a.ut geworden waren, naohdem sie geseben batte, wie Frau Hillweiler einen Brief 
zum Scha.lter trug. Znm Oberflu8 wurde noch bei allen in Betra.cht kommenden Stallen, 
beim BemkBamt, beim Armenrat, bei dar KriegBunterBtiitznnga1mmm iasion herumgefragt, 
nirgenda war eine Beschwerde oder dergleichen iiber J'ra.u Ka.iBer einge1a.ufen. 

Der Hauaherr und seine Frau hatten BO wenig wie J'ra.u Hillweiler etwa8 von den kurz
dauemden intimen Beziehungen zwischen Brau Ka.iBer und Hnmbler bemerkt. Aber da8 
robe SohIa.gen der Kinder war ihnen unsympathiBch, und durch ein merkwiirdige8 Vorsich
hinla.obenwar ihnen die Frau unheimlich. Man nahm daher die Priigelei der beiden 
Frauen zum An1a.8, nm der Frau Kaiser auf den 1. Oktober zu kiindigen. Die Urheberin 
dar Priige1ei und der bi.ufigen Schimpfereien zwiBOben den beiden Frauen sa.hen die Wol-
1a.ibsoben Eheleute immer in der Frau Kaiser. Die Behauptung von dam Berichte war 
Hauagespriich und erregte a.Ugemeines Kopfsohiitteln. 

Noch eine merkwiirdige Episode schaltete Bich im Juli oder Auguat ein. Da erschien 
nimlich der 65 Ja.hre alte Gipaer Ha.rtma.ier, ein Bekannter des Mannes, bei Frau Kaiser; 
zunaohst nm nach Handwerkszeug zu fragen. Zwei- oder dreimal kam es bei diesen BeBUchen 
zum Gesohlechtsverkehr, von Ha.ttmaier aUf eine Andeutung der Frau Ka.iBer hiD angeregt 
und zu seiner eigenen Oberraschung sehr bereitwillig zugegeben. Er lie8 jedesma.1 etwas 
Geld zuriiok, weil Frau Ka.iBer kla.gte, ihre Kinder hii.tten nichts an essen. 

Viel andel'll ala die ganzen Monate iiber iBt Frau Ka.iBer den Hauabewohnem biB zum 
Ta.ge der Tat, dem 21 September, nicht erschienen. Wohl scheint ihre gereizte Erregbarkeit 
Bich T8l'8ti.rkt an baben. Man hat offenbar auch bei den Treppen- und Flurgespriohen im 
Hause die Meinung auagetauacht, mit der Frau seils nicht richtig. Yom 21. September wuBte 
die Ha.UBfrsu spiter nur, da8 da die Frau Ka.iBer WUBCh und abends die Wasche znm 
Trocknen aufhii.ngte. Die Kinder hii.tten wohl andere AUBBa.gen iiber ihre Mutttlr machen 
k&men. Schulkinder wollten spiter wissen, da8 die eine 9 Jahre alte Tochter kurze Zeit 
vor dem Morde erzii.hlt hatte, ihre Mutter tue ihr nooh etwas an. Wenn Bie zu eBBen verlange, 
da.nn bekomme Bie von der Mutter Sohlii.ge. 

Am 10. September hatte die Frau einen Brief an ihren Mann geachrieben. Er lag in 
einem Pabt, das ihn verfehlt hatte und erst nach der Tat in seine Hinde gekommen war. 
Sie beda.uerte darin, da8. der Mann BO ra.sch von seinam Ersa.tztruppenteil weg ins Feld 
Tersetzt wurde, da8 er nicht mehr auf Urlaub koJIQIlen konnte. Sie hii.tte BO gem noch einmal 
mit ibm gesprochen. Ganz offenbar hatte sie dabei ihre ErlebniB88 mit den Ha.uabewohnem 
im Auge, denn sie berichtete, Bie ziehe aua; Bie lei froh, wflnn Bie aua diesem "Sohnallenha.ua" 
hera.ua sei, 80net bekomme sie noch die Sohwindsuoht vor der Zeit. Auch batte lie dam 
Manne bei zwei Urlanben. die etwa. in den Auguat fielen, auf a.1le Fille in die Zeit naoh Ab
bruoh der Beziehungen an Hnmbler, von den Zustinden erzihlt, die naoh ihrer Auf
fassung·im Ha1ll8 herl'IIohten. 

Am 20. September erschien Frau Kaiser bei der Krimina.1polizei, nm eine Anzeige gagen 
Hnmbler zu machen. Er babe. bei ihr geschla.fen. Sie diirfe das ihrem Mann nioht sagen, 
BOnet gabe es ein Ungliick. Hnmbler habe ihr er1dirt, er warde den Verkehr mit ihr unter 
Eid bestreiten. Sie gehe nicht mehr in ihre Wohnung, eber pa.ssiere etwas mit ihr und den 
Kindem. 

Auoh bei dar Fahndungaabteilung maohte lie dieselben Anpben. und bepiindete ihre 
Anzeige damit, da8 ihr "die Saohe bine Rube la.ase". Ihr aufgeregtes Wesen und die zer
fahrene Art, wie sie ihre Anzeige vorbrachte, er;regte den Verdaoht der Geisteageattirtheit. 
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Am 21. September sohrieb sle einen Brief, den man spiter in ihrer Sohiirzent&sohe vor. 
land. DieAdresselautet: "HermHoohwohlgeborenStaatsa.nwalt". DerBriefbeginntmitden 
Sitr.en: ,,Mein Name ist Frau Kaiser und wird derselbe Ihnen auch belq!.nnt 8Oin, da ich 
sohon bei Ihnen arbeitete. MuB Ihnen leider meine jetzigen Verhaltnisse mitteilen und wird 
wenn noch ein Gatt und eine Gerechtigkeit in der Welt gibt mir geholfen werden. Es ist 
ja eine traurige Sache aber nichts zu andem ich bin ja Mutter von 5 Kindem folgendes: 
Ich bin am 1. Juni dieses Jahres in das Haus verzogen wo eine Kuppelbande wohnt was ich 
natiirlich nicht wuBte und sonst auch nicht dahin gezogen ware ..... " Dann kommt die 
SchUdemng der Angelegenheit mit Humbler in der bekannten Darsteliung, daB sie 
von Humbler zum Verkehr gezwungen wurde. Darnach fahrt der Brief fort; " ..... habe 
ich bereits Anzeige erstattet am Mittwoch Anzeige erstattet muB aber dieselbe zugunsten 
des Herm Feldwebel geandert worden sein da er ja viele Freunde hat. Sehr geehrter Herr 
Staatsanwalt, moohte doch sie bitten diese Sache zur Verbandlung zu kommen zu lassen 
das gleiche Protokoli habe ich am Mittwoch abgegeben bei der PoIizei. Ich war selbst 
liederlich, daB ich die Sache nichteher anzeigte. I. war es mir wegen meinem Mann, da 
dieser doch bald kam und es Mord und Todschlag geben hatte. II. Wegen Feldwebels Frau 
und Kinder III. wegen der Schande aber das Gewissen lieB mir keine Ruhe und wird die Sache 
auch richtig untersucht werden Herr Humbler batt mir ja auch noch oftmals andere zu
geschickt, um mich zu brobieren mit welchen ich mich natiirlich nicht eingelassen babe und 
mir auch gesagt der Hausherr kann ihm nicht wollen ... in alier Hochachtung Frau Kaiser, 
Herm Staatsanwalt mochte Sie nochmals bitten mein Schreiben zu untersuchen". 

Als Frau Hillweiler in der Nacht vom 21. auf 22. September nachts gegen ein Uhr heim
kam, horte sie, wie Frau Kaiser von ihrer Vorplatztiir aus zweimal nach Humbler rief. 
Humbler kam an die Tiire. Als ihn Frau Kaiser horte, schlie sie, er solIe mit seinem Re
volver kommen und sie voliends totschieBen. Sie habe sich die Pulsadern geoffnet und 
bringe es nicht fertig, sich zu toten. Die fiinf Kinder seien tot. Humbler und Frau Hillweiler 
hielten das fiir Hirngespinste. Humbler rief noch hinauf, sie solIe sich ins Bett legen und kein 
dummes Zeug schwa.tzen; sie gingen in die Wohnung und setzten sich an das spate Abend
essen, derweilen sie Frau Kaiser oben hin- und hergehen horten. 

Etwa um 1/.2 Uhr nachts hOrte der Stiefsohn der Eheleute Woliaib jemand ganz leise, 
offenbar in Striimpfen, die Treppe hemnter gehen. 

Nachts 1/.3 Uhr wachte Frau Woliaib auf. Sie horte vom Treppenbause her eine Frauen
stimme jammern, "ist denn kein Licht da, ist denn niemand da, der mir hUft 1" Auf der 
Treppe saB, als sie mit einem Lichte hinaustrat, vollig durchnaBt und erschOpft Frau Kaiser. 
AlB sie aufstand, taumelte und wankte sie wie eine Betmnkene. Nun sah Frau Woliaib 
auch Blut am linken Handgelenk. Sie babe das mit dem Messer gemacht, aber es babe 
"nicht mehr gut geschnitten", war die Antwort auf die erschreckte Frage, was denn passiert 
sei.Wankend und von Frau Woliaib fast getragen kam Frau Kaiser in ihre Wohnung. 
Eben batte Frau Kaiser auf der Treppe noch mit leiser Stimme gefragt "haben Sie meine 
Kinder sohon gesehen, sie sind alie tot", da sah Frau Woliaib sehon die fiinf Kinder mit 
durchsohnittenen Halsen in ihren Betten liegen. 

Ganz ersohOpft und vollig apathisoh legte sich Frau Kaiser neben die Leiche des zweit
jiingsten Sohnchens aufs Bett. Sie sagte nooh mit starren Blicke ,,ich weill nicht" auf die 
Frage, warum sie das gemacht babe, dann war kein Wort mehr aus ihr herauszubringen. 
Ein Arzt eines nahen Lazarettes legte einen Notverband an. 1m Krankenhaus gelang es, 
mit Hille alier iiberhaupt moglichen MaBnahmen die Herztatigkeit wieder zu heben und der 
Frau das Leben zu retten. Ein krii.ftig gefiihrter, Sehnen und Speichenschlagader durch
trennender Schnitt am linken Handgelenk hatte zu einem sehr starken Blutverlust gefiihrt. 
Am Halse zeigten sich die Spuren einer oberflii.chlichen Schnittwunde. 

Die Kinder fand man in die Betten von zwei Zimmern verteilt, so wie sie immer zum 
Schlafen gebettet waren. Ein blutigesMetzgermesser lag auf dem Tisch. Alie Kinder waren 
durch den gleichen sicheren, tiefen und ra80h totlich wirkenden Halsschnitt getotet worden; 
ein Kind, das jiingste, batte einen Knebel im Munde. 

Nachdem bei Frau Kaiser die Lebensgefahr behoben war, kam sie vom Krankenhause 
in die Untersuchungsbaft. Sehr bald ergab sich fiir den die Untersuchung fiihrenden Richter 
die Notwendigkeit, die Frau Kaiser auf ihren Geisteszustand untersuchen zu lassen. Bei 
der eraten bezirksii.rztlichen Untersuchung, die im Gefa.ngnis gleioh nach der Einlieferung 
stattfand, erzahlte sie, ihre Motive verschweigend, aber klar und zusammenhangend, daB 
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sie naob dem Abandeaaen die Kinder iDa Batt geaobiokt and die Tat aWlgefiibrt habet all alle 
eiogeloblafen wa.ren. Mit dMll Ideinaten Kinde blobe lie dabei a.ngefaDien. .Ala 811 Oar Dioht 
gelaug, siob mit dem Meaaer UIIlZIlbl'ingen. aei sie sum J'luS gera.nnt. lUll sioh zu ertrinken. 
Den Weg. den lie dabei nahm. konnte lie genau beaobreiben. Im·Waaaer aohW'lUllDl sie eine 
ziem1ioh weite S~ auf den Kleidem. die Luft gefangen batten, die Stramung trieb sie ana 
La.nd, sie verlieB daa W4888r. ging heim und weokte die Haualeute. 

Ihren Zellengenoaainnen war sie unheimlioh. Die eine wuBte. daB sie manohmallange 
vor sioh hinlaohe. dann auoh wieder weine. Wenn lie von den Kindem apraah, dann ~ 811 

VOl allem. daa ilteate. dem sie na.ohaeufzte. von dam lie 8a.Ite. W'8IIIl lie 88 doob wieder bitt&. 
Die andere Genoaain batte einigea davon aufgefangen. daB lie von den LenteD im Baaae. 
namentlioh einem FeJdwebel unci seiner Logiafrau. sur Tat getrieben worden aei, .. damit die 
Kinder nioht in fremde Hindelrommen aollten". Der Feldwebel babe sie erst 80 wait gebnoht. 
daB sie sioh mit ibm in einen Verkehr einlieB, unci dann babe er sie bei den LeateD .... na
gerichtet". Auf die entaetzte Frage, wie da.a denn iiberbaupt miiglich aei, fiinf Kinder 
um.zubringen, hatte Frau Kaiser nur die Antwort, da.a sei schnell geachehen. Bine nioht 
geklii.rte Bemerkung der Frau Kaiser, die von Irrenanata.1t oder Gefingnis handelte, liiBte 
bei dieser Beobaohterin die Frage, ob sie aich verriiokt atollen wolle, allB; gleiobzeitig anoh 
den Rat. da.a solle sie nicht tun; aua dem GefiDgnia lromme lie wieder heraua, a1l8 der 
Irrenanatalt nicht. 

Die Unmiiglicbkeit, bei den Untersuchungen in der Haft die Frage der Geiateakra.nkheit 
zu kli.ren, machte die klinisch.paychiatriache Beobachtung notwendig. Mag daa letzte 
Ergebnis, zu dem die Beobachtung kam, auch sioher feltstehen, die Ziele unaerer kritiaohen 
Untersuchungen laBBen es zweckm.A.Big ersoheinen, moh nicht mit einem die Ergebnisse 
der beobachtenden Kleinarbeit zuaa.mmenfaasenden und abrundenden BUde zu begniigen. 
Wichtiger ist es, bis ins Einzelne den Wegen naohzugehen, auf welchen diese Ergebnisse ge· 
wannen wurden. Manches, was dabei als Unebenheiten, Wiederholungen, Widerapriiche 
und Weitschweifigkeiten eraeheint, wird lehrreicher sein als eine glatte Zuaa~enfa.asung. 

Fiir die Beobachtung bei den Krankenvisiten 1) war Frau Kaiser in mancher Beziehung 
eigenartig. Sie lag im allgemeinen still in ibrem Bett und setzte sich mit niemand in Be
ziehung. Das Merkwiirdige war, daB sie zum mindesten auBerlich nicht die Stimmungalage 
zeigte, die ~n als nii.chstliegende Reaktion auf ihre Situation bitte erwarten sollen. Sie 
war zwar verstimmt, aber in Auadruck und Blick eraebien weniger Angst, Trauer oder Hoff
nungBlosigkeit als, zu Anfang wenigstens, eine gewiBSe verbissene Geladenbeit. Wenn lie 
80 still beobachtend dem Arzte mit den Blicken durch den Baal folgte, dann batte dieser 
Blick oft geradezu etwas ironiach Oberlegenes. 

Ganz blieben allerdinga ZUBtinde nicht allB, welche nach einem starken Reueaffekt aus
sahen. Ihr Scblaf war schlecht; ein Scblafmittel zu nehmen, weigerte sie sich. Wenn lie 
nachts wachend im Bette saB, dann konnte man wohl ab und zu beobachten, daB sie ihr 
Taschentuch vors Gesicbt preBte, weinte und stahnte. Einmal rief sie sogar wibrend der 
Viaite des Arztea plOtzlich balblaut a1l8; friiher bitte sie dooh nie verstehen kOlmen, wie 
jemand einen Menschen bitte totscblagen kOnnen. Der AffektallBbruch konnte aber durch 
leises Zureden aofort wieder abgeacbnitten werden. 

So oft man sioh unter vier Augen mit ihr besprach, war sieiiber. Ort, Zeit und ibre Person 
genau orientiert. Auch ibre gauze Situation batte sie durcballB begriffen. Sie wuBte, daB 
sie auf ibren GeisteSZUBtand beobaohtet warde. So lag es nahe, da8 sioh dem Untersuoher, 
und vielleioht ihr selbst nioht weniger, raach die eigene Stellungnahme Z'i1 der Fraga. geiates
krank oder nioht, in den Vordergrund. riickte. Bei den allgemeinen Flagen bielteD lioh ibre 
Antworten meiat in der Form. lie miisse zugeben, daB sie aeit einem Vierteljahr ,,manobmal 
pnz verzwirbelt" gewesen aei. Ja. sie gebrauohte selbst den Ausdruok, lie aei ,,manobmal 
nioht zureohnungafihig" geweaen. Damit meinte lie allerdings nur. daB lie manohe Dinge 
im Hauahalt verkehrt machte. Sie fiihrte ala Boleg an, da8 da.a ilteste Midohen sie mancbmal 
erstaunt fragte, was sie denn nun wieder gemaoht babe. Ging man diesen Zustinden von 

1) Da. die Erregung der BevOlkerung bis in die K.linik gedrungen war,lief Frau Kaiser 
unter einem falschen Namen. Es war auch mit ihr von vornherein verabredet worden, daB 
im Krankensaal von ibr und vom Arzt niemals von der Tat geredet, nie darauf angeapielt 
werden 1OJle. 



.. UnzureaJm'llDglfihigkeit", von .. VerstandeBBChwiche", von .. Verzwirbeltsein" niber nach, 
II) war .... r~, daB Frau Ka.iser sie ala etwaa Krankha.ftea, als etwas ihrem friiheren 
Weaen 1!'remdea empiand, aber sie waren ihr verBtindlich als die Rea.ktion auf die Nach
atellungen und Verfolgungen, denen sie ihrer Auffaasung nach in der letzten Zeit auagesetzt 
geweaen war. Welche Stellung sie gegeniiber diesen Ideen vom Verfolgtsein einnahm, wird 
sich ana dem Weiteren ergeben. 

Was Frau Kaiser uber ihre Lebensgeacbichte bis zum 1. Juni 1916 gut und genau be
richtete, braucht bier nicht wiederholt zu werden. Alles stimmt mit dem objektiven Material 
iiberein. Und vor aHem umfassen die Angaben bis zu diesem Zeitpunkte gar 
nichts, was unter dem Gesichtswinkel einer wahnhaften oder auch nur etwa 
durch einen besonderen Affekt bedingten Umdeutung und Verschiebung zu 
prtifen wire. 

'Ober die Ehe urteilte sie ziemlich kiihl und sachlich; man babe sie "gut und auch nicht 
gut" hei8en konnen. Der Mann babe im allgemeinen ordentlich gearbeitet, und ganz obne 
Geld sei sie nie dageata.nden. Es sei bei ihr "eben gewesen wie in allen Ehen". In diesem 
Zusammenhang erzahlte sie selbst von ihrer eigenen Lobnarbeit als Putzirau und von ihrer 
pekuniaren age in der Zeit vor der Tat. Sie bekam im ganzen 87 Mark Unteratutzung im 
Monat. Davon gingen 8 Mark fUr den Hauszins ab, da sie 14 Mark Mietzinsentschidigung 
bekam und die Miete 22 Mark betmg. Zu der Unterstutzung der Stadt seien 22-23 Mark 
Verdienst als Putzfrau gekommen. Wohl sei es knapp hergegangen, aber sie babe sich 
eUnichten kOnnen. Am Tage der Tat besaB sie nooh etwa 30 Mark. 

Auch wegen der Kinder babe sie kaine besonderen Sorgen gebabt. Die Kinder seien 
gewesen wie aile Kinder. Sie spielten, waren lustig und gesund. Ab und zu brauchten sie 
auch Schlige. DaB sie die Kinder in der letzten Zeit unnotig achlng, daB sie iiberbaupt 
den Kindem gegeniiber im letzten Vierteljahr aufbrausender und unduIdaa.mer war als miher, 
wollte sie nicht wahr baben; sie wollte insbesondere auch nie die Kinder mit Totachla.gen 
bedroht haben, und wire das auch nur als eine im Zorn gebrauchte Redensart gemeint 
gewesen. Nur eines von den Miidchen, die 8jihrige Anna, bezeicbnete sic als ein Sorgen
kind. Von ihm babe sie oft denken mussen, was soIl noch aus dir werden, wenn du jetzt 
achon nicht acha.ffen magst? Das Kind war "da.s Gegenstuck zu den andern". Es lernte 
nicht, lief davon, wenn sie es zum Lernen anbielt, und war auch achon in der SchuIe sitzen 
geblieben. Ihr besonderer Liebling war die ilteste 11 Jahre alte, unehelich geborene Paula 1). 
Sie war fleiBig, gescbickt, willig, begriH sehr rasch und machte ihr niemals Sorgen. 

Bis zum 1. Juni 1916 war "alles in Ordnung", und so begannen ihre Erzii.hlungen von 
den Ereignissen, die schlieBlich in der Mordtat gipfelten, regelmii.Big mit dem Einzug in die 
Wohnung, der sie schon am craten Tage mit Humbler zusammenfiibrte. 

Ala sie mit ihrem Kind eine schwere Kiate binauftmg, berichtete Frau Kaiser, trat ihr 
Humbler in den Weg und iragte, ob er helfen diirfe, die Kiste binaufzutragen. Sie babe den 
Mann nicht gekannt, vorher nie gesehen und ibn auch nicht um diesen Dienst gebeten 
gehabt. Humbler habe geiragt, ob er sonst noch etwas helfen konne. Als sie es verneint 
babe, erkundigte er sich, in welchem Zinlmer sie schlafe. Als sie abends zu Bett ging und 
vorher die Tiir achlieBen wollte, war der Schlussel nicht da. Sie habe nichts weiter dabei 
geda.cht und meinte, entweder sei er iiberhaupt nicht dagewesen, oder die Kinder hatten 
ibn versteck:t. Sie erinnerte Rich nicht, ob der Schliissel am Nachmittag da war oder nicht. 
Nachts - es sei etwa 12 Uhr gewesen - sei sie durch ein Geriusch aufgewacht. Das Zinlmer 
war nicht ganz dunkel, es war von der StraBe her etwas erleuchtet. Sie Bah einen Mann im 
Hemd vor sich stehen. Es war Humbler. Er verlangte von ihr den Geschlechtsverkehr; 
ihr Mann sei doch im Feld, und der mache es auch so. Schon am Nachmittag beim Herauf
tragen der Kiste babe er geiragt, wo ihr Mann sei. Sie babe geacbimpft, als er nun nachta zu 
ihr kam, verlangte, er solle sie gehen lassen, und versuchte, auf den Gang zu gelangen. 
Dart babe sie gerufen, es babe sich aber niemand Behan oder hOren lassen. Er zog sie wieder 
ins Zinlmer, warf sie aufs Ben, und es kam zum Geschlechtsverkehr. Als sie ihm vorbielt, 
sie kOnne ihn nun belangen, war seine Antwort, dann werde er einfach sagen, er babe sie 
friiher schon gekannt; dann kanne sie nichts machen. Au8erdem sprach er davon, daB or 

1) Diese Paula war bei den getfiteten Kindem; eines der ffinf ehelichen Kinder war, 
wie schon erwiihnt wurde, bei Verwandten untergebracht und entging dem Tode. Wepn 
Frau Kailer sich in dem Briefe an den St&a.tl&llwalt als "Mutter von funf Kindem" be
zeichnet, EO hat sie de, im Affekt offenbs.r nur an die fiinf Gebuten in der Ehe gedacM. 
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doGh Frau and 1tinder babe, daa er vom. Militir,..kommen k&me, W8DIl till bebunt wiirde, 
und da8 er lie and Hich SWI&IIlIIl8Il8Ohie8en w6rde, wmn die Bache herauakime. Er bewog 
Hie IIUr 1PortaetzuDg dee Verkehrs, wei! 811 nun ja <loch BOhon einmal geachehen sei. 

Die Angaben, daB Hie Hioh erst striubte, 1dangen ziemlioh glaubwtirdig. 1m ganzen 
gewa.nn man den Eindruok, daB Frau Kaiser nach dem ersten Proteat keinen erhebliohen 
Widerstand mehr geleistet bat. Sie gab auch selbat an, daB die zwei im selben Zimmer 
wobnenden MidOhen nioht erwachten. 

Da.a Verhiltnis babe etwa biB Ende August gedauert. An einem der ersten Tage babe er 
Hie gefragt, warum Hie aus der friberen Wobnung ausgezogen sei. Ala er harte, daB es wegen 
cIer Kinder war, babe er erwidert, BOIange Hie mit ibm ein Verbiltnis babe, kOnnten die Kinder 
10 viel Hie wollten herumtrampeIn. Wenn auch Humbler immer wieder zu ihr bm, BO babe 
Hie, doch verm.oht, ibm a1l8ZUweichen. Er bm immer von aelbst. Nie babe lIie ibn aufge. 
foidert. Au.&er dem erBten Mal seien die Kinder nie dabei gewesen. Wenn Humbler bm, 
babe er die Kinder immer fOrtgeBOhiokt, um etwas zu holen. 

In der Da.rstellung der Frau Kaiser grill sehr bald naoh dem Einzug und naoh der An· 
kniipfung des Verhiltniasea mit Humbler die Frau Hillweiler ein. Von ihr und ihren Nach· 
Btellungen erziblte 1!'ra.u Kaiser mehr ala' von allen andern naoh ihrer Meinung beteiligten 
Lenten. Kaum babe 1!'ra.u Hillweiler ihre Wobnung wieder bezogen gebabt, da babe Hie 
angefangen, "unten in ihrer Wobnung" iiber Frau Kaiser zu BObimpfen. 

Ea iBt notwendig, hier beaonders ausfiihrlich dem zu folgen, was Frau Kaiser im Laufe 
der Untersuchungen produzierte. 'Man konnte fOlgendes festlegen: 

"Was ich tat, pa.Bteder Hillweiler nicht - iiber alles bat Hie geBOhimpft - gleiOh zu 
Anfang sagte Hie, neben die atelle ioh mich noah lange nicht - Hie brachte Saohen bei, die 
eine wahre Sohande Bind - Hie sagte, daB die Kinder nicht von meinem Manne Bind - wenn 
ich in den Wald ging, um Holz zu holen, da Bagte sie: aba, jetzt geht Hie in den Wald, damit 
Kerle zu ihr kommen - wenn ich Milch holte, sagte Hie: die geht bloB aus, damit sie Hioh 
mit Mii.nnem triHt - alles bat die andere mit ihrem Sohimpfen begleitet - immer von 
un ten, von der K fi'ohe her. Andere Dinge, ala daB die Kinder nicht vom Ehemann Kaiser 
seien, wuBte llie aus der Vergangenheit niohtj jades Kind babe ja ein anderes Gesicht, sagte 
Hie. lch babe die 1!'ra.u Hillwei!er friber iiberbaupt nicht gekannt. Hitte ich sie gekannt, 
dann wii.re ioh nioht in das Raus gezogen, alles wire nicht vorgekommen, und die armen 
Kinder wii.ren noah da ..... .. 

Darauf, daB die Frau Hillweiler immer alles "von unten herauf" sagte,legte Frau Kaiser 
gro8en Naohdruok. Diese :Bemerkung 1,riederholte sioh oft. Gelegentlioh mit dem Zusatz, 
wenn sie die Hillweiler "direkt sah", babe diese ,,Die etwas zu ihr gesagt, nur gelscht". 
Nur einmal wollte Hie die Hillweiler in unmittelbarer Nihe an der Glaatiire gesehen baben, 
als sie wieder einmal, wie so oft, auf Frau Kaiser losschimpfte. Frau Hillweiler war ,,so pfiffig, 
auf der Stra8e gar nichts zu machen" und das Sohimpfen ganz auf das Raus zu beBOhrinken. 

Das "Reden von unten herauf" batte auch die schon erwihnte Priigelei nach Frau 
Kaisers Darstellung ausgeliiBt. Frau Hillweiler stand im Gesprich mit einer :Frau an der 
Raustiire. Frau Kaiser, aufs Au8erste erregt, weil vorher wieder "heraufgeBBgt" und ,,aus· 
gelacht" worden war, BOhlug einfach auf Frau Hillweiler los. ,,lch wollte, ioh hitte ihr noah 
mehr gegebenj hitte ich sie doch bloB gebauen, daB sie nicht mehr aufgeBtanden wii.re". 
Bei diesem Streit scheint die Affire Humbler irgendwie mit hereingespielt zu baben. Vorher 
BOhon, "von unten herauf", babe die Hillweiler ihr den Verkehr mit Humbler vorgeworfen. 
Es BOheint nun, daB Frau Kaiser wihrend des ZUBOhlagens der Frau Hillweiler zarief, die 
Priigel bekomme &ie, weil sie den Humbler erwi.hnte. Nach der weiteren Darstellung der Frau 
Kaiser lOll Frau Hillweiler beim wateren Zusohlapn g!lrufen baben, und es sei doch BO, 

daB HtUIlbler lUld 1!'ra.u Xa.iser etwas miteinander hatten. Als dann aber die beiden 
k&ulpfenden Frauen vor dem HausbeBitzer Wollaib ersohienen, da beatritt Frau Hillweiler, 
irgend etwas von der Bache mit Humbler geliproChen Zu baben. 

Am selben Tage geriet Frau Kaiser noch einmal in Hindel; diesmal mit Frau Hillweiler 
und Humbler zusammen. Es bat mch offenbar um kleinere Entladungen als Nachwirkung 
der Priigelszene gehandelt. Sicher iBt, daB dabei Frau Kaiser auch gegen die Frau Hillweiler 
ausfillig warde and Hie mit beIonderer Betonung~, wovon sie denn eigentllch lebe, wenn 
sic doah den gansen Tag iiber niohts arbeite. Einige Tage darDach will sie von Humbler 
mit TotetecIIIIm beclroht wOMen sein. 
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Von dfeaem Streit ab h",be der Verkehr mit Humbler a.ufgehart. Bine besondere An8-
llJR'Il,cbfl hq,be nicht, a+A.ttgefu"de" ... Die S1.che ist einfp·ch gegenseitfg aufp:f'hoben women". 
Humbler h",be sie A.uch gA.nz i" Ruhe l1;el",ssen; einm'tl fn..¢e er noch, Wltmm sie-,,80 ware", 
sie antwortete: "das h",t j't doch <tiles keinen Wert". Sie h'\be zu bemerken geglll.Ubt, daS 
ltumblerihr ,,80 nA.chsehe", wenn sie Milch hole; "vielleicht, daS er aufbringen wollte, ob 
ich mit andem Minnem etwas hat.te". 

Die Mfire Humbler Wltr erledigt, II.ber "das Schimpfen von der Kiiche aus" ging weiter. 
Neues kam dazu. Frau Klliser berichtete da.riiber: 

Es wuroe sohIieBIioh aogar 80 st.ark, dq.B sie I!anz verzwirbelt war. ManchmA.l babe 
sie auoh "icht sohhfen konnen, weil ihr d'ts Rpden iiber sie 80 nR.chl!egangen sei. Oder wenn 
sie geschhfen h",be, d'l.nn sei es ihr ,,80 komisch" gewesen. Sie babe oft nachts Licht geDlll,oht, 
um zu sehen, was es sei. Es waren 80 ganz merkwiiroie;e Sachen. Es war ihr oft, als ob etwas 
gegen sie kame. Sie babe dann immer geda.oht, das kOnne doch nichts sein, h",be aber doch 
das Licht angebrannt. Sie mage es eigentIich gar nicht sagen, was sie gesehen ha.be, man 
miiBse sie ja dariiber auslaohen. Sie h'\be Gestalten gesehen. Schwarze Gestalten, die 
gerade iiber sie reingegangen sind. Sie babe immer gedacht, in dem HR.uS konne es dooh nicht 
richtig sein. Sie meine auoh jetzt noch, daS es in dem HfI.us nicht mit reohten Dingen zu· 
gehe. Die Gestfl.lten h'tbe sie nur nachts gesehen, ohne daB Licht im Zimmer war. Sie h'tbe 
dabei e;eWltcht, h",be die Gestalt6n gesehen und hq.be Licht angebrannt. Sie habe oft dariiber 
naohdenken miiBsen, wie 80 etwas maglich sein konne. Duroh die Gestalten sei sie arg er· 
sohrocken. Einmll.l seien zwei Gestalten gekommen, die "waren grad Wie Gerippe"; 
"ein anderes Mo.l war es mir 80, ala ob ich aus dem Bett herauagesohmissen wiirde". "Es 
war mir p:rad, als ob eine kommen wiirde und tate mioh paoken". Sie h'tbe gefiihlt, wie 
sie a.n der Brost jle'Pfl.okt wuroe. Thts sei ganz sicher, sie h!\be das nooh deutlich in Erinnemng. 
Geredet h'\ben die Gestalten nioht. Bei dem Behen der Gestalten babe sie nichts gefiihlt, 
und als sie da.s Anpaoken fiihlte, habe sie niohts gesehen. Sie sei damach mit dem Lioht 
in dem e;anzen Zimmer hemmgelaufen und habe naohgesehen, ob nichts zu findoo sei. 'Ober 
die Sache sei sie besonders arg ersohrooken, denn sie habe sioh geda.oht, da kanne es dooh 
Dicht mit Teollt6n Dingoo zugehoo, wenn man spiire, daS man gepa.okt wiirde, und doch nichts 
sehe. So WItS diirfte sie ihrem Mo.nn nioht BlLgen, der wiirde BlLgen, sie gla.ube an HexeD, 
und doch sei es Wlthr gewesoo. Bei den Gestalten, die sie ja allerdings auoh ganz g6n&U 
gesehoo babe, konnte sie sioh Dooh denen, daS 80 WItS die Pbantasie mache, aber das An· 
packen sei ganz tatsiohlioh gewesen. Deswegen sei es auoh sioher, daS es in dem Haus nicht 
mit reohten Dinl!en zugehe. 

EtWlt einen Mouat vor der Tat babe der Schlaf angefangen, sehlecht zu werden; Angst. 
lich Wltr sie naoMs immer, weil sie doch wiederholt von der Kiiohe herauf hOrte, daS die 
andem "sie nachts zusammoosehlage-n wollten". 

Es blieb nioht dabei, daS die Leute nur "heraufscbimpften". Ganz bestimmte Ent
sohlieBungen wurden "unten" gefs,St. "Es kam 80 weit, da8 man mir die Kinder nehmen 
wollte" - ,,1m tranzen HR.use Wltr die Rede davon" - "Jeden Tag bat es gehei8en, da8 sie 
wegkommen 8011en" - "Alles im Hause bat es geBILgt; es Wltr iiberbaupt 80 ein Durohein· 
ander". Unmittelbar babe eli ihr niemand gesagt, aber ,,in dem Hause Wltr es eben 80, da8 
man IIUes gehOrt bat" - "der Herr Doktor kann sioh keinen Begriff machen, WItS das fiir 
ein Hans Wltr; 80 etwas babe ich nooh nie gesehen" - "es war direkt komiseh". 

Am Tage nach der Priigelei "horte sie zu", wie unten ein Brief iiber sie gesehrieben wurde. 
Sie 8R.h von oben die Frau Hillweiler auf der Stra8e, wie sie den Brief forttrug. Von der 
Stra8e her rief Frau Hillweiler: fiir deine viele Zettel ist es dir jetzt bald getan; deine Kinder 
kommen fort. "Es wire besser gewesen, ich hatte die HiUweiler totgeschlagen, dann wiren 
wenigstens meine Kinder nooh am Leben". 

Mo.n Wng selbstverstandlieh auf das "Haren, wie der Brief gesohrieben wurde", 80 genau 
wie maglich ein. Erst kam wieder der Einwand, der Herr Doktor maehe sieh eben ,,keinen 
Bep:riff, wie es in dem Hause ist". Dann erganzte Frau Kaiser: die Leute unten sagten, 
wegoo des Streites wollten sie ihr "ein Nagele schlagen" und den Brief schreiben. Das sei 
"mit FleiS" 80 laut gesagt worden, daS sie es hOren mu8te. 

Eine merkwiirdige Darstellung gab Frau Kaiser in der Angelegenheit des Gipsers Hart· 
maier, der auch mit ihr einige Male verkehrt batte. Zunii.ohst gab sie diesen Verkehr mhig zu, 
Der Hartmaier sei zu ihr gekommen, urn Handwerkszeug des Mannes von ihr zu entlehnen. 
Bei der Gelegenheit babe er sie gefragt., ob sie mit dem Gelde gut auskomme. Auf ibrf'! 
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Enihbmg, ee phe·ihr niaht ·ehr gat, habeer enrideft" wenn_ den GeechleoIDverkehr 
zuJasae, bekomme.aie Geld. Sie gab aioh ein pa.arma.l daza.. her and erbielt einige :Mark. 

Soweit war Frau Kaiser gekommen, ala Ide plOtzlich eine ganz iiberraachende und unvor
gesehene Beaktion einscha.ltete. Sie rief·mit einem Male in gro8er Erregung: "Zu der Aus
sage bin ioh gezwungen women, die ist unbestimmt". Darnach verweigerte sie erst iiberbaupt 
jede weitere Auskunft. Da.nn gab sie an, "die unten" hAtten es ja dooh gesagt; die batten 
ja dooh von jedem Jfann, der ins HaUB ka.m, gesagt, er babe es mit ihr; ,,aIles von unten 
bemuf". Und wenn der Hartmaier den Verkehr zugebe, dann sei er eben auch daza. ge
zwungen women. Sie babe mit Hartmaier nioht verkehrt, babe kein Geld bekommen und 
warte immer noah auf die Entschiidigung, die ihr Hartmaier fiir das Handwerkszeug ver
aproehen hAtte. Sie de~te auoh an, wanun Ha.rtmaiers AUSIIage "erswungen" Worden 
war. Es gellCh&h, "am den Feldwebel zu helfen". 

Die Scbildel'1Dlg der nichtlichen Erlebnill8e ha.tte schon in die letzte Zeitspanne vor 
der Tat bineingefiihrt; die unheimlichen Gestalten waren ihr in den letzten Nichten 81'

lICbienen. Und nun erscheint in der Schilderung der letzten Tage auoh mit einem Male der 
Varkehr mit dem Feldwebel wieder, stark in den Kittelpunkt geriickt und in besonderer 
J1'irbung und Beleuohtung. 

Sie aei in den letzten Tagen vor der Tat sehr aufgeregt gewesen. Sie babe gar nioht 
mehr gewa8t, was sie tat. Sie sei friiher nioht aberglii.ubisoh gewesen, aber nun babe sie dooh 
die. Gestalten gesehen und das Anpacken gefiihlt. Sie h8.be ihre Arbeit verkehrt gemaoht. 
Sie babe aioh gar nicht mehr recht ina HaUB getraut. 8ie babe. aioh oft auf ihlen Arbeita
:PJi.tzen Janger aufgehalten, nur am nioht ina HaUB zu miisaen. 1m HaUB war der ewige Streit. 
Man miisse sioh dooh bloB vorsteIlen, daB man oben arbeite, und daB man dabei bOre, wie 
von unten stindig gesebimpft wird. ,,zu aIlem, wall ioh tat, baben sie etwas geW1l8t". 
,,)fan maoht sioh kein Bild, wie das sein kann, die unten baben aIles gewoBt, was ich oben tat". 

An einem Tag, an dem so gestritten wurde - es war einige Tage vor der Tat -, da war 
sie in der Polizeiwache und sagte, man IOlle in dem HaUB aufriumen, Ide babe es jetzt sa;tt, 
dort zu wohnen. Genau wiII8e sie nicht mehr, was sie sagte, sie sei sehr aufgeregt geweeen. 
Es war diea an einem Nachmittag. Man babe nichta aufgellcbrieben, aondem sie an eine 
andere PoIizeistation gewieaen. Dort babe man sie eine Zeitlang vor die Tiire treten lassen. 
Sie harte dann von au8en, wie innen mit der eraten PoIizeiwache telepboniert W'Olde. Man 
fragte dort an, wanun sie kein Protokoll gemaoht hA~ten. Sie denb, daB die oben gesagt 
bitten, sie sei nioht recht im Kopf. DeDn ala sie wieder ina Zimmer trat, sagte einer der 
Beamten: "Verriickt bin oder her. Daa hAtte der Humbler doch Dieht maohen IOllen". 
])er.Polizeiwaohtmeister babe noch beigefiigt: "Um 10 aohlimmer, wenn IIie nicht recht im 
Kopfe ist". Sie wurde dann auf die Sittenpolizei geacbickt, und dort wmde dann em Protokoll 
aufgenommen. Sie habe dann weiter nichts mehr davon gehart. 

1m Hause ging "der Untereinander" wieder weiter. Sie babe nun nichts gewollt, ala 
gegen den Humbler eine .Anldage eratatten, von dem sei doch alles ausgegangen. Man miill8e 
denken, wenn ihr Mann nach Hause gekommen wire, der hAtte dooh aIlea erfahren. 8ie 
babe den Humbler anklagen wollen, weil er,,mit schuld war". Waa mit ibm geachehen wire, 
wiII8e sie auch nicht. Das bitte sich ja dann gezeigt, wenn ea zur Verhandlung gekommen 
wire. ,,ADe Spatzen bitten ea von den Dichem gepfiHen", daB sie daa Verhii.ltnia mit dem. 
Hambler gebabt bitte. Sie babe manchmal auf der Stra8e gehOrt, wie die Leute geaagt 
baben: "Wenn·der Mann fort ist, verkehrt sie mit andem". 1m Vorbeigehen babe man das 
hOren. kOnnen •. Andere Andeutungen babe sie nioht gehOrt. Die Leute hAtten Ide mit diesen 
Bemerkungen nie gestellt. Nur beim· Voriibergehen babe aie es gehOrt. 8ie hAtte sioh AUoh 
nicht stellen lasaen. 8ie lei immer mOgliohat mach weiter gegaDgeIi. Oft babe Ide einen 
andem Weg eingeachlagen, weil sie sich "wegen der Bemerkungen genierte". Es seien 
unter den Leaten, die Bemerkungen machten, IOlche dabei gewezen, die sie nicht kannte. 
Es k&me aber ja sein, daB die andem sie von friiher gekannt bitten. Es wunderte lie nur, 
daB in den Hausem, wo sie als Putzfrau arbeitete, niemand etwas zu ihr geaagt babe. 

Von Tag zu Tag wu!de sie aufgeregter. Sie meine, ein pa.ar Tage vor der Tat sei es 
gewesen, da babe sie an den Herm Staatsanwalt, bei dem sie geachafft babe, einen Brief ge
sehrieben. Die Erinnel'1Dlg an den Brief babe Ide nicht mehr. 8ie meine, IIie babe geschrieben, 
daB man die AUSIIage bei der Sittenpolizei nicht iindem kOnne. Es sei dooh gut mOglich, 
daB eine And8l'1Dlg beabaichtigt war, .. wenn so viel HeJferaheIfer dabei beteiligt sind". 
Man babe ihr ja auoh den Brief nicht gezeigt, dervon dar Bilhreilor wegen dea Wep.ehmena 



del' Kinder gesohrieben worden sei. Einem Angeklagten sage man doch auoh, warum er 
angeklagt aei. Sie wii.re lange nioht so aufgeregt geworden, wenn man ihr direkt gesagt bitte, 
was vorging. Aber daB aIles ,,hinten rum war", ha.be sie 80 aufgeregt gemaoht. "Sohen Sie, 
Herr Doktor, die ha.ben dooh alles gewu8t; einen Tag, heute kommen Deine Kinder fort, 
den andern Tag, morgen kommen Deine Kinder fort; sie baben gewuBt, daB ioh wegen 
memes Lebenswandels die Unteratiitzung nioht aufgebeSBert bekomme. AlIes das baben 
die von unten herauf geaagt. Ja, woher baben die daa nun alles gewuBt? Mit denen muB 
dooh jemand geaproohen baben? Von niohts weiB man dooh so etwas nioht". AlIe Tage 
sei sie zappliger durch diese Baohen geworden. Was ana dem Brief an den Sta.a.tsanwalt 
geworden sei, wiese sie nicht. Vielleicht bitten ihn die Kinder in den Kasten getan. 

Auoh der Mann wurde offenba.r in die von ihr vermuteten mannigfachen Beziehungen 
mit hereingezogen. Sie berichtete zunichst, daB sie vom Manne etwa 14 Tage vor der. Tat 
noch eine Karte bekommen babe, worin er schrieb, er komme ins Feld; einen Urlaub·nach 
Hause babe er nicht mehr erIangen kfumen. Sie habe bis dahin immer nooh mit einem Urlaub 
gerechnet. Sie babe auch denen unten gesagt, wenn ihr Mann komme, dann gehe es ihnen 
schlecht; sie werde ibm alles sagen. Sie sagte das "denen unten" von ihrer Kiiche aus 80, 

"daB sie es horen muBten ". 
Die Betonung, mit der sie sagte, sie babe sich sehr gewundert, daB der Mann keinen 

UrIaub mehr bekam, war auffallend. Mit gutem Grund. Was sie meinte, deutete sie erst an; 
"Herr Doktor, bier nnd da, wo der Mann in Gamiaon ist, iat nicht weit voneinander". SchlieB. 
lich riiokte sie ganz heraus: Der Feldwebel Humbler hatte die Beurlaubung verhindert; 
"die kennen einander doch aIle". 

Die Erregung iiber den ,,aIlgemeinen Durcheinander" nahm in ihrer Darstellung immer 
mehr zu. In den letzten Tagen vor der Tat sei sie ,,gar nicht mehr ganz riohtig" gewesen. 
Aber daB sie "das" gemacht babe, sei ihr selbst ein Ritsel. Sie babe sioh das schon bin 
und her iiberlegt, wie sie zu dem Streioh gekommen sei. So sei sie doch sonst nicht ge· 
wesen. Der Gedanke, die Kinder umzubringen, babe nie in ihr gesteckt. Sie blieb aufs 
Bestimmteste dabei, daB sie auch in den Tagen der Aufregung vor der Tat nie daran gedacht 
babe. "Ioh bab's nie gedenkt, und dooh bab' ich's gemaoht. Das ist mir seIber ein Ritsel". 
Sie kfume niohts Genanes und Bestimmtes iiber die Naoht sagen. "Die Saohe ist mir 
so sohreoklioh, da.B ioh mich nicht daran erinnern kann. Sie wiese nur, daB sie 
keine Kinder mehr babe; wie alles zugegangen sei, wiese sie nioht. Sie kfume das nicht 
erzihlen. 

1m Verlauf der Beobaohtung braohte jede neue Besprechung wieder irgend eine 
wiohtige Nuance zut&ge. 

Einmal kam die Bemerkung, daB sie sioh erinnere, daB sie die Kinder umgebraoht babe. 
Immerhin blieb es zweifelhaft, ob sie damit nioht bloB sagen woIlte, daB sie die Tat nicht 
bestreiten will. "Erinnerung damn babe ioh, daB ioh's gemaoht baben mnB, aber sonst 
wei8 ioh niohts. Nioht einmal daran erinnere ioh mich, daB mir meine Hand wehget&n hat". 
Die Frage, ob sie zur Tat Lioht angemaoht babe, vemeinte sie bestimmt; es sei von der 
StraBe her immer etwas hell gewesen. Den vielfa.chen Fragen nach Motiv und Hergang 
setzte sie immer wieder Bemerkungen entgegen, wie: ,,ioh babe nie den Gedanken daran 
gebabt, und doch babe ich es gemacht". "Wenn ich sagen konnte, wie ich die fiinf Kinder 
hintereinander umgebraoht babe, dann bitte ich es auch nicht tun konnen". Das Messer 
babe sie nicht besonders bereit gelegt; das sei ihr in ihrer Wirtscbaft immer zur Hand ge. 
wesen. "Richtig zum BewuBtsein" sei ihr alles erst dann gekommen, aIs die Sohutzleute 
mit Licht zu ihr ins Zimmer kamen. Sie wollte allerdings damit nicht sagen, daB die Er. 
innerung bier iiberbaupt erst wieder einsetzte. Wii.hrend sie sich gar nicht mehr erinnem 
wollte, wie sie ins Wasser bm, "war sie wieder etwas besser bei Sinnen", als sie wieder am 
Uier stand. An einer Lateme babe sie dann gesehen, daB an ihrer Hand ein Schnitt war. 
,,Das habe ioh mir iiberlegt und wollte nachhause, um zu sehen, was mit meinen Kindem 
war. Da babe ich so einen dunkle Ahnung gebabt, daB mit meinen Kindem etwas vor· 
gekommen sein muS". 

DaB sie von Frau Wollaib auf der Treppe sitzend angetroHen und mit nach oben ge. 
nommen worden war, wuBte sie nicht mehr. Daher bm es auoh, daB sie der Meinung war, 
die Frau Wollaib sei erst nach ihr ins Zimmer gekommen. M<iglicherweise war Frau Wollaib 
doch nicht gleich mit ihr ins Zimmer getreten. Denn als sie wieder einmal naoh der kleinen 
in der chirurgischen Klinik festgestellten HalsIchnittwunde lefragt WlJ1'de, da. eniblte lie, 
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ate _be liolr, 'ala sil! in dil! Wohnang sariloIdram, IICIhneU noah den IIalI durabsoltneiden 
wollen. Sie sei aDerdinga die Treppe DioM 10 ruoh hinaufgekommen, weil sie IOhwaoh 
unci t.orke6g war. 1m Zimmer h"be lie nar du groSe I(~ erwiIIoht, clA.mit aei el aher nioht 
gepng8D. Jfan Ir&me mit 10 einem gro8en _ nieht gut aD IIich seiber heramh<mtieren. 
Oeeahwind haMe ale !lOeh ein k1einee J(ee.er IIIOhen wollen, da Jramen _her aach aohon Lente 
ina Zimmer. 

Ala sie die Kinder .. h, sei lie sehr erschrooken. Sie wuBte, daB sie die MCSrderin war. 
"Wer IOUte el denn sonst gamacht haben; ioh muB ell dooh gemacht baben". "lch batte 
dooh auoh daB an dar Hand, da muB iob es dooh getan baben". 

:&I war bei dar Wiedergabe desaen, was Frau KII,iaer selbst produierte. versuoht worden. 
den riohtigen Mittelweg zwischen einer einigerma.8en me&enden und suaa.mmenh&ngenden 
DarsteDang -and den Anforderungen. welohe die peyohopathologilohe Analyse an ihr Material 
stellt. zu finden. Vor aDem muSte mOgliohst der Eindruak vermittelt werden. welchen die 
unmittelbare Darst.eUung der Kranken selbst gab. Die besonderen Nuancen in der Aus
druoksweise, die Wiederholungen, EinlOhri.nkungen, Modifilmtionen, welche Streifliohter 
auf Kritik und SteUungnahme, auf Realititsurteile und AHektbetonungen werfen, soUten 
miigliohst nicht bloB im Urteile des Untersuohers finert seine Die RiioksiohtBll8.hme auf die 
Einheitlichkeit der DarsteUung braohte es mit sich, daB bisher die ZwilOhenfragen bei der 
Untermohung, aUe die Versuohe, die WahmehmungsverfillOhungen, Umdeutungen, UrteiIs
versohiebungen miigliohst exakt und erschOpfend hel'll,uszuholen, nur zum Tei] und nooh 
DioM geniigend zur Ge]tung kamen. Es wird nun die Aufgltbe sein. die notigen Ergli.nzungen 
anzufiigen und gleiohzeitig dem objektiven Bilde bei den Untersuchungen und auf der 
Krankenabteilung Jrerecht zu werden. 

Mit besonderer Eindringlichkeit ging man immer wieder der Fr:>.ge nach, wie weit bei 
der Kranken die Erinnerung an die Tat und an die Vorginge um die Tat herum reioht, 
und was ihr von den ]etzten die Tat ausl6senden Motiven bewuBt iat. 

Trotz aDer Versuohe w8r gerade iiber dieses letzt.e aus1&ende Motiv nichts heraus
zubekommen. DaB sie auch an dem Abend weder von unten hOrte, daB ihr die Kinder ge
nommen wiirden, iat schon erwihnt. Aber oHenbltr erfolgte die Tat nicht im unmittelbaren 
AnIOhluB an dieses HOren. Sie seIber sngte such nichts iiber irgend eine besondere. fiir 
sie se]ber erkennbar gewesene see]ische VeriR,sung, in die sie etwa am Abend der Ta.t durch 
das HOren gebracht wurde. Es warp,uch nicbts dltriiber zuerfahren, daB sie einem irgendwie 
gearteten, von auSen kommenden Zwang, EinfluS, BefE'hl u. dg]. zu folgen meinte. Und 
dooh sohien es nach aUem, W8II sie I'tgte, gIR.ubwiirdig, wenn sie immer wieder davon sprach, 
da8 sie selbst vor einem Ritsel stehe~ Sie gab sich R,uf die verschiedenste Weise Miihe, aus
zudriiaken, daB auf der einen Saite doch gar kein ZW!'!ik] cIa,ran sew kOnne, cIa,B sie die Sache 
getll.n habe, und daB sie doch fl.ndererseits mch fl.n den G-danken, dJI·s tun zu wollen, gar nicht 
erinnem kanne. Diesen AuJ3erungen und den Versichf'!run~tm, daB ihr der Geda.nke, die 
Kinder zu tOten, doch 80 ganz fremd ~ewesen sei, gegeniiber muB man sich ~enW'irtigen, 
daB sie wiederum mit keinem Wort diese Dingo a]s E.,tlOhu]digungen und Milderungen vor
zubringen versuchte. Sie war - wie sich bei entsprechenden Fr8l[6n ergab - iiberzeugt. 
daB man sie zur Verantwortung meben werde, und \ftIDD sie die "H6chstBtrafe" erwartete, 
80 meinte ale damit die Todeestrafe. 

Sie lielbst bm von der lI'rage Moh dem An1aB der Tat gar nicht los. Es war sicher 
nioht auf den Eindruak bei den 1rzten berechnet. sondem es entsprang einem lie stets 
beschiftigenden'Oberlegen, wenn sie immer wieder davon anfiog; allerdinga aucb immer 
Wieder in dem Sinne, ea sei ibr ein vlllliges Ritse], wie sie soweit kommen konnte, 80 etwas 
zu macben;dooh diir:fe lie llioh das garnioht weiter iiberlegen, denn sie babe es nun dooh 
einmal gemacht. 

Was sie im Einzelnen von der Tat und der unmittelbar folgenden Zeit wuBte, war tl'Otz 
ihrea guten Willens nioht ganz leicht festzustellen. Vor aDem deshalb, Wei1sie manohes ohne 
weiteree bejahte. einfacih deshalb ... weil ell dooh nicht anders seinbun ce. Es war nicbt sicher, 
ob sie an die Ta.t selbst eine vOllige Erinnerung batte. Denn gerade hiet argumentierte lie 
immer wieder damit. daB lie ea ja doch selbstverstindlioh getan baben ,,m ti8se". Eine 
Erinnennrin der Art, daB sie Jlitte aufzihlen.k6nnen,· wie aUes hintereinander folgte, batte 
lie offenbar nioh~. Hie. WQIlte auoh Dieht 'friesen, wle lie 'fOIl einem Kind hDl .andem; von 



einem Zimmer ins andere ging, ob sie daB lielIBel' duwIsohen abwischte u. dgl. Der Bats ist 
wohl fUr die VerfaslIUIlg wiihrend der JdiniBohen Beoba.ehtong sebr bezeiohnend, daB sie die 
Tat gar niOOt hitte ton kOnnen, wenn sie jetzt Bagen kOnnte, wie sie die fiiDf Kinder hinter
einander getOtet hlitte. So ongeBOhiokt das geBagt war, 80 deotlicb war Zu erkennen, daB sie 
Bagen wollte: Wire sie bei klarer Oberlegong gewesen, 80 wire sie nicht im Stande gewesen, 
die Kinder zo tOten. 

FUr das Au.sdembausgehen fehlte ibrer Dantellong Mch die Erinnerung. Sie babe eine 
Abnong davon, sagte sie, daB sie hin ond hergela.ufen sei, daB sie im Wasser war, ond daB 
sie da.nn wieder am Ufer stand. Den Weg, den sie vom WaBSer zor Wohnong genommen 
batte, konnte sie beBObreiben, abel' an die Begegnong mit Frau Wollaib im onteren Haus
flor erinnerte sie sich nicht, so oft man auch darauf zuriickkam. 

Mit ziemlicher Sicherheit lieB sich aussehlieJ3en, daB Frau Kaiser den Brief an den 
StaatBanwalt absichtlich in del' Tasche behielt, etwa zum Zwecke del' Identifizierung ibrer 
aus dem WaBSer gezogenen Leiche. 

Gerade im Laufe del' Erartenmgen iiber die Tat trat mit del' Zeit ein eigenartiger Um
BOhwung im Verbalten ein. Frau Kaiser war anfangs entBOhieden auskonftswillig. Zwar 
batte sie sichtlich eine innere Erregung niederzukiimpfen, wenn sie von del' Mordtat sprach, 
abel' mit del' Begriindung: getan babe sie's, nun lI!iiBBe sie auch sagen, was sie wisse, gab sie 
sich Miihe, das onklare Erinnenmgsmaterial zusammenzusuchen. .Allmihlich wurde das 
anders, sie wurde zuriickhaltender, und in den letzten Unterredungen antwortete sie, 6hne 
sich zu beBinnen, und mit einem Ausdruck, del' deutlich die innere Ablehnung kundtat, 
fast auf jede Frage mit einem stereotypen: das wse sie nicht. Auffallend war auch, daB sie 
gegeniiber ibrer sonstigen recht korre"kten Einstellung auf die Fragen dieses NichtwiBSen-' 
wollen immer wieder mit del' Bebauptung vermengte, das und jenes, was ibr aus den Akten 
vorgebalten wurde, sei nicht wa.br. Dabei bm auch einmal ein Gereiztheitsausbruch, in 
dem sie ganz abrupt bebauptete, es sei soeben niedergescbrieben worden, die Bebauptung 
des Humbler, daB sie nach seinem Revolver rief, sei wabr, das sei abel' doch nicht wabr. An 
sioh ist ihre Intelligenz dorobaus groB genug fUr die Unterseheidung zwiBohen einem Be, 
streiten del' Richtigkeit und del' fehlenden Erinnenmg. Sie batte auch genug Beispiele 
dam gegeben, daB sie diese UnterBOheidung machen konnte. Gerade desbalb war bemerkens- ' 
wert, da8 sie die von Humbler und Frau Hillweiler bekundeten Hilferufe beim Nachbause
kommen del' Frau Hillweiler nicht in die Erinnenmgstriibung einbezog, sondem ihre Richtig
keit kurzweg bestritt. Dieses llIllilotivierte und unvorhersehbar einsetzende vemeinende 
Gebahren batte eine Parallele in der Art, wie sie ganz iiberrasehend den Verkebr mit Hart
maier bestritten batte. 

Zu den von ibr angenommenen und oft erwabnten Redereien, Schimpfereien und Nach
stellungen konnte nicht mebr viel Material herausgeholt werden. Nor trat immer deutlicher 
hervor, daB ibre Klagen gegen Frau Hillweiler sich in ganz iiberwiegendem MaJ3e auf das 
bezogen, was sie "von onten herauf" gehart batte. Ibr selbst war es selbstverstandlich, 
daB das tatBii.chliche Beschimpfungen waren. Die Beschimpfungen begleiteten alles, was sie 
oben tat, und nahmen darauf Bezug. Del' Einwand, wieso denn Frau Hillweiler von onten 
babe wissen kannen, was oben gescbah, verbliiffte Frau Kaiser erst. Bei det unkorrigier
baren Bestimmtheit, mit dersie ibre Heinung festhielt, batte sie oHenbar nie an diesen Ein
w&nd geda.cht. Sie faBte sich abel' sofort und venicherte, das sei eben so, die Frau Hill
weiler babe eben unten alles gewuBt. Jedem logischen Einwand gegeniiber hielt sie stand. 
An der Rea.litit deBBen, was sie erlebt batte, war fUr sie niohts zu deuten; die Kon
sequenzen batten sich darnach zu richten. Sie lieB nicht geIten, daB vielleioht doch irgend
etwas Kmnkbaftes dabei mitspielen kannte. Sie dach te nich t daran, daB an ihrer 
geistigen Gesundheit ein Zweifel moglich ist. Keiner del' an sie gerichteten Fragen 
batte sie entnommen, da~ del' Untersucher an ibrer geistigen Gesundheit zweifelte. Den 
unmittelbaren Hinweis darauf wies sie mit iiberlegener Sicherheit abo 

Man konnte herausbekommen, daB es nicht bei den direkten Beschimpfungen blieb. 
Manche del' Besehimpfungen deutete sie heraus, wobei del' Glaube an die Richtigkeit ibrer 
Deutung ebenso unerBOhiitterlich war, wie del' an die RealitiLt del' geharten Worte. Als Frau 
Kaiser oben wusch, Bagte Frau Hillweiler unten: "so jetzt WiBOht sie einmal wieder". Damit 
wollte sie die Frau Kaiser als "dreckig" bezeichnen. Keine Titigkeit del' Frau KaiserlieB 
Frau Hillweilel' ohne Begleitbemerkung. Hingte Frau Kaiser ein Hemdmit ei»em dunJden 
Fleck zom Fenster hlnaus, dann bm die Bemerkung: "da kann man sehen, die Frau bat den 



Klebe". Dis zu To~ Men die :Bedereien 'VOn unten; der Rausherr Wollaib 
halte sa der IPrr.u HiUweiler; wenn PIau XaiIer nicbt rabig lei, komme man und schlage 
aietot. 

»&8 in ihrer puen AuffaeIang die Beech&ftigunJ mit ihr nicht bIoS auf die Haus
bewohner beschrankt war, ergab aich um 110 aioherer, je kritiacher man aieh damit beschattigte. 
Siimtliehe Sehutzleute in Heidelberg wuBten um ihr Verhiltnis mit Humbler - aueh ihr 
unbekannte Lente 8pl'&ehen davon - auf der Stra,8e horte sie manebmal Bemer1mngen, wie 
"das ist eine BohOoe" - man gnekte sie "extra noeh dazu an" - so "strohdnmm sei sie 
niOOt", da8 sie es niOOt merkte, wenn die Leute im Vorbeigehen von ihr redeten. Aueh der 
Brief, den die Hillweiler geschrieben haben soUte, spielte hier wieder seine Rolle. Wie sie 
unbeirrbar iiberzeugt war, daB er abging, so sieher wnBte sie aueh, daB durch ibn viele 
Lente um ihre Angelegenheiten wn8ten. 

Genau ging man auch der plotzlich gegen Humbler eingeleiteten .Anzeige naeh. Em 
pIausibles, begriindetes Motiv ergab sieh nieht. Sie konnte selbet nieht sagen, daB aie et1Vas 
von dem Ehema.nn zu fiirehten gebabt bAtte 1). Der war js. inm8ehen sehon wiederholt 
dagewesen und zudem im BegriH, ins Feld zu rocken. EiDzig ein ihr selbet unklares, ver
schwoDUDenes Bediirfnis, im Znsa.mmenhang mit der A1lI!dehnung der tiber sie sieh verbrei. 
tenden Redereien ,,a.ufzurii.umen", ergab meh. Es babe is. doeh Jedermann um die Sache 
gewnBt; sie babe in dem Hause keine Rube mehr gebabt, babe nieht linger darin wohnen 
k&men. "Und wenn ieh in ein anderes Hans gezogen wlLre, dann hitte os doeh niChtB go. 
nutzt; die baben schon gesa.gt, daB sie es mir dort ebenso machen werden". 

Die niohtlichen Erlebnisse mit dem Gestaltensehen und dem Angepaektwerden lioSen 
sich fUr die Vergangenheit nicht erweitern und vertiefen. Nur batte sie auch einmal in 
der Klinik, bei Tage mit offenen Augen gegen die Wand gekehrt, etwas gesehen, das ,,'trie 
ein Nebel in der Dammernng" aussa.h. Gleichzeitig batte sie fUr mehrere Minuten ein 
,,komisches" Gefiihl, daB sie nicht nii.her beschreiben konnte, das sie aber ansdriicklich 
als ein eiDlaches 'Obelsein ablehnte. War mit den Einzelheiten des Erlebni8!ICs selbst nicht 
viel anzuia.ngen, so lieB die Betonung des Berichtes doeh erkennen, daB sie etwas Besonderes 
darin aah, und daB sie selbst eine Beziehung zu den friiheren niohtlichen Erlebnissen kon. 
struierte. Es erschien naeh den eingehenden Analysen m6glich, wenn aueh nieht sicher, 
daB daB Geata.ltensehen und die Empfindung des Angepacktwerdens sich an ein jahes und 
schreckhaftes Aufwachen anschloB. Immerhin bat sie mit Lichtanziinden und Nachsuchen 
darauf rea.giert; und a.1len Einwanden gegeniiber hielt sie an der Realitat der Erlebnisse 
fest. Man konnte von clem Gestalten featsteUen, daB sie "so etwas ii.hnlichee in BUder. 
bUehern friiher gesehen batte", nicbt aber oHenbar in Kino, Theater, Zauber'V'01'I!tellungen 
u. dgl. 

Eine ganz besondere F'arbung batte, wie oben schon angedeutet war, ihre Besprechung 
der Erlebni8!lC, die sie auf die "Unheimlichkeit" des Hauses zuriiekfiihrte. Sie genierte 
sich geradezu, daB sie etwas Derartiges berichten muBte, was ihr selbst doch sehr unwahr· 
scheinlich ersehien, und was sie doch sagen muBte, nachdem sie es nun einmal erIebt batre. 
So wnrde ihre Stimmungsla.ge gerade hier deutlich von einer Heiterkeit, welche die Ver. 
legenheit maskieren sollte, gefa.rbt. Es zeigte sich in den hier in Betracht kommenden 
Punkten eine deutliche und recht cbarakteristische Unterscheidung; das Geata.ltensehen 
und noch mehr das Angepacktwerden setzte sie in nnmittelbare Beziehung zu der "Unheim. 
lichkeit". DaB sie von unten alles hOron konnte, das war ihr auch merkwiirdig, aber nicht 
unheimlich. Bierin sah sie gewiaserma8en nur eine banliche Eigenart des Hauscs, wenn aie 
dabei auch, wie erwihnt, unerklii.rt lieB, wieso die Leute gerade zu aUem dem Bemer. 
knngen machen konnten, was sie oben scbaHte. Man muB besonders hervorheben, daB 
aU ihre Angaben iiber die Erlebni!se in dem Hause &ehr zuverlissig klangen. 

Wenn sie aueh gelegentlich einmal ihren Zusta.nd vor der Tat ala nicht normal bezeich· 
nete, so meinte sie, was schon gesagt warde, damit nur allgemeine nervOsc Erseheinungen 
im Zusammenbang mit ihren Sorgen und Aufregungen. Der Geda.nke, daB man auch 
das Horen der Gespriobe und daB Angepacktwerden auf die Flage der Krankheitasymptome 
priifen k&mte, kam ihr niemals. Eine Ansnahme maehte ill. das Gestaltensehen. Bier er· 
wihnte aie selbst einmal die M6gliehkeit, daB das ein Produkt ihrer Pba.ntaaie sein 

1) Wenigatena verhielt aie sieh 80 a.uf direktes Befragen. In ihren apontanen Bemerknngen 
war. wie aieb oben erpb, doch ab und zu etwaa von Angst vor dem Manne zum Vonchein 
gekommen. 
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kilunte; aber man erkannte 118hr wohl zwischen ihren Worten, daa ihr daa eigentlicb gar 
nicht ernst war, daB dal 80naagtm nur ein Zugeltlndnia war, daB lie gegen ihre eigene 
innere 'Oberseugung machte. Sie fiirohtete ja auch immer, ,,daB lie augelaoht weale", 
W8IlD lie sage, was lie erlebte. Deaha.lb zagerte lie auch immer im Brsiblen. 

ll'iiden, die von den niohtlichen Erlebniaaen zu dem Hauptkomplex der Verfolguogen 
fiihrten, lieSen lich nicht linden. Uberhaupt ging lie nicht da.ra.uf ein, eine Termutete 
ErJdii.rung der Erlebniaae zu geben, den Fragen nach Gemaohtwerden, nach dem EinfluB 
anderer, nach Sinn und Zweck der Erlebniaae zu folgen. Sie ging nicht wauf ein, gaDs 
offenbar deahalb, weil dabei nichta in ihr anaprach, nicht etwa, weil lie diaaimulieren wollte. 

Ein kurser Uberblick iiber daa Verhalten der Frau Kaiser auf der Krankenabteilung 
wurde Ichon den eigenen Angaben vorangeachickt. Bei der eraten a,1IIIfiihrlichen Unter. 
redung war lie kurze Zeit liohtlich unter dem Eindruck der einaetzenden Untel'lUchung 
etwas verworren in ihren Angaben. Sie hatte etwas Miihe, sich zu konzentrieren. Aber da 
man ihr abaichtlich zuniohst die Leitung des GesprioheslieB, so £and sie sich rasch zurecht, 
und man konnte sich in der Folge mit ihr sachlich und korrekt auseinandersetzen, 80weit 
nicht die ZUBtinde plOtzlichen Vemeinena und SichverschlieBens dazwischenfuhren. 

Es war bezeiohnend, daB lie zwar mit der Schilderung ihres seelischen Zustandel begann 
und ohne weiteres davon redete, lie sei im letzten Vierteljahr vor der Tat nicht mehr so 
gewesen wie frillier, daB lie aber ohne weiteres die zugegebene gesteigerte Erregba.rkeit 
und Ruhelosigkeit ala die fiir sie selbstverstindliche und natiirliohe Folge der Nachstel. 
lungen bezeichnete. 

Ihre stimmungslage war niciht einheitlich. Ha.ufig war es eine kiihle Sa.chlicbkeit, mit 
der sie beriohtete, eine Sa.chlicbkeit, die mitunter einen geradezu unheimlichen Eindruck 
machte. Dieser Eindruck verstirkte sich, wenn sie manohmal fOrmlich heiter wurde. Das 
ge80hah fast regelmiBig dann, wenn sie von der Wohnung sprach, "von der sich der Herr 
Doktor kein Bild macben kann", und insbesondere, wenn sie die Mijglichkeit, die Leute 
im andem Stocke reden zu hOren, erwihnte. 

Wenn die getoteten Kinder erwihnt wurden, dann geriet sie meist in groBe Bewegung, 
preSte das Ta80hentuch vor das Gesicht, schluchzte und stohnte, nahm sich dann aber 
bald wieder Zusammen, und liberra80hend plotzlioh lag wieder ein kiihles, fast ironiaohes 
Lioheln liber ihren Ziigen. DaB sie wenigstena bei den ersten Unterredungen nioht imstande 
war, gleichmiitig von den Kindem zu reden, dam folgendes Beispiel: Es war Ton einem 
Kinde die Rede, Ton dem der Untel'lUcher nicht sicher wuBte;.ob es unter den ermordeten 
war. Auf die Frage, wo denn dal Kind sei, fliisterte sie in siohtlicher Bewegung nur: "Rei 
den andem". 

UbrigenslieSen sie auch die Fragen nach der unehelichen Schwangerschaft, nach auBer. 
ehelichem Verkehr nioht gleicbgiiltig, sie geriet dabei in unverkennbare Verlegenheit und 
genierte lioh. 

Eine erhebliohe Erregung braoh aus, ala ihr erOffnet wurde, daB ein Verfahren gegen 
den Feldwebel Humbler wogen Notzucht wieder eingestellt worden war. Man merkte wohl, 
welohe Rolle Humbler in ihrem Sinnen und Denken Bpielte. Es war ihr oHenbar an sich 
wenig darum zu tun, ob die An80huldigung der Notzuoht aufreoht erhalten wurde oder 
nicht. Ja lie lieB sogar durchblicken, daB daB bei ihrer ganzen Situation ziemlich einerlei sei. 
Aber sie entlud dooh weinend ihren ganzen Groll gegen Humbler; von ihr aus kOnne man 
ihm auch einen Ehrensibel schenken und ihn zum Hauptmann machen. Trotzdem war 
auoh bei dieser Gelegenheit kein vollig klares Bild liber die von ihr vermuteten Beziehungen 
des Humbler zu den Verfolgungen und zu den Tatmotiven herauszusohii.len. Auoh dieser 
gegen Humbler gerichtete zornige Mekt war auffallend rasch abgetan uhd wurde nicht 
wieder aufgenommen. 

Noch etwaB trat bei allen Untersuchungen sehr eindriicldioh in die Erscheinung. Niemals 
Bprach sie von der Tat in dem Sinne, was mit ihr werden solle, wie man sie beurteile. OHen
bar lag ihr eine derartige Frage Tollkommen fern; und doch zeigten ihre Worte immer 
wieder, daB sie keineswegs die Tat irgendwie seelisch aus8Ohaltete, denn in Bemerkungen 
liber die Kinder, in Sii.tzen wie: "Wenn ich meinen Leumund noch hitte" u. dgl. rechnete 
sie deutlich damit. Ebenso merkwiirdig war, daB lie nichtl in dem Sinne vorbrachte, all 
ob sie damit die Tat entschuldigen, erklii.ren oder in milderem Lichte eraobeiDen 1a.saen wollte. 
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J'r&u IlarpntelPried ist Un Jahre 18791eboren. Bei der Mutter hat sioh, von 1881 
.b deatliah erJraonbar, alImihlich eme t~e Katatonie entwiokelt. Von 1891 ab war sie 
inder Irr--na.'t. Sie endete.l8 Itumpfer haIluziniereDder Bndnatand. Dar Vater von 
Frau Fried hat am erbingt. Ea eoheint, da8 er niobt ,eisteakrank war,. 80ndem in der 
VeEZWBiflong aber die unheilbare Erkrankuog seiner Frau und den damit einsetzenden 
aosiaIen Itiickga.ng sioo daa Leben nahm. Frau Frieda einzige Schwester erlaankte 1893 
ebenfaJlJnoB einer Kat&tonie wie die Mutter und war von 1895 bis zu ihrem Tode im April 
1917 in einer Immanatalt. Dar einzige Bruder ist ein bisher gesunder Baokermeister. 

Prau J'ried war em rahigea, etwaa soheues Kind. An Giohtern, KJimpfen, AnfiJlen, 
Schla.fstOrungen irgendwelcher Art litt sie nicht. Ganz vereinzelte Male scheint bei ihr 
Bettnil8en aufgetreten zu sein. Durch die Schule kam sie aIs mittlere Schiilerin glatt und 
ohne Sohwierigkeiten. Nachdem sie mehrere Jahre Dienstmidchen geweeen war, heiratete 
sie mit 21 Jahren einen Gipser. Aus der Ehe ltaminten nebeft zwei mit einigen Woohen 
verstorbenen Kindem ein Midohen, daa ein Jahr alt, und ein Sohn, der 13 Jahre ait wude. 

Dar Mann, der mit Kriegsbeginn eingezogen wurde, ist ein wenig regsamer, 80nst aber 
unauffiiJIiger Mensch. Den Eindruck eines Trinkers lnacht er nicht. Nach seiner Darstellung 
war seine Frau ein freundlioher, fleiBiger Mensch, immer etwas vel'1!lChl088en und nie auf 
Gesellsohaft anderer aus. Am liebsten hielt sie sich ganz fUr Bioh allein. 

WenD der EhelnanD Fried, aIs er im November 1917 iiber seine Frau gebOrt wurde, 
davon spr&oh, daB sie seit einem balben Jahre manchJnalVerfoIgungsideen auBerte, 80 gab 
er dabei oHeI).bar wieder, was er inzwischen im Ort vemommen hatte. Er war ja bis dabin 
im Felde gewesen. Wichtigere Auskunft gaben die verschiedenen Familien, die mit Frau 
Fried im gleiohen Hause wohnten. Darnach war Frau Fried erst etwa im September oder 
Oktober den Hausbewohnem auHillig geworden. Sie hatte einen starren Blick und sprach 
vom VerfoIgt. und Hypnotisiertwerden. Gelegentlich konnte sie mitten in einer Unterbaltung 
mit den Frauen im Hause "plotzlich wie versteinert dastehen" und eine verwirrte und 
unverstindliche AuBerung tun, um dann eben80 rasch wieder in Ordnung zu kommen. 
Sie sprach davon, daB es in der Kirche "nicht sauber" sei, und dem Kirchendiener schrieb 
sie Briefe, daB es "in der Kirohe Geister batte". Es fiel den Zeugen auch auf, daB Frau Fried 
immerzu die Vorhiuge in ihrer Wohnung geschlossen hielt. Der kleine 13jihrige 80hn batte 
den Leuten erzihlt, daB seine Mutter ,,als 80 dummes Zeug mache". 

Am Vormittag des 2. November 1917 erschoB Frau Fried ihre beiden Kinder und ver· 
Buchte sich durch Offnen der Pulsadem an beiden Handgelenken das Leben zu nehmen. 
Stark ausgeblutet, balb ohnmiichtig fand man sie beim Eindringen in die Wohnung am Boden. 
Sie sagte nur: "was babe ich gemacht, Jakob, ich babe unrecht getan". Am Bettpfosten 
bing ein Lederriemen mit einer Schleife. Die beiden Kinder lagen ordentlich gebettet neben 
emander in einem Bett. Jedes der Kinder batte ein StriuBchen und eine Postkarte des im 
Felde stehenden Vaters in den gefalteten Handen. Ein KopfsehuB hatte bei beiden einen 
Iaschen, sieheren Tod herbeigefiihrt. 

Es fand sieh ein kurzeB von Frau Fried aufgesetztes Testament im Zimmer und ein 
Abiohiedsbief an den Mann. AuBer den Abschiedaworten: "Gott schiitze Dieh und verzeihe 
mir, lebe wohl, ich batte Dieh lieb bis zum Tode, herzliohen Dank fiir alles, KuB und GroB 
Dein Weib und Kinder", entJm,lt der Brief einige Anordnungen und zu Beginn den Batz: 
"Leb wohl und verzeihe mir; ioh schwOre bei Gott, daB noeh kein fremder Mann meinen 
Leib beriihrte". 

Frau Fried wurde in ein Krankenhaus gebraeht und erholte sieh bald von den Folgen 
des BlutverlUBtea. Der Bezirksarzt wies sie um so rascher in die Psyehiatrische Klinik in 
Heidelberg ein, ala er schon einige Zeit zuvor a.uf Grund einer Anzeige, die Fra.u Fried er· 
stattete, die Frau untersuOOt batte. 

Es war am 11. JuIi 1917 gewesen, aIs Frau Fried auf der Polizeiwache ersohienen war 
und angegeben hatte, der Arehitekt. der die eva.ngeliacbe Kirche bei ihrem Hause gebaut 
babe, komme jaden Tag zu ihr und beJi.ltige sie. So erschoine or u. a. schon morgens friih 
gegen 4 Uhr mit seinen Genoaaen auf clem Turm <ler eva.ngelischen Kirehe und pfeife uri. 
&DItindige Lieder. Er treibe eein Spiel 80 arg, daB sie am Verzweifeln sei. Auf die Frage, 
ob lie den Mann eigentlich eebon gesehen babe, erwiderte sie, sie vermute nur, daB es der 
AroIlitekteei, g_ben habe llie ibn nooh nioht. 

1fan Itellte feet, daB cJor .Arohitekt aeit 1912 in einer a.nclern Stadt wohnte. Auf diese 
Mitteilung hin schien sich Frau Fried etwas zu beruhigen. 



8ie W1I1"IIe dam Herrn B3Zirkaant zugefiihrt, UQd dieaer teilte dem Bezirkaamt mit, da8 
Frau Fried zweifellos an WlIohnvorstellungen auf Grund einer Dementia praecox leide. 
Da aioh die WiIohnvorstellungen aber bisher ohne beaondere Affekte absuapielen IOhienen, 
80 88i die Unterbringung in einer Anstalt zuniohst nicht geboten, besonders mit Biipkaicht 
auf den Umatand, daB die Frau aioh noch gut ZUl1lOhtfinde und ihren Haushalt beaorge und 
besorgen kOnne. Ala man 4 Monate damach (8 Tage vor dar Tat!) wieder Erhebungen 
machte, da konnte der Polizeisergeant feetatelIen, daB Frau Fried den Hauabewohnem 
gegeniiber dariiber klage, daB sie hypnotisiert werde und deahalb 80 viel zu dulden babe. 
Ein zu Ra.te gezogener praktischer Arzt babe geiuBert, Frau Fried miiaae kriftiger eeaen, 

_sie 88i 80 aufgeregt, weil sie an Unterernli.hrung UQd Schwiche leide. 
Am 6. November 1917 wurde Frau Fried in die Klinik aufgenommen. Solange Ilia bier 

war, befand sie sich keineswegs in einer einheitlichen psychischen Verfall8Ullg. Recht w688nt
liche und tiefgreifende .Anderungen traten ein, die Ansprechbarkeit und die Mitteilungs
bediirftigkeit, nicht weniger die Stellung zu ihrem Zuatand im ganzen und den einzelnen 
Inhalten wechselte 88hr. So wiirde eine einheitliche Zusammenfassung der UntersuchUDgs
ergebnisse das Bild verwisohen. Es muB schon, wie es die Krankengeschichte tut, iiber 
objektiven Befund und Inhalte an der Hand der einzelnen Untersuchungen beriohtet werden. 

Frau Fried war bei der Aufnahme liber Ort und Zeit und ihre ganze Situation von voms
herein ganz im klaren, aber sie befand sich in dem Zuatand einer sohweren Alteration und 
deprell8iven Verstimmung, 80 daB man in den ersten Tagen von eingehenden Untersuchungen 
abeah. Man tat das auch deshalb, weil bald zu bemerken war, daB neben "Verfolgungen", 
ein Ausdruck, den sie selbst regelmaBig gebrauchte, der Gedanke an ihre Kinder sie immerzu 
besohaftigte. Die Stellungnahme zu ihrer Tat war dabei von vomeherein etwas, das sich 
be80nderer Bea.chtung aufdrangte. Bei den Abteilungsvisiten sprach sie wohl vom Tode 
ihrer Kinder, aber sie setzte regelmaBig die Frage bei, ob sie denn noch leben? Es sohien 
da.s beste, diese Frage zunachst ganz zu iiberhiiren. Immerhin lieB sich jetzt sohon, wie nach
her immer, feststellen, daB sie iiber ihre Lebenagesohichte eine klare, in den Daten wohl
geordnete und zuverIasaige Schilderung geben konnte. Und auch 80 weit war die Frau 
durchaus zuganglich, daB ihre Intelligenz ala recht gut, sicher den Durchsohnitt der Frauen 
ihres Standes iiberragend erkannt werden konnte. 

Am 12. November kam der aus dem Felde gerufene Mann zu Besuch. Er eagte ihr 
natiirlich auf die Frage, was denn mit den Kindem sei, mit diirren Worten, was wohl mit 
ihnen sein werde; tot seien sie; das wisse sie selbst doch am besten. Das batte einen Aus
bruch tiefster, verzweiflungsvolIer Alteration zur Folge. Aber sohon am 13. November 
traf man sie wieder in einer heiteren Stimmung. Zwar batte die Heiterkeit etwas Lauemdes, 
Unruhiges und nicht ganz Natiirliches, aber genommen konnte sie ihr nicht werden. Der 
Hinweis auf die Kinder lOate die Antwort aus, sie freue sich 80, daB die Kinder leben; die 
Meinung, sie seien tot, sei "eine Eingebung" gewesen. 

Nun sohien es Zeit, sich eingehender mit der Kranken JJ\l besohaftigen. Die auBerlich 
80 sicher ersoheinende Zufriedenheit und Heiterkeit batte wieder einer verangstigten Un
rube Platz gemacht, der gegeniiber Frau Fried wiederholt aber vergeblioh Maskierungs
versuohe machte. Frau Fried fing 8Ofort von ihren Kindem an und bat, heim zu diirfen, 
"UID nach den Kindem zu sehen". Sie babe 80 einen Trieb, daB sie geme wieder fiir ihre 
Kinder sobaffen m6chte. Der Mann babe neulich davon gesprochen, daB sie tot seien, 
aber das miisse ja "der klare Unverstand sein". Sie babe ,,in dem Wahn" gelebt, daB sie 
die Kinder ersohossen babe; sie wisse aber ganz bestimmt, daB sie nooh am Leben seien. 
Sie babe ,.80 daa Gefiihl", daB die Kinder nicht tot seien; ,,ich sehe das aua denMienen der 
Leute, daB es nioht wahr ist, daB sie tot sind, und ich fiihle das auch". Sie rechnete unter die 
Mienen, denen sie ansah, daB die Kinder nioh t tot sind, auoh auadriicklich die des Mannes bei 
seinem Besuohe, bei dem er ihr die Totung der Kinder ohne aIle Schonung vorwarf. ,.Sein 
Haulen war kein richtiges Heulen; er bat eben dooh gelaoht". Sie vemeinte auadriicklicih 
die Maglichkeit, daB sie auf die Kinder gesch08sen babe; ,,nein, nein, das babe ich nicht 
gemacht. Es waren nur Gedanken und VorstelIungen und Eingebungen". 

Frau Fried brachte groBe Handgelenksverbande in die Klinik mit. Darauf wurde sie 
nun hingewiesen. Ihre Antwort war: ,.ja zuerst babe ich auch gemeint, ioh babe mich 
gesohnitten, aber ioh glaube jetzt, daB vielIeicht Blut herauagelaaaen wurde, damit die Nerven 
sich beruhigen ". 

Die Frage, was denn an ihren Nerven zu berubigen gewesen sei, leitete zu den schon 
mehrmals von ihr angedeuteten Verfolgungen iiber.· Die Besprechung dieeer Dingo fiIig 



damit an. da8 aie auf die direkte J'rase SUDiobIt an dieStoUe der bisher alB tataiChlieh 
~ V«ioIpagen Mtate; lie babe • .die VorBtelluapn" gebabt; sie babe Iioh 
".,..wp ........ ". 

Dee ZeUpaIct dell Bepuaee dar Verfolpapn Iie8 lie .. DioIaa iIIl an1daren. Ea aei 
soIIon IIIIlIarere Jahre her. da8 daa aBea aD8iDl. Be aei 110 em Pfeifen VOl'dam Hauae immerzu 
geweeen. Bie babe angenommen. daa gelte ibr. Vielleielat II&tte aie daa nicbt soIlen, aber es 
aei W immer im Kopfe herumgegangen. Sie babe gemeint, man tue ihr das sa leid; daduroh 
.. i lie pas a1l8 dem Konsept gekommen. Sie aei aelbat nioht dra1l8 klug gewolden, wer 
da eigeDtIieIa hinter ihr her W'&l'. Sie nahm aogar an. daB die Polizei .,driiben" stehe und 
suguoke. was lie tue. 1m April 1917 babe sie IJioh tiber das Pfeifen auf der PoIiui heeobwert. 
Hie _ IIIbr a1lfgengt geweaen und babe wobl auoh dawn geaprocben. daB lie aiob und den 
KiDdem et ..... maoIle. wenn die Naobatellungennioht aufhOrten. Ea l18i ihr mit der Drohung 
natirlich niemala emat geweaen. Die PoHzei babe sie sum Bezirksarzt geacbiokt. Der er· 
klirte, in eine Anatalt tue er sie niOOt, aber sie miiue ibm verapreohen, daB sie ihren Kindem 
niehts antue. Er babe aueh hin&ugeaetzt. ganz riehtig aei es nioht mit ihr. 

Nach dieser UntelBUchung aei sie ganz verzweifelt geweaen. ESlei ihr immer im 
Kopfe herwngegangen: Mutter und Schwester waren nioht recht im Kopfe, nun solle sie 
auch nicht mehr recht aein. Die NachsteHungen nahmen nur nooh zu. In der Kirche gegen
iiber waren Leute, die sie beobachteten. Sie sah, daB man sie ,,fixierte". Durch das Fixieren 
der Andern bebm sie selbst "ganz starre Augen". Sie konnte das deutlich ,,&pUren". 
Sie sah Boldaten stehen, die sie auslaohten. Wenn die Leute auf der StraBe sie anguoktell, 
dann war sie "in dem Wahn", sie wollten etwas von ihr. Sie meinte, man laohe sie aus, 
die Leute guokten von derStraBe herauf, wenn sie ans Fenster trat. Aus "hellen Stimmell" 
vermutete sie, daB Leute in der Wohnung waren. BeiNaoht und bei Tage hOrte sie diese 
Stimmen; "es war immer, wie wenn sie etwas von mir wollten". Das steigerte sioh in der 
letzten Zeit vor der Aufnahme immer mehr. Immerzu waren in der Wohnung die Stimmen 
"hinter ihr her"; fremde Stimmen, nioht die Stimmen von Leuten, welehe sie bnnte. In 
derWohnung "trieb es sie hin und her". Es war so eine Unruhe. Sie "sah die Leute hinter 
sioh". Sie eah und fiiblte, daB sie da waren. Sie wiese gar nioht, wie sie sioh auedriiekell 
8011e, um das zu beschreiben, was da mit ihr und um sie vorging. Sie waBte, daB die Leute 
hinter ihr her waren, und dooh eah sie "direkt" niemand; und eigentlioh babe aueh niemand 
mit ihr geredet. "Ee war ein Gefiibl, als ob jemand hinter mir her ware". Sie babe deehalb 
aueh mit dem Koobloffel um sieh geschlagen. Sie ging dieht an der Wand, damit niemand 
an sie kommen sollte. Der kleine Bohn babe ihr immer wieder die Saohen aus der Hand ge
nommen, mit denen sie um sieh scblug. "Es war, als ob sie mieh probieren wollten"; "auf 
Schleohtigkeiten baben sie mieh probieren wollen, 80 babe ioh es auegelegt". "Sie baben es 
nieht gerade direkt gesagt, aber dooh eo .... wie eoll ioh eagen, es waren eben 80 Vermutungen" 
Naohts konnte sie nioht schlafen, weil sie immer meinte, die Verfolger seien da. 

Pausen, zagemde Antwoften, eine waehsende, wenn auoh verhaltene weinerlioh-iingst
liehe Erregung zeigten an, daB man sieh Dingen naherte, die zu bereden Frau Fried wohl 
schwer fiel. SehlieBlieh iiberwand sie sieh, sie wolle alles sagen. Sie babe immer die Meinung 
gebabt, daB ihr die Verfoiger geschleohtlich naehstellten. Sie ging vor Aufregung acht Tage 
nicht mehr ins Bett, bis sie dick geschwollene Fii.8e batte. Sie daohte. im Bette eei sie ver
loren. Lag sie emmal zu Bette, 80 batte sie eine Empfindung am KOrper, "wie wenn ein 
Mann bei ihr ware". Sie batte ihrem Mann von dem allem schreiben wollen, aber sie schii.mte 
sich. Durch das Fixieren babe sie geglaubt, daB die Leute alles wissen, was sie denke. Es 
sei ihr "eingegeben worden", sie eolle ihr Testament machen. 

Damit war man nooh emmal an dam Punkt angelangt, an dem sie wiederum zur Tat 
Steliung nehmen muBte. Es war ja beeondere wichtig, magliohst oft, in mCiglichst vielen 
Auedrucksvariationen, dieae Stellungenahme von ihr zu emhren. 

8ie babe eterben wollen, weil sie liber die Erlebnisae ganz verzweifelt war. "Die wuBten 
ja aHe meine Gedanken und aHe!,. was ich tat". Sie hii.tten ihr auch eingegeben, daB sie sich 
das Handgelenk auigeschnitten und ihre Kinder getotet babe. Sie babe das aber nicht getan, 
das wisee sie sicher. Sie wisee, daB sie lossohoB, aber sie hOrte dabei eine Stimme: ,,gelt, es 
geht niOOt". "Nein, nein, ich bab nicht geschossen". 

Man konnte die Antworten erhalten, daB der Revolver seit langem im Schrank lag und 
die Patronen aeit langem in einer Kommode; daB sie den Revolver aelbst Iud; daB sie meine, 
lie babe die pnze Trommel voll geladen; daB sie f:riiher nie mit einem Revolver hantiert, 
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nie geachoeaen babe. Und als nun zum SchluB die "Oberrumpelungsfrage "waren die Kinder 
gleioh toU" gestellt wurde, da kam die lachend gegebene Antwort: "ich bab doch nicht ge
achossen, ioh bab dooh nur probieren miissen I" 

Es sohien zweokmiBig, vorlii.ufig hier nioht weiter zu drangen, sondem zunii.ohst emmal 
die bisherige Darstellung in anderen von dem Endziel entfemter liegenden Punkten zu 
erginzen. 

Insbesondere kam es darauf an, den Anfingen der Psyohose nooh einmal naohzugehen. 
Dazu erzihlte nun Frau Fried: es sei sieben Jahre her, da baute man in der Nihe ihres Hauses 
eine Kirohe. Dem .Arohitekten schaute sie oft zu. Sie habe denken miissen, wenn ihr Mann 
nur auch so fleiBig wire. Was sie bei einer allgemeinen Besprechung ihrer Lebensgeschichte 
erst nioht wahrbaben wollte, das gab sie nun zogernd und immer einschrii.nkend, immer 
wieder gute Seiten des Mannes hervorholend, zu: daB die Ehe nicht sehr gut war. Der Mann 
sei nicht fleiBig gewesen. 6 Jahre nach der Heirat, also etwa 1904, habe er ein eigenes Gipser
geschift aufgemacht. Es ging nicht, und nach zwei Jahren war das Geld verloren. Von da 
ab arbeitete der Mann wieder als Angestellter. Damals habe der Mann auch Wechsel unter
sohrieben gehabt. Einmal kam auch die Schutzmannscbaft mit dem Gerichtsvollzieher ins 
Haus. Es war das Gerede, sie hitten geerbt, und man habe vermutet, sie hitten Geld ver
steckt, als sie vergantet wurden. Der Mann tat seine Pflicht, er habe sie nie Not leiden lassen; 
er war auch nicht "direkt ein Trinker", aber er "ging abends nicht vom Wirtsbaus heim" 1). 

An diese Vorgange und an das "Geldverputzen" des Mannes will sie gedacht haben, 
wenn sie sich den FleiB des .Architekten ansah. In der Folge sei sie dem .Architekten auffallend 
oft begegnet. Er redete nie mit ihr, aber es "war ihr, als ob sie ihn angucken muBte". 
Als dann kurze Zeit darnach "das Pfeifen auf der StraBe" anfing, da vermutete sie, daB der 
.Architekt dahinter stecke. "Das Pfeifen war nicht so, wie wenn Menschen pfeifen". Spiiter 
sei ihr auch der Gedanke gekommen, der .Architekt werde sie vielleicht hypnotisiert baben, 
weil sie doch immer hingucken muBte. Als die Kirche fertig war, da meinte sie immer, daB 
ein Mensch in der Kirche sei, der sie beobachte. Auch da dachte sie, der .Architekt steoke 
dahinter. 

Soweit man in dieser ersten groBeren Exploration diesen Dingen naher kam, scheinen 
die "Beobachtungen" und das Pfeifen die ganzen Jahre iiber weitergegangen zu sein, ohne 
daB Frau Fried auch nach ihrer eigenen Darstellung nach auBen etwas davon merken lieB. 
Nur ist es mOglich, daB sie sich vor Jahren schon einmal auf der Pollzei iiber das Pfeifen 
beschwerte. In ihrer eigenen Erzahlung ergab sich eine Verschlimmerung fiir die Zeit nach 
dem letzten Wochenbett (das Kind ,,ist" jetzt ein Jahr alt, sagte sie an dieser Stellel) Ende 
1916. Sie babe gestillt und habe sich sehr schwach gefiihlt. Als dann im April das Pfeifen 
und die Verfolgungen immer stArker wurden, ging sie zur Pollzei; von der bezirksirztlichen 
Untersuchung, die sich anschloB, und ihren Wirkungen war schon die Rede. 

Wohl war zu Anfang der Unterredung ein euphorisches Wesen zutage getreten. Aber 
man merkte doch deutlich die Absicht, den zugrundeliegenden Affekt einer ingstlichen 
Erregung zu dissimulieren. Ganz gelang ihr das Dissimulieren nicht, immer mehr scbaffte 
sich die ingstliche Unruhe durch; um so mehr, je mehr die Erzihlung" der letzten akuten 
Pbase voranschritt. Um so verbliiffender war es dann, wie bei der letzten Frage nach der 
Totung der Kinder eine geradezu strahlende Euphorie die Antwort begleitete: "das war nur 
eine Eingebung, daB ich meinte, die Kinder seien tot; die Kinder leben". 

1) Die Heimatgemeinde hat fiir uns genau festgestellt, wie weit dieseAngaben der Frau 
Fried tatsii.ohliche Unterlagen baben. Aus der Feststellung ergibt sich daB die von Frau 
Fried erwihnte evangelische Kirche in den Jahren 1909-12 erbaut wurde. Es sei richtig, 
daB der Ehemann Fried fiir einen gewissen lWbert H. in den Jahren 1910 und 1911 Ge
fii.lligkeitswechsel unterschrieben habe. Fried hat in den Jahren 1910 und 1911 ein Gipser. 
geschift betrieben, geriet aber 1911 in Zahlungsschwierigkeiten und muBte daS Geschift 
einstellen. Er sei von jeher in seinem Berufe fleiBig gewesen. In den Jahren, in denen er 
das eigene Geschaft betrieben babe, habe er sich etwas mehr als notig in den Wirtshiusem 
aufgebalten; als ein Trinker sei er jedoch nicht zu bezeichnen. Solange er noah Geselle war, 
babe er fleiBig gearbeitet und miBig gelebt. Ausdriickllch bemerkt wurde, daB der rasche 
Zusammenbruch des Geschifts auch daher kam, daB der Bruder des Fried, der auch ein 
Gipsergeschift betrieb, ihm in jeder Hinsioht Sohwierigkeiten machte. AuBerdem babe es 
dem Fried an dem nOtigen Betriebskapital gefehlt. 

Wetsel, 11ber IlaNenmilrder. 6 
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Aber dabei blieb es nicht. Man war schon von der akuten Pbase und der Frage der Totung 
der Kinder wieder abgegangen, batte von aDgemeinen Dingen mit ihr gesprochen und batte 
nur zur Ergii.nzung des Protokolls sich noch emmal von ihr versichem lassen, da8 Revolver 
und Patronen im Schrank und in der Kommode lagen, solange sie sich denken konnte, daB 
nicht sie, sondem oHenbar der Mann vor langer Zeit die WaHe angescbaHt batte, da fing sie 
plotzlich, ganz jah losbrechend, in tiefBter Verzweiflung zu jammem a.n: "ja leben denn 
meine Kinder nicht mehr?" Sie warf sich iiber den Tisch und weinte bitterlich. Dabei fiel 
ihr Blick auf ibre verbundenen Hande. Neues Weinen; nun wiese sie gar nicht, was daB sei, ob 
sie denn doch etwas gemacht babe? Die andem Leute hier seien ja auch nervenkrank und 
hatten keine solchen Verbii.nde. Es sei ja gar nicht m6glich, da8 sie den Kindem etwas getan 
babe. Mit einem Male wurde sie auBerlich wieder ganz ruhig; ,,nein die Kinder leben noch; 
es iBt nicht m6glich, daB die Kinder tot sind". "Lieber zehn Kinder, alB gar keines". Die 
Ruhe war nur auBerlich; eine unsichere Spannung blieb beBtehen, alB sie noch emmal mit 
leiBem Weinen von dem Heimweh nach ihren Kindem redete. 

Wie die Stellung zu der Totung der Kinder, so wechselte auch die Stellung zu der Realitii.t 
der Verfolgungen, nicht etwa in ihren Antworten auf unmittelbare Fragen, sondern, was 
wichtiger schien, in ihren spontanen Au8erungen. Sie disBimulierte auch hier, aber es war 
deutlich, daB die Angst vor der Psychose hier in erster Linie mitwirkte. Sie sprach oft in der 
Form: sie babe "gemeint" •••• u. a., aber im Grunde hielt sie an der Wirklicblteit der Ver. 
folgungen fest. So war bezeichnend, daB sie einmal einflocht: ,,ich babe gemeint, das heiBt, 
es wird schon so gewesen sein" ••. Sie versuchte sichtlich gewaltsam Kritik anzulegen, 
weil sie wohl durchscbaute, daB man hinter ihren Erzahlungen die Psychose BUchte, und 
weil sie ein deutliches Gefiihl dafiir batte, daB sie tatsa.chlich auch dahinter steckte. Wie von 
den letzten Ereignissen, so sprach sie auch von den friiheren Verfolgungen sehr ungern; 
sie stand Rede und- Antwort, versuchte aber doch immer wieder abzulenken. 

FUnf Tage nach dieser ersten groBen Untersuchung sprach man sich wieder eingehend 
mit ihr aus. Sie fing damit an, daB sie nun heim moohte. Auf den HinweiB, sie babe sich 
doch die Pulsadem durchschnitten, kam die bestimmte Antwort, das habe sie nicht gemacht. 
Die Frage, was denn SOnBt geschehen sein solIe, machte sie stutzig: "Emmal denke ich, ich 
hii.tte es gemacht, dann denke ich wieder, das kann doch nicht sein". Wieder ergab sich, 
daB sie sich an das Messer genau erinnerte, aber wieder lenkte sie ab: es k6nne doch nicht 
sein, man babe ihr das wegen der Fixiererei gemacht. Vielleicht babe man ihr ein Pulver 
gegeben, sie dann ins Spital gebracht und dann an ihr etwas vorgenommen, um sie 
anders zu machen. "AlB ich im Spital aufgewacht bin, habe ich die Meinung gebabt, ich 
hii.tte meine Kinder erschossen und mir die Pulsader aufgeschnitten". Aber an der Miene 
ibres Schwagers babe sie gesehen, daB das nicht wahr sei. Dabei blieb sie zuna.chst mit einer 
BeBtimmtheit, die deutlich eine Abwehr gegen allzu eindringliche Fragen war. 

Als wiederum der Beginn der Psychose mit ihr durchgesprochen wurde, fing sie selbst 
wieder mit dem Manne an. Sie erza.hlte wieder von den Wechseln, der Durchsuchung und 
der Pfii.ndung. Sie straubte sich zunii.chst gegen die eindringlichen Explorationsversuche. 
Dann aber, mit der Begriindung, sie wolle nicht, daB etwa jemand ihretwegen verfolgt 
werde, fing sie erst z6gemd und alteriert, dann immer freier redend an: Sie batte in jenen 
Jahren Kostkinder und sa8 oft am Fenster, um sie zu beaufBichtigen, wenn sie auf der 
StraBe spieiten. Unterdes dachte sie vier an die Sorgen, die ihr der Mann machte, wenn er 
nicht an seiner Arbeit blieb. Dabei sah sie den Architekten an seinem Kirchenbau. So kam 
ihr der Gedanke, wenn nur der Mann auoh so ware wie der Architekt, wenn der nur auch 
so an seinem Geschii.ft bliebe. Sie babe den Architekten angesohaut, und das hatte sie nicht 
machen BOllen. Er intereBBierte sioh nicht fiir sie und lachte sie aus. "Er lachte, weil ich so 
dumm war und ihn anguok:te". Er spottete sie dann aus. Erst babe sie Hocbachtung vor 
ibm gehabt, dann genierte sie sioh. Sie hatte damaIs nichts anderes tun sollen, alB dem 
Manne alles sagen, dann ware sie nioht in der Klinik. Sie sei eben ein reohter Dummkopf 
gewesen, und LeichtBinn war es auoh; in Gedanken sei sie leichtsinnig gewesen, und jetzt 
bereue sie ihr ganzes Leben. Da8 er sie hypnotisierte, daran babe sie damals nicht gedacht, 
erst spatar. Aber es war doch "von damalB ab aDes verteufelt". Sie babe sicher nichts 
mit dam Mann gebabt. Er pfiH ihr ein paarmal abends, aber sie sei nioht hinunter. 
gega.ngen. In dar FoIge pfiH er dann immer ,,fiirchterlioh boshaft". 

Ea war nioht ga.ns einfaoh, &i.e an BOloben Punkten zum Weiterreden zu bringen. Wie VOl· 

her bei dem Manne, so batte sie nun bei dem Architekten das BeBtreben, ihn j!'o nicht En 
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belasten. Sie wolle keinen Menschen mit hereinbringen, der gar nicht damn denke. Sie 
wolle mit ihrer Dummheit nioht noch andere ungliioklich maohen. Es sei genug an ihrem 
eigenen Ungliick. Ja sie flocht ein: "auf eine Art hat er ja recht gehabt", namlich mit den 
nun einsetzenden Nachstellungen, weil sie doch "so blOdsinnig" war, zu ihm hiniiberzugucken. 
Wohl schrankte sie allerdings dieses Rechthaben sofort ein: "aber auf die andere Art doch 
nicht". Mit besonderem Affekt waren dann plotzlich hingeworfene Versicherungen bedacht: 
,,aber verriickt war ich nicht, und schlecht war ich auch nicht; kein Mensch hat mich be
riihrt". 

Es gelang, in dem Spiel der Ereignisse weiterzukommen. Sie selbst schweifte vom 
Architekten zunachst ab und berichtete, es sei em Vikar gekommen, als das Pfarrhaus 
bei der Kirche bezogen war. ,,1m Leben habe ich nicht an den gedenkt". Auf einmal 
sel er wieder fortgewesen. 1m Blattchen habe es gestanden. Sie dachte "an weiter nichts". 
"Aber von da ab war einfach ein Licht driiben in der Kirche". Sie vermutete, das sei 
der Vikar. "lch bin einfach auf den verfallen, weil er doch fort war". Er habe ja nie 
etwas mit ihr zu tun gehabt. "Aber es stand doch einer driiben ". Sie lief zum MeBner der 
Kirche und sprach ihm von dem Licht. Sie sah, daB an einem der Kirchenfenster ein 
Papier war. In dem Papier war ein "Lochlein zum Durchgucken". Sie meinte, der Vikar 
stehe dahinter, aber der MeBner sagte, es sei kein Meusch in der Kirche. "Vnd doch habe 
ich immer das Licht gesehen; es ist also auch einer dagestanden". Sie sah es am Schatten. 
"Das war kein Bluff"l). Sie dachte, man mache doch rechte Dummheiten mit ihr. 
Man machte "Jux" mit ihr. Sie merkte es an dem "Gucken und Auslachen" der Leute. 
"lch sah eben, daB die Leute mich anguckten und dachten, die guckt hiniiber". Sie ver
mutete, daB sie hypnotisiert wurde, weil sie doch hiniibergucken m uBte. Es kam ihr so 
vor, als ob die Leute sie verachteten. 

In ihrer Darstellung zog Frau Fried die ganzen Jahre sehr zusammen. Einzelne Ereignisse 
markierten die vergangenen Jahre nicht. Es scheint auch, als ob sie den Verfolgungen auf 
lange Zeit hin keine Beachtung mehr geschenkt hatte. 

Wie vorher schon so hob sie auch jetzt wieder sehr darauf ab, daB alles zu der Zeit, 
da sie bei der Polizei und beim Arzte war, viel schlimmer wurde. Wieder erzahlte sie von 
ihrer Verzweiflung dariiber, daB der Arzt angedeutet hatte, sie sei nicht recht im Kopfe. 
Nur kam die weitere Bemerkung, er habe auch den Ausdruck gebraucht, sie sei keine ehrliche 
Frau. Do. "wachten die alten Geschichten wieder auf". Die Wechselschwierigkeiten von 
einst meldeten sich bei ihr wieder. Sie dachte, vielleicht miisse nun jemand aufpassen, ob 
sie nicht noch etwas von dem Geld aus jener Zeit habe. 

Weiter erzahlte sic, daB sie "immer zitteriger und aufgeregter" wurde. Sie war ganz 
"verzweifelt". Nun stellte sich auch heraus, was sie bisher verschwiegen hatte, daB nicht 
bloB der Schuldenkomplex, sondern auch die Ideen, welche sich mit dem Vikar und dem 
Architekten beschlLftigten, in den letzten Tagen der schweren Erregung wieder wach wurden. 
Als sie in ihrem Zimmern umherrannte, vor den Verfolgern an die Wand sich driickend, 
mit Loffeln hinter sich schlagend, aus Furcht nicht ins Bett gehend, da dachte sie, man 
wolle sie probieren, welchen von beiden sie gerne habe! Man habe herausbekom
men wollen, warum sie immer hinuntergucke; ob sie den Vikar gerne habe. "Der Architekt 
lieB aus HaB immer pfeifen, wenn ich hinunterguckte". Sie sei nicht mehr vors Haus 
gegangen. "Es ist zum Lachen, wenn man es hort". Weil der Arzt doch etwas von 
"ehrlich" gesagt habe, seien ihr die Wechsel immer wieder im Kopfe herumgego.ngen. 
Sie sah nun Gesichter an der Kirche driiben; "richtige Gesichter an den Fenstern". "Es 
waren Gesichter einfach von der Polizei aus". Das machte sie ganz rabiat. Erst dachte 
sie, die Gesichter seien da, um herauszubringen, warum sie hiniibergucke, dann aber, "weil 
von ehrlich die Rede war". Sie wurde verzweifelt, und es kam ihr der Gedanke ans 
Sterben. 

Sie wurde hier wieder zogernd in ihrer Erzahlung. Man fragie sie, ob sie auf den Ge
danken kam, die Kinder mit in den Tod zu. nehmen. Sie gab eine ausweichende Antwort: 
sie habe gedacht, die andern wissen doch alle ihre Gedanken, die konnen es doch nicht so 
weit kommen lassen, wenn sie sehen, daB sie verzweifle. 

Sie schilderte weiter die Erlebnisse der allerletzten Zeit vor der Tat: Durch das Fixieren 
habe sie "dumme Augen" bekommen. Es war ihr so arg wegen der Kinder. Denn sie merkte 
mit groBer Angst, daB ,,ihre Augen auf die Kinder iibergingen". Es sei so sohrecklich 

1) Ihr eigenes Wort; nicht etwa Aufnahme einer Frage! 

6* 
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gewesen; wenn sie biniiberguckte und nioht roehr guoken wollte, dann ging es auf dieKinder 
iiber. Es war "wie eine Art Schleebtigkeit; nioht daB die Kinder es wuBten, die batten keine 
Ahnung". 

Wenn sie den Mannem in die Augen guokte, dann nioht roehr guokte und dann an die 
Kinder daohte, dann roerkte sie, daB die Kinder anfingen, ,,zu zappeIn und zu hopaen". 
"loh bnn niohts dafiir und bin dooh schuld". Sie hitte von Anfa.ng an andere Gedanken 
baben sollen, aber auoh der Mann hitte sieh besser um sie annehmen konnen, dann wire 
alles nioht geschehen. 

Naoh groBem Kampf und unter den Zeiohen der allersohwersten Alteration gab sie dann 
noeh iiber die allerletzten Vorgii.Dge weitere, das Friihere erginzende Auskiinfte: 

Sie sch&me sioh ja so sehr, aber es miisse sein, sie miisse alles sagen. Aeht Tage ging sie 
nieht mehr zu Bett. Es war ihr, als wiirde sie fast verbrennen. Immer meinte sie, sie seien 
hinter ihr her, die Mannsleute. Es sei ja eine Sohande, aber sie meinte, "die wollten ihr den 
Arohitekten hinaufsehieben". Sie wollte doeh davon niehts wissen; immer daohte sie, sie 
balte es nieht mehr aus; sie verbrannte vor innerer Ritze. Sie goB Wasser auf den Boden, 
weil die Fiille brannten. Sie setzte sich in eine Sehiissel mit Wasser. Sie konnte kaum mehr 
gehen. Und schlieBlieh ging sie doeh ins Bett mit dem Gedanken, sie sei verkauft. Am andem 
Tage war ihrs, als ob einer gesagt hatte, sie sei in andem Umstanden. Sie maehte sich eine 
AUBBpiilung. "Durch das Fixieren" habe sie gedacht, das sehen die andem nun wieder; 
wieder "sah sie das hinter sieh". Wie friiber erwihnte sie das mit dem gequilten Zusatz, 
sie konne unmOglich sagen, wie das eigentlieh gewesen sei. Sie horte eine Stimme hinter 
sieh spotten; was sie sagte, verstand sie nieht. Dann verstand sie: "wir haben gesehen, daB 
du eines abgetrieben hast". Das sei ihr fiirehterlich gewesen. 

Uber die abschlie3ende Tat bekam man in dieser Unterredung, welehe die Kranke wieder 
ganz ungemein qualte und erregte, keinen aBdem Berieht, als bisher. Wieder wurde sie 
zweifelhaft beirn Hinweis auf den Verband; "ja da komme ieh irnmer durcheinander". 
Wieder schnitt sie weitere Fragen ab mit den iibertrieben bestimmt vorgestoBenen Worten: 
"ieh glaube es doeh nicht, es bnn nieht sein, ich merke es an den Mienen". 

Hatte sieh Frau Fried zwischen diesen beiden nun gesehilderten eingehenden Unter
redungen yom 16. und 22. XI. ruhig und iu8erlieh ausgegliehen erscheinend verbalten, so 
wurdedas nun anders. 

Schon am 22. XI. mu3te sie von ihrer bisherigen Umgebung getrennt und allein in ein 
Zimmer gelegt werden. Sie war tief deprimiert und angstlich-erregt geworden. Hatte sie 
sich bieher auf der Krankenabteilung sehr zuriiekgehalten, so qualte sie nun unaufhOrlich 
sieh und ihre Umgebung mit Fragen nach ihren Kindem. Als man ihr Gelegenheit zur Aus
sprache gab, da fing sie damit an, ihr Mann babe einmal franzOsisohe Stiefel nachhause 
gesehickt. Da babe sie gedacht, "dureh das Fixieren und durch das Hiniibergucken" babe 
sie ihren Mann nun auch mit hinemgezogen, und der babe die Stiefel gestohlen. Sie 80lbst 
babe einmal einen Ring gefunden und nioht abgegeben. Sie babe nun die Sachen gar nioht 
mehr sehen konnen und babe sie verbrannt. 

Und nun bm etwas ganz 1iberra,schendes, vOllig Neues. 
Sie babe den Kindem gesagt, da/3 Vater und Mutter beide gestohlen hatten und ins 

Zuchtbaus kimen, und sie babe sie gefragt, ob sie nieht mit ihr sterben wollten. Der Vater 
werde auch naehkommen. Der Junge babe eingewilligt, aber vor Angst gezittert. Sie babe 
viele Groschen in die Gasuhr getan, den Hahn aufgedreht und sich mit den Kindem zu Batt 
gelegt. Der Junge babe vor Angst nicht schlafen konnen und babe den Gasbahn zugedreht. 
Als er eingeschlafen war, drehte sie ihn wieder auf. Der Junge erwachte, schloB wieder den 
Hahn und bat: ach Mutter laB doch 8Oin. Das Kind habe schlieBlich brechen miissen, und 
auch ihr 80i iibel geworden. Erst ala es hell warde, da schlummerte der Junge wieder ein. 
Nun nahm sie den Revolver aus dem Schrank, Iud und schoB auf den Jungen. Er sprang 
auf und schrie: Mutterl Es babe ihr "so leid getan", und schnell schoB sie nooh einmal; 
damaoh war er tot. Das kleine Kind war schon beirn ersten SohnS tot. Sie wusch die Kinder, 
bettete sie und gab jedem ein Striu8chen und eine Karte vom Vater aus dem Felde in die 
Hand. nann wollte sie sioh in die Sehlife und ins Herz schieBen, aber der Revolver ging 
nicht mehr. Dariiber 80i sie vollends in Verzweiflung gera.ten. Sie versucbte sicb mit einem 



Riemen am Bettpf08ten zu erhii.ngen. Es dauerte aber zu lange, cia holte sie daB Kiiohen. 
messer, setzte sioh auf den Boden und schnitt sioh beide Pulsadem auf. 

Am 8chluB bm wider Erwarten eine Wendung, mit der sie ihre alte Stellung zur Tat 
wieder aufnahm. 

Der Hausherr sei mit einem PoliziBten, die Tilre erbrechend, hereingekommen. Um die 
Kinder kiimmerten sich die beiden gar nicht, deswegen konne sie auch nicht glauben, daB es 
wahr sei, daB sie ihre Kinder erschossen babe. "Ich erzahle die Sache gerade so, wie sie in 
meinem Kopfe ist; wenn es auch nicht wahr ist, so muB es doch heraus". Immer wieder 
fragte sie, ob es denn wahr sei; immer wieder glaubte sie, das sei nur eine Wahnidee von ihr. 
Weil sie doch nicht recht sei, sollte ihr nur gezeigt werden, "was daraus werden konnte". 
Sie wollte mit aller Gewalt yom Arzte horen, daB es nicht wahr sei. 

Die arztliche Stellungnahme war nicht einfach. Da aber doch anzunehmen war, daB sie 
sich zu der Erkenntnis der Tat durcharbeiten werde, so verzichtete man in diesen spii.teren 
Unterredungen darauf, wie zu Anfang zu widersprechen. Man bestiitigte aber auch natilrlich 
nicht etwa, daB nichts geschehen war. 

Uber das weitere Verbalten der Frau Fried, solange sie in der Kliuik war, geben folgende 
Zusammenfassungen Auskunft: 

Am 17. XII. 1917: Man hat die Kranke nun ganz in Ruhe gelassen. Vor allem deshalb, 
weil ihr die ausfiihrlic~~n Explorationen re·gelmaBig schwerste Alterationen gebracht haben. 
Sie ist auf der rubigen Uberwachungsa bteilung. Meist ganz ruhig und still im Bett, mit einem 
traurig apathischen, versunkenen Ausdruck. Bei den Visiten gibt sie ein paar matte, be
scheidene Antworten. Neuerdings steht sie auch auf. An der Umgebung nimmt sie immer 
mehr Anteil; wenigstens insofem als sie lachelt, wenn eine andere Kranke etwas besonders 
Dummes sagt. An sich liegt es ihr sehr nahe, mit dem Arzt iiber die Tat zu reden. Sie 
beschii.ftigt BiBb immer noch viel damit. So bei einer Visite mit einem BHcke auf ihre 
verbundenen Hande. "So ginge es mir gut, aber wenn ieh meine Hande ansehe, denke ich, 
ob ieh es am Ende doeh gemacht habe". Dem 1.Iann schreibt sie sehr nett, erkundigt sich 
aber auch da angstvoll, was aus den Kindem geworden ist. Gestem war sie im Garten. 
Sie erzahlt, es sei "etwas wie Elektrizitat" durch sie gegangen. Sic babe weinen miiBsen und 
babe gedacht, wenn sic etwa in einem solchen Zustand die Kinder doch umgebracht hatte!! 

Am 10. I. 1918: Man bat es immer noch nicht recht riskiert, wieder eine ausfiihrliche 
Exploration einzuscbalten. Vor einiger Zeit ist sie einmal im Kolleg vorgestellt worden, 
ohne daB man allerdings auf die Hauptsache einging. Man bat nur einiges Belangloses aus 
der Vorgescbichte mit ihr beredet. Schon im Kolleg fiel es auf, da.8 sie ganz ruhig und saeh
Hch von allen Krankheitssymptomen als von etwas Vergangenem redete. Die ganze Art 
der Korrektur war anders als bisher. Wahrend man bisher den Eindruck batte, daB die 
Korrektur nur scheinba.r war und vor allem zur Bemantelung der eigenen inneren Unruhe 
diente, bat man jetzt vielmehr den Eindruck einer echten Korrektur. Sie bat sich auch 
jetzt merkwiirdig, offenbar im intensivsten Nachdenken, mit der Tat auseinandergesetzt 
und bat dem Mann davon in einem in seiner Einfachheit erschiittemden Brief geschrieben. 
Er heiBt: 

"Heidelberg, den 9. Jan. 1918. 
Lieber Mann! 

In tiefem Schmerz ergreife ich die Feder und teile Dir mit, daB ich Deinen Brief erbalten 
babe. Ich danke Dir dafiir. Welch ein groBes Weh mein Herz durchzieht bnnst Du Dir 
denken, denn mein ganzes Gliick war ja in Dir und den Kindem entbalten. Ich habe eine 
schwere Krankheit hinter mir und ich muB sagen Heber Mann wir baben noch Gliick im 
Ungliick denn ich konnte ebensogut steife Hande baben. Auch fiihle ich mich geistig und 
korperlich gesund, ja ich hoffe in nachster Zeit nach Hause zu diirfen. Denn ich weiB, daB 
mir Gott die Kraft gibt das Furchtbare zu tragen und auch Dir Heber Mann wird Gott die 
Kraft dazu geben denn Gott bat noch niemand verlassen. Lieber Mann wenn Du Urlaub 
erbalten konntest ware es mir sehr Heb, damit wir uns aussprechen konnen denn ich moohte 
nach Gechingen. Da konnte ich mich niitzlich machen und eher vergessen. Nun will ich 
schlieBen un4 wiinsche Dir ein gutes neues Jahr. Hoffentlich bekommst Du Urlaub. Es 
griiBt Dich herzlich 

Deine Marie." 



86 

Sie hat etwas ungemein Bescheidenes, Nettes und LiebeDBWiirdiges in ihrer Art; sie 
ist sehr zuriickhaltend den andem Kranken gegeniiber, aber immer freundlich und dank
bar, wenn der .Arzt mch mit ihr abgibt. Sie steht auf und arbeitet. 

DaB eine paranoide ii.ngstliche Einstellung immer noch vorhanden ist, geht daraus 
hervor, daB sie eine Bemerkung im Kolleg, die sich auf die Wecbselschwierigkeiten des 
Mannes bezog, immer wieder aufgreift, um zu verBichem, ihr Mann sei sehr ordentlich, man 
solie doch um alleswillen nicht denken, daB er etwa irgendwie an ihrer Krankheit schuld sei. 

Am 25. I. 1918: Die Kranke wird heute nach einer Landesanstalt iiberfiihrt. Gestem 
Abend hat noch eine ausfiihrliche Unterredung stattgefunden. Man bat ihr dabei ausdriick
lich gesagt, daB sie in eine andere Anstalt komme, und daB man sie deshalb friiher als andere 
Kranke dorthin scbicke, weil die Situation fUr sie doch bier, wo jedermann um ihre Tat wisse, 
sehr unangenehm sei. Sie war enttii.uscht, weil sie meinte, bald nach Hause zu diirfen. 
Sie hat aber einerseits veratanden, warum man sie friiher wegscbickt, andererseits auch, 
daB als Konsequenz ihrer Freisprechung natiirlich bescndere Bedenken ihrer Entlal!8UIlg 
gegeniiber obwalten. 

Man hat sie noch emmal mit einem "Oberblick iiber ihre Psychose ausgefragt, und dabei 
trat als wesentliches Kennzeichen hervor, daB sie ganz weitgehend korrigiert. Es bat bei 
dieser Untersuchung tatsii.chlich keineStelle gefunden werden konnen, wo sie nicht korrigierte. 
Man gewann auch durchaus nicht den Eindruck, daB die Korrektur lediglich aus Zweck
mii.Bigkeitsgriinden erfolgte, daB sie korrigierte, weil sie merkte, daB sie damit am weitesten 
kommt. Sie fing selbst da von an, daB sie krank gewesen sei, und zwar verlegte sie jetzt den 
Beginn der Erkrankung in die Zeit der Beerdigung ihrerin Winnental gestorbenen SchweBter. 
Es war das im April 1917. Sie seIber sei als einzige AngehOrige am Grabe gestanden, und 
sie babe sich damals sehr aufgeregt. Von da ab habe sie alles anders aufgefaBt. Wenn ein 
Vogel pfiff, so babe sie das falsch aufgefaBt, habe gemeint, es stecke irgend etwas dahinter, 
was ihr gelte, und so sei es mit allem gewesen. Etwa im Mai oder Juni ging dann die Pfeiferei 
auf der Stra.Be los. Sie setzte hinzu: "Die Pfeiferei, die ich meinte". Da sei sie dann auch 
auf die Polizei gelaufen, wo man sie sohimpfte und sagte, das sei BIOdsinn. - Bei dieser 
Gelegenheit erwahnte sie wieder, wenn sie nioht beim Bezirksarzt gewesen ware, und wenn 
er nioht ausdriioklioh von ihren Kindem gesproohen batte, dann ware sie vielleioht gar nioht 
soweit gekommen. Sie habe schon gewuBt, daB sie krank sei, aber sie sei eben dooh der 
Meinung gewesen, daB die Polizei aufpaBt, daB die Leute aufgehetzt werden, "was natiirlich 
BIOdBinn war". Es sei riohtig, daB sie auf der Polizei gesagt babe, wenn die Pfeiferei nicht 
aufhore, dann tue sie sich und den Kindem etwas an. Es sei das a ber nur "als leichte Drohung" 
gedacht gewesen, damit die Polizei nachsehen solie; ernstlioh habe sie nie daran gedacht. 
Das Leben sei ihr gar nicht verleidet gewesen. Sie babe ja auoh immer noch fUr die Zukunft 
gesorgt; sie habe Vorbange gekauft und Kartoffeln eingelegt. - Dann sei die "komisohe 
Meinung" vom HypnotiBieren gekommen. Alles war so ein Wirrwarr, sie kam nioht mehr 
reobt draus und komme auob jetzt niobt mehr reoht draus. Wenn sie in die Vorortbahn 
stieg, dann meinte sie, es werde aufgepaBt. 1m Haus batte sie Tag und Naoht das Gefiihl, 
als sei etwas hinter ihr, sie babe niobts gesehen und niobts gehOrt. Es war nur einfaoh das 
Gefiihl. 

Etwas sehr Eigentiimliches scbaltete sie bier ein. Sie emhlte, wenn sie an etwas daohte, 
dann babe sie das Gefiihl gebabt, als ob nun das "zum Fenster hinausgehe". - Es war 
nioht mi:iglioh, dieses eigentiimliohe Pbanomen trotz ihrer Bereitwilligkeit nii.her zu ana
lysieren. Sie kam immer wieder auf die gleiohe DarBtellung; wenn sie an etwas daohte, dann 
sei es gewesen, als ob der Gegenstand zum Fenster hinausginge. Es war immer nur, als ob .••• 
Sie hat nie etwa dabei diesen Gegenstand zum Fenster hinausgehen sehen. Es war aucb niobts 
davon zu erfahren, in welcbe Beziebungen nun dieser Gegenstand zur AuBenwelt trat. 
Es blieb immer wieder bei dem ganz einfaoben, mit denselben Worten gescbilderten Pba
nomen: "lob babe an einen Schrank gedacbt, und sobald iobs gedaobt mtte, dann war es 
baIt, wie wenn es ibn zum Fenster hinausnii.hme". Auob von einer Mitwirkung irgend eines 
Einflusses von auBen ber war niobt die Rede. 

Sie erzii.hlte dann weiter, wie sie immer aufgeregter wurde, wie sie meinte, von 
au.Ben beobaobtet zu werden. Sie babe gemeint, beim Auszieben sebe man sie. Sie babe 
ibre Kii.sten anders gestellt, so daB sie an den Kasten, an den sie am bii.ufigsten gehen muBte, 
gelangen konnte, ohne daB sie dabei am Fenster vorbei muBte. Es-sei ganz schrecklicb 
gew6sen, sie werde gar nicht damit fertig, wenn sie damn denke. Allmahlicb entwiokelte 
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sioh eine ganz fiirohterliche Angst um alles, auch eine Angst um Mann und Kinder, ohne daB 
me moh dabei k1a.r war, was denen gesohehen sollte. 

Die Sohilderung der letzten Naoht alterierte me so sehr, daB man davon absa.h, me nooh 
einma.l iiber diese Dinge zu fragen. Soweit man diese Vorginge beriihrte, ergab sioh nichts 
Neues. Ein eigentliohes, durchdachtes, greifbares Motiv fiir den Selbstmord und den Mord 
dar Kinder wuBte sie nicht. Nur das erzahlte sie nooh, daB sie iiberzeugt war, daB der Mann 
hinten nach komme, d. h. daB er sich auch umbringe. 

Aus der weiteren Darstellung ging hervor, daB me niemals von der Tat vOllig niohts mehr 
gewuBt batte. Sie wuBte schon davon, aber sie wollte nioht daran denken, und sie bildete 
mch tatBii.chlich eine Zeitlang ein, daB ihr das bloB als Gedanke von irgend jemand in den 
Kopf gesetzt worden sei. Sie meinte tatsii.ohlich, die Schnittwunde am Arm riihrte von einem 
arztlichen Eingriff her. Allmii.hlich babe sie sich mit dem Gedanken abgefunden, daB me die 
Kinder umgebracht habe. Sie geriet bei der Erzahlung wieder in einen sehr tiefen und echten 
Affekt, namentlich als sie erzahlte, wie sie sich immer weniger gegen den Gedanken wehren 
konnte, sie habe die Tat am Ende doch begangen. Wenn sie jetzt hinzufiigte, sie konne gar 
nicht glauben, daB die Kinder nicht mehr da sein sollten, so war das nur die ganz iibliche, 
im Rahmen des Normalpsychologischen verstandliche Reaktion. Rier lag absolut nichts 
Wahnhaftes mehr vor. 

Es blieb nur noch die Frage offen, welchen Grad von Einsicht me fiir den langsamen 
Beginn der Psychose hatte, da sie ja spontan den Beginn der Erkrankung erst in den April 
1917 datierte. - Es ergab sich, daB sie tatsachlich auch fiir die friiheren schleichenderen 
Phasen Einsicht besaB. Sie korrigierte alles, was sie da iiber Beobachtungen usw. angab. 
Nur fiihrte sie an, "die richtige schwere Erkrankung" habe mit der Beerdigung der Schwester 
begonnen. 

Man muB schlieBlich zu dieser neuen Stellungnahme folgenden Brief heranziehen, den 
sie am 19. I. 1918 an ihren Mann schrieb: 

"Lieber Mann! 
Da ich schon einige Zeit keine Naohricht von Dir babe, so mochte ich Dich bitten, mir 

doch zu schreiben wie es Dir geht. Mir geht es gut ich fiihle mich vollstandig gesund, aber 
das Reimweh nach Dir und den Kindem ist groB. Geliebter Mann! Denke nicht, dan das 
Ungliick aus dem bloBen Gedanken ich will nicht mehr leben geschehen ist, nein und tausend
mal nein! Ich schwore es Dir bei Gott dem Allmachtigen, daB das nicht der Fall 
war. Ich war krank sehr krank und begreife nicht wie solches gesohehen konnte, niemals 
k6nnte ich solches wiederholen. Wie furchtbar muB es Dich lieber Mann getroffen baben. 
Ich weiB, daB Du groBe Stiicke auf mich hii.ltst, ja ich konnte fiir Dich durchs Feuer gehen 
und ioh muBte Dir solches Rerzeleid bereiten. Aber Gottes Barmherzigkeit wird uns dariiber 
hinweghelfen. Geliebter Mann! Du kannst ruhig sein, es wird keinen Riickschlag bei mir 
geben ioh laB deshalb den Mut nioht sinken und nehme den Kampf mit dem Leben wieder 
ruhig auf. Freilioh, das SchOnste und Heiligste haben wir verloren und werden wir sehr 
vermissen aber ich hoffe daB Gott unB nochmal seinen Segen gibt. Und so will ich schlieBen 
und ioh hoffe, dan Dich dieser Brief gesund antrifft. Es griiBt Dich herzlioh Deine 

Marie. 

Wenn Du Urlaub erbalten kannst so komm I ich hoffe dan ich nach Hause darf. Mit 
GruB Deine Marie." 

Es ist wohl nach der ganzen Krankengeschichte zu verstehen, daB der Fall Fried rein 
menschlich ersohiittemd und alterierend wirkte, und daB es fiir den Untersucher oft nioht 
leioht war, die riohtige Stellung der Frau gegeniiber zu finden. Aber besonders tragisch 
wirkte es, daB gerade hier die ungewohnliche Remission mit dem Fehlen aller Defekt
ersoheinungen mch einstellte, weil die nicht mehr psychotische Frau Fried sich als ein chara.k
terologisoh wertvoller, tiefempfindender und intelligenter Mensch erwies, der an seinem 
Schicksal besonders schwer zu tragen baP). 

1) Abgesehen von clem Ergebnis der Untersuchung Mch Abderhalden bei Frau 
Kaiser ist von der kOrperlichen Untersuchung bei beiden Frauen nichts Wesentliches zu 
beriohten. Das Serum der Frau Kaiser wurde im Abderhaldensohen Laboratorium 
in Halle untersucht und ergab: Serum allein -; Gehirn «+)]; Nebennieren -; Schild
driise -: Thymus [+]: Ovarium +: Riiokenma.rk [+]. 
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Es ist nur ein kurzer Zeitraum im Leben der Frau Kaiser, welchen man nach 
den Zusammenhangen zu durchforschen hat, die schlieBlich zur Totung der 
5 Kinder und zum Selbstmordversuch fiihrten. Im Juni 1916 ist die Psychose 
offenba.r; im September erfolgte die Tat. Wenn die Umgebung schon vor dem 
Umzuge mehr Zeit, Lust und Fahigkeiten zur Beoba.chtung gehabt hatte, als 
man sie den andem Mietem und dem Hauswirt in der Mietskaseme zutrauen 
kann, so hatte sie vielleicht schon einige aufiallige, der beginnenden Psychose 
zuzurechnende Ziige bemerken konnen. Sehr wahrscheinlich ist es nicht, zumal 
da. da.s allgemeine Symptom einer zunehmenden Gereiztheit mit ihren Ent
ladungsformen doch in erster Linie unter dem Gesichtswinkel der schwierigen 
auBeren Verh8.ltnisse und der ganzen Kriegsnote hatte betrachtet werdeu 
milssen. 

Eine allgemeine klinische Analyse der Psychose soIl hier nicht gegeben 
werden. Es soIl nur den Linien nachgegangen werden, welche in der Tat zu
sammenliefen. 

Neben den Verfolgungs- und Beeintrachtigungsideen, den wahnhaften Um
deutungen, iIIusionaren Erscheinungen und wohl auch sicher vereinzelten 
Halluzinationen sprach sich eine allgemeine Alteration durch die beginnende 
Psychose auch in einer erheblichen Erregbarkeit aus. Die Kinder hatten das 
vor allem zu spiiren. War Frau Kaiser friiher schon recht energisch mit ihnen 
verfahren, so priigelte sie nun roh und grundlos darauf los. Man horte auch, wie 
sie einmal die Kinder anschrie, sie schlage sie noch tot. Es ist ihr wohl zu 
glauben, wenn sie spater bestritt, diesen Gedanken je emsthaft gehegt zu haben. 
Es war wohl eine Wutreaktion, bei der sie sich nicht viel dachte. Immerhin, 
mag es auch nur in der Wut und im Affekt und Ohne Vberlegung gesagt ge
wesen sein, die Einstellung im Sinne des Totungsgedankens war wenigstens 
vorubergehend bald schon nach dem Ausbruch der Psychose dagewesen. Aller
dings war das wohl in erster Linie eine Reaktion auf die Unart der Kinder; 
die spater auftauchenden Motive haben da noch nicht hineingespielt. Ein 
anderer realer und aus unserer Analyse der Literaturfalle wohl bekannter 
AnstoB, die wirtschaftliche Not, scheint nie emstlich beteiligt gewesen zu sein. 
Objektiv hat es Frau Kaiser natiirlich nicht leicht gehabt, aber sie hatte eine 
ordentliche Unterstiitzung und konnte durchkommen; subjektiv hat sie ihre 
Lage wohl nicht als sehr driickend empfunden. Die Kinder machten ihr 
keine besonderen Sorgen, nur mit dem einen war sie nicht zufrieden. 

Als die Nachstellungen und Verfolgungen sich verstarkten, projizierten sich 
diese ihrer Auffassung nach sehr bald ganz besonders auf die Kinder. Sie horte, 
daB man ihr die Kinder nehmen wolle, daB man einen Bericht mache, urn. die 
Kinder von ihr fortzubringen. Die Erforschung des weiteren ist dadurch er
schwert, daB man von Frau Kaiser ja spater niemals ihre Tatmotive erfahren 
hat. Sie blieb bei der Darstellung, daB ihr die Tat unverstandlich und ratselhaft 
sei; das schaltet aber deshalb die Frage nach den Motiven nicht aus, weil vieles 
dafiir spricht, daB es sich bei dieser ihrer spaterenStellungnahme urn. eine nach
tragliche Einstellung handelt. Davon wird noch die Rede sein. Man muB 
sich also auf die Konstruktion von Moglichkeiten beschranken. Es wird nicht 
zu bezweifeln sein, daB an Stelle der gelegentlichen Wutreaktion, die sich nicht 
viel und nichts Emstliches bei der Bedrohung der Kinder mit dem Totschlagen 
dachte, sich nun der Gedanke an die Vemichtung der Kinder im verstandlichen 
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Zusammenha.ng mit den vermeintlichen Umtrieben der Feinde nachdrficklicher 
einstellte und festsetzte. Frau Kaiser scheint auch im Gefangnis einer Mit
gefa.ngenen gegeniiber eine Bemerkung gema.cht zu haben, sie habe die Kinder 
getotet, damit sie nicht in fremde Hande kommen soUten. Wie die weitere 
EntwickIung der Idee vor sich ging, bleibt ungekIart. Die Analyse des Selbst
moMs muB sich vollends auf ganz vage Vennutungen beschranken; die Ent
wickIung der Selbstmordidee kennt man gar nicht, man weill nicht, ob sie mit 
der Mordidee zusammen sich einstellte, oder ob sie erst eine Reaktion auf die 
vollendete Mordtat war. 

Die Ausfiihrung derTat wuchs aber nicht gradlinig aus den Motiven heraus, 
von einer anderen Seite her griff die Psychose noch einmal ein. Die rasche 
Steigerung zu einer immer akuter werdenden Phase der Psychose machte sich 
geltend. Der Feldwebel war erst nur als einer der Verfolger im Hause beteiligt. 
Nun tauchte die kurze, schon Hingst wieder abgcbrochene Affare der Sexual
beziehungen zu dem Feldwebel in ihren Ideen von neuem auf. Ein auBerer 
AnlaB fiir Frau Kaiser, sich wegen dieser Sache Sorgen zu machen, fehlte. Von 
dem Ehemann drohte keine Gefahr. Er war inzwischen schon zweimal im Urlaub 
zuhause gewesen; daB er wiederkomme, wurde von der Frau sogar gewUnscht, 
keineswegs gefiirchtet. Ja, als die akuter werdende Psychose die Verfolgungs
ideen steigerte, als an allen Ecken und Enden iiber sie gesprochen wurde, als 
Voriibergehende Andeutungen machten u. a. m., da konstruierte sie noch die 
Verhinderung des Urlaubs des Mannes durch den Feldwebel und reihte sie als 
weiteres Glied in ihre Beeintrachtigungsideen ein. Spater, in der KIinik, hat sie 
auch lebhaft bestritten, daB sie Grund gehabt habe, den Mann zu fiirchten. 
Immerhin laBt sich nach einzelnen AuBerungen, die aus ihrer akuten Phase be
richtet sind, und wohl auch nach dem Grundton des Briefes an den Staats
anwalt nicht bezweifeln, daB mit der ratlosen Angst, in die sie versetzt wurde, 
weil jedermann in der Stadt von dem Verhi:iltnis mit dem Feldwebel wuBte 
und davon redete, weil "die Spatzen es von den Diichern pfiffen", auch zum 
mindesten vOriibergehend die Angst vor der Entdeckung ihrer Untreue durch 
den Mann auftauchte. UnkIar und verworren erwuchs die Idee, den Feld
webel "anzukIagen". Was geschehen solIe, wuBte sie selbst nicht. Der Feld
webel war schuld an ihrem Ungliick, schuld vor aUem daran, daB die ganze 
Stadt Bemerkungen iiber sie machte; das Weitere "hatte sich gezeigt, wenn es 
zur VerhandIung gekommen ware". Aus dieser angstvollen, ratlosen, iiberall 
Hilfe suchenden, verworren stammelnden Verfassung erstand die Tat. Wir 
wissen, daB der Gedanke an die Totung der Kinder auch in dieser Verfassung 
noch da war. Denn alB sie am Tage vor der Tat bei der Kriminalpolizei ihre 
aufgeregte Anzeige erstattete, da bm auch die Bemerkung, sie gehe nicht in 
die Wohnung, eher passiere etwas mit den Kindem. Man weill aber nicht, ob 
das alte Motiv der Wegnahme oder ein anderes hinter dieser Bemerkung steckte. 

Der Augenblick der Tat entzieht sich der Durchforschung. Fest steht, wie 
gesagt, daB im Beginn der Psychose gelegentlich als Wutreaktion, sicher nicht 
emstlich gemeint, die Drohung, die Kinder totzuschlagen, auftauchte, daB das 
Notmotiv offenbar nicht beteiligt war, daB der Gedanke an die Totung der 
Kinder aus den Wahnideen der Psychose heraus in verstiindIichen Zusammen
hangen sich nachdrficklicher einstellte, und daB er in der allerletzten Phase der 
akuten Psychose noch einmallaut wurde. MaBgebenden EinfluB auf die Aus-
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fiib.rung der Tat bekam die schwere ii.ngstliche und ratlose Erregung, die mit der 
A1l8breitung der Wahnideen und dem unkIaren Bediirlnis, sich &gegen zu 
wehren und den vermeintlichen Urheber zur Rechenschaft zu ziehen, einherging, 
vOrfibergehend wohl auch mit einer Angst vor dem Ehemann wegen der Ent
deckung des tatsachlich begangenen Fehltritts. Wie im letzten Augenblick die 
Tat sich psychologisch abspielte, ob hier etwa noch ein schizophrener Mechanismus 
abkiirzend eingriff, weill man nicht. 

In dem sehr plastischen Bilde, das man sich nach den Angaben der Frau 
Fried von ihrer akuten halluzinatorischen Erregung, in welche Mord und Selbst
mordversuch fielen, machen kann, bereitet es wohl der klinischen Analyse da 
und dort Schwierigkeiten, die auBerst vielgestaltigen Symptome auf die Grund
phanomene zuriickzufiihren. Aber die Zusammenhange zwischen den Selbst
mord- und Mordmotiven und den Erscheinungen der Psychose liegen klar. Ver
smndlich als Reaktion auf die schweren, sie aufs tiefste erschiittemden Nachstel
lungen und Beeinflussungen kam - in der letzten akuten Phase - offenbar 
zuerst der Gedanke an die Selbstvemichtung. Ob das Motiv des Mitnehmens der 
Kinder, urn sie nicht allein zu lassen, hereinspielte, weiB man nicht. Frau Fried 
hat das nie ausgesprochen. Aber sie merkte mit Entsetzen, daB sie die Einfliisse, 
denen sie unterlag, ganz besonders diejenigen, welche in das sexuelle Gebiet 
gehorten, auf die Kinder iibertrug. Es war "wie eine Art Schloohtigkeit", die 
auf die Kinder iiberging; allerdings: ,,nicht daB die Kinder es wuBten, die hatten 
keine Ahnung". So erschien ihr die Tat unabanderlich notwendig. Der kleine 
Junge 'wurde noch urn sein Einversmndnis gefragt, und er bejahte zittemd, 
daB er mit der Mutter und der klein en Schwester sterben wolle. Der Vater 
werde nachkommen, hatte die Mutter noch zur Beruhigung gesagt. 

Es ist gesagt worden, daB erst der Gedanke an die Selbstvemichtung, und 
dann der an die Totung der Kinder auftauchte. In der letzten akuten Phase war 
das so. Aber wie bei Frau Kaiser war auch hier die Idee der KindertOtung schon 
vorher, und wahrscheinlich bedeutungsvoller als dort, angebahnt. Es liegt da 
eine merkwiirdige .Ahnlichkeit beider FaIle vor. In der Alteration iiber die 
Verfolgungen, aber wohl auch ohne sich viel Emstliches dabei zu denken, hatte 
Frau Fried bei ihrer Beschwerde bei der Polizei gesagt, wenn die Nachstellungen 
nicht aufhorten, dann tue sie ihren Kindem noch etwas an. An diese Bemerkung 
hatte der Arzt angekniipft, wenn er ihr dringend vorstellte, sie diirfe den Ge
dahken, sich an den Kindem zu vergreifen, nicht aufkommen lassen. Aber die 
Wirkung war anders als sie erhofft war. Die Worte des Arztes machten sie erst 
recht darauf aufmerksam. Sie schloB aus der sorgenden Bemerkung auf das 
Urteil fiber ihren Zustand. Die Erinnerung an die Psychosen der Mutter und der 
Schwester tauchte auf, und damit wurzelte sich die Idee der KindertOtung, 
wenn auch vielleicht zunachst unter angstvoller Abwehr, erst recht ein. Es ist 
mOglich, daB es auch ohne dieses Ereignis in der akuten Psychose neben dem 
Selbstmord zur Totung der Kinder gekommen ware. Widerlegen lii.Bt sich 
das nicht. Aber es lii.Bt sich auch nicht widerlagen, daB so, wie die Dinge tats8.ch
Iich lagen, dem Gedanken an den Kindermord ganz entschieden vorher schon 
der Wag gebahnt war. Die von Frau Fried wiederholt gemachten Bemerkungen, 
daB durch den Hinweis des Arztes die Idee der KindertOtung erst richtig in 
ihr sich festgesetzt habe, konnen hier nicht iibergangen werden. 
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In dem Werden der heiden Taten hat sich natiirlich invielen Einzelheiten 
die individuelle Psychose, das individuelle Lehensschicksal ausgewirkt. Trotz
dem hat sich auch Gemeinsames in der Entwicklung bis zum Mord und Selbst
mord recht sinnfallig gezeigt. So die Umsetzung der Verfolgungsideen in die 
Tatmotive, der sexuelle Einschlag mit der Beschamungsreaktion als Folge - bei 
Frau Fried ein rein psychotisches Erlebnis, bei Frau Kaiser die psychotische 
Auswertung eines realen Erlebnisses -, und endlich die Totung der Kinder 
aus zum mindesten nahe verwandten Motiven. So schlecht man bei Frau Kaiser 
tiber die letzten, maBgebenden Motive von Mord und Selbstmord unterrichtet 
ist, so wenig man das Recht hat, wie bei Frau Fried von jenem beim Familien
mord der Gesunden immer wieder gefundenen "Mitnehmen" der Kinder zu 
reden, die Totung aus Furcht vor der Weguahme der Kinder durch andere, 
und damit auch das Motiv der Bewahrung vor einem mutterlosen Schicksal, 
hat doch bei Frau Kaiser nach der ganzen inhaltlichen Entwicklung der Psychose 
in den Tagen vor der Tat recht wahrscheinlich eine bedeutsame Rolle gespielt. 
Das Gemeinsame ist damit noch nicht erschopft. Bei Frau Kaiser wie bei Frau 
tragen die Taten selbst, wenn man das Urteil aus den Ergebnissen herleitet, 
den Charakter einer groBen, bis zum Schlusse durchgehaltenen ZielbewuBtheit 
und Energie. Dabei ist zu beachten, daB beide Frauen Tatmittel wahlten, bei 
den en es nicht mit eine m Impuls, eine m EntschluB abgetan war. Frau Kaiser 
hat 5 Kindem den Hals abgeschnitten, und aHe 5 waren nach der Bekundung 
der Ante "durch den gleichen, sicheren, tiefen und rasch totlich wirkenden 
Halsschnitt getotet" worden. Dem schloB sich der Schnitt ins Handgelenk und 
der Ertranktmgsversuch an. Frau Fried erschoB die beiden Kinder, nachdem 
ein Gasvergiftungsversuch miBlungen war. Zum ersten Male in ihrem Leben 
hatte sie dabei eine SchuBwaffe in der Hand. Die Herrichtung und Schmiickung 
der Leichen 1), die letzte Handlung, in welche sie noch einmal die sorgende Liebe 
der Mutter legen konnte, beeintrachtigte den Willen zur Vollendung des Planes 
nicht. Ein Erhangungsversuch miBlang, und so durchschnitt sie sich an beiden 
Handgelenken mit tiefen Schnitten die Pulsadem. 

Die Diskrepanz zwischen der schweren Erregung, in welcher sich die 
Frauen befanden - bei Frau Fried kennt man sie bis unmittelbar an die Tat 
heran; bei Frau Kaiser weiB man wenigstens ihre rasche Steigerung bis zum 
Tage derTat -, und der zielbewuBtenDurchfiihrung der Taten pragt sich 
sehr ein. Die 5 gleichen Halsschnitte, die Herrichtung der Leichen zwischen 
Mord und Selbstmord lassen doch eher an besonnene Rube und Kaltbliitigkeit 
denken als an die schwere getriebene Erregung, in der die Frauen sich wohl 
tatsachlich befanden. 

Es erhebt sich die Frage, ob hier nicht doch im Hergang der Tat der Krank
heitsprozeB selbst sich spezifisch auswirkte. Ware das der Fall, so hatte daswieder 
eine sehr prinzipieHe Bedeutung. Denn es ist klar: daB die Taten zu "Massen"
morden wurden, daB hier aHe 5, dort aIle beiden Kinder getotet wurden, daB 
die DurchfOOrung nicht vorzeitig abgebrochen wurde, das rOOrte von jener 
eigenartigen "Rube" in der Erregung her. Driickt sich darin eine spezifische 
Wirkung der Dementia praecox aus, so ist hier der' Zusammenhang nicht bloB 
zwischen Psychose und Tat im allgemeinen, sondem auch wieder zwischen der 
besonderen Psychose und der besonderen Form des Mords gegeben. 

1) Diese Herrichtung, Schmiickung oder wenigstens sorgfii.ltige Aufbahrung der Kind('r
leichen war in den Fillen 68, U3, U6, 121 der Kasuistiken zu treffen. 
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Wenn man in der klinischen Erfahrung fiber die Dementia. pr&eCox na.ch 
Parallelen Z11 jener eigenartigen Mischung von Erregung und rohiger zii.her Durch
fflhrung der Tat 8ucht, so dringen sich manchmal beobachtete eigenartige Selbst
beschidigungen von Katatonikem in die Erinnenmg. Sie zeichnen sich gelegent
lich nicht bloB durch briiske Hemmungslosigkeit, sondem auch durch eine 
Eigenschaft aus, die man psychologisch schwer erfassen kann, die in der Aus
fiihrung der Tat ala eine neben der Erregung einherlaufende Konstanz in der auf 
die DurchfUhrung verwandten Energie imponiert, wobei noch ein wei teres 
Merkmal ist, daB diese Energie sich nicht etwa in der Wucht der Tat, sondem man 
kann fast sagen, in der sa.chlichen Exaktheit der Ausfiihrung auswirkt. Es ist 
nicht leicht allgemein zu beschreiben, was da vor sich geht. Ein Beispiel soll 
eserlii.utem: Eine angstlich gespannte Katatonika, ganz im :&.nne wa.hnh.tt;er, 
sie 8.ngstigender Umdeutungen, in einer Verfassung, in der sie wohl uberzeugt 
ist, daB "etwas vorgeht", aber nicht weill, wie und wo sie diese Erlebnisse unter
bringen sol1, und sich qualvoll damit abmiiht, eine Frau, die schon dem auBeren 
Bilde nach jederzeit zu den schwersten, unberechenbarstenErregungen geneigt 
erscheint, kommt durch die Pflichtvergessenheit einer Pflegerin in den Besitz 
einer ga.nz kleinen Nahschere 1). Auf dem Nachtstuhl sitzend schneidet sie sich 
unter dem Hemd den Leib von der Symphyse bis zum Brustbein so griindlich 
auf, daB die Bauchdecken auf die Breite von zwei Handen klaffen und alle 
Gedii.rme freiliegen. Was hier mit den beiden Fallen in Parallele 
gesetzt wird, das ist die Mischung der angstlichen Unruhe und 
Spannung mit jener zahen Beharrlichkeit, die es ermoglicht, die 
Bauchdecken unter dem Hemd formlich durchzupraparieren. 

Zweifel10s deckt sich diaser Fall in dem motorischen Verha.lten nicht ganz 
mit den Fallen Kaiser und Fried. Herrschte dort noch die verhaltene Er
regung, die angstvolle Spannung vor, so befand sich zum mindesten Frau Fried 
unmittelbar vor der Tat in schwerer, gehetzter Erregung. Bei Frau Kaiser 
kennt man die getriebene, ra.sch sich steigemde Unruhe der Tage vor der Tat. 
Trotzdem ist vielleicht der Grad der motorischen Erregung nicht da.s Wesent
liche. Charakteristisch scheint, daB sich mit einer verhaltenen, oder in Er
regung aich entla.denden Spannung, verbunden mit elementarer Angst, jene 
nachdriickIiche Beharrlichkeit verkniipft, die sich in der Selbstbeschadigung 
und, wenn die hier vertretene Annahme richtig ist, in der Tat der beiden Frauen 
aussprach. Wenn darin eine der Dementia. praecox besonders zu eigene 
psychische Verfassung zu sehen ist, dann darf man' bei Frau Kaiser und 
Frau Fried einen inneren Zusammenhang zwischen der besonderen 
Psychose und dem besonderenAblauf derMordtat, d. h. derDurch
fiihrung der Massentat, annehmen. Spezifische Eigentiimlichkeiten der 
akuten Psychose haben da.nn hier wie dort dieBahn fUr die 1 uckenlose Durch
ffihrung des ausInhalt undAffekt derPsychose erwachsenenMassenmord
planes freigegeben. 

Das Gemeinsa.me der beiden Falle Kaiser unci Fried erstreckt sich noch auf 
eine Erscheinung, die nach vollbra.chter Tat zum Vorschein kam, auf die von 
den Kranken angegebene Erinnerungslosigkeit. Die Deutung ist hier nicht 

1) Es ~delt moh um einen in der letzOOn Zeit in der Psyohiatrisohen Klinik in Heidel
berg beobaohteten I!'all. Bemerkt !lei, daB die Kra.nke trotz der schweren Verletzung ge
retoot wurde. Eine Anderung der Psyohose ist nioht eiDgetreten. 
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einfach. Die Analyse solcher vermuteter Erinnerungsdefekte hat von vorn
herein mit der Schwierigkeit zu kiLmpfen, daB sie auf die eigenen Angaben 
lmgewiesen ist, daB sie sich daher auf die Frage der Glaubhaftigkeit festzulegen 
hat, und daB diese Auffassung von der Glaubhaftigkeit nie bewiesen, sondern 
nur mehr oder weniger plausibel gemacht werden kann. Wenn also der Analyse 
der Amnesie der beiden Frauen ein Urteil tiber die Glaubhaftigkeit ihrer Angaben 
voranzugehen hat, so muB diese bei der Frau Fried unbedingt bejaht werden. 
Bei Frau Kaiser kann man sich nicht ebenso festlegen. Natiirlich nicht von 
charakterologischen Gesichtspunkten aus. Sie scheiden aus, da die Frau 
psychotisch ist. Aber Frau Kaiser ist doch vielfach undurchsichtiger, ratsel
hafter als Frau Fried, und da, wo sie in ihren Auskiinften abbrach, schien es 
oft weit mehr, daB sie, wenn auch aus psychotischen Motiven, nicht mehr reden 
wollte, als daB sie nichts mehr zu sagen wuBte. 

So ist bei Frau Kaiser auch die Deutung des Nichtwissenwollens nicht rest
los durchfiihrbar. Als sie nach der Tat dem Feldwebel rief, er solIe mit dem 
Revolver kommen, und als sie nach dem millgltickten Ertrankungsversuch ins 
Haus zurticllim, da hatte sie von der Ermordung der Kinder gewuBt. Sie hatte 
auch einer Mitgefangenen davon gesprochen, und sie hatte vor allem dem Ge
richtsarzt, der sie im Untersuchungsgefangnis untersuchte, die Tat, wenigstens in 
ihrem auBeren Hergang, genau erzahlt. Spater lehnte sie zwar die Moglichkeit 
der Tat nicht ab, wie es Frau Fried tat, aber sie wollte keine Erinnerung mehr 
daran haben. Thre Angaben waren wenig durchsichtig. Vielleicht spielte eine 
Art Verdrangungswunsch mit herein. Man kann einige Bemerkungen so 
deuten, daB sie sich allmahlich auf dem Wege tiber die Unbegreiflichkeit in 
das Nichtwissenwollen hineingesteigert hatte. Die Bemerkung, "die Sache ist 
so schrecklich, daB ich mich nicht erinnern kann", ist da sehr charakteristisch. 
Immer wieder kamen ja die Andeutungen, aus denen man schlieBen konnte, 
daB sie mehr Erinnerungsmaterial besaB, als sie produzierte. Aber wenn sie 
zuerst sich zu besinnen versuchte, immer tiber die Tat reflektierend und sie 
zugebend, weil sie ja doch von ihr begangen sein "muBte", so sah das doch 
nicht so aus, als ob sie da ihr Wissen einfach leugnete. Spater sperrte sie sich 
in so eigenartiger und ratselhafter Weise und stets ganz unerwartet gegen 
weitere Fragen ab, sie kam da wiederholt mit einem so abrupten, ihrer ganzen 
bisherigen Stellungnahme entgegengesetzten, unmotivierten Leugnen, daB man 
lebhaft daran zu denken hat, daB hier unmittelbare schizophrene Mechanismen 
wirksam wurden und die weitere Klarung hinderten. Und so gut das am SchluB 
der Untersuchungen vielleicht der Fall war, kann es natiirlich auch fiir das 
anfangliche Verhalten der Kranken nicht bestritten werden. 

Bei Frau Fried heben sich viel klarer als bei Frau Kaiser die psychologischen 
Zusammenhange bei ihrem anfanglichen Nichtmehrwissen, oder besser bei 
ihrer Ablehnung der Moglichkeit der Tat, heraus. Ihr ganzes Verhalten, der 
Umschlag zur Anerkennung der Tat, die damit verbundene Affektreaktion 
und ihre spateren Bemerkungen geben ein recht eindrucksvolles Bild. Eine 
interessante Einzelheit ist dabei, daB Frau Fried friihere psychotische Erleb
nisse reflektierend insofern mit einbezog, als sie, sagte, genau so wie ihr frillier 
alleriei eingegeben worden sei, konne ihr ja jetzt auch der Gedanke, ihre Kinder 
getOtet zu haben, eingegeben worden sein! 

Es bleibt wohl auf aIle FaIle bemerkenswert, daB beide Frauen in dem 
Vonsichschieben der Tat soweit iibereinstimmten. Vielleicht war es das Be-
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sondere, d.a.s Ungeheuerliche der Tat, d.a.s diese heiden geisteskranken Frauen 
dahin dra.ngte, auf dem Wege der Ablehnung sich mit dem Geschehenen ab
zufinden. Offenbar reichte die psychotische Einstellung, die vor der Tat 
deren unaoonderliche Notwendigkeit ergab, nicht dazu aus, die Taterinnen 
auch darnach noch an dieser Notwendigkeit festhalten zu lassen. Einen Schritt 
weiter im Ablauf der Psychose, und irgend etwas im motorischen Verhalten, 
im Affekt, in der Stellung zu den Motiven war anders geworden, und as konnte 
- hei Frau Fried entschieden durchsichtiger als hei Frau Kaiser - etwas 
von jener Reaktion sich durcharheiten, die einen plOtzlichen Schicksalsschlag 
fiir unmoglich erklart, weil sie ihn nicht wahr hahen will. 1st diese Deutung 
richtig, so hat sich allerdings die Durchkreuzung des hierhei wirkenden psycho
genen Mechanismus mit dem psychopathologischen Mechanismus der Grund
krankheit in heiden Fallen nicht in der gleichen Weise, hei keinem Fall exakt 
und zuverla.ssig entwirrbar abgespielt. Diese eigentiimliche Reaktion der heiden 
Frauen auf die Tat scheint in der ganzen Kasuistik der Dp.-Falle allein zu 
stehen. Keiner der anderen FaIle weist etwas auf, das damit zu vergleichen 
ware. Es kann sich also auch nicht darum handeln, daB in dieser Hinsicht 
die Analyse der heiden FaIle etwa Zusammenhange aufhellt, die anderweitig 
verschwommen und klarungsbediirftig durchschimmern. Es ist natiirlich 
moglich, daB ein 'Einschlag in dieser Richtung hei dem und jenem Fall der 
Kasuistik der wissanschaftlichen Bearheitung entgangen ist. Ein Ausbau 
der Kasuistik krimineller Dp.-Falle wird gerade bei hesonders schweren, 
aus der Psychose geborenen und mit der urspriinglichen Personlichkeit des 
Taters in Widerspruch stehenden Taten auch auf diese besondere Einstellung 
nach der Tat zu achten hahen. 

In anderer Richtung bedeuten dafiir die heiden FaIle Kaiser und Fried 
eine sinnvolle Erganzung unserer Dp.-Kasuistik und der Ergebnisse ihrer Zer
gliederung, wenn die Frage nach dem Wie der Verursachung iiherhaupt wert
voll und wichtig erscheint. Es ist kein Zweifel, daB erst diese unter dem Ge
sichtspunkte der inneren Beziehungen zwischen Personlichkeit, Psychose und 
Tat mOglichst eingehend hearheiteten FaIle einen Einblick in das psychologische 
und psychopathologische Getriehe der Verursachung in dem Sinne, wie 
diese umschrieben worden ist, verschaffen 1). Man hat in mancher Beziehung 
wohl d.a.s Recht, da. und dort Zusammenhange, die in den Dp.-Fallen der 
Kasuistik nur angedeutet erscheinen, an Hand der FaIle Kaiser und Fried zu 
erga.nzen. Das gilt z. B. fiir die Umsetzung der wahnhaften Inhalte in die Tat
motive. Wenn as weiterhin richtig sain sollte, daB in der eigenartigen Mischung 
von zaher Beharrlichkeit mit verhaltener oder' sich entladender Erregung, 
wie sie aus dem Vergleich mit katatonischen Selbstbeschii.digungen abgeleitet 
wurde, etwas der Dementia praecox in bestimmten Zustandsbildem allein 
Eigerias gefunden wurde, dann konnten damit unter Umstii.nden die in der 
Psychose gegehenen, gerade den Massencharakter des Deliktes begiinstigenden 
Momente vermehrt werden. Trifft die Deutung zu, dann reiht sich diese he
sondere Verfassung den anderen, aus der Kasuistik der Dp.-Fa.lle abgeleiteten, 
dem Massenmord entgegenkommenden Affektzustii.n<;len an. Auch hier wird 
erst der Ausban der Kasuistik KIarung bringen. 

1) So, wie bei der Paranoia der Fall Wagner. 
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KasuiStischea EinzelmateriaJ ist niemals von vornherein 80 ausgestaJtbar, 
daB fls jeder Fragestellung gewachsen ist. So sehr auoh Vollstandigkeit selbst
verstindlioh anzustreben ist, so muD dooh bei vielem von vornherein entsohieden 
werden, ob es hergehOrt oder nioht, ob es wiohtig ist oder nioht. Diese Wertung 
muD aus dem Endzweok abgeleitet werden. Aus der kritischen Zergliederung 
der vorhandenen Kasuistik wie der Analyse der beiden neuen Falle vermag 
eine kiinftige Kasuistik des Massenmords bei der Dementia praecox Anregungen. 
Riohtlinien, Fragestellungen zu entnehmen. Es wird insbesondere auoh darauf 
zuachten sein, in weloher Form, auf welohen Wegen und mit welohen Er
gebnissen gerade die eigentliohen schizophrenen SWrungen, insbesondere der 
Assoziationen und der Mfektivitat, sioh auswirken 1). 

Eine neue Kasuistik wird auoh zu beriioksichtigen haben, was sonst die 
wissensohaftliohe Literatur an Problemen, die hier hereinspielen, aufgeworfen 
hat. Dazu gehort die Frage der Mitwirkung einer von Haus aus, schon vo r 
der Psychose, in dem Tater liegenden kriminellen Tendenz beim Zustande
kommen des Massenmords. Bleuler sagt einmaI 2): "Die wenigsten Melancho
liker bringen ihre Kinder um, lange nicht aIle verfolgten Paranoiker begehen 
Mordversuche. Die Griinde des verschiedenen Verhaltens des einzelnen liegen 
nioht nur in der versohiedenen Nuance der Krankheit, sondern ebenso gut 
in genau denselben individuellen Eigentiimliohkeiten und Sohliissen, welohe 
das verschiedene Verhalten der Gesunden bedingen. Das Nichtanderskonnen 
ist nur in den seltensten Fallen zu beweisen." Und Helene Friderike Stelzner 3) 
hebt ganz speziell auf die Dementia praecox ab, wenn es bei ihr heiDt '): ,,1m 
allgemeinen richtet sich die Art der schizophrenen Kriminalitat nach dem 
Koordinatenpunkte, in den die in ihren Symptomen so wechselnde Krank
heit gerade eingetreten ist, die Schwere des Vergehens oder Verbrechens, an 
der dolosen Absicht gemessen, aber nach dem Grundcharakter des betre££enden 
Individuums." Unsere Dp.-Kasuistik kann fiir ihre Falle zur exakten, objektiven 
Bestatigung oder Widerlegung dieser Anschauungen von den Beziehungen der 
Kriminalitat zur urspriinglichen Personlichkeit nicht herangezogen werden, 
weil die PersOnlichkeit der Tater vor der Psychose zumeist nioht geniigend 
geklart ist. Einem allgemeinen Eindruok nach moohte man in diesen Fallen 
keine Bestatigung der Anschauungen von Bleuler und Stelzner sehen 6). 

1) Die Zusammenfassung der Untersuchungen der KasuistikfAlle (S.59f1) und die Er
gebnisse per heiden neuen FAlle deuten schon derartige im engen Sinne schizophrene Aus
wirkungen an. Man wird z. B. auch nach der Beteiligung des "pathologischen Einfalls" 
Bleulers (Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien, Leipzig und Wien 1911 
bei Deuticke, S. 76; im Handbuch der Psychiatrie, herausgegeben von Aschaffenburg) 
und der "Triebhandlungen" Kraepelins (Psychiatrie. 8. Aufl. Leipzig 1913 bei Barth. 
Bd. 3. Teil 2. S. 710) zu suchen haben. 

Bei solchen eingehenden Analysen an der Hand einer griindlich durchgearbeiteten 
Kasuistik werden dann auch zum Vergleich die einfachen Totungshandlungen bei der 
Dementia praecox herangezogen werden miissen. Moglicherweise wird auch das zu einer 
Herausarbeitung der fUr die Massentat wesentlichen Faktoren verhe1len. 

I) Bleuler, Die psychologischen Kriterien der Zurechnungsflthigkeit. Monatsschr. 
f. KrinlinalpsychoL u. Strafrechtsref. 1. 1905. S. 621. . 

I) Helene Friderike Stelzner, Die FrUhsymptome der Schizophrenie in ihren Be. 
ziehungen zur KrinlinalitAt und Prostitution der JugendIichen. Allgem. Zeitschr. f. Psych. 
iatrie. 71. 

') A. a. O. S. 101. 
') VgI. dazu auch Anmerkung 3. S. 42. 
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Es scheint zunii.chst, alB ob die beiden Frauen Kaiser und Fried, deren Per
sOnliohkeiten ja viel besser aufgehellt sind, mit ihren schweren Mordtaten eine 
greifba.rere Widerlegung dieser Meinungen bedeuteten, sofem man nicht mit 
einer bis zum Ausbruch der Psychose latent gebliebenen kriminellen Bereit
schaft arbeiten willI). Tatsachlich entspricht aber sicher gerade hier die "dolose 
Absicht" nicht der objektiven Schwere des DeIiktes. Die Motive der beiden 
Frauen stehen denen der Familienmorde in der Gruppe I nahe, und auch dort 
gewann man den Eindruck I) - zu pmziserem Urteil reichte auch dort da.s 
Material nicht -, daB eigentliche verbrecherische Personlichkeiten gerade bei 
dieser Form krimineller Betatigung ni ch t beteiligt sind. 

In der zuletzt zitierten Arbeit 3) erwahnt Stelzner zwei an Dementia 
praecox leidende Miitter, die ihre Kinder geWtet hatten '), unter dem Gesichts
punkte der "Bizarrerien der Ausfiihrung". Eine Frau hatte drei erdrosselte 
Kinder der GroBe nach an Haken aufgehangt; die andere hatte fiinf Kinder 
ertrii.nkt und sie frisch gekleidet und gekammt der Reihe nach an die Wand 
gesetzt. Es ist durchaus zuzugeben, daB nach der kurzen Schilderung der Ein
druck sohizophrener Verschrobenheit sich sehr lebhaft aufdrangt. Aber der 
Fall der Frau Fried, bei der wahrhaftig doch nichts weniger alB Bizarrerie 
das Motiv des Schmiickens der Leichen war, mahnt, darnach zu fahnden, ob 
nicht auch hinter solchen objektiv schizophren, verschroben, uneinfiihlbar 
erscheinenden Begleitsymptomen krimineller Handlungen verstandliche Zu
sammenhange stecken. Was an anderer Stelle schon gesagt worden ist, mag 
noch einmal wiederholt werden: erst durch moglichste Griindlichkeit in der 
Aufdeckung der verstandlichen Zusammenhange k6nnen die schizophrenen 
Mecha.nismen einwandfrei erfaBt werden. 

Es war zu erweisen gewesen, daB auBerhalb der eigentlichen Geisteskrank
heit die oft versuchte und angeregte statistische Erfassung der Motive bei der 
Deliktsveriibung im allgemeinen wie beim Massenmord im besonderen erst 
dann sinnvoll wird, wenn sie sich auf die genaue Kenntnis der Gesamtperson
lichkeit stiitzt und damit dem Motiv Ort und Wertigkeit anweist. Genau so 
wird es im Bereiche des Massenmords bei der Dementia praecox keinen Sinn 
haben, etwa die Motive allein statistisch zu zergliedem. Aber mit einer Kasuistik, 
ausgebaut in der Art der FaIle Kaiser und Fried und erweitert an der Hand 
der aus diesen Untersuchungen gewonnenen Fragestellungen, wird es m6glich 
sein, damit die statistische Ursachenforschung zu erweitem. penn zu 
der Feststellung des zahlem:na.Bigen Anteils der Dementia praecox an den 
Massenmorden iiberhaupt wird da.nn eine statistische Zusammenordnung der 
Typen der verschiedenartigen Beziehungen zwischen Tat, Psyohose nnd Per
sOnlichkeit treten konnen. Mit anderen Worten: die psychologische und 
plilychopathologische Vernrsachungsforschnng wird imstande sein, 
das Material fur die Vertiefnng der statistischen Ursachenforschung 
zn Hefern. 

1) Die mindestens bei Fra.u Fried a.b80lut unwahrsoheinlich wire. 
I) VgL Anmerkung 1, s. 20. 
I) A. B.. O. S. 101. 
') Von beiden FlI.lIen handeln nur wenige Zeilen. Die Aufnahme in unsere Kasuistik 

ka.m daher nicht in Betraoht. Obrigens batten beide Titerinnen an die :Mordtaten den 
Selbstmordversuch angeschlossen. 



Fortsetzung der Kasuistik des Massenmords. 
(Die Numerierung schIieBt sich an die Kasuistik in den Verbrechertypen, I. Band, 

3. Heft an. Die Gliederung ist dieselbe wie dort.) 

Wetzel, Vber Massenmi!lder. 7 



L Seelisch gesnnde Pers6nlichkeiten. 
Vor 1850. 

100. Ober den Gemiitszustand eines Morders. Metzgers gerichtlich-medizinische 
Abhandlungen. I. TeiL Wien 1810. S. 30. 

Ein tiefstehender, verwahrloster Landstreicher trinkt mit einem Ehepaar, bei dem 
er nii.chtigt, Schnaps und erschlii.gt in der Nacht aus .Arger dariiber, daB sie die 
Schnapsflasche ohne ihn leergetrunken hatten, die beiden mit einem Beil. Er hat 
nachher volle Erinnerung an die Tat. Die psychiatrische Untersuchung erweist die 
Geistesgesundheit. 

101. Der dreifacheMorder Johann Josef Christoph Sch uchard. HitzigsZeitschr. 
f. Kriminalrechtspflege. 19. 1830. 30. Heft. S. 233. 

Ein als roh und gewalttii.tig geschilderter Bauernknecht erwiirgt seine Geliebte 
und deren zwei von ihm stammende Kinder. 

Als Motiv gab er an, daB er auf Heirat gedrii.ngt worden sei. Er erwies sich zwar 
auch bei der Untersuchung als ein ungewohnlich gefiihlsroher Mensch, aber an seiner 
Zurechnungsfii.higkeit war nicht zu zweifeln. 

Nach 1850. 

102. Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie. 23. 1866. Literaturbericht S. 143. Kurzer Bericht 
iiber einen franzi:isischen Fall. 

Eine 23 Jahre alte Frau ertrinkt ihre drei Kinder. 
Sie ist die Tochter eines "entsetzlicheh Wiistlings und Trunkenbolds", selbst labil 

und schwii.chlich. 1m Zusammenhang mit einem sexuellen Angriff hatte sie frillier 
schon einen Selbstmordversuch gemacht. Neue Schwierigkeiten fiihrten zur Tat. Sie 
wallte die Kinder vor Hunger und Schande bewahren und wiinschte sich Gliick dazu, 
sie in den Himmel geschickt zu haben. Ein Selbstmordversuch nach der Tat miBlang. 

Das Gutachten nahm zwar "unwiderstehliche Gewa.lt" an. Abgesehen von einigen 
psychopathischen Ziigen geht aber nichts Abnormes aus der Darstellung hervor. 

103. Van der Swalun und Cowon: Sachverstii.ndiges Gutachten in der Strafsa.che gegen 
Machiel L. wagen Mords. Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie. 94. 1898. Literaturbericht 
S. 35. Referat nach "Psychiatrischen Bladen". 12. 1896. 

L. hatte seine Ehefrau, deren Schwester und Mutter ermordet und verstiimmelt, 
um seine Geliebte heiraten zu konnen. Psychiatrische Begutachtung wies geistige 
Intaktheit des Morders nacho Reue fehlte ganz. 

104. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 3. Folge. 39. 1908. Supplementheft (Verhandlungen 
der 3. Tagung der deutschen Gesellschaft fiir gerichtliche Medizin, Dresden 1907). 

Aus dem Referat von StraBmann iiber Familienmord. Fall I: 
Ein 27 Jahre alter Mechaniker, immer ein erregbarer, dabei leichtlebiger, von sich 

eingenommener Mensch, der wiederholt aus nichtigen Griinden Selbstmordversuche 
gemacht hat, gerii.t im Laufe eines ungliicklichen Ehelebens in Not. Er beschlieBt 
zu sterben. Die Frau ist auf Zureden bereit, mit zu sterben. Das 4 Jahre alta Kind 
wird mit in den Tod genommen. Das Totungsmittel ist Chloroform. Frau und 
Kind sterben; er kommt zu sich und bringt sich ohne Erfolg eine SchuBwunde bei. 
In der Beobaohtung erweist er sich als ein phantastischer und exzentrischer, mit 
querulierenden, schwulstigen Eingaben sich wichtig machender, dabei empfindlicher 
Mensch, der alB zureohnungsfithig anzusehen war. 

7* 
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105. Fall VII: 
Eine 38 Jahre alte Frau leidet unter einer schlechten Ehe, roher Mi6bandlung durch 

den Mann und Nahrungssorgen. Nach einer neuen Mi6bandlung trinkt sie mit ihren 
zwei Kindem Lysol. Sie selbst und eines der Kinder werden gerettet. Das Gutachten 
stellte eine Neurasthenie fest. 

106. Fall VTII: 
Ein 29 Jahr altes Mii.dchen, Naherin, etwas schwachsinnig und nervOs, wird von 

ihrem Geliebten, von dem sie zwei Kinder bat, verlassen und gerat in groBe Not. 
Sie trinkt mit ihren Kindem Lysol. Alle werden gerettet. 

107. Fall IX: 
Eine 31 Jahre alte Frau, in einer schlechten Ehe mit einem brutalen Mann durch 

Aborte mit starken Blutungen und durch Geburtskomplikationen nervOs geworden, 
trinkt nach einer Beschimpfungsszene die ihr der Mann gemacht batte, zusammen 
mit den zwei Kindem Lysol. Alle drei werden gerettet. Die Untersuchung ergab 
eine erworbene Neurasthenie. 

108. Fall XI. 
Eine 31 Jahre alte Frau gerat durch ungliickliche Spekulationen des Mannes, die 

ihr Verm1igen zerst1iren, und durch die zunehmende Nervositat des Mannes in groBe 
Sorgen. 1m Anschlu6 an den Selbstmord des Mannes versucht sie, sich und die zwei 
Kinder mit Leuchtgas zu vergiften. Alle drei werden gerettet. Die Taterin war nicht 
geisteskrank. 

109. Fall XII: 
Eine 25 Jahre alte Frau, mit einem Trinker, der sie mi6handelt, verheiratet, kann 

ihre Absicht, den Mann zu verlassen, aus Mangel an Geld nicht durchfiihren. Sie 
beschlieBt, mit ihren beiden Kindem zu sterben. Sie kauft Lysol und irrt zwei Tage 
im Walde umher; weil sie sich nirgends unbeobachtet glaubt. Endlich gibt sie dem 
einen Kinde Lysol; es stirbt. Dem andem vermag sie nicht genug Lysol beizubringen. 
Mit dem toten und dem lebenden Kind irrt sie weiter umher, plant, ein Messer zu er
betteln, um sich und dem Kinde die Pulsadem aufzuschneiden, laBt sich aber von einer 
Frau bewegen, sich der Polizei zu stellen. Die Untersuchung findet eine psycho
pathische Veranlagung, vielleicht mit leichter geistiger Schwache. 

llO. An dersel ben Stelle. 
Aus der Diskussionsbemerkung von Leppmann. Fall I. S. 151: 
Eine Hysterika mit hysterischen Anfallen wahrend der Menses trinkt nach einem 

Stt:eite mit dem Mann zusammen mit den Kindem Lysol. Alle werden gerettet. 
lli. An dersel ben Stelle. 

Aus der Diskussionsbemerkung von Ziemke S. 154: 
Eine Frau wird von ihrem Mann, einem rohen Trinker, mit einem 6 Jahre alten 

Kind und einem Saugling vor die Tiire gesetzt. Die Eltem weisen Bie abo Sie geht 
in die nachste Stadt, um Stellung zu suchen, wird da inne, daB das mit den Kindem 
unmiiglich ist, und versucht, sich zu ertrinken. Das 6jii.hrige Kind springt auf ihr 
Gehei6 ins Wasser und gehtunter. Sie selbet l&8t, durch nahende Leute gestOrt, 
von ihrem Vorhaben ab, geht in die Stadt zuriiok, nimmt Naohtquartier, macht 
am andem Morgen mit dem Siugling einen neuen Versubh, ins W&II86r zu gehen, 
wird aber herausgeholt. Bei der Untersuolnmg erweist me sioh alB mi6ig imbezill. 

112. Noack, tJber die forensische Bedeutung des Familienmords. Berl. klin. Wochenschr. 
1910. S. 1080. 

Eine 32 Jahre alte Frau wird von ihrem Mann hintergangen. 1m AnschluB an eine 
Szene, bei der er sie beschimpft, schligt und ana der Wohnung wirft, hingt sie ibre 
drei Kinder auf. Bei ihr selbst reiBt der Strick. Sie trinkt Salzsiiure, kommt ins 
Krankenbaus und wird gerettet. 

Bei der Untersuchung finden sich einige psychopathische Ziige. Die Erinnerung an 
die Tat war vol1 erbalten. 

ll3. Liebetreu, Beitrag zur Psychologie des Familienmordes. Zeitschr. f. Medizinal
beamte II. 1910. Nr. 17. 

Eine 27 Jahre alte Arbeiterfrau ethingt ibre zwei kleinen Kinder am Bettpfosten, 
nimmt sie nach eingetretenem Tode ab, kleidet sie frisch an, um Bie dann im Bette 
,,f1irmlich aufzubahren". Dann macht sie zwei miBlingende Selbstmordversuche 
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. mittelst Erhii.ngens und mittelst eines Schnittes in das Handgelenk und trinkt dann 
Lysol. Sie wird bewuBtlos, kann aber gerettet werden. 

Sie soll klatschsiichtig und liigenbaft gewesen sein und wiederholt von Selbstmord 
geredet baben. 

Bei der Untersuchung erwies sie sich als geistig vollig gesund. 
Das Motiv der Ta~war: sie lebte in ungliicklicher Ehe, machte Schulden und beging 

schlieBlich eine Urkundenfalschung, urn von der Sparkasse ohne Wissen des Mannes 
Geld abzuheben. Am Morgen der Tat war der Mann zur Sparkasse gegangen, um den 
Sachverhalt aufzuklaren. 

114. Bittinger, Psychopath und Asthetin, ein moderner Schwurgerichtsfall. H. GroB' 
Archiv 86, 1916. 

Ein 41 Jahre alter Apotheker beschlieBt mit der Frau Selbstmord und Totung des 
Kindes. Das Kind wird mit Zyankali vergiftet. Bei ihm und der Frau wirken Morphium 
und Zyankali nicht ausreichend. Er erschieBt die Frau und kann daran verhindert 
werden, auch sich zu erschieBen, weil die Waffe versagt. 

Von Jugend auf psychopathisch, haltlos, Phantast und Traumer hatte er eine 
gut rentierende Apotheke aufgegeben, um sein Geld in zweifelhaften 1ndustrieunter
nehmungen zu verlieren. Er war dabei ein willenloses Werkzeug eines Ausbeuters. 
Der drohende vollige Vermogenszusammenbruch loste die Tat aus. Die Frau war 
willenskraftiger als er, schongeistig, aber auch eigenartig; sie ging im Theater vollig 
auf und hatte "alIe modernen Philosophen" gelesen. Sie stimmte dem Selbstmord zu, 
weil ihr das Aufgeben eines bequemen Lebens unertraglich schien. 

Der Mann erwies sich bei der psychiatrischen Untersuchung als zurechnungsfahig, 
wenn auch als willensschwacher haltloser Psychopath mit hysterischen Ziigen. 

115. Weber, Der Familienmord (erweiterter Selbstmord) in der forensischen Beurteilung. 
H. GroB' Archiv 67. 1916. 

Fall 2. 
Ein Tischler, vor Kriegsausbruch in Schulden gekommen und in weiteren Sorgen, 

da er eine von ihm verwaltete Kasse angegriffen batte, unternimmt es im Einver
standnis mit der Frau, sie beide und die drei Kinder mit Leuchtgas zu vergiften. 

Nach Offnung der Leitung erhangt er sich. Die Kinder und er sind tot; die Frau 
wird gerettet. Sie erwies sich als leicht schwachsinnig, BOnst seelisch gesund. Von 
ihm war festzustellen, daB er intelligent und tuchtig war, aber unter materiellen 
Sorgen (Oberschuldung, Veruntreuung) und der militll.rischen Einziehung mit der 
Trennung von den Seinen litt. Fiir Geisteskrankheit sprach allem nach ·nichts. 

116. Reukauff, Morde und Morder. Psychiatr.-neurol. Wochenschr. 18. 1916/17 u. 19. 
1917/18. 

Fall 24. 18. S. 197. 
Eine Kutscherfrau erschlagt eines ihrer Kinder, ein zweites erstickt sie (das dritte 

war nicht zur befohlenen Zeit nach Hause gekommen) und versucht dann, unter den 
Zug zu gehen. 

Eine ausgesprochen schwachsinnige Person mit hysterisch gefarbter Labilitat war 
sie dem Leben und ihrem kleinen Haushalt nicht gewachsen. Die Verurteilung eines 
vorehelichen Sohnes 100te schwere Verstimmung und LebensiiberdruB aus. Auch die 
Totung der Kinder hatte sie schon vorher angedeutet: "was mich dauert, das nehme 
ich mit". Die Tat gescbah offenbar in einer ratIos gefiirbten Erregung. Man fand die 
Kinder "wie aufgebahrt", gewaschen, frisch gekleidet, gekammt. 

Die Untersuchung fand einen sehr erheblichen Schwachsinn, groBe Labilitiit und 
hysterische Charakterziige. 

II. Unklare FaIle. 
Vor 1850. 

117. Uberdie Zurechnung und die Aufhebungderselben durch unfreie Gemuts
zustii.nde. Hitzigs Zeitschr. f. Kriminalrechtspflege. 22. Heft. 1829. S. 306. 

Eine verheiratete Schauspielerin, die acht Kinder geboren hat, vergiftet in der 
neunten Schwangerschaft ihre zwei jiingsten Kinder mit Opium. Seit Jahren hatte 
sie neben dem Ehemann mehrere Liebhaber. 1hr letzter hatte sie kurz vor der Tat 
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verlaesen. Dariiber war sie triibsinnig geworden. AuJ3erdem batte eie aber in jeder 
Schwangerscbaft VerstimmungBZUBtiLnde, aus denen heraus me iiberzeugt war, daD me 
bei der Geburt sterben werde. Das Motiv der Tat war, zu verhindem, daD die Kinder 
naoh ihrem Tode in der Welt herumgestoJ3en wiirden. Psyohiatrisoh ist der Fall 
ganz unkla.r. 

118. Esquirol, Bemerkungen iiber die Mordmonomanie. Aus dem FranzOsisohen von 
Dr. Bluff. Niimberg 1831. S. 10. 

Naoh Gall zitiert E. den Fall eines Soldaten, der seinen Offizier in seine Frau ver
liebt glaubt, diese totet, naohdem er sie zum Nebmen des Abendmahls veranlaDt 
batte, dann seine beiden Kinder totet und hernaoh ruhig beriohtet, was er getan bat. 
Ganz unkla.r. 

[30P) Johann Nepomuken Wiinsohers Bekenntnis, wie er drei Mensohen an 
einem Tag getOtet. Hitzigs Zeitsohr. f. Kriminalreohtspflege. 39. Heft 1832. 
S. 186. 

Ein 24 Jahre alter Kneoht notziiohtigt ein ibm zufallig begegnendes Midohen und 
ersohlii.gt es. Damaoh dringt er in ein Raus ein, um das dort, wie er weill, verwahrte 
Geld zu stehlen, und ersohlagt mit einem Kniittel zwei Frauen, die moh iluh in den 
Weg stellen. 

Naoh der Tat bat er volle Erinnerung an seine Handlungen. Er bat sohon in der 
Friihe des Tages gemerkt, "daD in seinem Innem etwas vorging, das er zu er'klii.ren 
nioht imstande war". 

Diagnostisoh ist der Fall ganz unklar. Es liegt nur die auf die Tat moh beziehende 
Aussage als zusammenhangende Selbstsohilderung vor, BOnst niohts. Psyohose iet 
nioht erwiesen. 

Naoh 1850. 
119. Pelman, Gutaohten iiber den Gemiitszustand der Ehefrau K, angekJagt wegen 

Mordes. Der Irrenfreund 40. 
Die Frau bangte sioh im AnsohluB an sehr reale Sorgen (der Mann war Trinker) 

um die Zukunft ihrer zwei Kinder und faDte den EntsohluD, sioh und die Kinder 
zu toten. Sie konnte den Plan nur zum Teil ausfiihren. Wahrsoheinlioh war die 
Frau seit Jahren geisteskrank, aber der Fall iet nioht ganz gekIArt. 

120. Wie Nr. 104. 
Aus dem Referat von StraDmann iiber Familienmord. Fall II: 
Ein 30 Jahre alter Mann, mit psyohopathisohen Ziigen in der Jugend, immer sohon 

zum Selbstmord bereit, wird in einer ungliiokliohen Ehe Trinker. Von der Frau ver
laesen besohlieDt er, mit den Kindem zu sterben. Naoh AlkohoIgenuss hii.ngt er die 
Kinder in Sohlingen auf, erzii.hlt in det Kneipe die Tat und mgt hinzu, daD er moh 
nun auoh toten wolle. Er wird festgenommen und maoht in der Haft einen Selbst
mordversuoh. Naohdem er zu 10 Jahren Zuohtbaus verurteilt war, BOll er spater 
wii.hrend der StrafverbiiDung geisteskrank geworden sein. 

121. Ebenda Fall V: 
Eine 25 Jahre alte Frau wird von ihrem Manne, einem Trunkenliold, roh und brutal 

bebandelt. 1m Beginn der vierten Schwangerscbaft, die ihr starke Besohwerden 
verursaohte, wird me vom Manne wieder sohwer miDbandelt. Sie besohlieDt, mit den 
drei Kindem zu sterben, kleidet die Kinder in ihre besten GewiLnder und versuoht 
duroh Kohlenfeuer bei zngezogeneri Herdsohiebem giftige Gase zu erzeugen. Die 
Tat miDliugt. Eine mehrere Jahre spater vorgenommene Untersuohung lieD es alB 
wahrsoheinlioh erscheinen, daD bei der Tat eine krankhafte Depression vorgelegen 
batte. Immerhin war ein moheres Urteil nioht m5glioh. 

122. An derselben Stelle. 
Aus der Diskussionsbemerkung von Puppe. S. 153: 
Eine 28 Jahre alte Tisohlersfrau, von dem trinkenden Mann dauemd miBhandeIt, 

wird von ibm mit der Klopfpeitsohe verpriigelt, als das Mittageesen emmal nioht 
fertig iet. Sie wird duroh die Erregung ganz verwirrt und geht weg, um moh und die 
vier Kinder zu ertriLnken. Drei Kinder wirft me ins Waeser; me ertrinken. Mit dem 
vierten geht sie selbst in den FluB, das Kind sohreit, me fiihlt das bIte Waeser, wird 

1) Der Fall ist in der Kasuistik der Verbreohertypen naoh einer 1mrzen VerOHentHohung 
im Neuen PitavaI 30, 1871 ale Nr. 30 nur im Titel angefiihrt. 
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wieder klar und rettet sich. Bei der Untersuchung finden sich spiter ausgesprochene 
hysterische Stigmata. -

123. Wie Nr. 116. Psychiatr.-neurolog. Wochenschr. IS. 1916/17_ Fall 25: 
Ein Arbeiter hii.ngt seine beiden Kinder auf, erschligt seine Hauswirtin mit dem 

Beil, ersticht deren Tochter, ziindet das Haus an und macht einen sehr emstlichen 
Selbstmordversuch durch Erhii.ngen. 

Er war von jeher ein teils schiichtemer, teils ungesellig verschlossener Mensch, 
batte zeit weise, ohne Trinker zu sein, schwere .Affektausbriiche und auch hypochon
drische Verstimmungen. Dazu kamen allerlei korperliche Beschwerden, die er mit 
seiner Tatigkeit als Farbereiarbeiter in Zusammenbang brachte. An seinen Kindem 
hing er sehr. Mit der Hauswirtin bestand im Zusammenhang mit Frauenklatschereien 
ein etwas gespanntes Verhaltnis. Vor der Tat schrieb er an seine Frau gerichtete 
Abschiedsworte auf den Tisch, ohne ein Motiv zu nennen. 

Die arztliche Untersuchung erhellte die Motive nicht; sie war durch betrii.chtliche 
Strangulationsnachwirkungen gestort. Die Annahme, daB der Mann voll zurechnungs
fahig war, ist nicht iiberzeugend belegt. 

III. Geisteskranke. 
a) Chronische Kranke. 

Vor 1850. 
124. tIber die Zurechnung und die Aufhebung derselben durch unfreie Ge

miitszustande. Hitzigs Zeitschr. f. Kriminalrechtspflege. 22. Heft. 1829. S.382. 
Nach Paalzows Magazin der Rechtsgelehrsamkeit. 6: Ausfiihrlicher Auszug in 

der Kasuistik der Dementia praecox. 
Nach 1850. 

125. Liman, Totschlag dreier Menschen. - Verfolgungswahn (Mania occulta). Zweifel
hafte Geisteszustii.nde vor Gericht. Berlin 1869. 

Ausfiihrlicher Auszug in der Kasuistik der Dementia praecox. 
126. Nobele, Ingels, Vermeulen: Mordversuch an Weib und Kind (Verfolgungswahn

sinn). Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie. 3S. 1882. Literaturber. S. 36: Bull de la soc. 
de MM. ment. Belg. Nr. 22. 1881. 

Ausfiihrlicher Auszug in der Kasuistik der Dementia praecox. 
[49] 1) Schott, Mord bzw. Totschlag und Dementia praecox. Vierteljahrsschrift f. ger. 

Med. 3. Folge. SO. 1905. Fall m. 
Ausfiihrlicher Auszug in der Kasuistik der Dementia praecox. 

127. Wie Nr. 104. 
Aus dem Referat von StraBmann: Fall Ill: 
Eine 35 Jahre alte Frau nahm mit ihren zwei Kindem LyllOI. Sie war immer iiber

maBig empfindlich. Seit einer schweren Wochen bettinfektion litt sie an Kopfschmerzen, 
Schlaflosigkeit, hatte nachtliche Angstzustii.nde und war immer sehr deprimiert. Die 
Ehe war schlecht. ~ Tage der Tat war sie vom Manne schwer miBbandelt worden. 
Der vorher schon vorbandene LebensiiberdruB wandelte sich in die Meinung urn, 
sterben zu miissen. Daraus entsprang der Plan zur Tat. Sie selbst und eines der 
Kinder kamen davon. Die Untersuchung mnd eine schwere apathische Depression. 

128. An derselben Stelle. 
Aus der Diskussionsbemerkung von Leppmann. Fall ll. S. 152: 
Eine Frau, in den besten ii.uJleren Verhii.ltnissen lebend, versucht in einer hypo

chondrisch eingestellten Melancholie in der Furcht, ihre Kinder mit Lues angesteckt 
zu baben, sich und ihre zwei Kinder mit Kohlenoxyd umzubringen. Die Kinder sterben, 
sie wird gerettet. Drei Jahre spii.ter iibersteht sie im AnschluB an eine Geburt eine 
neue schwere Melancholie. 

129. Wachsmuth, Gutachten iiber den Geiste8ZU8tand des G. B. Katatonie (balluzina.
torisch verwirrte Form) bei einem 32jahrigen Hausierer. Doppelmord, Mordversuch, 
Selbstmordversuch. Friedreichs Blatter fiir gerichtliche Medizin iiI. 1905. 

Ausfiihrlicher Auszug in der Kasuistik der Dementia praecox. 

1) Vgl Anmerkung zu diesem Fall in der besonderen Kasuistik der Dementia praecox. 
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130. Tiirkel, Der Fall der :M:Orderin Berta. Kuchta. H. GroB' Archiv 36. 1910. S. 19. 
Eine 16 Jahre alte Dienstmagd totet innerhalb weniger Tage die 7 und 6 Jahre alten 

Kinder ihrer Dienstherrschaft, das eine durch EinfloBen von Karbolsii.ure, das andere 
durch Erwiirgen. Zwischen den beiden Taten hatte sie den Kaffee mit Phosphor 
versetzt, offenbar um die ganze Familie zu toten. Die Taterin war schon in der Schul
zeit durch eine sehr ungleichmaBige, aber im Durchschnitt geniigende Begabung, 
durch eine iiberreiche Phantame und durch eine ausgesprochene Neigung zum Liigen 
und Betriigen aufgefallen. Den Schulfreundinnen hatte sie allerlei phantastische 
Schwindeleien erzii.hlt; dabei konnte sie sich an ihren eigenen Liigen in eine Riihrung 
bis zu Trii.nen hineinsteigem. Sie zeigte sich immer sexuell sehr erregt mit deutlich 
perversem Einschlag. 

Die MOrderin wurde sehr ausfiihrlich begutachtet, u. a. zweimal von der Wiener 
medizinischen Fakultat. Die Auffassung ,schwankte namentlich hinsichtlich der 
Zurechnungsfahigkeit. Klinisch faBte man sie allgemein als eine moralisch schwach
sinnige Person mit einer Fiille pathologischer Eigenschaften auf. Man erklii.rte sie fiir 
eine Moral insanity mit Ziigen der Pseudologia phantastica, sexueller Perversion 
und vielleicht mit endogenen (epileptischen 7) Verstimmungen. 

Ein Zusammenhang der Verstimmungen und der Tat wurde nicht erwiesen, aber 
ebensowenig eine Beziehung zwischen der Personlichkeit im ganzen und dem Delikt. 
Uber die Motive der Tat kam man sich nie vollig ins Klare. 

131. Gaupp, Zur Psychologie des Massenmords. Hauptlehrer Wagner von Degerloch. 
Eine kriminalpsychologische und psychiatrische Studie. Verbrechertypen. Herausg. 
von Gruhle u. Wetzel. 1. 3. Heft. 1914. 

Der 39 Jahre alte Hauptlehrer W. ersticht seine Frau und seine vier Kinder, begibt 
sich dann in den Heimatort seiner Frau und zieht Feuer anlegend und um sich schieBend 
durch das Dorf, bis er niedergeschiagen und unschii.dlich gemacht wird. 8 seiner 
Opfer waren alsbald tot, 12 schwer verletzt. Seine Taten waren nur ein Teil eines seit 
vier Jahren bis ins einzelnste ausgearbeiteten Mord-, Brandstiftungs- und Selbstmord- -
planes. 

Die psychiatrische Analyse ergab das Bild einer von Hause aUs recht eigen
artigen Personlichkeit, bei der sich, wurzelnd in besonderen Wesensziigen und auf 
ihnen sich aufbauend, im psychologischen Zusammenhang mit einem stark affekt
betonten Erlebnis ein chronischer systematisierter Verfolgungswahn, eine Paranoia, 
entwickelt hatte 1). 

132. Goring, Die Gemeingefahrlichkeit in psychiatrischer, juristischer und soziologischer 
Beziehung. Monographien aus dem Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie. 
Heft 10. Berlin 1915 bei Springer. 

Fall 41: Ein 21 Jahre alter Student totet in einer chronischen Psychose Vater mId 
drei Geschwister. 

Der Tater stammte aus einer Familie, in der Psychosen, Selbstmordversuche und 
nervOse Storungen vorkamen. Er war begabt, in der Schwe fleiBig, aufrichtig und 
gewissenhaft, im iibrigen bray, fromm und das Muster eines Jiinglings. Kurze Zeit 
war er Novize in einem Kloster. Dann studierte er Mathematik. In der Studienzeit 
entwickelte er sich zu einem verschiossenen, versunkenen Sonderling. Spater machte 
er einen scheuen und unsicheren Eindruck. Etwa 2 Monate vor der Tat schrieb er 
tief traurige Briefe voll von Selbstvorwiirfen. Er verbohrte sich in eine Feindschaft 
gegen Gott, bat den Teufel, jeden guten Gedanken in ibm ZU unterdriicken, onanierte, 
um Gott zu krii.nken, und wollte die Beleidigung Gottes durch eine ungeheuerliche 
Tat krOnen. So erwuchs der Geda.nke an die Mordtat. Er beruhigte mch mit der 
ewigen Seligkeit, deren die Opfer teilhaftig wiirden. Er bereitete die Tat mit ruhiger 
V'berlegung vor. Nach der Ausfiihrung legte er mch ins Bett und schlief. Spater fielen 
an dem Mann gemiitliche Stumpfheit, Mangel an natiirlichen Affektregungen und 
Ziige geistiger Schwii.che auf. 

1) Absichtlich wird jeder Versuch einer etwas ausfiihrlicheren Darstellung hier unter
lassen. Ein richtiges Blld von dem ganz einzigartigen Material, daB sich iiber Wagner zu
sammentragen lieB, von der Art der Verarbeitung und der kritischen Analyse kann nur die 
Originalarbeit selbst geben. 
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Eine schwere geistige Anomalie wurde durch die Beobachtung, die zum Freispmch 
auf Grund des § 51 fiihrte, festgestellt; aber die klinische Zuordnung blieb zweifelhaft. 

133. F. StraJ3mann: Neuere Erfahrungen iiber Familienmord in gerichtlich.psychia. 
trischer Beziehung. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 3. Folge. 81. 1916 S. 1. 

Ausfiihrlicher Auszug in der Kasuistik der Dementia praecox. 
134. Wie Nr. 116. Psychiatr.-neurolog. Wochenschr. 18. 1916/17. Fall 27: 

Ein 46 Jahre alter Invalide versucht eine im gleichen Hause wohnende Frau zu 
erstechen, ebenBO deren zu Hilfe eilende Tochter und einen Arbeiter. 4 Jahre spater 
ersticht er seinen Schwiegersohn. 

Es war bis zu seinem 42. Jahre gesund. Im·AnschluB an einen sehr schweren Unfall 
entwickelte sich bei ihm eine betrachtlicheUnfailsneurose, aus dieser heraus eine vollige 
Umwandlung seines Wesens und allmahlich ein schwerer Verfolgungswahn, der an
scheinend immer auf die Unfailsangelegenheit zentriert blieb. Die erste Tat erfolgte, 
weil er glaubte, von der Frau bei der Berufsgenossenschaft denunziert worden zu sein. 
Der AnlaB zur zweiten Tat war ein wiedemm mit der Rentenangelegenheit zusammen
hangender HaB gegen den Schwiegersohn. 

b) Akut Erkrankte. 

Vor 1850. 

135. Esquirol. Bemerkungen iiber die Mordmonomanie. Aus dem Franzosischen von 
Dr. Bluff. Niirnberg 1831. S. 43. 

Ein Fuhrmann wird auf einer Fahrt ganz akut geisteskrank. Er macht erst Ver
kehrtheiten mit seinen Pferden, betragt sich gegen eine Frau "iibel", eine zweite, 
der er begegnet, schlagt er mit dem Beil nieder, einem Knaben spaltet er den Kopf, 
ebenBO einem Mann, greift noch weitere PerBOnen an und wird schlieBlich iiberwaltigt 
und gefesselt. Als er spater zu den Leichen gefiihrt wird, sagt er: "nicht ich, BOndem 
mein schlechter Verstand hat diese Mordtaten begangen". Die Diagnose ist ganz 
unklar. 

136. An derselben Stelle. S. 44. 
Ein 30 Jahre alter Epileptiker totet in einem raptusartigen Zustand kurz hinter

einander drei PerBOnen_ 
Ganz fliichtige Schilderung. 

137. Der Landesalteste Hans von M. mordet im Wahnsinn seine Gattin und 
Tochter_ Hitzigs Zeitschr. f. Kriminalrechtspflege. 1. 33. Heft. 1831. S. 1. 

Sicher ist, daB die Tat, bei der die Frau mit 80, die Tochter mit 70 Degenstichen 
urngebracht wurden, in einer schweren akuten Psychose mit groBer Angst, wahn
haften Umdeutungen, Verfolgungs- und Vergiftungsideen begangen ist. Trotz einer 
auBerst BOrgfaltigen Bearbeitung des Failes auf 149 Dmckseiten, trotz vier arztlicher 
und zwei theologischer Gutachten, die aile nach Darstellung und Beurteilung auf 
groBer Hohe stehen, ist der Fall diagnostisch nicht klar. Offenbar traf die akute 
Psychose eine Bait langem auBerst merkwiirdige und auffii.llige Personlicbkeit; ob es 
sich urn einen schleichenden ProzeB handelte oder urn eine abnorme Artung, laBt 
sich nicht klar erkenuen. Nach der Tat wurde ein alB epileptisch bezeichneter 
Anfall beobachtet. 

138. J ahn, Medizinisch gerichtliches Gutachten iiber die Zurechnungsfahigkeit eines 
Epileptischen, welcher der Ermordung eines II jahrigen MOOchens angeklagt wurde. 
In: Marc, Die Geisteskrankheit in Beziehung zur Rechtspflege. Deutsch von Ideler, 
Berlin 1844. Bel. 2. S. 394. 

Ein Epileptiker versucht in einer gereizten Verstimmung, die unmittelbar nach dem 
Erwachen aus einem Anfall erfolgt, mehrere Menschen, die ihm in den Weg kommen, 
mit dem Beil zu erschlagen, und totet schlieJ3lich ein kleines MOOchen, das ihm nicht 
entfliehen kanu. 

Nach 1850. 

139. Ellinger, Totung des eigenen Kindes in raptu melancholico. 
Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie 11. 1854. S. 462. 
Ein 39 Jahre alter Handwerker erwiirgt seinen fiinfjahrigen Sohn. Eine dreijahrlge 

Tochter kann ihm von der Frau noch entrissen werden. 
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Seine Mutter war seit 9 Jahren meIa.ncholisch in einem Spital. Er selbst war immer 
unauffiJlig, freundlich und tatig und lebte in gliieklioher Ehe. Zunebmende gesohiift
liohe Sohwierigkeiten, Verschuldung und drohender Konkurs veranderten ihn. Schon 
dreiviertel Jahre vor der Tat fiel'er durch Diisterkeit und Niedergeschlagenheit und 
hoffnungslose Ablehnung allen Zuspruohs auf. Sohlie8lich wurden auoh seine Arbeits
leistungen ungeniigend. Er au8erte wiederholt, er moohte seine Kinder lieber sterben 
sehen, als da8 sie kiimmerlioh duroh die Welt mii8ten, wie er. Ein angstlicher nii.oht
licher Erregungszustand braoh im AnschluB an einen Vorwurf wegen schlechter Arbeit 
aus. Um die Kinder niemand zur Last fallen zu lassen, fa8te er den EntschluB sie 
zu toten. Die Frau bemerkte, als sie ibm das zweite Kind entriB, "eine entsetzliohe 
Verwirrung auf seinem Gesioht". Er war ein Jahr in einer Anstalt. Seine Gemiits
stimmung wechselte zwischen Depression und auffallender Heiterkeit. Die Diagnose 
ist nicht klar. 

140. Elternmord im epileptischen Dammerzustand. Anal. mM. psycho!. 1871, 
zitiert nach To b b en, O'ber die gerichtsii.rztliche Bedeutung der epileptischen Dammer
zustande. Vierteljahresschr. f. gerichtl. Med. 3. Folge. 36. 1908. 

Ein Winzer zertriimmert in einem Dii.mmerzustand, in dem er vorher von Oott 
und der heiligen Jungfra.u gesprochen batte, Vater und Mutter mit Stockschlagen 
den Sohii.del. 

[35] 1) Falk, tJber den Holzapfelschen Mordproze8 1), Archlv fiir Psychiatrie i. 1875. 
S. 235. Diskussion uber den Fall Holzapfel in der Ber!. med.-psychol. Ges. Ebenda 
S. 307 u. 314. 

141. Von Krafft.Ebing, Epilepsie bei einem Gewohnheitssaufer. Mord in einem Zustand 
halluzinatorischer Verwirrtheit. Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie, 
Stuttgart 1875. S. 213. 

Der 49 Jahre alte Tater, ein Gartner, war seit Jahren Alkoholiker, und zwar Schnaps
siufer. Seitdem er im Rausche kop£iiber in einen tiefen Brunnen gestiirzt war, batte 
er Ausnahmezustande von der Art leichter epileptischer Anfalle. Zwei Tage vor der 
Tat batte er sich wieder schwer betrunken. Am Tage vor der Tat war er zitterig und 
unruhlg, sang geistliche Lieder und klagte, da8 es ibm wiist im Kopf sei. Es tauchte 
in ibm der Plan auf, seine 6 Kinder zu toten; das Motiv war, daB es den Kindem Zu 
schlecht gehe, er besitze nichts, und sie miiBten sich das ganze Leben hindurch quaIen. 
Am nii.ohsten Tage totete ar itt einem raptusartigen Zustand 2 der Kinder, die 4 andern 
verletzte er teils schwer, teils leicht. Vor der Tat wllir ibm plotzlich, als gehe ein SchuB 
durchs Zimmer, als rieche er Majoran; die Gedanken schwanden ibm; er wuBte nur 
noch, da8 er die Axt genommen und losgebauen batte. Erst, alB die Leute eindrangen, 
bm ibm die· Besinnung wieder. 

v. Krafft-Ebing begutachtete den Fall als einen epileptischen Ausnabmezustand 
bei einem Trinker I). 

142. Legrand du Saulle, Mord im epileptischen Dammerzustand. Veroffentlicht in 
Etudes mM. legales 1877. Zitiert nach To b ben, tJber die gerichtsii.rztliche Bedeutung 
der epi1eptischen Dammerzustande. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 3. Folge. 36.1908. 

Ein 42 Jahre alter Epileptiker backt seine Frau mit samt dem Bette, auf dem sie 
lag, in Stucke, reunt daun 10 km weit davon, schlii.gt unterwegs einer Bettlerin den 
Kopf ab, sticht einen Priester zusammen, ermordet einen Mann, verwundet dessen 

1) Der Fall Holzapfel ist als Nr. 35 in der Kasuistik der "V erbrechertypen" nach C as per
Liman, Handbuch der gerichtliohen Medizin, zitiert und unter die Rubrik der Fille, bei 
denen die Geistesstiirung nich t sicher gestellt ist, aufgenommen worden. Nach dem neu 
hera.ngezogenen Material bnn an der Geistesstorung zur Zeit der Tat kein Zweifel sein; 
nurdieDiagnoseistunklar. DerFall wirddaherhler noch einmal in der RubrikderGeistes
kranken aufgenommen. 

I) Ebenso beurteilte ihn Griesinger, der den Fall gleichfalls begutachtete und ihn 
in dem "Vortrag zur ErOffnung der Klinik fiir Nerven- und Geisteskrankheiten in dar 
KgI. Charite zu Berlin erwihnte (Griesingers gesamte Abbandlungen. Berlin 1872. 
1. S. 119). 

Dar Fall scheint nicht vOllig geklart. Immerhin muBte man ihn auf die Autoritii.t von 
v. Krafft-Ebing und Griesinger hin als Epilepsie aufnebmen. Die Frage ist nur, ob 
bei der Epilepsie das Trauma oder der Alkohol das Wesentliche war. 
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Frau, zersohmettert einem Knaben den Schii.del und sticht noch einen weiteren 
Henschen tot. 

143. Kowaleswsky, Ein Verbrechen in einem AnfaU von epileptischer GeistesstOrung. 
Jahrbiicher fUr Psychia.trie. 1. 1879. S. 44. 

Ein Epileptiker fangt an im schweren Raptus zu zertriimmem, reiBt sich dann die 
Kleider herunter, geht den Leuten, die ihm im Wege sind, mit kochendem Wasser zu 
Leibe und wirft schIieBlich sein eigenes Kind ins Feuer. 

144. Roster, Epileptisches ,Aquivalent. Gutachten iiber den geistigen Zustand des Nacht· 
wiehters E. N. Der Irrenfreund 28. 1884. S. 145. 

Dar 57 Jahre 1101te Mann war bis 6 Tage vor der Tat unauffillig. Dann entwickelte 
sich, wie es scheint obne iuBeren AnlaS, ein Zustand ingstlicher Unrobe mit Selbst
bezichtigung, Verfolgungsideen, Sinnestauschungen und Todesfurcht. Aus diesem 
Zustande heraus stach er seine Frau mehrmals in den Hals und erstach einen Freund. 
Der Frau warf er dabei vor, sie wolle ibn vergiften, dem Freund wollte er einen Denk
zettel fiir seine Schlechtigkeiten geben. In der ersten Vemehmung machte er ausfiihr
liche Angaben iiber seine Straftat und iiber seine Wabnvorstellungen. Spater wollte 
er sich weder an die Tat noch an sein Gestii.ndnis erinnem. 

Der Fall iet nach der kurzen Darstellung sehr unklar; es ist zweifelhaft, ob es sich 
tatsii.chlich um ein epileptisches ,Aquivalent handelte. 

145. Giraud, La. responsabiliM chez les epileptiques, Annales mMicopsycholog. 1886. 
&~ • 

Nach einer Serie von 5 Anfii.llen in 2 Stunden steUt sich bei einem EpiIeptiker ein 
Verwirrtheitszustand ein, in dem er schreit, man wolle ibn ersticken, auf Frau und 
Schwiegermutter losgeht und mch der Flucht der Frauen seine zwei kleinen Kinder 
mit der Hacke erschligt. Die Erinnerung an die Tat war spii.ter so gut wie aufgehoben; 
er glaubte mch dunkel dara.uf besinnen zu konnen, daB er wegen einer Priigelei mit 
Kameraden festgenommen worden war. 

146. Massenmord eines 41jahrigen Bauern im epileptischen Dammerzustand. 
VeroffentI. von Toselli und Zavattero in der Rivista speriment&le. Zitiert bei 
Tabben, 'Ober die gerichts8.rztliche Bedeutung der epileptischen Dii,mmerzustande. 
Vierteljahrsschr. f. gerichtI. Med. 3. Folge 38. 1908. 

Der Tater schlagt erst seiner Frau den Schadel ein, stopft ihr den Mund mit Erde 
voU, zerschmettert im Nachba.rhause einer Frau und 3 Kindem mit der Feuerzange 
den Schii.del und springt schlieSlich in der Meinung, zum Himmel zu fliegen, 6 m 
boch vom Dach herunter. 

147. Smith, Percy: a case of epileptic homicide. The journal of mental science 1901. 
Ref. AlIg. Zeitschr. f. Psychiatrie. Literaturbericht fiir 1901. 
Der Mann war in Afrika. Soldat gewesen; hatte an einem Sonnenstich und Fieber 

gelitten. Sein Charakter wird als reizba.r, gewalttatig und fromm beschrieben. Er 
hatte Anfalle von Delirien mit BewuBtlosigkeit. Nach einem schweren Anfall von 
Neuralgie ermordete et nachts Frau und Kind. Unklar. 

148. Ganser, TOtung von Frau und drei Kindem im Sauferwabnsinn. Vortrag in der 
forensisch-psychiatrischen Vereinigung in Dresden am 18. IV. 1901. 

Ref. AlIgem. Zeitschr. f. Psychiatrie il. 1902. S. 542. 
Ein Kohlenarbeiter, Scbnapssaufer, der schon das Delirium gehabt hat, vollfiihrt 

die Tat im Beginn eines neuen deliranten Zust&ndes mit schwerer Angst und Sinnes
tauschungen. Nach dem raschen Verschwinden des akuten Zust&ndes erweist er sich 
als ein stumpfer, intellektueU sehr tiefstehender Mensch. 

149. Racke, Dietransitorischen BewuBtseinsstorungen des Epileptikers. Halle beiMarhold. 
1903. Fall 23. S. 109. 

Ein 45jii.hriger Epileptiker in ekstatischem Erregungszustand, beherrscht von 
religi&en Wahnideen, versammelt aIle Familienmitglieder um sich und versucht 
sie aIle umzubringen. Er t01et zwei Kinder. Ein weiteres Kind sowie Mutter und 
Frau bnn er nur verletzen, da sie fliichten. In dem Ausnahmezust&nd erklirte er, 
daS er die Totung auf GeheiB Gottes vomehme. Nachher bestand vollige Amnesie an 
den Zustand. 

150. Tabben, 'Ober die gerichtsii.rztliche Bedeutung der epileptischen'-Dammerzustinde. 
Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 3. Folge. 38. 1908. Eigene Beobachtung I. 
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Ein 46 Jahre alter Bergmann litt seit Jahren an typischen epileptisohen A.nfiiJlen. 
1m Laufe der Zeit fiel er duroh hii.ufige Verwirrtheits- und Erregungszustinde auf. 
In einem l!Olohen Zust&nde erataoh er eines seiner Kinder, verletzte ein anderes schwer 
und war im BegriH, eine Kuh zu ersohlagen, als er festgenommen warde. Bei dar Auf
nahme in der .Anstalt "war ihm so", als ob er ein Verbreohen- begangen hii.tte; er war 
in groBer Unrobe, da8 er seinen Kindem etwas getan haben kOnnte. Die Erinnenmg 
an seine Tat war ganz unklar; er wu8te nur nooh, da8 ihm Gott und der Teufel im 
Gewitter ersohienen waren. 

151. Goring, Die Gemeingefiihrliohkeit in psyohiatrisoher, juristisoher und soziologisoher 
Beziehung. Monographien aus dem Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie. 
10. Heft. Berlin 1915 bei Spmger. 

Fall 76: Eine 34 Jahre alte Frau steokt im epileptisohen Raptus ihre Wohnung 
in Brand, greift 4 PerllODen mit dem Messer an und verwundet sie schwer. 

Die Tiioterin litt seit einem Jahre vor der Tat an epileptisohen Diimmerzustii.nden, 
in denen sie schon ihren Mann gewiirgt hatte. Am Tage der Tat legte sie in ihrer 
Daohstookwohnung Feuer an, versuohte dann naoh freundlioher Begrii8ung dem 
Hausbesitzer die Kehle durohzusohneiden, stiirzte sioh auf die Frau und verletzte 
sie schwer. Dann rannte sie mit dem Rule "Feuer" davon, fuhr in einer Drosohke zu 
Bekannten und stach dort auf Koohin und Hausfra.u ein. Nun geiang es, die Rasende 
festzunehmen. FUr die Tat bestand naohher Amnesie. Man konnte feststeUen, da8 
sie vorher schon gegen die angefaJlenen Frauen Antipathien hatte durohblioken lassen, 
weil diese eine Wohnungskiindigung verschuldet haben soUten. 

152. Tin temann, TOtung mehrerer Per80nen duroh einen Epileptiker im Dii.mmerzustand. 
AmI. Saohverst. Ztg. II. 19UI. S. 49. 

Ein 28 Jahre alter Arbeiter, Epileptiker, der im Armenhause untergebraoht worden 
war, naohdem er seinen Vater im Diimmerzustand totgeschlagen hatte, ermordet 
mit fast unzii.hlba.ren Messerstiohen zwei andere Insassen des Armenhauses. Ein 
drittes Opfer bleibt trotz sohwerer Verletzungen am Leben. 

153. Wie Nr. 116. Psyohiatr.-neurolog. Woohensohr. 18. 1916/17. 
Fall 26: . 
Ein 27 Jahre alter Bii.oker ersohie8t seine Frau, verletzt seine Sohwiegermutter 

emstlich durch Sohlii.ge mit dem Revolver, schieBt auf SohutzIeute und Passanten, 
wird durch einen SohnS kampfunfii.hig gemaoht und versucht darnach noch die 
Wohnung anzuziinden. 

Er war von jeher liigenhaft, faul, starrkopfig und dumm, hatte beim Militir Fahnen
fiuoht begangen und trieb sich naoh der Verheiratung woohenlang arbeitssoheu hemm. 
Er hatte zwar allerlei hii.usliohe Differenzen, aber die raptusartig einsetzende - wenn 
auch keineswegs entspreohend raptusartig durohgefiihrte - Tat hatte keinen greif
baren unmittelbaren Anla8. Nach der Tat war er verworren und fiel in Sohlaf . 

. Die Beobaohtung ergab einen a11llgesprochenen Schwacbsinn und epileptische 
AusnahmeZUBta.nde. 



Die an Dementia praecox Ieitenden MassenmHrder 1). 
(Ausfiihrliche Ausziige der Publikationen). 

49 1). Schott, Mord bzw. Todschlag und Dementia praecox. Vierteljahrsschr f. gerichtl. 
Med. 3. Folge. 30. 1905. 

Fall III: 
Ein Backergeselle erscbiel3t eine Frau, verwundet deren Mann schwer und versucht 

Selbstmord. 
Bei dem als von Haus aus still und fleiJ3ig geschilderten Tater machte sich etwa von 

dem 21. Jahre ab eine psycbische Veranderung bemerkbar. Er zog sich von jedem 
Verkehr zuriick, arbeitete nichts mehr, legte eine erhebliche Selbstiiberschatzung an 
den Tag und fing an viel zu lesen, namentlich in der Bibel. Zustande auffalliger 
Wortkargheit wechselten mit Gereiztheit und Neigung zu Jahzom. Mit 25 Jahren 
erschol3 er eine Frau, mit der er ein Verhaltnis batte, verwundete deren zu Hilfe eilenden 
Ehemann schwer und schol3 siGh selbst in den Kopf und in die Herzgegend. Als Motiv 
der Totung der Frau gab er unter anderem an, der Mann babe "mit seiner Frau 80 

geeifert"; aul3erdem babe der Ehemann das VerhaItnis iiberall herumgeschrien. 
Das babe ihn geargert, weil ihn die Frau verleitet batte. Unmittelbar nach der Tat 
konnte man bei ibm eine erhebliche Gedriicktheit und Reue beobachten. Einige 
Monate darnach traten erstmals greifbare Symptome der Psychose auf. In rascher 
Entwicklung stellten siGh verworrene Wahnideen und Sinnestauschungen ein. Die 
Sprache wurde verschroben. Ohne Remission verblOdete der Kranke und bot nach 
einigen Jahren das typische Bild des Endzustandes l ). 

50. Ein dreifacher Mord aus Liebe zu Gott und den Ermordeten. Kleins 
Annalen der Gesetzgebung I. 1788. S. 77. 
Ein 36jii.hriger SchAfer erschlll.gt mit einem Stiick Holz seine drei Kinder. 
Er war ein guter Hausvater,1iebte seine Kinder, und sein Beichtvater gab ibm das 

Zeugnis, dal3 er immer als ein vemiinftiger Mann sich bewiesen, einen gottesfiirchtigen 
Lebenswandel gefiihrt und sein Gesinde zum Gebet und zur Kirche angebalten babe. 
Bei dem allem war er aber von finsterer und argwohnischer Gemiitsart. Das batte 
sich, wie man annabm, im Anschlul3 an eine ungerechtfertigte Verdii.chtigung sehr 
gesteigert. Er war von da ab der tTherzeugung, daB sein guter Name gelitten babe, 
und niihrte immer nur den Gedanken, dal3 die Welt im Argen liege. Wenn er bei 
seinem Haus ein Kind mit einer Hasenscharte bemerkte, 80 glaubte er, es sei mit 
Absicht dorthin gebracht worden, damit sein Anblick auf seine Frau nachteilig wirke. 
Von Knochen, die er auf dem Felde £and, meinte er, sie seien dahin gelegt worden, um 
mit Gottes Erdboden Spott zu treiben. Die Verlegung einer Predigt von einem 
Tag auf den andem betrachtete er als eine ibm zugedachte personliche Krlinkung. 

Die Tat vollfiihrte er bed/iChtig und nach entsprechenden Vorbereitungen. Er liel3 
sich auch durch die zu Hilfe eilende Ehefrau nicht an der Vollendung hindem. Ala 
Motiv gab er an, er babe wegen der iiblen und gottlosen Wirtscbaft der Leute im Dorf 
nicht mehr gewul3t, wohin er sich wenden solIe, da ibm iiberall alles zum VerdruJ3 

1) Der tThersicht wegen sind die Fii.lle bier entsprechend ihrer Numerierung in den 
allgemeinen Kasuistiken geordnet. Die chronologische Ordnung ist damit natiirlich gestOrt. 

I) Der Fall findet sich in der Kasuistik der "Verbrechertypen" als Nr. 49 in der Gruppe 
der unklaren Fiille, d. h. derjenigen FaIle, bei denen die Psychose zur Zeit der Tat nicht sicher 
gestellt scheint. Man ging damals davon aus, dal3 der Mann verurteilt worden war und 
verurteilt blieb, daB einem Revisionsantrag nicht stattgegeben worden war. Nach der 
Publikation von Schott kann aber. kein Zweifel daran sein, daB sich eine hebephrene Form 
der Dementia praecox schon Jahre lang vor der Tat entwickelt gebabt bat, dal31ediglich 
akutere Symptome einige Monate n ach der Tat zutage getreten sind. 
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getan wurde, so babe er sioh entschloesen, seine Kinder in der Jugend dem lieben Gott 
zu bringen, damit sie nioht verftihrt wiirden, und damit er sioh deshalb kein Gewissen 
zu maohen h&tte. Er babe seit Ianger Zeit den EntschluB gefaBt, seine Kinder umzu
bringen, indessen babe er noch immer gegIaubt, daB Gott ibm andere Gedanken ein
geben und die Leute regieren wiirde, ibm nioht so viel zuzusetzen. SohlieBlioh 
sei e8 ihm doch so zu Mute geworden, daB er die Tat vollfiihren miisse. 
Kurze Zeit vor der Tat habe er ganz besondere Gedanken gehabt, er konne 
aber nioht genau sagen, was eigentlich in ihm vorgegangen sei. BloB das 
gab er an, daB er den Gedanken gefaBt babe, die Kinder totzuschlagen. Er babe 
zwar genug gebetet, um sich diese Gedanken aus dem Kopf zu schlagen, allein es sei 
nicht mliglich gewesen. Mit einem Mal sei ibm der Gedanke eingekommen, nun so
gleich dasjenige zu vollfiihren, was er schon 80 oft und vielfAltig in den Geda.nken 
gebabt, und was er sioh schon ofters in der Meinung, daB es anders werden wiirde, 
aus dem Sinne geschlagen babe. 

Nach der Tat batte er ruhig seine Sobafe ausgetrieben. Er gab dazu an, er babe 
bei sioh gedacht, daB die Kinder nunmehr bei Gott wli.ren, und daB man mit ibm machen 
kOnne, was man wolle. Aus diesem Grund sei es ibm auoh gar nioht eingefallen, sioh 
durch die Fluoht davon zu machen, weil er, wenn er auoh der Welt entnohen wli.re, 
dennoch vor den Augen Gottes nioht hii.tte entfliehen konnen. Er Babe ein, daB er 
sioh duroh den Totschlag versiindigt, und daB er Strafe verdient babe. Aber daB 
Verfahren der Welt babe ibn genotigt, die Tat zu vollfiihren. Er hii.tte sioh ein Ge
wiasen daraus gemaoht, seine Kinder 80 unter der Welt und in der Verfiihrung leben 
zu lassen; deshalb babe er den EntsohluB gefaBt, lieber seine Kinder in der Unsohuld 
Gott zu bringen. 

53. MordineinemAnf all von Geisteszerriittung. Hitzigs Annalen. L 1828. S. 22l. 
Ein Steuerbeamter, ein Mann von "peinIiohem Cbarakter und finsteren Vorstel

lungen", in seinen Amtsgeschii.ften von iibertriebener Strenge, ersohieBt einen Fabrik
besitzer, mit dem er dienstJioh zu tun hat. Der ErsohoBBene war das erste von vier 
von ibm ausersehenen Opfern. 

Niemand batte ihn fiir geisteskrank gebalten, wenn er auoh oft tiefsinnig ersohien, 
klagte, ohne daB ibm ein Leiden anzusehen war, mit sioh selbst spraoh und emmal 
gesehen wurde, aIs er seine Reden an einen Misthaufen hielt. Seine ReohtJiohkeit und 
Frommigkeit wurde, "in den lebbaftesten Ausdriioken bekundet". Sein Barbier 
wuBte zu sagen, daB er emige Tage vor dem Morde wlihrend des Rasierens von dem 
Mann gefragt wurde, wenn er rasiere, ob ibm cia nioht die Lust komme, dem andem 
die Gurgel abzuschneiden; ob ibm das nioht Vergniigen machen wiirde! 

Die Tat war griindlioh und la.ngwierig von ibm vorbereitet worden. Unmittelbar 
vor der Tat war nicht die geringste Gemiitsverwirrung an ibm zu erkennen gewesen. 
Die Versuohe, sein Opfer zu retten, betrachtete er "mit trockenen Augen und unzer
IIt&"barem Gleichmut"; und noch wAbrend man mit dem Getoteten beschAftigt war, 
ersohoB er aich selbst. Unter der Achsel trug er ein Exemplar seines Testaments. 
Aus diasem Testament ging hervor, daB er auf Grund eines kompIizierten Wahn
systems, das sioh ganz besonders auf Vergiftungsideen aufbaute, beschlossen batte, 
vier Menschen, die er fiir seine Hauptfeinde hielt, umzubringen. Er lieB sohon in 
dem Testament die Mligliohkeit offen, daB er Rich vielleioht mit einem einzigen Opfer 
geniigen lasse, dann aber darauf rechne, daB die Gerechtigkeit das iibrige tue. Ab. 
geaehen von dem Testament land man bei ibm eine' Reihe von Aufzeichnungen, in 
denen er die Entwicklung seines Verfolgungssystems eingehend schilderte. An einer 
Stelle beschreibt er genau ein Denkmal von der Art eines Galgens, das dem einen seiner 
Opfer erriohtet werden solle. An einer andem Btelle ver1a.ngte er, daB diejenigen 
seinet Opfer, die er nioht selbst umbringen konnte, hinter ibm die Groft geworfen 
wiirden. Auf einen Pack Bohriften batte er einen Zettel mit den Worten gelegt: "Am 
2. August an den Herm General-Procurator". Der 2. August war der Tag der Tat 1). 

l) Der Fall paBt insoferne nioht ganz in den Rahmen der iibrigen, ala nach der Totung 
des einen Opfers der Mordversuch auf die andem gar nicht erst versuoht war. Sonat sind 
durohweg nur FlJIe au£genommen, bei denen der ,,Ma.ssen"-Mord zum mindesten begonnen 
war. Mit Biicksioht darau£,. daB es hier den ganzen Vorbereitungen und PJanungen nach 
mehr ein Zufall war, daB der Titer sioh schon nach dem eraten Opfer seIbst umbrachte, 
achien es erlaubt, den Fall doch mit aufzunehmen. 
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li4. Philippi, Hord und Hordversuch im Zust&nde des Wahnsinns. Hitziga Annalen. 
8. 1830. S. 362. 

Eine 30jibrige FaBbindermau ersticht ihre drei Kinder und versucht den Mann. 
ebenfalla utnzubringen. 

Die Frau erkrankte etwa 14 Tage nach einer Geburt. Nach der Beachreibung, die 
recht eingehend ist, waren die ersten Symptome eine II.ngstliche Erregung und Ver
silndigungsideen, oHenbar ohne BewuBtseinstriibung. Die Erregung steigerte sich, 
sie schimpfte in gewohnliohen Sohimpfworten, wurde gewalttA.tig, sah den Teufel, 
tanzte mit hochgehobenem Hemd, redete .. unziichtige Sachen" und sang .. wahn
sinnige Tone". Der Mann. und die Kinder schliefen bei der gefeBBelten Frau im Zimmer. 
In einer Nacht entledigte sie sich der Fesseln, erstach ihre drei Kinder mit einem 
KiichenmeBBer und war im BegriH, auch den Mann zu erstechen, aIs er erwaohte und 
die Frau iiberwiiJtigen konnte. Bei den Vernehmungsversuohen erkIll.rte sie, oHenbar 
ganz stereotyp und ohne Afiekt, sie habe keine Kinder und habe keine erstochen. 
Sie gab dem Richter, dem der "gleichgiiltige Ton" auHiel, koprolalische Antworten, 
redete von Gift, behauptete plOtzlich, es sei einer da, der sage daB sie liigen solIe, und 
scheint auch eigentiimliche Manieren an den Tag gelegt zu haben; nlimlich .. wenn 
auch die Rede lll.ngst beendet, schiittelte sie nooh mehrere Minuten lang den Kopf". 
Die Versicherung, daB sie die Kinder nicht erstochen habe, wurde gar nicht einheitlich 
durchgehalten; einmal gab sie die Tat zu, dann wieder leugnete sie; nach der ganzen 
Darstellung alles einfallsmiiJlig und uninteressiert, vermengt mit wahnhaft verworrenen 
Redensarten. 

Nach einiger Zeit scheinen die akuten Erscheinungen nachgelassen zu haben. Sie 
gab korrektere Antworten, entwickelte auch eine gewisse Krankheitseinsicht, blieb 
aber dabei, nicht zu wissen, wo die Kinder bingekommen seien. Die letzte Notiz iiber 
sie lautet, daB man sie im Gefli.ngnis immer still und in sich gekehrt, zuweilen auch 
in einem entfernten Winkel sitzend, den Rosenkranz in der Hand, leise vor sich hin 
beten sah. 

Aus der Vorgeschichte wird von ihr berichtet, daB sie leichtsinnig und faul, reizbar 
und heftig war, Schulden maohte und den Mann betrog. 

55. Marc, Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Rechtspflege, deutsch bearbeitet von 
Ideler. Berlin 1844. I. S. 17. 

Ein Gerichtsbeamter ermordet seine Frau und seine Schwagerin. 
Es wird von ibm gesagt, daB er .. von galligem und lymphatischem Temperament 

und einem trll.umerischen Charakter" war und gegen seine Frau eine unbegrilndete 
Eifersucht entwickelte. Mit 32 Jahren wurde diesa Eifersucht durch eine hypochon
drische Unruhe verdrll.ngt. Er glaubte seinen Verstand zerriittet und entwickelte 
bald ausgesprochene Wahnideen. Er verweigerte jede Bewegung, aus Furcht, .. die 
Edelsteine der Krone zu zerbrechen". Auch Vergiftungsideen traten auf. Eine mehr
monatliche Anstaltsbehandlung brachte eine scheinbare BeBBerung, aber kurz nach 
der Entla.ssung ermordete er seine Frau und seine Schwagerin. Die Tat war sorg
fll.ltig vorbereitet. Das Motiv war oHenbar vor allem in wahnhaften Eifersuchtsideen 
zu suchen, ist aber nicht vollig geklll.rt. Nach der Tat gab er an, der Keller, in dem er 
den Hord begangen batte, sei .. auf eine glII.nzende Weise erleuchtet gewesen", und die 
beiden Frauen seien ibm aIs Teufel erschienen, die sich seiner bemachtigen wollten. 
Tatsll.chIich aber batte er schon im Zusammenhang mit seinen Mordplli.nen ein Rasier
messer mit in den Keller genommen, und einige Tage zuvor batte er seinen jungen 
Schwager an den Haaren zu seinem Schreibtisch bingezogen, batte ibn dann aber mit 
den Warten .. es ist nicht der Miibe wert" wieder laufen laBBen. 

57. Marc, Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Rechtspflege, deutsch bearbeitet 
von Ideler. Berlin 1844. I. S. 95. 

Ein Mann ermordet Mutter, Schwester-und-Bruder. 
Man hatte ibn oft allein sprechen und "mit unsichtbaren Zwischenrednern" sich unter
halten sehen; man wuBte von ibm, daB er .. ohne natiirliche VeranlaBSung in lautes 
Gelll.chter ausbrach", und daB er behauptete, den Teufel zu sehen. ,,Mit kaltem 
Blute und mit Vorbedacht" erschlug er Mutter, Schwester und Bruder, um den Vater 
von hIl.usIichem Kummer zu befreien, um daB dem mli.nnlichen GeschIeohte von den 
Weibern auferlegte Joch zu zerbrechen, um aich Berilhmtheit zu erweI'ben, und um 
sich wie Christus fUr daB Heil der Henschen aufzuopfern. 
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158. Casper-Liman, Praktisohes Handbuoh der gerichtlichen Med. 6. Aufl. Berlin 1876. 
S. 572-

Fall 235. Blaioh, der MOrder seiner Kinder. 
Ein Tisohlermeister schneidet seinen beiden Kindem den Hals duroh. 
Naoh der Tat versuchte er vergebJich dasselbe bei mch, bemiihte moh dann, sich 

mit einer Axt zu erschlagen und ha.ngte sich schlieBlioh auf. Asphyktisch wurde er 
abgesohnitten und gerettet. 

Einige Jahre zuvor war eine aufflillige Verii.nderung mit ibm vorgegangen. Bis 
dahin fleiBig, von allen gelobt, guter Ehemann und Vater, fing er an zu griibeln und 
,,fixe Ideen" zu li.uBem. Er versuchte mch am Perpetuum mobile und\a.rbeitete daran 
"bei verriegelter Tiire und verhangenem Fenster". Der Gemiitszustand wurde immer 
aufflilliger, er kramte unruhig umber, stierte auf einen Fleck und bebauptete von seinen 
Kameraden, sie hii.tten seine Seele gema.rtert. 

Nach der Tat schilderte er zwar seine za.rtliche Liebe zu seinen Kindem, "wie sie 
wohl noch nicht vorgekommen ist", wunderte sich auch dariiber, was aus ibm seIber 
geworden sei, geriet in schwere depressive Erregung, als er die Leichen sah, aber ein 
greifbares Motiv war oHenbar nicht herauszubekommen. Immerhin ist wichtig, 
daB er stete davon spraoh, wenn man ibn nach der Tat fragte, er babe gar nicht damber 
naohdenken konnen, es sei ibm gar zu schrecklich zu Mut gewesen, die Kameraden 
in der Werkstatte hatten ibm alle zu sehr zugesetzt. Trotz seines Jammerns bei der 
Rekognition der Leichen fiel spater dem arztlichen Untersucher sehr auf, daB "von 
einer eigentlichen Reue kaum etwas zu bemerken war, wenn man nicht die bloBe 
Klage iiber sein Geschick dahin rechnen will". 

63. Nicke, "Ober Familienmord durch Geisteskranke. Halle 1908 bei Margold. 
Mii.nner Fall 2. Ein 48jii.hriger Maurer versucht seine zwei Kinder und sich zu 

erschieBen. 
Die ersten Zeichen einer Psychose mit Verfolgungsideen, Beachtungswahn, Stimmen

hOren, schlielllich auch mit Grollenideen religi5ser Farbung liellen sich bis in die Mitte 
der dreiBiger Jahre nachweisen. Als Motiv der Tat war herauszubringen, dall er sic!! 
und seine Kinder vor seiner Frau, "dem Scheusal", erretten wollte. 

64. Nacke, wie bei 63. 
MAnner, Fall 7. Ein etwa 40 Jahre alter Schlosser erschlii.gt seine Frau und ve!

letzt sich und den vermeintlichen Geliebten der Frau schwer. 
Seit Jahren litt er an einer Geisteskrankheit mit Verfolgungs- und Beeintraoh

tigungsideen, aber auch mit Eifersuchtsideen. Er ,war schlieBlich arbeitslos, weil er 
aus seinen Wahnideen heraus immer wieder seine Stellen verlieB. Ein Vorwurf der 
Frau versetzte ibn in Wut, er schlug sie mit dem Beil tot, lauerte ihrem vermeintlichen 
Geliebten auf, schoB diesem mit dem Revolver in den Hals, da.nn mch selbst in den Leib. 

Naoh der facharztlichen Beurteilung bandelte es sich um eine paranoide Demenz. 
Alkohol spielte bei der Psychose keine Rolle. 

66. Nacke, wie bei 63. 
MAnner, FaJl 28. Ein 32jiihriger Landwirt schlii.gt mit einer Keule auf seine drei 

Kinder ein, verletzt zwei schwer und ~acht zwei Selbstmordversuche. 
Er war seit Jahren verstimmt, verschlossen, hypochondrisch und batte Beziehungs

und Vergiftungsideen. Von dem Motiv seinbr Tat, bei der er auf die Kinder mit der 
Keule losging und sich selbst den Kopf an der Wand einzurennen versuchte, ist nichts 
bekannt. Nach der Tat war er apathlsch und erklii.rte nur, er wisse nicht, was er getan 
haben BOllte. 

67. Nicke, wie bei 63. 
Frauen, Fall 1. Eine Frau von 41 Jahren ersc~ ihre drei Ti:ichter mit dem Beile, 

verletzt einen 80hn schwer und will mch selbst toten. 
Sie war seit Jahren geisteskrank mit Verfolgungs-, BeeintriWhtigungs- und GroBen

ideen. Als Motiv ist nur die Angst vor der drohenden Anstaltsinternierung genannt. 
Festgestellt wurde, daB sie zur Zeit der Tat menstruierte. 

68. Nioke, wie bei 63. 
Frauen, Fall 14. Eine 27 Jahre alte Frau erdrosselt ihren 1 Jahr alten 80hn und eine 

7 Jahre alte Tochter. 
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SeitJa.hren wa.r sie a.uHlillig, ruhelos, fa.ul, sah den Teufel, meinte, die Leute verla.chten 
sie und ha.tte a.uoh sohon zu bemerken gegla.ubt, daB ihr Kind die Gesta.lt des BOsen 
angenommen ha.tte. Die Ta.t veriibte sie, weil sie sich und die Ihrigen vom Heiland 
verla.ssen wihnte. Na.<lh der Tat legte sie die Leichen mit beschriebenen Zetteln, 
Patenbriefen und in ihr schwarzeR Kleid gehiillt in einen Kinderwagen. Ein Versuch, 
sich da.rnach zu erhli.ngen, wurde verhindert. 

69. Nii.cke, wie bei 63. 
Frauen, Fall 25. Eine 31 Jahre alte Frau Wtet ihre vier Kinder mit Schwefelsa.ure. 
Aus den kurzen Notizen ist zu schlieBen, daB es sioh um eine Dementia praecox 

ha.ndelte. Weiter ist die diirftige Krankengesohiohte nicht zu verwerten. Das Motiv 
der Tat ist unbeka.nnt. 

71. Spielmann, J., Diagnostik der Geisteskrankheiten. Wien 1855. S.469. Fall Kober 
des Dr. KrauB. - Tiibingen. 

Ein 24 Jahre alter Steinha.uergeselle sticht drei Menschen tot und verwundet vier 
schwer. 

Nach der ganzen Beschreibung handelt es sich bei dem als faul, gleichgiiltig, be
schrii.nkt geschilderten Menschen am wahrscheinlichsten um eine Pfropfhebephrenie. 
Er maohte zu Hause viele Schwierigkeiten. Als er eines Tages von seinem Vater mit 
dem Stock an die Arbeit getrieben wurde, stach er in wilder Wut auf die um ihn ver
versammelten Familienmitglieder ein. 

73. Maschka, J., Guta.chten iiber den Geisteszustand des Elternmorders Jakob W. 
(religiOse Melancholie). Sammlung gerichtsii.rztlicher Guta.chten. 2. Folge. 1858 
Prag. Fall 61. S. 249. 

Ein 26 Jahre alter Mann erschlii.gt mit der Hacke seine beiden Eltern und bedroht 
seine Schwester. 

Der Titer war von friih auf still, zuriickgezogen, religios. Einige Jahre vor der Tat 
war er zunli.chst durch "eine Oberspanntheit in religiosen Dingen" aufgefallen. Bei 
einer Wallfahrt erklarte er, mehrere Seelen erlOsen zu miissen, nahm nur warmes Wasser 
als Getrii.nke und benahm sich so eigentiimlich, daB er von da ab als ein Narr galt. 
In der Folge wurden seine Reden verworren und unzusammenhiingend, sein Blick 
war unruhig und sta.rr, manchmal bat er jeden Kirchgiinger um Verzeihung, dann 
redete er davon, er sei mehr als ein Geistlicber, ja mehr als ein Papst. Ein Selbst
mordversuch durch Erhlingen miBlang. Allmihlich entwickelte sich eine zunehmende 
Angstlichkeit, und nun hOrte er in zunehmendem MaBe allerlei, was ihn beunruhigte 
und von einem Ort zum andern trieb. Er hielt die Eltern fiir die Urheber der 
Qull.lereien und nahm ihnen das Versprechen ab, damit aufzuhOren. Er wurde weiter 
belaatigt, und so vollfiihrte er die Tat. Er versteckte Rich im Schlafzimmer der 
Eltern, wa.rtete ihr Einschla.fen ab und zertriimmerte beiden mit einer Hacke den 
Schadel "Er ha.ckte dann so lange zu, bis er glaubte, daB die beiden tot seien, wozu 
ibm, seiner Erzihlung nach, das volle Mondlicht leuchtete. Hierauf ziindete er den 
Wachsstook an, besah Rich die gemordeten Leichen, und da es ihm vorkam, daB die 
Mutter noch nicht tot sei, ergriff er von neuem die Hacke, um nochmals auf dieselben 
losznsohlagen". Nach der Tat blieb er bei den Leichen und betete, bis es Tag wurde. 
Die in der Friihe des Morgens ins Zimmer tretende Schwester konnte ihm mit Miihe 
entrinnen, da er sofort Ansta.lten machte, auch sie niederzuschlagen. 

Er motivierte seine Tat so: "Ich muBte die ewigen Npckerden los werden und die 
Eltern fiir ihren Wortbruch strafen. Es war ja keine Kleinigkeit, so stets geneckt, 
fiir einen Narren geha.lten und durch mutwillige, auf meine Frage nicht aufgeklarte 
Gerli.usche bei Tag und Nacht oft stundenweit getrieben zu werden." 

74. Maschka, J., Sammlung gerichtsa.rztlicher Gutachten. 4. Folge. Leipzig 1873. S. 302. 
Ein 26 Jahre alter Mann erschlii.gt nachts mit einem Hammer eine in einer Miihle 

seiner Eltern wohnende Frau und ein kleines Midchen. 
In seinem 19. Lebensjahr soIl er, angeblich infolge eines Sonnenstiches, eine "mit 

heftigen DeIirien einhergehende Gehirnkrankbeit", welche zwei Monate dauerte, geha.bt 
ha.ben. Ein Jahr da.rnach wurde er verschloBBen, miirrisch, einsilbig und sWrrisch. 
Er sta.rrte stundenlang vor sich hin und bracb manchmal ohne Ursache in Lachen aus. 
Manchmallag er wochenla.ng im Bett, ohne zu reden, und ohne von selbst Nahrung 

Wetzel, Uber Massenmorder. 8 
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zu verIangen. In einer kurzen Erregung erk1Arte er sich fUr Gottes Schn. Auf die 
Tat selbat bezogen sich nachher nur ein paar verworrene .1u.8erungen. WeDD er un
mittelbar darauf angeredet wurde, leugnete er den Mom. Es ist gesagt, daB er in der 
Haft "sehr wenig mitteilsam, durch Widerspruch leicht erregbar und iibermABig 
gefrll.Big" gewesea sei. In der Anstalt entwickelte sich rasch das Bild eines ver
sohrobenen Endzustands. 

77. Frese, Mord und Brandstiftungsversuch (Verfolgungswahn). Friedreiohs BlAtter 
It. 1878. S. 161. 

Ein 24 Jahre alter Schreiber iiberfll.llt nachts seinen Dienstherm, dessen Familie 
und die Dienerschaft. Sechs PerBOnen verwundet er schwer. Nach der Tat versucht 
er, Feuer anzustecken, IDeht, wird aber nach kurzer Zeit verhaftet. 

Er war von jeher ein eigenartiger Mensch, zum Griibeln geneigt, abseits von den 
andern und maBlos empfindlich gegen jeden Tadel; dabei begabt, belesen, mit der 
Feder gewandt und darauf erpicht, sich literarisch zu betll.tigen. 

Nach der Verhaftung verfaBte er einen sehr umfangreichen Bericht, der mit einer 
groBen Menge oHenbar seit langem zusammengetragener Einzelheiten zu belegen 
suchtc>, daB er von seinem Dienstherm systematisch gequAlt, beeintrAchtigt, von den 
Leuten herabgesetzt und in seiner Ehrlichkeit auf die Probe gestellt wurde. Die Dar
stellung hat durchaus den Charakter wahnhafter Umdeutungen. 

Aus dem Berichte ergibt sich, daB er wAhrend einer kurzen MilitArdienstzeit 
sieben Eingaben gegen seinen Major wegen Beleidigungen einreichte. 1m iibrigen 
ist als Verfolger ausschlieBlich der Dienstherr bezeichnet. In einer Irrenanstalt, wo 
er zur Beobachtung war, dehnte sich der Komplex der Symptome betrAchtlich aus. 
Man konnte Halluzinationen und Illusionen feststellen. Er glaubte, daB ibn Agenten 
der geheimen Polizei verfolgten, daB man zu erfahren suchte, wie er sich zum Staat 
verhalte. Er war iiberzeugt, daB man auch ohne Mitteilung seinerseits etets wuBte 
wie er sich befinde; Frauen belauschten ibn in der Badewanne. Dabei wird, was be
sonders wichtig ist, seine "ruhige Stimmung und seine vollstAndige Gleichgiiltigkeit 
seiner Lage gegenuber" hervorgehoben. 

Ober Motive und Hergang der Tat gibt ein schriftlicher Bericht von seiner Hand 
genau Auskunft. Erst reifte langsam der Plan, seinen Dienstherrn umzubringen. 
Nacheinander wurde erwogen, den Dienstherm einfach zu toten; sich in dessen Wohnung 
zu toten und eine Beschreibung all der ungerechten Handlungen zu hinterlassen; 
ibn zum Duell herauszufordern; ibm eine Ohrfeige zu geben und ibn zu beschimpfen; 
eine Denunziation iiber ibn einzureichen. 

Infolge eines Spielverlustes, bei welchem er auch Geld verlor, welches ibm von 
seinem Herm anvertraut worden war, kam zu dem Rachebediirfnis das Gefiihl tieister 
Besohiimung. Damit man seinen Spielverlust nicht erfahre, tauchte in ibm der Plan 
auf, "alle zu toten", darnaoh nach dem Wohnort des Majors zu reisen, um ibn ZUllI 

Duell zu fordern, und bei einer Weigerung ibn und sich selbst zu erschieBen. 
Er bereitete sioh fUr die Tat und die darauHolgende Flucht vor, befand sich aber 

schon in Erwartung der Tat in groBter Erregung. Schon nach dem eraten Schlag 
auf das erate Opfer tauchte in ibm "sogleich der Gedanke auf, was habe ich getan T 
Aber wieder ergriH mich eine unerklA.rliche Angst fUr mein Schicksal: jetzt gleich, 
dachte ich, kommt die Polizei, wenn ich meine Tat nicht vollbringe, und arretiert 
mioh I Dann kann ich mich nicht rll.chen fUr die Beleidigungen, werde aber dooh ehrlos 
gemacht, und ID&D wird mich verurteilen". Er stiirzte weiter von Zimmer zu Zimmer 
hieb mit einer Kopierpresse auf seine Opfer lOB und schleuderte Leuchter, Topfe und 
Teemaschine. "lch zitterte wie Espenlaub. Nicht nur, daB der friihere quli.Iende 
Gedanke mich nicht verlieB, BOndern im Gegenteil ergriH er mich mit nooh groBerer 
Gewalt". Ala sioh eines seiner Opfer ibm zu FUBen warf, da ergriH ibn ,,aolch ein 
Mitleid"; "das Schluchzen erstickte mich, ioh hatte beinahe wie ein Kind geweint 
und war bereit, vor ihnen auf die Knie zu fallen ". Der Gedanke, daB es zu spll.t damit 
8Oi, zwang ibn, sich weiterzuschleppen. Ohne sich zu iiberzeugen, ob seine Opfer 
tot waren, schritt er zur Brandstiftung. ,,Do. schien es mir, als ob jeID&Dd an der Pforte 
von der StraBe aus geklopft babe. lch maohte schnell Feuer an und ziindete die auf 
dem Boden liegenden Biioher an. lch wollte mioh 801M ins Feuer stiirzen, erinnerte 
mich aber, daB ich die Hauptsaohe nicht erreicht, da8 meine Rache nooh nioht gelungen 



war, und darum ergriH ich das a.uf dem Boden liegende Papiergeld und einige Silber
mfinzen, welche zu meiner Rettung nOtig waren, und stiirzte aus dem Hause mit 
ZlLbneklappem und vor Aufregung zittemd wie Kain"I). 

78. v. Kriwel, Der Mfu'der Richard Kfihn. Der Gerichtssaal 81. 1880. S. 70. 
Ein junger Mensch von 23 Jahren erschlll.gt mit einem Beil Vater und Bruder im 
Schla.f und verwundet seine Schwester schwer. Er nimmt aus dem Schranke des 
Vaters Geld, flieht, wird aber bald verhaftet. 

Friiher geweckt und lebenslustig war er in den letzten 5-6 Jahren vor der Tat 
durch fortschreitende geistige Ver!i.nderungen aufgefaIlen. Er war "still, melancholisch 
und simpel" geworden, las viel in der Bibel, lachte oft greIl auf und war sehr wortkarg. 

Er gestand die Tat und ihre Vorbereitung zu, schilderte genau, in welcher Reihen· 
folge er die AngehOrigen totete, und was er dabei an ihnen beobachtete: "darauf kam 
es mir vor, als wenn aIle drei noch leise wimmerten; infolgedessen gab ich einem jeden 
noch einige Schlll.ge mit dem Riicken des Beils auf den Kopf, und zwar zunli.chst 
meiner Schwester, sodann meinem Vater und zuletzt meinem Bruder". Als Motiv 
der Tat gab er an: "Das ist schwer zu sagen und sehr weitlaufig auseinanderzusetzen. 
Es klingt wie Unwahrheit oder wie Unsinn oder wie Wahnsinn. Nii.mlich schon seit 
zwei bis drei Jahren habe ich die Gotter, oder ich muB wohl sagen die bOsen Geister 
unter dem Himmel um mich her lachen horen, und das war namentlich immer bei der 
Arbeit, daB ich jemand neben mir lachen horte, der noch nicht bei mir war. Auch 
sah ich tifter bei der Arbeit solche Gotter, welche nicht von Fleisch und Blut waren 
wie wir, sondem von Macht. Anders kann ich es nicht beschreiben. Dieselben gaben 
mir zu verstehen, daB sie mich verniohten woIlten, nicht mit solchen Worten, die wir 
sprechen, dooh so, daB ich es verstehen muBte. Allmahlich wurde mir klar, daB auch 
mein Vater, mein Bruder und meine Schwester zu den Gottem gehorten. Am Nach· 
mittag vor der Nacht, in weloher ioh Meinen Vater und Meinen Bruder mit dam Beil 
getotet und meine Schwester mit Beilschlagen verletzt habe, nahm ich mir dann vor, 
diese drei zu toten, weil ioh mich selbst retten woIlte, und weil ich wuBte, daB die· 
selben mit den Gottem in Verbindung standen. Aus diesem Grunde habe ioh die 
Tat veriibt". 

79. v. Krafft·Ebing, Eine Morderin ihrer fiinf Kinder. Querulantenverfolgungswahn. 
sinn und religiOse Wahnideen. Friedreichs Blii.tter 84. 1883. S. 155. 

Eine 34: Jahre alte Taglohnersfrau erschlA.gt mit einem MorsersWBer fiinf ihrer 
Kinder; ein seohstes entgeht dem Tode, weil es sioh beim Nachllausekommen ver· 
spii.tet batte. 

DaB die Frau an einer Dementia praecox litt, scheint sicher. Wie lange der Beginn 
der Krankheit zuriickging, ist nicht festzusteIlen, da fUr die Beschreibung der psycho. 
wchen Inhalte nur eine Selbstschilderung beniitzt wurde. Diese scheint aber zweifeIlos 
wahnhafte Riickverlegungen von pathologisohen Erlebnissen zu entha.lten. So woIlte 
die Frau schon als Kind von 11 Jahren bemerkt baben, daB bei einer Prozession von 
einer Heiligenstatue zwei Strahlen auf ihre Brust fielen. Es war ihr dabei so selig 
zumute, daB sie vor Riihrung weinen muBte. 

Die Jahre vor der Tat hatte sie in sehr schlechten ii.uBeren Verhllltnissen und in 
groBter Not gelebt. Der kleine verschuldete Besitz war 2 1/. Jahre vor der Tat ver· 
loren gegangen. Daran schloB sich eine sehr lebhafte querulatorische Betii.tigung der 
Frau. Sie zog von Gericht zu Gericht, bespuckte die Gerichtskommissionen, tituIierte 
sie Raubgesindel und lieB endlose Schmahschriften los. Deutlioh mengten sich die 
Ziige der ohronisohen Psychose darunter; der Kronprinz erschien ihr in Gestalt eines 
Handwerksburschen. Einer ihrer Briefe begann: "An hoohgestudierte, groBverwirrte 
Kopfel Auch Justizl" Christus ersohien ihr im blutroten Kleide mit einem weiJlen 
Striok umgiirtet; der heilige Antonius redete mit ihr. 

In ihren Querelen hatte sie oHenbar davon gesprochen, daB sie die Kinder toten 
werde. Einma} batte sie den Plan gefaBt, sie vor den Augen des Gerichts zu erschlagen. 
Die Kinder waren schon in einer Reihe aufgesteIlt, da lieJl sie von ihrem Vorhaben ab, 
weil einer der Riohter unerwartet giitig zu ihr war, und weil ihr auoh einfiel, daJl sie die 
Tat nur an einem Freitag, dem Tag des Leidens Christi, oder an einem Samstag, dem 
Tag der heiligen Maria, begehen woIlte. 

1) Vgl. zn dem Fa.ll Anm. I, S. 61. 
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Als sie einmal im Zom liber den Vorwurf, sie erziehe Bettelleute und Diebe, die 
Kinder ersoh1agen wollte und die Hand schon erhoben batte, da wurde ihr diese "wie 
tot", und "es war ihr", als sage jemand: "Wa.rte bis morgen". 

Dem Mord waren Beschuldigungen vorangegangen, ihre Kinder hAtten eine Kapelle 
beraubt. Offenbar batte man auch geplant, ihr die Kinder wegzunebmen. Um die 
Seelen ihrer Kinder zu retten, ging sie daran, sie zu toten. Mit dem MorserstoBel 
schIug sie den fiinf Kindem die Schidel ein, ging in eine Kapelle, um zu beten, und ala 
sie bei ihrer Rlickkunft drei der Kinder miihsam sich haltend mit gefalteten Hli.nden 
dasitzen sah, machte sie das Kreuz liber sie und schIug nun so lange zu, bis sie tot 
waren. Wieder ging sie zur Kapelle, da.nn besprengte sie die Kinder mit Weihwasser 
und wusch Rosenkrli.nZe betend die TotenwAsohe im Bach. Den des Wegs kommenden 
Dorfarzt fiihrte sie ,,ruhig und freudig" zu den Leichen. 

In ihrer na.chtrAglichen Begriindung der Tat mengten sich unter die Kla.gen liber die 
bittere Not, die Furcht, daB man ihr die Kinder wegnebme, die Vorwiirfe, ihre Kinder 
seien Bettler und Diebe, und die Wut uber die Abweisung durch alle Gerichte auch 
allerlei wahnhaft religiOse Motive, so zum Beispiel, daB ihre Mutter ihr im Fieber
delirium gesagt babe: "Das Blut deiner Kinder schreit zu Gott fiir hilflose Mutter und 
darbende Familien"; sie selbst babe in der ersten Schwangerschaft nach einem Selbst
mordversuch wegen bOser Nachrede alle ihre Kinder Gott und der heiligen Jungfrau 
im Mutterleibe verlobt; Landstreicher, die sie einmal ermorden wollten, hAtten zittemd 
von ihr abgelassen mit den Worten: "Diese muB fUr andere streiten". 

80. v. Krafft-Ebing, Versuchter Giftmord. Paranoia persecutoria.. Friedreichs 
BIA.tter fUr gerichtliche Medizin. 88. 1878. S. 186. 

Ein 42 Jahre alter Zimmermann versucht, Toohter, Schwiegersohn und Enkel zu 
vergiften. 

Seit einigen Jahren batte sich sein Charakter hoohst auffiillig durch iiberband
nebmenden Geiz, durch Streitsucht und Feindseligkeit geli.ndert. Er glaubte sich 
benachteiligt und all aus Vergiftungsfurcht nur, wenn andere sein Essen teilten. 
Kleinigkeiten 100ten Erregungen und Gewalttatigkeiten bei ibm aus; er priigelte seine 
Frau und stach nach aeinem Schwiegersohn' Er vermutete eine Verhexung seiner 
Familie. Er glaubte, man atecke seinetwegen die Kopfe zusammen, rede aber so 
still, daB er nichts verstehen konnte. Er deutete an, man habe den Plan gehabt, ibn 
yom Hause zu vertreiben und ibn um sein Geld zu bringen. Die Tat gab er erst zu 
und motivierte sie mit seinem Hall. Spll.ter leugnete er sie hartnackig und wollte wahr 
baben, dall es nur ein weiteres Glied in den Nachstellungen sei, wenn man ibm den 
Giftmord andichte. 

82. De m me, Zwiefache Totung in einem Anfall von (sog. religiOsem) Wahnsinn. Hi tzi g s 
Annalen. 30. 1845. S. 251. 

Ein 52 Jahre alter Landwirt erschIlI.gt einen alten Mann, ein junges MlI.dchen und 
f!i.llt einen dritten Mann an. 

Der Tli.ter lebte nach einem unsteten Leben in jungen Jahren als verheirateter 
Taglohner mit Frau und sechs Kindem in sehr kiimmerlichen Verhii.ltnissen. Als 
jiLhzomig und rachsiichtig war er im Dode gefiirchtet. Trinker war er nicht, auch kein 
Epileptiker, wie der li.rztliche Sa.chverstilndige spli.ter ausdriicklich betonte. In den 
letzten Jahren vor der Tat batte er mit Wiesen und Billigung seiner Frau mit der 
ii.ltesten Toohter Blutschande getrieben. 

Etwa ein halbes Jahr vor der Tat setzte die Psychose ein. Er wurde li.ngstlich, sah 
in Katzen, Gli.nsen und Hunden Teufel und bOse Geister; die Menschen erschienen ibm 
alle schwarz. In einer kurzen Haft wegen unbotmli.Bigen Verhaltens einige Tage vor dem 
TotschIage wiirgte und sChIug er einen Gefangenen, weil er meinte, der andere sei der 
Teufel und wolle ibm die Toohter abspenstig machen. Als der MiBhandelte aus der 
Zelle genommen war, riB er den Ofen ein. Nach Hause zuriickgekehrt schlug er seine 
Ehefrau, weil ihr "der BOse aus dem rechten Auge guckte". Er driickte sich eng 
an die Wand, um die bOsen Geister nicht anzulooken. Am Tage vor der Tat war er 
beoba.chtet worden, wie er unverwandt in die Sonne sehend zu einem Giebelfenster 
hinausbetete. 

Am Tage der Mordtaten war er pla.nlos, nur mit einem Rock bekleidet, sonst nackt, 
von Hause weggerannt. Er meinte, es sei ein groBes GerAusch hinter ibm, er nabm 
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Steine auf, urn sioh zu wehren. Er hielt ein ihm entgegenkommendes MA.dohen fur 
seine Toohter; kniete und betete zwischenhinein. Einen Wagen mit roten Ziegeln 
hielt er fUr einen roten Sarg. Er kam auoh zu dem Gefll.ngnis, wo seine Toohter in
zwischen wegen der Blutsohande eingesperrt war, lief wieder weg, rannte weiter und 
stieB sohIieBlioh auf einen alten Mann, den er mit Fu/ltritten ums Leben braohte, 
da er ibn fiir den BOsen hielt. Gleiohzeitig war es ibm, als ob Feuer urn ihn herum 
wil.re, als ob ihm Dampf aUB dem Munde fuhre. Spater gab er an: .. Obgleioh der Mann 
nioht gleioh tot war, so wolIte ioh dooh nicht, daB er lange litte, und sein Tod machte 
mir gerade kein Vergnugen.... So oft ioh ihn betrachtete, fiel mir ein, nun bist du 
dooh den Hauptfeind los.... Plotzlich aber uberfiel mich das Grausen, ich wandte 
mich ja.hIings urn und sprang fort ••.. " Wiederum mit FuBtritten brachte er ein ihm 
begegnendes MA.dchen um. Ein Mann, den er als drittes Opfer anfiel, konnte ihm 
entrinnen. 

Bei der Vernehmung war offenbar die akute Erregung vorbei. Er gab ausfiihrlich 
Auskunft, wuBte sich sehr genau an aIle Einzelheiten, namentlich auch an aIle Einzel
heiten bei den Mordtaten, zu erinnern, hielt aber seine Ansicht, daB die getoteten 
Personen Teufel waren, daB sie sich nur verstellt hatten, fest. "Ohne aIle Reue be
kannte er seine Mordtaten, versicherte, wie viel Kraft er dazu notig gehabt habe, und 
berief sich auf die Notwendigkeit, daB er den Bosen uberall habe beka.mpfen mussen, 
weil derselbe ihn bald unter dieser, bald unter jener Gestalt habe erfassen wollen". 

90. v. Krafft-Ebing, Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie; Stuttgart 1875. 
S. 117. 

Ein 42 Jahre alter Bauer erschlagt die Frau seines Hausherrn mit ihrem kIeinen 
Kind. 

Schon mehr als ein Jahr vor der Tat war der Mann miirrisoh, versohlossen, arbeits
scheu und reizbar geworden. Er glaubte sich von Freidenkern und bOsen Geistern 
verfolgt und yom Satan bedroht. Kurze Zeit vor der Tat lief er "mit einer Axt in den 
Bergen herum und bedrohte mit wild rollenden Augen die ihm sich NlI.hernden". Am 
Tag vor der Tat fiel er dadurch auf, daB er die Nacht durch laut betete und Schatten 
an der Wand mit Weihwasser besprengte. Am Tag der Tat war er in schwerster Er
regung und Angst, wehrte sich verzweifelt und schrie fortwahrend, .. weiche von mir 
Satan", so daB aIle Hausbewohner auBer den beiden Getoteten entsetzt flohen. Bei 
der Tat "setzte er in steigernder Wut seine Hiebe fort, nachdem beide schon tot waren ". 
Nach der Tat war er unbefangen und erkIa.rte, ein Gott wohIgefaIIiges Werk getan 
zu baben, indem er den Satan totschIug, der ibn schon lange verfolgte. Am Abend 
vorher habe er deutlioh gemerkt, daB der Satan sich in dem ersohlagenen Kind auf
gebalten babe; das vorber rote und weiBe Gesioht des Kindes sei plotzlich schwarz 
geworden. "Ich wuBte ja freilich, daB es die Frau des Hausherrn mit ihrem Kinde 
war, aber ich wuBte auch, daB beide der Satan waren. . .. Ich hatte ja den Satan nicht 
totsohlagen ktinnen, ohne Frau und Kind zu toten, da er ja in ihnen steckte. Meine 
Tat reut mich nioht, denn ich habe Diener des Satans erschlagen ". Bei der Vernehmung 
waren seine Reden "mit Ausnahme der wahnsinnigen Pramissen" logisoh und richtig. 

Der Kranke war noch jahrelang im Irrenhaus. Er hatte erst Sonnenvisionen, die 
er ala Zeichen gottlioher Gnade auffaBte, spater verblOdete er ganz. 

124. Hi tzigs Zeitsohrift fUr die Kriminalreohtspflege. 22. Heft. 1829. S. 382. 
Ein 39 Jahre alter Kossate erschliLgt seine Frau und seine Toohter. 
Etwa zwei Jahre vor der Tat war er "in einen Zustand von Verrucktheit geraten, 

der ihn hinderte, seinen Geschaften vorzustehen ". Er war unter Kuratel gestellt 
worden. In der Folge wechselten Zeiten verhaltnisma./liger Vernunft und sohwere 
Erregungen miteinander abo Er handelte unter der Wirkung von gottlichen Inspira
tionen, hielt sich fiir Christus, priigelte auf seine Umgebung los, um den Satan zu 
vertreiben, bat dann wieder aIle Leute auf der Stra/le, auch Kinder, um Verzeihung 
und verdii.chtigte aIle nur moglichen Manner des unzuchtigen Verkehrs mit seiner Frau. 
Seine Frau hatte er schon fruher einmal zu erwiirgen versucht. Die Tat war in einem 
schweren Erregungszustand begangen worden. tJber die Motive war von dem Kranken 
spater nicbts zu erfahren. 

125. Liman, Totsohlag dreier Menschen. - Verfolgungswahn (Mania occulta). Zweifel
hafte Geisteszustll.nde vor Gericht. Berlin 1869. 
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Dar TAter war ein fleiBiger Fabrikarbeiter in auskOmm1ioher Stellung. Sein Alter 
ist nioht bekannt. Er war zur Zeit der Tat 13 Jahre verheiratet. Die Psyohose 
begann II. Jahre vor der Tat mit Erregungen wagen eines seiner Meinung nach 
ungereohten Lohnabzuges. Er beklagte sioh, daB man ibn aus seiner Stellung ver
driingen wolle, daB man ibn unaufhorlich verfolge, ibn als Trinker hezeiohne, ibm 
iiberall aufpasse und seinen Untergang wolle. Man babe ibn auch der Pollzei iibergeben 
und babe in der Zeitung iiber ibn gesohrieben. Er drohte in seiner Erregung, andere 
oder sioh totzusteohen. SohlieBlich wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, wo er in
folge einer mangelhaft gegebenen Vorgesohichte in das Delirantenzimmer bm. Der 
Arzt land nichts Besonderes an ibm. Er sprach von dem ungereohten Lohnabzug und 
dariiber, daB ibn die Kameraden beschuldigten, er leide an SlI.uferwahn. Einige Tage 
na.ch der Aufnahme schIug er plotzlich mit den Triimmem eines Stuhles 3 andere 
Kranke tot. Er gab an, die Leute hatten um die Ursa.che des Lohnabzuges gewullt, 
sie hatten iiber ibn gesprochen, und schlieBlich seien sie ibm zu Leibe gegangen. Einer 
habe sein TodeBUrteil verlesen, der andere habe Waffen im Bett gehabt, um ibn hin
zurichten. Nachher spra.ch er mit der gr0.6ten Gleichgiiltigkeit von der Tat. - Be
sonders zu betonen ist, daB der Mann, wie ausdriicklich bezeugt wird, niemals dem 
Trunke ergeben war. 

126. Nobele, Ingels, Vermeulen, Mordversuch an Weib und Kind (Verfolgungswahn). 
Bull. de Ill. soc. mM. ment. Belg. 1881. Nr. 22. (Ref. in Allg. Zeitschr. f. Psych. 38, 
1882: Literaturbericht S. 36.) 

Ein Hausierer sticht auf die Frau mit dem Messer ein und wirft den Sohn in eine 
Zisteme. 

Die Untersuchung ergab einen Verfolgungswabnsinn. Auf Grund von Sinnes
tii.uschungen hatte er angenommen, seine Frau habe ihn iiberall als Lump und Rauber 
verschrleen und Na.chrichten iiber ibn in die Zeitung gesetzt. Auch das Kind spielte 
in seinen Wahnideen eine Rolle. Abwehr und Ra.che waren die Motive seines Handelns. 
Er soheint sioh um eine ganz impulsive Tat gehandelt zu haben. Die Frau war nur 
sohwer verletzt; er hatte sie na.ch der Tat, als sie gefiohen war, zu beredim versucht, 
wieder heimzukommen. Dem Sohn hatte er auf sein Hilfegeschrei wieder selbst aus 
der Zisteme geholfen. 

129. Wachs mu th, Gutachten iiber den Geisteszustand des G. B. Katatonie (halluzinato
risch verwirrte Form) bei einem 32jihrigen Hausierer. Doppelmord, Mordversuch, 
Selbstmordversuch. Friedreichs Blli.tter fiir gerichtliche Medizin ,t. 1905. 

Dar bei der Tat 32 Jahre alte Hausierer B. war von jeher ein unsteter Mensch. Das 
fiel an ibm sohon in friiher Jugend auf. Na.ch der Sohulzeit, in der er Dllrchschnittliches 
leistete, war er innerbalb dreier Jahre in etwa 10 Stellen; teils wurde er davongejagt, 
teils lief er weg. SplI.ter war er erst auf der Wanderschaft, erledigte dann die Militli.r
dienstzeit, wurde Fabrikarbeiter, gab aber diese Arbeit, bei der er gut verdiente, auf, 
um Hausierer zu werden. Er hatte auch daran bald genug, ging wieder in die Fabrik, 
arbeitete ala Hausbursohe und kehrte sohlieBlioh zum Hausierhandel zuriick. 

Die .Anfa.nge der Geisteskrankheit bemerkte man etwa PI. Jahre vor der Tat in 
Gestalt von Sinnestll.usohungen, krankhaften Eigenbeziehungen, Wahnideen und 
zeitweiligen ErregungszustAnden, in denen er auoh mehr trank als friiher und den 
Alkohol auoh sohIeohter vertrug. 8 Monate vor der Tat erhielt er bei einer SohIagerei 
eine unbedeutende Kopfverletzung; darna.ch Bollen sich Erregbarkeit und Alkohol
intoleranz noch gesteigert baben. 

Etwa 4: Tage vor der Tat entwiokelte sioh eine rasoh zunehmende ii.ngstJiche Er· 
regung. Er fiihlte sich verfolgt, glaubte, man rede iiber ibn und seine Frau, fand keine 
Rube zur Arbeit, stand na.chts auf, um auf die Polizei zu gehen, telephonierte, daB er 
umzingelt sei, fing mit den Leuten im Hause Streit an, rauite sioh die Haare, murmelte 
vor sioh bin und spra.ch von Blutsohande, die man ibm und seiner Frau vorwerfe. 
Vor der Tat war die Erregung so weit gesteigen, daB er zitterte, und daB ibm der 
SohweiB von der Stirne lief. Er rief seiner Frau zu, er babe etwas angestellt, spra.ch 
von AufhlLngen, rannte mit verzerrtem Gesioht umber, um sioh sohlieJllioh zum Essen 
zu setzen. Mit einem Male sprang er auf und stiirzte mit dem Messer auf die Frau los. 
Sie konnte sioh losreiBen und verwundet auf die StraBe fiiichten. DerweUen erstaoh 
er zwei Kinder, eines wurde verwundet, einem gelang es zu entkommen. Sich selbst 
konnte er noch eine Verletzung an der rechten Hand beibringen, dann wurde er fest· 
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genommen. 1m groBen ganzen war die Erinnerung erhalten, in Einzelheiten war sie 
ungenau. Er motivierte die Tat mit den Verfolgungs- und Beziehungsideen, auBerdem 
habe die Frau wiederholt geauBert, es liege ihr nichts am Leben, und die ArmIichen 
VerhAlWisse der Familie gingen ihr sehr zu Herzen. Deshalb sei ibm am Tag vor der 
Tat dar Gedanke gekommen, dem elenden Leben der Familie ein Ende zu machen. 
Den letzten AnstoB zur Ausfiihrung der Tat scheint gegeben zu haben, daB ibn seine 
Frau seiner Meinung nach mit einem falschen Vornamen angeredet hatte. 

In der Irrenanstalt, wohin er nach der Exkulpierung gekommen war, wechselten 
ruhigere Zeiten, in denen er allerlei zerfahrene Wahnideen produzierte, manchmal auch 
fast stupor os war, mit schweren Erregungen, in denen er stereotyp schrie, lachte, 
weinte, in die Hande klatschte, pfiff und offen bar ganz im Banne von SinnestaU8chungen 
stand. 

133. StraBmann, Neuere Erfahrungen iiber Familienmord in gerichtlich-psychiatrischer 
Beziehung. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. u. offentl. San.-Wesen 3. Folge. 01. 1916. 

Ein 32 Jahre alter, lediger Hauseigentiimer erschieBt seine GroBmutter und deren 
Schwester und verwundet seinen GroBvater schwer. 

Die Mutter des Taters lebte, an Verfolgungswahn erkrankt, 13 Jahre in einer Anstalt. 
Der Vater hatte, wie noch andere Familienmitglieder, durch Selbstmord geendet. 
Der Tater selbst war als Kind aufgeweckt und begabt, aber zu uniiberlegten Streichen 
geneigt. Er erledigte eine kaufmannische Lehre, machte nachtraglich das Abiturienten
examen und versuchte sich schlieBlich in der bildenden Kunst und als technischer 
Erfinder. Auch Gedichte machte er. Er lebte in sehr guten Vermogensverhaltnissen. 
Seit Jahren hatte er den Arzt wegen allerlei neurasthenisch erscheinender Beschwerden 
konsultiert. Er fiel dabei durch groBe Sonderbarkeiten auf. So war er mit Miihe 
zum Sitzen zu bewegen; wenn er sich setzte, dann nahm er auf der auBersten Stuhlecke 
Platz. Auf der StraBe sah er immer nacb unten und hielt die Hande steif an der Seite. 
Um aHein zu sein, fuhr er nur 1. KIasse. Er lebte mit seinen GroBeltermzusammen 
und soH seine GroBmutter abgottisch geliebt haben. 

Der Tat war eine Auseinandersetzung mit dem GroBvater tiber Vermogensan
gelegenheiten vorausgegangen. Er hatte ein ihm nicht geborendes Sparkassenbuch 
als eigenes deponiert. Bei einem neuen Wortwechsel schoB er plotzlich auf den GroB
vater und auf die hinzukommende GroBmutter und deren Schwester, rannte weg und 
stellte sich andern Tags der Polizei. Die Mauserpistole scheint er immer bei sich 
getragen zu haben. Bei der ersten Vernehmung erklarte er, schuldlos zu sein, da an der 
Tat seine Psyche keinen Anteil habe. Er gab die Streitigkeiten mit den GroBeltern, 
mit denen im tibrigen das VerhAltnis herzlich und freundschaftlich gewesen sei, zu, 
sprach von Selbstmordideen, die er seit langerer Zeit gehabt habe, und fiigte an, er 
konne sicb nicht erklii.ren, wie er dazu gekommen sei, mit seiner Mauserpistole auf seine 
Verwandten zu schieBen. Auf das Verlangen, seine Motive anzugeben, sagte er halb 
lli.chelnd: "wie solI icb das Unsinnige begriinden", bezeichnete die Tat als "Affare" 
und "Unfug" und sprach von herrlichen Landschaften, die er auf einer beleuchteten 
Scheibe mit seinen geistigen Augen gesehen habe. Auch spater war es nicht m6glich, 
klare Auskunft tiber seine Handlungen und seine Motive zu bekommen, weil er bei 
den Vernehmungen immer nur seinen korperlich€n Krankheitszustand auszumalen 
versuchte. Schriftliche AuBerungen waren durch ihre geschraubte und unnatiirliche 
Darstellungsweise kaum verstandlich. Er erklii.rte sich durch seine besondere Arbeits
methode verhindert, sich auszusprechen. Die arztliche Untersuchung fOrderte noch 
deutliche Vergiftungsideen zutage. Weiterhin wollte er beobachtet haben, wie die 
drei Opfer sich durch Zeichen untereinander verstandigten. Auch berichtete er, in 
der Haft habe man eigentiimlich wechselnde Stimmungen in regelmaBiger Folge 
offenbar kiinstlich bei ibm produziert; seine Gedanken wiirden weiter entwickelt, 
als er sie selbst gedaoht habe. Solange er in Haft saB, maohte er ernstliohe Selbstmord
versuohe. 

Das Gutaohten nahm Geisteskrankheit (Paranoia) und Unzureohnungsfahigkeit an. 
Der KraJtke kam in eine Irrenanstalt, wo man ale Jahre naoh der Tat mit Wahrsohein
lichkeit die Diagnose Dementia paranoides gestellt hat. 

Durch eine Mitteilung der Irrenanstalt Herzberge bei Berlin wurde neuerdings 
bestli.tigt, daB die Diagnose der paranoiden Demenz sicher war. Der Mann sei aIImii.hlioh 
immer mehr verblOdet und sohlieillich an einem Lungenleiden gestorben. 
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