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V onvort zur z,velten Ausgabe. 

Wiewohl die erate Al1sgabc del' Schl'ift von vc1'scllieclencH 

Seitenzillstimmende Beurtheilungen e1'fahrcn hat, so ist 

sie doeh im Allgemeinen nieht zudel' wtlnschenswerthen 

Verhreitung gelangt, was sioh besollders durch die noeh 

t!1glich erscheinendell veriehIten mcdiciniseh -psyehischen 

Gutachtcn zu erkcmnen gieht: heispiclsweise erinnere ieh 

nul' an clie ktirzlich von einer Autoritat ))zur meclicinisch

fo1'ensischen Casuistik{( verMfentlichten 4 Fttlle 'iiber Zu

reclmungsflthigkeit; in del' neuen Folge cles 11. Bels., 

2. Hefts der Viertcljahrsschrift inr gerichtlic~le und Mfent

liche Medizin. Dies dCtrftc die' wiederholte Ausgahe der 

Schri~t rechtfcrtigen. 

Gel'll hn,tte iell dne zeitgemn.sse Umarbeitung des 

Werkes, namentlich im theoretischen Theil vorgenommell, 

h1ttte ieh hierzu nul' irgendwie die nuthige Zeit gewirmen 

konnen; diese sowie aUe meille Thatigkeit waren clen 

ganzen Sommer und Herbst hindurch - wo durch 

den Krieg die Zahl cler hiesigen Aerzte ohnehin sehr 



verringert war - einer hier und in der Umgegend 

herrschenden morderischen Oholera -Epidemie gewidmet. 

Dafur glaubte ieh clem Leser in einem Anhange fiber die 
'I' 

zweckmttssigste Eintheilung der Seelenstorung, sowie t'tber 

deren Untersuehungsmethode einen kleinen Ersatz bieten 

zu nlt'tssen, da ieh diesen bereits frt'l.her ausgearbeitet 

hatte, und ieh darf hoffen, dass derselbe I zur Schlichtung 

mancher Controverse . in:, dieser .~chwierigen Materie bei

tragen wird, mindestens habe ieh dies beabsichtigt. 

Prenzla u, im Januar 1867. 

Del' Verfasser. 
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Ueber. die von Seiten des Gerichtsarztes nothwendigen Requisite, 
sowie einige Cautelen bei Abfassung medicinisch· psychischer Gut· 
achten, nebst einem Vorschlage zur Abschaffung del' Todesstrafe 
bei del', auch nul' von "Einem" sachverstltndigen· Gutachten ausge· 

sprochenen Unzurechnungsflthigkeit des Angeklagten. 

Eswird wohl jeder Sachverstii:n.dige mit mil' dal'tibel' ein
verstanden sein, dass zur Abfassung meclicinisch-psychischer 
Gutachten gewisse Erfordernisse und Eigenschaften gehol'en, 
welche sich nicht bnmer zusammenfinden, die del' Gerichtsarzt 
sich jedoch anzueignen bestl'ebt sein muss und oft auch an
zueignen vermag. VOl' Allem muss derselbe selbstverstandlich 
die Psyc1iologie und Psychopathie nicht bIos aus Buchern und 
Hi.irsii.len, sondern auch praktisch aus dem taglichen Leben, 
aus dem Umgange mit Menschen aller Art" und Bildung, so
wohl . Geistesgesunder - wozu ilun sein arztlicher Beru! die 
beste Gelegenheit giebt - als auch Nerven- und Geisteskranker 
studil'en, wozu del' Besuch und langere A.ufenthalt in Irrenan
staiten nnerl asslich ist. Let~teres ist abel' schwierig und steht 
nicht immer in des Arztes Macht, und deshalb solIte del' Staat 
schon auf den Hochschulen hierauf sein besondel'es .Augenmerk 
richten, in del' Praxis abel' nul' solche .Aerzte mit del' Abfassung 
medicinisch - psychischer Gutaehten z\veifelhafter Seelenzustfinde 
betrauen, weJehe sieh des Studiums del' Seelensti.irungen theore
tisch und praktisch vorzugsweise be:flissen und dar~n eine,zu 
diesem Behufe besonders anzuordnende ;Pl'iifung hestanden ha
p~n. Denn die erste, gleich naeh vel'ubtem Ve1'brechen angestellte 
U lltersuchung des zweifelhaften Seelenzustarides einesA.ngeklag
ten gewahrt oft, noeh den siehersten Aufschluss 1lbe1' die wahl'e1 

bei Verubung des Verbreehensvorha,nden geweserie Beschaf
fenheit desselben und die bei del' ersten Erhebung begangei1en 

1 



2 -

Fehler und mangelhafte Auffassnng des Seelenzustandes sind oft 
gar nicht wieder auszugleichen und zu vervollst1Lndigen; in~em 
derselbe in seinen Stimmungen und Verstimmungen zuwellen 
ein vorubergehender, nul' zur Zeit del' That odeI' doch 
nul' noch bald nach del'en Vollfti.hl'ung vol'handen sein kann, 
und eben deshalb dul'fte auch del' Grundsatz verwerflich seill, 
obwohl er von Autoritliten noch jetzt empfohlen wil'd;" dass, 
wenn del' Explol'allde sich nach Vel'ii.bung del' incriminirten 
That bei fl'eier Willensbestimmung sich befinde und clie Untel'
suchung eine gleiche Beschaffenheit del' Seelenkr1Lfte VOl' deren' 
Ausfiihl'ung el'gebe, sich auch del' Schluss auf die zur Z ei t 
del' Th at vol'handene Zul'eehnungsfahigkeit rechtfertige." 

Dass zul' Erlangung jenes nothwendigen Requisits von Sei
ten del' mit dem offentlichen Unterl'icht betraueten BehOrde fur 
ti.'tehtige uncI praktiseh ausgebildete Lehrer auf den U niversitaten 
gesorgt werden mllsste, ist selbstverstandlieh, abel' leider noeh 
immer nieht uberall anzlltl'effen. Dass abel' del' sogenannte 
medieinische Instanzenzug am wenigsten geeignet sein diirfte, 
die in del' ersten Begutaehtung eines zweifelhaften Seelenzu
standes begangenen Miss griffe zu vel'bessern und auszugleichen, 
jst bereits von vielen saehknndigen Ael'zten und J uristen ans
gesprochen und aueh von mil' mehrmals nachgewiesen; nament
lich abel' sind die Superal'bitl'ien del' Collegien in ihl'en he u
tigen Ausriihrungen den an sie gestellten Anforderungen zu ent
spreehen nicht im Stande, -wie ieh dies in einer nac.hstens 
erscheinenden Schrift weiter ausfuhren und durch Beispiele be
legen werde. 

Ausser einer genauen Kenntniss des gesunden lmd kranken 
Mensch en , wozu abel' wieder ein scharrer Blick in das Innere 
cles Angeklagten und ein riehtiges 'Urtheil, ein praktischer T~kt 
zur Wiil'digung del' Mienen undGeberden, Reden uncl Hand
lungen del' verschiedenen Volksklassen gehort, ist auch noeh 
eine gemme Bekanntschaft mit del' Lebensweise, den Sitten, 
Gebl'auehen und Gewohnheiten del' hohern, besonders aher del' 
nietlem y olksschiehten erforderlieh, um nieht in dem conereten 
Falle.. zu Missdeutungen und Missbrauchen verleitet zu werden; 
eine Kcnntniss, die wir 'abel' nicht immer ohne Einbussc:l an 
unserer guten Meillung llnd oel' daher ri.\hrenden ,Unbefa~gen
heit bei del' Untersuchnng des Seelel1zustal1des eines Angeklag
ten erlangen, 

Mit clem Besitz diesel' Eigel1schaften solIte del' begutaeh
tende Al'zt abel' auch stets ein wohlwollendes Gemilth vel'bin-
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den, damit er im Angeklagten nicht immel' vorweg schon einen 
Ve1'brecher erblicke, und selbst noch im Verbreeher, wenn seine 
sorgsamste Untersuehung ihn dazu stempell1 muss, und sein 
Umgang wahrend derselbell wegen del' Scheusslichkeit seines 
Charakters ihn auch anwidert, doch immel' !l.Och den Men
sehen eh1't, dessen Schicksal zu beklagen er niemals aufhoren 
clarf. 

In dem Gefuhl, den Allgeklagten unsehuldig zu finden, 
solIte sich nicht bIos del' Richter, sonclel'n auch del' Gel'ichts
g,rzt bei seiner Untersuchung clem Angeklagten nahen, clamit 
diesel' sich ~licht geflissentlich VOl' ihm verschliesse, sondern ihm 
Herz und Gemiith offen entgegentl'age. Dem Gerichtsarzt, -cler 
es ja ohnehin nicht mit clel' Schuld und Strafe zu thun hat, 
wird es sodann auch leichtel' sein, bei einigel' Vo1'sicht und 
Klugheit sich clas Vel'trauen des Angeklagten zu erwerben. 

VOl' AHem abe,rmuss del' Gerichtsarzt es als seine heiligste 
Pflicht erachten, stets ohne vorgefasste Meinung an die Explo
ra.tion des Seelenzustandes eines Angeldagten zu gehen und 
aueh wahrend del' ganzen Exploration - die er zu verschiede
nen Zeiten und in versehieclenell, den Illeulpaten durch gut 
gewahlte, den UmstH,nclell anpasscnde Anlasse zu versetzenden, 
Gemiithlagen wiederllOlen muss, - so ullbefallgen als muglich 
zu bleiben und stets die Muglichkeit einer vorhandenen Seelen
sWrung VOl' Augen zu haben, damit er jeden Umstalld wie jede 
Handlung nach beiden Richtungen hin, sowohl del' Lasterhaf
tigkeit als del' psychischell Alienation, vergleichendzu prufen 
nie au£hOre. 

Eine goldene Regel! - die abel' leiehter zu geben als auszu
fuhren ist: clenn nul' zu leicht empurt die verbl'echerische That 
mit allen oft schaudererregenclen N ebenumstiinden, sodann die 
Rohheit, Llige, Heuchelei und Simulation solcller Menschen 
unser Gemi.'lth clermassen, class uns del' zm Beurtheilung nuthige 
Gleichmuth und die da\im erforderliche Ruhe verlILsst und wir 
darii.ber jede uils vorgesetzte U ebefangenheit verlieren. In sol. 
chen Fallen solIten auch. die Gerichtsarzte stets del' in England 
beobachteten Vorsicht im Strafverfahl'en (s. N enes Archiv fur 
clas Cl'iminall'eeht II. Bel. 3. St, p. 535) eingeclellk sein: "dass, 
je gl.'osser das Vel'bl'eclhen und die darauf gesetzte Strafe, desto 
angstlicher die schi'ttzenden Fol'men fur clie Unschuld anzuwen
den seien." 

Besonders abel' solIten sich diejenigen Gerichtsarzte dies en 
Grundsatz angelegen sein lassen, del'en taglicher Beruf sie stets 

I'" 
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mit Verb:rechern auer Art in Arbeitshausern und Gefangnissen 
zusammenffthrt. Denn nul' zn leicht geht daclurch del' Glaube 
an MenschenwftI'de in diesen Schichten del' Gesellschaft, die 
abel' auch das grusste Contingent zu unsern Untersuchungen 
hergeben, verloren uncl verleitet nul' zu oft ube1'triebenem Miss
trauen, wodurch abel' del' also getriibte Blick auch leicht yer
leitet wil'd, uberau nul' das Schlechte, Bosheit und Ranke, nicht 
abel' die unter diesel' Maske oft versteckte SeelenstUrung zu 
erblicken. - Es klebt uns nun einmal leieht etwas yon elem 
an, womit wir haufig verkehren, wie de~ Hanclwerker: Schnei
del', Schuhmacher, Farber von seinem Metier. So bekommen 
die Gel'ichtsarzte eher eine Nase, eine sogenannte Witte1'ung, 
ube1'all etwas Lastel'haftes zu spt'tren, etwa wie W al t e r S cot t in 
seinem Astrologen den Juristen sagen lasst: "dass e1' selten die 
beste Seite del' Menschennatur sehe und class sein Berufihn 
mehr wie j eder andere mit menschlicher Thol'heit uncl Vel'Wo1'
fenheit bekannt mache. In cler bilrgerlichen Gese11schait sei 
clie Rechtspflege del' Schornstein, wodul'ch del' Rauch iortgehe, 
del' im ganzen Hause he1'111nziehe, kein Wunder also, dass im 
RauchIange selbst sich Mters etwas Rauch absetze"; so lasst die 
Kenntniss von del' Verworfenheit cler nieclern Volksklassen und 
ihl'e1' Grauel diese ~nch cIa erblicken, wo oft nul' del' Schein 
uns t!l.uscht unel dadurch den Verd!l.chtigen, in del' That 

.. abe1' Gestol'ten auch wieder als Lasterhaften und Schuldigen 
erscheinen. 

Das grosse Wort: "Richtet nicht", sollte sich auch del' 
!l.l'ztliche Inquirent bei aIler Strenge del' Untersuchung imme1' 
gesagt sein lassen. Nicht als o'b e1' sich aus c1iesem G1'unde 
angelegen sein lassen sollte, Alles zu beschuniO'en und zum b 

Besten zu keh1'en, d. h. den Inculpaten unter allen U mstanc1en 
tlurch seinen Seelenzustand von del' Schuld zu befreien, sondeI'll 
nul' nicht gegen die Gel'echtigkeit soIl cler Arzt verstossen die 

. d ' man Je em Menschen widerfahren lassen muss. Er solI nul' 
s.orgf:Utig di: verschiedenal'tigen Momente abwagen, die saml11t~ 
hch 1hren Emfiuss auf das Menschenleben ,zeigen, uncl solI, was 
wahl'haft zul' Entschuldignng beitragen kann, nicht aus del' Acht 
lassen. Allein ~eradezu von clem Begl'iffe del' Schonung aus
gehen soll er mcht, von welcher cla nicht die Rec1e sein kann 
wo es um Wahrheit und Gel'echtigkeit zu thun ist. Del' Un~ 
scl~uldjge beclnr!, del' Schuldige verdient keine Scho'nung, so
welt das Recht Zl1 sprechen hat. Nul' in Fallen, .wo clieWahr-
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heit durchau8 nicht zu ermitteln ist, bleibe del' Allsspruch des 
inquirirenclen Arztesin suspenso. 

Diese· hier selbst von dem sonst strengen He.inrcith (System 
del' psychisch - gerichtlichen Medicin S. 420) gebotene V orsicht 
bei del' Untersuchung zweifelhafter Seelenzustande finclen wir 
so haufig in mec1icinisch-psychischen Gutachten, wie ich in einer 
besonclern Schrift nachweis en werde, nicht wieder, uncI dadurch 
auch die dem Angeklagten zustehenelen Rechte nicht gewahrt. 
Denn wil' treffen nicht selten dadn eine so uberraschende Ober
flachlichkeit und Fluchtigkeit vorherrschend - man sehe nul' 

. die drei in meiner Schrift "Kritische Untersuchungen uber zwei 
Streit£ragen" beleuchteten Ober - Gutachten ein wenig naher 
an - dass sie zu unl'ichtigen Urtheilen fiihr,en musste. Da diese 
mec1icinisch-psychischen Gutachten nun abel' sclbst von ManneI'll 
abgefasst sind, die im besten wissenschaftlichen Rufe stehen, so 
kann diese Mangelhaftigkeit nicht Folge von zu geringer Sach
kenntniss und U nwissenschaftlichkeit sein, sonelel'll mussaus 
einer anelern Q,ueue stammen. 

Welchem andern Grunde abel' Mnnte diesel' U"mstancl wohl 
zuzuschreiben sein, c1a cltlr Vorwul'f besonc1eI's von den'riO'orosen 
Gutachten gilt, als del' schon fri'lher hel'l'schenden und in :euestel' 
Zeit wiedel'um aufgenommenen Ansicht von dem Verhiiltniss des 
Menschen zum Staate? In wie weit hierzu noch del' besondel's 
unter clem ancien Regime und theilweise auch noeh heutzutage 
herrschende Pietismus als Ursache angesehen werclen kann maO'oo . , b 

dahin gestellt bleiben, wiewohl derselbe iiberhaupt minderscho
nend bei Beurtheilung del' Vergehen AndereI' zu sein pflegt. 

Bel'eits £r1i.her machten einige Rechtslehrel', z. B. Schmalz 
(Handbuch del' Rechtsphilosophie S. 378) die·· Ansicht geltend, 
class dlLS Verhaltniss cles Staats zum Verbl'echen ii.bel'haupt kein 
andel'es an sich sei, als (las Verhaltniss cles Krieges, uncl wie
cler Andere (Ideler, Casper a. m. 0.) definirten das Bege
hen del' Rechtsverletzungen ebenfalls als ·einen "bellwm omnium 
contra omnes". 

Die Kunigl. wissen~chaftliche Deputation fiir das Medicinal
Wesen sagt (Neue Auswahl me(licinisch-gerichtliche1' Gutachten 
S. 25) sogar von den Ve1'b1'echern: "Sind das Gewissen und 
die damit ve1'bundenen edlel'en Ge£ii.hle zU schwach, um den 
Menschen vom Abgruncle des Verbrechens zul'iickzuschrecken, 
so elithfiJt sein Gemii.th nichts mehr, was ihn zum Anspruch 
auf die Theilnahme AndereI' berechtigen konnte, und 

. ist. zwischen ihm und dem ganzen ubrigen Menschengeschlechte 
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jedes Verhiilthiss zerstBrt, so muss er auch auf jedes. gemein
same Recht, also in den vom Gesetze bestimmten Fallen seIbst 
auf das del' Lebenserhaltung, Verzicht leisten, da nm von Rech
ten auf cler Grnndlage gemeinsamer, abel' clUl'ch ihn verIeugneter 
Pfliehten die Rede sein kann." Hiermit ist also del' Verbrecher 
als unverbesserlich und seiner moralisehen und psychischen 
Freiheit sowie del' Theilnahme seiner Mitmenschen als ganzlich 
beraubt erklart, mithin unter das Thier herabgesetzt I 

Mit jener Auffassung war nun auch nicht nul' die im Kriege 
passende kurzeste Untersuchungsmethocle gere~htfertigt, sonclern 
auah clie sohnelle Vernichhmg des Verbrechers, als Feincles des 
StaMes, und selbst eles, -v.ellei:cht nul' eines Ve1'brechens ver
dachtigten Angoklagten gewissel'maassen geboten; welche An
Bicht sich in del' Gegenwart bei Vielen clahin modifioil't hat, 
dass del' Staat del' Alleinbereohtigte sei, del' einzelne Mensch 
abel' nUl' insoweit berechtigt, als er Glieel dieses St~ats ist, Imine 
selbststlLndige Berechtigung habe, als Individuum mithin unbo
rechtigt sei. 

Wenn man sich von diesel' als einer unbestl'ittenen, im 
Mensahen vorhandenen U eberzeugung,· cleren Quelle wir gIeich 
nlLher nachweisen werden, leiten lasst, so ist clie naturliche Folge, 
dass, wo ein Mensch, so viel an ibm ist, den Staat durch Eline 
Ra.ndlung Mah einer RichtuIIg hin vel'llichtet, sich Rechtsver
letzungen zu Schulden kommen lasst, clerselbe zunachst als 

"Einer aufgefasst wird, cler sein Recht verwirkt hat, ein Opfer 
del' Staatsidee werden muss. Allein wenn schon del' Staat clurch 
den Begriff del' Kirche in seiner Alleinberechtigung beschrankt 
wird, so ergiebt sioh einem vorurtheilsfreienNachc1enken, dass 
eben 80 sehr ala cler Mensch des Staates, del' Kirche wHlcn cIa 
iat, Staat und IGrche auch um des Menschen willen cla sind, 
class als.o del' inc1~vicluelle ~ensch als solcher seine Berechtigung, 
hat. DIeSel' schembare Wleclerspruch hebt sich claclul'ch d~tss 
beide Icleen in Wahrheit nul' eine sincl; denn Staat, IGrche 
ohne individuelle Menachen sind ein Phantom, sie existiren nul' 
in den Menachen, insofern sie als Individuen cla sind und leben' 
folglich jst das Leben cles EinzeInen schon oin £iir sich und 
damit zugleich fur den Staat, clie Kirche berechtigtes, abel' kei- • 
neaweges nul' berechtigt, soweit 61' del" an sich unlebendigen 
St~atB- und Kircheniclee angehurt, sondel'll das Individuum hat 
seme Be~leutung fUr sioh und fi'Lr Andere und el'halt gerade 
{~u:ch die Ethik, cleren Ausfluss das Rechtist, und die Re
liglOll erst seine wohlberechtigte Selbststandigkeit. 
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Geht man nun von diesel' unserer. Zeit aHein gebii.hrenden 
Ansicht aus, so wird Ilk an das Menschenleben nicht bIos nach 
jeweiligen Staats - und Kirchenideen. abmessen und schatzen, 
sondern auch an sieh wi.'lrcligen uncl in FoIge davon bei Crimi
nalfallen von dol' Erhaltung des Mensehen ausgehen, nicht 
von del' Verniehtung desselben. Abel' dann erfordert del' 
einzelne Fall aueh ein besonderes und ausserordentliehes Stu
cHum, uncl hier treten uns nun wieder manche Hinc1ernisse in 
den yv ego Denn auch von diesel' Seite emport sich unser Ge
fi\hl leicht bei del' U ntersuehung gegen den Verbrecher und 
raubt uns clie nothige 1Jnbe£~mgenheit, besonders da dies Ge
ffthl clei' Emporung auch theilweise seine Bereehtigung in' dem 
Reehtsbewusstsein jedes EinzeInen hat. 0 

"Venn man nlimlieh clen rcchtliehen Zustancl des Staates 
betraehtet, so besteht derselbe darin, class jedes einzelne Indi
viduum es £iihlt, dass ihm zum Gelingen seinel' Unternehmun
gen clie Hiilfe seiner Mitmensehen nothwendig ist, weshalb er 
eigentlich ltrsprftnglieh mit c1enselben in einen Verbancl tl'itt; 
in welcher Gemeinsehaft abel' das sittliche Strehen erst clen 
rechten Ausc1ruck erlangt. ·Daher kann die unter ihnen herr
schende rechtliche Ordnung jedem Gesitteten nul' forderlich, 
nimllltls abel' hinderlich sein; hierausfolgt, da alie zum Ver
bande gehorende Individuen gleiche Rechte und Pflichten ha
ben, dass eine gewisse Beschrlinkung des Einzelnen gegen seine 
Mitmenschen zum Besten desselben stattfinden mftsse; wie 
clies auch del' §. 3 del' Einleitung zum Allgemeinen Landrecht 
ausc1rftckt; "J eder rordere sein V\T ohl ohne Krankung del' Rechte 
Anderer." In del' Anerkennung diesel' gegenseitigen Beschran
kung beruht die gesellige uncl l.iffentliche Orclnung; sowie clie 
Einsicht von clem gegenseitigen Zugestandnisse eines gewissen 
Spielraums die Anerkennung cler personlichen Rechte bec1ingt. 
Daher wir~l unser Rechtsgefi\hl durch Alles emport, wodll1'ch 
thatsltchIich diese Anerkennung, die Basis cles Rechts, zerstiirt, 
das Rechtssubject vernichtet oeler gefahrdet wircl. Deshallf 
verleitet l1IlS abel' auch unser Gefi.\hl 80 leicht, wenn wir 
nicht sehr vorsichtig sind, bei del' Erforschung cles Charakters 
eines Angeklagten, da clieser ohnehin gewohnlich unsittlich zu 
sein pflegt, zu jenem unheilvollen Missgriff in zweifelhaften 
Flillen von demselben einen Schlusa auf clen bei Vel'ilbung del' 
incriniinirten That vorhanden gewesenen SeeIenzustancl zu machen 
und die Zurechnungsfahigkeit des Angeldagten clal'aus zu ent
nehmen. 
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Dieses fehlerhafte Verfahren wurde nDch dadureh begiln
etigt, dass man mit einem Ansehein von Recht die freie Wil
lensbestimmung Dder die vDrhandene psychis che Gesund
heit mit del' moralischen Freiheit verwechselte und daher 
beide als identisch gebl'auchte; c1asselbe wurde nun abel' da
dmeh nDch mehr vel'breitet und sDgar als AxiDm betraehtet, 
dass selbst unsere ersten AutDritaten, z. B. PrDfessDr Oasper 
(S. 378 des biDlog.' Theils seines praktischen HaJ!.dbuchs del' 
geriohtlichen Mediein), und PrDfessDr I d el er (Lehrb. del' gerioht
liohen PsychDIDgie I. Abschnitt und a. m. 0.) nioht nul' diese 
Verwechse1ung begingen, sDndern selbst damn gelangten, diese 
fehlerhafte MethDde: "VDn dem schlechten Oharakter und del.' 
unmDralischen Lebensweise des Angeklagten auf die zur Zeit 
del' That stattgeflmdene Zurechnungsfahigkeit zu schliessen", 
als G:ftmdsatz fill' zweifelhaite Seelenzustande zu empfehlen. 

In dies em Sinne lehrt Pl·Df. HeIer (1. c. S. 18), dass man 
in allen zweifelhaften Fn,llen die Untel'suchung damit anzufan~ 
gen habe, Db die vel'iibte gesetzwidrige HancUung mit dem sitt
Ii chen Oharakter des Thaters in U ebel'einsti~mung Dder in vVi
dersprueh stehe, weil unter del' ehitel'en Bedingung seine Zu
rechnungsf1ihigkeit vollig (I) erwiesen sei, wahrend dieseuuter 
der zweitoll· im umgekehrten Verhaltnisse zu del' Grosse des 
Wiclerspruchsstehe.H Ferner die Konjgl. wissensohaftlichc Medi
cinal-Deputation (1. c. Einleitung S. 24): "Muss abel' das Vor
handensein des Gewissens anoh nach diesel' Erfahrung .-'-. dass 
dasselbe n!Lmlieh sioh selbst bei lasterhaften Menschen nach 
vDllbrachtem Frevel ii.ussert - vDrausgesetztwerdeu; sO. besteht 
ja gerade die Schuld des U ebelthatel'sdal'in, dass er dureh eine 
Reihe sohlechter HancUungen, gegen welohe c1asselbe gewiss 
seine warnende Stimme erhob, nul' dass letztere nicht immel' 
naoh aussen hin laut gewDrden war, sie endlich zum Schweigen 
gebracht hatte. Wir haben c1aher gal' nieht die innel'e Ge
Behichte seiner Gedanken und Gefiihle nothig, UIll seine 
!:'hat einem riohtigen U rtheil zu unterwerfen, sondel'll die Be
c1~ut~g del' letzteren als des schliesslichen El'gebnisses aller 
blShcl'~gen V erletzun~en des PHieht - und Rechtsgefi.'thls giebt 
uns die volle Befugmss (?), sie dem Strafgerichte Z\l iiberant
wDrten:" -- Dureh c1ieses Axtbm allein gelangen wir ZUln Ver
stlLndl1Iss des crsten von mil' beleuchteten Supel'arbitriums und 
nDeh bessel' zu del' MethDde des COl'referenten. . 

Da. nun abel' selbstverstandlich die meisten Verbrecher einen 

lwmDralischen Lebenswanc1el gefiihrt zu haben pHegen unc1 schon 
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vDrher manche reehtswidrige That begangen haben, so muss sich 
nach diesel' Maxime auch bei del' ExploratiDn eines zweifelhaf
ten Seelenzustandes des Angeklagten nattirlich fast immel' die 
vorhandene ZUl'cehhungsfahigkeit. ergeben, und aDmit wird del' 
Angeklagte nieht selten, um mit S pin 0. z a zu reelen, gleich einem 
tDllen Hunde, unschuldig zwar - wegen del' incriminil'ten 
That - jedDeh mit Re eh t, wegen seiner Gemeing efahrlieh
k ei t llmgeb~'acht werden. 

Zwar lehrt elie Erfahrung, class in del' Regel kein Oharakter 
auf einmal wedel' zum Guten nDch zum Bosen umgeandert wird, 
wie dies ja auch eine wesentliehe Bedingll~g fill' die Mogliehkeit 
del' Erziehung und selbst del' Sittlichkeit ist, und dass ein Mensch 
auch gemeinhin seinem Oharakter und seinen N eigungen gemass 
hancleln werde, wir mithin diese Erfahrung auch bei zweifelhaften 
Seelenzustiinden zu benutzen haben werden. Allein erstlieh p:flegt 
ein sDlcher Mensch an sieh schon weniger nach feststehenc1en 
Maximen zu h~ncleln, Dder mit Recht sagt man daher VDn solchen 
sohlechten schwankemlen Mensehen allch in dies em Siune: "sie 
haben keinen Charakter," odeI' sind "charakterlDs," unc1 wie sie 
allch deshalb durch unbedeutende Antriebe zu einer Hanc1lung 
fDrtgerissen werden, eben so leieht lassen sic sich allch wiecler 
davon abhalten; sodann abel' gel'itth clasGemrlth des Menschen 
Dft ill einen solchen Oonflict VDn versehiedenen Interessen, dass 
das Motiv zur 'I'hat wie Zll deren Unterlassung Dftmals kaum 
anzugeben ist. Abgesehell nun him'von giebt es im Leben zu
weilen ohne hei'vDl'stechclldc Vemnlassungen, gemeinhin abel' 
dureh kol'perliche una gemilthliche Leiden hel'beigeft'thl'te Wenc1e
punkte, WD del' Lasterhafte pJotzlieh zm' El'kenntniss gelangt und 
VDn del' unsittlichen Bahn zurilckgeschreckt wird, uncl sein 13e
strehen fDrtan ein giinzlich veriindertes gewDl'den ist; abel' auch 
leidenschaftliche AnllLsse, wodul'ch Dft die besten· Mens chen zu 
Harten und selbst rechtswidrigen Handlungen fDrtgerissen werden, 
wobei idh del' bereits ZUl' Gewohnheit gewDl'denen IIellchelei und· 
Seheinheiligkeit gar nicht erwahnen will: weshalb del' Oharakter 
des Angekla.gten immer nul' als ein einzelnes Moment zur Beur
theilung del' Zureclll1ungsri.ihigkeit zu benutzen sein darf. An
del'el'seits ist abel' 'hierbei auch eben sO. wenig Zll ilbersehen, 
dass leidenschaftliehe, llnsittliche und ausschweifende Menschen 
leichter in Seelenstorung verfallen, sDwie dass ein Verbrechen 
zuweilen del' Beginn und auch wiedel' die Krise des Wahnsinns 
Dder einer schnell vDriibergehenden Sinnesverwirrung (mania tran
sitoria) sein kann. Mithin ist aueh del' Sehluss, VDn dem schleeh-
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ten Charakter eines .Angeklagten auf 'desson zur Zeit del' That 
vorhandene Zurechnungsfahigkeit, niemals gerechtfertigt. 

Incless wollen wir zunachst den tauschenden Umstand be
trachten, welchel' die V~rwechselung zwischen physischel' und 
moralischer Freiheit und namentlich auch bei Vielen den vorhin 
el'wahnten fi'lr die gerichtliche Psychologie unheilschwangern 11'1'

thum veranlasst hat. Es ist uns von del' p sychis chen Freiheit, 
welche synonym mit Freiheit des Willens, Wahlfahigkeit odm" 
Selbstbestimmungsfahigkeit gebraucht wircl, sattsam bekannt, 
worin eigentlich cleren Wesen besteht: dass dieselbe zwar durch 
clie Reizung und die dadtuch gesetzte Erregung odeI' Spannung 
unSeres Gemilths entsteht, wodureh eben das Begehren mtch 
Lllsung hervorgerufen wird, dem wirjedoch nicht blindlings zu 
folgen brauchen, sondern uns unsererU eberzeugung gemass zum 
Begehen oder Unterlassen des Begehl'ten, als cines bestimmten 
Zweckes bestimmen k u nn en, und uns nach den Sittlichkeits-, 
mindestens den Rechtsgesetzen bestimmen so 11 ~ n, Geschieht 
letzteres, so nennen wir clen Menschen "moralisch frei." 

So lange del' Mensch nun die hie1'zu e1'forderlichen Eigen
seharten in seiner Integritat besitzt, so dass ansser ,!:len Sinnes
verrichtungen aneh die Empfinclungs- und Vorstellungsth1Ltigkeit 
normal von Statten gebt, nennen wir ihn "g e i s tig fr e i ", wo
dureh wir eben niehts mahr als jene geistige Gesundheit, 
die Unverletztheit. seiner Organ~ bezeichnen wollen. 

Ea versteht sieh abel' wahl von selbst, dass diese Freiheit 
verm1lge bestimmtel' psyehologiseher Gesetze an ganz bestimmte 
Normen gebunden ist. So wenig sie sieh jecloeh nun aueh wie 
crwAhnt, innerhalb diesel' Gesetze mit NothwendiO'iceit bet~egen 

. b l' 5 muss, so 1St e en oe mOl'alis e~e Freiheit auch keine ange-
borene, urSlll'iinglieh vorhanc1ep.e, sonderneine oft miihsam e1'
rungene, da imser bewu8stes Begehren (VV ollen) schon eine nieht 
u~bedeutende Entwickelung del' Seele vOl'aussetzt, uncI del' Mensch 
~l:cl claber auch naeh clem Grade seiner Bilc1ung, naeh derSumme 
S?ll1Cl' ~rfahl'ung unc1 del' Beschaffenheit seiner Grundsatze aueh 
eme gel'll1g?l'e oeler oine grussel'O (moralische) Freiheit des Wol
lens o~ler. Clne '"el'mehl'te Fahigkeit in del' Wahl des Sittliehen, 
<les Dlon!lehen und Zweckmassigen (gereifte U eberlegung, Be
sonnonhClt) et:la~gen. Dagegen nennen wir den Mensehen, del' 
schlechte, u~sltthche und ul1l'eehtliehe HancUungen begeht, zwar 
auch "unEr;l ", aueh wahl "nnverniinftig", ,das solI hier abel' 
"UllIn orahs eh" heissen. 

Schon hierans wird os einleuchten, wie leieht eine Verweeh-

.-
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selung moglich ist; noch ieichter geht sie ailS del' Urt~ersuchung 
del' psychischen Freiheit selbst l1Crvor. Da diese odeI' die nor
male Seelenthatigkeit namlich nicht unmittelbar, sondern nul' aus 
ihren Manifestationen, aus ihren Leistungen in del' Aussenwelt 
zu erkennen ist oder erkannt zu werde:g, pflegt, _so sieht man 
sich genothigt, aus dem moralischen Werthe del' HancUung, aus 
del' ethisehen Beschaffenheit del' Leistungen die Selbstbestim
mungsfahigkeit, die 'geistige Gesundheit zu beUl,theilen, gelangt 
c1adurch abel' nun aueh leicht dahin, clie getroffene Wahl odeI' 
das gewahlte Object mit del' Wa hHahigkei t gleiehzustellen oder 
die psychische Freiheit mit del' mol' ali S ch e n zu verwechseln 
und die Selbstbestimmungsfahigkeit aus dem moralisehen Werthe 
del' Handhmg - und somit auch des Handelnden - zu el'ken
nen, und so beides zu amalgamil'en und als gleichbedeutend zu 
ge brauchen. , 

Ein andel'es Moment zu diesel' Verweohselung entstancl dmeh 
einen ahnlichen Umstancl; da clie Zurechnungsfahigkeit eben gleich 
ist del' Integritat del' Seelenkrafte, diese abel' nUl' aus del' wahr
zunehmenden Vern unftthatigkeit mit Sieherheit resultirt, weil 
die Verstandeskrafte fiil' sich allein 110eh keinesweges clie Geistes
gesunclheit documentiren; so glaubte man aueh clie Zureehnungs
fahigkeit aus del' vorhandenen, nur nicht begehrten, Vel'-
11i'lnftigkeit, mithin unmoralisehen Handlungen deduciren zU 
konnen. 

Indess muss ich hier naehtraglich bemerken, class obige 
Cautelen eigentlieh gar nicht VOl' clas Forum des Geriehtsarztes 
gehuren, weil es l'lberhaupt llieht zur Competenz desselben ge
hllrt, sich in seinem Erachten Ubel' die Moralitat des Exploranden 
auszulassen uncl eben80 wenig dad diese von Einfluss auf den 
Gegenstancl seiner U ntersuchung, die psychisehe Validitat' des 
AnO'eklagten sein; daher wtlrclen auch die Eingal1gs ange£i\hrten 
Be!erkungen darilber hier tiberflussig sein, wenn nieht selbst 
die wissenschaftliche Deputation iiiI' das Mec1ieinalweson in del' 
Einleitung jene!' Sehl'ift es unumwunc1en a:usgesprochert hiitte: 
"dass nul' ein wirldieh sittlicher Charakter alleil1 den .Anspruch 
auf ein "schonendes" Ul'theil begl'iil1ele;" ferneI': "dal:!s es bei 
del' Untersuohung zweifelhaftel' Seelenzllstande gat' nicht auf clen 
boi del' Verubung des Verbl'eehens stattgefunc10rten Grael del' 
dmch clie Affektc und Leiclenschaften herbeigefiihl'ten psyehischen 
Storung ankomme, sonc1el'n nul' auf die 1,13 e Ib ~ tv ers ch ul
dung" u. s. w., und diese Grunclsatze auch in ihreh Supor
arbitrien zm Anwendil11g gebl'aeht hatte, woclurch .diesen Vet-
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irl.'Ungen abel' erst eine gefahrvolle Sanction fill' ahnIiche FaIle 
gegeben worden iat. ... 

Ein anderer Umatand, del' den Gerwhtsarzt lelcht bel Beur
theilullO' zweifelhaftel' Seelenzustande zur Abgabe eines vel'fehIten 
Gutach~ens vel'leiten k!J,p.n, ist clas Gewicht, welches man gemein
hin auf ein "geni1gendes Moti v" zur VerLibung del' incl'imi
nirten That zu legen pfiegt. Zwar wil'd im Allgemeinen nicht 
mit Unrecht angenommen, dass jeder Verbl'eeher aus irgencl 
einer genugenden und selbstsuehtigen Ursache die l'eehts
widrige That verUbe; denn del' Antrieb clazu beziehe sieh auf 
die Befriecligung einesWunsches, auf die Erreiehung eines be
gehl'ten Gegenstandes. Deshalb haben nun namhafte Autoren 
auch geglaubt, in zweifelhaften Fallen aus dem ausl'eiehenden 
unsittliehen, 'egoistisehen Motiv zur That, .besondel's wenn es mit 
den Antecedentien des Thaters ubel'einstimmte, noeh am ehesten 
auf ilie clabei vorhanden gewesene Zurechnllngsfahigkeit schliessen 
Zll duden, we11 sie' sich clac1urch in den Stanel gesetzt wahnten, 
sod!mn auch clio !reie EntschliesBllng des Angcklagten anzu
nehmen, zumal wenn die bei del' Handlung noeh sonst vorkom
mentien Umst1tnde die Merkmale von Verstandesthatigkeit odeI' 
gar List unel Versehlagenheit nieht verkennen liessen. Denn 
wenn daB Motiv del'al'tig ist, dass es zur Fassung des Ent-

, schlusses und ZUI: Ausfi1hrung cler verbrecherischen That aus:" 
reiche, so sei auch anzunehmen, dass del' Ineulpat psychisch frei 
uncl nul' mora1isch unh'ei gewesen ist; sobald sich also eine au..s
reichendc Causa jadno1is bei clem Angeklagten vorfand, und 
(liese nun gar mit del' unmoralisehenLebensweise desselben 
nbel'einstimmtc, 'so wurde die {reie Willensbestimmungsfahigkeit 
ZUl' Zeit dos begl1ngenen Vorbrechens vorausgesetzt, weil man 
ja eben einen ausreichenden Grund zur Verubung desselben an
tral, cler Ineulpat mithin c1iesen aucl1 zu unterschE)iden und ganz 
in seinem Sinne ~ wi'll'Cligen gewusst habe, ~lso das "Unter
Bcheidungsvol'mogen" vorhanden war, wurcle auch auf die IntegritiLt 
del' SeelenkrllJte goschlossen, uncI somit war mnnauch alsbald 
dahin golangt, lotztere nicht mehr zu beweisen sondern 
die vorhanclene Zurechnungsflihigkeit als dnrgethan [tn~usehen. 

,,1st nun clul'eh dio psyehologische Entwickelung des Motivs 
S? lelnt ilie KOnig1. wissensehaftliehe Deputation fUr das Medi~ 
cmal-W esen (1. c. S. 48), del' wescntIiche Charakter clesselben in 
e~n helle~ L4:ht gestell~ worden, um c1arUber zu entscheiden, ob 
cl;e clabel zusa~momVIl'kenc1en Bcclingungen (d. h. uniittlichel' 
Charakter) noch III clen Kreis zurechnungsrahiger Zustandefallen; 
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so kommt wenig oder gar nichts darauI an, ob die Handlungs-
weise des Inquisiten im entscheic1enclen Augenblicke mehr odeI' 
mindel' das Geprage einer wirkliehen Geistesstul'ung an sieIl. tragt." 

Da del' Gerichtsarzt abel' niemals von vOl'handenen Beclin
gu ngen, mugen diese sein, welche sie auch wollen, auf die vor
handene Sache selbst zu sehliessell berechtigt ist: qui a posse 
ad esse non valet con8eq~tentia; so hat er allerdings die sorg
samste Aufmerksamkeit auf clen bei Veriibung del' That vorhan
clenen Seelenzustancl und alle moglichen Umstande, wodurch der
selbe sieh kund giebt, zu richten. Die wissenschaftliche Medici:t~al
Deputation benutzte abel' sogar clas scheinbal' moralische 
Motiv des Verbi'echens 2ur "Vermindel'ung" del' Zurech
nungsfahigkeit! - Um nun die Folgen c1ieser Lehl'satze in del' 
Praxis kennen zu lernen, verweise ich auf das 1. uncl II. und 
auch auf das IV. von mil' betl'fl.chtete Obel'-Giltachten. 

Nun ist es allel'clings richtig, dass das Fflhlen eines aus
l'eichenclen Motivs viel gegen clie varhandene Zureclmungsfl1hig
keit beweist, und dass das Motiv Mters so widersinnig ist odeI' 
auf so alienil'te Triebe cleutet, dass daclurch unter Umstanden 
allein schon die mangelnc1e freie Willensbestimmung clal'gethan 
werden kann' Allein os ist hierbei i'Lbersehen, dass einerseits 

_ das Motiv ZUl' That nicht geracle offenkunclige egoistische Zwecke 
zu verfolgell bl'aucht, sondern ehem so wahl auch zur Befriedi
gung eines aus dem bosen Gemlithe des Thlttel's entspl'ungenen 
unsittlichen Geflihls: wie N eid, Missgul1st und Bosheit odeI' lang
genahl'ter abel' sorglich vel'stecktel' Rache etc. entstanden sein 
kanll wo get'acle das Fehlen cles Motivs nach jener Lehl'e alsoInr 

, . 1 
vorhandene U nzureclmungsfahigkeit spl'eehen wUl'de, wenn mc 1t 
eine genaue ExplQration allel' anclern Umstande, wie des Seelen~ 
zustandes des Anrteklaoten dennoch clas Gegentheil bewiese, 

b b •• 1 I wllhl'end andererseits clie Triebe und N etgllngen VIC er rren 
weniger alienil't als vielmehl' nUl' clem Grade llach verandel't, 
Mters vei's t a rkt el'scheinen, und dahel' schon, besonclers abel' 
weil clie Geistesthlttigkeit in abweicllende 13ahnen gelenk.t ist, 
sie einem egoistischen Antriebe ZUl' That nul' um so lelchtel' 
folgen, del' Gel'ichtsn,l'zt alJer hiel'dul'ch um so eher getituscht 
werden wi.il'de, als sieh ja 9,uch hei Seelengestorten nocll fast 
immer ein Rest allscheinend normal von statten gehender Seelen
thiitirtkeit also auch ein g e n fL g end es U llterscheidungsvermOgen 
zurBeUl~theilung des Motivs wie del' That selbst verhleiben, 
als auch die ZlU' AnsffLhrung ihres Verbreehens nuthige Um
sicht und selbet Vers chlagenheit vorhanclen sein kalln. Dies 
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zejgt sich auch dac1urch, dass Seelengestol'te sowohl ihl'e hefti~en 
Gefilhle und N eigungen als ihl'e begangenen Handlungen lllcht 
selten <lurch ihl'e Wahnvorstellungen zu rechtfertigen suchen. 
Deshalb wird ein genilgendes Motiv ZUl' That· im Allgemeillen 
auch hiichstens nul' den Beweis fi'll' die vOl'hanc1en gebliebenen 
fri'lheren Neigungell des Inculpaten geben, die siG11 abel' in del' 
Geistesstorung wegen mangelnder Herrschaf~ auch oft nul' zii g el-
10Ber geltenc1 mach en kunnen, keinesweges abervermag dasselbe 
fUr sich schon, und ebensowenig im Verein mit einem zeitherigen 
Bchlechten Wandel die h'eie Willensbestimmung zur Zeit del' 
That zu c1ocumentiren. 

Da nun abel', wie erwil.lmt, die Geistes- und Gemiithsthatig
keit del' Irl'en gemeinhin nicht ga.nzlich gestort ist, und diese 
Stiirung auch nicht isolirt dazustehen, sondem im Anschluss mit 
dem bisherigen Lehen, nul' aus dies em herausgebildet, zu bleiben 
pflegt; anc1el'ersetits abel' auch ein Verbrechen selbst SeelengesWr
tel' fast niemals 0 h n e ein deutlich erkennbares Motiv begangen 
wird; so muss anch nichtsdestowenigel' die El'forschung und 
umfassende Dal'stellnng des Motivs und zwar im genetischen 
Zusammenhange mit clem bisherigCli Leben des Angeldagten, 
zu den unerl1lsslichen Ob1'1:egenheiten des Gerichtsaiztes gehoren. 

Um letzteres nnn zu bew:erkstelligen und um den Geistes
und Gemf!,thszustancl des Angeldagten genan kennen zu lemen, 
sehen wir uns genuthigt so1'gsam dessen voraufgegangenes Leben, 
seine sonstigen Gesinnungen, Neigungen, Denk-und Hancllungs
weise, knrz seinen moralisehen Charakter, seine ganze Persun
liehkeit genetisch zu analysiren, um dadurch zu erfo1'schen in 
wie weit eine U ebereinstimmung cler ineriminirten That so~ohl 
mit seinem Charakter lind seineI' bishel'igen Lebensweise sieh 
finGet, odeI' sieh dadurch ein Widersprueh ergiebt, und ob sonst 
Umst!Lnde vorhanden sind, clie letztere erkl1tren und .zugleieh 
welehe Vel'anlassungen hierzu, sowie zur incriminirten That bei
getragen, oeler ob Umst!Lnde l1a1'au£ hindeuten, dass sie im Ver
ein mit. and ern Erscheinup.gen auf eine psyehiseke Alienation 
Zll schhessen bel'echtigen. 
, Zu diesel' Erforschung gehul't nun eben, dass del' Arzt sieh 
1n clas zu untersuehende Individuum hineinversetze um dasselbe 
mit 8ei~er geistigen und gcmiithliehen Beschaffe~heit vullig zu 
du~chdl'mgen. Denn es ist ein offenbal'er Irrthnm wenn man 
m~lllt, del' Charakter oeler das Gemilth des Handelnden sammt 
Bemer ganzen Handlungsweise a11ein mit dem Verstande er
faRsen uncl heul'thciIen zu kunnen. Allel'dings liisst es 8ieh bis . 

- 15 -

2U einem gewissen Grade mittelst del' geistigen Reflexion be
greifen, besondel's soweit letztere sieh in del' Erseheinung kunc1 
geben; aher die naeh ausserliehel' Auffassung urtheilencle Ver
standesthatigkeit ist nieht im Stande, sieh ganz in die SecIe .des 

-Handelnden 211 versetzen unci dere~l1 geheimste Tiefen zu erspa
hen; nul' clas eigene Gemilth vermag' den Begutaehtenden von 
del' Stufe del' bloss urtheilenden Bctl'achtung auf die del' mit-· 
fiihlenden zn versetzen: gerade wie del' gute Sehauspielel' sich 
ganz in elie Lage des dal'zustellenden Charakters versellken 
muss, urn dessen Empiindungs- und Hancllungsweise zm' An
schauung zu bringen. In diesel' Compensation, in diesem Ver
senken in das Gemi.'ith des ThMers liegt allein jenes wahre 
V erstandniss, wodureh wir noeh am ehesten ein riclltiO'es Ur-

, ~ 

thel1 ftber den Charakter, clie Gelllflthsbesehaffenheit, sowie i\ber 
. den Grad eiues etwa vorhal1c1enen Affekts odeI' einer Leiden
sehaft und die im Momente del' That verbliebene BesollllCllheit 
des Ineulpaten erlangen. 

Hierbei sind wi!' indess einer doppelten Ge£ahr ausgesetzt: . 
denn erstlich lasst es sieh nieht verkennen, dass das auf diesem 
vVege gewonnene Resulta.t immer nUl' ein beschranktrs lind 
missliehes sein wil'd, weii es nul' festzusetzen vermag, wie die 
SubjeetiviuLt des Gerichtsarztes diese Ha.ndhingen wie jene Um
staude aurgefasst, empfuilden uncl, bei Beul'theilung del' Huhe 
del' Affeete und Leidenscharten, ob sichc1ieselbe unter den ob
waltellden Umst1tllclen Ruhe unc1 Besonnenheit genug bewahrt 
haben wiirele oeler nieht, Wie leieht hiel'bei abel' ein sehiefes 
U rtheil gefallt werden muss, sowohl hinsichts del' Motive, die 
.fast nie ganz zur Einsicht vorliegen, als eben in Bezug auf die 
Bereehtigung, das eigene Teh mit seiner Erfahl'Ung als die 
N 01'1n ZUl' Bemessullg del' innel'en VorgiLnge AndereI' aurzustel
len, wird man am ehesten el'wiigen kunnen, wenl1wir uns fragen: 
.ob wir fi'lr elie Abschatzung ei g en e l' Handlungen die Competenz 
billigen wUl'clen: dass ein AndereI' sich ZUlU Maasstab fur jene 
mache? - Zweitens abel' liegt in del' vorhin el'w1Lhnten Zel'
gliedei'ung del' Persul1lichkeit des Angeldagten, wieder die Klippe, 
wodurch so oft Unheil fftr die Begutachtung zweifelhaftcr See
lenzusULnde hel'vol'geht und das l'ichtige Ul'theil manehes e1'fah. 
renen Gerichtsarztes seheitert: weil wir leicht dureh den 11n
sittliehen Charakter und die bisherige lasterhafte Lebensweise 
des Angeklagten so sehrgegen ih11. eingenol1unen werden, d~tss 
uns. in rliesem Affekt jede seiner Hanclhmgen, sowie jeder c1ureh 
ihn veralllasste Umstand in cIein Lichte del' Lasterhaftigkeit 
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erscheint, wodurch wir eben verleitet werden, seine Zurechnungs
flihigkeit auch zur Zeitdcr angeschuldigten Handlung als dar
gethan zu erachten. Bis zu welchem Gracle clnrch dies en Affekt 
altcl'e unCI. soust sehr gewiegte Praktiker hingerissen w~l'den 
Munen, so dass sie nicht nul' gewichtige UmsUinde gltnzlich 
tlbel'schen, sondel'll selbst offcnkundig gegen ihre Annhme zeu
gentle Thatsachen unwillkii.rlich in's gerade Gegentheil umwan
deln und fur ihl'e Ansicht bem'ttzen, davon habe ich in meiner 
Schl'ift kritische Untersuchungen llber zwei Streitfragen etc. 
S. 58 unc1 157 schlagenc1e Bcispiele mitgetheilt. Deshalb muge 
del' Gerichtsal'zt gerac1e bei del' Exploration unsittlichtlr Men
schen doppelt auf seiner Hut sein uncI stets weniger den Vel'
breche1' ala seinen Mitmenschen VOl' Augen haben, urn seine 
volle Unbefangenheit und den nuthigen Gleichmuth zu be
wahren. 

Alsein nicht mindel' grosses Unheil und eine machtige 
Beeintr!tchtigung gegen die den Angeklagten zustehenden Rechte 
muss es ferner bet1'achtet werdcn, class die Vita des Incl1lpaten ge
mcinhin nul' die Antececlcntien desselben als n a c let e Facta uncl, 
wie begreiflicIl, meistentheils nm dessen un moralis che Hancl
lungen ohne aHe nlihere Umstande des Fanes und ohne das 
psychologisphe Verhalten iles Angeschulcligten bei Veriibung 
de,r jetlesm~1igen. voraufgegangenen That. zu enthalten pflegt. 
I~lerclUl'ch smd WIr abel' ganz ausser Stande, sowohl den sitt~ 
hchen Werth del' Handlung zu sch1ltzen, als zu. einer siche~l'll 
Kennt~iss des ge~etischen Zusammenhanges, del' nahel'en psy
chologIschen EntwlCkelung, Imrz zu einem vollstancligen SeeIen
hilde des Angeldagtell Zll gelangen, um nun selbst beurtheilen 
zu konnen: wie del' Mensch zu del' Sture del' Verderbniss auf 
welchel' wir ilm bei Verubung del' incriminirten That erbli~ken 
gelangt ist, Denn es leann nns doch umnuglich itir den Cha~ 
l'aktcr, !i'Lr die MOl'alitlit des Inculpaten gleich 8ein: ob derselbe 
z. ,R. einen Dicbstahl begangen hat, U111 fIn' das gestohlene Geld 
semen elen den , verarmten EItel'll ocler hungel'llc1en Kindem 
~ro~ zu kaufen, oder urn es in del' n1lchsten Schenke leicht
smmg zu verg~md~n; we?n dies auch fill' seine p s y chi s c he 
Zurechnun.gsflilllgkel~ an sleh weiter keinen U nte1'schied beclingt. 
~nderel'Belts erf~rdel't rgerade die ~eurtheilung uncI l!'eststellung 
emes se?lengestul'ten Znstandes die entgegengesetzte Art del' 
~xploratlOn dell' Vita anteacta, wobei ,aHe einzelne Momente mit 
~lren Nehenumstlinden umsichtig erfol'scht unrl dargethall wer-

en mussen, um clen ganzen P1'ozess von Anfang an in seiner 
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genetischen Entwickelung iibersehen und bis zu seiner Ausbil
dung in del' Gestalt, wie wir ihn eben VOl' uns haben, vel'folgen 
zu kOnnen. Dabei ereignet es sich gar nicht selten, dass ganze 
uncl oft die wichtigsten Epochen iIn Leben cles Angeldagten 
ganzlich iibergangen sind, clennochaber del' zweifelhafte Fall 
mit apodictischer Bestimmtheit entschieden worden ist. 

Durch die Geschichtserzahlung -bekommen wir abel' in del' 
Regel nUl' abgerissene Thatsachen, begangene gesetzwidrige 
Handlungen ohne alles Gewa,nd, ohne cletaillirte Umstande, 
unter clenen sie vollbracht wurden, die uns eben cleshalb keinen 
l'ichtigen Blick in das psychologische Verhalten cles Thaters 
u,nd clessen ganzen Seelenzustand gewahren: weil sie eben ge
meinhin ausser aHem Zusammenhange hingestellt und deshalb 
wohl geeignet sind, unser Gefiihl gewuhnlich gegen, zuwei
len auch wohl ft'Lr clen Inculpaten, je nachdem es dem Refe
rent en £til' seine Ansicht erspriesslich erscheint, einzunehmen, 
nicht abel' einen Aufschluss iiber den wahren Charakter in del' 
Art zu geben, dass wir dadurch bef1lhigt waren, dem nach jenen 
Antecedentien gemeinhin sich von seIbst ergebenden Endurtheil 
des Gutachtens aus innerer wahrel' U eberzeugung und nicht 
bIos aus dem empurten Gefuhl beizItstimmen, 

Das in meiner Schrift mitgetheilte erste Ober-Gutachten, be
sonders abel' das dazu gehurige Correlat, nicht mindel' das vierte 
Superarbitrium werden clen hier angeregten Wunsch allch in die
sel' Beziehung nach grusserer Vollkommenheit um so mehr unte1'
sttltzen, wenn man hier sieht, wie del' Referent des zuletzt erwahnten 
Obergutachtens sogar die Vollstandigkeit del' Geschichtserzahlung 
hervorhebt uncl belobt, obwohl jedem aufmerlesamen Sach
verstancligen die mangelhafte Mittheilung, ja das Fehlen del' 
wichtigsten Epoche aus dem Leben des Angeklagten iiber
mschen muss, und del' Referent des z wei ten dort aufgefuhrten 
Ober- Gutachtens die voraufstehende Geschichtserzahlung des 
Falles selbst als zu karg monirt und beclauert, nichtsdestowe
niger abel' darauf hin, ohne deren Erganzung vorher Zll veran
lassen, gleich jenem, sein Enclurtheil uber cles Inculpaten zwei
felhaften Seelenzustand, iiber welchen die vier voraufgegangenen 
Glltachten sich nicht einigen konnten, mit "Bestimmtheit" 
abzugeben keinen Anstand nimmt, und zwar ohne einmal clen 
Inculpaten je gesehen und kennen gelernt zu haben. 

Demllach muss auch nach meiner U eberzeugung ein Haupt
moment del' verfehlten Gutachten in dem Ztl knapp el'hobenen 
Material, in. del" zu diirftigen Geschichtser~ahlung, und mithill 

2 
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in del' dadurch entstandenen unzureichenden Kenntniss von c1en~ 
Seelenzustande des Angeldagten gesucht werden, wozu noch bel 
den Ober-Gutachten ein Hauptgrund, "die fehlende pel'sOn
Eche Bekanntschaft des Exploranden", die Untel'suchung' 
und Entscheidung misslich macht. 

D'a nun das el'wahnte vierte Superarbitrium sogar zm Be
seitigung cler, von Seiten des Justizministel's ge~en c1~e Zurech
nungsfahigkeit des Angeldagten angeregten, Z,:elfel (~lente, und 
c1adurch aIle.in die Bestatigung des TodesurthClls crwIl'kt wlll'c1e, 
so mag diesel' Fall besonc1ers geeignet sein, die hohe Bedeutung 
des Ieider bei uns noch immer iiblichen mec1icinischen Instan
zenzuges in's Licht zu stellen. 

Ueber die, durch die gesellschaftlichen Zustiinde und die hiihere 
Ordnung bedingte Willeilsfreiheit des einzelnen Menschell. 

Wenden wir uns hier anschliessend VOn del' in.i ener S chl'ift 
ausfiihrlicher nachgewiesenen Unsicherheit del' medicinisch-psy
chis chen Lehren und Gutachtell ZUl' Anwendung del' in zweifel
haften Fallen dal'auf, bash·ten Strafen und namentlich del' rr 0-
desstra£e; so muchte ieh mil' hierbei noch einen Umstand in 
Betracht zu bl'ingen gestatten. 

Mit vollstanc1igem Rechte geht das Strafrecht zur Zeit von 
clem !reien Willen des geistesgesunden Menschen aus, sich 
zum Begehen odeI' Unterlassen einer Hamllung bestimmen .. zu 
kllnnen: weshalb die Gesetze auch jede, im gesundell wachcnden 
Zustande begangene rechtsVlric1rige, That mit einer vel'haltniss
massigell Strafe becll'ohen. Nichtsclestoweniger e1'scheint abel' 
bei nlthel'e1' Betrachtung diese Willkurlichkeit doch nicht so 
ganz unbec1ingt um1 vollig isoli1't von 'aus,sern allgemeinen Ein
£Iussen, von del' gesellsehaftlichen Ordnung vorhandenzu sein. 
Es wurde deshalb auch eine, wenn auch mit Schwierigkeiten 
vel'kniipfte, abel' sehr lohnencle A ufgabe fur die V erwaltungs
beh1il'c1e sein, nicht bIos, me es bishel' gellleinhin vom J ustiz
minister nur Z11 geschehen pflegt, von Zeit zu Zeit Berichte 1.'tber 
Zahl und Art del' Verbrechen einzufol'del'l1, sonde1'n auch gleich
zeitig cine genaue Rechenschaft dal'ilbel'. einzuholen, unter we1-
chen n!l.hern Modalitaten die Verb1'echen begangen worden sind: 
welaha Einflfisse und Umstanc1e diese und jene Vel'brachen be- . 
dingt odeI' damit im Zusmmnel1hal1ge gestanden haben und 
welche hie1' das VOl'kommen· diesel' ll1ehl'ten, dort jene lllil1c1el'-. 
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ten etc., um, auf diese Weise eine niHzlichere Kunde von dem 
Standeder Gesellschaft und umfassendc Kenntniss von del' mo
ralischen Beschaff'el1heit des V olkes zu erlangen, uucl hier(lurch 
zugleich in den Stand gesetzt zu sein, auch muglicherweise Ab-
hulfe dagegen zu schaffen. . . . 

. Es mag die kurzsichtige Menge dIe Strafvollzwhung, Wle 
sie z:l1r Zeit ge1.'tbt wird, als eine gerechte und genuge~de Siihne 
fill' begal1gene Vel'bl'~chen ansehen und auch. selbst dIe Anwen
dunO' del' Todesstl'afe :...-- dies il'onische COl'1'ectIv des Verbrechers I 
- :u1' Vermindel'ung del' Capitalvel'bl'echen als ~nentb:hr1ich 
el'achten; abel' es sollte doch den Leitern del' StaatsI'eglerl1ng, 
welche sich billig mit den El'gebnissen ge~chichtlichel' und ~ta
tistischer Untersuchungen bekannt gemacht haben mi.lssen, l11cht 
entgangen sein, class des'V oikes Laster unc1 Vel'brechen. zum 
Theil nul' die Folge seines Elends, mithin des gese~lsch~fthcl~en 
Zustancles, clem dasselbe angehoI't, sind, und class Iuer clgenthch 
del' Knotenpunkt zu suchen sei, wo man zu iLnderl1 un..d bessel'll 
und wo man zu rash'en habe. 

U~moO'lich kann es clen mit del' Vel'waltung betl'auten Man
nern entga~gen sein, dass selbst die HaucUungen u~d Ereignisse, 
welche man den mOl'alischen Einfiiissen zUzUSChl'elben gewohnt 
ist im Gl'ossen und Ganzen ebenialls clen N aturgesetzen untel'
VV;l'fen sind. Die statistische Regelm1tssigkeit ill menschlichen 
Dingen, z. B. in Trauungen, Geburten, Anzahl uuc1 Geschlec~~t 
del' N eugebol'nen Sterbefallen *), Selbstmorden und Seelensto
rungen, selbst i~ gewissen J ahl'esze~ten ver~ehl't, sowi~ Zahl 
und Art del' Vel'hrechcn etc. etc. zmgt deuthch, dass SIC be
stimlllten allO'ellleinen Gesetzen untel'WOl'fell sind. Es ist lmum 

, to> • d d' " nothig zu sagen, viel weniger zu bewelsen, ass Ie gmstlge 
Thatigkeit des Menschen einmal als eine von N a~ul'gesetzen. odeI' 
vielmehr was hier dasselbe heisst, von allgemelll mel1schhchen 
Eilll'ichh~ngen abhal1gi'ge nachgewiesen, sofort in elie Kategorie 
del' natill'lichen Dinge tritt. Ihr alter metaphysiscJ.1er Charakter 
verschwilldet mit einem Male, und die Unterscheidung zwischen 
Fhysischeiu und MOl'alischem wil'cl, wenn auch nicht aufgehoben, 
c10ch seh1' in den Hintei'grund gedl'angt. 

*) Die in clieser Beziehung gemltchtell Erflthrungell fibel' clie mit nuu ?hue 
gnte uud schlechte ACl'zto Itlljil,hrlich coustltnt ~intreten,cl0 Zlthl Y?:l St~l'be~alle~ 
Hitch hcstimmtem Alter uncI Geschlecht, hat zu CJll~m Imt so zm:eIslChtllChet Gc 
nauit.rkeit 8ich yollzichenden Gesetz geflihl't, dass dIG LebensYCl'SlCllcl'lmgs-?cscll
sCharten <1ul'chweg him'uuf die Zahlungspril,mie nach dem Alter clel' ZU Verswhel'll
clen bcstimmenkonnteu. 

2* 
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So haben, um dies nul' durch ein speciellesBeispiel deut
lich zu machen, die, wie man wahnte, seit einiger Zeit auch in 
Frankreich i\.berhand nehmenc1en Selbstmorde den franzosichen 
Minister del' Justiz, del' den Grund dazu ebenfalls in dem ge
sellschaftlichen Zustande suchte, zu nmfassenden statistischen 
Ermittelungen veranlasst, und die auf diesem Wege erhaltenen 
Resultate ergaben, da,ss sich die Selbstmorde' besonders in den 
Depat'tementa am hau:figsten ereigneten, wo unter den Eiusassen 
das Lotteriespiel am eifrigsten betrieben wurde. Es ist zwal' 
nicht zu meine!' Kenntniss gekommen, weiche Maassnahmen da
gegen von Seiten del' Regiel'ung getl'offen und von welch em 
Erfolge sie gekl'ont worden sind; wphl abel' Jasst es sich 1>e
greifen, dass wenn Menschen unbe80nnen ihre letzte Habe vel'
geuden in del' Hoffnung, sich dUl'ch' den zu erzielenden Gewinn 
vielleicht yom Untergange zu retten, und nun, wie doch lmmer 
die meisten Spieler ,vel'liel'en, sie eben ·so leichtsinnig auch ihl' 
Leben v~n sich weden ':1'). 

Zwar wissen wir sehr wohl, dass das Lottospiel nicht das 
einzige Uebel ist, wodUl'ch das U eberhandneluuen del' Selbst
morde veranlasst wird; abel' dass dasselbe wie die andel'l1 Ve1'
'brechen nul' das Barometer unsel'es gesellschaftlichen Zustandes, 
dessen Pl'odukt ja tiberhaupt nul' clel' Einzelne ist, abzugeben 
vermag, durfte wohl kaum einem Zweifel unterliegeu. 

Eben so haben die del' Volkerstatistik entnommenen Er
scheinungen zur Construction eities ziemlich sicheru Gesetzes 
tiber daa Geschlechtsvel'hfiltniss del' Neugeborenen ge£iihrt, WOl'
tiber die neuen von Ducpetia ux (Budgets economiques des classes 
ouvriers europeens, Paris 1855) und Le Play (Les ouvriers 
europeens, Paris 1855) gelieferten umfassenden Zusammenstellun
gen tiber die Consumtion del' 'arbeitenclen Klassen viel Licht 
verbreiteten, sowie die treffliche Arbeit von Dr.· Ploss tiber die 
die Geschlechtsverhaltnisse del' Kinderbedingenden Ul'sacl~en 
(Monatsschrift fi\r Geburtskuncle etc. Bd. XII. Heft 5, S. 321), 
zu dem schon frtiher vermutheten und sich auch hei Thieren 
bewahrenden Resultate fUhrte: "dass del' bessere Ernlthl'UllD'S
zusta~d del' Mtitter das Verhaltni~s del' weiblichen FrtLChte be
giinstIgt. **) 
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Nicht anclers geht es in allen andel'll Dingen, kurz wir wer
den bei einiger A nfmerksalllkeit darauf hingefi'llll't, dass die Vel'
b1'echen, welche wir del' Immol'alitat Einzelnel' zuzusehreiben 

del' Sehluss hinzugc£ttgt sein, dass elas Gesetz, welches diose Proportionen hervor
bringt, wie cler Statistiker Engol sagt, uucl nuch Quctelot ausgesprochcn hat, 
cin eben so ticf begriimlctcs, clio Herstcllung dos Gleichgewichts im Grossen trotz 
lI11er Abwcichullgen im Kleinen nnrl Einzclnen bobingenclos Natn!'gesotz ist, wie 
die Normen, welche clns Glciehgowicht del' Gewinno und Vorluste beim Loosen 
nndSpielen behorrschon. NlIch teleologisoher Ansicht, meint Dr, Ploss, offen
bart sich in dcn Schwankungcn (los Geschleehtsverh!l1tnisscs del' Neugeboronen, 
eine "Compensation cler Natul'prozesse", yermoge welchel' Storungen, die irgcncl 
eine Lebenscntwickeltmg .bedrohen, Yon anc1ern Punkten her ausgleichende Riiek. 
wil'kungen erfnhren. Auf diese "compensatorische ThlLtigkeit" wieseu schon vielo 
Statistikcr hin Hud bezogcn sieh namentlich lIuf clie El'seheinung, ChtSB z. B. nach 
Kriegsjahl'on, in welchen clie mltnnliche BevOlkenmg oine grossoro Vorlllimlerung 
erf!ihrt nls clie weibliche, die llliLnnlichen Gclmrten wcit cntschiedcner ilberwiegen, 
als in norlllalon J ahren. In (lieSelll Beispiel oino!' lIllsgleichenclell Wirkung faucl 
man cine GcwU,hr fUr dic Fortehtum' dol' Gattung. Da !lun die Volkcrschuften uucl 
L!inderstriche, welche mit verheerc1ll1on !Cl'iegon heimgcsucht werden, in dou eraten 
J ahron llaeh deren Bccnc1igung in dar Regel uuch verarmt U1ll1 mithin auch dol' 
Mittel zur bessel'l1 Ernlthrung cler Mitttel' bomubt siud, so hirgt cliese Diirftigkcit 
zugleich clas erspriessliellstc Mittel ZUl' WieclorherstelluDg des Gleiehgewichts in 
del' B.ev1ilkerung, 

Nach Hauptmann B i ck os (Memol'ial eneycl" Mai 1822), cler in allen Lltn
dcrn Europa's violfache ZiLhluIigen Yorgenommen, stoUt sieh :fur Enropll das Mittel 
del' Gcburten wie 106,00 Knllben auf 100 Mltdehcn, clagcgen haben nach aeht
j!ihrigen Beobachtungcn yom Kap dcr glitCll Hofflltlllg unter clOll Geburtcn dol' 
freicn Einwolmer von 1813 bis 1820, clie MMclleu clnB Uebergewieht, nlimlich 
glcicll 6604 Knaben : 6789 MiLdohcn1 Hn(l solbst bei C1Cll Skillven ergllben dieZlth
lungen 2036 K11IlbclI, clagcgon 2826 M!itlchcn (s, Journal usintiquo Juli 1826 p, 64, 
uno Sadler Th. II. S, 371, )j'erncr Hawkins: Elements of me(1. Statist, S, 51). 
Iht hier das Clinllt ocler clie Nahrung (licse Vel'!incleruug zur Folge? 

Ferner stelIte sioh in EnroplI tibemlI daB Verh!iltlliss del' Knabcn zu den 
MiLdchen !tucll. in clcn StU,C1tCIl CtW[lB gel'ingel' Ills .auf clem Lunde und merkwur
digerwcisc kOIlllllcn oben so aIle auf clie yersehic![cnen Staaten sich beziehellc1en 
Zll.lllungen chtrin iiberein, dass sie bei den eholiehen Geburtcn cin gl'osseres Vel'
hll.ltniss dol' Knaben ergeben, nls bei clen unehelichen (s. Que tel e t tiber die Men
schen etc. S, 34), Es sehcinen also aueh hicrzu die besserc Nllhrung, namcntlich 
Fleischkost in clen StiLdtcn, so wie bei den unehelieh GeschWlingol'ten clie gcmein
llin jugcnc1lich kl'iLftigel'e Constitution ller Verfiihl'tcn sowohl clie Ul'saehe dOl' 
SchWiLngel'llng !tIs des Uebel'gewiohts lin weihlichcn Gehurtoll hcrzugeben. Lctz
teres VerhU,ltniss del' ehelichcn zu clen uncheliehen Geburten zeigte sieh lI~lCh nach 
den Yom Vorstehcr cles statistischen Biil'C!m's, Hoffmann, in clen 14 Jahl'cn 
(1820 bis 1834) ill1 Pl'cnssischcn Staate vOl'genommenen Zll.hlungen in sltmmtlichen 
einzolnen J ahl'gU,ngcn. Es vel'hieltell sieh in clicsom Zeitral1m clie Mltc1chen zu dOll 
Knaben bei clen Geburtell im Allgomeincn = 10000 : 10595, bei den unehelichon 
Gchurtcn dagcgen = 10000: 10310. Nur waren in den einzolnen Jahrcn boi den 
ullehelicholl Geburtcn gross ore Schwltl1kungen als bei den Gehurtcn 1ibcl'haupt bo
mcrkbal' (s. Riee-kc boi Quote-let a. a. 0.), Den wunclerbarcn Umstalld, clllss 
bei uneholichen Kindem llas Verhaltniss del' !Cnaben zu den M!i<lehcu merklich 
anch in g!tnz Fl'lmkreich !tbwcicht, hltbon auch Mtttthiou uncl :Poisson nach 
sorgfaltigon Z!iTlhmgen bcstlLtigt gefunden, uncl clioser Umstancl hat nun auch wie
der andorcrsoits viol Erklll.l'ungen hervorgcru£cn, wolehe Qllotclet a. a. O. S, 40 
zusallllllenges1.cllt hat. . 

II u f cIlt n d (Journa.l dol' prakt. Heilkuncle, Jllnuarheft 1820) glaubt, dll das 
rcgclmllssige Ueborgcwieht dol' mU,llnliehon tihol' die weiblichen Geburten clureh dio 
gross ere Storbliehkcit de!' Knahcll 'yor dem 14. LebeDsjahre ausgegliehcn werde, 
"him'in elas Walton cinar hohern Orclnung del' Dingo iu dol' Natur el'bliekcn zu 
kOllllcn ". Diese Ausgleichung an sicl! ist zwal' riehtig, weniger abel' diirftc del' 
Grund derselben beiclcr Ulllstande el'sichtlieh sein, Meh wolchom man cloeh abel' 
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pflegen, ihren tiefel'll Grund in allgemeinen Verhaltnissen und 
gesellschaftlichen Zllstanden haben, denen jene angehiiren und 
unter denen sie sich entwickelt haben. 

Unter melll:eren Historiographen, welche sich zu c1ieser An
sicht bekenncn, will ich hier nul' aus del' neuesten Zeit dim be-

da, wo GottCB Finger so sichtbarlich wltltet, miudestens zn fragon borochtigt scin 
soJlte! -

- Die Sterblichkeit ist bosouders bei den Knaben so gross, dass sohon im crston 
Lcbensjahre ihm Zahl nm eiu Viertel verminclort wircl, In clen Stildtell ist del' 
Verlnst au Kuaben grOsser tmd so boclentenc1, class im fiinften Jahrc von 10000 
nur noch 5738 iibrig sind, In Wiirtembcrg stal'ben in cleli Jahrcn 1812 his 1822 
nach Riecke (a, a, O. S. 154) im Durchschnitt jlLhrlieh 44856 uucl wlU'deu gcbo
ren 58,474. 

Der Einfluss des Gesehlechts tl'itt boi clen MortalittLtsvel'Mltnissen in jecler 
Beziehung sehr stark hervor; 81' macht sich selbst schon g'eltenel, ehe noeh dll~ 
Kind (las Licht del' Welt el'blickt hut, Withrcnd dol' viol' Jahro (1827 bis 1830) 
zlLhlte man in Westflumlcl'll 2597 'l'odtgeborene, woruntcr 1517 mitnnlicholl und 
1980 weiblichen Geschlechts; dies giebt elas V' erhlLltniss ungefahr von 3 Zit 2. 
Dies ist oin grosser Untcl'sehied, und au er uUe J uhl'e in clen Tabellcn wiedel'kehrt 
so muss man ihn einer besonclel'll Ursache zuscln'eibon, Naeh elon von Quotclet 
(1. c. S, 144) aufgestellten Tabellen erseheint das V'crhlLltniss ,VOl' del' Gcburt 
= 3 ; 2; wil~reud ()or beiden e~sten Monate n a e h dol' Geburt ungefilhr 4: 3, wlLh
rend des (l1'1ttcn, VlOl'ten und fiinften Monats 5 : 4, uu(l 11aoh dem achten otIcI' clem 
zehllten Monat ist del' Untcrschied fast gleieh Null. 

Diese Untorsuchung stimmtganz mit del' in Berlin in clen Jahren 1785 bis 
1794 von Oa,sp,er gcmachten, wo von 1518"Tocltgeborencn mannlichen Gcsehleehts 
nul' 1210 wOlbhchen Geschlochts, uncI von 1819 bis 1822 auf 771 tocltgehol'cuc 
Knaben nUl' 533 tocUgeborene M;ll.clehen waren, ' 

. Dies il.bereinstim~cncl,o Resulta~ ist nU~r(1ing8 selIr merkwttrdig unll Quetolet 
m~mt: \,W?Ut() man m dIesel' Bez,lehnng elJlC V'crmuthung wagen, so killlnte man 
1~lt derJe~lgen, naeh deren AnSlCht die Empfilngniss eines Knabcll (?) c1ureh 
omen gewissen Krlifteuberschuss von Seiten cler Frltu bcclingt ist, sagou, (lass cler
selbe Ueberschuss auch Wahl'Cn(l (leI' Sehwangel'schaft nilthig sci uncl class wenn 
os da:ran"zlt mangcln ?nf'!in&,t, ~las ~iinuliche 1tinc1 dudnreh ~ehl' leidet ~ls das 
we1bhche . -:- Es Bche!nt mil' elles vlelmchr fiil' dns llmgekehrte V'crhlLltniss zu 
sprcchen: well os nlLmlich z:ur Reproduction cines weiblichen Kincles eines bessel'n 
Ernlthl'lln~zustanclcs von Selten (leI' Mutter bedarf, so l'eieht diesel' vel'mehrto Kl'Ilft. 
zl1S~nd b mcht, bIos ZlU' E:haltung bis Zll Rnde del' Schwangcl'schnft, sonclern allch 
noe ii or clIe Gcbnrt hmaus, Diesor Umstaud gewinut an Wahrseheinlichkeit 
~nt m~n de!'Wligt, class elie Stcrblichkeit au sich sowohl als besonclcl's auoh cle:: 

a en m en StMten grOsser ist als auf clem Lande 
Soeb~u ersehe ieh nus cinem Auszuge des Registro estatistico clel estllc10 (10 

~l1eJ~~r~lres, ~857, Tomo ~" die intoressante nemel'kung, dass, wlLhrcJl(l 1857 boi 
Fen b' OISSr. dbo,feb'Gion em Neuntel mehr Knaben als MMchell haben hci elon 
l!'~:u~~nfas:e zu:

1 J~~fte e~hl~~h~er ,gleich stark VCl'treton, waren; illdess ;aren llio 
rikauerinnen nncl 462 E ,US n,onnuen; 5.0 wanlll v~n 7~2 Ehen mu' 277 Ame
nurl 85 S " ~opiior~nnon" nll,Ollich 183 Itahcnerlllnon, 115 Frnllzilsinneu 
wohllerznliIa~:;~~ni87 ~~~ SIllC} fl~, Tfidesfalle sehr gering: denn bei cinor Rin
mithin oine e Olliib'cl" on au 10 auptstaclt 91,500 kamen, waren mu' 8556 
f1llle Helen i~ gSeptcmb:~n len 51?6 Ge~ur~n giinstige Zahl; clie 'moisten 'l'oclcs~ 
(leI' Todesfltlle, spricht ~llcte l~~:n~;l:~nlfter l~~,i., ~be~ so W1lj'C ,clie gorin,ge Anzahl 
wurden 37 Personen in tlcr Han tstn It ,Ul C Ie csunc !CIt cles Chnla's, Es 
ron 1Il1(1 dariiber, auf 16 alte M~nnec, I iiber sg J;hrc nIt, davoll 5 von 100 Jah
bige, Da 1947 TOclcs"'llo b"I' 1 .WI ~amen, I 'rauen, auf 23 "iVeisse 14 Far-

" '" v (eu Clssen 1mcl 321 be' I F b' wlese~ smd, so erscheint tIns V crhlLIt' d j J : (~n ar IgCll uaellge-
!,'i\lIStlg, Die Sta(lt lie"t unter 34 0 Ui

S
SS
6

, eS
29

1,? In on ,Alters fill' letztel'os bosol1dors 
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riihmten englischen Geschichtsfol'scher Th. Buckle an£iillren. 
Derselbe sagt (Geschichte del' Civilisation in England, i'tbersetzt 
von Rug e, I, S. 22 cf,): "dass in Hinsicht clel' Verbrechen die
selben Zahlen mit unvel'kennbarel' Stetigkcit wiederkehren, uncl 
class dies selbst mit. solchen Vel'brechen del' :Vall ist, welche VOn 
menschlichcl' Bel'echnung ganz unabhangig zusein scheinen, 
z. B. mit Morden, clie ge'''Ohnlich :nach Stl'eitigkeiten begangen 
werden, welche aus scheinbal' zufalligen UmsUl.nden entspringen. 
Dennoch wissen wir ans Erfalll'ung, class jedes Jalll' nicht nUl' 
fast dieselben Morcle stattfinclen, sondern dass sogar dieselben 
Instl'umente, mit denen sie verii.bt worden, in clemselben Ver
haltnisse gebraucht werden. Dasse1be gilt von den Selbstmor
den. Bei den Eigentht'nulichkeiten, clie mit clem Verbrechen 
des Selbstll10rdes verknupft sincl, ist os eine erstaullliche That
sache, dass ane Zeugnisse, clie wir besitzen, zn einem grossen 
Schlusse hindrallgen unc1 l}ns nicht in Zweifel dal'i'tbel' lassen 
konnen, dass del' Selbstmorcl lecliglich das El'zeugniss des allge
meinen Zustandes del' Gesellschaft ist, und class del' einzelne 
Frevler nul' das verwirklioht, was cine llothwendige Folge vor
hergchender Umstande ist. In einem bestimmten Zustande del' 
Gesellschaft muss eine gewisse Anzahl Menschen ihl'em Leben 
selbst ein Ende machen. Dies ist das allgemeine Gesetz; clie 
besonc1ere Frage, weI' nun das Verbl'echen begehell soIl, hangt 

• nati.'trlioh von besonclel'en Gesetzen ab, wclche cloch in .ih1'er 
Gesammtwirksamkeit dem allgemeinen Gesetz gehol'chen mi'tssen, 
dem sie ane untel'worfen sind. Und clie Macht des hahem Ge
setzes ist so ullwiderstehlich, class wedel' die Liebe zum Leben, 
noch die Furcht VOl' dem J enseits den geringstcn Einfluss auah 
nUl' auf die Hemmung seiner VVirksamkeit aU8zui'Lben vel'mag. 
AIle Zeugl1isse zwingen zu dem Schlusse, dass die Ve!'gehen 
del' Menschen nicht sowohl das El'gebniss del' Laster des ein
zelnen Verbreohel's sind, als des Zustal1d9s del' Gesellschaft, 
in welche clieser Einzelne geworfen wurde. Dies ist ein Schlu8s, 
del' auf umfassenden, einleuchtenden und aller Welt zuganglic11en 
Beweisen beruht, uncl also nicht uingestossell werden kann 
durch il'gend eine von den Hypothesen, wodurch Methaphysiker 
und Theologen bisher das Stuclimn del' Geschichte verwirrt 
haben". 

Diese Auffassungsweise, welche die inclividuelleFl'eiheit 
innel'halb del' gesetzlichen Weltorc1mlllg nicht ausschliesst, wic 
sich dem almlich schon Calvi n ausdri'Lckt: ,i P'J'ovidentia Dei sio 

, o'J'dinata, sed suo 'vitia homo cadit," sondel'll nul' dUl'ch den Einfluss 
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des gesellschaftlichen Zustandes beschrankt, wi'trde nun, in so 
fern sie auch zur Erforschung und Entfernung del' allgemeinen 
llnd dadurch auch del' besonderen Calamitaten in del' GeseIl
schaft antreibt, sichel' sehr erspriesslich sein; wiewohl sie bis
her dmch eine fal~chc Deutung del' VerMltnisse ganzlich hin
tenan gesetzt worden ist, uncI dadurch, wie wir gezeigt, eine 
allzu schroffe und theilweise rucksichtslose Beurtheilung des 
Verbreche1's herbeigefiihl't hat, ohne dass del' Umstand il'gendwie 
eine El'wagung veranlasst hlitte, dass del' Menscn doch immel' 
nur als die Summe aller, auf ihn von del' Geburt an und selbst ' 
schon vorher auf ihn einwirkenden, Einflt'Lsse reprlisentil't und 
als solche1' betrachtet werden muss. 

Um indess jedem Missvel'standniss hierbei zu entgehen,. 
wollen wir die ausgesprochene Ansicht wiec1erholen. Setzen wir 
den socialen llncl politischen Zustancl eines Vollres, del' selbst 
nul' einen Theil del' allgemeinen W ~ltorclnurig darstellt, als die 
gestaltende Potenz des inclivic1uellen Menschen, - woran heut~ 
zutage wohl Niemand mehr zweifeln mochte, - so wircl es auch 
einleuchten, dass dessen subjective Eigenthumlichkeit immer nul' 
mehr oder mindel' das Geprage del' Zeitrichtl1ng, des gesell
schaftlichen Zustan.des, dem er angehort, sein kann, wodul'ch er 
also auch bei del' Gebul't. und spliter als Handelnderin die 
hahere Weltol'dnung eingetreten ist. Deshalb abel' konnen auch 
(lie Handlungen des Einzelnen,wiewohl von seinem. n:eien Wil- • 
len abhlLngig, dennoch niemals von seiner Subjectivitat oder von 
del' c1ul'ch die gesellschaftlichen Vel'hliltnisse el'langten Beschaffen
heit vel'schiedell sein unddaher auch stets mit del' hohem Welt
ol'dnung tibereinstimmen. Dies ""ird sofort einleuchten, wenn 
wir statt des freien Willens den Grund des W ollens: die Ge
£1\hls- odeI' Denkth~tigkeit supponil'en, wodurch die That ge-
schieht; hiervon unten ausfiihrlicher. . 

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die hier in 
Frage gestellten Principien au£. die Anwendung unseres Straf
?Y8te~8 das hochste Interesse in Anspl'uch zu nehmen geeignet 
1st: lU~em von del' .~nt8cheidung diesel' tief in die Gcstnltung 
des soclalen u~d pohhschen Verhaltens des Staats eingl'eifenden 
Grunc:satze dIe Maassnahmen del' Regiel'ung zur Beseitigung 
del' clie., V el'breche~ veranlassenden U ebelstande abhlingt; des
halh muge man cheser Betrachtung noch eine weitel'e Ausdeh:" 
nung gestntten, wenn sie hier auch nicht erschupft werden 
kann. - . 

ZUllachst drlingt sich uns freilich immer del' Gedanke auf: . 
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es stammen aUe Laster uncI Verbrechen a1lein aus dem rnnel'll 
des Mens chen , fill' deren Begehen er daher auch verantwol'tlich 
sei. Abel' 80 wenig man dies in Abrede stellen wil'd, so hat 
doch die, ohne n1Lhel'e Erwagung des Sachverhalts daraus gezogene 
Schlussfolge Irrwege herbeigernhl't, die sich dur?h die g~~ze ~e~ 
6chichte del' Rechtsphilosophie hingezogeH., sO Viele Stl'e.ltlgkelten 
vel'anlasst, die es auch jetzt noch nicht ZUlli gegenseitigen Ver
standnisse !commen lassen, Wlihl'end. docll. auch bier die Wahl'-
heit jn del' Mitte liegt. . 

Man hat n:eilich von anderer Seite das Punotum saliens des 
Streits vielmehl' im Menschen selbst nul' immel' such en zu mussen, 
und gal' nicht von clem Vorhandensein del' sogenannten Gelegen
heitsul'sachen del' Verbrechen, 2U welchen man sammtliche'1Lussere 
Einflusse zahlte, abhlingig machen zu miissen, vermeint, sondern 
das wesentliche Moment allein in del' Beele, derinclividueUen 
Personlichkeit des Menschen, die jeclem tihlen Anreiz widerstehen 
kann und soIl, 2U :finc1en geglaubt, welche Ansicht noch be~ 
sonders durch (lie fromme Richtung del' Zeit gla.nzenden Vor
schub erhielt. 

Um nun die Vel'schiedenheit del' Individuen tl'otz del' Gleich-
heit ausserer Einflnsse in's helle Licht zu stellen, brauche man 
ja nul' 2wei Suhnec1el'selben Eltern 2U betrH,chten, von den~n, 
wiewohl unter gleichen Vel'haltnissen aufgewachsen, del' emc 
oft ein guter, cler andere dennoch ein schlechter Mensch ge
worden ist: £olglich - so deducirte man - seien die von aussen 
her einwirkenden Einflt'Lsse auch un we sen tli c h e U mstlinde 
auf Hervorbrlngllng del' Lasterhaftigkeit; das einzig w es e n t
Ii ch e Moment sei die menschliche Seele, des Menschen begehr
liches, si'mdhaftes Gemt'tth, das del' Verlockung zum Basen, wie
wohl dagegen ausgerustet, elennoch nicht widerstehen mag. . 

Abel' elies Argument, wodul'ch das Emporwachs~n zwelel' 
verschiedener Charaktere unter gleichen Ve1'h1Lltnissen dar
gestellt werden 8011, ist als Faktmn an ,8ich von. keinemD~mkel' 
ja ganz bestritten; (lie I-Iauptsache. lll;less, (he ps!ch~sch~ 
Organisation, die individuell gelstIge Anlage 1st hlerbol 
gerade ubersehen odeI' doch nicht nacho Gebi'Lr in's Licht g~stellt 
worden. Wieviel jedoch auf die psychlsche Anlage 'der Kmdel'. 
fill' ihre kunftige Entwickelung ankommt, ist jedem BHdner del' 
Jugend sattsam bekannt, und aIle Pac1ag?gen st~mmen da,rin iibel'
ein, class sich hierin die gl'osste Vel'schwdenhelt kund glebt, uncI 
diese es sei, welche hier die Ausbildung hindel'e, dort {ardere, 
und die kt'mftige Individualitlit des Menschen begrunde, wodul'ch 
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also auch oft trotz (odeI' vielmehr wegen) del' gleiehen ausse
ren Einflilsse die vel's chi e den e Eigenthi'nnliehkeit del' Mensehen 
herbeigefilhrt wird, wiewohl ein grosser Theil diesel' ausseren 
Einflusse gar nicht Zll ent£ernen sind. 

Hierdurch mag sich nun auch allenfalls die Frage erJedigen, 
welehe Individuen zum Begehen von Verbrechen disponirt odeI' 
detel'minil't sein mugen, um jenes allgemeine Gesetz del' Com
pensationsverhaltnisse,· jene, hohere Weltordnung zu erfiillen? 
Wie dies aueh bereits von namhaften Psychologen z. B. Pro
fesilor Ennemo ser bei Mordern dureh den Schaclelbau und die 
Gehirnbildl1ng (S. Ueber die nahere Weehselwirkllng des Leibes 
und del' Seele mit anthropologisehen Untersuchungen iiber den 
Mordel" A. Moll S, 92-106) naehgewiesen worden ist, clieselben 
abel' dennoch, hiermit im Widersprllch, fi'Lr zlu'echnungsfahig erklar
ten, del' Gall's, Spurzheim's und anderer Cranioscopen Lehre 
nicht zll,gedenkeni uncl das sieh auch durch die El' blichkeit 
des Selbstmordes und del' Seelenstiirllng sattsam bestatigt. 

Wenn also nach diesel' Ansieht gleiehe Ursaehen Un
gleiehe Erfolge erzielen, odeI' wenn dieselben ausseren Ver
haltnisse versehiedene, tugendhafte wie lasterhafte Charaktere 
erziehen, so ist ja auch elies Argument, weit ent£ernt" unsere Allf
stellung Zll wielerlegen, vielmehr erst reeht geeignet, dieselbe Zll 
bestlLtigen, indem jenes gel'ade den Beweis liefert, dass die. so
cialen Einfliisse elie bilelenden Potenzen fiir clie V ersehiedenh~it 
del' Inelividualitaten allsmaehen; weil sie gerade elurch ihre 
~leich~assige In~uenz .auf die versehiedenen Organisa
t~onen d16se ~nglelehh.elt des Charakters bewirkten, zeigen 
Sle recht delltheh, dass S18 eben deshalb alleh eben so verschie
den als die Individuen selbst hatten sein sollen, lUU sieh in ihren 
Resultaten wiedel' allszugleieheu 1 

Dies dUl'ehgreifende Moment bei del' Erziehung qnd Bilduna 
del' Jugend ist ebenso, wie auch dass hiOl'bei nieht bIos di: 
geis:ige~, ,~ondern aueh die gemi'Lthliehen Anlagen gleiehmassig 
berl.'whS1chtigt werden mftssen, weil Geist und Gemi'Lth n' cht 
immer Hand in Hand gehen, Von den bessern PadaO'ogen ~nd 
Lehrel'l1 im. Gr~ndsatz erkannt und im Eillzelnen a~ch ange
wendet~ allem b1She1' ~angc noeh nicht allgmuein und namentlieh 
auch llIcht Von del' Staatsverwaltnng im ganzen U mfange zu1' 
Anerkennung gokommen. 

. Wohlan denn Ihr Moralisten und Cl'iminalisten: Eins von 
Bmden! vVelche Macht, die individuelle odeI' allgemeine Ihr aueh 
obenan gestellt, welchel' Ansicht Ihr auch huldigt, imm'er werdet 
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Ihr zugeben miissen, dass die soeialen uncI politischen VerMltni~f!e 
des Volkes os sind, welche den allerwesentliehstcn Gruncl bedm
gen, dass jene bestimmte Anzahl Mensehen im Staate ,verderben, 
ihre Laster und Verbrechen hier erzeugt, dort begiinstIgt wer(len. 

Wenn wi1' nun als besonderen Vorzug des Menseh~n VOl' 
clem Thiere seine grossere geistige Begabung und Ausb11dung 
hervorheben, ni.r clie Jetztzeit.aber eine besonders hoh~ Stille 
geistiger Befahigung in Ansprueh zu nehmen uns .berechtigt ha~
ten, diese auch in clem Aurschwllng unseres sOCl~len und poh-
t' chen Lebens erblieken sowie cliesen gesellscha£thehen Zustand 
IS , 'I cli 'el . ederllm als Mittel zur Entwiekelung del' emzelnen n VI uen 
~;tl'aehten,' so sollten wir doch. abel' aueh die Kehrseiten. und 
Uebelstande, welehe dadureh erzeugt werden, un~ wele~~ :hren 
Einflllss besonders auf Diejenigen. iiben, welehe Ihren taghchen 
Einwirlmugen ausgesetzt sind, nieht so ga~z unbeachtet. ~assen, 

Es ist hinreichend bekannt, dass die socmlen uncl pohtIschen 
Verhiiltnisse eines Staats eine Menge Einriehtungen, erfordern, 
welche mit' den Gesetzen nlr die U ebertreter aueh em verhl:ilt
nissmassiges, gemeinhin schlecht besoldetes Beamtenp~rsonal ~ur 
Ueberwaehung nothig maehen, und dadureh zu Vlelen MISS" 
bl'auchen, Vergehen uncI Verbrechen, sowohl von letzteren selbst 
als von Andern o'eO'en diese Gesetzi V cl'anlassung geben. Man 
dad hicrbei nm ~: clie Finanz- (Steuer) und Polizei-YVirthsc~aft 
erinnern. Selbst die V orschl'iften gcgen ansteckende Krankhe;ten 
und Vel'orc1nungen £fLrQual'antaine"Anstalten haben laut Bel'l~h
ten nicht selton Besteehungen, Vergehen und Verbrechen 1m 

Gefolge. . . V 
Da nun diese Laster unLl Verbreehen ohne gesetzhche or" 

sehriften und das Heel' vigilirender Beamton unlUoglieh begangen 
werden so miissen sie auch in einem von diesem BealUtenthlllU 
bofreit:n Lande, wie in den amerikanischen Freistaaten selbst~ 
verstancUich wegfallen.' . , 

vVenn nun einerseits clie dureh clie Civilisation herbetgefiihr
ten Institutionen, wie bemerkt, Laster uncI Gobl'eeh~n mi,t ~ieh 
frthren so verUl'saehen andercrseits aueh clie durch (ho Zmtnch
tung bedingten Sitten und Gebrauehe, eine. Men~~ ~on Uebe:
standen und Elend, wolches ebonfalls Ih1'o Clgcnthumliehen VOl-
gehon uncl Ve1'brochen vel'anlassen. '. ' " 

WeI' nul' irgcnd mit Aufmerksamkmt elle gesc~IChtheh~n 
Epochen betrachtot, del' muss es bald inne ,:vel'elen, WIe m~chtIg 
clie zu verschioc1enen Zeiten hel'rsehendell Sltten und Gebl'auche 
ihren Eillfiuss auf die verschiec1enen Schiohten der Gesellschaft 
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l.i.bten und mit einem Heel' von Kt'Lmme1'nissen und N oth auch 
ihre besonderen Laster und Verbrcchen mit sich fillrten, die sich 
in jeder Zeitgeschichte nul' andel'S gestalteten, 

Wie vorhin angedentet, bilden die gesellschartlichen Ve1'
haltnisse eines Yolks immer nul' einen Theil del' gesammten 
W eltorclnung, und sind dadurch clem allgemeinen N atlll'Iau£e 
unterwol'fen, wie dies eben schon die regelmassige und pel'ioclische 
Wieclerkelll' selbst in Ereignissen; welche 'wir als ganz unabhiingig 
von iiusseren Einflussen w1Lhnen, beweist, vVenn nun auch del' 
Mensch bei BeUl:theilung VOll Ve1'gehen und Verbrechen, weil 
er bei allen Dingen nul' clie sich ihm zunachst offenbarenden 
Ursachen unclWirkungen fLbel'sieht, seinen Blick mithin auch 
auf die Iiachsten Absichten und Zwecke .des Verbrechers richtet, 
und hier nUl' Lasterhaftigkeit und St'tnde, sowie in del' tiber ihn 
verhangten Strafe einen Gerechtigkeitsakt, also eine nati'trlichc 
Vel'kettung von Grund und Folge erblickt, so kann diese A.uf
fassimg dagegen ftir das Allgemeine 'absolut keinen Sinn haben, 
weil Iuer jcdes El'eigniss nichts Yerei'nzeltes und £til' sich Be
stehencles sein, sandel'll nul' im Zusammenhange gedacht werden 
unCI als die notlnvelldige Folge des Gesammtznstandes odel' 
del' Gesammtheit vorhergegangenerBedingungen, von weichen 
abel' keine Ieblen dar!, ohne dass auch das Resultat ein anderes 
wm'den musste, aUltl'eten kann, 

Weil nun abel' in del' a11gemeinen Ordnung del' Dinge jedes 
Ereigniss nul' clie nothwendige FoIgc alles Y orhergegangenen 
ist,: uncI dasselbe wiederum eine eben so ullabhltngige Bedingung 
dcs daraur Folgenden wird, so erscheint auch ~lie Annahmc ge
rechtfertigt, dass wenn in einem gegebenen Zustande d~r Gesell
schaft, eine oonstant wieclerkehrenae Zahl von Verbrochen, trotz 
allen bisher dagegen getroffenen Maassregeln, erwiesenermaassen 
dennoch bega,ngen we1'(len, siuh hierin also, -wie in allen nati.ll'
liohen Dingen Regelm 1ls sigkeit und P ed 0 dioit1L t kund giebt, 
sie auch nul' als die nothwendige Folge del' in eliesen socialen 
Vel'h1Lltnissen enthaltenen Bedingul1gen angesehen und jone, allein 
in del' Beseitigung del' V crbreche1' bisher bestehenden, Pl'1Lventiv
Maass1'egeln ala unzureichend betrachtet werden konnen, deshalb 
auch nul' in (leI' Verbessel'ung des im socialen und politis chen 
ZUl:ltande des Staats enthaltenen faulen Flecks zu suchen seien, 
"Denn ein fauler Bamn bringet arge Fri.ichte," spricht del' Herr r 

UIll nUl' eino, abel' sehr ergiebigeQuelle gesellschaft.,: 
licherUnfrcihoit Zll bezeichn!3n, welcllC sich in sehr verschie
denol' Gestalt, sagar untel' dem Scheine des Anstandes odeI' del' 
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h Sohonung 'del' Vol'urtl1eile AndereI' in 
guten Sitt~, del' ul11a~en d' Gesellschaft .cingeschliehen hat, 
clie verschledenen SclllchteGn :I

th
. on Stufe zU Stufe bis zur 

und die Korruption del' emu erU
v 

1 1 't die sich leider 
huchsten hinan£ herbeifi.'Ll1l't, ist die ndw a

b 
l~ 1 e,l 'Folge del' Ge-

, 1 ' S 'tten vel' er lllSS 1Il 
jetzt schon dUl'ch dIe a~g~G ~ Hoch und Nieder in's gerade 
wohnheit bei Gross un elIl~ 'f (ler Keim diesel' gesell-
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Vel'llunft; del' Kunst, denn er unterwUhlt die beiden Ecksteine 
derselben, sillllliche Klarhcit und geistige I!~l'eiheit; des Staats 
denn er macht ihn einem ausserhalb liegenden Zweck dienstbar; 
cl~r Gesellschaft,. denn jener trennt die Bri.idel', diesel' lockert 
che Bande del' N atlOn und 1ehrt eine den wirklichen ldeen ent
gegengesetzte Sittlichkeit n. s. w., u. s. w. und wcf vermochte 
wohl "a~e" Unwa~ll'heit im gesellschaftlichen Leben zu ne:o'nen, 
welche hler, hemmend, dort zwingend und demoralisirend auf die 
Menschen emwirkt? 

FOl'sc~en wir nun abel' nach del' QuelIf.'\, woclurch es del' 
Unwahrhelt fort und fort gelingt, sich so leicht Eingang in die 
~esellschaft zu verschaffen, so :finden wir sie in del' Feigheit odeI' 
m clem Mangel an Muth, i.\berall die Wahrheit frei auszusprechen 
und clanach zu handeln, uncl hie:cau£ solIte bei del' El'ziehuIlO' del' 
,Tugenc\ ;,orzugsweise unser Augenmerk gerichtet sein, dass

b 
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Bedenken trligt, die U rsachen in clen allgemeinell socialen Ver
h1tltnissen zu suchen, fi'tl' die man abel' ohne allen Anstancl den 
Einzelnen dennoch vcrantwortlieh. macht. 

·Wenn man z, B. ·bereits in frilherel' Zeit (S, Fin k e: 
Versueh einer medicin. Geographic etc. S. 688, uncl S i.'t s s mil ch: 
Gottliche Ordnung I. Tab. S, 542), sowie spateI' (F 0 I'm ey: Ver
such einer medieil1, Topographie v. Berlin S,75, und Casper: 
Beitrage zur meclicin. Statistik S, 67), del'. neueren Eiferer, del' 
Seld's unCI. Kra·nichfelcl's nicht zu gedenken, die.im Volke 
l'tbel'hand nehmende Trul1ksucht anklagte, dass sie Laster und Ver- . 
bl'echen aUer Art und besonders auch Selbstmord und W almsinn 
el'zeuge; so dass bertlhmte Irrenarzte z. B, Guislain (Leyons 
orales etc. S. 320) den Missbl'auch spirituoser Getl'anke als elie 
h a uE gs te Que11e des Wahl1sil1l1B betrachten, und selbet in den 
verschiedenel1 Glaubensartikeln del' katholischen und pl:otestan
tischen Religion clie relativ grossere Hau:figkeit del' Selbstmordc so
wie . del' Geisteszerri.'tttungen bei· den Akatholiken suchen ·zu 111i.issel1 

. glauhten. (~. Osiandel': ii.ber den S~lbs~mord etc. S. 282; Bur
rows: An enquiry into cel'tainei'rors etc.·S, 185;Casper }; ?, 
S.90; Damerow, psychischeZeitschtift); so dtingt man mit 
Recht auf Abschaffung, resp. Vel'l'ingerul1g c1~r offclltlichen Schenk
lolmle*) uncl eb01180 suchte man gegcn letzterc Ursache gerade 
religiose Aufldarung unter dem Volke zu verbreitell, wiewohl 
auch diese von F ormey ullc1 Casp er au£gcstellte Behauptung, dass 
del' Katholicismus und Juelaismus mehr ImmunitiLt von Sclbst
morden verleihe, an sich sowohl als in den allgegebellen Ursachen 
yom Dr, Salomon O. c, S. 59) ebenfalls widerlegt wird; ~uchstens 
glaubt er, dass weil das Selbstvertl'auell und die Wic1erstands
£ahigkeit del' J-Clden und weil del' Selbst~ord nach jii.c1ischen Ge
setzen nicht verboten sei, sondern als eine Narrheit angesehen 
werele, die sie sehr hassten, sie VOl' hau:figem Begehen bewahl'e. 

Indem man also die allgemein schadliche Einwirkung jener 
gese11schaftlichen Einrichtungen anerkelll1t, hat man dennoch abel' 
keinen Augellblick Anstalld genom111en, clen diesen Einfii.issen 
unterlegenen Verbrechel'n clie Rechtsverletzung zu imputil'en, trotz~ 
dem sich jene oft gar nicht entfernen odeI' 11nschacUich machen 
lassen. ' 

*) Mag del' Brnu(ltwein auch erst secuncUir clurch El'zcuguug von Unterleibs
uncI Gehil'nleiden wirken, so verl'ingore man dcnlloch die Maischsteucr uud offne 
iliu Bierloeale: da das BiGI' naeh Liebig die 'l'hll.tigkeit. cles RespiratiOlls-. nncl 
Cireulationssystems, sowie den Stoffwechsel vermehrt; welehe Jj'Ul~etionen bel del' 
oft cleprimirenden Stimmuug cler niellcl'n Volksklasse, wogcgcn del' Sle gerade begUn- . 
stigende Schnaps oft genommen wird, gewohnlich· erschwert yon Statten gehen, 
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Ausser jener weit verbreiteten socialen Alkohol- Vergiftung 
giebt es abel' auch noch andere gesellsehaftliche Uebel, welche 
periodiseh in fast gleich riesenhaften Dimensionen die Vulker 
heimsuchen, ihre psyehologisehen Verhaltnisse geraclezu umkeh
ren, Grltuel und VerwUstungen anriehten und den Beobachter 
wegen del' riehtigen Beurtheilung in Verlegenheit bringen: ieh 
erinnere hier nul' au die auch in neuerer Zeit an uns vori\ber
gegangene politisehe und religiose Schwarmerei, welche fort 
und rort noch ihren schwer verhallenden N achklang vernelllnen 
Iitsst. 

Wenn man del' QueUe diesel' von Zeit zu Zeitwiederkeh
renden, gemeinhin sich tiber viele Vulkerschaften zugleich ver
breitenden Eruptionen nachsplirt, so pflegt man die vel'anlassenden 
Fehlel' und Gebrechen del' Regierer wie Regierten gar nicht so 
weit hin und fast immer in einem Missverstitndniss und Miss
verstehen der Zeitrichtung wie del' Zeitbeditrfnisse zu ent
decken. Deshalb abel' eignen sich aueh ZUl' Wiederherstellung 
dieses epidemischen, rauschllhnlichen Schwindels wedel' Heil
noch Strafanstalten, sondern derselbe verschwindet naeh einjO'er 
Zeit gem~inhjn von selbst, und die davon Ergriffenen keh;cn 
zm Besinnuilg zuruek, und wenn del' Staat die Ul'sachen rieh
tig erkennt und wiirdigt und sie zu eliminiren trachtet, so sind
jene Ausbriiehe den meist heilsamen Krisen anderer kranken 
Ol'ganismen vergleiehbar. . 

Del' bel'iihmte Geschichtsforscher Heinrich v. Sybel hat 
das grosse Vel'dienst, zuerst in seinem Werke: "Geschichte del' 
Revolutionszeit von 1789 bis 1795, in einem lebendigen Zusam
menhange nacllgewiesen zu haben, class diesel' grosse" Zersetzungs
prozess in Frankl'eich nicht isolirt dasteht, sondern sich uber 
ganz Europa, ja uber die gesammte ehristliche Welt erstreckte 
nicht bIos in seinen Folgen - denn das ist allgemein bekannt ~ 
sondel'll aueh in seinen Motiven. Die Schlussel del' Revolution 
~iegen nicht bIos im parisel' J acobinel'- Club, sie liegen eben so 
m V{ arschau, in Constantinopel, in Wien unc1 Berlin. Die fran
zusische Umwalzung el'hielt dadul'eh ihre bestimmte Physiogno
mie, d~ss sie gleichzeitig In,it del' Auflosung del' bisherigen· Zu
st§.nde 111 Polen, del' Tiirkel und Deutschland nel. 

Nicht vi!31 andel'S ist es und konnte es 8ein mit del' Um
"\~1tlzun~. im J ~hre 184~. Auch diesem Zel'setzungsprozessdel' 
Staat~lwrper g1l1g an vwlen Orten del' Leiahengeruch lano'e vor
auf,. und elm'selbe besehrallkte sich ebenfalls nicht auf eine: Staat 
all em , sonclern clelmte sieh fast tiber alle Lander Europa's aus. 
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Aile Volker, bei clenen die verrosteten, einengenden Bande del' 
vorgeschrittCllen geistigen Gu,hl'ung nicht langeI' zu widerstehen 
vermochten, wurden im Strudel fOl'tgerissen und jene stiirmisch 
zerschellt. NUl' wo entweder die geistige Stagnation, jedes fort
schreitenden Bedurfnisses. baal', die hemmende Fessel gar nicht 
zum Bewusstsein brachte, odeI' wo diese bereits zeitgemass sieh 
erweitert hatte - man denke an Russland und an Belgien - ,~ 
wurde sie selbstverstandlich nicht gesprengt. 

Von del' W ~hrheit diesel' Ansicht t\berzeugt uns auch ein 
Blick auf Oesterreich, wie diesel' lange Jahre hindul'ch miss
l'egie1'te Staatskurper nunmehr seiner Zersetzung, seinem stuek
weisen Zerfall geradeswegs entgegengeht, und nul' eines Anstosses 
beda1'f, urn in :Anarchie zusammenzust1\1'zen. 

Man blicke nUl' auf Venetien, Tyrol, die slavischen wie die 
deutschel1 Besitzungel1 und VOl' Ailem auf das ungarische Reich, 
sie aIle sind so unterwt\hlt, dass die Anwehung eines Windes 
Alles in die grosste Vel'wirrung zusammen1'titteln muss. . Dies 
sindiuurdie. traul'igen Folgen von dem g~waltsamen Untel'
drucken des bel'eits fruher zum Ausbruchegekommenen poli
tischen Stl.lrmes, den clie Lenker des Staates in seinem wahren 
vVesen eben so wenig als in seinen tiefern Motiven richtig 
erkannten, und llicht in ihren eigenen Fehlern und Gebrechen 
Buchten, sonclern allein als cine gallz ungereehtfertigte Volks
empurung ansehell zu: mussell glaubten. -

Diese wenigen Beispiele mugen es deutliehel' veranschau
lichen, wie die von Einzelnen vollfiihrten Vel'gehen und Ve1'
b1'echen imme1' nul' durch die in clen socialen und staatlichen Ver
hiiltnissen begI'i'mdeten Veralllassungen gesucht werden mussen, und 
nlll'durch deren Verbesserung wahl'eAbhl'llfe geschafftwel'den kann: 
woher man auch bei.politischen Vel'gehen, weil sie mehr in die Augen 
springen, gegen die Fehlenden nachsichtiger, zu sein und sie zn a~
nestiren pflegt, sobald del' ruhigen U eberlegung Platz gegonnt 1st. 

Sollte man abel' del' Ansieht sein, dass ganz besomlers del' 
hyperexaltirt e Zustand des Handelnden sowohl, als das feh
lende egoistische Motiv im politischen ~1lld religiosen Fana ... 
tismus eine Berueksichtigung erheische und deshalb die Stl'af
flilligkeit geringer erscheinen lasse; so tl'ifft auch. dies nichteill
lIlal zu: denn die causa jacino'f'is pflegt in del' Regel, namentlieh 
in del' politisehen Schwarmel'ei sehr egoistischer ~atur .z~ 
sein, uncl was die Aufregung betl'ifft, so geschehen ell1el'se~ts, 
wie 0 ben bemerkt, stl'affilllige Verbreche11 genug ohne deutlich 
erken:nbares egoistisches Motiv, w1thrend andel'erseits wohI nUl' 
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1I.usserst selten ein Verbl'echen bei l'uhigem BIute begangen wer
den di.'ll'fte: ja,bei vielen Verbrechern steigert sich del' Affec~ 
dergestalt, dass' wirkliche Sinnestauschung~n lmrz YO: und bel 
der Ausfiihrung del' That eintr et en , ohne sle deshnJ.b 1m Allge
meinen von del' Schuld zu befreien. So wie· uberhaupt die Er
mittelung cles Grades und des Causalnexus eines solchen ~u
standes mit grossen Schwierigkeiten verkni\pft und oft gar lllcht 
mit Sicllerheit Z11 bewerkstelligen sein mochte. Jeder Irrenarzt 
weiss wie oft Visionen, Illusionen und Hallucinationen die Zu
rcehn~ngsfahigkeit des Thaters bei Vel'ftbung del' I'echtswidrige;n 
That, wenn das Motiv in jenem wurzelte, zweifelhaft macht, un<1 
sie auch oft vollig annullirt. Eben so wissen wir, dass bei reiz
baren Suqjecten mit lebhafter Phantasie, besonders bei Schau
spielel'll lmd ancleren Ki.instlern undDichtel'1l im huehsten Auf
schwunge del' Begeistel'Ullg nicht selten vollstandige SinnestlLu
sehungen hel'YOrgebracht werden: wie wir diese ja i.\bel'haupt bei 
hoher Spannung des GemiHhs wahl'1lehmen, da letztere jedesmal 
die Phantasie zu bildlichen DarsteIlungen anregt. Aueh lehrt die 
Erfahrung, dass unausgesetztes Denken an einen uns heftig inter
essirenden Gegenstand bei den dazu clisponirten Menschen leicht 
Sinnestauschungen veranlasst. So iet es bekannt, um nul' eine 
welthistorisCihe P et'son . Z11 nennen, dass L u the r bei seinen ange
strengten Meditationen nicht selten den Teufel sah und dass er 
Bogal' sein Tintenfass nach ihm warf, wobei es nul' zu bedauel'1l 
ist, dass er ihn dmch diesen Wurf nicht ein fill' aIle Mal aus 
del' Welt geschafft hat. Schon aus diesem Fall konnen wir ent
nehmen, dass sich ufters neben den Hallucinationen eine unge
storte Denkkraft und ungetrfLbtes Vel'llunftbewusstsein vorfinden, 
dass (lieses abel' auch nicht selten bei besondel'en Anregungen 
yorftbergehend gestul't werden kann. 
. H!ttte nun ein Angeklagter. abel" durch bestandiges aufregen

des Denken an .seinen bUsenVorsatz sioh Sinnestauschungen zu
gezogen, in welohen 61' die That Yollfiihrte, so wi\rde die hocl)st 
intrikate Untersuchung auszumitteln haben: ob del' Entschluss und 
der bei AusfiUu'Ung del' l'echtswidrigen That entstande.ne Gemii.ths
affect die Sinnest1Lusohungen herbeifrthrten, odeI' ob letztere, wenn 
sehon del' Vo:tsatz langer bestand, den Entschluss veranlasste und 
so die causa movens del' That geworden ist, da nul' im ersteren 
~alle die. gesetzliche V~rantwort1ichkeit nicht aufgehoben ware, 
w1Lhrend l~ letzteren dl~ ~lU'echnungsfahigke~t allerdings ausge
schlassen sem wtil'de: nuthin Imnn diesel' Umstand auoh bei den 
yo1'hin gedaehten Verbrechen keinesweges die mildernden Um-
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stande herbeifuhl'eni sondern nul' c1ie, wenn auoh oft uneingestan
dene U ebe1'zeugung, dass diese Vel'gehen allein in den socialen 
und 'staatlichen Umstanc1cn begl'ti.ndet sind, bcdingt i\bera11 jene 
StrafmHc1erung. 

Werfen wir einen Rii.ckblick auf die hier zunachst gedachten 
Calmnitaten,so erscheine11 diese, weil sie uns eben sowohl die 
Veranlassungen als die damus . e:htsprungenen Vergehen und Ver
b1'echen'in massenhafter Ausbl'eitung VOl' Augen frtliren, auch 
ganz besonders geeignet, unseren BIick auf die socinJ.en Verhalt-
nissc sawahl in Bezug auf die Ursachen als auf die Vel'b1'echel' 
selbst zu lenken. Denn da wir wissen, dass gleiehe Wixlrongen 
aufgleiche Ursachen schliessen lassen, das Volk abel' immer n~r 
flllS Einzelnen besteht, so tritt es ldar an uns heran, da auch dIe 
Verbreehell del' Menge - wobei wir dooh die Ursachen in del' , . 
Gesellschaft zu suchen nicht beanstandell "'- doch nul' durch ein
zelne Inc1ivic1uen' begangen werden, dass daher auch das durch 
einen Einzelnen begangene Verbrechen eben sowohl nJ.s jene 
daselbst seine Begri\ndung :6.nc1en· muss. lib 

Es sehien mil" erspriesslich, durch diese Andeutung den 
WeO' Z11 bezeichnen, wie sich die frei~n Handlungen des Ein
zeln~n zum gesellsehaftlichen Zustande undzum allgemeinen 
N aturgesetze verhalten: weil del' Mensch gemeinhin es nicht zu 
vereillen und zu begreifen vermag, dass hoehwichtige Dinge und 
Ereignisse, welche ihm als nnabhangig von allgemeinen Gesetzen 
ersoheinen und Wirlmngen herYol'bringen, die so tiefin's Leben 
des Mellseheneingreifen, c1ennoeh bestimmtenN aturgesetzen 
unterworfen sein sollen. Man erst aunt hierbei eben so sehr fiber 
die erhabenell Gesetze del' N atur, als uber die niederschlagende . 
A bhangigkeit und Besehranktheit aller m:ellschlichen Entwicke
lung. U nd dennoeh ist del' Fortschritt des Einzelnen wie des 
Geschlechts nul' denkbar au£ jenem unverletzlichen Gebiete del' 
Sittlichkeit, welche selbst wiederum, wie sohon das blosse Be
stehen del' Gesellsehaft ul1moglich ware, ohne Untel'orclnung des 
Einzelnen unter die Erfahrungenulld Vorstellungen des varauf
gegang"enell Gesehlechts, die uns in Form von Sitte und Gesetz 
entgegentreten. Beweis genug fill' die Existenz einer subjectiven 
Freiheit, die abel' niemals ausser del' objectiv sittlichen Ordnung 
und mit derselben zusammenfallend gedacht werden kann. Da
her auch clas Wic1erstreben unseres sittlichen Gefiihls beim An .. 
bUck einer Unsittlichkeit, die Empurung Ul1seres Rechtsbewusst
seins bei Begehung einer Rechtsverletzung. Also. unsere Ge
filhle und Gedanken, sowie del' daraus entsprungene Wille sind' 
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daher del' objectiven sittliehen Ol'dnung gege~ube~ "frei ", 
nicht abel' die Thaten, mit clenen del' Mensch 111 (he Welt
ordnung eingetreten 1st, und fi'tr welche er delt Ges~Ilsc:laft 
verantwortlich ware, soweit er deren Rechte dadurch beem,trach
tigt? Allerdings scheint es so! - Abel' diese Societat, welche 
die allgemeine Ordnung bilc1et, besteht ja aus den einz eln en 
Individuen, deren Gefi'thle uncl Gedanken mit und ohne Anlage 
wiederum nul' ,das Produkt jenes gesellschaftlichen Zustandes 
gewol'den sinel! - Mithin gelangen wir hierdurch ehenfalls zu 
keinem andel'll Resultate: als die Vergeheu und V cl'hl'echen 
Einzelner werden dmch den sbcialen und politischen Zustand 
del' Gesellsoha£t hervorgebracht und bezeichnen genau den Stanel 
del' Civilisation des V ollres; wovon unten ein Mehreres. 

Zur Vervollstandigung gestatte ich mil' noch einen, aueh 
im "Kosmos " (No.6, de 1860) enthaltenen Auszug aus einer 
von ~lem bel'ilhmten Statistiker unc1 Grunder des internationalen 
statistichen Congresses, A. ,Quetelet in Bri'tssel verfassten 
Arbeit anzureihen, weMhe derselbe dem Annaire de l'observatoil'e 
royal de Bruxelles einverleibte und wodurch er nul' seine f1'u
heren, seit 1829 anges~~lIten und bereits 1835 verUffentJichten 
Beobachtungcn und Anscltauungen: "Sur l'homme et Ie eleve",: 
loppement de ses £ae~tI:~s, ou essai de physique sociale, Paris", 
bestatigt fanel, uncI welche er anch. elurch die in seinen sp1itel'n 
Schri£ten niedergelegten Edahrungen erh1Lrtete. 

Je weiter clie Naturwissenschaft ihren Blick i\ber das Ge
biet des Lebens ausdehnt, - je tiefer sie eindringt in, die Ver
hllltnisse, - je mehr es ihr gelingt, ih1'e Unternehmungen nicht 
nul' dem einzelnen Menschen, sondel'n auch demdes. V olkes als 
grosses, in sich geschlossenes Object del' Naturbeobachtung zu
zuwenden, - um so klarer und deutlicher offenhart sieh dem 
menschlichen Auge das gesetzll11Lssige Walten einer hohern Welt
ol'dnung, eines festgegliederten vVeltorganismus. Was v.orhe1' 
nul' ein Spiel des Zufalls erschien, das erkennt man nun als 
eine mit dem Ganzen im Zusammenhange stehende innere Noth
wendigkeit, was im einzelnen Faile durch Laune unu.. £reien 
Willen des einzelnen Menscheri hewirkt worden, dasfi.'tgt sich 
mit den vielen andern einzelnen FlIJlen zusammen zu einem wo111-
gegIiedel'ten R1Lc1erwel'ke, und das alljahrliche Wiederkehren 
diesel' Erscheinung bcweist, dass sie kein "Zufall" war, sondern 
Ausdruck eines "Naturgesetzes". Man vermag von einem.Jahre 
auf das andere das Eintl'eten gewisser V orkommnisse im Vor
aus zu bestimmen; doch kann man dies nul' fur die Gesammt-
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masse del' Bevolkerung, nichtfi.'tl' den Einzelnen. Die Statistik, 
welche uns jene Gesetzmassigkeit gelehrt hat, jst eine Anwen
ching del' einzelnen El'scheinungen auf die grosse Menge del' 
Staatsangehorigen, abel' vermuthlich wird man ~iemals umge
kehrt aus den Beobachtungen an del' GesammthClt vorhersagen 
kOnnen was del' Einzelne thun wird. Del' Mensch wird nicht 
zu1' M~schine herabgewurdigt durch jene Gesetzlllassigkeit, son
deI'll bleibt im V ollbesitze seines freien Willen,s, seiner' U eber
leO'ung seines Entschlusses. Abel' dass trbtz del' freiesten Will
kifr d:s Einzelnen demlOch das Gesetz gewahrt bleibt,' - darin 
bel'uht eben das anbetungswl'trdig Grossartige und noeh fur den 
Menschen schwer Begreifliehe desW elthaushaltplanes I -- , 

"J'e grosser die Zahl del' Individuen ist, um so deutlicher 
tritt Gesetzm1Lssigkeit' Z11 Tage und ist so bedeutend und so 
regelmassig wiederkehrend, dass man sie fi.'t~. eine Bed~n~ung 
des Bestehens del' mensohliohen Gesellschaft (belm gegenwarhgen 
Culturzustande) anzusehen: niGht u~hin hun. 

"Betraohten wir als Beispiel die Ehe. - Keine Entschlies~ung 
eines Mensohen scheint freiwilligel', keine mehr vonzufalIlgen, 
aIler Berechnung spottenden Einflussen regiel't zu sein, als eine 
Hei1'ath ~ wo bald personliche Reize, balc1 Ueberredung del' 
Vel'wand:en, bald Geld (md Geldeswe1'th, bald langjahl'ige Ge
wohnung, bald unerwartetes Zusammentreffen, bald die U ~be1'-
1'aschuno' eines unbec1achten Augenblicks den Grund bIlden. 
Und de~noch finden wir bei del' Ehe genau die namliche Regel
massigkeit, wie bei dem Gesetze del' Sterhlichl:eit,de~ Korper
grOsse, des Gewichtes und anderer rein korperhcher Elgenschaf
ten del' Mens chen. 

"Es 1st, als ob die funftehalb Millionen Menschen, clie i.iber 
den Raum von 535 Quadratmeilen Belgiens zerstreut leben, und 
welche den allerverschiedensten Beschaftigungen obliegen, sich 
alljahrlich verstandigten, eineb e s timm te Anzahl von Ehen zu 
sehliessen und dazu, in jeder Provinz, - nach clem Lehens
alter, - desgleichen naoh Stadt und Land, -- l~nd naeh de~n 
Civilstande (d. h. ob Erst- oder Wiederholt - H61rathende) em 
bestimmtes Contingent zu stellen. Eine gesetzliche Anord
nung des Staats kOnnte nicht punktliche1' befolgt werden, a~s 
diese O'leiehformiO'e Ausfullung del' einzelnen Klassen von Hel-
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rathskandidaten. . 
Selhst die abnormsten Erscheinungen, z. B. ein Mallll unter 

30 J ahren del' eine Frau yon mehr als 60 J ahren zum Altar 
£t'lhl't, findet sichso streng eingehalten, als ob ein Verhaltniss 
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dairt\ber waltete, welches ihn( oder viEllmehr die Gesammtheit 
seiner Altersgenossen) tl'otz voller Willensfreiheit zwingt, dem 
dureh die Gebrauehe und Bedilrfnisse des Gesellschafts~01'ganis
mus geregeltell Budget seillen seltsamen Tl'ibut zu entrichten. 
Die Stenernan die Staatskasse werden in del' That nillht so 
prompt gezahlt, wie diese freiwillige andas sociale Budget." 

Betraohten wir clie gewonnenen Zahlen. Sie lassen sich am 
Uebersiohtliehsten t1berblicken, wenn wir fi'll' die 15 Jahre von 
1841 ~ 1855 die Heirathennaoh clem Alter beider Gatten in 
Pl'Ollortionen nab en einander steUen. Es heirathen sieh von 
je 10,000 Mensehen i'll Belgien 

ein Mann und eine Fl'au 
zU30Jahl'cn yon 30 bis 45 von 45 bis 60 von 60 J ahren und 

Jahrcn J'ahren c1ari'tbcr 
von 30 Jaht'en 
und darunter . 4360 853 37 2 von ao bis 45 

Jahren .•. 2009 1780 ,,176 7 von 45 bis 60 
Jahren ... 141 853 167 11 von 60 lmd 
mehl' Jahrcn 12 3~ 40 13 

Ferner gruppil't Isioh: ,die Altel'sepocheder Heintthenden 
aus', clem "el'Wii,hnten '15j iahrigen Zeitrauma,tlf 10,000 boreeh11et, 
folgeridehnass:en: 

Es heiraJthen 

unter' 3,0 , Jah~en,I'ton,,~o yanrel1'/ von5::":/;O Ja~ren \ von 60'Jaht:eli t,ma mohr 
Mttuneri:5252! .. ! '3'972~: 104" 104 
~auen:. 6U2,', 1.,:1025 ' 420, " ,,88, 

,Dasa ein Greis eine Greisin heirathet, konlmt also 
etwa 1~aJ. sO oft,- und'class ein Gi'eis eine jugendliche 
Frau m:nmt, et':~ 6 Mal so oft vor,als dass oin jugendliehel' 
Mann eroe Grelsmzum Altare fi'lhrt. Die Manner unter 45 
und. clie .Frauen lmt:l' 4~ machen clureh clie Zahl ihl'er V 01'

eheIf°h~en cle~ bOI Weltern grOssten Theil sammtlieher 1-Iei
ratlien ~ua, n~hch 9? pet. Diese Ehen bildenalso die Regel, 
all
h 

? tibrtgotJ., smcl ?eWlssermassen Ausnahmen. Von dell Greis e 11 

ellathen clie cll'elfache Zahl del' Manner wa"hr'encl 1 .) 1 J h . , - VOl' ( em 
"'. a 1'e VIer Mal 80 viele Frauen als l\lra"m ' . h h" th . ' " 1. " leI, SIC vel' 61-
m en, " .AlIe cliese Vel'hiiltnisse kehre11 J[th1' aUB J ahr ein . t 
del' gr9ssten Regelmassigkeit wieder." '1111 

, DIe letzten f~'mf Jahre (1850 -1855) hattenclie Z hI 1 ' 
Ehen etwns vel'lumclel't . F I 1 all" a c er 
Ab di y,' ,m 0 ge c er , gOInmnen Theuerung 

er e el'llunderung war nioht in alien Altersklassen gleieh~ 
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masslg. Geracle in del' Zeit del' Mohsten N oth uncl Theuel'ung, 
wo im Ganzen viel weniger Ehen geschlossen wlll'den, lieferten 
die M~nner des jugencllichenAlters ihren gewohnten Antheil, 
wahl'encl clas gereiftere Alter sieh vie11nehr abhalten liess und clen 
bestehenden TheuerungsverhaItnissel1 mehr Reehnul1g trug, als 
clem vV unsohe naoh Verehelichung. Die Gri'll1de sind ul1sehwer 
zu erkennen. In cler Jugend ist Hoffuung auf be~sere Zukunft 
lebhafter uncl noeh nieht clureh haufige Enttauschung gecl1Lmpft, 
Energie cler Thatkraft und des Wiclerstancles geben mehr Willens
starke uncl Muth, geistiges und kOrperliehes Becli'Lrfniss nach cler 
Ehe spI'eehen lauter. (Aueh bei Greisen l110ehte die subjective 
Bedt1rfuissfrage in Anreehnung kommel1, wahl'el1cl Manner VOl' 
clem 21. Jahre grosstentheils durch objective Hinclernisse vom Hei
rathen abgehalten werden. Dies wie jenes giebt aher geraele clen 
wahren Nachweis, wie del' inc1ividuelle und sociale Einfluss iibera11 
Hand in Hand einwirken. L.) 

1m Ganzen hatsich jedoeh in der Gegenwart eine geringe 
Aenderung. del' Heirathenden imAlte11 geg,eniiber . den VOl' 20 Jah- ' 
ren geinachten Beobaohtungen ergebClk,Die Manneiu "heirathen 
etwas spater, erstim l11Manlichen Alter, die ,Fra ue'netwasiruher. 
Doeh sind die Aendertmgen seru.' gering, eben 80 'wie die Schwan
Inmgen in den Verhaltnisszahlen cler einzelnen Jahre unerhehlieh 
genannt werden miissen. 

Und weden wir nun ZUn;l. Sehlusse die Frage auf: Woher 
lrommt es, dass del' menschliehe Wille, cler cIoeh unzwoifelhaft 
besteht und clen Einzelnen nul' zu Oftzll Hal1(Uungen treibt, clie 
dem Gesetze nicht entsprechen, - ohne merldiehe Einwirkung 

'bleibt, sobald man die Erseheinungen des ganzen Staats in's 
Auge fasst? W oher !commt es, dass die willkiirliche Hancllung 
des Einzelnen dem Gesetze sich unterwil'ft, ohne es zu ahnen? -
Diese scheillbar unel'klarliehe Thatsache lasst doeh gerade hei del' 
Ehe eine El'klarung zu; denn we~n die j1Lhrliehe Zahl del' "To
desf1i11e" in gewissen Grenzen sieh bewegt, so niml11t man dies 
viel eher als von einer ausseruns auf uns einwirkenelen Ul'sache 
hel'1'iihrend an, - weil Niemancl das sieh uberlegen kann, ob er' 
sterben will ocler nicht. Abel' Jeeler uberlegt und erwagt es bei 
sieh sorgsam, ob er "heirathen" will, unel deshalb istnur das 
regelmassige Einhalten gewisser Gesetze, so flgerraschend uncI -
- gerade eleshalh besitzt man bier eine Erklal'ung, welche 
Andeutung giebt, in welchel' Weise jene Regelmassigkeit zu 
Stande kommt und sich erhalt. Versuchen wir diese Erklal'ung 
zu geben. 
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Der Mensch lebt nicht nur als Einzelwesen, sondern er ist 
gesellig. Das Bediirfniss cler Geselligkeit ist ihm so gross, dass 
er um der Gesellig~eit willen einen Theil seinerindividuellen Frei
heit opfert. Dies thun wir AIle bei den geringfilgigsten, wie den 
wichtigsten HallCUungen. Wollen wir uns dessen bewusst werden, 
so brauchen wir uns nul' zu erinnern, bis zu welchem Grade un
sere Kleiclung, unsere Spaziergange, unsere Vergnt'rgungen, die 
Stunclen unserer Erholullg, unseres Schlafes, unserer Mahlzeiten, 
viel mehr c1urch den Einfluss Anclerer bestimmt werclen, als' durch 
unsere eigene Willki'lr. Abel' wir beugen uns willig cliesem a11-
gemeinen Zwange, weil wir dndurch. mehr .Arulehmlichkeiten ge
winp.en, als indem wir ihm. widel'stl'eben, und weil die Macht der 
Gewohnung uns zum Theil behel'l'Scht. Nun aber bei fast jeder 
einzelnen Handhmg die Rticksicht auf Andere (d. h. auf einen 
Theil cles V olkes) uns leitet, wenn wir also troti del' Freiheit des 
Willens Ims in freiwilliger Abhangigkeit befinden, ist es clann. zu 
verwundern, dass aueh Spuren diesel' Abhangigkeit in clem Ge
salllmtbilcle aller Handlungen undThatsaehen sich zeigen, welches 
die Statistik in ihren Zahlen ansammelt? - Sehr treffend macht 
Que t el e t darauf auftnei'ksam;: '" W enn man sich verheirathet, hat 
man allerlei Rl.lcksichten zunehmen, Sitten zu beollachten, .tac1elns..,~ 
werthe Gerec1e z,uvermeicleh -' unel c1aclieseNothiO'ungell 
allgemein ~incl, so sincl es nati'trlich auch die aus ihnen ~ntsprin
genden Thatsachei1. Es ish alsonicht'mehr del' Wille des Ein
zelnen . allcin, welcher hier 'maassgt%e:md wircl; sonclern del'· des 
V?lkes, dem luan angehort. So erfolgt ·Z. B. clie Verheirathung 
bel clen Flamml\.ndern um zwei Jahre spater als bei clen vVal
lonlm, unel bei jenen hitben clie Wittwer und Wittwen Ineh~' Aus
sicht zur Wiedel'verheirathung als bei cliesen, ---'- del' Sitte und 
den Anschauungen beider V olksstamme entsprechend,bei beiden 
lassen sich abel' diese Erseheinungen (eben deshalb) alljahrlich 
beobachten, ohne dass die ~inzelnen lndividuel1 die geringste 
Kenntniss davon haben." Diese folgen vielmehr nUl' unbewusst 
del' Einwirkun¥ del' geselligen Verhaltnissc, den Anschauunge.n, 
del' Gewohnhclten und del' Sitte ihres V olkes. Auf dies em ein
fachen W e~e w~rd die Art und Weise erkennbal', in welcher jene 
Gesetzmasslgk61t zu Stande kommt. Die Einfachheit des J\!Iittels 
liisst uns den gl'ossartigen El'folg Ulll so mehr bewunclel'll. _ 

Die !I e ira th e n sind i\b1'igens keinesweges die· einzigen ge
scll~chaft!lChen Thatsaehen, welche einen so regelmassigen i.md 
stetIg Wlederkehrenden Gang haben.. Vielmehr. verhalt essich 
ganz eben so mit den Verbre~hen, clen Fallen vonSelbst-
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mOl'll den Versti'tlllmelunO'en, dmch wclche sich junge Tho-, '" . 
ren dem Militairc1ienste entziehen wollen, - 'ja sogar mIt den 
Nachlassigkeiten, welche die Postverwaltung in l3eziehung 
auf nicht odeI' mangelhltft verschlossene, unleserlich oder ungenau 
iiberschriebene Brie£e registl'iren muss, - und mit viclem ~
clern. Ueberall sind diese seheinbarell Znfalle nicht zufalhg, 
sondel'll regelmassiO''' wiec1erkehrelld. - Der einzelne Mensch 

"b •• 

vel'mag sieh weder- korpel'lieh noeh geistig dem Emflnsse sel~es 
Landes seines Volkes, seiner Zeit zu entziehen. U nter libe1'e111-

, b ., cl 
stimmcnclen Verhaltnissell fassen Personen von ii el'emshmmen er 
Erziehung auch l.'tbereinstimmende Entschltisse." - . 

Dem Leser wird es besondel's dul'ch den Schlusssatz lllcht ent
O'angen sein wie auah del' Verfasser ill. Allgemeinen Ihit del' von 
~lir aufO'est;Ilten Ansicht t'rbel'einstimmt: "dass liberall eine hOhere 
Weltordnung waltet, in die del' Mensch bei del' Gebmt eintritt 
und deren Gesetze clie Entschliisse . und HancUungen des unt~r 
den socialen Zeitverhaltnissen entwickeltcn Einzelnen, - der 111 

seiner Gesammtheit eben clie Gesellschaft ausmacht,- bestim
men". Da nun abel' del' inclivicluelle Mensch bci· allem Th~m 
uncI Lassen an seiner freien Entschliessung uncI . .Ausfiilmmg 
durchaus keine Einhusse e1'leiden, vielmehl' ganz unabhil.ngig von 
ausseren Einflnssen d~l'gcstellt werden soIl; so iibersieht del' Ver
fa.sser in seinemEifer ftir clie gute Sache das Hauptobject Hncl das, 
unO'eachtet seiner El'klarung c1ennoeh in den 'rbatsachell vorhanclene, 
Pr~blem: "\Vie narnlich cIer Einzelne tl'otz cler "freiesten Will
k tll''', c1ennoch dmch N aturgesetze, so wie clurch keine Steue:·
za1Jlu:rigs-Execution "gezwungen" werden ka~n? - lnden:. die 
gegehene durch Que tel e t's Aeus.serung schembar un:erstutzte 
Erklarung das eigentliche Verhaltl1lss nul' vercle~kt, ~cht abel' 
wirldich auflost uncl welche man allenfalls b01 Schhessung 
del' Ehen e1i.e d~n Nachsten erfreulich unel Niemanclen hinder
lich zu we~'cIen pfiegen,passiren lasst, dcrcn Nichtigkeit ab.er b~i 
Verbrechen, z. B. Morden uncl Selbstmol'\len sofort. 111 ~Ie 
Angen springt: weil hierbei ~ene. freiwil~ige Abh~ng~g.~elt~ 
in die del' Verbrecher sich bel semel' "f1' Cl est en W lIlk t\. r bel 
deren BeO'ehunO' begeben soIl, odeI' gar clmch clie "Macht del' 
Gewohnheit':" m. E.keinen rcchten Sinn haben Kanno . 

Dies V orurtheil oder vielmeh1' die Fu1'cht, del' Wahrhelt 
i.iberall in's Gcsicht zu schanen, uncl clen richtigen Gradmesser 
an die machtige Handhabe allcr gesellsdmf~chen Orc1ll:l~gan~u
legen, clftrfte auch die Hegiel'lmgen - wICwohl del' 111 s Leben 
getretene internationale statistische Congress dankensworth an-
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zuerkennen ist - noeh lange clavol' bew-ahren, den genftgendell 
Nutzen aus den 8tatil:ltischen Ergebnissen zu ziehen: weil es 80-
dann einlE!twhteneler werden mi.'tsste, dass die bisher befolgten An
sichten von dem unbedingten £reien vVillen des Menschen nicht 
ohne alle Einschrankung aufrecht erhalten werden kanne,' 
tmel dass namentlich auch die gesctzwidrigen Hancliungen, welche 
man eler "ganz freien Entschliessung" Einzelnel' zuzuschrei
ben nml zu bestrafen gewohnt ist, zum grossell Theile nul' 
dem socialen und politischen Zustallde des Yolks zUzu
l'echnen waren, _und endlich, class unsere gesellschaftlichen Ein
richtungell, Sitten und Gebrauche es sind, welche llier eine Mo
dification, dort eine Reform odeI' eine ganzliche' Abschaffung 
erfordern; besonelersab6r, dass auf clio Schulen, diese Bildungs
und Unterrichtsanstalten del' Jugend die grosste Aufmerksamkeit 
verwendet werden mfLsste, wonn mankilnftighin in den Eritschliis
sen uncI Hanclhmgen Einzelner Aendel'ungen hervol'bringen will. 
Denn es bewahrheitet sich, was auch Quetelet zugiebt, class die 
Allzahl del' Verbrechen nicht sowohl ailein vOlIder Moralit.itt cles 
Einzelnen als von den socialen ZustitncTen,zu deneu natUrlich 
o.uch clie Gesetze gehOren, abhangig sind, cue abel' in vollkom
mener Uebel'einstimmIDlg mit den Sitten uncl Bedilrfuissen del' 
Volker s~in sollten; withrend in del' Regel auf clem Mangel 
dieser Harmonie gerade cue AnorclnIDlgen del' GesElIlschaft be
ruhen. 

Indess werden wit bald erfahren, dass sich auch Quetelet, 
wiewohl clel'selbe bei seinen AusfiIhnmgen den freien Willen cles 
Menschen zu retten versucht, dennoch diesen nothwendigen Con
sequenzen hinsichts del' Bestrafung Einzelner nicht entziehen 
kann. -

Horen wir c1aher, was clerselbe an einem anc1eren Orte: Zur 
Naturgeschichte del' Gesellsehaft etc., deutsch'von Aclier, Ham
burg 1856, S. 66, "V on del' menschlichen VVillensfl'eiheit und 
deren Einfluss aufelie socialen El'scheinungen" sagt. Zuvor muss 
ich jedoch bemerken: ela del' Vel'fasser sieh des Ergebnisses del' 
vOl'stehenden Untersuchung Ztl BeweisfrLhrunO'en fi'Ll' seine TheOl'ie 
bedient, dass auch oft wOl'tliche Wiederhclungen nieht zu ver
meiden waren. - "Das, was ilbel'haupt die momlischen Ersehei
nungen von den rein physischen untel'scheiclet, ist clas Dazwischen
treten del' menschlichen vVillensfreiheit. Dieses wunc1erliche, aller 
Hegel spottende Element scheint; inclem es seine Wirksamkeit 
mit dCljenigell del' sonst das Gesellschaftssystem behel'l'schenclen 
U l'sachen vermengt, aile unsere yOl'hersagungen ein ni.r aile Mal 
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verwirren zu ,i'ollen. U ebemlI, tvO es sich mn physis.che Erschei
nungen handelt, sehen wir, welIll (lie Entstehungsur~achen si~h 
gleich bleiben, clieselben genau in del'selben Ol'dlllmg Immel' Wle
clerkehren, withrend sie, sobald die Ursachen wechseln, Mo
dificationen erleiden. Verhillt es sich abel' eben so mit mora
lischen Erscheinungen? Versuche allein kUlIllen. uns hieri\bel' 
Aufschluss geben. . 

Es giebt gewiss im Bereiehe des menschlichen Handelns kel-
nen Akt, wo del' freie Wille in direkterer Weise eingreift,' ala 
del' Heirathsakt. Derselbe ist einer del' wichtigsten Lebensakte, 
zlL dem del' Mensch in del' Regel nur mit grijs~ter Behutsamkeit 
schreitet. Die auf cliesem Gebiete. des menschlichen Handelns 
O'ebotenen Thatsachen sincl delllnach ftir unsere v0rliegencle Ull
~ersuchung ganz besonders geeignet. Wir werden i1berclies un~ 
sere Belege aus clen statistischen Tabellen Belgiens schOpfen, Well 
die treffliche Fi'thh1llg cler dasigen Civilstandsbi1chel' Zll clem V e~
trauen berechtigt, class in den da einregistl'irten Thatsac:len kCl
nerlei Li'wkenhaftigkeit vorko mmt. Prftft man abel' diese T~
bellen, so finclet man, dass seit zwanzig J ahren clie Zahl del" Hel
l'atlien, wenn die Ztmahme {ler Bevolkerung in Anrechnung gebracht 
wird, jtLhrlich c1ieselbc geblieben ist; sie kommt in den SttLdten (leI' 
del' Toc1esfalle nahezu gleich. ,Viewohl nun die Anzahl d.er letztel:en 
nicht,. wie clie erstere, unter clem Einflusse des menschhchen frewn 
Willens steht, hat sie doch nochin viel wei tel' en Gl'enzen va
riirt, und man kunnte wohl sagen, class clie belgische Bevolkerung 
clcl'Ehe regelmassigel' ihl'en Tribllt gezo.hlt, als c~em To d.e; und 
cloch iIberlegt man sich nicht das Stel'ben, WIC man SIGh das 
Heil'athen i'tberlegt. 
, Betl'achten wir clie Heirathen specielI, so wird eine That-
sache zunitchst tIDS ilberraschen: wir werden finclen, class ,,:on 
J ahr zu J ahr nicht aUein die Sunllne del' Heil'athen nahezu sICh 
gleich geblieben ist in clen SttLdten, wie ~uf dem tan~le, sondel'll 
class sich auch clies constante Vel'h1Lltmss nn don Zrft'el'll beob
achten lasst, welche {lie Anzahl del' Heimthen zwischen . J ung
(resellen und M~dchen, zwischen Junggesellen lmd VVlttwen, 
~wischen Wittwern uncl Mitclchen, wie zwischen Wittwol'l1 l1llcl 
Wittwen allsdrt'tcken. So schwach auch diese letzteren Zahlen 
sind, so zeigt doch ihl' Gang eine wahl'haft erstaunlich~ Hege~
ma.ssigkeit und clie Statistik wircl wenig gleich. merkwl'tnhge BeI
sl)ieIe aufzllweisen haben. Was noch mehr III Erstallnen se~zt, 
ist dass diese constante VViedel'kehl' derselben Thatsachell slOh 
bi; in die sepal'at betrachteten Pl'ovinzen beobachten lasst, ob-
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wohl hier clie Zahlen so klein werden, dass diemal1l1igfaehel1, 
neben dem mensehliehel1 Willen herlaufenden zufalligen Ur
sachen alle Regelnfassigkeit zu zersti.il'en drohen. 1m thatsaeh
lichen VerIanf del' Dinge (darauf muss ieh bestehen) geht clem
naeh· Alles so, als ob von einem Ende des Komgreiehs zum 
andel'll das V 01k ~ich jahrlieh versUindigte, diese1be Anzahl von 
Heirathen abzusehliessen, und s01ehe in gleiehseitlieher Weise 
unter die versehiedenen Provinzen, unter Stadt und Land, unter 
die Junggesellen, Madehen, Wittwen und Wittwer zu vertheilen. 
Nach Spuren eines mensehliehen -\'Villens konnte man nul' noeh 
etwa in diesel' sieh gleich bleibenden Vertheilung suehen und· 
sieherlich hat Niemancl daran. gedaeht, diese willkiirlieh hervor
zurufen. 

Noeh mehr, es konnte seheinen, als ob in Wahrheit O'e
setzliche Anordnungen bestanclen, ·die nul' eine bestim~lte 
Anzahl von. EhebUndnissen fiir die vei'sehiedenen Altersstufen 
bewilligt, eine solehe Regelmassigkeit herrseht aueh in cliesel' 
Beziehung. So nnclet man, dass zwischen dem 25. und 30. 
Lebensjahre die meisten EhebUndnisse in den StMten gesehlos
sen. werden. In den 5 Jalu'en von 1841· bis 1845 f[tIlden 
s~lche statt: von Mil,nnel'll 2681, 2655, 2516, 2698, 2698, von 
]rauen 2119, 2012, 1981, 2180, 2133. Man wird zugeben class 

r A ' , ~enn (Ie .nzahl ZUln Vo raus fes tges etzt worden ware, mall 
meht all~,uvlCl U ebel'tl'etungen del' Gesetzesvorsehrift zu beldagen 
haben wurde. Ganz eben so verhalt es sieh abel' bei den ilbriO'en 
Altersstufen, seIbst wenn man clie Heirathen mit besonderer Rfl~k
sicht auf das Vel'haltniss des beiderseitigen Alters del' Eheleute 
~usa~menstell~.vv enn man so Von J ahr zu J ahr ein nahezu 
I~enhsehe8 Wledererseheinen derselben Zahlen sieht, wird man 
memals glaub~n wollen, dass .bei dergleichen Ol'dmmgen dcr Z u
fall walten kunnte, es lauft hle1' etwas Geheimnissvolies mit unter 
~las llllsere Einsicht verwirrt. Del' weniger als 30 Jahre zahlellc1: 
Junge ~Iann, .der eine mehr als 60jahrige Frau geheirathet, war 
doch SIChel: nICht dureh ein Verhangniss odeI' eine blinde Leiden
schaft getrlebent er wa.r mehr, als jedel' Andere in del' Lage 
vorhel' zu Uberlegen und seinen freien Willen im volIste~ 
Umfange anzuwendeu; und denlloeh kam er dahin, cliesem 
andel'll Budget, das naeh den Gebrauchen und Bedurfnissen 
unseres Gesellschafts - Ol'O"anisllms O'eregelt· l'st . T 'b I . b ::0 ,semen rI ut 
:u zallen; uncl hI~r werden, wie gesagt, die budgetmas~i_ 
b.

en Stenern mIt del' grossten Regelmassigkeit ent
rwhtet. 
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Man glaube abel' ja nicht, ich muss es wiederholen, class die 
Hei1'athen die einzige Abthcilung gesellschaftliehe1' Thatsachen 
bilc1en, die einen so 1'egelmil.ssigen und stetigen Gang aufzu
weisen hahen. leh habe an anderer Stelle gezeigt, dass es 
sich mit Ve1'breehen ganz eben so ve1'halt, clie J ahr fUr 
J ah1' in· derselben Anzahl zum V o1'sehein kommen, lmd in 
denselben Proportionen clieselben Strafen naeh sieh ziehen. 
Dieselbe Gleiehmassigkeit lasst sich bei den Selbstmorclfallen 
beobaehten, hei de.n Verstiimmelungen, welehe vorgenommen wer
den, um 8ieh clem MilitaircIienst zu el1tziehen, bei den Summen, clie 
sonat in den Spielhausern zu Pa.ris gesetzt worden sind, ja sogar 
bei den von cler Postverwaltung beanzeigten NaehlaBsigkeiten, 
hinsiehtlieh· nicht versehlossener, mangelhaft odeI' unleserlieh 
adressirter Briefe etc. Mit einem vV orte: es verlauft Alles so, 
als ob (liese vel'schiedenen Abtheilungen von Thatsaehen rein 
p hys is chen Ul'saehen lmte1'liegen. 

Muss man nun einer solchen U ebel'einstimmlmg gegeniiber 
die menschliehe vVillensfreiheit leugnen? - leh glauhe es nicht; 
ieh denke nul', dass cU.ese Willensfreiheit in ihr,e1' Wirkung auf 
sehr enge Grenzen besehrlinkt ist uncI bei den gesells chaft
lichen Erscheinungen clieRolle einer zufalligen Ursache 
spielt. vVenn man darnaeh von den Individuen ganz ahsieht ~llld 
nul' die Dinge im Grossen und Ganzen, hetrachtet, so ergwbt 
sieh dass die WirlmnO'en del' zufalligen Ursaehen sieh neutrali-..., '. b 

siren und weehselseitig in del' Art aufheben miissen, dass sie nul' 
noeh die wahrhaften Ursaehen, kraft derer clie Gesellsehaft be
steht und sieh erhalt, vOl'walten lassen. Das !:I.ochste vVesen hat 
wohlweislieh unseren moralisehell Kraften e ben so gu t Gl' e n
zen gesteekt, wie 801ehe unseren physischen Kraften gesetzt sind; 
es wollte verhnten, dass del' Mensch in seine ewigen Gesetze 
eingreifen konne. Die Mugliehkeit, eine Moral-Statistik zu be
griinclen und nutzhringende Folgel'lmgen davon abzuleit~n, ist 
vollstandig von del' Func1amental-That8aehe abhangig, class cler 
menschliehe fl'eie vVille sich verflflehtigt und ohne merkliehe yvir~ 
kung bleibt, sobald die Beobaehtungen sich l'Lher eine grossel'e 
Anzahl von Inc1ividuen verbreiten. Nul' clann lassen Bich die 
constanten unc1 verandel'liehen U1'sachen, die das Gesellsehafts
system behe1'r8ehen, el'kennen, und auf eine Modification diesel' 
U r 8 achen muss man beclaeht sein, wenn man uutzliche Aen
clerungen bewil'ken will. 

leh 'werde mieh ubrigens hier bei diesel' so wiehtigen Theorie 
nichtau£halten und behalte mil' VOl', cIarauf spateI' zurt'Lckzukom-
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men. Wiederho1en mi\ssen wb.. abel', dass os unter den in del' 
Gesellschaft wirksamen Ul'saehen welehe giebt, die in den mora
lisehen Anlagen cles Mensehen ihren'Sitz haben und seinem freien 
Willen <,)ntfliessen. Del' Mensch kann namlieh von verschiec1enen_ 
Seiten betraehtet werden. Er hat vor Allem seine Individualitiit, 
abel', wie ieh an anderer Stelle bemerldich gCl)1acht, zeichnet or 
sich noeh dmeh einen andel'll V orzug aus: er ist unendlich g e -
sellig, er verziehtet £reiwillig auf einen Theil diesel' Individuulitat, 
um ein Theil eines grossel'el1 Gal1zel1, eines Voll~es zu werc1en~ 
das auch sein Leben und seine vel'sehiedenen Entwickclungs-
stufen hat. -

"Gel'ade diesel' so geopferte Bruehtheil del'lndividun1it1it witd 
die regulirende Macht del' gesellsehaftliehen Vorgange. Diese 
ATt personliehel' Beisteuer kann grossel' odeI' kleiner sein und 
hangt im Aligemeinen weniger von politisehen Grenzen, als von 
Gleichheit del' Sitte und Abstammung abo Sie bestimmt clie 
Gewohnheiten, Bediirfuisse und· den Nationalgeist del' Volker, 
wie sie es ist, clie clas Budget illTer Moral-Statistik regelt und 
auf sie muss also aueh gewirkt werden, wenn die AnslLtze dieses 
Buclgets moclifieirt werden sollen. Es sind bereits vorhin die 
Momente angefuhrt, woclmeh unser Wille del' Gesellschaft clienst
bar gemaeht ist, weshalb wir sie hier nicht nochmals aufffLhren, 
uncl wenden uns zur 

Sohlltzung der moralischen Eigenschaften, wenn die Thatsachen 
vergleichbar sind. Heirathen. . 

. B.ei .c1~r vorliegenclen Art von Untersuchungen lmnn VOll 

emcr lllclivlduell genoml;nenen Person gar nie clie Recle sein: auf 
sie kann sich unsere V ol'aussicht so wenig erstrecken, als man 
mittelst . einer S:er~lichkeitstabelle be)"eehnen kann·, in welchem 
Alter elUe bestilllmte Person ste~'ben muss. Die inc1ividuellen 
Fragen In,0gcn clem Hel'l'schaftsbezirke cles freien Willens nber
lassen bletben. Wir betrachtell hier nul' den Menschellals ein 
abstractes Wese~,. dessen Kenntniss von Beobachtungen an einer 
~nzahl von .I~dlVlclllen abgeleitet ist, welche gross genug ist· um 
~lue Neutralisll'uug des freien Willens des Einzelnen Zll erl~oO'-
lichen. b 

. Wenn wir abc~' die Dinge unter diesem Gesichtspunkte be
trachten, welch:s MIttel haben wir dam1, Uln die moralischen EiO'en
s?haften ~l bestu11Inen? Es geht damit, dbCh nicht, wie mit den ~h _ 
Rlschen Elgenschaften: hier ll1isst man die KorIJerl"uO'e '. 1] Y

t , <OJ t> , man la 
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Instrumente Zllr Bestimmung des Gewiehtes uncl cler Starke; abel' 
fi.'Lr die moralischen Eigenschaften ist die Anwenc1ung von Maass 
und Gewieht schlechterclings unthuulich; auch ware es absurcl, 
dieselbe in absolute Werthgrosseu fassen zu -wollen. Alles, was 

. man da sagen kann, ist, dass etwa ein Mensch mehr oeler weniger 
Klugheit in diesem als in jenem Alter zeige; class unsere Hanc1~ 
lungsweise mehr odeI' weniger c1ureh Gesehleeht, J ahreszeit, Clima, 
unel Berufsait moclificirt' werde. Bei· derartigen Bestimmungen 
lassen sich abel' nul' mehr odeI' mindel' e;x:act ausgeclri.'tekte rela
tive Werthe gob en. Das ist in.dess auch mein einzigel' Zwcck 
hierbei. leh will nul' clie Mittel untersuchen, woclurch Dinge, 
die bis jetzt in allzu v age l' Weise abgeschat;t wUl'den, in etwns 
pI' aei s er e l' Weise abzuwagen sind, und einige nutzliche Conse
quenzen davon. ableiten. 

Wir miissen. gleich dem Physiker verfahl'en, del' fur die Er
seheinungen del' Electricitat auch nul' relative Wel'the geben kann, 
und sich dnl'a:uf nngewiesen sieht, die Ursaehen aus ihren vVir
kungen zu erklaren. Wir sind eben so wenig im Stande, , die 
letzten Entstehungsgl'iinc1e del' moralischen El'scheinun.gen, wie clie 
cler electrische!1 Ph!i.nomene zu begreifen. Wir sehen nUl' die 
Wil'kung an. sich, unddiese Wil'kul1g ist, es auchnul', die wir zu 
beleuchten snchen. 

Wilrde del' Mensch sich nicht dureh seine HamUullgen lUa- 0 

nifestil'en, so ware es unmi.iglich, ihn zu beurtheilen. Wie k0l111te 
man, ohne ihn hal1c1elnd gesehel1 zu hnben, mit Bestimlntheit sagen, 
dnss er gut, edelmiithig, muthvoll ist? Hochstens 'hlLtte er selbst 
das Bewusstsein seiner EigenschafteI).; in jedem FaIle :ware es 
ohne aHe Becleutung bezuglich des Gesellschaftszustancles. 

Unter diesem Gesichtspullkte werde ich von dem Fundamental
Principe nllel' BetTfichtungswissenschaften, dass die vVirkungen 
den Ursachen entsprechen, auch hier ausgehen. Nach seinen 
Han dl un g en wird man clen Menschen beurtheilen mfLssen. 

Die erste Sehwierigkeit, die sieh hier nun darbietet, besteht' 
darin, gena,u vergleichbare uncl c1urchaus un8erer Wahl'11.ehmung_ 
zugangliche HnncUungen herauszufinclen; Ieic1er giebt es deren nul' 
wenige, die diesel' Anfol'c1el'ung entspreehen. Die Moral-Statistik 
befindet sich hier noch in ihrer Kindheit; sie hat nul' se111' wenig 
Thntsachen gesammelt, clie nusschliesslich ihrem Gebiete nngehOl'en. 
lch kelll1e deren nul' eine Abtheilung, bei del' die angeftlhl'ten 
Vorbedingungen vorhanclensind, ich meine die Heirathen, und 
auch da konl1te man. noeh eiu.wenclen, dass die bezi1gliehell Thnt
sachen weniger von del' Moral, alseler freien Willlillr (psyclrische 
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Freiheit? b.) del' Menachen abh1Lngen. Gleicln:"ohl werde ieh micI! 
c1el'selben bedienen, weil es sich hier doeh lllcht sowohl um Er~ 
schopfung einer speciel~en Untel'snehung: als vielmehl' ;lal'Ulll ha11-
delt den GanO' vOl'zuzelChnen, del' dabCl zu befolgen 1St. lell be-
'to •• All' halte mil' VOl', hiel'Unter das Problem III semel' ganzen gcmclll-

heit ,,,ieder anfzunelnnen. 
leh gehe also von cler V <;mmssetzung ans, dass wir clie ~-Iei

rathsneigung des Belgiers im gegenw1Lrtigen. Z~lstande . del' Dmge 
Z11 uritersuchen h1Ltten. Diese N eigung hat, Wle lCh bel'Clts bemerkt 
haLe, nichts Absolutes; sie kann nul' einen relativen Wel'th hnben, 
den ich festzustellen vel'suchen will. 

Befoln'en wir dabei die vOl'bemerkten Principien, so mi.'tsscn 
wir zunachst die Thatsachen erforsehen, um von ihllen dmm zu 
clen Ursachen hinabzusteigen. We1'£en wir einen Blick in die 
Heimthstabellen" Belgiens mit U nterseheic1ung del' Altersstufen, so 
finclen wir eine alljahrliche Gleichformigkeit (Constanz), die bOl'eits 
Gegenstanc1 unserer Verwunc1el'lmg gewesen ist. Wir habon also 
gesehen, class in clen letzten TImf J ahren die Anzahl del' zwischen 
dem 25. und 30. Lebensjahre stehenc1en Manner, die sich in den 
St1\,dt~n verheirathet haben, 5e 2681, 2655, 2516, 2698, 2698 be
tl'ug. Die engen Grellzen, in denen sich die Durehsehnittsznhl 
2652 eingesehlossen fand, gestn.tten mit grosser Wahrscheinlichkeit 
clen Schlnss, dass im Jahre 1846 die Allzahl del' 25 bis 30 In.lu.'e 
alten Manner, die sich verheil'athen werden, wenig von del' Zu.hl 
2652 abweichell wird. Die Wahrscheinlichkeit wird fur das ,Tahr 
1847 weniger stark sein und sich in clem Maasse vel'l'ingern, nls 
wir lllsere V orhersagtmgen weiter hinaus zu" erstreeken genothigt 
sein werden. 

Man wird begreifen, dass clie Wiederkelu' del'selben Wirkungen 
von clem Fortbestand derselben U rsachen abhangig ist, und class, 
je mehr wir uns vom .dormali.gen Zustand del' Dinge entfernen, 
des to mehr aueh del' Zustand del' Gesellsehaft wechseln, und in 
den Umstitnden, welche die Heirathen erzeugen, Verltndel'Ungell 
hervorrufen kanll. 

Man kann also fill' clas Jahr 1846 clie Verheirathung von un
geflLhr 2652 im Alter 'l,;on 25 und 30 .Jahren stehenden MiLnnern 
erwarten. Nun wissen wir abel', dass in Belg'ien beinahe 120000 

h · , 
tmvel' ell'athete M!(llller clieses Alters sind, wovon ein Viertel in 
den St1Ldten sieh aufhalt. Die Wahl'scheinlichkeit fur die V 01'

heil'atl11111g eines 25 Lis 30 Jahre alten Stltdters wltre demnach 
~2(j6J6ti odeI' 0,0884. Diese Wahrscheinliehkeit kann in don Stad
ten :tIs maassgebend fiir die erlrennbare Neigung des 25 bis 30jah-
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rigen Belgiers zum :fleirathen betl'achtet werden. lch sage ge
flissentlich el'kennbare Neigung; um keine Verwechselllllg mit 
del' re ellen N eigung, deren Ermittelllllg sehr schwierig sein 
mOchte, zu veranlassen. Ein Mann kann sein ganzes Leben hin
durch elne reelle Neigung zur Ehe bewahren, ohne sieh zu ver
eheHchen; ein AndereI' !mnn umgekehrt, durch zufallige Umstande 
getrieben, sich verheirathen, ohne clas mindeste Vel'langen na.ch 
del' Ehe. Die Unterscheidung ist wesentlich. Das was man hier 
bemel'kt, entspricht ganz clem, was man beim Spieler sehe~ kann. 
Ein Spieler kann. eine hohe Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, fur 
sioh haben lInd c1mmoch vel'lieron, wahrencl del' Gewinn demjenigen 
zufallt del' nUl' eine sehr schwache vVahrscheinlichkeit zu seinen 
Gil1lst~n hatte. Die beobachteten V organge corresponcliren nicht 
nothwenc1ig mit ihreri respektiven W ahrscheinlichkeiten; clie U eber
eintimmung stellt sich erst nach lange Zeit wiederholten Versuchen 
her. Hat man also auch durch eine Reihe von Beobachtungen 
clie erkennbare Heirathstendenz fill' eine gewisse Lebensepoche 
bestimmt, so hat man cloch nul' einen del' zu veransehlagenden 
Tendenz mehr odeI' weniger nahekommenden Werth, del' Irrthum 
dem man sich aussetzt, wenn man. einen Werth dem andel'll snb
stituirt, lasst sich unmittelbar durch clie W ahrseheinlichke~tstheol'ie 
berechnen; da dieserlrrthnm vom Spiel zufalliger Umstande odeI' 
zufalligel' U rsaehen abhangt, wircl er in del' Regel um so be
trachtlicher sein, je kleiner die Zahl del' den SchiLtzungen zu 
Grunde gelegten Beobachtungen ist. 

Man wird deshalb begreifen, wie in unserem vorliegenden 
FaIle die Erfahrung sehlechterclings nichts bez1iglich cler Einzel
individue~ feststellen kann, so wenig man nach dem Ergebnisse 
einer einzigen Partei die Wahrscheinlichkeit, womit sieh ein Spieler 
zum S'piele setzt, bestimmen ki:innte. 

Eine del' obigen analoge Berechnung weist nach, dass fur den 
25 bis 30 jahrigen Mann die Wahrseheinliehlceit del' Vel'ehelichung 
im Jahre gleich ist 0,0932. . 

Diesel' Wahrseheinlichkeitsgrad uberschreitet" um etwas den 
fill' den 25 bis 30 Jahre alten Mann allgefuhrten. So klein auch 
die Diffe~enz nUl' ist so wiederholt sie sich doch jedes Jahr, so 
dass man sie also ni~ht mehr fur zufallig halten kann. Die Hei
rathsneigung del' Manner in Belgien erreicht erst gegen d~s Alt~r 
von 36 bis 37 Jahren hin-ihren H1:ihepnnkt; nachher SInkt Sle 
wieder und ist fur den 40 bis 45j1Lhrigen Mann nahezl.l dieselbe, 
wie fur den 25 bis 30jahrigen. . 

Betrachtet man dio Sache vom allgemeinen Standpunkte aus, 
4 
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so kaun mansagen, dass cUe Heirathsneigung in ihr0r pl'ogressiven 
Entwickelung einen ausserst regelmassigen Gang befoIgt: sie zeigt 
sieh zuel'st naeh eingetl'etenel' Mannbal'keit, sehl'eitet naeh dcm 
25, Lebensjahre mseh VOl', e1'reieht gegell clas 36. J ahr ihren 
Hohepunkt, wonach sie bis zum hochstell Greisenalter alImahlig 
abnimmt. . 

Man glaube ja nieht, dass clie Ziffel'l1, welche clie bezllglichen 
Grade diesel' Neigung ausdrLicken, fingirt sind; sie vel'diellen weit 
mehr Vertraucn, als diejenigcn del' Sterblichkeitstabellen, auf wel~he 
die Vel'sicherungsgesellschaften ilue Bereclllmng st11tzen. Das .Bei
spiel, c1a·s ieh anfuhren will; ist wohl geeignet, es deutlich zu 
machen, wie man im Besitze siche1'e1' und untel'einander vel'gleich
barer Beobachtungen clie menschlichen N eigungen analysil'en und 
deren St!Ll'kegrad auf den vel'schiedenen Altersstufell in Ziffel'll 
ausd1'llcken kann. Diese von einigen Gelehl'ten noeh bcstrittelle 
MOglichkeit scheillt mil' aUsser Zweifel· zu stehen uncI gewissel:
massen dazu bestimmt, eine del' el'giebigsten QueIlen del' M01:al
Statistik Zll bUden. 

Das Gesetz, clem die Heirathsneigung den Frauen in del' ver
schiedenen Lebensepoehen folgt, ist nicht dasselbe, wie bei den 
MiLnnel'll. Del' HOhepunkt zeigt sicl( fri'lherund tritt schon zwischen 
delll 28. und 29. Lebensjahre ein. Die beiden nachfoIgenden Li- . 
nien, welche del' Vel'£. hier einschaltet, kOllnen durch ihre Ab
weiehung von del' HorizontaIaxe, auf welchel' die Altersstufen 
bezeiehnet 'sine1, eine Vorstellllllg von del' HeirathsneigunO' des 
Mannes lllld del' Fl'au in den verschiedonen Lebensepoehen ~ebon. 

Wir kommen jetzt zur Schatzung ,der moralischen Eigenschaften bei 
nicht vergIeichbaren Thatsachen. Verbrechen und Selbstmord. 

Betrachten wir einmaI die Dinge unter einem aIlgemeineI'en 
Gesichtspunkte, indem wir ein Gobiet von Thatsachen zu GrUl~de 
legen, die zwar ihrer Natur nach gleich, abel' untereinfl,nder streno' 
g~no~m?n doeh l1icI~t vel'gleichbar sind. Das passendsteBeispicl 
~llerful' hefern uns che Anna,len del' Criminaljustiz; darin seheinen 
III del' That aile erdellklichen· Schwierigkeiten zusammenzutreffen. 
1st man £Lil"s Erste darl'tber einig, was unter Verbrechen zu vel'~ 
stehen ist? Augenseheinlich nieht I vVir sehenbei diesem V olke 
bestraft, w~s bei jenem straffos bleibt; was Jetzt geahndet wird, 
WUl'd: zu elller andel'll Zeit geduldet.Doch kann man trotz diesel' 
abwOlchenclen Auffassllngen, und so wenig clas Ve1:brechen an sich 
etwas Absolutes an sich tl'iigt, Gesetzi\bertl:etungen als tadelns~ 
wel'the Hallillungen betrachten;.,. , 
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Diese . Handlungen sind demnach nicht aile gleich straflich, 
odeI' bessel': sie sind :nicht vergleichhal'. Del' gewuhnliche Todt
schlag und del' Kindermord kOnnen nicht auf gleiche Lillie gestellt 
werden. Del' Kindermord selbst hat wieder seine sehr verschie
denen Grade del' Strafbarkeit; er kann einmal das Ergebniss del' 
Noth cider eines bis zum Uebermass getriebenen Reue- und Scham
geftihls; ein andel'es Mal dagegen die Frucht del' tiefsten mora
Iisehen Gesunkenheit sein. Das waren nun solehe Arten von 
Handlungen~ die wir aIle unter dem N amen des Verbrechen8 zu
sammenfassen, und welche doch nicht unter einande1' vergleichbar 
sind. Sie lassen nUl' bei dem, del' sie begoht, ein mehr odeI' 
mindel' grosse offenbare N eigung annehmen, del' Gesellsehaftfeind
selig gegenubel'zutl'eten~ und ih1' reelle N achtheile zllzufUgen. In 
weleherlei Beziehung man nun auch sonst diese Tendenz betraeh
ten mag, wir werden sie erkennbaren Hang zum Verbrecheil 
ne11l1en, den wir yom reellen Hang untersche.iden wollen, wie 
WIT dem entsprechend bei del' Heirathstendenz unterschieden haben. 
In Ermangeluilg einer solchen U nterscheidung :wurde man Gefahl' 
laufen, ganz gewaltige Verstosse zu machen, namentIieh wenn man 
die einzelnen Inclivic1uen in's Auge fasste. Man kann namlich sehr 
ZUlU Verbrechen geneigt sein, olme jeein· einziges wirklich be
o'angen zu haben, ",rie man andel'el'soits ein solches begangen haben 
kann, ohne den mindesten Hang dazu zu zeigen. Solche Beispiele 
milssen indess als Ausnahmef!Llle angesehen werden, und wenn 
man seine Versuche libel' gl'Ossere Massen ausdehnt~ tl'ifft es in 
del' Regel zu, class clie Ve1'brechen im richtigen Verhliltniss zu 
dem natiirIichen Hange stehen, den die Menschen dazu haben. 
Die gl'Ossern odeI' geringern Abweichungen, die zwischen clen 
offenbaren und l'ee11en Neigungen zU,Tagetreten mOgen, sind 
dann auf Rechnung zuf1tlliger Ursachen zu setzen, die bei oft 
genug wiederhoJten Vel'suchen sich schliesslich compensiren. 

Es ist demnach mOglich c1ureh fortgesetzte Beobachtungen den 
Grad del' St1irke, womit Menschen zur Vollfuhl'uug bestimmter 
Handlungen hingetrieben werden, relativ festzusetzen. So wiil'de 
ich, wenn ieh sehen wUl'de, dass eine Million funfimdzwanzig bis 
dreissigj1ihriger Menschen cloppelt so viel Mordthaten begehen, 
wie eine Million vim'zig- bis fLinfundviel'zigjahriger, wohl anneh
men, dass del' Hang zum Morde bei den ersteren in doppeltso 
sta1'kem Grade, wie bei clen letzteren vOl'hand~n ist. Meine Con
jectul'wlircle in dem Masse plausibleI' werden, als dasselbe Er
gebniss dUl'ch nachfolgende Beobachtungen haufigel' wiedel'kehl'en 
wurde. 
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. W ohlgemerkt setze ich dabei voraus, dass die beidersei.tig 
begangenen. Verbrechen denselben Charakter del' Sohwere an slOh 
trligen. Man darf nul' gleichartige Thatsaohen mit .einander vel'
gleicben; dlirfte demnach nicht etwa Diebstabl mit Meuchelmol'd 
odeI' Vergiftung und falsehes Zeugniss mit Sohlagerei und KOl'per
verletzlmg zusammenwerfen. 

Die Hauptsaehe ist demnaob, dass man eine hinlanglioh grosse 
Anzahl von Beobaohtungen hat, urn die Wirkungen aller ZufiLllig
keiten ausscheiden ~u kilnnen, clie etwa Differenzen zwisohen dem 
oft'enbaren und dem zu bestimmenclen ree11en Hang begrrmden 
kOnnten. Die erste Schatzung ist in del' Regel verschieden von 
del' zweiten, wonach man sich geniigend erweiterte Beobaohtungen 
beliebig del' Wahrheit anniLhem kann. 

Es bietet sioh hier abel' noeh eine fast. uniiberwincllioh sohei
nende Sohwierigkeit anderer Art; die Unmoglichkeit namlioh, jedes
mal aUe Verbrechen kennen zu lernen, welohe wirldich be
gangen werden. Wir Idlnnen unsere Ansichten nul' auf eine 
beschl'ankte Zahl VOl' die Gerichte gebrachter Verbrechen basiren. 
Die liler zu betraehtenc1en ThatsaoheD. sind also nioht nul' nioht 
genau vergleichbar, sonderll a1.lch unvo11standig. 

Eine aufmerksame Prtd'ung diesel' Schwierigkeit hat 'mil' abel' 
gezeigt, dass dieselbe in vVirklichkeit. gar nicht vorhanden ist, so
fel'll man mu' relative uncl keine absolute Werthe ermitteln will. 
lch habe in del' That nachgewiesen (S. Briefe iiber die Wahl'
scheinlichkeitstheorie etc. S. 323 f. und S. 434), dass, so lange del' 
Gang del' Justiz lmd Strafgewalt derselbe bleibt, was nul' in einem 
und demselben L.ancle . del' Fall sein kanu, constante Wechselbeziige 
zwischen folgenden dreiDingen sioh herste11en: 1) den wirklioh 
begangenen, 2) den begangenen uncl del' Justiz beanzeigten, und 
3) den begangen!lll, del' .Justiz beanzeigten und geriohtlich ver
folgten . Verbreohen. Nul' die letzteren sind in den statistisohen 
Tabelien del' GerichtshOfe conetatirt. Einige Jahre lang hat man 
in Belgien auch die zweite Gattung veroffentlicht, clann abel' ein
gelleh~, d.ass meine Vermuthungen vollkommen richtig waren, in 
so welt mmdestens, dass lUan sich darauf verlassen konnte. 

La8~tman sich also solche Wechselbezuge geniigen und ver
langt keme ahsoluten vVerthe, so kann man die tIrei gedachten 
Classen einander substituiren. 

vVenn man sieh nun abel' auch aM eine und dieselbe Gattung 
von Thatsachen, in einem uncl clemselben Lande Imter dem Ein
fh~sse tlel'se~ben, Gesetze und Strafgewalt gesammelt, beschranken 
WIll, so blelbt uumer noch zu bedenken, dass solche Thatsachen 
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nicht immer 'dieselbe Bedeutung haben, sondern in unendliohen 
Schattil'ungen variiren konnen. Wenn man incless eine grossere 
Anzahl von· Menschen zusammenfasst, so vel'hiilt es sich mit ihl'en 
moralischen QualitMen, wie mit ihren physischell: man kann einen 
mittiern Punkt annehmen, um den sich dann alie benaohbarten 
Elemente . mit grossel'en odeI' Ideineren Abweiohul1gen gruppiren 
lassen. Ihre Anol'dnung gestaltet sich i1bel'Clies nach einem be
stimmten Gesetze, das kein anderes, als das Gesetz del' Moglichkeit 
ist welches sich uberhaupt mit einer mel'kwiirdigen Bestancligkeit 
hei alien unter dem Einflusse del' zufi1lligen U rsachen . ste-henden 
Thatsachen wiederholt. 

Es sind das sohliesslioh untereinander verglichene 
Mittelgr5ssen, und diese Mittel sind urn so mehr von c1erEin
wirkung alier zufalligen Ureachen befreit, als iclie Beobachtungen 
sich li.ber eine gross ere .A.nzahl VOll Menschen erstreoken. Frank
reich hat seit zwanzig J ahren sorgfaltig die statistischen U rkunden 
gesammelt (S. Anm. 4 des Anhangs); mehrere andere S~aaten 
folgten dies em Beispiele. loh konnte von cleren Inhalt bel An
wendung del' vorbemerkten Principien behllfs 'Herstellung von 
Criminal-Tabellen, d. i. von Tabellen, die fiil'die verschieclenen 

. .A.ltersetufen die Grade del' verbrecherischen Tendenz ausreichen, 
Gebrauch machen. 

Ntm :findet sich abel', dass das Gesetz del' Entwiokclung c1ieser 
Tendenz gallz dasselbe ist ftir Frankreich sowohl wie fiir Belgien, 
fii.r das Grossheszogthum- Baden tmd England, (lie einzigen Lan
der, cleren Beobachtungen uns genau vorliegen .. Der Hang zum 
v'erbreohen wachst bis zumAltel'derErwachsenen ziem
lich ras ch, erreioht. dann ein Maximum und fl-i.llt dann 
bis zu den l1ussersten Lebensstufen wiedel' herab. Dies 
Gesetz scheint feststehend (constant) und zeigt. nul' hinsichtlich 
del' Grosse und des Zeitpunktes des Maximl1m'sA~weiohlmgen. 
In Frankreich tritt im Allgemeinen clas MaxilUum gegen das vier
undzwanzigste Lebensjahr ein, in Belgien fallt clieser. Zeitpu~t 
zwei Jahre spater, in Baden und England c1agegen ZeIgt er slOh 
fruher. 

Diese gewiss sohwaohen Unterschiede wi.i.rclen wahrsoheinlich 
, nooh mehr versohwinden, wenn die GerichtshOfe diesel' vier Lander 
nul' Verbrechen und Vergehen derselbe:q. Gatttmg abzuurtheilen 
hatten. Das Maximum del' K:dminalfalle iLndert in del' That seine 
Stelle je naoh del' Natul' del' Verbrechen: so ri'Lckt in Frankreich 
das Maximnm des Hanges zu Ve1'b1'eohen gegen das Eigenthum 
etwa urn zwei Jahre VOl' c1asjenige des Hangeszu Verbrechen 

, 
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gegen die Pel'sonen, und ist zwei- bis dreimal starker. Wonn 
man die hauptsachlichsten Arren von Verbl'echen insbesondere 
betrachtet, treten sie hinsichtlich del' Fri.'thzeitigkeit in folgender 
Otdnungauf: 1) Diebstahl, 2) Nothzt1cht, 3) Schlagel'ei und 
KOrperverletzung, 4) Toeltschla.g, 5) Morel, 6) Vergiftung und 
7) Falschungen aIler Art (S. Anm. 3 des Anhangs). 

Es zeigt sich auch eine Verschiedenheit rt'lcksichtlich del' 
beiden Geschlechter. In Frankreich tritt das Maximum fl11' clie 
Manner etwa ein J ahr £1'l'ther als fur die Weiber ein und ist bei 
erstel'en vier mal so stark. Man halte diese Unterschiede nicht 
flir zu£allig; sie wieelerholen sich von Jahr zu Jahr und zwar mit 
e~ner ,grossere:rr Stetigkeit unel Regelmassigkeit als cliejenigen, welchc 
slCh III ~er Ol'dmmg del' rein physischen Erscheinungen bemerken 
lassen. Diese Beispiele liefern einen neuen Beleg ft'Lr meine Be
hauptungen nbe1' die Wil'kungen des freien Willens bei den O'e
s~llschaftli<?hen Thatsachen. . Del' Selbstmord unterliegt ehe~so 
emem Gesetze, daa wesentlich von clem Gesetze eler Criminalfalle -
(S. Anm. 6 des Anhangs) vel'schieden ist. De r Hang zum 
Selbstmol'd, cler schon Von del' Kindheit an mehr odeI' 
weniger ,entwickeIt ist, wachst merklich his gegen die 
A,ltersreIfe ~ncl dauert stetig zunehmend fort bis in's 
hilchate Grelsenalter. Dieses von Jahr zu Jahr sich bewah
rende Gesetz litsst eine fast eben so sichere Wahrscheinlichkeits_ 
Berechnung zu,' wie clas Gesetz del' gewilhnlichen Sterblichkeit. 
M~hr no~h: rucht nul' ist clie Zahl ~lel' Selbstmordfalle jahrlich 
bemahe dles~lbe" sondel'n man findet auch dieselhe Bestancligkeit, 
,:enn man 81e nach Gl'uppen uncl nach den Wel'kzeugen, womit 
81e vollfl\hrt werden, abtheilt. 

. Die~e Abthe~ung jedoch, die in jedem Lande sich gleich 
blelbt, Wll'Cl merkhch verschieelen wenn ma . L d 

el . , ,n em an gegen das 
an ere halt. Es Wi.irde. zweifelsohne hinreichen, die unserem Ge-
8ell8ch~tssY8tem zu Giuncle liegenclen U rsachen zu aneleI'n, um 
auch eIlle Aenclerung cler bec1auel'lichen Ergebnl'sse b' 1 r . . 11' , , zu eWll' ron 
{(RIle 1 Wu' a

l 
~lthrblich III clen Annalen del' Criminal- und Selbstmol'cl~ 

.. e zu esen ekommen Es w" , '. bI' d F . 
I 00 '. are em m er atahsll1us wenn 

man g au , n :vo~te, class clie Thatsachen, clie wir mit ~olcher 
Regelmasslgkmt slCh 1~iederholen sehen, keinem Weehsel durch 
B:sserun.g del' m'enschlichen Sitten LInd EinrichtunO'en zuO'anglich 
w ,ren; um abel' bel'echenbal'e Wil'lmngen herbeiz~l:ft'hI b 

lUan auf die Massen aO'il'en lmd nicht f' In 1 'en, mllSS 
Th il b'11 d 0 au emze e, nul' dOl'en 

eel (en e Inclivic1uen. Sache del' Statistik 'a d 
el'mitteln, ob die Aenderungen ntUzlich odeI' sehadeli1cwh. 1'e es an~ zlu 

gewesen Slnc . 
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Un tel' solchem Gesiehtspunkte betl'aehtet wird man am besten 
die hohe Mission des Gesetzgebors begl'eifen, del' gewissermaassen 
den V oranschiag del' Verbrechen in Handen halt uncl clutch mehr 
oeler mincler klug eombinirte Maassnahmen deren Zahl zu ver
grossern oeler zu vermindern vermag, 

Wir wollen nun mit del' "Theorie des mittleren Men
sehen in.moralischer Beziehung", unel "Gesetz del' zu-
£\iJli g e nUl's a c 11 en" unsern Auszug beschliessen. , 

Wir konnon leicht beobachtell, fl\,hrt cler Verf. fort, dass wn' 
unseJ:e ganze Lebenszeit hinclnreh sehr deutliehe Vel'anuerungen 
erleiden. und alle unsere moralischen Anlagen sieh progl'essiv derart 
entwickeln, dass sie nach einem Huhepun1cte (Maximn.lpunk£e) hin
streben. A.ber auf welehe .Altersstufeist clieser Punkt zu setzcn? 
unel ist es mOglich, darnaeh f1.\r (lie verschieelenen Lebensepochen 
clie l'elativen Werthe einer jeden unserer Neigungen abzusehatzon? 

Ich habe auf diese verschieclenen Fragen zu antworten uncl 
zu zeigen versllcht, class uns, um clas Entwickelungsgesetz unserer 
versehieclenen moralischen Anlagen nachweis en zu kOnnen, nicht 
sowohl die Beobachttmgsmethocle alsvielmehr zuverlassigegeorcl
nete Zusammenstelllmgen fehlen, Man kann nicht a11ein den Ent
fluss des lUters, sonclern ebensowohl den cles Gesehlechts, del' 
Berufsart, Abstammung unel alles clessen £eststellen, was nul' irgend 
Versehiedenheit im menschlichen Geschlechte zu hegri.'tnden vermug, 

Diese Art Absehatzungen bel'uhen u~f eler Theorie del' 1VIittel
maaese, clie man indess nicht in absolutem Sinne acceptiren darf, 
So kann man daraus, class in Belgien clie Hcirathsneigung die 
grosete Intensitat im 36. -Lebensjahre cl'reicht, nicht schli~ssel1, 
dass alle Menschen dieses Alters wirklich eine grOssere N elgullg 
ZUl' Verheil'athung haben, als clie von anclerem Alter. Ieh spl'oehe 
hier nul' yom mittleren Menschen, einem abstracten Wesen, clas 
gewissermaassen unter allen Inclivieluen clesselben Alters das Gleich
gewicht halt. 

Beziehen wir nun .Alles auf cliesen mittleren Menschen,. so 
wil'cl man ihn auch in clen verschieclenen Momenten des Jahres in's 
Auge fassen mi.'tssen, wie wenn er aUe clie NCLanccn, welche die 
von ihm l'eprasentirte Gruppe von Individuen crleidet, successive 
clurch1ief~, Seine Heirathsneigung wirc1 mehr oder mindel' von 
del'mittleren Neig1.1ng abweichen; abel' clie Abwoichungen'werelen, 
je grusser, dcsto seltener werden, uncl eben nach Za,hl lUld Grosse 
von dem Gesetze del' zufalligen Ursachen abhangen. Dicse selt
same Folgerung ergiebt sich aus clem von mil" weiter oben fLber 
die. stete Wiec1erholung c1erselbell Thatsachen Gesagtell, welche 
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Wiederholung ohne Ausscheidung del' von zuflilligen Ursachen 
herruhrenden Wirkungen nicht vorkommen konnte: nun bewerk
stelligt sich abel' diese Ausscheidung wirklich aUe Jahre in der
selben Art und Weise. 

Del' Mensch unterliegt also hinsichtlich seiner moralisehen 
Anlagen ebenso, wie hinsichtlich seiner physischen Anlagen mehr 
odeI' mindel' grossen Abweichungen von einer mittleren Besehaf
fenheit, und die Bewegungen, die er um diesen Mittelpunkt bo
sehreibt, foIgen dem allgemeinen Gesetze, dass aIle Sehwankungen 
beherrscht, clenen eine Classe von Erseheinungen unter dem Ein
flusse zufiilliger Ursachen unterliegen kann. 

leh muss hier jedoeh clie Einschrankung maeheD, dflss nam
lioh clie geaellschaftliehen Thatsachen nul' in so lange sieh 
gleioh bleiben klinnen, ala die Gesellsohaft unter dem Einfluss 
derselben Ursachen bleibt. 

Dem ist so bei cler N eigung zum V crbreehen wie bei der
jenigen zur Ehe; beider Variationen unterliegen ganz bestimmten 
Schwankungen. Man bnn bei allen Menschen einen . gewisscn 
Drang annehmen, sioh in irgend welcher Riehtung mit den Ge
seizen in Gegensatz zu setzen; bei dem Einen mag diesel' Hang, 
selbst in seinem aussersten Maasse, so schwach bleiben dass er . , 
glmch Null angesehlagen werden kann, bei Andel'll dagegen ist 
er stark entwiekelt und man kann elarauf wetten, dass er in mehr 
oeler Ininder striLflichen Handlungen sieh manifestiren wird. Diese 
beiden Extreme werelen in eler Regel sehr selten vorkommen. Bei 

. An.deren, ,lm~ das istc1ie zahlreiehste Classe, Wll'el die fragliehe 
Nelgung ~lCJh ill beschr~nktem Maasse fuden; womit t\brigens nieht 
ges,agt scm soll, dass die Mehrzahl del' Menschen eine entschieden'e 
Nelgung zu Verbreehen habe .. Ueber diesen Punkt darf durehaus 
kein Zweifel ubrig bleiben, Denken wir unsere Aufmerksamkeit 
~uf aIle elr~issigja~igen Mensehen gerichtet, so werden. wir bei 
Jedem von Ih,nen, eIlle gewisse Moglichkeit fuelen (das Wort Nei
gung ware 1iellewht zu stark), gegen die Gesetze eine feincUiehe 
Stellung anzunehmen, Wie klein nun auch diese Mo" O'lichlr 't . , I ' , <:> . ~el Setn 
mag, Sle asst germgere Grade bis zum Nullpunkt zu w'e . 
anclererseits sieh bis zur Gewissheit aueh steigern l' 1 SSle 

1 " M {ann, 0 
were en .eImge ellsehen Si?hganz ,siel1er gal' nie in Opposition 
gegen die Gesetze setzell, Wahl'elld wleder Andere dl'ese 0 't' 
el tl· hI· ppOSI IOn 

eu Ie an (en ~ag ~egen werden, Del' zahlreichere Rest del' 
Menschen abel' Wll'{l slOh mellr odeI' weniger vom ~littel I t 
entfel'llen D V f. h' . pun { e . . C. e1' er. sue t diese Vertheilung dureh eine Firrul' 
III elUer D've auf e:iner gemclen Lillie ansehaulieher zu maehen. 

.. 
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Die Curve bezeiehnet dmch ihre Abweiehungen von del' geraden 
Linie die jedem Wahl'seheinliehkeitsgrade entsprechenele Pel'sonen
reihe. Dieselbe Lime, die zeigt, wie die Mensehen sieh unter
einander l'ueksiehtlieh cler vel'brecherischen N eigung abtheiIen, steUt 
hier zugleieh die Cmve del' zufalligen Ursaehen dar. Man merke, 
dass wir fill' die IiI 0 I' ali s e hen Eigensehaften dasselbe Gesetz 
wiederfinden, dass aueh die Abtheilung del' Mensehen nach ,Grosse, 
Gewieht und Starke des Klirpers, sowie del' ubrigen physlsehen 

. Eigensehaften, Ieh mu,Ss jedoeh bemel'ken, .dass ieh hier~t kein, 
direkt von beobachteten Thatsaehenabgeleltetes, El'gebmss gebe; 
ieh glaube sogar, dass man in diesel' Beziehung immer auf den 
Weg del' Schlussfolgel'ung angewiesen b~eiben ~l'd" . '. . 

Sei dem wie ihm wolle, die Curve, die fill' dIe drelsslg)iLhrIge~ 
Mensehen passt, bleibt nicht dieselbe aueh fill' andere Altersstufen,; 
ihre Form muss sieh zugleieh mit dem Maximum und del' Aus
dehnung ihrer Grenzen verandel'll, Diese Analogien gehen noeh 
weiter und lassen sieh sogar auf das einzelne Individuum anwen
den. leh will niich claruber naher erkliLren. Wir nehmen an, 
dassjedel' Mensch eine gewisse Neigung zu Gesetzes-Uebertretun
gen habe; nun bleibt diese Neigung sieh abel' nieht foi'twahr~nd 
gleieh; sie variirt bald aufwarts bald abwarts und wenn es m~g
lieh ware deren Werth zu bestimmen, inmitten aller del' Modifi
cation en, 'die sie erleidet, so wUrde man finden, dass sie ebenfalls 
dem Gesetze del' zufalliO'en Ursaehen unterworfen ist, das gewisser
maassen das ganze WeltaU regiel't. Form lmd En~punkte . del' 
,Curve wechseln bei den versehiedenen Mensehen: bel dem elDen 
erhebt si-eh die Wahrscheinliehkeit, das Verbl'eehen zu begehen, 
bis zur Gewissheit, wiLhrend sie fur die gl'ossere Mehrheit, selbst 
in den iLussersten Abstanelen, sehr schwaeh ist. 

Man darf durchaus nieht etwa folgel'll, dass ich behaupten 
wonta, aUe Handlungen elt;:s Mensehen, aIle seine N eigungen seien 
feststehenden Gesetzen unterworfen und ich demzufoIge seine 
Willensfreiheit platterdings fi1r niehts aehten wollte. Um jedes 
Missverstandniss in diesel' Beziehung zu vermeiden, werden einige 
BernerkunO'en urn so inehr am Platze sein, als sie auf die Frage 
del' Wille:sfreiheit, eine del' sehwierigsten und wiehtigsten, die 
uns bei den vorliegenden Untersuchungen begegnet, einiges Licht 
zu werfen wohl geeignet sein mlichten, , 

Betrachten wir um nul' ein Beispiel anzufi\hren, bel clem , . 
Mensehen seine Neigung zum Vel'breehen, so werden Wlr zu-
niLehst wahrnehmen, dass diese Neigung von seiner besonelel'll 
Organisation, von del' ihm zu Theil geworc1enen Erziehung, von 
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den ihn umgebenden Umstiinden ebensowohl abhangt, wie von 
seinem frejen Willen, dern ich ubrigens clas Vel'mugen, aIle soine 
Tricbe umzugcstalten, gem einraumen will. El' lmnn demnach 
ein ganz anderer werden, als er ist. Man wird jedoch begreiflich 
Hnden, dass aile unsere Anlagen sich schliesslich in einon Gleich
gewichtsstand seizen und in gewisse Wechselbezilge zu einandor 
treten, aUB denen wir das Beste fur uns herauszunehmen such en. 
Das ist clann. del' unserer Organisation am meisten entsprechende 
Stand; zuf1l,llige Ursachen mogen ihn llmgestalten, abel' unsero 
Triebe streben immer wieder, auf denselben zUl'uckzukommen. 
Unvorhergesehene Ereignisse konnen unsere Leidenschaften wach 
ruien, uns zum Unheil ft1.hren, odeI' auch uns t'tber uns selbst 
erheben; daa sind dann jene zufiilligen Ul'S a chen, die una mehr 
oder weniger urn unseren mittleren Z'ustand herum oscilliren 
lassen, und eben dadurch, dass aIle die vel'schiedenen Abwci
chung en sich aufderen Einfluss zurt'tckfi'thren lassen, werdeil 
Unsere verschiedenen Zust1tnde demGesetze del' Muglichkeit 
unterthanig .. Den fl'eien 'Willen anlang&nd, so ist diesel' weit 
entrernt, Vel'wirrung in die Ordnung del' mit solcher Regelmliss.ig
keit sich abwickelnden Erscheinungen zu' bl'ingen, er verhin
dert solche vielmehr in dem Sinne, dass er die Grenzen, inner
halb deren clie Variation en unserer verschiedenen Triebe sieh 
kund geben, einzusehl'anken vermag. 

Die Energie, womit unser freier Wille. clie 1Virkungen del' 
zuf1tlligen Ursachenzu paralysiren strebt, steht gewlssel'
mass en in richtigem Verhaltniss mit cIer Enel'gie un
serer Vernunft. 

Welcherlei U mst1tnde del' 'Weise auch vornnden mag, er 
wil'd nul' wenig von dem Mittelzustande abweichen, in dessen 
Bereich er sich halten zu mt'tssen ~laubt. NUl'bei solchen 
Menschen, die sich blind del' ganzen Wucht ihrer Leiden
schaften uberlassen, kann man demn~eh jene jiihen Uebergange 
wahrnehmen, die aUe ausseren Einfli1sse, die auf sie eimvirkon, 
trell abspiegeln. Demnach ist del' freie Wille' auch weit ent
fcrnt, dem regelm1tssigen Auftretell del' gesellschaftlichen Er
schcinungen im Wege zu sein, und begUnstigt vieImehr dasselbe 
(S. hiel'uber S. Fayet: Comptes l'cnclus de Ill. justice criminelle 
cn France,. 1. renc1u de seances de l' Acad. royale des sciences 
mol'. et polIto nov. 1847, p. 418). Ein Yolk, das nul' aus W oisen 
zusammengesetzt witre, wi.ircle jiLhrlich die constante Wiederkehr 
del'selbcn. Thatsachcll (?) bieten, woraus man sich den auf clen 
crsten BlIck geradezu barock erseheillenden Satz el'klitren l111tg, 
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dass namlich die socialen Erseheinungen, die unter dem 
Einflusse del' menschlichen Willensf.reiheit stehen, von 
J ah1' zu J ahr einen regelmassigoren Gang einhalten, als 
die ausschliesslich unter dem Einflusse materlellcl" 

h d E h · " und zufalliger Ureachen ste en en ~ rsc elllungen. 

In diesen drei Kapite1n, welche wir vollstandig dem gedacht~n . 
Werke entnommen, ist nun auch die schwierige Materie, ~'tber dIe 
menschliche Freiheit in ihrem Verhalten zu den allgemelllen so
ciaien Zustitnden, in dem Werke dieses genialen ~tatistikers ab?e
schlossen. Denn was noeh sonst in del' Schl'lft enthalt~n 1st: 

B U"ber die Reciprocitat del' physischen und morahschen z. , " h . h 
Einfli'tsse", sodann "tiber die Ana10gie zwischen. de~ p lSlSC en 
uncl moralischen Gesetzen" etc, etc., so hochwlChtJg und 1eh:
reich dasselbe n.n sich auch seinmag, erseheint doc~ ffIr clle 
Lehre von cler Freiheit mindel' becleutsam, .und kennzelChnet nul' 
clen Standpunkt des Verfassers, den wir glei~h naher. cl~al'ak
t!.')risiren werden, uncl cler aUein den Grund semel' 0 s cllhre~
cl en N aturanschaimng hergiebt. . Denn indem del' Verfassel' ~n 
den einzelnen gesellschaftlichen Erscheinungen das regelmasslg 
Wiederkohrende auf seine Bedindungen zurtickz;lfuhren und ~o 
die N atur zu begreifen, mithin cleren einzelne Gliecler durch (he 
Form von Ursache und Wir~ung mit einander zu verk~i'tpfen 
sucht, so ist dies "Naturwissenschaft del' Volker", .oder Wle del' 
Verf. will "Vulkerphysik ": Ein Naturforscher .wlrd abel' un
moglich den Eingangs hingestellten, eher fiir emen Th~ologen 
passenden Satz untel'schreiben: "das hOchste Wesen hat wohl
weislich unseren moralischen Kraften ebe~ so gut G~enzen 
gesteckt, wie solche unsern physischen I~rafte~ gesetz~ smdi es 
wollte verht'tten, dass del' Mensch 111 seme eW.Igen ~e
setze eingreifen konne", nachdem zuvor clem Irelen Willen 
nul' die Rolle einer zufal1igen Ursache fUr die geseIlsch~ft
lichen Erscheinungen zugetheilt worden ist. Incless eraohte lch 
diese statistischen Untersuchungen fi'tr geeignet, unser Interesse 
in mehrfacher Hinsicht in Ansprueh zu nehmen uncl den von 
mil' vorhin aufgestellten Ansichten in auffallender vVeise forder
lich zu sein: inclem wir sie erst1ich in Bezug auf die yom Ve:
fasser gewonnenen Resultate priifen, sodann zeigen, worin Sle 
sich von unseren Anschauungen entfernen und desbalb auch 
manche gezwungene Erldarungen veranlassten, und end!ich. wer
den wir aus einem., sich hierunter anschliessenden gesclllehthchen 
Ueberblick, odeI' aus einer i.ibersichtlichen Dal'stellung del' Er-
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eignisse nachzuweisen silChen, auf welche Weise sich die hohe1'e 
Ordnung allmahlig d!3m Ziele nahert. Denn es bewahl'heitet sich 
del' Goethe'sche Ausspl'uch: "Man sagt oft, Zahlen l'egiel'en die 
Welt, das abel' ist gewiss, Zahlen zeigen, wie sie l'egiel't wird." 

Zunachst el'fahren wir nUn aus obiger Dal'stellung del' vol'
handenen Zustande des grossen Haushalts, dass die N atur ein 
Ganzes bildet, dessen integl'irender Theil del' Men~ch ist, 
clessen Leben daher auch, wiewohl inclividuell, doch dem huhel'n 
Ganzen unterworfen, daclurch abel' auch keinesweges clem Zufall 
odeI' des Einzelnen Willkiir Preis gegeben ist. Hierdurch wircl 
es nns mithin cleutlich, wie die im Weltall herrschende guttliche 
Ordnung, odeI' wie clas in del' ganzen N atur sich geltend machende 
Gesetz sich auch im Menschen manifestirt und hier wenn auch 
scheinbaren Schwankungen unterworfen, denselben d;ch innerhalb 
- oder gleichzeitig mit - jener einem bestimmten Ziele zufi'thrt 
so class die sittliche Bildung, clie Civilisation del' Vulker i~ 
einem bestancligen Foi·tschreiten begriffen ist: was sich deutlicher 
dur?h einen Vergleich entfernter geschichtlicher Epochen mani
festl1't. Denn so wenig wir uns heutigen Tages einen deutlichen 
Begriff von dem chaotischen Uranfang del' Erde und ihrer Be
wohner machen konnen, - die man sich abel' dennoch um das 
stlLnclige Fortschreiten richtig zu wi\rdigen, VOl' AuO':n fi'thren 
Elollte ; eben so wenig abel' haben wir eine richtige Vorstellung 
v?n dem Grade del' Entwickelung odeI' von dem Ziele, wohin 
dIe Natur odeI' auch nul' tinsel' Planet mit seinen Bewohnern 
ko~men kann und wird. Schon dadurch widerlegt Elich die 
Memung von del' Yerschlechterung del' Sitten und Volker. 

In dies em Fortschreiten del' socialen Verhaltnisse ist es nun 
a?er ail?h begrfmdet, weshalq wir aus den, nul' kurz VOl' her 
s10h erelgnenden, Zustan~en und den dadurch bedingten That
s~chen zwar noch auf dIe nachstfolgel1 den , nicht abel' auf 
(he entfernteren Ereignisse mit Sicherheit zu schliessen be
rechtigt sein werden, deren Wahrscheinlichkeit stets mit del' Ent
~ernung im umg{lkehrten V erhaltnisse stehe~ und mithin sich 
Immel' mehr verringern whd. Dies Sachverhaltniss ist also auch 
ganz geei~et, die.oben von lins geausserte Ansicht zu bestatigen: 
da.s~ naml.lCh. SOWle del' Einzelne stets das Kind und die Summe 
s~~ner ZeIt 1St, ebenso die Menschen und ihre Zustande die 
hohere .Ol'd~ung. darstellen, so dass eins durch clas andere besteht 
und beldes In dIesel' Beziehung. identisch ist. 

Deshalb konnen auch die Verbrechen, nach, Zahl, Ordnung 
und Alter des Verbrechers etc. wie sie in. del' Gegenwart Gel-
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tung haben und sich allj1Lhrlich wiederholen, nicht mehr mit dem 
Ergebniss nach einem odeI' mehrel'en Menschenaltern t'tberein
stimmen, weil sich unterdess Sitten, Gewolmheiten, Gebl'lLuche, 
Einrichtungen, Gesetze etc. geandert haben: denn die Schwan
kungen, die del' Hohepunkt erleielen wird, sagt Quetelet mit 
Recht, erzeugen eine Curve, (leren Auf- und Absteigen die Ent
wickelung des verbrecherischen Hanges bei derNation eben so 
ausc1rilcken wirel, wie die uns bekannte es fill' die Einzelnen 
aUildri'lCkt. Es ist dann nicht mehr del' mittlere Mensch, den 
man durch die verschiedenen Lebensperioden hindurch verfolgt, 
sondern ein ganzes V olkin seiner Entwickelung durch die J ahr
hunderte. Auf diese Art werden wir ein Bilel aller durchlaufenen 
Wandlungen gewinnen, und diese Darstellung des Geschehenen 
illvolvil't die eigentlicheAufgabe des Geschichtsforschel's. Anderer
seits ist nichts so sehr geeignet die Beschr1Lnkung del' mensch
lichen Willkilr, des freien Willens des Einzelnen darzuthun, als 
grade die Darstellung del' menschlichen Handlungen und Zu
st1l.nde bei einer ganzen Nation in ihrem regelm1l.s/3igen Gange, 
und wenn uns diese U nabb1i.ngigkeit des Ganzen von menschlicher 
WHIkiir auch Beruhigung und Zuversicht geW1l.hrt, so wird man 
aussel'dem neben del' ffu' die menschliche Freiheit demiithigende 
Schranke doch gleichzeitig nicht verkennen, class das, was del' 
Wille des Einzelnen fill' das Ganze nicht zu voll£iihl'en vel'mag, 
sich dennoch eben wohl durch die Gesammtheit, clurch den Wil
len del' Gattung vollzieht. 

Weil nun. abel' durch die hel'l'schenden socialen und poli
tischen Zustande eines Vollms die den Einzelnen wie die Ge
sammtheit behel'rschl3nden Gesetze hervorgebracht werden, so 
konnen dieselbe fur eine bestimmte Nation selbstverstandlich auch 
niemals fur ein anderes Yolk maassgebend sein, sondern jede 
einzelne Nation wird auch in diesel' Beziehung Uu'en eigenen 
Gang gehen und eigenthilmliche Regeln· zur Geltung bringen. 

Wenn unser Verfasser es nun abel' als Fundamental-That
sache alIer Statistik ansieht: "dass del' freie Wille des Einzelnen 
sich verfiiichtigt, damit die gottliche Ordnung nicht gesWrt werde;" 
so scheint diese PriLventivmaassl'egel an sich zwarganz gut und 
zweckmi!.ssig, indem sie auf cliese Weise die Hanc11ungen cler 
Mens chen, die guten wie schlechten, mithin jeden mensch
lichen Eingriff entfernt ocler neutralisirt, del' freie Wille sammt 
aller Moraliti!.t abel' verfiflChtigt sich dadurch in del' That der
artig, class man selbst nachSpuren davon vergeblich suchen 
durfte, uncI die Versichel'ung des Verfassers: "dass es ein thO-
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richtes Beginnen sei, den Menschen zur· Mas chine hembzuwur
digen, deren geringste Bewegung sich zum V omu~ b erechnen 
liesse", muss ironisch genug klingen, sobalcl man zuzugeben ge
nOthigt ist, class dadurch im Ganzen d urcha us ni eh ts .geanclert 
wirc1, . und wircl aueh dureh Clen V erfasser' daclmch vOl1ig para-
1ysirt, class er selbst den freien Willen bei clen gesellschaft
'lichen Erscheinungen nul' als eine zufallige Ursache angesehen 
wissen will. Dies Verhaltniss b1eibt abel' eben so unverandert, 
wenn wir mit clem Verfasser "den Menschen als ein abstraetes 
Wesen, clessen Kenntniss von Beobachtungen an einer so grossen 
Anzahl von Inclividuen a bgeleitet ist, welche ausreicht, urn clie 
Netttralisirung cles freien Willens des Einzelnenzu ermOglichen": 
clenn elies heisst mit ancleren vVorten doeh auch nichts andel'es, 
als dass das Thun und Lassen des Einzelnen ohne jede:n Ein
fluss fur clie Gesellschaft bleibt; woelul'ch abel' immer nul' die 
von uns geausserte Ansicht bestii,tigt wird: dass del' Mensch, 
indern er in und d u l' eh die gesellschaftlichen ZusUtncle el'zogen 
und gebilclet, wil'cl, aueh immer nm in clieser seiner indivicluellen 
Beschaffenheit clenken uucl fiihlen und folglich auch in cliesem 
Sinne hancleln kann, woelurch er nun aber nicht nUl' damuf 

. zUl'i.ickwirkt, sonclcrn sic fort uncl fortaueh reproclueil't. Es 
ware abel' aueh anc1ererseits nieht ersichtlieh, weshalb cler Ein
zelne, wenn del' Verfasser jhm freien Willen attribuirt, mit
hin clense1ben rur die von ihm verubten Gesetzl,\bertretungen 
imputabel maeht, clennoeh naeh seiner Ansicht nieht strafba,r 
sein solIte, wenn aueh elie bOsen Fo1gen -'- welehe cloeh immer 
den Besehaeligten treffen! - fur clie ganze Vo1ksmasse, del' 
er angehort, paralysirt werden? -

Eben so wenig kOnnen wir clas mit freiem Willen begangene 
Verbrechen fur elen Einzelnen mit. clem Vel'fasser cleshalb ent
schulcligen, weil die Moml uncl die Gesetze weniger Absolutes, 
fi.\r aIle Zeiten uncl Volker c1ieselben feststehenclen N Ol'lnen haben. 
Denl1 so wie sich jeder Mensch entwickelt, eben so c1urehlauft 
auch jec1es Yolk wie die gesalllmte Natur verschieclene Epochen 
und Phasen, von welchem verschiedenen Stanclpunkte Sitte und 
{iesetz nm cler Ausdruek sind, ohne. class dadurch, weil friiher 
uncl kiinftighin bei veranderter unc1 vorgeschrittener Culturan
del' e Gesetze herrschten tmd henschen werden, die mit Wissen 
unll vVillenveri'Lbte Uebertretung del' zur Zeit geltend,en Ge
setz~ entsfthnt sein konnten. . 

Indess werden wir aus' allen den vom Verfasser aufgefrlhrten 
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Gesetzen und Mittheilungen, welehe sich auch auf das Mittel del' 
physischen Besehaffenheit del' einzelnen VOllcel'schaften, del' KOr
pergrosse, des Gcwichts, Alters, wie del' Ster'befllile etc. erstrecken, 
am ehesten erkenncn, wcshalb derselbe tl'otz del: Vielseitigkeit in 
del' Auffassung von Thatsachen und del' oft iiberraschend scharf
simiige"u Erlautel'lmgen gel'ade bei del' Hauptsache: "den fl'eien 

,Willen des einzelnen Menschen mit den physischen Gesetzen in 
'Einldang zu bringen", zu keinem netten uml klaren Absehlnss 
aelangen konnte, uncl tms daher oHers zu versichel'll fl\r nothig 
~raehten musste: "c1ass er clen £reien Willen des einzelnen Men
schen anerkenlle uncl die Moralitat, so sehr sie auch unter 8eine11 
Handen zusamlllenschl'l1mpfen muss, clennoch aufreeht erhalten 
wolle"; woraus nun wieder eine Menge il'l1.ger, nieht selten wider
sprechencle1' Eriauterungen el'wachsen mussten. 

Nach unserem Daflhhalten sind es besonders nachstehencle 
UmstAnde we1che dem Verfasser bei seinen AufsteIltmgen hinder-, . 
1ich gewesen sind tmd ihn zu irrigen A.nnahmen verlmtete,u. Erst-
lich hat sich del' Vel'fasser, indem e1' eine "Naturgescl11chte del' 
Gesellschaft" geben odeI' eine ".Volkel'physi~'~, lehren will". bei
gehen lassen, clen Mensehen mcht naeh semem natU1'gem!i.sse~ 
(physiologisch-psyehologischen) Zustanc1e zu betrachten, sondel'll 
den psychischen zu h'ellnen, und i1m als transcendent odm' 1.\be1'
nati'lrlich zu behancleln, ihn also miteinem naturwissensch[1,ftlich 
nicht mehr zu 1'echtfcrtigenden "freicn 'Villen" zu belehnen, 
wodureh cr sich auf das Gebiet dcr Speculation begab, und den
noeh eine Gleichstellung erzielcn wollt~. Hierinit hatder V cr
fasser nun auch c1ie langst iibenvunclene Ansicht von Stoff und 
Kraft,Korper unc1 Geist, Gott und Natur und wie cliese Gegen
slltze weiter heissen, als zwei einander atlsschiessendcr vV esen heiten 
festgehalten, wodurch e1' in clen Fehlerc1er Alten und del' heutigen 
Spi1'itualisten verfiel: sowohl einem Dualismus zu huldigen u~cl 
eine unverstanc1liche Weehselwirkung zwischen Ku1'per und GeIst 
anzunehmen, als physische GegensUtnc1e einer 1l1eiaphysischen 
Betrachtung zu untel'ziehen, und bei a1ledem fiir Physisches und 
Psychisehes, lllechanische und ol'ganische ~{r~ft d ens ~ 1 ben 
Grat1messer anzuwenden, woc1ul'ch e1' eben bel semen physlschen 
Resultaten zu dem wunderIichen Zusatz vei'anlasst wurc1e: ,;dass 
tl'otz c1er feststehenclen Gesetze die heie Willktil' nicht UI11-

gestossen werden soIl". -
Endlich aher versieht es del' Vel'fasser c1adurch, dass e1' 

iiberhaupt noch eine Willenskraft als selbststan diges Vel''' 



- 64 

miigen au!recht erhillt und nicht vielmehr eine Dichotomie del' 
Seelenkrafte: Affection und Vorstellung, wodurch die Motion, 
del' Actus herbeigefuhrt wird, gelten lasst, was auch allein del' 
N ervenphysik entspricht. . 

Man hat allerdings von Alters her in dem Seelenleben neben 
del' Gefiihls- und Erkenntnissthatigkeit noch ein Willensvermogen 
angenommen und diede Trichotomie hat sich bis in die neueste 
Zeit erhalten, wahrend sich nunmehr fast alle besseren Physio
logen und Psychologen dari.\ber geeinigt haben, dass del' Wille 
sich auf das .Begehrungsverm5gen reducirt und dass dieses nul' 
dasResultat. del' zu einer gewissen Lebhaftigkeit gelangten Em
pfindung ist, dass eben sowob! das Gefuhl als die V orstellung 
dasBegehren .anfachen kann und del' Wille daher beiden Ver
mugen angehOrt: weil beide Arten von Willenserregung im Stande 
sind, auf die motorische Nervenkraft denjenigen Einfluss aus
zuuben, welcher die Reizbarkeit del' Muskelfaser in Th!itigkeit 
setzt und sich in del' Bewegung, imHandeln kund giebt. Des
halb bedienen auch wir uns zwal' del' gelau:6.geren Redeweise 
willen noch des Ausdrucks "freier Wille", ohne indess darauf 
noch irgend welcten Werth zu legen. Denn es wird uns in 
Foige gedachter Auffassung sofortklal', dass del' Wille eigentlich 
niem ala ·frei sein kann, weil er immel' Von unserer Gefuhls- odeI' 
Er~ennt~issthlttigkeit, .als des sen . Eneger abhangig ist, und je 
freler WIr uns durch Jene RuckslCht fiihlen, des to beschrankter 
wird auch von diesel' Seite her unser Handeln sein. 

Die Wahrheit diesel' Ansichten scheint auch Hr. Quetelet 
sehr }Yoh! gefuhlt zu haben, und es, trotzdem noch Von alten v: orurtheilen befangen, dennoch durch seinen richtigEin Takt .. ge
leltet, sogar ausgesprochen: "indem er den freien Willen in sehr 
enge ~renzen bannt. und denselben in Bezug seiner Wirkung 
auf dIe gesellschafthchen Erscheinungen nul' als zufallige U r
sa~he bezeic~net, del' sich ganz verfluchtigt und ohne merkliche 
Wukung blelbt, ~o?ald die Beobachtungen sich uber ein'e grossere 
Anzahl von Indlvlduen verbreiten". - Sodaun darf man ntlr 
den Schluss seiner von uns aufgefilhrten Mittheilungen lesen 
um zu erfahren, dass derselbe ebenfallsden freien: Willen von; 
Gefuhls ~ und Erken~tnissvermugen abhangig macht; denn was 
s~l1 es .SO?st wohl helssen, wenn del' Vel'fasser sagt: "die Ener
gle, womlt unser .!reie Wille die Wil'kungen del' zufalligen Ur
sach~n Z;l par.alyslren stl'ebt, steht gewissermaassen im l'ichtigen 
VerhaltlllSS mIt del' Energie unserer Vernunft". Was ausserdeul 

freilich del' obenhinO'estellten Meinung; dass del' freie Wille 
selbst nul' eine zUfallige Ursache sei, del' an Stellen auc~ 
wiedel' die andel'll zufalligen Ursachen heherrschen solI, Wl-

dersprechen wii;de. . 
Abel' selbst die eigene Sehilderung des Verfassers uber den 

freien Willen wird unsere Erldarung rechtfertigen. Derselbe 
sagt vOl'hin: "Betl'aehten wir die N eigung des M.ensche~ zum 
Verbrechen, so nehmen wir zunachst wahl', dass dlese N eIg~ng 
von seiner besonderen Organisation, seiner El'ziehung, ,den Ihn 
umgebenelen Umstanden ebensowohl abhangt, als von seinelll 
fl'eien 'Willen del' seine Triebe umzugestalten vermag. Er kann 
demnach ein ~anz anderel' werden als er ist. Man wird es jec10eh 
begreiflieh :6.nden dass aIle unsere Anlagen sieh schliesslich in 
einen Gleichgewi;htszustand setzen, del' sodann die individuelle 
Pel'sonlichkeit ausmacht, woraus unsere Triebe stets resultire.n 
werden". Wenn del' Mensch nun abel' eliesen Trieben und sel
nen Neigungen entgegen handeln odeI' ein .ganz. andereI', al~ er 
ist, 'werden solI' sokann dies nurdurch eIlle Aenderung semel' 
G~fiih1e, odeI' dUTch eine bessere Erkenntniss, Einsic?t in den 
Werth del' Dinge geschehen, wodurch er nun zu elllem ent
gegengesetzten Verfahren veranlasst wir~; man .~~eht also ',~ass 
del' sogenannte f1' e i e Will e nul' als elll lUXUl'lOSeS Vermogen 
in dem ueonomischen Haushalt noeh validiren, und deshalb fer
ner urn so weniger geduldet werden kann, als er nns, unriehtig 
allfgefasst, nur Verlegenheiten bel'eitet, . , . 

Inc1ess hure man den Schlusssatz und urtheile: "WeleheIleI 
Umstande· del' W cise auch vorfinden mag, er wird nul' wenig 
von dem Mittelzustande abweiehen, in dessen Bereich e.r s~ch 
halten zu muss en glaubt, Nul' bei soleh~n Menschen, dIe swh 
blind del' ganzen Wucht ·ihrel' Leidenschaften i.iberlassen~ kann 
man demnach jene jahen Uebergange wahtnehmen, dI~ aIle 

. ausseren Einfli.isse, die auf sie einwirken, treu absplegeln. 
Demnach ist del' £reie Wille auch weit entferJit, dem regel
massigen Auftreten del' gesellschaftlichen Ersche!nungen im Wege 
zu sein, und begi'mstigt vielmehr dasselbe .. El? Vo~, das nUl' 
aus Weisen zusammengesetzt ware, wurde Jahrlich dIe c~nstante 

, Wiederkehr derselben Thatsachen bieten, woraus man slOh den 
auf den ersten Blick gerac1ezu barock erscheinenden Satz er
kllLren mag dass namlich die socialen Erscheinungen, die unter 
dem Ehlflu~seder menschlichen Willensfreiheit stehen, v~n J ahr 
zu Jahr einen regelmassigeren Gang einhalten, als ?Ie aus
schliesslich unter clem EinfIusse materiellel' und zuflllliger Ur-

5 



sachen stehendenErscheinungen."-Treffendist zwar hier die Hand
lungs weise des Verniinftigen in ihrem U nterschiede von del' des Lei
denschaftlichen geschildert und wie ersterer sich nqr wenig vomMit
telzustanc1e del' Gesellschaft - in del' er geboren und deren Ein
flt'tsse ihn gebilclet - entfernen wll.'d; abel' es ist hierbei del' "fr e i e 
Wille" als ,;Vermiigen" mit clem "freien Willen" als "mora
lische Kraft" also mit dem Object del' Wahl confundirt, 
fiir welche Verschiedenh!'\it unsere S"prache nul' ein und densel
ben Ausdruck und dadurch schon oft nachtheilige Verwechselun
gen 'Veranlasst hat. Dennoch abel' bleibt del' oben vernomniene 
Satz in del' Praxis barock genug, um ihm zu misstrauen, weil 
die Vernunft und Moralit!tt, wie sie hier gekennzeichnet ist, in 
ihrer Anwenc1ung fiir clas Leben gar nicht anzutreffen ist, wes
halbwir, bis wir zu clieserStufe del' Ethik gelangen werden, 
del' N atur in ihrer Wirkung doch mehr Vertrauen schenken. 
Dass diese Aufstellung des Verfassel's in ihrer Ausfiihrllng auch 
noch andere Deutungen zulassen muss, geht schon dadurch her
VOl', dass [mch jetzt, wo del' Staat nicht aus lauter Weisen' be
steht, die gesellschaftlichen Zustande und Ereignisse dennoch 
mit einer eben so constanten Regelm!tssigkeit, wie uns del' Ver
fasserselbst nachgewiesen hat, allj!thrlich wiederkehren, mithin 

'dies nicht allein von dem weisen Handeln abhangig sein kann. 
Demungeachtet abel' ist diese Auffassung ganz geeignet, uns den 
richtigen Weg zum Ziele anzudeuten, worauf wir noch zUliick
kommen werden. 

Da del' Verfasser nun abel' seine Ansicht von del' Willensfrei
heit des Einzelncn an Stellen del' Schrift auch wieder zur vollen 
Geltllng bringen muchte,obwohl sich derselbe bei del' Darstel
lung del' Zahlenverh!tltnisse ganz einflusslos auf den Gang der 
allgemeinen Begebenheit und deren constante Wiederkehr er
weist; so sah sich del' Verfasser genOthigt, auch die alte An
n~hme festzulialten und - wie wir bereits angefi.lhrt - eine, 
hrervon unabhangige "gottliche Ordnung" walten zu las
sen, welche die Erfolge des individuellen freien Willens wieder 
aufhebt uncI fur das Ganze ungeschehen macht, wodurch abel' 
die hierin liegende Inconsequenz - miigen wir das Ding anch 
c1~ehen ;tn~ we~den, wie wir wollen - durchaus nicht gehoben 
'~ll"~, Wle slOh ~Ies auch besonders bei del' Unterscheidung von na
ti~rhchen und wI~el'nati'tr1ichel1 oder gewaltsamen Todesarten gleich 
naher ergeben wIrd. Nul' auf gedachte Weise ist es begreiflich dass 
<1er V cl'fasser Siitze, me z. B. S. 227 seilies VV erkes ausspr~chen 
konnte: ,,'W cnn wir anch auf del" hochsten Stme del' Leiter zu 
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stehen ghiuben", heisst esdaselbst, "so finden wir doeh anch 
hier clieselben ehernen und unwandelbaren Gesetze, welche die 
Himmelskii~'per lenken. Wir fallen unter die physi8chen Er
scheinungen zuriick, wo die mensch'liche Will~n8freiheit 
ganzlich zurt"tcktritt, urn ungehemmt die reine That 
des Schopfers walten zu lassen. Das Zusamrnenwirken die
sel' Gesetze, die i.lber Zeit und menschliche Laune erhaben sind, 
bildet eine besondere Wissensehaft, die ich ".Gesellschafts-Physik" 
nenne." Eben so schrieb del' Ver£asser in einem anderen Werke 
(Lettres sur la theorie des probalites p. 263) von del' Gesell
schaft: "Dieser grosse Kiirper besteht ,kraft eines feststehenc1en 
N aturgesetzes, wie Alles, was aus den HiLnden des Allmachtigen 

'hervorgegangen ist; er hat eben, so seine Psychologie, wie das 
allerletzte del' organischen .Gesch.5pfe." - Erklarlich ,werden der
gleichen Anschauungen, wenn man weiss, dass sic vor, vierze~n 
Jahren bereits gewonnen, die Naturwissenschaften aber gel'ade 111 

dem letzten Decennium zu so bedeutenden Resultaten gefuhrt 
haben, die uns auch in diesel' Beziehung positivere Anhaltspunkte 
gewahrten. . 

Da ich diese Gegenstande indess in dem so eben erschlenenen 
Vierteljahrsheft aer I-I enk e' sehen Zeitschrift, herausgegeben v?m 
Dr. Fr. Behrend, aus£uhrlicher abgehandelt habe, so glaube lch 
hier' des Raumes weo-en darauf verweisen zu mftssen. NUl" so 
viel sei hier wicderh~lt, dass die N attll"wissenschaft, mithin 
auch clie Volkerphysik dar auf verzichtet, ftbernaturliche 
Dinge in ihr Bereich zu ziehen, und somit kann sie dcn Men
schen anch nul' unter del' doppelten Form von Raum und Zeit 
betrachten: del' Mensch in jener Erscheinung ist Leib, in d~e
s erFllnc t ion, Selbstverstandlich sind beide Erscheinungswei
Ben wie bei J'edem Naturdinge, untrennbar und Eins. 

, Auch beim ersten Entstehen erscheint del' Mensch also: del' 
Futus erfi.'!llt den Raum llnd lebt in del' Zeit; was wir "S eele" 
nennen, del' Complex geistiger Verrichtungen wird erst spatel' 
erworben und ist cine Kraft, die sich c1urch Empfanglichkeit fiir, 
!tussel'e Reize allgemach zur Empfuidung (Affection und Vor
stellung) und so zum Gemi.lths~ und Bewusstseinsleben ent£altet· 
oder ausbildet. 

Es ist wichtig zu wissen, dass selbst die Functionen des 
Leibes, woran das Bewusstsein zuweilen Theil nimmt, auch ohne 
c1asselbe von Stntten gehen kunnen; ferner dass sich Analoga 
diesel' Kraft im Mineral-, Pflanzen - und besonders im ganzcn 
Thierreich finden; abel' clie Physik vermag eben so wenig diese 

5* 
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:Kraft, wie die andel'll cosmischen Krafte zu erklaren. W ohl abel' 
hat nunmehl' das (Growe'sche) Experiment gelehrt, dass sich 
unter Umst!tnclen jede cinzelne Kraft in die andere umzuwandeln 
vermag, wodurch mithin clie Identitat aller diesel' Agentien nach
gewiesen ist, die sich daher nul' als versehiedene Erscheinungs
weisen einer und del'~elben Kraft darstellen; die wir abel' 
aueh in stufenweiser Folge in allen Organism~n wieder:finden, 
nul' im thierischen zupsychisehen sieh umsetzen, und fur cleren Ver
braueh bier wie dort ein Aequivalent an Stoff erforderlich ist. 
Da ffim .und Nerven btlsondere Leiter, und Blut, als Ersatz . . , 
em ganz besondel'er. Saft ist, so konnen die seelischen Ver-
riehtungen ~uch nul' im thierischen, und als die hoehst po
tenziil'ten vorzugsweise im men s chli ch en Organismus vorhan
den sein. 

So wie nun Karpel' und Geist, Leib und Seele nul' Ab
straetionen fur unsere Auffassung, Eins fiir die Erscheinung 
sind, eben so beherrscht e i nun d d ass e I be U rgesetz die Kar
pel' - wie Geisteswelt, das anorganisehe wle organisehe Reich. 
Die Pol a!' i t11 t bildet in del' Zersetzung, schafft in del' Zer
storung und offenbal't sieh in del' Gravitation wie in clem sublim
sten Gedanken des geistl!eichsten Forsehers und in del' asthetisch
sten, s~ttlichsten und sittigsten Empfindung del' keuschesten Jung
f~u; ~le bewegt und halt die Erde in ihrem taglichen Umschwung, 
':le che an~lern Planeten .in yuen Bahnen, und alle Forsehung 
filhrt zu diesel' Kra.ft, dIe m del' Natur wie in des Menschen 
Brust trennt und eint, Lust und U nlust, Liebe und Hass alll'egt 
und besehwichtigt. 

Wer sieh diese Satze in ihrer ganzen Scharfe und Wieh
tigkeit nicht anzueignen vermag, del' muss auf die Erkenntniss 
del' Einheit in del' N atur verzichten, und thut wohl, sieh einem 
speeulativen odeI' theologisehen System in die Al'me zu werfen. 

Kehl'en wir nun zu dem vorhin unterbrochenen Thema zu
rUck, so di.il'fte es da,.durch einleuchtend gewordcn sein, dass del' 
St~ndpun~t del' Civi.lisation des Vollws sowohl den sogenannten 
fl'elen WIllen des Emzelnen bestimmen wird und muss, aIs. dass 
unsere Ct~tUl', wie angedeutet ebensowohl auf die Erziehung· und 
guten Le1~ung unserer Gemi.'tthskrl1fte als auf die Ausbildung 
und Erwelterung unseres Erkenntnissvermogens gerichtet sein 
muss. Da nun, wie vorhin el'wl1hnt, jedes Vetbrechen in einer 
Gesetz,esiibertretung begrilndet ist, so muss unsere Erzielmng 
una B'~dun~ auch vorz,ugsweise dara'uf hilfauBgehen, jeden Ein
zelnen Un Staate ZUIll Selfgovel'llment gelangen zu lassen, d. h. 
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jedes Individuum in del' Art zur Selbsthel':schaf: Zt~ bringen, 
dass er den Staat, Regierung (Gesetz) und Kirche m slch repl'li
sentiI't, und aUB sich heraus, im Randeln zur Geltung bringt, urn 
sodann selbstverstiindlich, die Gesetze nicht mehr llbel'treten zu 
konnen. Wie dies gemeillt sei, cli'trfte clitrch clie hierunter lllit
getheilte Uebersicht del' jetzt zu Paris el'schienellen Mischelet
schen Schrift einleuchtender werden. 

In Bez.ug auf clie vorhin zm UnterstrLtzung meiner Ansi?ht 
angefi.ihrte gemeillhin angenommene Unterscheiclllng del' verschie
clenen Todesarten bleibt noeh Folgendes nachzutragen. Nach 
allen statistischen Berichten (s. Que tel e t: clie Menschen uncl 
ihre Entwickelung etc., cleutsch von Riecke S, 290) streht jede 
Bevolkerung in einer geometrischen Progression z~lzuneh~en:; 
cla abel' diese Zunahme wegen des mangclnden MaterIals zu 1hrer 
Erhaltung ihre grossen Schwierigkeiten h~tte, .so verh111t. sich del' 
vVidel'stand oder clie Summe del' Remmmsse 1hrer Entwlckehmg, 
wie das Q~adrat del' Schnelligkeit ,. mit welcher clie Bevolkerung 
zu wachsen strebt. 

Zu diesen Hemmnissen gehort derTod in erster Reihe: Wir 
unterscheiden zwar den natlirlichen und widernatiirhchen 
Tod und ohnc hier clie yom Dr. Salomon (s. dessen Schrift 
Ube: die Ursachen des Sclbstmordes, S. 93) in ~ezug auf clen 
Selbstmorcl aufgestellte ironische Fl'(l,ge, auf clen Morel und clie 
Todesstrafe anzuwenc1en: "ob dieselben nicht in diesel' zweifachen 
Eigenschaft als ein nati'trliches Complement zm Ergl1nzung del' 
Widerstandskriiftc, wclche das Zll starke vVachscn del" Bevolke
rung hemmen, zu bctrachten scien'?" - kann doch auch del' ge
walts arne Tod als Faktum, in vVahrheit nicht so ganz ohne 
Bedeutung fiir die gattliche Ordnung sein. Auch kommen wir 
in del' That mit del' bisherigen Ansicht bei naherer Erwl1gung 
del' natilrlichen und wic1el'llattirlichen Todesarten schwer in's Ge~ 
ch·ange. vVenn. man die Za~l del' gewohnl~chen St~rb,efl1~e ge
meinhin als ausser dem BereIch del' menschlichen Wlilkllr liegend 
ansieht, - obwohl hierbei c10eh sicherlich sehr viel von unser~r 
Disposition unc1 del'en AusbHdung, also von unserer Stelltmg III 

cler Gesellschn,ft, von Erziehung uncl Besch11ftigung, N ahl'ung und 
Ulima etc" kurz, von unserem Verhalten uncl, ich mochte sagen, 
"von del' Kunst, das menschliche Leben zu vel'knrzen", abh11ngt 
- so begrcift man doch wahrlich 'nicht, wcshalb die gewalt
samen Todesarten weniO'er den allgemeinen Gesetzen odeI' auch 
mehr clem {reien vVillent> Einzelnel' unterwol'fen sein Bollen. El'
scheint es nicht inconsequent, wl1hrenc1 das Factum, del' Todes-

.. 
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fall, hier wie clort und, wie wir wissen, bei beiden nach einem 
constanten Gesetz sioh alljahrlioh vollzieht, clen na
turliohen Tod allein, als von einer hohern Weltorclnullg oder 
von, ausser clem Indivicluum liegenclen, Ul'saohen abhangig, an
zus~hen, clagegen fl.ir'die gewaltsamen Stel'befalle, selbst als 
vollfuhrte, mithin nach jener Ansicht als nothwenclige, Facta, 
nicht dieselben Einflusse geltend zu machen, sondern diese allein 
in del' Willkiir des hiel'zu ausel'korenen Subjects zu setzell? _ 
Die Ausflucht ttber,' zu welcher man bei diesel' Annahme gemein
hin zu greifen pflegt: "dass selbst die bose That riicksichtlich 
des W eltzweckes v~l'herge8ehell, mitmn nothwendig und gut fur 
den gross en Haushaltsplan,und nul' in Bezug auf die Moralitat 
des Handelndell unmol'alisch· und schleoht und daher strafiallig 
sei", ist doch wahrlich zu obel'fiachlich, um mehr als blosse Re
densart zu sein, Denn: gehorte die einmal vollbl'achte bose That . 
zum Plane des Weltalls, so musste sie selbstvel'stancUich auch 
vollfuhrt werden, und es kann sodann anch keinen wesentlichen 
Untel'schiecl mehr machen, weI' das' agirende Subject sei weil 
Z1.11' Ausfflhrlmg doch llllll einmal selbstredend ein Individmun 
gehoren musste J 

Nach unserem Bedilllken ist nichts so sehr geeignet, clie oben 
aufgestellte Meinung von d(;Jr Einwirkung del' gesellschaftlichen 
V e~'haJtnisse auf den Willen des Einzelll(3n odeI' VOn del' pltra
lysll'enden Influenz del' socialen Zustande auf den V olkswillen 
zu documentil'en, als die Sterbefalle, W oher kame es wohl 
sonst, dass jedes Yolk eine von ande:r:en vel'schiedene mittlere 
Lebensdauer, St1irke und Grosse, sowie seine constant wiec1erkeh_ 
l'ende AnzahI von Sterbefallen hat, welche oft schon im Nachbar
la~de, w,eIches andere Verhaltnisse hinsichts del' Bodenbesch!tffen_ 
h?lt, Olima, Naill'ung und Beschaftigung, sowie vel'schiedene 
SItten, Gebl'auche, Einrichtungen, Gesetze etc, hat, sehr variirte? 
~ O~ne Letztel'es zu berl.'tcksichtigen, wird man antworten: Dies 
sI~cl Ja eben leibliche Zustande, die wie aIle nattil'lichen 
I?mge ocler N aturwesen un a ban d e rIi c hen Gesetzen unterwol'fen 
smd, Uncl wenden wir nns direct ZUl' Psyche? E "d' 

t Z' '1 SWll m 
neues ,er" ~lt VI~ ~o~ "Vi.ll~erpsychologie" geschrieben, Ha-
~en 810h Jene Stati~bkel', die den freien Willen so unbecungt in 
Schutz neh~en, die Bedeutung diesel' Wissenschaft wahl 11. , 
~c~acht? W~l' l11iissen es Angesichts del' voraufgeschickten T]~~~ 
M~ l?n bezwClfcIn! Den;n Wenn man darlllltol' clie Lehre von dem 
~CIStIgen Zustande eines V olkes nebst einer' gescmo]ltl' h' U b ' 
!lIcht II 1 E' fi lC en e er-a or (01' m lisse, wodurch del' Gel'st dies ' 1 I 

er emze nen n-
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dividuen die das betreffende V olk ausmachen, zu del' gegenwar
tigen B~schaffenheit gelangt ist, Y~rst?ht; so fst. es ~eradezu a?
surd sodaun noeh bei einemauf diese vVelse gebIldeten GeIst 

, 'f ' W'll " Von einem hiel'von ~leichsam verschIeclenen "re,len 1 en, ZU 

spreehen, als 0 b del' Wille etwas yom Gelste Versohle-
denes ware! . 

Wiewohl nun die bisherige Anschauungsweise unter Boritck~ 
siehtigung tles Umstancles, das~ die V~l'hiingniss:ol~e "Mhel'e 
Ordnung" es sei, welche den Emzelnen Jed e l' Willlni.r, bera~bt, 
ganz gegen aUe Gereehtigkeit einer Strafausfi~hrung spneht, m-
i del' Mensch dadurch nul' zl'nn Wel'kzeug emes hoheren Planes cern . 

Steml)elt wil'd' so hltt sie dennoeh seit den altesten ZOlten nul' zu 
ge, 'ldj'h 'ele Anhanger O'efunden und sich, ohne dass man SIC 1 e 1 r zum 
VI b, 1 1 ":ff Ii 1 Gl'l.1l1de liegenc1en Begl'iffe je Idar gem!tCht lat, (er 0 ent c.:en 
Meinung bemachtigt, weil das ticf imMenschen g,elegene natur: 
liche Vergeltungs- odeI' Rachegefi.'lhl, welches Wlr besonders bel 
den ungezii.gelten Trieben roher V olkerschaften un(l als U eber
bleibsel des barbarischen Gesetzes del' Blutl'ache ausgesprooh,en 
finc1en, hiel'bei wachgerufen wird; walHencl, ich ,li.berzel~gt, bm, 
dass clie hier mitgetheilte einfaehe und vernunftgCl!lassere A;nslcht: 
"die unmoralische That sammt dem Gesetzitbertreter qJ.s em ~r~,:, 
duct del' socialen Verhaltnisse, del' nochunvollkommenen OlVl
lisationsstufe des gesellschaftlichen Zustltndes al1zusehen", gro~se 
AufreQllllg itber den dadul'ch vermeintlich angetasteten "frelen 
Wille:", und Einfiihrung eines "maschinemll1issigen H~ndelns" 
hel'vorl'ufen wird, Unel c1ennoch ware nach unserer Ausemander
setzlmg del' Verbrechel' nur so lange aus del' Gesellschaft zu ~nt
fernen, bis derselbe dUl'ch Thatigkeit uncI for:ge~ezten Unterl'lCht 
einen gleichen Oivilisationsgrad als, andere Mit~lieder del' ~es~ll
Bchaft erreichthaben wi.\rde; damlt er als fre1er, d, h, mIt s~tt
lichem Streben beO'abter Mensch wieder in (lie. Gesellschaft em
treten kann. Zur Herbeifilhrung einer solchen Bessel'll?-g gehor!en 
nun freilich entweder eigends dazu eingerichtete Strafcolomen 
odeI' eine Reform del' Zucht- lind Arbeitshauser. 

Die vorstehenden Untersuchungen bel'llhen auf eben so grt'tnd
lichen als umfassenden statistischel1und geschichtIichenFQl'schlmg?n, 
und die darfius sich ergebenden Schlussfolgerungen erscheinell so em
leuchtend und den O'anzen Gegenstand so klar und einfach darzulegen, 
dass sie fiber jecle~ Einwancl erhaben sind, Dennoch clill'fte m~n 
sich nicht sobald, UID es zu wiederholen, von del' hergebrachten tief 
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im mens.chlichen Gemilth wurzelndeJ? Ueberzeugung von del' vVil
lens-Freiheit des Einzelnen und del' dadlU'ch bedingten Schuld _ 
die ihrerseits wieder in del' alten y\T eltanschauung und dem hie
nieden zu verfoIgenclen Zweck cles Mensch~n herrnhrt _ 108-
sagen konnen: weil nach del' gegebenen Andeutung clas gauze 
System von del' auch auf Erden zu vollziehenc1en gi:ittlichen Go
rechtigkoit von Belohnung unc1 Bestrafung darauf gestiitzt ist, 
und woran man wohlwei8lich bei clem heutigen ge'sellschaftlichen 
Zustande nicht rntteln zu durfen vermeint, ohnebefflrchten zu 
mUssen, dass das ganze staatliche Gebauc1e {'tber den Haufen 
fiLllt. Vergebliche Mt'the, vetgeblic}:le Sorge I Dies muss sich 
nach dem Geschichtsgange hnmer erfftilen, uncI es wircl sich nUl" 
fragen: ob clas morsche GebiLude durch Ausbau restaurirt oder 
nach dem Zerfall c1urch Neubau cl'l'ichtet werden soIl. Die heu
tige elU"op!Lische Entwickelung ist ganz geeignet, in diesel' Bezio
hung unseren Blick zu erweitern, ~jeclen Zufall aus dem Laufe 
del' Begebenheitenzu streichen und zu zeigen, wie jeder Einzelne 
immer mu· das Abbild des Allgerneinen zur AnschauunO' und 
durch sein Eingreifen nur den allgemeinen Gedanken ZUl~ Aus
ftihrung bringt: wie wir dies bel'eits bei EntstehunO' del' Revo-
lution erw1l.hnten. _ b 

Urn in dem wilTen Treiben der Weltbegebenheiten Ol'dnUl1O' 
1 C ... E> 

une' 'onsequenz zu bringen, ist es erforderlich, die Geschichte 
der Me~schlleit als eine von je her fortschreitemle Entwickelung 
des Gmstes, des Vel'llunftbewusstseinsbis' zu seinem cndliehen 
Ziele, das mit den Geboten der Ethik zusammenfiLllt zu betraeh
ten, und. wh~ ~i\ssen es als einen uberwundenen St~ndpunkt an
sehen, dIeS ZIeI der Menschheit hinter uns in del' verlorenen 
Unschuld zu erblieken, und "dieUrnkehr del' Wissenschaft" zu 
e~pfel~Ien, urn das clurch del' Menschen Schuld verlorene Para-
dIes WIeder zu erlangen. ' . 

J ede grosse Geschichtsepoche ist· das Product einer idealen 
Auffas.8ung der Weltgeschichte, sagt del' Rec. von K. Mi c he let's 
~esclllchte del' Menschheit im Magazin des Auslandes, denn das 
Grosse, das geschehell ist, musste erst als Geclanke erscheinen 
ehe es ZUl'. That g:worden. lIn Altel'thum und im Mittelalte;' 
konnten ~el clen ell1fachel'en V erhiLltnissen, in clenen sich die 
MensehheJt b~wegte, solche welturnwiLlzenden ldeen leichtel' die 
Ma~s~n er~rOI~en, und zu ein~l11 einheitlicheren Handeln begei
stCln, abC! selt tIer Refol'InatlOn haben sich clie Gegensatze in 
del' ~uffa8sung del' rnensehliehen Bestimmung scharf gesonc1ert 
und che Kampfe hervorgerufen, in clenen wir uns noch hennaen. 
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Liegt das Ziel der Menschheit hinter odeI' v?r uns? . Gilt cl~e 
Losl!ng: Umkehr oder FOl'tschritt? Wenn clie GeschlChte clie 
Traguc1ic ist von dem c1urch des Menschen Schuld. vcrlorenen P~ra
diese und von clem vergeblichen Ringen, es c1urch che Kraft cle~ eIge
nen Vernunft wieder zu erlangen: dann freilich bedurfte es, den Immel' 
tieferen Fail aufzuhalten, del' rettenclep. That einer Gottheit, und' 
um clem Verderben zu entgehen, ml'tssen' wir uns im unbeclingten ' 
Gehorsam glaubig del' Leittlllg del' Stellvertreter jener ~ot~helt 
hingeben. 1st abel' die menschliche Vernunft das EbenbIldliche 
Gottes, und ist clie Gescmchte clas Epos von clem Helclenkampfe 
cler Menscheit cit clen ausseren Machten der N atur un(l den 
inneren del' Leidenschaft, um das Vern{'mftige, im Einzelnen wie 
im Ganzen, zur Geltllllg zu bring en, dann ~ragen w~r den retten
den Gott in u1'1s llllcl wir vermOgen uns em ParadIes auf Erden 
seIber Zl1 schafIen, aus clem uns keine. aussere Macht mehr veI'
treiben kann. J e nachdem clie Menschen so odeI' so ihre Be
stimmung fassen, werclen sie sich entweder willig ~e ~chafe v?n 
ihl"Om Hirten leiten lassen, oder sie werclen als verni.'tnftlge Wesen 
sich seIbel' leiten wollen. Eine Geschichte unserer Zeit ist eben 
nichts Anderes, als clie Darsteilung cles Karnpfes beider Auf-

~un~ .. . 
Michelet beO'innt clie o'eschichtliche UebersIcht 1l11t clem 

19. April 1775, al: clem Tag:' wo zuerst in cler ne.ue~ Welt bei 
Lexington Bi'trgerblut im Kftmpfe llor ~nglii11l1er nut .Ihrem ame~ 
rikanischen PflanzJ3rvolke floss, odeI' Imt clem 4. Juli 1776, wo. 
clie von Jefferson au:fgesetzte Unabhangigkeits-ErkJarun~ del' 
nOl'damerikanischen I!'reistaaten yerkrlllclet wurc1e. "Denn seltdem 
hat clie neue vVelt thatig in clen Entwickelungsgang cler Welt-

eschichte eingegriffen. Zuerst hat sie mohr bew11sstlos durch 
~ren 'Einfiuss auf Lafayette uncl sonst die europaischen Zustli.ncle 
bestimmt indem sie tlenselben voraneilte, so dass selbst die fran
zOsische Staatsumwalzung, so bedeutencl sie auch immer war und 
bleiben wird dennoch im V crhiLltniss zur amerikanischen nur als 
eine ihrer Mutter nachlaufencle Tochtor, ohne sie erreicht zu ha
ben betrachtet werden clad. Denn nul' in del' andern Halblmgel 
sincl die in del" unsrigen unvollendot gebliebenen Entwickelungs
keime del' Geschichte cler Menschheit zur neife gezeitigt worden. 
Spater begann clie Betheiligung Amerika's an clen europaischen 
Win en immer mehr mit Bewusstsein hervorzutreten." , 

In Amerika ist clie Weltgoschichte zu dem Abschlusse ge
(liehen clem nun aueh Europa entgegengeht, daher clie haufigen 
Revoh;tionen, an cleren Stelle clie Reformen treten wlmlen, wenn 
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(lie Menschen sich zu verstandigen wt'lssten; wenn die Einen 
opferten, was sie zuviel haben, die Anderen sich mit clem begniig
ten, was ihnen fehlte. Seit 70 JaIn'en lebt Amel'ika ungesWrt 
im lebendigen, llbel'spl'udelnden Genusse cler hUchstcn GItter, dio 
es el'l'ungen. hat, Europa im rastlosen Streben nach einem Ziolo, 
das es bei bei jeder Wendung seiner Geschicke el'griifen zu habon 
meint, das ihm abor bis jetzt noch jedesmal wieder entschlii.pft iet, 
daru,n ist die Halbheit seiner Maassn:thmen Schuld, unll del' Grund 
davon liegt in dem noch nicht beendetcn Kampfe del' anSSOl'en 
und innel'en Autoritat. "So lange dem mensehlichen Willen noch 
ein ausserliches Ansehen entgegensteht,wird er ilun auch wider
stehen, und den Standpunkt des gewaltsamen U msturzes zu oinem 
dauernden zu maehen". Del' Anfang del', Weltgeschichte 
War die Unterwerfung unter die AutoriUl.t, das Ziel 
abel' muss die Selbstregi-el'ung sein, die Fl'eihoit. 

Del' Bruch mit dol' iiussern Autol'itat hat ZUel'st auf dem 
religiosenGebiete die Reformation 1517, und auf dem politisehon 
die englische Revolution von 1688 herbeigefti.hrt. Abel' aueh del' 
Pl'otestantislllus hat die ~eligion nicht unabhitngig Von del' Auto
ritat maehen ki.innen. Anstatt del' allgemeinon katholischen 
Kirehe ontstanclen Staatskirchen una anstatt des lebolldigen 
Papstes hOl'l'schte del' papierne del' Bekenntnisschl'iften. Die 
englische Vel'fassung hat zwar die Selbstl'egierunO' des Yolkos 
zum Princip gemaeht, abol' factisch regierten doch l:>nul' del' Adol 
,nnd die GeistIiehkeit. War auf diese Weise del' Gl'undsatz des 
(:em Einzelnen illnewohnenden Ansehens imme!' noch nieht prak
tIsch durchgefiihrt, so vollzog sich wenigstens theoretisch del' 
Bruch mit den beiden ii'llsseren Machten des Mittelalters' dol' 
Kil'ehe und dem Feuc1alwesen, in del' Philosophie des 18. Jahl'
hundel'ts. Roussoau hat die ersten Keime del' Neuzeit in Ge
danken gefasst, indem er die Selbstl'egierung del' Menschen zum 
~o8ungSy:ort d~r folg.enc1e~ Goschichte machte. Die Obl'igkeit 
1St nach 1hm Illcht, WlC bel den Incliern und im Mittelaltel' vou 
Gott in clom Sinne, dass sic durch eine aU8Sel'e Gewalt :inO'e
setzt sei, sondel'n sie ist ch11'ch das Yolk und fUr das Voll~ t;' _ 

t . '11 1 ~ eIn 
gese zt; Sle WI (as durch den V oIkswillen el'zeugte aJlgem . 
W ohI. ' cme 

~el' A~fang des Pmktisehwel'dens dieses Grundsatzes mach-
ton (he drel ullUlnSchl'iillktcll Hel'l'schel' Pl'ellSSens 0 t . I 
und Rllsslands: Frio clri e h s II. J 0 s e ph II und Ii t les e:l'eICI~ 
Diosen cll'ei aufgeklitl'ton Hel'l'~chel'Il steht' del' I}Oal .1aIl'l nFa .' 

. ,t t 'b' IllSCle il'el-
8 aa gegontl 01', III dem die Froiheit des Einzelnen auf Kosten 
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des Ganzen feblte, die, wiewohl als eine iLussere Macht, doch 
von jenen drei unumschrankten Herl'schel'n ve}·tret?n wurde,. so 
konnten die Polen den Gedanken del' Zukun£t Illcht verwll'k
lichen was abel' auch ihren Gegnel'n eben so wenig gelang, weil 
sic in' ihren Liindel'Il die Selbstrcgierung des Yolks bei ~run
dung des uffentlichen W ohls nicht gehotig hel';ortreten liessen. 

N aeh ahnlichen unvollkommenen Versuchen m anderen euro
p'aischen Staaten nahm endlich in Frankreich das V olk selbst 
die Saohe in di~ Han de , und der Verf. sehildert die wie die 
darau£ folgenden Restaurationen in seinem Sin~e, ~nd .giebt eine 
fernel'e gesehichtlichc Uebersicht del' Haupte:relgIllsse m Europa. 

Nachdem wir, so schliesst Michelet sem Werk, Europa so 
lange betl'aehtet haben, sO l~nge verg~bl~ch se~nem Ziele nach
ringen sehen, so kOnnten WIr wohl f~ghc~ mIt ~em alt~~ Na~ 
poleon sagen: das alte EUl'opa langwmlt mlch: Em Amenk~neJ: 
beschl'eibt in Reisebriefen aus Europa den Emdruck, den Ihm 
diesealten Vi.ilkel' gemacht ~aben, dahin, dass bei .de~ P?l'son
lichen LebenskriLftigkeit, die er z. B. in den letzten Itahelllschen 
Kampfen wahrgenommen, doch die Kleinlich]~eit in del' Aus
filhl'ung del' Einzelnheiten ihn vertriebenhabe, mdeIll urn ~~osse 
Ideen niGht mehr in Europa gekampft, noch das europalsche 
Leben auf neue Wege fulu:en werde. Die Kleinlichkeit mussen 
wir unbedingt zugeben, wenn wir sehen, wie Italien und sein 
Konig, odeI' das deutsehe Vo~k sich winden, um den Ged~~ken 
ihl'er Volksthumlichkeit durchzusetzen. Ob abel' das eurOpalSC?e 
Leben nieht doeh noeh auf neue Wege fuhren werde, das 1st 
cine Frage del' Zukun£t. Die Frische des gegenwartigen Lebens 
der Geschiehte gehol't abel' allerdings del'neuen Welt an! 

In Amel'ika ist auch Herl'n M. das Ziel del' Geschichte be:
reits el'l'eicht. Hiel' hel'rscht der Grundsatz, del' in die Mensch
heit einbrieht dass jedel' Einzelne sieh zum BilJe del' ewigen 
Personlichkei; des Geistes zu machen, in einem J eden die ganze 
Staatsidee zu leben habe .. Was Ludwig XIV. nUl' von sich selbst 
sagen konnte: er sei del' Staat, das sagt j~tzt j~de~' Amel'ikan~l' 
von sieh. Die allgemeine Volksobel'herrhehkelt 1st s elh st. dIe 
unumsehrankte Alleinhel'l'schaft jedes Einzelnen geworden. DIesel' 
Standpunktdor Amel'ikaner 1st heJ;vol'gegangen aus de; ~nbe-. 
dingten Freiheit, welche ~us sieh s.elbst ~en In?alt der" sltthchen 
Machte sehafft uncl dab 01 doch Illcht wlllkurlich vel'f~hl't und, 
wir setzen hinzu, verfahren kann, sondern ganz gegenstanclli.ch 
und saehlich bleibt; aus del' Hel'rschaft del' Wahl'helt, 
dutch welche die dem Volke innewohnende Vernunft 
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sich ausspricht; aus dem vollstandigen Bruch mit del' ge
schichtlichen Erinnerung; endIich au s c1 e m P ri n c i p del'S e 1 b s t
regierung, worin del' Grnndgedanke des amerikanischen Lebena 
Iiegt, und wohin auch unser Streben gerichtet sein muss. Del' 
Amerikaner bildet sich nicht ein, einer Regierung zu bedftrfen, 
clie iIrn schiitze; eines Jeden Geiste ist del' Glaube eingewUl'zelt, 
dass die beste Gesellschaft die ist, wo aIle Welt i'lbereinstimmt, 
Niemanden zu gehorchen. Nicht nul' in jeder Person, sondel'll 
auch in jedem Gemeinwesenund zuletzt in dem ganzen Bunde 
spiegelt sich dasselbe Bild. "Die Volksherrschuft, sagt S i e s _ 
field, hat die Sendung, den reichsten Erdtheil del' BHdung zu 
erwerben. Das Geheimniss, wodurch sie es bewil'kt, ist: clie 
Zahl der freien Wirksamkeiten in's Millionenfache zu 
vermehren, wogegen Europa nul' clurch Massen hanclelt. In 
cliesem GeheilUniss cler Verpersonlichung liegt ihre ungeheurc 
Wieclererzeugungskraft." - Um etwas Grosses zu vollbringen, 
ist del' amerikanische Grundsatz, muss es von Allen, fii.r AIle 
uncl clul'ch AIle geschehen~ 

So ist in cler WirkIichkeit auf einem Punkte del' Erde clie 
Menschheit in cler geschichtlichen Entwickelung zu del' Einsicht 
gekommen, dass del' den Menschen als ein Fremdes vOl'gestellte 
Weltgeist nicht mehr wie ein bIindes S chicks al die irclischen 
Angelegenheiten mit bowusstloser Nothwendigkeit leitet, son
dern aIle Einzelnen ihl'es Zieles bewllsst, cliesen all
gemeinen Geist in ihrem Denken uncl Hancleln als 
ihren eigenen Geist ZUI' Dal'stellu ng bringen, und wo
von eben die Statistik die fur Dneingeweihte i'tberl'aschenden 
Resultate ergiebt. Dass auch in A.zur Zeit noch vielfache uncl 
grosse Verbrechen begangen werden, ist nicht zu verwundel'll: 
weil in dem kurzen Zeitraume del' m;rnngehen Freiheit '~och nicht 
AlIe diese Entwickell1~gsstufe ei'l'eicht haben konnen, die Schat
ten abel' bei so vielem Lichte nul' noeh greller abstechen. Allch 
sind die Bewohner del' amerikanischen Freistaaten von einem 
sehr grossen Zuzug aus Europa, worunter ein starkes Contingent 
Von GesetzesCtbertl'etern sich befindet, heimgesucht, von donon 
ma1~ nicht gemeint sein kann, dass sie durch den Eintritt in ein 
freles Land auch wahr11l1ft !rei wi.irden, viehnehr dCtl'ften solcho 
die it us s er e Freiheit ZUl' FOl'tsetzung ilu'es bisherigen Lobens
wandels benutzen, und durch schleehtes Beispiel Nachahmer 
schaffen. 

. In.dess glauben auch wir, wenn jenes Ziel i'tberall erreicht 
scm wml, .- was einer voIlko~l1menen Sittlichkeit gleich wfLl'e, 

/ 
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:- dass sodann del' Zeitpunkt gekommen sein dftl'fte, wo die 
eigentliche menschliche Geschichte erst recht beginnen wird, die 
im Allgemeinen nicht mehr von Kriegen und U mwalzungen, von 
Emporungen und Verfolgungen, sondel'll von cle~ Erob.erungen 
des menschlischen Geistes und in seinem Walten 1m ReIche cles 
Guten Wahl' en und SchOnen ha,ndeln wird. . 

Dieses gluckliche Pamdies werden wir freilic1; wohl schwer
lich erleben doch schadet es nichts, wenn wir nns mit del' femen , W . 
Aussicht und Hoffnung trusten, class einstens das ort Jener 
alten Prophet en erfiiIlt werden wird, wonach die Volker ihre 
Schwerclter zu Pflugschaaren und ih1'o Speere zu Sicheln schmie
den, una. sie wohnen werden, jeder unter seinem Weinstock 
und unter seinem Feigenbaum ohne Furcht, weil ohne Tadel. 
Denn dass es dahin kommen wird, wo wir dann kein nenes 
. Militairhudget brauchen, das lehrt eben ein Blick auf ,den Ge
schichtsgang. 

Del' Zweck hei dies en Anfuhrungen ist nul' den Nachweis 
zubeherziO'en: einmal, class auch di.e Entwickelung del' 
Menschheit immer nul' denselben Gang wie im einzelnen 
In d i v i d u u m durchzumachen hat. Wie Iuer zu Anfang die 
physjsche Seite uberwiegencl hervortl'i.tt, und del' ~ensch ~ich 

.' aus den sinnlichen Banden hindurchwllldet, del' LCItung semel' 
Amme uncl Gouvernante entwachst und encUich zur Vel'llunft 
und Freiheit und somit zur Selbstherrschaft sich hinaufschwingt; 
ebenso erging uncI ergeht es im staatlichen uncl kirchIichen Leben. 
Denn auch hier werclen wir stets f1'eier uncl aus clem Staats- und 
Kirchenregiment ZUl' Selbstregierung gelangen. So clann a?er, 
dass sowie del' Einzelne 'am Ziele seiner Bestrebungen, semel' 
geschichtlichen Entwickelung die Staatsicleein sich tragen und 
nach aussen bin verwirklichen wird; eben so tl'agt auch im heu
tigen Europa jeder Einzelne ebenfalls noch die Misere des Staats-
1ebens in seinen Gefuhlen uncT VOl'ste,llungen und pragt in Thl1ten 
sie aus; und endlich, class c1asselbe mithin auch selbstverstandlich 
nach dem jedesmaligen Standpunkte, des Einzelnen und des Vol
kes', vollbracht worden ist, und dass das blinde, clie Menschen 
1eit~nde Schicksal, del' Zeitgeist, im Gruncle nUl' del' Herm eigener 
Geist iat. 

Aus vorstehenden Thatsacll.en foIgt nun unwic1erleglich, class 
mit una auch Ullsere Gesetze, sowohI' die Sitten als Rechtsgesetze 
in einer standigen Entwickelung begl'iffen sein mi.issen, uncl daher 
mit den verschiec1enen Zeitepochen uncl del' fOl'tschreiteuden intel
lectuellen Bilc1ungsstufec1er Menschen, [lIs deren allgemeiner Aus-
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druek eben der hen'sehende soeiale und politisehe Zustand· sowie 
die vorhandenen Institutionen und Gesetze anzusehen sind, sieh 
verauderu uud weehseln mussen, abel' aueh ruekwirkend die Hand
lungen der Einzelnen bestimmen. Schon dadureh wird es ein
leuchten, class jene Gesetze weniger Positives und Bleibendes als 
uur die zur Zeit vorhandene Civilisation· des Volkes bezeichnen, 
del' wir daher aueh durch das promulgirte Strafsy~tem Reehnung 
zu tt'agen vermeinen - wovon die heut noch ubliche Todesstrafe 
nul' ein riihrencles Complement ist - und es ist deshalb natiir
lich, dass jeder Staat eben so die in ihm herrsehenden Sitten, 
Gebrauehe, Institute und Gesetze als allein passend und rechts
bestandig ansieht, als jedes Yolk nul' in seiner Religion selig 
~u werden glaubt, und immer nur bei andern hier die Vorurtheile 
dort die Fehler zu erblicken vermeint; woher aueh das Sprich
wort "so del' Mensch so sein Gott". 

Hierdureh chirfte es sieh aueh von selbst ergeben, dass die 
Ursachen del' Rechtsverletzungen riUl' einzig und allein aus den 
gesellsehaftlichen und staatlichen Vel'haltnissen hervorgehen kiin
nen, weil sie eben nul' an diese Zustande gebunden und dureh 
sie beclingt sind. 

SoU diesel' Satz Wahrheit in sich bergen, so mussen mit zu
nehmencler Freiheit cles Einzelnen wie des Volkes auch die von 
clenselben bisher begangenen Gesetzesubertretungen im Abnehmen 
begriffen sein, uud wir hatten somit hieran allerdings einen selten 
trugeuden Sittenmessel' odeI' ein- sieheres Criterion fur die erreiehte 
Stufe del' Civilisation des V oIkes, und zugleieh einen praktischen 
Nachweis, wohin des VoIkes Streben stets geriehtet sein musste, 
und dass dies keinesweges in Beten und Bevormunden; sondern 
einzig uud allein in Ausbildung del' Vernunft, del' Freiheit und 
Selbstregierung besteht. 

Diese Episode glaubte ich del' Wichtigkeit del' Sache schuldig 
Z11 sein, weil von Vielen noch, ganz ohne Gruud, so sehr gegen 
aHe nil. tur Ii ch e Auffassung del' gesellschaftlichen Entwickelung 
odeI' gegen die das gauze Weltall heherrschende natiirliehe 
Grundordntlng geeifel't l.md ohne nahere Erwagung bei allen 
solcheu Aufstollungon gleieh tiher Materialismus geschrien wird. 
So hat man sich unter andern, um nur ein Beispiel anzufiihren, 
aueh tiber das obengedachte Bd"ckel'sehe Werk mit folO'enden 

b 

Worten ausgelassen: "Man kennt den vielfach ausD'esprochenen 
Satz, dass bedeutende Menschen nie etwasNeues s~haffen, son":' 
dern. st~ts nur c!as zusammenfassen und als Formel aussp1'echen, 
was III 1hre1' ZeIt lebt. Dies gilt im eminentesten Sinne von den 
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Stimmfuhrern und Verlctindern des Materialismus. Del' Materialis
mus ist das Glaubensbekenntniss, clie Religion des Tages und 
maeht Fortsch1'itte - ein Gebiet nach dem andern sucht er zu 
erobern und sich so zm geistigen Alleinherrschaft emporzuschwin
gen. Sein Hauptmittel, das er anwendet, ist den Gei~t dureh 
sich selbeI' zu unterjochen. Kallm haben unsere Chemiker und 
Physiologen ihren Sturm auf den Idealismus in del' Philo sophie 
und allen hOhern, gemiithliehen Bedurfnissen del' Mensehheit aus
geftihrt, so tritt ein anderer auf, dessen PIau darauf angelegt ist, 
die Geschichte zu materialisiren und ganzlieh unter clas· statistische 
N aturgesetz del' il'dischen Schwere zu bl'ingen." 

Statt -nun mit Hintenansetzung alIer vorgefassten Meinungen 
die Dinge spl'echen zu lassen, wie sie sind, ziehen diese Manner 
es VOl', irgend ein aus del' Luft gegriffenes Prineip auf die That
sachen anzuwenden l.rod diese in das selbstgeschafi'ene System zu 
zwangen. Ein soleher Zelotismus abel', del' sich stets nul' durch 
die hohlen Phrasen: wie "Vel'nichtung aller idealen Weltan
schauung", "alIer hahern Intel'esscn", "ZersWrung allel' philoso
phischen und gemuthliehen Begriffe" und del'gleichen Redensal'ten 
mehr, Luft zu machen sucht, pflegt niemals tiefer in (lie Sache 
eingedrungen zu sein und sich die Mi\he zu nehmen, das:V-ahre 
dal'in aufzusuchen, sondern findet es behaglieher, oberflitchhch zu /' 
bleiben, clie Creme abzuschupfen und mit diesem Schaumsehlag 
um sich zu werfen; ohne aueh nul' daran zu clenken, class del' 
sogenannte Materialismus, odeI' die exacte Naturwissenschaft das 
EinziO'e was bisher Reelles und Nutzliehes fur die Mensehheit 

b , d . f 
geleistet worden ist, in der.That geleistet hat, ~nd ass die o~'t-
dauernden Erobel'ungen in jenen Wissensgebwten gerade Ihr 
grusstel' Tljumph wie der beste Beweis iiir ~ie Wahl'heit 'und 
Ntitzlichkeit del' natiirliehen Auffassung del' Dmge, del' exacten 
Methode ist, die abel' freilieh auch keinen unerwiesenen Satz 
gelten His st. 

Bereits 1677 lehrto clel' grosse, alsbald als Pantheist ver-
schriene Baruch da Spinosa (Ethik Thl. III.) die von jene.n 
Eiferern verkaunte Wahrheit, dass del' Mensch del' Herr uncl dIO 
Spitze cler irdischen SchUpfung in, nicht ausserhalb clor Nat~r 
steht; er sagt: Viele clie uber clie Seelenbewegungen ~nd die 
Lebeusweise del' Menschen geschrieben hahen, scheinen nicht von 
natiirlichen Dingen, welche clie gemeinsamen Gesetze del' Na~ur 
befolgen zu reden, sondern von Dingen, welche ausserhalb del' 
N atur liegen. Ja, sie scheinen den Mellschen in del' N atur 
wie einen Staat im Staate zu fassen; clenn sie glaubell, class 
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der Mensch die Ordnung der Natur mehr sture als befolge; dass 
er eine absolute Macht in Bezug auf seme Handlungen habe 
und von Niemand, als von sich seIber, bestimmt weI-de, 
die U rsache des menschlichen Vermi:igens und der U nbestfLndig
keit legen sie nicht clem gemeinsamen Vermogen del' Natur, 
sondel'll ich weiss nicht, welehen Gebrechen del' menschlichen 
Natur bei, welche sie darum ,beweinen, verlachen, verachtel1, oder, 
was am haungstel1 geschieht, verWi'tnsehen; - - - Diesen, 
welche clie Seelel1bewegul1gel1 und Hancllungen der Mel1schen. 
lieber verabscheuen odeI' verlachen, als v e I' s t e hen wollen, wird 
es ohne Zweifel wunc1erbar scheil1en, class ich die Gebreehen und 
Thorheiten del' Menschen auf geometrische Weise zu behan
eleln ul1ternehmen unc1 da~in bestimmter Ordnung dal'thun will, 
wovon sie immerfOl't schreien, dass es del' Vernunft wieler
streite, eitel, albern und schrecklich sei. Abel' mein Grund ist 
diesel': Es geschieht nichts inder N atur, was man ihr als 
Gebrechen anrechnen k(hmte, denn die Natur ist immer die
selbe und tiberall eine, uncl ihre Kraft und ihr Th1ttigkeits
vermogen ist dasselbe, d. h. die Gesetze und die Reaeln del' 

. b 

Natm-, naeh welchen Alles geschieht und aus den einen 
Formen in die anclel'n ve1'wandeltwirel, sind tiberall und 
immer dieselben, und sonach muss auch cine und dieselbe 
Weise sein, die N atlU' il'gend welcher Dinge zu verstehen, nam
lieh durch die allgemeinen Gesetze und Regelnder Natur. 
Daher erfolgen die Seelenbewegungen dcs Hasses, Zornes, N eides etc. 
an sich betrachtet, aus derselben N othwenc1igkeit und Kraft del' 
Natur, wie £las ubrige Einzelne lmd hiel'llach erkennen sic be
stimmte Ursachen an, dmch welche sie verstanden werden, und 
haben bestimmte Eigenschaften, die unseres Verstandnisses eben 
so wi.irdig sind, wie die Eigenschaftell eines jeclen andern Dinges, 
an dessen blosser Betrachtung wir uns erf1'euen. 
. Ehenso Ieh:,te del' ber~ihmte ChI'. Wolff, class diese il11 Argen 

hcgende Welt che beste sel" dass Alles nach zureichenden Grunden 
geschehe, dass also auch Gott nm nach den Gesetzen seiner N atul' 
- in del' N atur - whke, welche zugleich clas n.llgemeine N atur
gesetz, class endlich clie einzig wah1'e Quelle del' Moral die sich 
selbst riehtig verstehencle menschliche Natur sei. Diese c1a
mals lasterlichen Ansichten wUl'den naeh den Bel'ichten in deut
scher Spl'ache, abel' in so vorsichtigen FOl'men vorO'etrao-en class . W . b Co , " 
che. olffinn:l~ sleh fUr vollkolllluen reehtgttubig halten konnten. 
Es 1St begrClfheh, class die Pietisten in ihrem Zorn am lebhaftesten 
waren, weil ihr gnnzes Gemi'tthsleben auf clenBegriff del' mensch-
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lichen Verderbniss sieh grlmdet und mit cliesem Begriff zusammen
£el. Damals siegten die gesunde Vernunft und die W olfnaner, 
die Lehl'sti'lhle waren mit ihnen besetzt und clie alte Burg des 
Pietismus, die Universiti.it Halle, war clas Centrum del' neuen 
rationalistisehen Lehre. ,In neuerer Zeit pflanzte sieh del' Pietis
mus wieder auf den Thron und strebt im vergebliehen Ringen 
mit del' gesunden Vernunft die Herrschaft nn sich zu rei8sen. 
Abel' schon ermattet, von Oben verlassen, del' fl'ommelnde Eifel' 
diesel' Obscuranten und ihr Licht verbleicht mehr uncl mehr am 
gesundell Sinn und c1em thatkrttftigen Handeln. Denn es wil'd 
sieh (lie Ve1'hcissung sichel' vollziehen, und es muss jetzt schon 
als ein Zcichen del' Erfilllullg betrachtet werden: class die Ver
nunft und Aufkliirung oben wie unten immer mehr zm; Geltung 
crelanat und von del' llnwic1erstehlichen Macht del' offentlichen b b . 

Meinung i.iberall getragen wir(1. 
Ieh schliesse mit del' fur Deutsche, welcho noch melu' Werth 

auf Autoritiiten als auf clie mitgetheilte Sache selbst zu legen 
pflegen, besondcrs interessanten Ansicht Mittel'l11aiel"s, del' sich 
in eillem Schreiben an Quetelet 1'1ber dessen criminalistische 
U ntersuchullgcn (S. Ueber den Menschen und clie Eutwickelung 
seiner FlLhigkeit, von Dr. Riecke S. 649, auch l. c. S.303 von 
Dr. A dIe 1') folgendel'll1aassen ausspl'icht: lch hege die U ebe1'
zeugung, dass die Art, wie Sic die Sache ansehen, indem Sie clie 
Thatsachen combiniren, dcl' einzige Weg ist, auf clem man in clie 
Mysterien del' Natur einzucl1'ingen hoffen c1arf. AUe mcine Unter
slwhungen i.'tber die N atm del' Ve1'b1'echen fuhrell zu clenselbel1 
Ergebnissen, wie <lie Thrigen, und (lie Folgerungen, welche de~' 
Gesetzgebe1' daraus ableiten kann, sind von del' hOchsten Wich
tigkeit; es ist eine tra.mige Wahrheit, zu del' Sie in DlTem vYerke 
sieh bekenne11, class die Gesellschaft (las Verbreehen vor
bel' ei t e. Diese Wahrheit nnclet ihre Bestiitigung vorzuglieh in 
del' Statistik del' RrLCkfallo." -

- Di~ erste Ansicht, dass die socialen ZusUinclo die VeI'b1'echen 
herbeiftihren, nndet auch dureh clas veranc1erte Verhaltniss del' 
Selbstmorde bei beiclenGeschIechternje 11Mh cler gesellschaft
lichen Beschliftigullg und dem erwcrblichen Vel'kehr der
selben, eine auffallencle Bestatigung; wahrend die R1LCkfiille mehr 
del' unpassenc1en Stmfart und Einrichtung del' GeflLngnisse zU1' 
Last fallen durften . 

Nach den vorlieo'enden stn.tistischen Ergebnissen bleiben clie 
b • "b"~ G hI 1 . Selhstmo1'de mit dem. Alter 111 elden esc ec ltern m ver-

hliltnissll111ssige1' Zunahme; abel' es £nc1et sieh z. B. in Belgien 
6 

I 
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. das Ve;h1tltniss der M1inner zu den Frauen, welche ihrem Leben 
selbst e111 Ende machten, dUl'chschnittlich wie 4 Zl1 l' in 8chwecJe ' 

'41 l' IT ' ,.l n, 
WIe , 1l" ZU ; In: l..omgl'eich Preussen: wie 4t Zl1 1; £i1r die Rhein-
Kl'else steUt sleh das Verhaltniss noch weit 0'11nstiO'er fUr die 
Fr~ue~ fast· wie, 6' Z~l 1; dagegen in Frankrei~h wi~ 3,\; zu 1: 
w~~l dIe Fr,a,uen JensClts ,des Rheins weit haunger den sonst durch . 
Ma~el' bel uns zu verl'lchtenden Geschaften und Ohliegenheiten 
vollzlehen, 

J?agegen giebt die Statistik del' Ri'tckialle gerade den besten 
~ewels, class, unser Stra.fsystem, welches seinen Urspl'ung auch 
Jetzt noch l1lcht verleugnet uncl mehr eine Vergeltung cleI' '_ 
"bt b" Th vel u e~ o,~en at, und eine Gesetzes - 8i1hne im A uge hat, als 
a~f e.me wa?r ~ afte Besserung des Verbrechers gerichtet ist _ 
sblOh m del' Jetz1gen Gestalt unpassend zeigt und einer Ref'orm 

eclarf'. 

Die weiteren Ergebnisse del' frUher von Que tel e t an o'e
st~llten uill:a,ssenden pntersllcl}ungen iiber (He Vel'brechen bin 
sel1le~' Sclll'lIt: "Ueber ~ie ~enschen etc." ersehienen mil' fiil' 
;ll1s.~len GS,etelnstand Zu wlChtlg, als dass ieh sie nicht mindestens 
111 11r~n ,c ussfolgel'ungen wiedergeben sollte. ' 
H EmlCltencl sprieht del' Veriasser von del' Entwiekelun0' des 

anges Z,Ul1l Verbrechell,und nenut Hang ZU111 Verbreclle 

l
vobrausgese:zt, dass die V 8l'hfi.ltniss~, in denen die Mensch n, 
e en glelCh sind die ,," J' . en 
k 't, '. Vb' glOsSel'e O(ler germgere Wahrseheinlicl1_ 

el em er reehen b h 
fluss del' Jahresze't zu d ege je:r' ,Es sollen besonders del' Eill
AI, . I en, ~s Chma s, des Gesehleehts und des 
h"lttel~ anf .~enen Hang h1er el'mittelt werden. Die .Lebensver-
. (. mase mussen gleich e' 1 I ' 
lieh del' G . S 111, C. 1. SIC mussen sowohl l'ucksicht-

egenst!tnde, welehe zu Verbreeh ' 
hinsichtlieh del' Leicht' k't . V b en anrelzen, als aueh 
gunstig '. 1 ,Ig e1 ,e111 er rechen zu begehen o'leieh 
nu t ~el~.' (enn l1lcht bIos die Absieht -zum V el'breche~ 'e-
sei~ , ~: ~~~ss~n a1ueh11clazu die Gelegenheit uncI Mittel gege;en 

. unn e (er ang zum Verbreeh ' F . 
England I' 1 ' en 111 rankreieh und 
Ware. .A~c~c l:s~:, ~hnel dallss deshal~ aueh die Moralitiu gleiel) 
h ' anc 0 e hebt cllesen U t ' hi 1 (B'bl' t eque univers. de Geneve 1830) n else ec 1 10-

den Hang zu Verbrechen \ .. d git ~el:vor; derselbe betraehtet 
ihrel' MOI'alitltt von d 'Vel e

1
11 lldmduen als abhangig von 

, e1 ersue lUng d. ' 
l~nd von del' ihnen dal'gebotenen ,," " er sle al~sgesetzt sind, 
tlgkeit, Vel'bl'echen zu beD' h' yUSSel~n odeI' gel'lngeren Leieh
erRte im Menschen d' °be'd

en
. on dlesen Momenten liegt del' 

'J ' Ie el en andern ge ' 
J 1111. Da llllU del' Me 1 G . WlSSel'maassen ausser 

I nse 1 eO'enstancl de' U t h so 1Ut del' Verfasser siel b .. oh ' . 1 n ersue Ullg ist, 
1 emu t, daraui zn aehten dass d' , Ie 
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. allSSel'en Einfli.'Lsse, welche hier in Betracht kommen, hnmer clie 
gleiehen seien, N othwenc1ig abel' 1l1ussten die influirenclell vorhinge
na1l1lten naturlichen Ursachen, als Clima etc. bel'ucksichtigt werden. 

Auch (lie Neigung zl1besthlll'nten Verb'rechen ist zu 
beaehten; es kunnten namlich zwei Personen gleieh sehr zum 
Verbreehen inelinil'en, ohne in de111selben Maasse Verbrecher zu 
sein, wenn z. B. del' eine c1iebisch, del' andere zum Morcle geneigt 
wiire, worauf schon Hr. Villerme (Anales d!Hyge. pub!. Act. 
1830) aufmerksam gemacht unc1 den Naehtheil hervorgehoben, 
den das Einsperren wegen leichter Vergehen mit groben Ve1'
b1'eche1'n hervorbringe. Auch Napoleon solI in seincn Gesprltchen 
auf Elba mehrmals geausse1't haben: von welchem Gesichtspul1kte 
man aueh den Menschen betrachten muge, so sei er doeh eben 
so sehr ein Product seiner physisehen und moralischen U mge
bung als seiner Organisation. Gewiss ist die in eliesen Worten, 
auch von Vielen ge1iussertc Idee die allgemeinste nnd richtigste 
unter allen, welche man sich iiber unsern Gegenstand bilden 
kaun. Nul' schaele, dass man sie bei jeder Gelegenheit, wo man 
9.en Mensehen und seine Hall.illungen betraehtet, aus clen Augen 
setzt, und ihn stets als ein i'tbernatiirliches Wesen behandelt, 

Endlich ist hier noeh eine weitere Schwierigkeit zu beach
ten, dass unsel'e Beobaehtungen sieh nul' auf eine gewiase 
Anzahl bekannter und abgeurtheilter Verbl'echen unter 
einer un bekann ten Tota1summe be gangener Vel' breehen 
stiltzen kunnen. Dq, diese Tota,lsumm€l del' begangenen Yel'
b1'echen vermuthlich immer unbekannt b1eiben wil'd, so werden 
ane auf sie gegrt'mcleten Ul'theile mehr odeI' weniger unrichtig 
sein; ich llehme sogar keinen Anstancl, meint del' Verf., die Be
hauptung aufzustellen, dass' aIle unsere statistischen Kenntnisse 
i.i.ber clie Verbl'echen und Vergehen werthlos sein miissten, wenn 
man nicht stillschweigend zugeben wUrde, clas s zwis chen den 
bekannten und abgeurtheilten Vergehen uncl del' unbe
kannteu Totalsumme clel' begangenen Vergehell ein, nUl' 
un b eden tenden S ch w ankung en un tel' lie g encles, V er hal t
n iss b est e h e. Ein solche8 Verhaltniss ist eine nothwendige Be
dingung, und wenn es nicht wirklich bestanc1e, so ware Alles, 
was bis jetzt auf clen Grund statistischer Nachweisungen uoer 
Verbrechen vorgebracht, falsch uncI absurd, Das fragliche Ve1'
haltniss variirt nothwendig naeh eter Art und del' Bedeutsamkeit 
del'Vel'brechen; in eillem gut orgal1isirt~n Staate, wo die Polizei 
thatig ist und clie Reehtspflege gut gehandhabt wil'd, wil'cl jenes 
Verh1i1tniss in Betl'eif del' Ttidtungen uml MorcIe del' Einheit sehr 

6* 
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nahe kommen, d. h. es wiI'dkein Individuum durch Morel odeI' 
Todtschlag das Leben verlieren, ohne dass man Kenntniss davon 
erhalt; anclers kunnte es sich mit dcn Vergiftullgen verhalten. 
Handelt es sich um DiebstiLhle trod Vel'gehen von gel'ingerel' Be
deutung, so wird das Verhaltniss sehr niec1rig werden konnen, 
und es werden viele Vel'gehen unbekannt bleiben, sei es nun, 
dass c1iejenigen, denen ein Schaden claraus erwachst, dies gl1l'llicht 
bemed{en odeI' den Urheber desselben nicht vel'folgen wollen, 
odeI' dass clie richterlichen Behorden nicht (lie gehUl'iO'ell Il1elizien 

b 

an die Hanel bekommen, um einschreiten. zu konnen. Somit wil'd 
jenes Verhaltniss, das 1.\bel'haupt bei den verschied;nen Verb1'ochen 
uncl Vergehell ein vel'sc}liedenes ist, besollc1ers abhan(rjcf sein von 
1 no 
(er Thatigkeit del', Justiz in Verfolglmg del' Schuldigen, von <leI' 
Miihe, clie letztere sich geben um unentdeckt zu bleiben, und von 

• del' grossern oeler geringern Geneigtheit del' Besehltdioten die 
Hi.ilf'e del' Justiz in Anspruch zu nehmen, oder aucll ;on ·ihl'el' 
etwaigen UnbekaIll1tschaft mit clem ihnen zugefilgten 80hl1<1on. 
Wenn nun aile Momente, welehe auf clas fmgliche VerhiLltniss 
einen Einfluss ausiiben, clieselben bleiben, so wird man auch 1e
haupten kOnnen, dass clie Wirkungen glcichfalls keine V crltnderun~ 
gen erfahren werden. Dieses Ergeblliss £lldet man anch auf clem 
Wege . del' Induc~ion auf eine mel'kwill'(lige Weise best1Ltigt., wenn 
~~an . dIe e.rstaunhch.e Behal'l'lichkeit wahmimmt, mit welcher aU
J!Lhl'lich ~le auf dIe 'Statistik del' Verbrechen sich beziehenden 
Zahle~ wlCc~el'~ehren, cine Bestan~ligkeit" clie sich ohne Zweifel 
at~ch III clenJemgell Zahlen, clie sich un8erer EI'kenntlliAs entziehen 
;vI~derfinclen wtircle; so wissen wi!', obgleich wir clie Zahl dcr~ 
Jelllgen Vel'bl'echer, clie del' Justiz entschliipfell, nicht kennen 
d?~h recht gut, class (in Frallkl'eich) aIle Jahre 7000 bis 7300 In~ 
clmduen ;01' die ICrimillalgel'ichtshOfe gebl'acht werden, und dUBS 
regehnasslo' 61 unter 100 th· '1 

~ . verur el t werden; class ungefahr 
1700.00 Inclivlclu.enjahl'lich VOl' den Zuchthaus-Polizei-Gerichten er-
schemen und 11lervon ~5 l~nter 100 verurtheilt werden; und dass 
man, wenn man auf clie Emzelnheiten eingellt el'ne nl'cllt- . 
b t b ' , wellIo'er 
1~~'t~.en~~oR~gelmassigkeit £ndet: so zahlt man j1Lhrlich lUlD'ef~hr 
1 IS odesul'thei~e, (die sich von J ahr zu J ahr in ]'olge 
eel' zunehmenden Abneigung del' GerichtshOfe, cliese 8trafal't 
deren Abschaffung in nenester Zeit so oft beantraot wurd~ h; 
All\V~nclung zu bringeu, verringert), 280 Verurth'1 b. . ' 

~n;llCh:l' Zw~ugsarbeit, 1050 zu zeitlicher Zwa:g~~;~:~tU11;;;1~~~ 
e Ue,

l111Ssstl'we u. s. w., so class c1ieses B 1 d ' 
del' Galclll'cn und del' G f:l " uc get ,er Schaffotte, 
I - e ,ngmsse Von del' franzusiscl 'N' 

o me Zweifel l'egelm!issi er ein hI', . len atlOll 
g ge a ten wlld, als das Fmanzbuc1get. 
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Zunachst wollen wir den Hang zum Vel'brechen in Fl'ank
reich im Allgemeinen betl'achten, indem wir hierzu die trefflichen 
Dokumeute benutzen, die in den allgemeinen Rechenschaftsbe
richten del' J ustizvel'waltung dieses Landes niedergelegt sind; 
sodann wollen wir den Versuch machen, einige Vergleichungen 
mit andern Landern anzustellen. 

W 1Lhl'enc1 del' vier J ahl'e, die dem Jahre 1830 vorangingen, 
zahlte man in Frankreich 28686 Angeldagte (accuses) VOl' den 
AssisenhOfen, d. h. jahrlich etwa 7171; dies giebt ein Verhaltniss 
von 1 Angeklagten auf 4463 Einwohner, die Bevolkel'ung zu 
32 Millionen Seelen angeschlagen. Ferner werden auf 100 An
geklagte 61 zu mehr odeI' mindel' schweren Straren verurtheilt. 
Nach den obigen Bemerkungen ilber die Verbrechen, welche Ul1-

bekannt und ungeahndet ,bleihen, und 11ber die Irrthi.'imer, . in 
welche clie Justiz verfallen kann, begreift man, dass diese Zahlen, 
so interessante Daten sie uns auch in Betreff del' Vel'gangenheit 
an clie Hand geben, uns noch keine ganz sichern Schlusse fLber 
den Hang zum Verbrechen erlauben. Wenn wir indess be111er
ken, dass clie beiden von UnS berechneten Verhaltnisse von Jahr 
zu J ahr fast dieselben geblieben sind, so werclen wir nicht abge
neigt sein, anzunehmen, class (lies auch in clen claral.1f folgenden 
.J ahren so werde, del' Fall sein, und die Wahrscheinlichkeit, c1asil 
clie Schwankungen nicht von Belang sein werden, ist clel' Theorie 
zufolge um so grosser; je weniger, unter i.'ibrigens gleichen Um
standen, clie Dul'chschnittszahlen del' eillzelnen J we von clem 
allgemeinen Dul'chschnitt abgewichen sind, und aus einer ja 
grOssel'n Anzahl von J ahren diese Ergebnisse abgeleitet _sind. 
Nach cliesen Bemerkungen wirc1 es sehr wahrscheinlich, class sich 
bei einem Franzosen 1 gegen 4462 daftir ,vetten lasst, class er 
im Laufe Cines vahres in Anklagestand werde versetzt, werden, 
ferner ist ungefahr 61 gegen 39 zu wetten, dass er werde vel'~ 
urtheilt werden, wenll er in Anldagestancl versetzt ist. 

Diese Folgerungell finden ihre Rechtfertigung in den Zahlen, 
welche clie folgellde Tabelle enthalt: 

Augeklngte wegen VerhAltnls8 
J Anwc. Eillwohner Verurf:hellte Verbl'oeilen zwischen 

J ahrgange sende An· Vel'- auf auf -. den belden ul'theilte 1 Angoklagt. 100 Ange- An I Am Al'tell von , geklngto 
klngte Porso- Eigen· Angeklagt. nen thum 

1S26 6988 4348 4557 62 1907 5081 2,7 
1827 6929 4236 4593 61 1911 5018 2,6 
1828 7396 4551 4307 61 1844 5552 3,0 
1829 7373 4475 4321 61 1791 5582 3,1 

.~--.. .. 
zusammen I 28686 I 17610 I 4463 61 I 7453 I 21233 I 2,8 
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Hiel'nach ist es, obgleich wir die statistischen Documente 
fur (las Jahr 1830 noch nicht kennen, sehr wahl'scheinlich, dass 
auch . in diesem J!thl'e 1 Angeklagter auf ungeftLhr 44G3 Ein
wohner kommen wil'Cl, und auf 100 Angeklagte 61 VerUl'theilungcn; 
fur das J ahr 1831 wird diese Wahrscheinlichkcit gel'ingcl', und 
noch geringer ftn' die folgenden In,hrg1tnge. Wir sind also irn 
Staude aus den El'gebnissen del' Vergangenheit auf dns, was die 
Zukunft bringen wird, zu sch1ies~en. Diese Miiglichkeit, ZUll1 

V oraus die Zahl del' Angeklagten und Verurtheiltel1, clie cin Land 
darbietcn wird, zu bestimmen, ist geeignet, ernste Bctmchtungcn 
hei uns hervorzurufen, da es sich urn das Loos VOll mchrercn 
Tausenden von Personen hanc1elt, die gewissel'maas~en un wi d e r
~tehlich de~ Gerichtshofen und den Urtheilsspl'lLChen, wclchc 
ihrer warten, zl1gef/\hl't werden. ' 

Wir kiinnen dem Verf. hier nicht weiter foig-en; dahet· bc
merken wir nul' noch, dass llnterdess clie neuen Rcchenschafts
berichte erschienen sind, welche ebenfalls nUl' O'eriI1O'c Schwan-
lrun . 1 b' 0 to gen III <: en 6 1gen V erhltltnissen darbieten, die andel'll U 1'-

Mchen in diesel' Zeit zuzuschreiben sein muchten. Del' Verf. 
giebt uns noch eine Uebersicht del' in Belgien zur Ankbge gc
kommenen Verbrechen, und resumirt dieselben vC1'O'leichenc1 mit 
Fr~nkreich mit folgenc1en Wort en: b 

. Man zahlte aomit in Belgien durchschnittlich 0inen A1WC

klagten auf 5031 Ei~wohnel' un~l in F!'anlcreich einen AngeldagZcll 
ungefiLhr auf 4400 Emw. - Es 1St bemel'kenswol'th cl"ss ob ,I . ,1 li Z . ., co, gewl 
(ese ahlen ~eht sehr verschieden sind, doeh (lie besonde1'll 
Werthe del' elnzelnen Jahre in Belgien nie eine so grosse An
zahl vo~ Ang~kl~gten gegeben haben, als in Frankreich. _ Wi!' 
Rnden Ine1', WIe m Frankreich, in del' Zahl del' Angekhwten vom 

. Jahre 1830 e~ne s~hwacheAbnahme; sie ri.'tllllj; hiel' ;leiehfnlls 
daher, class die Trlbunale in Foige del' Revolution eiui(re Zeit 
gesehlosscn waren Man s'eht hI' b 
. . ' 1 auc, c ass m c1en_ Bestl'afullo'on 

eJ~e merkhehe ,Abnahme stattfand. Dies 1'('t]11't oh11e Zweifel da-
ller, dass man 111 Foige von R I ti" ", 
1 . evo u Onon vOl'slChtIO'el' wlrd uncI (ass man selbst bOI den U 'th il l' b, 
. hn A . 1 e en, e 10 man ZU spl'echen hat nicht Immel' 0 e engstlicl ko't roo . • , 

B 1 · . , 1 1 til' seme elgene Person zu vVerke geht 
e glen hat lID Jahre 1831 J I' 1 I -' 

, h . etas nstltut (or Gcschwol'Ilel1_ 
~~:~~ ~ ,~e~e~hergestellt;, man wird bald sehen, wclchen Ei~rHl~ss 

er n erung auf clie Bestrafun 'on I t 1 . 
merkenswcl'then F 1 h',· . g la, une was che be-

o gen IOlvon sem werden, 
Nunmehr wendet sich del' V 'f U 

flusses del' A dId a1'un d· S el . zur ntersuchung cles Ein-
g, es tandes, Mel des Clima's auf 
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den Hang zum Ve1'bl'echen, ebenfalls in Tabellen dargesteUt; geht 
sodann nuf die einzelnen Gewerbe und Beseh1tftigullgen i'lbel', 
zeigt dureh eine bildliche Darstellung die V erbrei~ung del' ~uf
Idarung in Frank1'eich, in den Niederlanc1en und lID .ehemaligen 
G1'ossherzogthum Nie?er1'hein, sowie in einer T~belle ~lie Zah~ (lor 
in diesen verschiedenen Landstriehen uncl Pl'ovll1zen Je nach 1hre1' 
Bildung VOl' Gericht gestellten uncl verurtheilt~n V erbrec~er an 
Personen und Eigenthum, wie obell, und verglelOht noch (lie De
partements,. wo die Zahl del' wegen V erbrecl~en an Pel'sonen l~nd 
am Eigenthum verurtheilten Personen d~s ~t~el von Frankre10h 
i'tbertroffen, die er ebenfalls dmeh zwel blldhche Darstellungen 

• illustrirt und tl;teilt uns eneUich noch l'tbersichtliche Tabellen del' 
Verb1'ochen von del' Schweiz ·l1nd Oesterl'eieh mit, 

Hierauf handelt del' Ver£. von clem Einfluss del' J a h l' 0 S -

zeiten auf dell Hang zum Verbrechen in einer nach den·einzemen 
Monaten mitgetheilten Tabelle; eben so yom Einflusse des Ge
s chleehts, sodann des Alters auf c1iesen Hang, lmd zwar .2U 
den vel'S chi e den en Verbrechen mit Rt'teksicht auf den Bildungs-
grad des Ve1'breche1's. . . ' . 

Dcmnach begleitet uns del' Hang zum Dlebstahl; derals emer 
del' frl'thesten zum V orschein kommt, durch lmser ganzos Leben; 
man mochte ihn als eine nothwenelige Zugaoe eler monschliehen 
Schwachheit clie ihm instinctmiLssig nachgiebt, betrachten. An:' 
fangs mach: er sich das im Sehoosse d~r Familien herrschende 
Vertrauoll zu Nlltzen; sodann macht er 610h auch ausserhalb gel
tend bis sogar auf offentlichen Wegen, wo el' encllieh zUl' Gewalt 
schreitet wenn. del' Mensch bereits diO' traurigste Probe seiner 
voUen M~nnesk;aft dUl'ch Todtungen aUer Art abgelegt hat. Diesel' 
ungli.'tcldiche liang erscheint inc1ess spitter, als c1eljenige; welch~r 
im Ji.inglingsalter mit dem Feuer del' Beglerden und mIt den Sle 
begleitenden Zi.igellosigkeiten sich e~twi~kelt, unc1 ,del' (~en Men
schen zu fleisehlichen Verbreehen trelbt, mdem er sICh seme Opfer 
unte~ den Wesen anssncht, von deren Sehwache am wenigsten 
Widersta.uc1 zu erwarten ist. Neben c1iesen ersten Excessen del' 
Begie1'den, del' Habsucht uncl del' Starke, erscheinen bald yer
brechen clie mit kalter U eberlegung begangen werden ;cler kalter 
geword;ne Mensch zieht es VOl', ZUl' V ornic~tung seines Opfers 
den Mord uncl die Vergiftung zu withlen. DIe letzte~ Btu.fen a~f 
del' Bahn des Verbrechens endlich bezeichnet (lie Hmterhst, dIe 
gewissermaasson die Stelle del' Kraft vertritt. Das scheusslichste 
Bild bietet del' Vel'brechel' um die Zeit seiner Abnahme dar. 
·Seine durch nichts zu sattigende Habsucht erwacht wieder mit 
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mehr Eifel', uncI er el'scheint als Falschel' henutzt er noeh cinio'cl'_ 
maassen .die Kl'afte, welche die Natur ihm iibrig gc1assen lInt 
so gesc~eht es ~m ehesten, um seinen Feincl illl DUllkeln Zl: 
treffen; smd endhch seine vel'worfenen Begierden noeh nieht Cl'
losc~e~, so sucht er sie vorzugsweise nn schwachen KiIHlcl'll zn 
befr:ecligen. Al~f. diese Weise nnclet - wenigstens in letzt()rcl' 
B~zIelllmg - emIge Annahermlg zwischen seinelll orRten ll1Hl 

semem letzten Schritte auf del' Balm des Vel'hrechens statf; ahor 
welcher Ab8t~ncl! Das, was heim jugenc1lichen Vel'hl'cehol' (leI' 
Unerfahrenhelt, del' Heftigkeit seiner Beg'ierden llnd (ICI' \11·'" 1 . I 1ft . t . j .(,l H-
g ~lC 1 ~I . wegen gewis~ermaassen zu entschulc1igen Wal', wil'(1 
belm . Gr~lse das Ergebniss _del' tiefsten Unsittlichkeit uncl (lio * 
Culmmatron del' Vel'Worfenheit ' 

n Herr Quetelet fttgt de~ Ul~s mitgethei1ten Uebel'siehten 
ach clen. Altersldassen verschiedener all(lcI'Cl' L:' J 1 . -

I'. 1" '. ' <LUCtCl' II11Z11: 
llClmw 1 wurde che ~ crthellung del' Verbreehel' auf die vtH'sohio-
c1e~en .Alt~l'skl~ssen lJl Frankreieh, in Belgian nnd in Phila(lpl-

l~hhla zIem~eh Mi~eselbe sein, England ah. or wfll'de sinh sehl' mel'l,-
lC von (len ttelwerthen entf. ' l' l' I . . I 1 r. . mnen, (Ie ClOse .Jftnc1cl' darhlOton, 
~:\is~::n ~hl:t o~ne ZweIfel weniger von dem Chmnkl:('l' <IPJ' 

th;t fidtlOn _ er, .als von den Mitteln, welcho clio Uejlf'l-
er anwen en, mn areh del' Shenge des G t ... 

he . 1 . '] . ese zes zn 011izl('-

eli:' s~:( :l~ i~~:I; ~~ e~~1~~:.;:e~bl~~~~h V e.rm~tel~~lg V011 A:lc1cl'l~' 
(Dies Maneuver 1.ann im~ner . en, .111, us llhl'1~l1g bl'lllgOIl. 
ntitzlieh sein. Ref.) . . npr he clI n g t ZU111 Entsehliipfen 

Wir beschliessen diese wichtiO'en Betl' I . .. , 
Verfasser aufgestellten interessant b Fl· ne Itungen Imt den VOll1 
F' en '0 gel'ungen. 

asst man clie hauptsachlichsten B 1. 
Absehnitt enthalt Zusalll I emer ungen, welchc diosel' 

, men, so O'e angt m I 
Folgerungen: '" au zn nac lstchenclen 

. 1) Das Alter ist unstreitig del" enio' E'. 
melsten auf die Entwickel d 1J. Be mfiuss, we1ehet· ml1 

ung un (Ie Unte'1 " I 
ges ZUln Verbrechens, einwirkt. lC I'll e mng des Han-

.2) Diesel' tralU'ige Hang seheint sieh . .. 
tenSItat del' physische }T f 1111 Verhaltl1Iss zur In-

n :\.l'fi t und del' L . 1 1 . 
sehen zu entwiekeln' e . I OlC ense laften des Men-

• , ,1' errore It Uill 1 ' Al 
seme hochste Stu.fe also' I Z. (as tel' von 25 .Tahron • ,< m (er elt l' 1" . -
wlckelung beinahe vollend t ',t D" ';0. C.IC .wl'perhche Ent-

. 1 I' e IS. Ie O'eIstIo'e l' I' . Wle {C lIng, (he l/1llO'SaUlel' . . I b b une SItt !Che Ellt-
t> ' VOl' sre 1 geht I" f -zum Vcrbl'cehen, del' nocl _ ' (amp t soc1ann c1enHcu1O' 

1 speLter auch dureh die Ab 1. ..., nil, lIne del' 
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physischen Kraft und del' Leidenschaften cine weitere Vermin
derung erfahrt. 

3) Obgleieh das Maximum del' Zahl del' Verbrechen . im 
Allgemeinen ungefahr auf das Alter von 25 Jahren flillt, so 
nndet doch bei einzelnen Verbl'echern eine Verrt'wkung jenes 
Maximums nach vor- odeI' ri.'Lckw1trts statt, je nachdem gewisse 
Fahigkeiten, die mit jenen Verbrechen in nl1herer Beziehung 
stehen, fr1\her odeI' spMer sich entwiekeln. So wird cler Mensch 
durch die Heftigkeit seiner Begierden· zuel'st zur Nothzucht 
und deTgleichen Verbrechen hingel'issen; fast ZlI gleicher Zeit 
betl'itt er die Balm des Diehstahls; die er bis zu seinem Le
h ensende gleiehsam instinetmassig zu verfolgen sehein:t: clie 
Entwickelung seiner Krafte gieht sodann zu Gewaltthaten aller 
Art, zu Tucltungen, zum Aufruhr, zum Stl;asselll'aub,~Anlass; 
spateI' tritt del' reifel'Cll Uehel'legung wegen del' Mord und clie 
Vergiftung an ·die Stelle des Todtschlags. Endlich tritt, jemehr 
del' Mensch auf del' Bahn des Verbreehens 10l'tsehreitet, mehr 
und mehr clie List an die Stelle del' Gewalt, und er neigt sich 
mehr als in jec1em andern Lebensalter zu Falschungen hin. 

4) Auch clie Yers_chiedenheit des Geschlechts hat einen 
gl'ossen EinHuss aM den Hang zum Verbl'echen; im Allgemeinen 
erscheint VOl' den Geriehtshofen nUl' eine Frau gegen drei 
Mlinner. 

5) Del' I-hng zum Ve1'brechen dUl'ehlauft in seiner Zu- und 
Abnahme bei heiden Geschlechtern fast dieselbe Stufenleitel'; 
inclessen tritt die Zeit cles Maximums bei dem weihlichen Ge
schlecht etwas spateI' ein und ralIt ungefahr auf das c1r~issigste 
Jahr. 

6) Beim weiblichen Gesehleelite kommen, ohm; Zweifel in 
Foige des Gefi.'thls seiner Schwache, mehr Ve1'b1'echen alil Eigen
thum als an Pel'so,nen VOl'; uncl wenn das Weib ein Mensehen
leben vernichten will, so nimmt es vorzugsweise zu Gift seine 
Zuftucht. U ehrigens scheint unter solchen Umstauclen clie Sehwel'e 
des Verhreehens ft'Lr das Weib lmin Abhaltungsgruncl zu sein; 
denn cliehier in Betracht kommel1den Verb1'eehen reihen sich 
hinsi chtlich ihrer Htl.ungkeit in folgendel' Weise an ein~ncIer an: 
Kindesmord, Abtreibel1 del' Frucht (beides wohl mehr-bei Ul1ehe
lichen. Ref.), Vatermorcl, kurperliche Verletzungen von EItel'll, 
Mord, KOl'perverletzungen, Todtsehlag; so class man sagen kann, 
die Zu111 del' Schulcligen nehme in clem lvlaasse ab, je entferntel' 
uncI je oftener sie ihre Opfer suehen mLLssen. Diese Vel'schie
denheiten hangen ohne Zweifel mit den Gewohnheiten und clem 
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hauslichern Leben des weiblichen Geschlechts zusammen; die 
Frauen konnen nul' gegen solche, mit denen sie in" bestandigem 
Verkehr sind, gefahrliche Anschlage fassen und ausfnhren. 

7) Auch die J ahreszeiten haben einen sehr entschie
denen Einfluss auf den Hang zum Verbrechen; so fallen im 
Sommer die meisten Verbrechen an Personen und die wenigsten 
am Eigenthum VOl'; im Winter verhalt es sich umgekehrt. 

8) Man bemerkt, class das Alter und clie J ahreszeiten unge
fahr clenselben Einfluss auf die Vermehrung odeI' Verminclerung 
del' Haufigkeit des Irrseinns und del' Verb1'echen -an Personen 
ausi\ben. 

9) Das Clima scheint nicht ohne Eiufluss zu sein; besonc1cl's 
auf den Hang zu Verb1'echen an Personen; diese Beobachtung 
wircl wenigstens clnrch die Volksstamme des 8iiclens bestatigt, 
z. B. dmch den an clen Ki.\sten des Mittelmeeres uml nber Cor
sica verbreiteten pelagischen Stamm einerseits und die mit clen 
Dalmatiern uncI Tyrolern vermischten Italiener andel'erseits. Auch 
macht man die Bemerlmng, class kalte Lander, ",elche mehr Be
dUrfnisse erzeugen, auch die meisten Verbl'echen am Eigenthum 
zeigen. 

10) Diejenigen Lander, wo sich haufig ein Gemenge von 
vel'schie~lenen Volkern findet, c1iejenigen, wo dmch die Industrie 
und den Handel grosse Thittigkeit und eine Anh~Lufung von vie
len Personen uncl vielem Eigenthum Statt finclet, diejenigen, wo 
die nngleiche Vertheilung des Eigenthums am fl\hlbal'sten ist, 
erzengen verhaltnissmassig mehr Verbrechen. 

11) Del' El'wer bszweig hat einen gl'ossen Einfluss auf dieArt 
derVel'brechen. Individuen, die einem freien Bernfe angehoren, be
gehen mehr Verbl'echen an Pel'soncn, clio. al'beitencle und dienende 
Klasse mehr Verbrechen am Eigenthum. Beim weiblichen Ge
schlecht hat die abhangige Lage, das hausliche Leben und zu
gleich die- physisehe Schwache dieselbe Folge. 

12) Del' Unterricht hat auf den Hang zum Verbrechen 
lange nicht clen bedeutenden Einfluss, den man ihm gewolmlieh 
zusehreibt. U ebrigens verweehselt man zu oft die m 0 l' ali s ch e 
Bildung mit c161jenigen, welche bIos in del' Kenntniss des Le
sens und Schreibens besteht, uncl die meistentheils einweiteres 
Mittel ZUl' Ausffthrung von Verb1'echen wircl. (Letzterer U m
stand ist gewiss sehr wiehtig: clahel' ist hier nicht sowohl die 
V el'n:;ehru~lg unseresvV:issens als die mo1'ali~che Erziehung, die 
Gemuthsblldung von ElI1fh~ss, was bisher bei den statistischen 
Zahlnngen gal' nicht in Betraeht koml11en konnte: weil man die 

Lasterhaftigkeit eben aueh clen begangenen Ve1'b1'echen erkennen 
Zll mi.'Lssen vermeinte. Ref.) -

13) Eben so verhalt es sich mit del' Armuth; ~ehrer~ fran-
zusische Departements, die fttr die armsten bek~lll1t ~lI1d, smd zu 
gleicher Zeit clie sittlichsten. Del' Mensch w1l'Cl Dlcht dadnreh 
zum Verbrechen verleitet, dass er wenig besitzt, sondern haufiger 
dadurch, class er sich plotzlieh aus clem vVohlstancl in's Elend 
und clie Unmogliehkeit aIle Be(li'lrfnisse, clie er sich geschaffen 
hat zu befrieclio'en versetzt sieht. 

, 14) Je Mher del' Stand und je hUher somit ~ie Bildung, 
um so weniger :linden sich wei b Ii c he Verbreoher 1m Verhalt
niss zu den Mannern; wahrend c1agegen bei den unteren Klassen 
die gleiehmassigere Lebensweise beider Geschlechter clie Folge 
hat dass sie sich auch hinsichtlioh cles Hanges zum Verbrechen 
we~iger unterscheiclen. (W ahr~cheinlich . we~ die Bil~nng bei 
Frauen sich auch so£ort dem Gemiith Illltthellt nncl -b61m Han-
deln dasselbe beeinflnsst. Ref.)" 

15) Unter 1129 Todtschlagen, die innerhalb vier ~~'e~ in 
Frankreich vorkamcn, waren 466 die F01ge von StreltigkCl~en 
uncl Handeln in Wirthshausel'l1; worauS sich del' betrt\bende Em
fluss des Gennsses del' geistigen Getl'anke ergiebt. (Sollte 
nieht vielmehr del' Mi.'Lssiggang und die Lttngeweile, welche .das 
,Vhthshausleben beclingt in erstel' Reihe stehen? Abgesehen h1er
von bleibt auch die constante Wiederkehr diesel' Verbl'echen 

sehr merkwurdig. Ref.) . . 
16) In lfrankrl?ich wie in den Nie(lel'lancl~n zahlte man Ja~r-

lieh eincn Angeldagten auf ungefahr 4300 Enfwohner; abel' 1m 
ersteren Lande wurc1en unter 100 Angehlagten 39 freigesprochen, 
im letzteren bIos 15; obgleich in beiden Landern dasselbe Ge
setzbueh' in Wirksamkeit ist; wahrcncl jedoch in den ~ieder
landen die Richter selbst als Jury functioniren. V 01' den Zucht
hauspolizeigerichten und den ,einfachen Pol~zcirichtel'll, wo anch 
in Frankreich clie Richter selbst das Urth011 sprechen, war das 
Verhaltl1iss del' Bestraf\.lngen unc1 Freispl'eehungcn in beiden. 
Konigreichen fast c1asselbe. (Zu meincm grossen :Seaaue~~. habe 
ieh in den spatel'en Schriften Quetelet's aueh kellle Bcst~bgu?g 
del' hier aufgestellten Verllluthung gefunc1en; was cluxch (he Wle
dercillfi.ihruncr del' Gesehwornengerichte in Belgien seit 1831 so 
leicht zu be~erkstelligen gewesen ware, unc1 auch auf cine c1es
fallsicre Anfrage bisher keine Antwort erhalten. Ref.) 

17) In Frankreichbetrugcl1 {~e Vel'bl'cehe~ an Personen 
uno'efahr den clrittell Theil del' Verbrechen am Elgenthum, unc1 
in t>c1en Niederlamlen bIos ein Viertel. Ee lii.sst sieh bemerken, 
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class bei clel' ersteren Art von Verbrechen. verhalt.niasmassiO" we
niger Verul'theilungen vOl'kommen,. als bei del' zweiten, vielleicht 
aua clem Grunc1e, weil man sich urn so mehr scheut, die Strafen 
in Anwencltmg zu bringen, je schii.rfer sie sind, 

Tch kann diesen Abschnitt nicht schliessen, ohne llochmals 
meine Verwunc1erung auszudri'Lcken iiber die BcsHtncligkeit, (lie 
man in den Ergebnissen, welche alljahrlich die auf die Rechts
pf'ege sich beziehenc1en Docul11ente dal'biete:q., bcobachtet, und die 
slCh auch, wie unten el'sichtlich, in Pl'eusscn bestlttigt. 

"So ,tritt man, ,;ie ich schon after zu bemel'ken Gclegcnheit 
hatte, mIt del' traurIgen Aussicht, c1ieselben Verbreohen in dor
selben Orclnung wiederkehl'en und dieselben Strafen in denselhen 
Vel'haltnissen Zllr Folge haben zu sehen, von einem J ahl.' in's 
anc1ere ~iber," - AIle Beobachtlmgen bestatigen gleichmltssig die 
Wahl'hClt del' Behauptung, die ich schon VOl' langeI' Zeit aus
gespl'ochen habe, dass Alles, was clas mensohliche Go
s~chlech,t, in Masse betrachtet, hetrifft, sich untor clio 
~l'SChelllllngen ,d,er physischen N atur eil1l'eiht; je griisser 
(h,e Zahl del' InChVlduen ist, um so mehr tritt del' "''Ville dOH 

Emzelnen zUl'i'Lck und 11Lsst die allgemeillen Erschoinungon VOl'
henschen, welche llach den Einfliissen sioh richton von tlenon 
de: Be~~an~ und die El'haltung dol' Gesollschaft ~bh1Lngig ist, 
D,lese Emflusse muss l11a~1 in's Augo fassen, und sobald man sio 
~IrC1 el'kallllt h~ben, WIl'(l man auch ihl'e Wil'kungen ttuf die 
;.sellsch~tr beshmmen kOnnen, wie man in den physikalischon 

lss~nsc Ia ten clie Wirkungen nach den Ursachen bestill1JUt 
So ~I:dcrschlagend auch diese Wahrheit auf den ersten Blicl~ 
e~·sc Omen I mag, so muss manc10ch zugestehen, dass wonn man 
c1~eh :oclte (.) Natul' und die menschlieho Gosollschaft einer f01't
wit 1 enden Beobachtung untel'werfen wihde es sl'ch '1 t ]' f I ' ,nlC 1 saO"en 
Iess~, a;1 :we,cher Seite dio Ul'sachon mit gl'Osserel' Re:el-
m1tsslgke~t m Ihl'cn Wil'kllngen sich zu orkonnon o'oben I 
;i~~s: hl11

h
ich ,"l'oit entfer~t, claraus den Schluss zu ziohen' c1a:~ 

r ense me Its zu semel' Ve' Ilk ' 
111/jO'e' 'I ,1 b ',!VO 0l11l1111ung zu thun ver-

b , 10 1 g au e class er el 't' K f 
die ihn bctl'effend~n Gesetze ZIne g~~~ I¥e l'a t bositzt, welche 
Kmft wirkt nul' sehr lanO's 1 .moe 1 cI:'en vel'mag; abel' diose 
die Gesellschaft influil'en b ~~:in so ~~ss, che Ul'sachen, welche auf 
klinne; aut (Heselbe We" ,e l~lutzI~che Ve1'1Lndol'Ung ol'leiden 

, ' Ise, WIe Sle selt oiner R 'h J 
her geWIrld hahen, . werden sie in]. WI 0 von ~hl'cn 
es mi.'tsste denn O'e]'., (en folgenc1ell J ahren wlrken 

o mgell, Sle zu moc1':fi 'I ' 
jenigon, denen das W I I " 1 d' 1,011'On,; aUCI kam)' ich dell

a 1 nne Ie Ehre Ihre' N b 
am Herzen liegt illlcl (li' , 1 h 'I e enme11schen 

, e mc It 0 no El'l'Othen " F elll1go iran-
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ken mohr ocler weniger, elie an clen Staats schatz gezahlt wer
den, und einige Kiipfe mehr oeler weniger, die elurch Hen
kel'shanel ahgeschlagel1 werden, auf dieselbe Lillie mit einancler 
stellen kiinnten, nicht oft genug elen 8atz wieclcrholen: es giebt 
ein Budget, clas mit einer erschreeklichen Regelmassigkeit be.:. 
zahlt wircl; es ist das del' Geflingnisse, del' Galeel'enhUfe 1111(1 

del' Schaffotte; hier- vorzlLglich ware es am Platze, Ersparnisse 
zu ' erzielen ! " . .' 

Wir kOnnen uns nicht verhehlen, class clie Thatsachel1, so 
tl'cfflich uncl vielseitig sie auc11 aufgcfasst uncl so folgewichtig 
auch selbst die meisten del' claraus gezogenen Eesultate sincI, 
dennoch u, E, del' natiil'lichen Deutung uncI cleshalb des Ida-
rEm Abschlusses e'hnangeln, • 

Del' Verfasser fi1gt jenem J-hlssprllche spitter noch hinzu: 
"Diese Beobachtllug hat viel Unghiubige gcfunrlen, uncl clenl10ch 
hat sie heute clul'ch die Erfahl'llllg von 19 J ahren ihre volle Be
statigung el'hnlten", Auch Guerry stellt (Essai sur la statistique 
morale, p, 69) als (las Resultat seiner U ntel'Sl1Chullgen nber cli.e 
Verbrechen dieselben Folgerungen als unser Verfassel' auf: "Eine 
del' allgemeinsten Folgel'Ullgen, (lie sich daraus entnehmon lassen, 
ist die, class sie alle dafftr spl'echen, class dio meisten El'schei
nungen des geistigen Lebens, wenn man sio in Massen betrach
tet, und nicht in clen Incliviclnen, clie Folge von regelmassigen 
Drsachen sincl, clie nul' zwischen engen Grenzen schwanken kOn
nen, und class sie gleich clenjenigen, welche die Sinnenwelt be
treffen, einer unmittelbal:en und numel'ischen Beobn,chtung' 
unterworfen werden kiinnen", 

Bereits 1842 schloss Benoiston cle Chateauneuf einen 
Bericht ftber die statistischen Ergebnisse clor Cl'iminall'echtspfiege 
in Frankl'eich von 1825 bis 1829, den er in del' KOnigl. Aca
demie clel' moralischen uncl politis chen vVissenschaften vorge
lesen hat, mit. folgenc1en Worten; "Funfzehn J ahl'e sind heute 
abgelaufen, o11no class elie Ziffel'11 diesel' beiden Berichte fast 
il'genclwie eine Aenclerung erlitten haben, Seit 1828 zH,hlt ~nan 
fi'Ll' den mittleren J ahrgang 1 Angeklagten auf 4500 Einwohnel' 
odeI' 7206 Angeklagte fill' ein Jahr", 

Man kann es sonach SChOll als eine dUl'ch eine genugsam aus
geclehnte Reihefolge von J ahren festgestellte Thatsache ansehen, 
dass in eil1em Zustande cles Frieclens, del' Freiheit, des Untel'richts
wesens, Wohlstancles, kul'z, del' Civilisation, wie sie Frankreich 
el'reicht hat, solehes xi'll' ein Mitteljahr auf eine Mitt.elbevOlkerung . 
von 32 Millionen Einwolmel' 7206 helmnnte U ebelthtttol' el'zeugt, 
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wovon man £iiglich ein Fiinftel:fUr die Riickflille in Abzug brin-
gen kann. . 

Zwei Schriftsteller Quetelet und Guerry, die sich VOl' mho 
mit den Justiztabellen beschaftigten, haben llbereinstimmond an
genom men, dass die meisten mOl'alischen Erscheinungen, in grOs
serer Menge und nieht nach Iudividuen betl'aehtet, dureh regel
massige Ursaehen bestimmt werden, deren Val'iationen in sehr 
enge Grenzen eingesc11l0ssen sind und dass sie, gleich dcn El'
scheinungen del' materiellen Ordnungen, einer. unmittelbarcn ulltl 
numerisehen· Beobachtung lmterliegen. Ohne so das Gewissen zu 
einem Quantitatsverhaltniss herabzuc1rticken uncl die menschliche 

',Willensfreiheit in eine algebl'aische Formel eillzuzwiLngcll, muss 
ich doch eillgestehen, class ich nicht ohue ticfes Interesse die 
Wahrnehmung gemacht, dass einige del' vCl'bol'gensten mensch
lichen Triebe siehalljahrlieh clureh eine constante und rogel
massige Wiederkehr in ,derselben Anzahl verrathon und einige 
einfatlhe Zi:ffern, clas menschliehe Hcrz bIos legon. . 

Dieses Interesse, dessen ieh mich nicht el'wehren kann, glfl,ubte 
ieh von del' Academie viclleicht getheilt zu sehen und ha1e ieh 
deshalb diese N otiz mitgetheilt." 

Auch im Rechenschaftsbel'icht del' KOnigl. Academie uel' 
moral. unc1 politischen Wissenschaften zu Paris ersehien im No
vemberheft vom Jahre 1847 eine Denkschri£t von Payel untoI' 
dem Titel: Esaai sur Ia Statistiquo intellect. et ~orale de la France, 
welche ebenfalls die meisten von Quetelet seit 1829 veroffent
lichen Ergebnisse documentirt. 

Aua eliesen Berichten ersehen wir zwar die Bestati!rullO' obigel' o I:> 

Thatsachen, abel' eben so das Problem von del' Willensfreiheit 
alB o:ffene Frage hingestellt, odeI' urn es ununnvunden auszu
sprechen, den sich in di.eser wie in del' Qlletelet'schen Aufstcllung 
geltend machenuen Wlderspruch, selbst welm wir die eillgelloch
tene, auf El'uen schon handgreifliehe "gOttliche Ordnllng" gelten 
lassen wollten, ungeliist! Diese Ineonsequenz £lillt abel' sofort i.iber 
den Haufen, sobald man - ich muss es hie1' nUl' wieclel'holen _ 
in del' Natul' alles Aus s e1'- ouel' U e b el'natiirliche bei Seite setzt 
unu die Dinge in ihl'er wahren Gestalt und 11 a til l' Ii c hen Be
leuchtung zu erblicken sich clie Miihe giebt. 

In del' That ist nichts so sehr illl Stande, uns VOn del' den 
Sachverhalt vcrwirl'enden, Vision zu befreien: in del' El'scheilll~ll(fS
welt {\bernatlll'liche Dinge Z11 schauen, als die statistiscl~ell 
Thatsnch:u. Man wircl fiuden, dass das Ritthsel schwindet, sobftld 
man anmmmt, dnss del' Wille und "tllithin auch del' "freie" vYille, 

9,'S -

als s e I b s t s t 11 11 eli g e s Vermogen, gar nicht existht, und man bei 
allen Hancllungell allein auf ih1'e nachsten U1'sachel1, ihre Trieb
fedem odeI' auf clie, jene zunachst bedingen~len, Reize sieht: clie 
nUl' entwecler clul'ch clas Geft'thl ocler clurch die Vorstellung 
erregt werclen' 1.01111en, class del' Wille mithin nul' eine lebhaftere 
El'reglmg, eine starkel'e Emp:findung ist, clie jene Spannung, daa 
Begehren bedingt, welehe nUl' c1urch clie Muskelaction, die Hanc1~ 
lung oder c1ul'eh einen psychischen Akt (Motion) ihre Entladung 
odeI' LOsung :findet. Da ~e Nervenphysik c1iesen Vorgang naeh~ 
gewiesen, dass die Emp:finc1ung uncl Handlung minclestens damit 
Hancl ~n Hand geht (S. hierfLbel' auch meine Abhandl. in:Henke's 
Zeitsehl'ift) so genitgt es, sie hier angefiihrt zn haben. Hiernach 
wird man auch alsbald gewahr, dass jene Erreger, bisher del' freie 
Wille, Bowie im einzelnen Individuum clurch clie socialen und 
politischen VerhHltnisse gestaltet, eben so auch stets nUl' in U eber
einstimnmng mit diesen allgemeinen Zustanclen odeI' mit del' Ge
s ells cha£t, del' er entsprossen; clie ihn gebildet und die ihren Ein~ 
fluss ftll'tdauernd auf ihn 'iibt, sich verhalten kann und wird, und 
ohne dass es deshalb zur Maschine zu werden braucht, sind es 
dennoch jene ZusUinde, welche unter andem allj1Lhrlich auch eine 
bestimmte Anzahl Lasterhafte uncI U ebelthiitOl' reprocluciren und 
so langeschaffen werden, als clie.selben VerhtL1tnisse aus ,del' 
Gesellschaft It u f die Gesellschaft, clie aus Einzelnen besteht, ein
zuwirken nicht aufhuren. 

Ob man mm mit Quetelet eine dem Mcnschen innewolmende 
N eigullg, sich mit den Gesetzen in Opposition zu stellen, annehlllen, 
odeI' ob man aIle von del' Geburt an und schon vorher dmch 
Er1scha£t auf den Men;chen eimvil'kenden schlldlichen Einfltisse 
als ausreichena ansehen will, den U ebelthatm' zu schaffen; odeI' 
01 man ft'lr diese Anomalien, - clenn so kann man trotz del' Ge
setzmassigkeit del' jahrlichen Wiederkehr clennoch die Verbreche1' 
in eine111 wohlorganisirten Staate nennen - Hebel' auch noeh eine 
Anlage in del' Organisation, vielleicht im Bau des Gehirns odeI' 
in del' Configuration des Schadels hierzu erforderlich halten 
mOehte, mag dahin gestellt bleiben. Erwahl1en will ieh jedoch, 
dass in den Hutfabriken zu Lonclon die Weite del' Hiite nach 
deren Feinheit 'eingerichtet wird: weil man die sich bestatigenc1e 
Erfahrul1g gemacht hat, class gebilc1ete ~1l1d den hOhem Standen 
angehOrenclt! Leute auch clurchschllittlich einen grOssel'n Umfang 
des Schadels haben, uncl jeder N aturforscher weiss, dass Volum 
uncl Schwere des Gehil'l1s den Menschen uncl seine Fahigkeiten 
gemeillhill charaktel'isiren. Auch ist es bekannt, class wir nicht 
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selten Familien antl'effen, deren Gliedel' bis zu einem gewissen 
.Altel' etwas Anoma1es, ei.n excentrisches oder in sich gckchrtes 
W esen, ein sonc1erdal'es Benehmen etc. hahen, von <lcnen (lann 
einige "wahnsinnig", andere wieder "Verbl'echer" odeI' "Selbst
mOl'del'''werden. Auch bemel'kt mau, dass clas Altnr und die 
J ahreszeiten denselhen Einfluss auf Vermehrung und Vermimlcl'Ullg 
del' IIttungkeit des Irrseills und del' Verbrechen an Pel'sonen aU8-
uben, und eben so, class beides sich Mung fortel'bt .. 

Dem sei nun wie iIun wolle, so dUrfen wir nach Ohigcm 
soviel als feststehend annehmen, dass die physischen nnd u}Ol'll
lis chen Thatsachen sich nach dens e1 ben Gesctzen voJIzichull, 
was abel' auch nul' dann als unbegl'eiflich el'scheint, wcmn 111[1,11 

Physisches mid Psychisches, wie bemCl·kt, nls zwei wesen tlich 
vel'schiede;ne Dinge ansehen, die seelische ThiLtigkeit ltllch fiil' <lie 
El'scheimmg nicht als eine Verl'ichtung des Gehirns uncI <1er N el'VCll 
hnIten und deshalb eben so wenig fUr beicles dasselho Gesetz wal
ten lassen will, sonclern KOrpel' und Seele schon in del' Natul' 
nIs Sinnliches und Uebel'sinnliches tl'ennt, wobei mnn rWl:l(lrll111 

freilich ein Recht sich zn wnndern scha:fft: dass bei Aolchen i11-
commensurabeln GrOssen sich im Ga11zen .c1ennoch clieselben Ge
setze geltend machen. Wem freilich das Vel'st1Lndniss fi'Ll' nati\l'liehe 
Auiassung del' Erscheinungsvol'g1Lnge nicht el'schlossen iSi, fi'Ll' 
den muss das MOl'alische unel'kHtl'lich bleiben: weil eine El'- \ 
kla:rung sofort schon das Wesen desselbell zersti:ll'en WfLl'(le, inc1em 
nul' Physisches erkl1Lrbar sein kann. 

Deshalb konnte auch Quetelet am Schlusse seiner Schl'ift: 
"ZUl' Naturgeschichte del' Gesellschaft" s~hl' wohl sngen': "AlleR 
da:s zeigt lIDS, dass del' Mensch im Allgemeinen, in allon 8einon 
Handlul1¥en mit .der gl'iissten Regelmassigkeit z~ Wel'ke goht. 
01 er helrathet, SICh fortpflnnzt, oeler sich toc1tet, ob e1' dns Eigel1-
thum oderdas Leben von seines @leichen angreift, immel' schcillt 
er unter clem Einflusse feststehenc1er unc1 llussel'haI1 des fl'eiell 
Willens liegenc1el' U rsachen zu hanc1elll. 

)Vil' werden uns deshalb doeh wohl huten, dal'itus den Schluss 
zu ziehen, dass cliese Beharrlichkeit clas Resultat eines tl'oi!tlosen 
Verhangnisses. sei. Wir sehen unsererseits nichts Andel'es (brill, 
a~s c~en Bewels. del' FOl'tclauer del' moralischen Zustandc, welche 
clle. Selbstmorde etc. etc. hel'vorgel'ufen, waIll'end del' Dauer des 
Zeltraums, den unsere Beobachtungen umfassen." .. 
I . Ge'~iss! sobaIc: sich also diese socialen Zustanc1e ii.ndcrn, 
andel'll sICh auch . (he Art und die SUll1me del' dUl'ch den soge
nmmtcn fl'eien WIllen hel'vol'gebrachten Han<lIungen. Dies Ver-
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halten dtirfte abel' auch gerade genilgen, den Grund zu unsern 
Randlungen in dem, c1ul'ch die aUSSel'll Einflilsse gebilc1eten; 8ub~ 
jectiven Zustand zu suchen, del' sich. natilrlich mit diese:n gesell
schaftlichen VerhlLltnissen auch verande1'l1 und sodann WIec1er auf 
andere Art und Weiae agiren muss. Eben deshalb abel' wird del' 
Denkenc1e auch daa moralische Princip iml11er nUl' in del' Civili
sation del' Gesellschaft und niel11als aussel' odeI' ilber del' N atur, 
zu del' c1er Mensch fill' die I Erscheinung allein gehOrt und mit 
dem wir es hier zu thun haben, suchen wollen. "Willst Du in's 
Unendliche schreiten, geh nul' im Endlichen nach allen Seiten." 

Es bedar! wohl hum del' Erwahnllng, dass die statistischen 
ErO'ebnisse deren Wichtigkeit man erst in neuerer Zeit rich-

o , dR"h tiger zu wiircligenangefangen, hier noeh Vieles, un mSlc ts 
del' wesentlichen Ursachen fast Alles aufzuhellen haben, und 
dass daher auch die in diesel' Beziehung von mil' hingestellten 
apodictischen Ausspl'ilche im Grunde nich~ tiberall al~ unum
stosslich gemeint sein konnen; ausaer Zwel~el ~ber mocht.e es 
wohl dennoch sein, und c1eshalb diirften auch Jene als hierzu 
anregend betrachtet werden,. dass die Statistik, fal;s sie ihrer 
vollen AufO'abe genugen soIl; "den VOlkerzustanc1 1m ganzen 
U mfange ~u schildern ", nicht bIos aIle einzelnen Momente 
seines Bestehens und Veranclerns anzugeben, sonc1ern auch 
claa Entstehen und Zustandekommen del'selben' nachzu
weisen hat: wie' namlich die gesellschaftlichen und ataatlichen. 
Einrichtungen, Sitten, Gebrauche, Gewohnheiten, Beschaftigungen 
uncl Lebensweise, Nahrung, Luft, Bodenverhaltnisse uncl Clima, 
benaehbarte Lander etc. etc. auf Rervorbl'ingung des anthropo-
100'ischen Zustandes cles Volkes eingewirkt, uncI dass sie auch 
w~c1el' cIen Einfluss aller diesel' Umstande auf Erzeugung del' 
Krebssch1Lden in d~r Gesellschaft einganglicheren Untersuchun~ 
gen zu unterziehen hat, wenn sie nicht bIos. zu einem R.eche~~ 
exempel hel'absinken soIl; wozu besonders ellle vorurthellsfrele 
Auffassung uncI Beobachtung, so wie eine sol'gsame Benutzung 
des vorhandenen Materials gehOrt. ... 

Die Nichtbeachtung dieses physio-psychologischen Hergan~ 
ges und wechselseitigen Vel'haltens des Einzelnen zur G~sam~t
heit des Staats und zur allgemeinen Orc1nung del' Dmge 1St 
uncI war abel' von jeher clie QueUe alIel' jenel' hiel'aus entsprun" 
gener Missvel'stanclnisse, Missstanc1e und Ungerechtigkeite~ unter 
cIem Scheine des Rechts gewol'den. Denn ware d.el' Staat ubera11 
nul' das Pl'odukt clel' gese11schaftlichen BcdUl'fnisse, so miissten 

7 
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allch die Gesetze und Institutionen natt'll'liche Ausfliisse derselben 
sein, wahrend jetzt oft die schreienc1e Disharmonic heidor sowolll 
das Unnatiirliche der Einrichtungen als das Aufgedl'ungene del'. 
gesetzlichen Bestimmungen kun~ geben, wodurch nun wiedel' 
jene gesellschaftlichen Calamitaten hervorgernfen werden; weil 
die politischen Zustande stets den socialen Fl'agen nntergeol'c1-
net und del' natiirlichen Entwickelung del' Zeit Reclmung trag en 
Bollen. • 

Sollte die hier ausgespl'ochene Anschauungsweise, die sioh 
Jedem, del' sehen will, dUl'ch unzahlige Thatsachen aufc1r1tngt, 
in die Oeffentlichkeit zu bringen auch noch vOl'l1tllfig bcc1enkel1-
erregend seil1: weil es immer seine Schwierigkeitel1 hat, ohua 
Vorbereitung von einem im Volkshewusstseill hCl'cits lebcn
den, wenn auch unangemessenen Strafsystem zu einem an
dern, wiewohl bessel'll iibet:zugehen, so mugen sie cloch min
destens diejenigen Beamten, denen das Offentliche vVohl anvel'
traut ist, nicht so ganz aus den Augen setzen unc1 die Vel'gehen 

J und Fehler der Gesellschaft, so wie ihre eigencn dabei bisher 
begangenen Versehep. nicht den Einzelnen a11zu hart entgeltell 
lassen, und letztere fortan dmch eine grussere Aufmcl'ksamkeit 
am die QueUe, denen clie Laster und Verb1'eohen entspl'ingen, 
auszugleichen streb en. 

Hiermit waren wir an die Grenze unserer Aufgabe. gelangt. 
• Die Entscheidung der Frage, wie hiernach die U ebel'einstimmung 

zwischen den faktischen Verhaltnissen, clen Humanitatsanspriichcn 
l.md den Forclel'ungen des jetzt ii.berall noeh im V oUm lebenden 
Rechtsbewnsstseins auf legalem Wege herzustellen ist, solltc hiel', 
wiewohl angedeutet, nicht ausgefii.hrt werden. Die LusunO' diesel' 
allerc1ings schwierigen Aufgabe muss den LeiteI'll del'l:> Staats
regierung wie den Rechtskundigen anheimgegeben bleihen; del' 
V orwnrf diesel'. Blatter war nul', hierzu anclere, del' bishel'igen 
AnschauungsweIse entgegengesetzte, abel' auf unul11sWssliche und 
leicht zug1Lngliche Thatsachen basil'to Gesichtspunkte 2U orOffne11. 
Wenn jene Manner clie Ansichten uncl Rechtsi'tberzeugunO'en thei
len, welche in qiesen Zeilen andeutungsweise ihre Be o?ri'lllduncr 

fincle~ sollte~, so wercle~ sie ~uch diese U eberzeugll~gel1 zu~ 
pr~ktischen Gelttmg Z1.1 brmgen llIcht vergeblich suehen. Als eine 
clrmgencl~ Forc1erung des Humanismus del' gegenw1trtigen Zeit 
muss .es mdess ang~sehen werden, jetzt sehon clie Hana all das 
grosse Werk, an eme angemessene Reform del' Stl'afrechtspfleO'e 
zu legen und unvel'c1rossen auf c1iesel11 clornigen pfade clem schO-
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nen, wenn auch erst in spaten Zeiten zu erreichel1den, Ziele ent
gegenzugehen. 

Man moge diese Darstellung eines Causalnexus zwischen clen 
vorkommenc1en Verbreehen und clem mOl'a.lisehen Stanclpunkt cles 
gesellsehaftlichen ;Lebens abel' auch cleshalb nicht ausser Acht 
lassen, clamit man in clem V oraufgestellten Manches Lmcl besollders 
das von mil' ausgesproehene Anathem gcgen alle RigorosiUtt me
diciniseh - psychischer Gutaehten sowie gegen die Toclesstrafe: 
namentlich abel' in den Fallen zweifelhafter Seelenzustancle, wobel 
das medicinisch-gerichtliche Gntaehten auch nul' Eines Sachver
standigen die Unzurechnungsfahigkeit des Angelclagten anerkalll1t 
hat, nicht missdeuten muge. .. . 

Aus obiger Auseinancle1'setzung geht nun abel' auch unzwel
cleutig hervo1', dass clerjenige, welchereine· gesetzwic1rige That 
begeht, woc1urch selbst das Rechtssubjeet verniehtet wurde, zwar 
als Ve1'b1'eche1' gegen clen Staatsverbancl gehandelt und der gesetz
lichen Strafe verfallt, keinesweges abel' dad diese zugleich auf 
Vernichtung des Menschen, sonclern nUl' a~f Ausst~ssen a~s 
clem Staatsverbancle bis zu seiner Besserung gerlChtot sem. Wle 
clies auch schon die Rumer 1'ichtig el'lmnnten, und daher clem Ver
brecher die vVahl ilberliessen: "ob er clas Exil vorziehen 

- w 011 e." D ass letzteres incless heutzutage in manchem Staate 
keine Strafe soin 111uchte, ist eben wiederum nur clie Schuld des 
gesellschaftlichen Zustanc1es, cler uffentlichen Orcl~llng cueser Staa
ten. Denn um das Vaterland wie ein Romer zu heben, muss das-
selbe auch diesel' Liebe werth sein I .. 

Incless kann man sich immer nUl', U111 im Staate zu blei
b en den clarin bestehenc1en Gesetzen untel'wcirfen haben: was 
ancl; gegen clie eigne Zustimmung zur Vernichtung, woraus 
einige Philosophen uncl Rechtslehrer clie Gestattung del' Toc1ee
strafe herleiten wollen, sprechen cliirfte. Auch hat es selbst unse.r 
huchster Gerichtshof (S. das Ul'tel cles Obertribunals Vonl 24. ApI'll 
1857) bercite ausgesprochen: "class Niemand clas Recht habe, tiber 
sein eigenes Leben nach Gefallen zu clisponiren, class vielmehr 
aerjenige, welchel' einem Anclern a nf s einen W uns ch cles Lebens 
beraube, straff1tllig sei." . 

Ueberhaupt abel' darf die Strafe cloch vorzugs.welse nul' 
die Besserung des Ve1'b1'ocher8 im Auge haben, was BICh von del' 
Toclesstra£e wahrlich nicht behaupten IlLsst. 

7* 
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Wenn ieh vorhin die Ansieht au~spraeh, dass die Todesstrafe 
besonders in den Fallen zweife1hafter Seelenstorungen, wobei aueh 
nul' Ein Saehverstandiger die U nzureehnungsfahigkeit des An
geklagten begutaehtet hat, in Freiheitsstrafe umgewandelt werden 
mage; so haUe ieh ebensowohl die grosse Unsieherheit del' me
dieiniseh-psyehisehen Lehren an sieh, als noeh mehr in ihrer 
Anwendung auf den eonereten zweifelhaften Fall im Auge und 
ausserdem berneksiehtigt, dass wedel' die Richter noch die Ge
sehworenen ·in del' Lage sind, die versehiedenen odeI' entgegen
gesetzten Urtheile fiber zweifelhafte Seelenzustande del' Saehver
standigen zu prt't£en und die abgegebenen Gutaehten ~u beurtheilen, 
um clas riehtige darunter zu wahlen; abel' eben so wenig kOnnen 
sie sieh aus del' eigenen Ansehauung eine U eberzeugung nber 
einen gemeinhin Hingst vorubergegangenen Seelenzustancl ver
sehaffen: was man erst reeht inne wird, wenn man solehen 
Sitzungen ofters beigewohnt hat. , 

Desha1b sollten die Geschworenen in sol~hen Fallen immer 
das mildere Urtheil, bei Capitalverbreehen ihr Vel'c1ikt auf "Nicht
sehulc1ig" z. B. des "Mordes" stell en , sowie die Richter, naeh 
Stu be 1's. Rath: "im z',"eifelhaften FaIle immer clie mindel' gefahr
volle Memung d. 11. che den Ineulpaten begilnstigt, zu wahlen", 
ausspreehen. 

, Es liegt meines Eraehtens in dies em VOl'sehlaO'e nul' eine 
Analogie mit del' Niehtbestatigung eines Urtheils, we:n aueh nul' 
von del' ~nl>ritat eines Gel'iehtshofes das Nichtschuldig ausge
sprochen 1St. 

~Der 31 Jahr alte Sattler K. begab sich in daa Haus seines Vaters' 
des Ch.auss~e - Einnchmers K. und bat denselbon, ihm in seiner groSsel: 
Noth fUr seme Frau und seine drei unversorgten Kinder eine Untorstiitzung 
zu 'gew1l.hren. Er wurde hart zlll'Uckgcwiesen und del' Vater wollte ihn 
c1a. er yom Bitt~n nicht abIiess, aus dem Hause werien. Dariiber wurde~ 
bC!d~ h~ndgemOln und del' Sohn zog nun eiMn Schusterpfriem, den 01' 

gestandhch zur Abwehr etwaiger Gcwaltthatigkeiten mitO'enommcll hatte 
aus ~er ~asche und Sti~S8 dense!ben dem Vatcr mit hochst~r Gewalt sie~en~ 
mal m dIe Brust .und l~ den Unterleib. Beide Richter erkanntell, obwohl 
d~l' Verbrecher die Absl?ht zu todten, in Abrede stellte, mit Hinsicht auf 
dHl :orgeiundenen unbedmgt tOdtlichen Verletzullgen auf Todesstrafe. In 
Zwelter Instanz wollte jedoch eine Minorit1l.t nul' cine zcitige Fl'eihcits
strafe, auf Gr~nd Iles §. 815. Tit. 20, Th. II des AUg. Land-Rechts in 
A~wen.dung . brmge.n, denn del' Verbrecher habe bei seinem sonstigen Ge-
st1tndmss, die AbslCht zu Wdten in Abrede gcstellt und yerc!'e h . 
d' B' h - , I ne aue m 
leser eZle. ung um ~o mehl' Glauben, weil e1' zur Zeit del' That bcrauscht 

~ewesen . SCI, und dieselbc ohne yon einer todtlichell Verletzung seines 
aters eme Ahnung zu haben, sofort offen erz1l.hlt habe." 

(Aus dem J. Ministe1'ial-IHatt.) 
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Sowie nun hier schon durch die mildere Ansicht einer 
Minoritat eines Gel'ichtshofs die Todesstrafe nieht be
statigt' wurde, eben so kam im naehstehenden Falle dureh 
die mildere Entscheidung eines Gerichtshofs die Todes
strafe nicht zur Ausfilhrung. 

.~ Del' Baucrsohn R. beredte seine beiden ji\ngern BrMer, ihrem Vater 
aufzul~uern und ihn durchzuprtlgeln, wei! del' Vater mit ,seiner }'amilie 
fortwiihrend im schlechten Vernehmen gestanden, und kurz vorher befohlen 
hatte dass den Sohnen kein Fleisch gegeben werden solle. Del' Anstifter 
des Verbrechens war besonders noch deshalb gegen seillen Vater aufge
bracht, wei! derselbe ein Liebesyel'h1l.ltniss des Sohncs mit cineI' Magd 
nicht dulden, wollte. Die drei BrUder lauel'ten nun dem Vater auf, iiberfielen 
ihn auf dcr Landstrassc, und del' 1I.lteste Bolm scblug ihn mit einem PrUgel 
dergestalt fortw1l.hrend" auf dcn Kopf, dass am Ende del' ganze Hirnscbadel 
zerschmcttert war. Das Oberlandesgel'icht zu R. crkannte gegen den Ver
brecher auf lebenswierige Freiheitsstrafe, weil die Absicht zu tiidtcn, nicht 
feststehe. Die Sache wurde indessen yon dem damaligen Justiz-Minister 
an das Oberlandesgericht zu B. zur Erstattung eines Gutachtens abgegebeo, 
und von diesem Gericht auf Grund del' §. 876 und 878, Tit. 20, Th. II 
des A.llg. Land-Rechts auf Toc1esstrafe erkannt. Das Gutachten erhielt 
die Zustimmung des Justiz-Ministers und wurde in zweiter Instanz basta.
tigt, durch Erlns!! vom 17. October .18 31 abe~ die ,Todcsstrafe in lebcns
wierige Freiheitsstrafe yerwandelt, wed, wennglelCh dlB Touesstrafe gerecht
fertigt erschien, e i n Gerichtshof bel'eits milder el'kannt habe. " (Ebendaher.) 

Indem ieh hiermit dies Thcma vedasse, kehre ieh. zum Aus
gangspunkt zurilck, und fugc nUl' noch die Bemerkung ~inzu: 
wie del' Gel'iehtsarzt, del' gangbaren Ansicht entgegen, memals 
vergessen darf, damit er die volle vVichtigkeit seiner Aufgabe in 
jedem Momente del' Ulltel'suehung und Begutaehtung filhle, dass 
er es zwar mit dem eines Verbrechens Bezuchtigten zu thun habe, 
dessen psychopathischcm Zustand allein seine Exploration sidh 
zuwenden mftsse, abel' auch ebensowohl, dass !liU£ die Darlegung 
del' geistigen Integritat des Incu1paten die Stra£zureehnung un
ausbleiblieh folge, und dass daher sein U rthcil uem des Richters 
gemeinhin unterbreitet ,verde: welehe hohe Wichtigkeit des tLrzt
lichen Erachtens abel' nieht ctwa dasselbe milUern, I;!ondern nul' 
des Arztes Aufmerksamkcit und Vorsicht, sowie seine U nbefangen
heit stets erhohen solI. Dcshalb muss auch die Annahme als 
sehr einseitig cl'scheinell, dass del' arztliche Inquil'ent, um mug
liehst unbefallgen zu bleibell, sieh gal' nicht mn die Folgen seines 
Gutaehtens bekiimmern moge; wiLhl'end diese es gerade sein soU
ten, welche den Saehverst1Lndigcn zu verdoppelter Aufmcrksam
leeit auf sieh selbst wie 'auf seillell Gcgcnstand an regen mussen. 



- 102. -

Es eriJ?rrert jener Aussprueh an die Zeit, wo man dem Gel'ichts~ 
arzt die Akten des Falles aus -einem 1Lhnliehen Grtmde vorent
halten zu mt\ssen glaubte, und es fehlte nul' noeh, tun den Al'zt 
vOllig unbefangen zu erhalten, dass man demselben allch den 
Zutl'itt zum Angeklagten und die persOnliehe Exploration c1essclben 
verweigerte: wie die Autopsie ja allch schon clen Refcrenten del' 
Ober-Gutachten in del' That als ganz unnOthig erscheint, 

Zum Sehluss will ich noch hinzufugen,dass del' vorstehende 
Aufsatz gleichzeitig den Initalt del' nachstehenden Schrift an
deuten und als V orwort dienen mag, welehe sich die Aufgabe 
gestellt hat, theoretisch und praktisch c1mch Zergliec1erllng mch
rerer Superarbitrien del' Konig!. wissenschaftlichen Deputation 
fi,ir das Meclicinalwesen nachzuweisen: • 

1) class cler Gerichtsarzt stets nOthig habe, bei del' Exploration 
zweifelhafter Seelenzllst1Lncle· mit del' grossten Aufmcl'ksarn-' 
keit und V orsicht auch cine del' hohen Wichtigkeit des 
Gegcnstandes allgemessene Milde, Gleichmuth ulld Unbc~ 
Iangenheit zu verbinden, uncl shih niemals eha'ch ein cin
zelnes Moment allein - wozu beispielshalbcr del' unsittliche 
Charakter cles Thaters und das egoistische Motiv cler That 
~er:or~ehoben wurc1en - a~s Oriterion del' Zurechnl1ngs
f1L:ngkClt; und ZUl' Abgabe semes Endurthcils t\berhaupt be
shmmen lassen moge, _. 

. 2) Dass os del' Saehverst1Lnelige ferner bei eine!' im Aftekte 
oder in del'Leic1enseha£t vel'ubten rechtswidrigen That immer 
nm m~t del' Er~ittehmg der Hohe oeler des Grades, del' 
dmeh Je~!l herbelgefii.hrten Sinnesverwirnmg, unc1 den 8.n
t~:op?logIsch,en Momenten, welche jene Aufregungen be
g~nstJgten, memals abel' mit del' si ttlichen Seite del' That, 
~.lllt de~ Selbstvers~huldung des Thaters zu tlnm, letz
teres Vlelmehr dem RIchter zu i'tberlassen habe, 

3) Dass ~as Fundament des Gutachtens, eine volls~1tn d i o'e 
Gesc1uchtserz!Lhhmg sein die sieh lnl'th'n· d. G 1 b 

• ' I von er e )tnt 
an.'~md darubel' noeh hinau8, bis zum Momente del' il1cri-
~~::l'te: ~hat, sowolll ti.ber den kOl'pel'liehen als geistigcll 

an ,c es AngekIagten im genetischen Zusammenhall e 
l.unst!tndheh abel' .nicht weitsehwei:fig 1 ' g 

, . aus assen ml.'lsse. 
4) Da~sI dIe p~ychologischen Lehl'en an sich schwankend und 

un8Ic 181' sem und bleiben mussen 1 d' 
ohne physiologischen Anhalt bea;b:~et:~~ ::lePluSYtCholodgie 

. 51" wer en 
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wird; und class zwar von clen Fortschl'ittell. del' Physiologie 
auch fi'Lr unsere Wissenschaft viel, l'echt viel zu erhoffen 
stehe, zur Zeit al1el' ger~de in dies em Zweige jener Doctrin 
nul' erst clie Bahn betreten' sei; weshalb aber auch selbst
verstandlich die psychologischen Lehren in ihrer Anwendung 
auf den conCl'eten Fall, zur Beul'theilung del' zur Zeit del' • 
That vorhanden gewesenen Zurechnungsf1Lkigkeit, do p P 8 1 t 
un8icher und zweideutig sein mftssen, 

5) Dass zur Beseitigung (lieser sich noch of tel'S bei del' Begut
achtung zweifelhafter Seelenzustiinde del' zuerst zugezogenen 
Gerichtsal'zte geltend machenuell Calamitaten del' sogenannte 
Instanzenzug, dmch Einholung del' Superal'bitl'ien del' Me
dicinal-Collegien und del' KOnigI. wissenschaftlichen Depu
tation fftr das Medicinal-W esen, wie diese ZUl' Zeit abgefasst 
werden, ungeeignet sei: und zwar einmal, weil del' zuerst, 
baldnach verubter That hinzugezogene, mit del' Implomtion 
des Seelenzustandes betl'aute Arzt, seine Sachkenntniss TInd 
Unbefangenheit vorausgesetzt, auch immer die thatsach
lichen V org1LnO'e am l'ichtigsten beurtheilen wird., Diesel' 
zumeist im Ol'fe oeler Kreise wohnende Gerichtsarzt ist mit 
del' Rede- und Ausdl'Ucksweise, den Eigellthumlichkeiten, 
Sitten, Gewohllheiten und Gebr1Luche solcher Leute in dem 
Maasse vel'traut, welches erforderlich ist, um clie thatsach
lichen Umst1Lnde des einzelnen Falles, das Reden und Be
nehmen, sovvie die Denk- und Handlungswei8e solcher 
Angeschuldigten sachgetreu aufzufassen und richtig zu deu
ten. Dazn kommt noch, dass del' langer in del' Gegencl 
wohnencle Arzt die Einsassen und oft selbst den Explo
randen kennt, jedenf\Llls abel' d~nselben, gemeinhin unmitttel
bar nach begangellem.V erbrechen selbst zu sehen und 2U 

beobachten Geleaenheit hat, :liU einer Zeit also, wo aile 
~ . -, 

Aeusserungell .noch unverf1Llscht uncI unumw.unden an s 
Licht kommen unel die U eber1egung sich noch weniger 
einen Simulationsplan vorgezeichnetzu haben pflegt, Ein 
Arzt abel', welchem diese in del' That einzigen Hiilfs~ 

. mittel gal' nicht oeler doch nicht i111 gleichen Grade zu He
bote stehen, kann eliesen Mangel anah, selbst durch bessere 
physio-psychopathische und logische Kenntnisse nicht el'~ 

setzen, Denn da sich die richtige Erkenntniss des Fanes 
oeler das Endurtheil ftber den zur Zeit del' That vorhanelen 
gewesenell Seelenzustand des Imploranden auf die sachge~ 
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masseWurdigung des thatsachlichen Befundes stutzt, so 
muss dieselbe auch in allen Fallen selbstverstandlich eine 
falsche werden, sobald del' Thatbestand unvollkommen ocler 
gar irrthumlich aufgefasst und wiedergegeben worden ist, und 
selbst eine noch so hervol'ragende Gelehrsamkeit vermag so
dann keineAbhulfe mehr zu schaffen. Zweitens abel' sind 
die Superarbitrien del' Collegien wenn auch nul' Zl1r Priifung 
del' aus jenem Fundament gezogenen l'ichtigen Schlussfolge, 
wozu sie von einigen Autoren als el'spriesslich bezeichnet 
worden sind, eben so wenig geeignet: weil del' mit del' 
Ausarbeitllng des Gutachtens vom V orsitzenden betraute 
Referent, Von clessen Autol'itat die ubrigen Mitglieder, das 
Plenum des Collegiums stet~ beein:flusst' werden, nul'S eine 
Wissenschaft jedesmal im Gutachten zum Ausdl'uck bringt . , 
em U ebelstand, . del' durch das Correlat des zweiten I{efe-
rente~ durchaus nicht gehoben, of tel'S sogar noch, wie wil' 
unten sehen werden, verschlimmert wil'd. Mithin lmnn auch 
das Superarbitrium den Werth des Glltachtens del' zuel'st 
mit del' Untel'suchung beauftragten Sachverstandigen lun 
so weniger ubersteigen und fur den Fall maassgebend sein, 
als del' Referent des Ober-Gutachtens sich gegen diese da
durch im N achtheil befindet, dass derselbe, ohne den An
geklagten persOnlich kennen gclernt und untersncht zu haben 
sein Urtheil t'tber den zweifelhaften Seelenzustand des An: 
geklagten auf die Geschichtserzahlung del' ersten Gerichts
arzte zu fundiren und abzugeben, sich abel' fast niemals 
zum. I~culpat:n zubegeben die Muhe zu nel11nen p:flegt. 
DelJemge Genchtsarzt ~ber, welcher einen guten und brauch
b~ren anthropologischen Thatbestand, ein vollstandiges Seelen
bl~d des Angeklagten abzufassel} versteht, mithin wohl auch 
WIssen muss, worauf es bei del' Sache ankommt del' wird 
auch mit Hi.'tlfe (1e1' Autopsie sichel' ein l'ichtiO'e;'es Urtheil 
ti.?e; de~ l!all ab~ugeben im Stande sein, als ~lie Superar
b1tl'len III 1h1'er, lOh mochte fast sagen, abstmctell vVeise 
auszufuhren vermOgen. 

. Aus diesen Gl'unc1en bedi1rfe auch so I I" t • 
Ob b . - auge C le Jez1ge 

servanz eIbehalten wird - die Art und "{XT • • d' 
S b" n eIse, WlC Ie 
~per~r ltnen ZU~· Zeit. abgefasst werden, mindestens einer Mo-

dIficatIon, 2U del' lCh mu' unmaassgebIiche V Ol'Schlage zu machen 
gestattete. ' , 

yV cun ich nUll del' Meinung bin, drss J!n, lIs " 1,. die Verwaltungs_ 
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behorde wie angedeutet, fUr gute Unterrichtsanstalten und wie 
in Engl~nd 2m UntersuchlJllg und Begutachtung zw~ifelh.~fter 
Seelenzustande fur sp'eciell gepriifte und angestellte Gerwhtsarzte 
Sorge trage, die Sllperarbitl'ien uberhaupt we~fallen dur!ten; so 
mOchte es fur besoncleJ;s schwierige FaIle, wo slOh auch die Beur~ 
theilung eines z w e it e n Arztes delllloch nothig machen sollte, 
vorzuziehen sein: den Angeklagten in clie Nahe des Referenten 
odeI' bessel' in eine Irrenheilanstalt z~ schicken, und hier das 
Gutachten vom Director und allenfalls auch vom zweiten Arzt 
del' Anstalt einzufordern: weil selbst die beste Beschreibung nie-
mals die Anschauung ersetzen kann. . 

Aus diesen wie aus den obenerwahnten Grunden schien mil' 
del' vorhin ausgesprochene Wunsch in Bezug auf die Todes
strafe nicht ungerechtfertigt: weshalb mein unmaassge~licher V 01'

schlag dahin ging: "in allen Fallen wo auch nul' em s~chver
standiges Gutachten sich fi.'lr die . beim Incul~aten vot;handene 
Unzurechnungsfahigkeit ausgesprochen hat, die Todesstrafe in 
Freiheitsstrafe zu verwandeln. 

-----
leh kann mich von dies em VOl' uns aufgeroliten Genl.alde nicht tren

nen olme noeh einen Blick auf dasselbe zu werfen; indem es nicht nul' 
die' Ansieht dass die soeialen Zustande unsern freien· Willen bestimmen, 
in auffallender Weise bestatigt, sondern aueh deutlieher nachweist, dass 
gerade Elend und N oth es sind, welche ihren Einfluss im erhiihten Maas8e 
auf die scheinbar moralischen Entschliessungen des Menschen aussern. 

Wenn elies hier nul' bei Schliessung del' Ehen, Kindel'zeugung und 
- um eines vom freien Willen unabllangiges Verhaltnisses zu erwahnen
auch bei SteJ:befallen naehO'ewiesen werden solI; so gestattet die Allalogie 
doch auch den Schluss 80:ohl auf die begangenen Verbreehen im Allge. 
meinen als aueh auf die Art und Gattung del' Verbrechen im Besondel'll. 
Diesel' 'Umstand muss abel' unsel'll Humanismus fill' das Proletariat und die 
damus hervorgehenden Verbrecher urn so eher bewegen, fill' diese Elcnden 
nicht nul' VOl' del' Gesetzlibertretuug zu ihre1' physisehen und moralisehen 

·'Besserung beizutragen, 80m1ern auch nach lib7rstandener. :r;raft bei. ihr~m 
Wiedereintritt in die Gescllsehaft dureh ausgebreltete ASsoCIatlOnen, Wle dIes 
bereits an einigen Orten in England mit bestem Erfolge vel'sucht worden is~, 
zu sorgen Imd sie auf diese Weise stcts im Auge zu be~alten., woclurc~ wn' 
ja nul' del' Gesellsehaft und mittelbar uns selbst den besten Dwnst el"~CIsen. 

Betrachten wil' jetzt den machtigen Einfluss guter und Bchhmn~el' 
Jahre auf die Lebensverhiiltnisse, so werrlen wir die Grosse diesel' Em· 
wirkung besonders aus den in Fl'ankl'eieh mit grosser Genauigkeit geflihr
ten Listen ilber die Zahl del' Heirathen, Geburten und Stcrbefalle ent· 
nehmcn !connen;· wobei ieh mieh cles trefflichen Handbuchs del' vergl. 
Statistik von K 0 1 b bec1iene. 

Vel'gleieht man die Zahl del' Gebul'ten und del' Stel'befaUe, so. ergi~bt 
sich fUr zwei aufeinanclel' folgenc1e Jahre sogar in ganz Fraukl'erch cme 
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Verringerung der Bevolkernng von 69,818 im J. 1854 'und wieder 
3 7,274 im nachsten J ahr'e. J a del' Verlust war in Wil'klichkeit unzw ,vf °I

ll 
hft I'l' .. ele-a noc I VIe grosser, denn dIe. 1m Krimkriege, also jm fernen Ausland 
U~gcl~ommenen fan den sich zum kleinsten Theil in die Stel'berogister be~ 
rOlts e~ngetragen. Wttssten die Fiil'sten, welch' mlichtiges Capital sie dUl'ch 
~as Hm.opfern von Menschen vergeuden, die .Eroberungskriege wurdell 
Iil.ngst em Ende haben. 

(Gesehlechter.) Bei del' Zahlung von 1855 ergaben sieh: 
Manner 17,870,169; Frauen 18,169,195, Unterschied 299024. 

Die weibliehe Bevolkerung iiberwog friiher in folgondem V Cl:hltltnisse: 
J ahr. U eberschuss. 
1800: 720,225 
1806: 481,725 
1821; 868,325 
1831: 669,033 

Jahr. Uebel'schnss, 
1836: 619,508 
1841: 445,382 
1846: '318,738 
1851: 193,242 

Del' Unterschied zwischen 18 ° 6 und 1821 eI'I'J't'rt . 1 b d 1 h . . - , , 8IC I eson ors 
c u~e d~e gl:ossen RrI?ge. N a ell denselben naherte man sich cineI' Aus-
gle~chun!S, ?IS del' Krlmfeldzug verderblieh dazwiscIlen tl'ut, und die Un" 
gIeIChhe~t wJC~er u~ 100,000 vel'grOsserte. Ohne Zweifel winl sich del' 
Kampf III Itahen b01 del' naehsten Aufllahme in gleieher VV cise wa] , '1 
bar maehen. • 11ne un· 

(Beirathen) durehschnittlieh in jedi3m Jahre 
yon 1836-40: 272,965 = 1 auf 124,12 Einwohncr 

" 1841-45: 2S2,287 = 1 " 123,31 
" 1846-50: 277,617 ='1 ,,128,20 " 

Wahrend d ". 
er letzten Periode !anden foIgencle Sclrwanlnmgen statt: 

Seitdem 

'1846: 268,307 
1847: 249,625 
1848: 293,552 
1849: 278,908 
1850: 297,700. 

1851: 286,984 
t"852: 281,460 
1858: 280,609 
1854: 270,906 
1855: 283,846 
1856: 287,092. 

Sa kann Ulan jcdes Theuerl1ngs'ahr h' h 
da8 Streben del' N atl1l' immel' gI . h~: dwa me men, oben80 abcl' auch 

, elC III er nachstfol ., d Z' 
stlil'te Gleichgewicht dnreh ungeWlihnIiche E'h"h Jen en elt dus ge-
Zahl wieder hel'zuslellen _ Es j_ '''1 I' ]1 0 ung er hel'abgedrUckten 

, ,am JaU' Ie 1 llngefahl' eine' Heil'ath : 
1825-28 auf 128 Einw. 1848 

auf 12 1 EillW. 
1829-33 " 126" 1849 
1834-38 125 " 128 " 
1839-44 " " 1850 ,,'120 " 

" 125" 1856 126 
1847 " 142 " "" 
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(Geburten.) In den 39 Jahren von 1817-55 zahlte man jahl'lich 
eine Geburt auf 34,4 Einwohner; davon: 

in den 8 ersten Jahren (1817-24) 1 auf 31,8 Einw. 
111 den 8. letzten Jllhren (1848-55) 1 auf 37,6 Einw. 

Jahre Jahrl. Durehsehnitt 
1836-40: 959,431 Geburten = 1 auf 35,31 Einw. 
1841-45: 976,030 

" - 1 
" 

35,66 " 1846-50: 949,~94 " - 1 " 37,48 " 1851-56: 940,995 " 1 
" 

38,26 
" 

Also aueh hier ein Riicksehlag, und zwar mit folgcnden Schwankungcn 
in den einzelnel1 Jahren del' letzten Pel'iode: 1846: 965,866; 1847: 
901,861; 1848: 940,156; 1849: 985,848; 1850: 954,240; 1851: 
979,907; 1852: 965,080; 1858: 927,917; 185,1: 923,461; 1855: 
899,559 ; ] 856: 952,119. - Vergleiehen wir diese Zahl del' Geburten 
mit del' in fru.hel'll Perioden, so machen wir die iiberrasehende Wahr
nehmung, dass, ungeaehtet del' ansehnlichcn Vermehrung del' Bevolkerung, 
die Anzahl del' Geburten heute nieht grosser ist, als sie vo~' del' Zeit del' 
Revolution war. 1m Iahre 1 782 zithlte man in Fmnkreieh 975,70 S Ge
burten, -von 1846-50, wie wir gesehen, durchschnittlieh lIUr 949,594, 
1851-55 sogar lIur 940,995. Die Fruehtbarkeit del' friihel'n Bevolkerung 
von 24t Mill. Menschen war demnaeh starker, als es heute die von 
36 Mill. iat. DamaIs hatte man eiue Geburt auf 25 Eiuwohner, jetzt 
kaum eine auf 38. Die menschliehe Reproduction war also iast 11m die 
Halfte grosser aIs dcrmalen. Allein es war dies kein Glttck; denn bei 
den damaligen Proletariatsverh1iltnissen herrschte auch die Ster]Jlichkeit in 
desto furehtbarerer Ausdehnung. - In den 39 J ahrcn von 181'7 bis ein
sehliesslich 1855 wurden in ganz Fmnkreieh geboren: 19,369,397 Knaben 
unc1 18,262,439 Madehen, 80naeh um etwa ir, mehr Knaben als Madehen. 
Withrend die Kriege so viele M1Lnner binwegrafl'ten, schien die Natur auch 
hierin das entstandene Missverhliltnis8 ausgleiehen zu wollen. Bemerkens
wertherweise minderte sich del' Unterse4ied bei del' Zahl del' Geburten in 
dem Maasse, in welehelll wir uns von den frtlhern Kriegszeiten entfernten 
und dem Gleiehgewicht naherten (S. oben S. 21),*) - bis die neuen Feld
zi.ige begannen. Es betrug die durchschnittliche J ahreszahl del' Geburten; 

... ) Bereits 0 ben habe ieh del' N atul'gesetze del' Gebul'ton und Sterblichkeit so wic 
del·en Vel'schieclenheit crwalmt, wahl'encl ieh him'auf ein ancleres nul' von Kolb 
1. ·c. S, 395 hervorgehobcllcS Vel'h!l1tniss aufmcl'ksam maehen mtichtc. 

Nach den Gebnrtslisten kamen je auf 1000 Knaben: 
in Englaucl (1839) 954 Maclehcn in Preusscn (1852) 942 Ma(lellen 
, (1856) 959" " Belgien u. Hollancl 940 
"Frankreieh (1836-40) 943" " Sardinien (1828-37) 951 

(1851.55) 947" jm Cnt. Zlil'ich (1850-52) 953 " 
Obwohl abel' clas Natul'gesctz: "Gcblll't cineI' grosscrcn Anzahl KnRbcn !lls 

Maclellcn" sieh in allen Lauclel'l1 uml sogal' in allon einzelnen J alll'en bcWlihl't, von 
clenen verI assige Nachwcise vorliegeuj uml obwohl sogal' clas Schwanl{en in clen 
cinzclnen Zahlen auf clen crstcn Blick sehr klein scheint, so bcmcrkcn wir {loch 
bei nliherer Priifung einen beaehtungswcl'then Untel'sehiecl. Die aus Fl'Rllkl'cich 
bekannten Resllltnte stellen sich clerart, als ob clie Na,tul' gerac1e in demj cni gen 
Vel'haltnisse (lie mallnliche Bevolkel'Ullg vel'starken wollte, in w.e1cbcm clieselbo 
aussel'ordentlicbe Verluste editten hatte. Es betl'l1g auf clem jetzigcn Gebiete von 
FrRnkreich: 
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M d h Untel'schl'o(l Znhl dol' Mlldchcn 
Jahre Knaben iL c en nuf jc 100 Knaben 

v,1836-40: 493,709 465,722 27,987 94,33 
,,1841-45: 501,935 474,095 27,840 94,45 
" 1846-50: 487,050 462,544 24,506 94,97 
" 1851-55: 483,088 457,927 25,161 94,79 

Die Zahl del' unehelichcn Kindel' betrug im Durehsehnitt jU,hl'lieh 
1836-40: 71,104 = 7,41 Proc, del' Gcburten 

1841-45: 69,768 = 7,15 " " " 
1846-50: 67,994 = 7,1(\ " " " 
1851-55: 68,687 = 7,29 " " " 

Die Zahl del' Todtgeborenen, welehe man erst seit 1851 genauer 
verzciehnet hat, betrug 

1851: 31,665 
1852; 37,901 
1853: 38,664 

1854: 39,778 
1855: 37,893 
1856: 40,786 

Unt01' den Toc1tgeborenen kamen auf 100 M!L<lchell nicht wcnigHr 
als 149 Rnabcn. 

(SterbeflUle,) Die Gesammtzahl betrug jiLhrIich 
1836-40: 799,817 = 1 Sterbefall auf 42,35 Eimv. 
1841-45; 785 t 973 ~ 1 " " 44,2fl " 1846-50: 848,348 = 1 " ,,41,97 

" 1851-55; 870,670 = 1 " ,,39,67 
" 1856: 835,017 :-- 1 " ,,43,36 
" ----

a, Del' U eberscl1Uss (101' mU,nn1ichen Gebmten 
vom J. IX-ISIO cllll'chnittlich 28,959 Individuen. 

1811-20 30,586" 
1821-30 29,457" 
1831-40 " 29,438 " 
1841-45 27,840 
1845-50 24,506 
1851-55 " 25,161 

" t, (lie Uebel'zuhl del' weibli.chen BevOlkel'Ung: 
) vom J. 1806 481,725 Individuen, 

1821 868,325 
1831 669,033 
1841 445,382 
1846 318,738 
1851 193,242 
1855 299,024 

" 
" 
" 
" 
" 

.:>tatistikel1l cntgllngone VeJ'Mltniss ist jCdenflllls gceignct 
andel'~ LiLnclel'll aufznfol'del'l1. J e grllsser t1ie'U ehol'zahl dol' 

,m (lemsclben Mansse vel'mehrten sieh die GebUJ'toll von 
lIe :V0l:hunclene Gesalnmtzahl del' AngehOl'igell hcillm' Ge
l?g nahert, clest? mehr nU,hert sieh dicsclhe allch hoi llell 
mcl dUB UeberwJegen dcr,ICnllhell. Dies clauert fort (jul'l'.h 
R :011,1811-1850 j dns ~lssvcrhU,ltn!ss ist nnf weniger ala 
hClabgekommen j dn lll'lcht der Onontkl'ieg llUS' 100 DUO 
~solb,en we~g,el'l\~t, d,~s'!'lissveJ'hiiltniss ist also l{eucrdings 
.Itt Clue v?lhiilttnssmasslge Znnnhmc dol' mU,llnliehcn Ge
l, sel~en wlr, clen El'gebnissen del' nachsten Volksziihlullg 
ItllIJen, ICnege) UJ1(l den Gobul'tslisten entgcgoll. 
mohr ~nuhen als MiLc1chen gchol'on werden, ist doch clie 
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1st das Steigen del' Stel'befalle HiI' die Hauptperioden auffallend, so 
verdient das Vel' haltuiss in einzelnen J ahren besondere Beachtung 

1845 (gutes J ahr) 741,985 Todesfalle 
1846 (beginnende Theuel'u~g 820,918 " 1847 (grosse Theuerung) 849,054 

" 1848 (polit. Ullruhen) 836,693 
" 1849 ( Choleraj ahr) 873,471 
" 1850 (billige Lebensmittel) 761,610 " 1853 (gutes J ahl') 795,596 
" 1854 (Krieg, Theuerung unc1 Cholera) 992,779 
" 1855 (Krieg) 936,~33 " 1856 (gutes J ahr) 835,017 
" So wie wir 1850 und 1856 das Streben der N atur wahrnehmen, die 

Verluste auszugleichen, zeigte sieh dasselbe Streben anch bei fruhern Ge
legenheiten. In clem Cholerajahr 1832 hatte man in Frankreich die enorme 
Menge von 933,7 33 Toc1esfallen = 15 Proc~ tiber clas gewohnliche Ver
haltniss nach clem Durchschnitt del' 5 vOl'hergegangenen Jahre. Dagegen 
gab es 1833 nul' 812,548 Sterbefal1e - fast ebenfalls 15 Proe. Untel'sehied, 
d. h. dies mal Verminderung. In fruhern J ahren kam; • 

1801: 1 Todesfal1 auf 35,42 Einw. 1831: 1 Toc1esfall auf 40,69 Einw. 
1806: 1" "37,23,, 1836: 1 " " 41,08 " 
1821; 1" " 41, " 1841; 1" "40,9,, 
1826; 1" "38,04,, 

weibliche Bev1:ilkel'llllg im gnnzen clte zahlreicherc. Man ziihlte boi (len letzten 
Aufnahmen mohr weibliche als mU,nnlichc Einwohner: 

in Prcnssen(1858) .. ,65,889 in Grosshrittanicn (1850), , 704,872 
in Frankreich (1855) , 299,024 " Schweden (1855) .• ' .. 111,096 
im Zollverein (1855) ,348,637 " NOl'wegen '(1855). , ' ... 30,237 
Ansser den aJlgem. SterblichkeitsvcrhiUtnissen tl'agen, theils iiherhanpt, theils 

hlos in clen enropaisehen LU,nclol'll, zn c1iesem Resnltate bei: 1) die nnstrengenclere 
BesehU,fLigung del' Manner, nm: theilweis ausgegliehen (ll11'ch clie Nieclel'kunfteu del' 
Fmuenj 2) Oftere Excesse in cler Lehenswe\se derMiLnncl'j 3) Kriege uncl selhst im 
Frieden del' Menschen verschliugende Militail'clienst (Phthisis) j 4) en(Uich in Europa 
noeh clie Auswanclel'llllg VOl'zugsweise von MiLnuern nach aJ1(lern Ercltheilcn,. DUBS 
in Liinc1crll wie Califo1'llieu uncl Australien clie Ueberzahl auf Seits (leI' MiLnMr ist, 
hedarf kcinc1' Erlauterung. Dagcgen mnss orwU,hnt werden, class in dem von Aus
wauderungs- uncl Kriegsvel'lust freien Belgien bei del' letzten Aufnnhme die mU,nn
liehe Bevlilkeruug urn 14,105 ttberwog, Dicses Beispiel, mcint Kolb, vel'(lient weit 
mehr Beachtung, als dassclbe selbst bei belgisehen Statistikei'n gefunclcn hat. Es ist 
niLmlich diese El'seheimmg, im Zusammenhange mit den einsehliLgigen Ergebnissen del' 
Iriilleren Zahlungen, ganz geeignet, uns zn del' Vormuthung; zu fiihren, class ein Ueber
wicgen del' weiblieheu BevOlkel'llng aufhlll'te, wenn clie llaturwidrige Vei'mindel'1lng 
del' Manner clul'ch Auswallclorung (wie in DeutselJlaJ1(l) ocler dlll'ch Krioge (wie in 
Frankreieh unter hesonc1cl'Cl' Besiicksichtigllng (lor unuuterbl'oel!enen Soldatenopfer 
in Algerien) ihr En(le lllihmen, Naeh den grossen Kriegeu iiberwog clie weibliehe 
Bevlilkcrnng unzweifolhaft allch in Belgion, Bei cler Ziihlung yom J ahro 1829 be
trng clieses Mehr auf jecle Million Einwohnel' nooh 37,370; hei (101' Zal!lung von 
1846 WlW clel' weibliche U ehersc4uss auf jede Million nUl' nocl! 2341, also hlichst 
unbcdenteml. Uncl nun £ancl sieh 1856 sogar eill miLunliehel' Ueberschuss von 3114 
IInf jede Mill, Einw" was nul' dadnrch moglich, (lass Belg:en we(le1' viele Auswan
(lm'or liefert, noeh Kriegsopfer zu liefern braucl!t, Dass dieseu Gcsetzeu iiberall 
bestimmtc in den socialell uncl politisehen Verh!Utuissen begriindete Einfiiisse z' 
Gl'unde liegen hedarf keinel' Envahnung, UJ1(l es bleibt aneh hier Auigabe de 
Wisscnchaft dUl'ch fortgesetzte 11ncl vel'gleiehencle Beobachtung (Uese zu el'mitteln, 
und nothigenfall's aueh jene zu mo(Ufiep:en. 
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"Es klingt eben nicht poetisch, sagt Fl'. K 0 I b, ist abel' tl'otzdem 
wahi, dass die Menge del' Ehen in jedem Jahl' VOll den KOl'npl'eisen ab~ 
hangt. Je wohlfeilel' das Brod, desto mehr Ehen, und umgekehrt." So
c1ann kann man bei jeder Truppenaushebung wahrnehmen, ob das Jahr 

. in welchem die Aufgebotenen el'zeugt wUl'den, eine rciche, mittlel'e ode; 
schlechte Brndte geliefert llatte.. Die Conscribil'ten aus Theuerungs- und 
N othjahren bleiben nicht nul' del' Menge nach unter del' MitteIzahl, son
dern sie sind auch im BUl'chschnitt weniger kl'ltftig, uml, was sieh mit 
Zahlen crweisen lasst,kleiner, indem vcrhliltnissmassig weit mehr von 
ihnen als sonst das Normalmaass nicht el'reichen. So bestlttigt sieh die 
~emerkul1g cines ausgezeichneten Statistikers: "Es scheint, dass N othjahre 
~~~ Gep:agesde1' ;nenschlichen Gattung tie{ einchilcken, ganz so, wie strenge 
"mter 1h1'e pur 111 dem Holzwuchse uuserer WaIdOl' zurilckzuIassen pilegen." 
:- . B~sonders erschrec~end tl'eten abel' die Wirkungen del' Theuorungs
Jahre .m den 8 tel' be II s ten hervor. In Russland ergaben die amtliehen 
AufzelChnungen del' Geburten unll 8terbefalle in dcn Jahren 1846-50 einon 
durchschnittlichen Uebersehuss del' Geburten von 435,836; im Noth- und 
Hungerjahre 1848 hingcgen einen Ueberschuss del' StcrbefiLlle von 295943 

I . D'ff ' , - 'It so ClUe I erenz von mehr ala 730,000 gcgen die NOl'malzahl. Man 
berechnete die Menge del' 8terbefalle zu Paris in dem bedeutendcn Zeit
raum von 1694 bis 1784, also von 90 J ahren. Die durchsehnittliehc 
Sterblichkeit betrug: 
in den 1 0 tl1euer~t. Jahr.je 21,174. MittI. Weizenpreise Pl'. SetierLiv.21, 10 sous 
" " 10wohlfellst." ,,17,529 . 1705 

" " """ , " 
Weizenprcis Sterbef. 

Zu London 1802: 1588eh. 10 d. 20,508 
1800: 113" 7" 25,670 

Weizonpreis 8terbef. 
In 7 eng!. G:afschaften 1801: 118 8eh. 3 d. 55,965 

1804: 60" ,,44,794 

Turin: 5 wohlfeile Jahre (1828, 1830, 34-36) 4,638 Todesfalle 
5 Theuol'ungsjahre (1829, 1831, 33, 37) 5,231 TodesfitlIe 

Nican.d or fanll (Memoiren del' Academie von Stockholm), dass in 
Schweden ~Ie Zahl del' Stcrbefalle durch die Theuerung vermchrt wurde: 
1762 Ulll .'" 1763 um' t, 1772 um -.t, 1773 um t, 1799 um t, 1800 
um i· DIe Fruehtbarkelt del' Thcuel'llUgswirkung tritt abel' um so mehl' 
hervor, :venn ber1icksi:htigt wird, dass es nicht die Gesammtheit del' Ein
wohner 1St, welc~e gl~lehmassig zu diesel' Sterblichkcitsvel'mehrung beitl'ltgt 
~ondern dass dIe R61.ehen so gIiiekIich sind, gal' kein Contingent lieferl~ 
zn miissen,. wonach clie ganze El'hOhung ausschliesslich von d A. . 
herrtthrt, .dlose also nicht bIos mit t J en .. crmer 11 

b t ff d
· , if U. s. f., sondorn noch WClt h'trter 

e 1'0 en weI' cn. ' 

Je tief?r di.e Civilisation und' je gr5ssel' clas Elend ubrige . tIt 
furchtb.arel' ~st (he Stel'blichkeit: lnit clem W ohIstandc uncI de~s ~~11~ c, es .0 

Mht slCh (he Lebcnsdauer. In London starben illl 17 J lId mel-
10 000 Menschen '''h r I 421'. . a 11' lUn el'te von 

, t b I Ja r lC 1 j 1m 18. J ahl'hullderte 355' im I!) 249' 
es s er en a so }etzt 25 Proe. wcniger als VOl' 100 J ahren' _ I . D'" ' 
III ar k starbcn 1Jl den J h 175 ' . nan e -

a ren 0 - 75 im DUl'ehschnitte jahrIich 853 
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Menschen mehr alB geboren wurden, und in den J ahren 11 76 - 1815 
jahrlich 82 mehr, wogegen seitdem die Geburten ansehnlich uberwiegen. -
In Schweden nahm die Sterbliehkeit in 100 Jalu'en urn 29 Proc., in den 
letzten 50 Jahren um 20 Proc. abo - In Frankreich starben VOl' 
100 J ahren von 10,000 Einw. im Alter zwischen 20 und 30 J ahren 
jahl'lich 147., jetzt 107t, und im Alter zwischen 30· und 40 Jahren da
mals 215, jetzt 97 (nach del' Schrift: The General-Board of Health. Papers 
relating on the history and practice of vaccination etc. 1857). N aeh den 
Ergebnissen del' Conscription el'reiehten noch von clen in den Jahren 
1 800 -18 0 7 Gebol'enen bIos 45 Proc. daa Alter del' Qonscriptiollspfiichtig-
keit, von den 1822-25 Geborenen dagegen 61 Proc. . -

Chadwick (the duration of Life, London' 1844) kam zu folgenden 
Resultaten: Bei del' wohlhabenden Bev51kerung del' Gentry staroen bis 
zum 5. Altersjahre von 100 lebend geborenen Kindel'll 20, bei del' Ar
beiterklasse 5 O. Die mittlere Lebensclauer iet bei den ersten 44, bei den 
letzten 2 2 Jahre. 

Hiel'dlll'ch wil'd es uns einleuchtender wer4en, in welcher innigen Vel'
kettung die aU8sern Einfliisse mit den gesellschaftlichen Zustanden und 
c1iese wiedel' mit unsern freien Entschliessungen und unfreien Ereignissen 
stehen, und 'wie eins das andere bedingt, wie und wodurch es 11n8 indess 
aueh wiederum maglich ist, auf diese einzuwirken, sie zu modificiren odeI' 
ganz zu beseitigen, dass abel' eins del' grassten Uebel jedenfaUs da! Pro
letariat iat, welches eine gam, besondere Beriicksichtigung unsererscits in 
Anspruch zn nehmen geeignet ist. Hierdurch dttrfte sich nun auch del' 
Werth del' Statistik als erHtuternde Wissenschaft del' Thatsachen ergeben, 
Bowie del' Vorzug, den die naturliche Auffassung del' Mhern Orclnung del' 
Dillge fiir das W ohlergehen del' Geselischaft hat, einleuchten: indem sie 
cleren Calamitaten in den socialen Verhaltnissen selbst allfsllcht, ist sic 
aueh bestl'ebt, auf realem Wege Abhulfe zu schaffen. 



N a ch t rag. 

Auch del' Vorsteher des statistisehen Biireau's in Berlin, 
G.-R. Dr. Engel sprach gegen'mich die Ansieht aus, dass die 
Verbreehen durch die soeialenZustande bedingt wilrden, uncI 
dass deren Zahl und krt nach einem eonstanten Gesetz alljlihr~ 
~ich sich wiederholten. Ausserclem hatte c1e1'selbe die Gi'Lto mil' 
mitzutheilen, wie seine friiher im Konigreich Sachsen angestellten 
Beobachtungen 1'lbe1' clen Einfluss des ver!Lnderten Strafsystems 
auf Vermehrung oder Verminderung del' Verbrechen, ihn zu del' 
Annahme bereehtigten, dass das Strafverfahren allerdinO's hiCl'auf 

I:> 

infinire. Dasselbe aussere seinen Einfluss selbst bei Verbl'echcl'll 
am Eigenthum in del' Zahl del' Ruckfalle, nUl' gestatte das zwi
schen erstem und wieclerholtem Diebstahl vorhandene Vel'h!Lltniss 
~e8halb keinen'siche:n ~chluss, weil Verbrecher am Eigenthul11 
m del\ Regel erst bel wlederholter Entwendung ergl'iffen wi'Lrden. 
Meines Erachtens diirfte sich auch hierbei ZUl' Ermittelung del' 
alljahl'lich vertibten Verbrechen das von' Quetelet aufO'estel1te 
Wahrscheinlichkeitsverhaltniss benutzen lassen. b 

In Bezug auf die Vermehl'ung del' Selbstl1101'de in nenerer 
Zeit war Herr Dr. Engel entschieden del' Ansicht, dass sie un
ve~'haltnissm~ssig im Zunehmen seien und class c1ieee Zunahme 
kemesweges ll1 del' vermehrten Centralisation und dem bestiincliO'en 
Zuzuge uncl Aufenthalt vieler in den grossen, nal11entlieh Reside~z
stadten beg~i'mclet ware. Vielmehr sei die Ul'saehe del' U eber
hanc1nahme m. del'. vermehrten. Feigheitodel' jetzigen Generation 
zu suehen, :VIe ~les. schon em franzusiseher General behauptet 
h~be. l1're lCh Dleht, so solI sich auch del' alte Nap 0 leo n in 
selDen Unterredungen auf El b a in del' Art darilbeI I h h . 1 .' ' , • ausgespl'oc len 

~. An' r ~,ss 01: dl~S letzte Mittel deshalb nicht gewahlt, weil er 
\ FClghelt halte. 

n~g auf d~~ ?el~aDllte Vermehrung del' Selbstl11ol'de 
chen :iYlilitall' 1m Verhaltniss zum englischen, ware 
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ein Alterniren mit den Desertionen unverkennbar: wahrend die 
Selbstmorde bei Ersterem namlieh zunehmen; ware eine Desertion 
fast unerhOrt: wahrend es sieh beim englisehen Militair umgekehrt 
verhalte, wo del' Soldat nieht selten sogar yom einem Regimente 
zum and ern uberlaufe und sieh anwerben liesse. 

Hierin diirften sieh, meiner Meinung naeh, ebenfalls nul' so
wohl die nationalen EigenthUmliehkeiten del' beiden VOlkerschaf
ten als die Versehiedenheit del' Militair-1nstitutionen beider LlLnder 
spi~geln. Del' fl'anzOsisehe Soldat voll Ehr~efuhl, leie~t aufgere¥t, 
ja stets etwas exaltirt und I hOehst empfindli~hg~gen Jede, :Unb1ll, 
hat als Soldat auch die meiste Selbststandlgkelt und greift als
bald und ohne U eberlegung zur schnellsten Abhiil£e, wo er sich 
bedruekt oder verletzt Wlihnt. Diese mangelnde Standhaftigkeit 
im Ertragen von Ungemaeh ist abel', weit entfernt "Feigheit" ode! 
fehlender Muth aus Liebe zum Leben oder sieh zu salviten, zu 
sein vielmehr in einer Unuberlegtheit und zu geringen Aeh
tun~ dieses Guts begrundet. Denn del' Franzose ist beher~t 
und nichts weniger als feige, dies zeigt sieh iiberall, wo e~ gil~ 
fiir die Ehre und den Ruhm einzutreten, und ieh m50hte diesen 
Selbstmord daher einen "aeuten Leichtsinn" nennen, wobei 
naturlich U eberlegung, Ausdauer undStandhaftigkeit ausgesehlossen 
ist: mithin dieselbe Ursaehe, welche ich del' Kleptomanie und 
Pyromanie vindiciren mOehte. De~ franzOsische Soldat deser
tirt nicht: denn er liebt clas Vaterland und zehrt an del' ruhm
vollen Erinnernng 'seiner Armee; aueh IlLsst dies seine eigene 
Selbststlindigkeit eben so wenig zu, als die franzOsische Militair
Einriehtung, und er wurde aueh bei einer Desertion nul' verlieren. 
Fast umgekehrt verhalt es sich in Bezug hierauf in England, 
und dies Thema bedar£ deshalb keiner weitern Ausfiihrung, weil 
J eder die Einzeinheiten leicht selbst :finden wird. 

N ach den voraufgestellten statistischen U ntersuehungen scheint 
mil' die Annahme, dass sieh Verbrechen und Selbstmorde odeI' 
sonst eine gesellschaftliche Oalamitat in rieuester Zeit aus 8er
gewohnlich vermehrten, unbegrundet zu sein, und eben so 
wenig vel'mag man hiernach dem Strafsystem allein einen so be
beutenden Einfiuss auf das Zahlenverhliltniss zuzuschl'eiben. Sollte 
es sieh abel' dennoch bestlLtigen, class die verii.bten Verbreehen 
siehdurch das adhibirte Strafverfahren mehrten oder minderten, 
so wurde dieses abgeanc1el'te Verbre'Cherverhliltniss c10eh immer 
nul' dem modifieirten Rechtsinstitute als einerso cialen Einrich
tung zuzuschreiben sein; die gesellsehaftlichen. Zllstande ul\d Ge
brallehe ,sind es abel' gerade, welehe llnsernWillen. im Einzelnen 

8 
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wle 1m Ganzen, imJndividuum wie im Volko bestimmen. Aber 
wie gesagt, ich muss es bezweifeln, class jene. Modi:fic~tion. fill' 
sich schon besonclers cla clas Verfalwen noch mrgends m semel' 
V ollenclun~ zur .A.nwenc1ung gekommen, einen W 0 sen t H c hen 
Ein:fl.uss auf Zahl und Art del' Verbrechen getibt haban so11te. 

Indess erschien mir die Ermittelung dieses Sachverhalts doch 
zu wichtig, um nicht eine nahere N achIorschung diesorhalb anzu- , 
stellen. .A.ls eine in dieser Beziehung gewiss durchgroifencle .A.en- ' 
derung unseres Strafverfahrens kann man das im Jahre 1851 auch 
in Preussen eingefuhrte offentliche uncl mi'mc1licho Gol'ichtsyer
fahren betraehten, weshalb mir eine zehnjahrige U ebersieht ltber 
das desfallsige Verhalten clet Verbrecher yom Jahre 1837 bis 1847. 
-das Jahr 1848 musste wegen del' anderweit angefachtell Affokte 
und Leidenschaften, wiewohl in anderer Hinsicht illtel'eSsaut, HUS
geschlQssen, bleiben, eben so hatten noch die dal'aul- folgcnderi 
J allre an deren N achhall muthmaasslich zu leiden - und ZUm 

Vergleieh das Verbrechel'verhaltniss yom Jahre 1851 his 1860 
.A.ufschluss zu gewahren schien. Zu diesem Behufe wanclte ieh 
mich an die Geheime Justiz-Ministerial-Kanzlei, soc1alln wegen 
del' Erlaubniss del' Benutzung jenel' Tabellen an den J'tlstiz-Mi
nister Simons; blieb abel', wahrseheinlieh wegen dol' untcrdcss 
eingetretenen NIinisterkrisis ohne Beseheidung. Indoss el'hoffe ieh 
diese Tabellen vielleieht c1ennoch dUl'ch die grosse Boreitwilligkeit 
des G.-R. Dr. Engel zuerhalten, uncl werde sie in diosem Pallo 
unter andem am Sehlusse dieses .A.nhanges mitzutheiloll nieht 
unterlassen. 

Ein ,narnhafter praktischer JUl'istversicherte mioh jedoch, 
dass nach seiner Erfahrung, in den ersten Jahren nach Einfuhrung 
des Geschworeneninstituts bed e ute n c1 me h l' Verbrecher vcrur
theilt worden WAren, als beidem friihem Vel'fahren ,vas sieh 

" , 
spAteI' abel' aU'sgeglichen und'in den letzten Jahren sioh deren 
Zahl sogar verminc1ert habe. Dies darf man vielleicht daher 
leiten, dass beirn alten Gesetzbuehe noeh viele Angeklagte von 
det Instanz absolvirt wurclen, uncI andere entweder nul' c1urch den 
Indicienbeweis oclerclurch Gestandniss verurtheilt werden kOl1l1-

ten, wo diese Requisite abel' fehlten frei gesproehen wnrden r ' , (leSe spiiter haufig riiekfallig geworclene Inc1ivic1uen wurdon nUll 
von den Gesehworenen fftr "schuldig del' That" erlmnllt, weil dio 
den Geschworenen clul'ch die Vel'halldhmg gewordeno U ebor
zeugung 2ur Verurtheilung schon ailsreicht Abel' aueh fiber letz
tern Umstand wiirde sich m. E. dmeh Anwenclung del' yon Que
talet aufgestellten Berechnung 1p.ehr Licht verbreiten lassen, sowie 

• 
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die vorhinerwiLhnten Verbrechei-tabellen zur .A.ufhellung auch c1ieses 
Umstandes beitragen durften. Mag deren Ergebniss abel' auch 
sein, welches es wolle, so mochteich mich nach den bisherigen 
Beobachtungen aus den angefuhrten Grtlnden sowohl gegen e,ine 
durch das verAndel'te Strafverfahren herbeigefuhrte hervorragende 
Modification del' Zahl und des Verhaltnisses del' Verbrechen, ale 
gegen die durch eine in neuerer Zeit vermehrte. Fe~gheit veran
lasste Zunahme del' Selbstmorde aussprechen: well s10h nach den 
Ermittelungen aueh nicht annehmen lasst, dass ein Umstand allein, 
zumal ein zweicleutiger, in allgemein socialen Verha,ltniasen be .. 
grundeten Dingen im Stande ist, bedeutende yeranderunge~" 
nach cler einen oder andern Seite hin hervorzubrmgen, und wrr 
werden unten noch anfuhren, wie leicht del' Beobaehter bei Er., 
wagung cler Ursachen auf die Schatzung del' Zu- und Abnahma 
anderer gesellschaftlicher Oalamitaten wie Selbstmord und W ahn.. ~ 
sinn getauscht werden kann, unc1 wie d,erselhe Fall sich auch leicht 
hei Missethatern gelten<i zu machen vermag. 
, Wir mochten den Ein:fl.uss del' gerichtlichen Procedur nieht 

hoher anschlagen, als etwa den, welchen wir von del' Einwirkung 
del' medicinischen Wissenschaften auf die Verlangerung del' mitt .. 
leren Lebensdauer oder auf Verminderung del' Sterbliehkeit er .. 
warten kunnen. Denn auch 9ie Sterblichkeit regulirt sich nach 
ganz andern Gesetzen als solche, wie man von den Fortschritten 
del' Heilkunde ableiten mochte, und die' Wahrheit diesel' .A.uf., 
stellung scheint sich auch dadurch zu bestatigen, . dass in den 
L1indern, wo clie .A.erzte bis zum 16. Jahrhundert. fehlten, wie 
in Wurtemberg, die Sterblichkeit zur Zeit ~ieht vermehrt ge~ 
wesen'ist, 

Wenn ein korpe~licher Organislllus in Bewegung gerltth, sagt 
Quetelet (1. C. S.279) bleibt sein Gang unveranderlich derselbe, 
insolange nicht die dieser Bewegung zu Grunde liegenden Ur~ 
sachen sich andern. Eben so werclen in einem Staate alljahrlich 
ciieselben: Wirkungen wiedererscheinen, dieselbe Anzahl von Ge .. 
burten, Todes£allen, Heirathen, Selbstmorden, Verbrechen und 
verdienstlichen Handlungen wieclerkehren, so ferne die Gesetze, 
Gewohnheiten, Sitten, clie Bildl1ng und all e Bedingungen in dem 
betreffenden Staate keine Veranclerung erleiden. Die menschliche 
Willensfreiheit allein mochte, den Lauf del' Dinge moclifieiren zu 
kunnen seheinen; wir haben abel' schon gesehen, class cleren Ein
wirkungen sehr beschrankt sind und VOl' den das gcsellschaftliehe 
System lenkenden UrsacheIi ganz uncl" gar zurucktreten miissen. 

Wenn es wahl' ist, dass die Huhe del' Population durch die-
8* 
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Jenige der .Production geregelt wil'd, was ist dann die Aufgabe 
del' Heilkunde? 

Antworte ieh hierauf, dass sie nul' die Einen auf Kosten del' 
.Anderen retten kann und dass, wenn e"sl,ihr mit Aufgebot aller 
Sorgfalt gelingt, von den hundert Pfol'ten, clul'ch die del' Tod 
eindringt, einige zu verschliessen, die ii.brigen sich nul' desto wei tel' 
aufthun odeI' nothigenfalls auch ganz neue entstehen, dann ",ird 
es den Ansehein haben, als ob iell nieht ganz im Ernstc sprllahe 
und doeh Mtte iehniehts als die Wahrheit gesagt. 

Jede Nation kann ja nach ihren Productionsmitteln unc1 dem 
_ Bedti.rfnissmaasse ihrer Angehorigen nul' ubcr eine gewissc AIl

zahl von Sitzen bei del' Mahlzeit des Lebens verfllgen (S. V i l
IeI'm e: des epidemies sous led rapports cle la statistique me
dicaJe et de l'economie politique), uncl wenn aus irgend welch ern 

• Grunde sich Privilegirte dal'unter befunden, so kann dies nUl' auf 
Kosten del'. ubrigen MitMrger clel' !Fall sein. 1m Allgemeinen 
strebt Jeder, mOgliehst lange den daran eingenommenen Platz 
festzuhalten und wendet aIle Mittel an, sich darauf zu helHtupten. 

Ebenso sagt Quetelet an einemallc1ern Orte (sur l'homme cte. 
S. 325), nachc1em er die Civilisation als das Mittel den W ohl
stand und so aueh die Volkszahl zu vermehren, uncl clie Vollrs
,zahl nach dem Alter VOn verschiedenen Lanclern in eincl' Tahelle 
nebeneinandergestellt hat: "diese E~gebnisse haben rnich sehr i'lhel'
rascht. I.ch ges~ehe, ich war nicht clarauf gefasst, einen so grossen 
U ntel'sehied zWIschen den Zahlen von Fl'ankreich, Belgien llncl 
Schweden und denen von England uncI den vereinigten Staaten 
zu finelen. In den ersteren Landern betragt die erwachsene Be
v?Ikerung das Doppelte von del' i\brigen,' in c1enletztern clagegcn 
mcht t'tber ein Viertel odeI' .ein Drittel. Besonders ersclteinen die 
Ve~'ha~tnisse del' vereinigten Staaten ausserordentlich ungtillstig, 
l~ell sle. von allen Staat en , clie. wir betl'achten, verhaltnissmassig 
dIe We?lgsten Erwaehsenen unter ihrer Bevolkel'ung darbieten. _ 

DlC Wlmder~are ~unahme del' Bevolkerung in clen vereinig-
ten Staaten schrelbt slOh von etwas IanO'eI' als 30 J h· 1 h . h . 0' a l'e 101'; aue 
Sle t man, da~s dIe Zahl del' weniger als 30 .T ahre alten Inclivi-
cluen verhaltrusssmassig gegen andere Lander viel 0'.", .' • t 
Eb 1 "1 . otoBseI IS .. 

e~ so verla t es 810h mit England uncI Irland, wenn man auf 
2? bls 30 Jahre zuriiekgeht; Schweden, Franlcreich und Bel ien 
bleten dagegen BevulIrel'Ungen dar die nicht 'ch 11 g 

h b 'b ne Zuo'ellOlll-
men a en und somit reeht gut I V h"l . b . "h Ii .., (as er atmss del' Erwachsenen 
m gewu n chen Zelten repl'iisentiren konnell. 

Man scheint bis jetzt au! die grosse Zahl von KindeI'n, welehe 
, 
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eine zu msche BevOllml'llng einem ~ande giebt, unCI. auf den ge~' 
ringern innel'11 vVertb, den eine solcheBevolkerung fur den Augell
bliek hat, woraus ein maehtiges Hinderlliss ihrer weitern Ent
wickclung entspl'illgt, nicht gehi.irig Ruchsieht genommen zu haben. 
In Fl'ankreich, Belgien und Schweden z. B. kommen auf drei 
Einwohner, wenigstells zwei, die produetiv sind, wahrend in den 
vereinigten Stn,aten ein Einwohner ft'lr zwei produciren muss, odeI' 
genauer sechs fur eilf. 

Es ergiebt sich, dass die Production die moglichst gross,e 
V olkszahl, die ein Land haben kann, bestimmt. Die Civilisation 
drangt diese Granze zuriick und sucht den jedem Einzelnen zu
kommenden Theil del' Proclucte zu erhOhen, so dass sein W ohl
stand el'hOht wird, indem ihm clie Mittel zum Lebensunterhalt 
gesichert werden." - W enn nun' in den vereinigten Staaten ein 
Erwachsener zwei MindCljahrige el'llahrt, so giebt dies zugleich 
clen besten Beweis, dass, abgesehen von dem clem Staate augen
blicklich daraus erwachsellen Naehtheil, die Mittel zum Lebens
untCl,halt hier reichlieher ·fliessen milssen, weil dies VerhaItniss 
die Erwachsenen sonst el'schOpfen wi.'trde, was wieder auf einen 
ho:Qen Grad del' clort stattfindenden Civilisatioll schliessen l!tsst. 
Uebrigens wird sich dies Verhaltniss bei jedem jungell Staate 
dessen Bevolkerung clurch clie im eigenen Schoosse waehsende 
Population sich vermehrt fill dell , wie wir dies noch besonclers 
unten hervol'heben werden. 

Was die Heilktmde betl'ifft, meillt Que tel e t, so konnte sie 
die Zahl clel' Lebenden nul' c1adurch vermehren, class sie die 
U eberzahligen auf Kosten del' Gesellsehaft leben liesse. Selbst 
Aesculap kOnnte mittelstseiller Kunst nul' dadurch unstel'blich 
machen, indem er sie dazu verdammte, unfruehtbar zu sein, wo
fern er nicht die Mortalit!Lt del' anderll Halfte verdoppelnodel' 
die Production auf den Punkt steigern wii.rde, dass sie den neuen 
dUl'ch ihn herbeigefuhrten Bedingnissen genugte. Nicht~desto
weniger werde man clie grossen Dienste, welche die I-Ieillmnde 
del' Mensehheit geleistet hat, vOl'kennen, wenn man leugnen wollte, 
dass es ihr gelungen sei, die mitt1er~ Lebensdauer des Menschen 
zu verlangel'l1; .aber diesel' schone Gewinn, den man den FOl't
schritten del' Aufklarung verdankt, kann nul' durch die Auf
ldal'ung una die V orsicht clel' Menschen erhalten werden, welche 
durch clie Ehelosigkeit neuen Geburten und einer neuen El'lldte 
fur den Tod begegnen. - Indess setzt clie Heilkunde durch Ve1'
langerung del' mittiern Lebenschuer an die Stelle von unpl'oduc
tiven J lih1'en . niHzliche. Del' El'wachsene hat eine langere Lebellf;1-
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bahn, producirt mehr und d!e Gesellschaft hat weniger Kinder 
zu erhalten, und somit ware del' Gewinn, den die Heilkunde 
sehafft, dennoeh so unbedeutend nieht. 

Tritt keine tasehe Veranderung ein, so erhebt die Natur 
jahrlieh trotz Flasehen und Streukiigelehen von uns denselben 
Tribut an Todten, dem J ecler von uns sieh mOgliehst zu entziehen 
sueht; jeder will zu clen BevolTechtigten gehOren; abel' diese Art 
von Betrug' hat weniger die Folge, die Auflage zu vermindern, 
als sie auf die clureh ihre gesellsehaftliehe SteHung wenig begun
stigten Nebenmensehen uberzuwiLlzen. 

Konnte man die mittlere Lebensclauer immer gcnau erl11it
teln, so wi.'trde sie einenMaassstab fUr die Vorsieht und den Ge
sundheitszustand eines Landes an die Hand geben; tlie Consumtion 
del' Bevolkerung wUl'de das Maass del' Civilisation und del' Er
£ordel'nissen des Klima's liefe1'n; unc1 die verhlLltnissmlissige Zahl 
del' Einwohner mit Berueksichtigung· dieses Ietztern MaltSses das 
Maass del' Production und, wir fligen hinz11, zugleich den siehorn 
Maassstab del' heilkiinstlerischen Wirksamkeit, welche in del' That 
nul', wenn wir einen Blick auf die MOl'talitat del' Kindel' und del' 
voneiner epidemischen Kranl.heit ergriffenen Individuen unter 
Berucksichtigung del' abwechselnden'verschiedenartigsten medici
nischen Systeme werfen, das in sie gesetzte Vertrauen durchaus 
nicht 1'echtfertigen, und dadurch ebenfalls nul' clen vorhin O'enann-
ten bedingten Nutzen bekunden. t> 

Naeh den in Fl'ankreieh und Belgien gemaehten Erfahrungen 
halt man die Verurtheilungeu von Seiten del' Jury strenger und 
haufiger als bei den Gesehworenen-Gel'iehten; wahrseheinlieh weil 
man dort keine Ausnahmegerichte kenht. Nach meinen Beob
achtungen schienen mil' letztere Institute im Allgemeinen strenger 
gegen Verbrechen am Eigenthum als an Personen und die Ermit
telung del' Werthe des veranderten Strafverfah~'ens h!Ltte aueh 
auf dies Verh!Lltniss ihr Augenmerk zu riehten. Aussel'dem abel' 
hangt Vieles von dem das Sehwurgericht leitenden V orsitzenden 
ab: weil den meisten Gesehworenen bei uns noeh zu1' Zeit ein 
~elbsstau?iges .:Urthe~ abzugeben und das Gefuhl zu sehr gegen 
Jed~.n Mlssethater emgenommen zu sein pfiegt, urn sieh unpar
theusch !LuBsern zu kunnen. 

Zwar kann man nun einerseits dem uffentli chen Geriehtsver
f~hre~ au~ser dem schnellern Proeessgang, auch noeh die dem V oIke 
emdr1nglichel' zum Bewusstsein gebrachte Gewissheit zum Lobe an
rechne~, dass die Strafe dem Ve1'b1'echen auf clem Fusse Iolge und 
class kem Verbreehen ungestraft veriibt werden kUnne: weil jed er 
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Verbreehe1' 1m eivilisirten Stan de, sowie del' Religion gegenuber sein 
Gewissen besehwiehtigen muss odeI' ein Gottesleugner ist, so dem 
Gesetz gegeniibe1' nieht erhaseht und bestraft zu werden glaubt, *) 
mithin hier wie clort auf Straflosigkeit 1'echnet, welche Hoffnung 
nun dem Ve1'breeher wie seines Gleichen dureh das &ffentliche 
Ve1'f~thren si.chtbarlicher geraubt wird; aUleh ausserdem noeh del' 
dureh die Oeffentliehkeit auf die geheime n Sunder bewirkte 
Eindruck ein sehr maehtiger genannt werden muss; **) abel' 
man hat doeh aueh· andererseits die Kehrseite dieses Verfah1'ens 

. nicht hinliinglich erwogen: denn es ist eben so wenig in Abrede 
zu stellen, class niehts mehr den Menschen entwiirdigt und den 
letzten Rest seines Ehrgefiihls auszulUschen im Stande ist, als 
uffentlieh prostituirt zu werden. Dureh clie auf solehe Weise 
herbeigefilhrte Beraubung, wenn aueh nul' seines aussern EhI'
gefuhls wird del' Verbrecher moraliseh vollends getodtet und der
selbe verliert jeden Halt, wodurcher sieh wiedel' in del' Gesell
sehaft aufzu1'iehten vermuehte; wobei ieh uoeh die Erfahrung, 
welche del' Lasterhafte durch da. s AnbUren deroffentliehen Ver-. . . 
hancllung erlangt, ausser Ansehlag lassen will. 

Mit Recht sagte oben Quetelet, "dass wedel' clie Verbreehen 
an sieh, noch selbst gleiche Verb1'eehen auf derselben Stufe del' 
Demoralisation stehen und daher nicht mit gleiehE.m Maassstabe 
bemessen werden' kunnen; c1a c1ie das Verbreehen bec1ingenclen 
Ursaehen oit so sehr verschieclen sinc1;" unc1 dennoch wird gerac1e 
diesel' Ulllstand im Leben so wenig beaehtet und demselben selbst 
von den Riehtern nul' selten die gebuhrende Anerkennung ge-
schenkt! . 

Das Ve1'bl'echen ist begangen und steht. nun in g1'ausen:
erregender Weise VOl' uns, es empurt unser Gefuhl; abel' die 
Beweggrunde, die verborgmWll innern Tl'iebfedern, das Zusammen
wi1'ken so vieleI' Umstande, del' ganze inn ere Lebensgang des 
Sehuldigen und aUe die aussern von del' Gebmt an auf den 
Thiitel' cinstiirmenden Einfltisse, welehe ihn zum Verbl'eehe1' 

*) Was <1ie Geschicllte aueh deutlieh bei den Fursten lehrte: sie erabern 
frcm(les Eigenthum, weil sie llie Gesctze nicht ftirchten. 

**) Man macht gar nicht selten die Beobachtung, wie auch Dr. Salam a n 
(1. c. S. 84) l-ichtig bcmerkt, wie Mancher, del' ohne Scheu undo mit .grosster Rullo 
einen Schurkenstreich nach dem andern. begellt, wenn er von Nleman.den belausc~t 
zn sein glaubt, in die 11eftigste Aufregung vCl'setzt wird, wenn er sleht, dass elll 
von ihm begangener schleclIter Streich in (lie Qeffentliehkeit g~langt j das Gefiilll 
fur iLussere Ehre hat gewiss das Gute, dl1:ss dnrch d~sselbe .Vleles BOse verh~tet 
wird daher wirdaueh (las in neucrer ZeIt aueh bm UllS emgefiihl·tcOffenthche 
und ;nuncUiehe Gel-iehtsverfahren in diesem Sinne gewiss nut Lob verdienon, und 
das so in sagen Offentliche Gewissen ist seit del' Zeit lllehr aufgescheueht \lJlcl 
wacher gcwarden. ' 
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ma?ht~n, bleipen im Dunkel gehiilIt, 11Dio Welt spricht ihl' U
r
-

t~~ll" 1hr verd~mmendes, In MIter Strengo stUsst sie den Un
wurd1gen ,von slch, die Reinen wollen sich nicht dhrch Be1'iihl'un 
des Unremen beflecken, sie scheuen seine Ntthe D' 't d g . i 
Ph ' , , . , 1es IS er 

al'lSaIsmus von Clnst und heute I Fllhlt t 1, A . I 'd 0 wa (er . usgestossene 
mc It, ass er ausgestosSen wird? 1st darllm alies Gof'ill' 'Inn 
t . dt 'I . II ' h I I 111 1 
o ,WCl er VIe CIC t dmch Jugend, dUl'ch allzu lebhaftes Ge 

fuhl, durch heftiges Ungestihn odeI' du1'ch biegsame' W ' hI ,
seiner Nt' h' I' S h 'elC lelt . a ur SIC III (Ie c uid sti.'trzte? Er wird die HIL ,t . 
pnnden, welchc die erbarmungslose Tuo'end gOgOll 'h d e ehm-d . d' . to>. I n ausii t . 
u~ ':11' Sle mIt Entsetzen filhlon, und urn so mehr, '0 mehr el: 
~le bOse That selbst empnndet und bereut sie el'dl'l.iJd . 
tudtet den letzten Rest del' Menschheit in ihm. Er l~r~~e :~ 
~u~e'ndhaftenhassen, verachten und in ihnen die TllO'end E, 
~n. t ~u~ ~bgl'und, unel bei Biisewichtern :findet er, ;as ~li b~ 
~~ p~,ahrlIsaIschEenbTugend umsonst suchte, Ull1sonst erflehte: _ 

gem - j I' al'men I" W ozu 'h I t 1 . ell' 1 m nun noc 1 durch das oft 
l:nt erysc ~e h1Cbho Sc~aaren ~n Zucht- uncl Arbeitshilusern del' geeig
ne 0 orsc u gelClstet wIrcl, 

U nter solchen U msta d 1 'f ' 
i'tber die Haun k 't d i .. en (ar man swh doch wahrlich nicht 
du1'ch nul' den gb:~e ~ u?kfal~e wundel'll, und man giebt da
HumaniULtsriick . I t

n 
ewels, Wle wenig wahre Aufldtl1'ung und 

SIC 1 en sowohl das sociale Lb' All . 
als unser Strafsystem beobachtet und w. e. en 1m, gememen 
zweck die Bessen d Ie wemg es somen Haupt-
Strafli~; noch durc:~ .;s i ~rb:'~~hers" verrolgt: ztlll1aI wo del' 

A uch Q u ! ,ge ,ms a rt un d entlassen wird. 
Was den Schul~~eIet theIlt dlese Meinung und sagt (1. c. S, 210): 
B gen selbst anbelangt, dem man die MucrI' c1 k 't d 

esserung uncl elereinstiO'e R" kl h" b I 1 e1 er 
will, mit welchem Muth: n, ,~lcd r~ 1', m dIe, Gesellschaft erhalten 
erscheinen ';1I er wleder m del' Oeffentlichkeit 
wahrend d~l'::u:a~, wenn Jenes, Brandmal del' Infamie ihn fort-
sich zwischen ih:~:~t'd da~ eI~ unllbersteigliche Scheidewand 
Wohlwollen, dessen er si:~ n::~ sc~af~ erhoben hat! dass aIles 
nul' urn den Preis del' Tii. h WurdIg machen kann, von ihm 
sorgfaltiges Verber b usc, ung erlangt werden' kann und' durch 

Ih gen e en Jenes Brandmals 
l' wundert Euch ti.ber die Me . 

selbst nul' habt sie " L b ~ge del' RiiCkfii.lligen, und Ihr 
d S m seen gel'ufen W Ih E' 

as chandmal aufgedriickt und ihn " . enn l' j mem zue~'st 
habt, dunn ve1'langt Ih h mlt. elgener Hand entwiirdIgt 
R ' 1 ' r noc , dass er In ' em lelt wieder ZUlU V ' I 'k ' semel' ul'spriinglichen 

W' orsc lem Olllme I 
n' mUss en nns so lange zu dem' Glauben 

bekennen, dass 
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del' moralische Einfluss del' durch clas uff'entliche Gerichtsve1'
fahren auf die Menge ausgeiibt wird, hinl'eichencl wieder dmch 
die gedachte, ioh muchte sagen, entsittlichende Beimischung neu
tI'alisirt werden diirfte, bis man uns durch sichere statistische Er
gebnisse vom Gegentheilllberzeugen wird!*) Von clem die Mensch
heit beschamenden Anbliok des Blutgert'tstes sprechen wir hier 
nicht, weil wir clie Todesstrafe, cliesen schauerlichen Nachklang 
eines ba1'barischen Zeitalters in keiner Weise billigen kunnen. 

Freilich hat Preussen fur seine Ve1'b1'eche1' wedel' einen sibi
TIschen Zobelfang noch ein Land wo del' Pfeffer wachst und ein 
Lambessa, odeI' ein Botany-Bay, um sie in grausame Verbannung 
zu schicken; abel' wir haben uns schon ausgesprochen, dass wir 
diese hartherzige Maassregel illr sich alloin auch gal' nicht billigen, 
sondel'll dass clie Gesellschaft, in cleren Schooss daB Laster und 
Verbrechen sich erzengte, auch die Vel'pflichttmg habe, nul' die 
Strafe anzuwenden, welche man bei del' El'ziehung . del' Jugend 
im .Auge haben muss, und die Besserung durch Unterricht und 
A.u£klarung iibor elie begangenen Fehler und Verbrechen die 
Hauptriicksicht dabei erheische; wie es schon die stoische Schule 
z. B. Epictet lehrte: "dass Murder und Diebe nul' Blinde seien, 
die man sehend machen mlisse," 

Wir glauben zuversichtlich, dass ..,~enn von Seiten del' Staats
l'egierungen diescm Gegenstande auch ferner eine seiner ganzen 
Wichtigkeit angemessene Aufmcl'ksamkeit und SOl'gfalt geschenkt 
und die Besserung clieser Entsittlichten wahrhaft beabsichtigt wird, 
sich auch bei uns Mittel und Wege ausfinc1ig machen lassen, (liese 
Elenden ohne harte Verstosslmg zur Einsicht in ihre zeitherige 
Lasterhaftigkeit zurllckzufiihl'en. Del' Staat, del' jetzt allja.hrlich 
so viele Tausende auf Gefangnisse und Zuchthauser vel'wendet, 
hat Mittel genug in Handen, durch weise Gesetze und Einrich
tung en die Strafanstalten so hel'zurichtel1', dass sie in Wahrheit 
ihrem Zwecke, ein Aufenthaltsort zur Wiederherstellung del' Ver
irrten, Fehlenden und armen Slinder ftir die Gesellschaft zu sein, 

*) Der obenenvil.lmte JUl'ist theilt zwar (liese Ansicht nicht,und glaubt viel
mehr, dass joner Eindl'1lck zur Vel'hiitung tIer Vel'brechen bei weitcm mil.chtigel' 
sci, wil.hrend auch or die I'l'iigclstl'afe unter allen U mstil.nden entsitt1ieheml hil.lt. 
Aueh Dr, Engel ist der :Meinung, dass das ilffentliche Vel'fahl'cn nieht nach
thei1ig auf die Verbreehel' wil'ke und suchte diese Ansicht (lurch seine in Sl\ehsen 
gemaehte Beobaehtung zu untel'stiitzen, Riel' findet nlim1icn das Ilffentliehe Gc
richtsvel'fahren ohne Geschworenen statt, ohne dasB deshalb die Zahl del' begnn
genen Vel'bl'cchell 'sieh gemelll't hil.tte, Indess sellcinen mil' hiel'bei wedel' die an
dern sieh in diescm Lande geltend machcl1llen Einfliisse snttsam el'wogen, noeh die 
VOl' Einfiihrung diesel' Methode gonan im Auge gehalten Ztl seinjwiewohl sieh 
gCl'll.dc hier, wo das Gericllt ullvcl'iLndmt geblieben, lIcr Einftuss des Offent1ichen 
Verfahl'ens noeh am ehesten ermittolu liesse, 
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entsprechen. Denn daruber di'trfte heutzutage wohl kaum eine 
Meinungsverschiedenheit herrschen, dass die Strafe wedel' eine 
Absehreckung, sowenig dureh Vollziehung als dmeh Drohung, 
noeh eine Siihne zm Austilgung des Vel'gangenen, odeI' ein Ge
reehtigkeitsakt, sei es naeh altem Muster dUl'eh Vergeltung, oder 
naeh neuem dmch Nachbilclung del' gottlichen Gereehtigkcit, SOn
del'll dass die Bessel'ung des Verul'theilten die den Gesetzgobe1' 
leitende Idee sein . muss. 

Es wUl'deUnwissenheit verl'athen, wollton wit' cUe grossen 
Anstrengungen . und Opfer verkennen, welche von Seiten del~ 
Staaten zur Erforsehung und Ausfi.'thl'ung del' passendsten Mittel 
und del' zweekmassigsten Einriehtung del' Strafanstalten gom!teht 
worden sind, um die beabsiehtigte Besserung cler Verbl.:ochol· he1'
beizufuhren; abel' es scheint mil' nach allen vorliegcnden Erfah
rungen hierbei weniger auf das Strafsystem !tUein, ob d!tsselbe 
in Einzel- odeI.' gemeinsam.er Haft, oder viehnehr gemischter 
bestehe, anzukommen, als auf die gutgewahlte Persunliohkeit des 
V orstehers und auf des sen ti'lehtige Besehaffenheit. An clio Spitze 
801cher Bessel'ungsanstalten sollten nul' vOl'Urtheilsfroie Miinnel' 
gesiellt werden, welehe mit pl'aktischer Kenntniss und teclmischer 
Gesehickliehkeit zur Handhabung ihres schweren Berl1fs unu An
weisung des Bealntenpersonals, damit del' richtige Geist im gan
zen Hause herrsche - Wohhvollen und Elnsicht in clas IUcnsch
liche Gemi.'tth verbinden und bei dencn es zur IT eberzel1gung 
geworden, dass die Wurzel del' Menschennatur gut und sclbst 
ge~unken, stets bildlmgs- und besserungsfahig sci und im Keime 
kemesweges bos und immer wieder zum Laster und zur Sunde 
zuruekkehre, . und endlich, class del' Mensch - sobald er 111U' erst 
c1ul'?h Ruhe zur Betl'a~htung iib:r sich selbst gelangt ist --r in 
Gesepschaft unter. sell1es Glelche.n, versteht sich bei gutel' 
AufslCht ll11d An~eltun.g e~er zu einer Vollst1incligen Besserung 
gelangt; daller die Emzelhaft Immel' nul' in del' el'sten Zeit 
l~ncl zw'al'. stets untel' gehorigel' al'ztlicher A~lfsicht, sich als niitz~ 
h~h erwelsen dt'trite. Dass Hoffnung auf Abkiirzung del' Straf
zeIt und B:lohnung durch kleine Vergunstigtlngell fuL' <yutes 
Betmgen, dIes nul' untel'stutzt, sowie fur das mellschliche b Ge
n:iith e~'hebend wirkt, ist allgywein bekannt, und ehen so, dass 
sI.~h be~ Behandlung diesel.' Art del' Seelenleidcn eben so; wie bei 
kurpel'lich El'krankten auf die Individualitiit beso:qdere Riieksieht 
genommen werdcn muss, was sich indess nach eno-lischcn El'fah
rungen (S. Reports of .the Dil'ection of convict pri~ons ill Irelancl 
for 1856 48) . b' . . , 

, p. wemgel' el Miinnel'n als bei Frauen nuthig macht. 
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. Eine vollstandige Uebersicht iiber den Zustand des englischen 
Gefangnisswesens liefert uns The judicial statistics England. and 
Wales Police Criminal Procee:lings. The first part. PrIsons 
1857. 'Wir entnehmen daraus, da~s 1856 in den Grafsc~afts
und Ortgefangnissen 132689 Gefangene (dal.'Unter 33363 WeIbel',) 
sioh befanden; 77-712 waren Strafgefangene. ~uffallend ist dabei 
die grosse V ersehiedenheit de~ Zahlenverhaltmsses del' Ve1'b1'echer 
zur Bevolkerung, wahrend in Midc1lees~ex 1 auf 98; .. La,ncaste1' 
1 auf 118 kommt, ist in Dorset, Cambl'ldge das Verhaltmss von 
1 zu 279 in Cornvallis 1 zu 626, in Cardigan 1 zu 956 und in Me
rioneth i zu 1849 Einwohner. Als Riiekfallige finden sic~ in 
den Gefangnissen 23448 und 13156 W eibe1'; - 2117 Strii,fhnge 
d' 5 Mal 5257 die 6 Mal vorher schon gestraft waren. Es 
~eden sich unter clen Gefangenen 1990, die noeh ni?ht 12 Jahr, 
11991 die zwischen 12 und 16 Jahre alt waren. DIe Meh1'zahl 
del' S:raflinge, 33400, waren zwischen 21und 30 Ja~r. Von den 
Strafiingen konnten 37686 wedel' lesen noch schrCl~en; .61253 
konnten es nm ungeniigend. Die Zahl del' Todesfalle III den 
Gefangnissen betrug im Jahre 1856, 195, die der"Y ahnsin~s~aIle 
138. Diseiplinarstrafen wurclen erkannt gegen 64o~1 StriL:fhn~e 
und 216 bekamen Schlage. In den Governements prlsQns, wohm 
die zu langzeitige~ Strafen gebracht wurden, waren Ende 1856, 
6171 Strafiinge, darunter 830 Frauen. Todesfalle kamen 113, 
Wahnsinnsfalle 43, Selbstmorde 2, Entweichungen 11 vor. 

Ueber das Sy~tem der beelingten Begnadigung ?,iebt die 
Statistik den genauen A.ufsehluss, dass 1856, 2915 Straflinge Ent
lassungsbescheinigungen erhielten ,worunter 206, welche wegen 
MOl'des, MOl'dversuchs, Vel'wundung odeI' N othzucht zum To~e 
odeI' langen Strafen vel'Ul'theilt, und von denen ~ 79, nachdem Sle 
2-3-6 Jahre; 2444, nachdem sie 3-5 Jahre emgespel'l't ware,?, 
begnadigt wurden. Ein Polizeibel'icht yom 17. ~ehl'uar 1807 
spricht iiber das Schicksal von 126 ~ondoner Dwben, welche 
bedingt begnadigt wurden, '. 

Da die Sehl'ift bereits bis ~ierhel' gedruckt war, mil'. abel' 
noeh keine Nachricht iiber die aus del' Geheimen Kanzler des 
Justiz-Ministerii beO'ehrten Vel'breeher-Tabellen zugegangen war, 
so erbat ieh mil' v~n G.-R. Dr. Engel personlich eine Auslmnft. 
Del'selbe maehte mil' indess bemerklieh, dass die naeh den ilun 
zugesandten Schemata erbetenen i'lbersiehtlichen Tabellen a~s 

dem, thens gar nieht, theils unvollkommen uncl.zu. zel's:re~t VOl.

handenen Material nicht zu erzielen waren, da (he Nutzlichkelt 
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solcher Tabellen aber einleuchte, so solIe fortan darauf Riicksicht 
genommen werden. 
. 1m Laufe der Unterhaltung hatte Herr Dr. En gel die Freund-

lichkeit in Bezug auf die von ihm angenommene VerrnehrullO' del' 
Selbstmorde mit mir die im letzten Bande voriO'en Jahre: VOn 

ihm erschienene statistische Zeitschdft, worin clie ~eit einer Reihe 
von Jahren (seit 1847?) im KOnigr. Sachsen vOl'gekommenen 
Selbstmol'de, nach Zahl, Alter, Geschlecht, Art nnd muthmaass
licher Ursache tabellarisch verzeichnet sind, durchzugehen, woraus 
allerdings die progressiv bedeutende Zunahme del' Selbstmol'de 
ersichtlich ist. 

Abel' gerade dieser al1j iLhrli c h sich el'gebende grosse" 
Zuwachs scheint mil' geeignet, einigen Zweifel nicht so~vohl an 
der Richtigkeit del' jetzigen, als vielmehl' der frtihel'n Aufzeich
nungen zu erregen, welche Versclliedenheit sich besonders bei 
den durch die Ortsgeistlichen auf clem Lande vollzogenen An
gaben geltend macht, woher theilweise auch die Differenz in del' 
Anzahl del' durch die Polizei in den St1idten im Verhaltnisse 

. zum platten Lande zu suchen ist: was auch Herr Dr. En O'el 
zugab, w1Lhrend jene Manifestation doch immer noch Z1., aUffal
lend und zu constant wiedel'kehl'enc1 sich zeigt um nicht unsel'~ 
Aui~el'l~samkeit hiel'aui im besondl'en Grade Z1.~ lenken. Fel'llere 
vorslChhg angestellte Forschungen werden auch hiel'iibcr sichern 
A~sc~luss gew1Lhren, wiewohl Vorul'theile und oft von den Un
glticklichen selbst vol'her getl'offene MaassreO'eln zul' Vel'hiitung 
~er Entd~ckung, damit und wodul'ch die ei;ene Umgebung ge
tauscht w~l'd, ~oc~ lange den wahl'en Stand vel'hehlen diirfte. 

Es will mIl' lllcht einleuchten, dass bei der sich fast fLberall 
kl.lndgeb~nden Zunahme del' Civilisation der VOlker, welche sich 
be~onde~s durch das ;erbesserte Familien- und Staatsleben, in 
~:.c~r;e~l~ng del' ~nder, del' grOssel'll Sorgfalt fur dieselbe 

d d creme, VerslChel'ungs_, Sparkassen-Gesellschaften und 
ander,~ as Wohlergehen bezweckencle Ein1'ichtuno'ell manifestil't 
un CLle auch Herr Dr En l' t:l , 
te B . k .' ge anlllmmt und durch clie angefiih1'-

n ewelse ennzelChnet; und selbst die so oft fn • d 1 h 
0." h"" .. _.:1 n~ __ !1' t' ur en 10 en 

IO~szl1stand der Griechell allgefi.ihrten olym-
a clIe Von Her~dot gehalte:6.en Vorlesungel1*) 

t V' el'sicberung des L' ( 
,,1!. Bipont) bei den 01 u~lan~ls S. ITerodot. S. A(lt. Zll 

in h b 1 ymp. SI!lelen YOI' dem versummelten 
1'1'eh

a 
en, une es schcmt·ebe Yon Sciten Dahlmnnn's 

1 . het Darb·~tle!ltlUg, welche Lucian's El'z!Lhlung' in dlls 
,me . ge 1 hgt werden zu I .. 1 
l1ass IT . l' {onnen, (a es dmch alHlel'e 

el a ( 0 t 111 anden1 hellcnischcll St!Ldten, z. B. zu 
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kOnnen mit clem heutigen Civilisationsstande durchaus nicht ver
glichen werden; denn ganz abgesehen davon, dass letzterer Um
stand, del' sich auf eine oft angefoehtene N otiz sttitzt, sehr pro
blematiseh ist, bildet das Turnen und ahnliche gymnastisehe 
Spiele im heutigen Staatsleben nur ein Moment zur Vervollkomm
nung, wiLhrend jene Spiele bei den G1'iechen das Ziel selbst bil
deten, und hierin durfte auch ti.berhal.lpt del' durchgl'eifende 
Untersehied in del' Civilisation von damals und jetzt zu suchen 
sein: dass das, was bei jenen VOlkern clas Ziel mres Strebens 
bec1ingte, bei uns nul' ein Moment zur Er1'eichung del' sittlichen 
Idee ~tusmacht, - dass sich also bei del' unten weiter noch nach
gewiesenen fortschreitenclen Moralitat, sage ich, clennoch eine wirk-: 
liche Zunahme del' Selbstmorc1e stattfinden, und die sieh nicht 
dureh Verminderung de1'selben an ande1'n Orten, z. B. auf dem 
platten Lande oder dl.lrch andere Provinzen etc. compensiren 
sollte! -

Interessant war mir besonders auch zu horen, dass die An
sicht jenes Gelehrten libel' das Verhalten cles individuellen freien 
Willens zu den gesellschaftlichen Zustanden und der hohern Ord
nung in del' Hauptsache del' meinigen entspl'ieht uncI ;nUl' in 
einigen Nebenclingen sich del' Quetelet'schen uiLhert. Diese Ab
weichung glaube ich darin zu finden, class ieh mich seit J ahren 
vielmit N ervenphysik besehaftigt habe und die Psychologie, wo 
es irgend angeht, dureh die Physiologie zu sti'Ltzen bemuht bin. 
Uebel'all in del' Natur finde sich eine Centrifugill- und eine Centri
petal-Kraft, und diese beiden Potenzen hel'l'schen auch im Men
schen wie in der Gesellschaft. Bei dem Einzelnen mayhe Bich 
erstere als Trieb (Streben durch Reize?) durch Handll.lngen etc. 
geltend, der c11.1l'ch die Seitens del' Gesellschaft erfahrene Beschran
kung centripetal auf seine Grenzen zurtickge£tihrt -mrd. Dieser 
tief im Menschen gelegene naturliche Trieb zeige sich uberall als 
Egoismus in seinem Begehl'en, sei auch bei clen moralischen Hand~ 
lungen, wiewohl in feinerer Art vorhanclen, welche claher aueh 
stets ein egoistisches Moment bedinge. Als bestiLtigendes Beispiel 
dad man nul' auf Californien blieken. Hier habe sich anfangs 
daB centrifugale egoistische Moment so excessiv geltencl gemacht, 

Corinth (T. die Chl'ysostom. Op. 37. T. II. p.163), aus Theben (s. Plu
tarch c .. 31) derartige V'orlesllngen gehalten hat; was Andere freilich germle als 
eine Nachbildung Lucian's anzunehmen yerleitete. Diese V'orlesungen wiirden dann 
abel' erst nach del' Olympischen, die wir um 456 v. Chr. sctzen, erfolgt sein, wie 
(lie zu Athen, yim welcher ebenfalls Plutarch (de .mltlignit. Herod. c. 26, II, 
p.8·62) uncl Eusebius CChron. p. 169 ad Olymp. 83, 4) berichten. S. auchReal
Encycl. des class. Alterthumsw. yon Pauly, S. 1245. 
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..dass die ersten Ansiedler sieh des Gewinnes we . 
s?hlugen, bis diesem Aussehreiten dUl'eh die een~~n e~Illander todt~ 
sleh allgemaeh eonstituirenden Gesellsehaft entgeg p al~ ~{raft der 
so dass je:zt daselbst die Civilisation h(jher ste~~ge~Ir ,t w~rlde, 
andern U mons-Staaten, . ' S III VIe en 

Bild Dies~r bGer~hmte Statistiker unterseheidet ebenfalls zwiseh 
~lllg es elstes und Erziehllllg des G .. h . en 

besonders bei unsern Handlu 'B emut s, welehe letztere 
th '1' ngen Ill, etraeht konlIne u d b 

s? el t er die Wissenschaften in solche : n e en, 
mss und solche '''el·ehe· auf di 1\... 1"" welche auf dIe Erkennt. 

, n e l.Y.Lora Itat z i1 k '1 
er besonders die N aturwisse~schaften l' h ur e "':11' ren, ,zu denen 
als 'das machtigste Mittel ansieht, die e~:::~h~~e er ll~er~aupt, 
Handeln und zur wahren R Ii ' , zum sItthchen 

, eglOn zu fahren, 
Aueh Wlr glauben, dass das Auf b ' , 

Frommen del' Gesellsehaft od 1 Ag~}n des Egolsmus ZUllI 
S b ' er (as LUgehen des "h tre ens in ,dem Staat die S'ttli hk' b' , egOIstisc en 
wie sie abnIieh bereits Ka It e eldt edlUge -- eIlle Definition, 

n von er Mo Iitat 'b . worin das reinste weil inter 1 ra gle t - und 
Ii ' esse oseste Moment all R li ' egt; aueh gestehen wir gel'n I ~,' E' er eglOn 
(;!t di ' c ass Cllese ~ rkenntn' 'd 
~ u urn del' Naturwissensehaften dem D ' ISS" SOWle ,as 
dlgung gewahrt weil e d h ' 11' enker dIe melste Befl'le-
b ' ' r ure Sle a em zu del' 'h'''b 1 arenden Identitat aller IT "ft· d SIC U era I offen-

.l..ra e, 0 er durch d Ib ' 
ganzen N atm manifestirende G t d I' asse e sleh in del' 
Weehselder ErscheinunO'en t e;e z a 1).n gelangt, auch eine im 
kraft, die wir Gott" b s e s zeugende und erhaltende Ur-

, " nennen, zu erbIicken, 
Wenn Wlr uns nun durch 'en W' 

dies riehtI.'g aufzufassen so ·diiJ£t e Issensehaft befiihigt hahen, 
t Ii ,1' e es wohl kau ' Z 

un er egen, dass tlllS dieses St b d ,m elnem weifel 
W Th ' 1'e en, 0 er dIe uns .i! di ege zu ell wel'dende S'ttIi hk ' alu esem 
nuss des hieraua f1iessenden

l 
Se~le:r~i auch ~~rn voIlstandigen Ge

bestandig sieh verbessernd M h edens £l1hren muss, und das 
Bchaffend und bildend 't e ,enksc engesehlecht -- zu dem wir 

h i! llll geWlr t und in weI h ' 
auc lortleben -- uns die beruh' d ,e em WIr deshalb 
em .'solches Werk nie untergehe 1gen e dZuversleht gewahrt, dass 
eneletem fiihren kann, n, son ern nul' zu etwas VoIl-

WeI' nun abel' dUl'ch die natu' ' , 
so wenig die Offenbarung Gott r~lss;nschaftliehen Forsehungen 
des WelltaIls ist erkennen es

l
, a

1 
s c ass, del' Mensch die. Spitze 

hi h ' , unc c urch die t r ' h se c tlichen Ergebnisse 'ht sa lStIsc en und O'e-
dass del' Einzelne imrnern:ur ~~l'C~el' ~insieht geiangen ka~n, 
Staat seinen freien Will. A· die Gesellschait odeI' den 
I r '1 .en zum usc1ruek br' t ' h' 

nCiVlC num nUl' Jm Staatsverba 11 b . mg ~ mIt III class das 
ne e e t und dal'ln aufgeht, clahel' I 
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auch seinen Egoismua del' Gesammtheit zum Opfer zu bringen 
schon dadurch angewiesen wird - in welehem ethisehen Leben 
del' . Einzelne auehsein eigenes Seelenheil zu snehen hat - dem 
bleibt es ja unbenommen seine egoistischen GelfLste unel Bedurf
nisse auch noch weit hinauszu dehnen, und seine ContinuitiLt 
fernhin zu hehaupten, 

Zur Bestatigung unserer Anfllhrungen wollen wir unsere Auf
merksamkeit nochmals den beiden gesellschaftliehen Calamitaten, 
den Selbstmordern und Verbrechern zuwenden, 

Fast von allen Beobachtern ist die progressive Zunahrne del' 
Selbstmorde in neuerel' Zeit angenommen und von manehen ge
lehrten und ungelehrten Gesellschaften sind Preisfragen *) fLber 
(lie Ursaehen cler zunehmenden Frequenz, sowie libel' die :Mittel 
zul' Abhillfe clieses gesellsehaftliehen Uebels gesteIlt, und auch 
die Preise nu' die beste Beantwortung diesel' Fragen vertheilt 
worden; wahrend Dr, E. Salomon in seiner ungekronten Con
eurrenzsehl'ift: "W elehes sind die Ursachen del' in neuesier Zeit 
so sehr fLberhand nehmenden Selbstmorde etc," gerade dureh eine 
riehtige Interpretation del' vorhandenen statisti8chen Tabellen es 
8chlagend nachwies, dass die Zahl del' alljahrlieh fast in allen 
civilisirten LandeI'll wieclerkehrenclen Selbstmorde seit einer 16,n
gell Reihe von J ahl'ell mit umnerldlchell Abweichungen dieselbe 
geblieben, dass abel' auch die gemeillhin angenommenen Ursachell 
theils gar nicht den ihnen vindieirten sehacllichen Einfluss i\bten, 
theils auch all sich nul' die entferntell Veranlassungen hergaben, 
uncI encllieh, class clie anseheinende ZUllahme nul' auf .. Reehnung 
del' Centralisation del' -Menschen in gross ere , namentlich Haupt
stadte zuzusehreiben, und die sieh hochst wahrseheinlich mit del' 
gering ern Zahl del' in klcinen Stac1ten und auf dem platten Lande 
(in den Provinzen) vorkommenc1en Selbst.morde sieh compensire, 
worliber bis jetzt bedauerlicherweise cUe Nitehweise noeh ziemlich 
ganz fehlen, 

Indess hat sieh bereits schon einmal in del' Geschichte ein 
analoger Fall unter denselben Erscheinullgen gezeigt, clessen Hau-

*) Dies diirfte indess weniger wundersam erscheinen, wenn man weiss, daBS 
noch kiirzlich oine gelehrte GeseUschaft fur das Jahr 1861 die Prcisfrage steUte: 
"durch sichel' beobachtete ThMsachen darzuthun, ob Stllnmgen del' Willensthatig
hit unabhil.ngig von StOrungen del' InteUigenz aliftreten kOnnen?" - und daBS 
die Academic royale de Paris dem Prof, S c h ul tz e in Berlin den Monthyon'schen 
Preis fur seine Schrift zuerkannte: iiber clie TheOl'ie cler Circulation del' SlLfte, 
welche clieser Gelehrte fiber jene sich in der Rincle und anch im Marke mancher 
Pflanzen sich bcfindenden Menge kleiner gabogEmer Rllhren, die clen A(lern. del' 
Thiere iihnlich sind uncl eine Fliissigkeit enthalten, geschrieben hat; welcha siCh 
inc1ess Bofort beirn Erscheinen (Ueser Novitiit als eine blosse ChimtLrc erwies, 
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:figkeit unter dem Einfluss manehel' Umstllnde und einor fast pan
demise hen SeIbstauschung auf dieselbe Weise ftbel'sch1ttzt wurde: 
denn dasselbe hat die Statistik auch in Bezug del' ~tlljithrlioh 
wiederkehl'enden Zahl del' Seelenstorungen gelehl't. Schon 
friiher wurden viele Stimmen fiber deren Zunahme laut, und 
Dr, Salomon hat vollkommen Recht, wenn er mit Esquiral 
sagt,dass da, wo die Aufmerksamkeit nicht allein del' Gelehl'ten 
yom Fache, sondel'll aueh grosser Kreise del' Menschen auf ein 
Themabesonders gelenkt wird, dies nicht selten colossale Dimen
sionen anzunehmen scheint, zumal clann, wenn die statistischen 
GrunCllagen entweder fehlen odeI' clftrftig und nicht i.1be1'sichtlich 
v01'handen s~nd und ~u u~riehtigen Nutzanwenc1ungen Anlass go
ben, E~~ull'ol hat III ~emem beruhmtelt, del' Academie l'oyale 
de Med~clDe am 23. J uh 1824 gehaltenen V ortrnge (die Geistes
krankhmten, deutsch von Bernhard, II, S. 309 ff.) betitelt: "Giebt 
es heutzutage mehr Geisteskranke als VOl' vierzig Jahren?" Die 
damals .allgemein giiltige Meinung wic1erlegt, dass die Geistes
krankhmten in Frankreich sich vermehrt hatten. Del' berUhmto 
Irrenarzt giebt zu~ class clio Zlmahmo del' BevOlkel'ung und dio 
v?n den Forts,c~rltten del' Civilisation unzertrennlichen E:xeesse 
(lie Za~l del' Gelsteskranken vermehrt haben, diese Vermehrung 
abel', gmge langsam und schrittweis VOl' und witrc unbemerkt 
g~blieben, wenn sich uieht

i 
mehrere Umstande vercinigt h!Ltten, 

dlese Vermehrung mehr scheinbar als wii;kIich zu muchen Er 
filhrt den Fall VOn George III. von England an wo 1788 die 
ersten KJ.a?,en fiber die Vermehrung del' Geist:skranken aus-
brachen, blS Heberden 1801 das Seichte diesel' ITI d 

th h"tt E' . .1.. agen ar-ge an '" e. Ine ahnlIche Furcht hatte . 1 1812 d . b" h 8lC 1 un 1813 
1m rlttlsc en Parlamonte l1usgesprochen b' B . 
h"tt 1 ' IS nrrows gezelgt '" e, (ass yom Jahre 1801 bis 1819 ' 1 . h di " 
G' kr mc. SIC e Zahl del' 

elstes anken um fun£ Individuen vermehrt· h"tt E' h r h F . h h' . '" e. me 1\, n-10 e nrc t iitte Langermann in Deutschland 1797 
macht. In Pari.s hatte del' Znwachs del' Geiste~krank ,reg

J
e hge-

1804 beO'on d d . en 11n a re 
• t:l. nen, un a es ~n 111ehre1'en grossen StiLdten Frank-

k
relchs spateI' ~ Raum zu lhrer Aufnahme ge£ehlt h1ttt " 
urzweg aus dIesel' That hIS c e, w,.re 

die Zahl del' Geisteskran~:~ ~e:':ehr~h~~~~ ge:gen , dass sich 
gekommen, den Ursachen fi.ir diese V e. an ware darauI 
ehe man genau untersucht . ermehrung nachzuforscherr, 
Zustande del' Zeit hatt ' ~? ~le stattgefunden habe, und die 
Esquirol geht hierauf ~i~er ~~e dVe;~hr~lng leicht motivirt. 
del' Geisteskrankheit l11it Be :tf e~1i FUl'Cligl.lng del' U rsachen 

zug at (e rage, ob eine gefunden 

.. 
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werden konnte, die einen so permanenten Einiluss ubte, dass 
durch sie die E:xistenz del' Geisteskrankheiten als einer bedroh
lichen Calamitat 1110tivirt werden kOnnte? - Man hat es gesagt, 
man hat es gedruekt, aber hat man es anch bewiesen? - Er 

. verkennt nicht, dass psychisehe Ursachen maehtig eingewirkt 
haben, abel' ihre vVirlmng bliebe sich fast zu allen Zeiten gleich. 
Dasselbe liesse sich von den Leidensehaften sagen. Die Fllrcht 
wahrend del' Revolution, die Annaherung fl'emder Truppen 1814 
unel 15 hatten einige Geisteskl'anke hervorgernfen, ohne abel' 
bedeutende Spuren zu hintel'lassen. - Die Indifferenz .fur Re
ligion hatte die Zahl del' religiosen Monomaniaci verringert, die 
D1tmonomanie vertilgt. - Die Leidenschaften, wie del' Ehrgeiz, 
die Ehrsucht und del' Geiz hatten zu allen Zeiten gewirkt; Gli.'tck 
und Ungliick br1tchen zwar heftiger unel unerwarteter als sonst 
cin, abel' die U ebe], die hiemus entst1tnden, befielen nUl' wenige 
Individuen und v!3rloren sieh in del' Masse del' Bevo]kemng. ,....
"Die Ges ellschaft ist so constituirt, dass die Leiden
schaften, welc):J.e auf die mensehliche Vernunft wir
ken, verschiedenartig sein kOnnen, abel' sie halten sich 
gegenseitig das Gleichgewicht und wirken auf die 
Volker fast in gleicher Zahl zu allen Zeiten ein." -
In Frankreich, Spanien, Italien waren trotzheftiger politischer 
Aufregung clie Geisteskrankheiten nieM vermehrt gefunc1cll. 
Wenn die Geisteskrankheiten, welche durch die geselligen Lei
denschaften hervorgerufen werden, heutzutage zahlreicher in 
Frankreich sind, so findet man dagegen die Form del' Geistes
krankheiten, die durch Liebe oder religii}sen Fanatismus ent~ 
stehen, selteneI'; und wenn man in neuerer Zeit mehr Selbst
morde :6.ndet, so kommt daffil' die Damonomanie fast gar nicht 
mehr zum Vorschein." We'"iter ft\hrt Esquiral den Croup und 
die Taubstummheit als Belegc darnr an, dass sich i\ber ·die·Hau
figkeit einer Krankheit eine allgemeine Tauschung. verbreiten 
kOnne, sobalddie allgemeine Aufmerksa.mkeit derselben zuge
wendet whe1. Endlich weist er naeh, dass die bessere Behand
lung uncI Pilege del' Geisteskrnnken ·seit del' angegebenen Zeit 
d~s Vertrauen del' BevOlkerung gewonnen und so die Hospit1tler 
ii.berfi.\llt h1ttte, wodurchder Schein einer gewaltigen Zunahme 
entstanden ware. 

In diesel' Rede scheinen mil' so ziemlich die· Ursachen ent
halten zu sein, weshalb in neuererZeit auchdie Selbstmorc1e 80 

. ungeheure Dimensionenangenommenund . die Alifmerksamkeit 
del' BehOrden und Gelehrtenauf e1ies'Thema gelenkt haben,wil' 

1.1 
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verweisen incless auf die el'withnte Schrift des Dr, Salomon 
, worin clieseUrsachen umstancUich ventilil't werden und wollen 

hierunter nul' noch eillige statistisehe ·Notizen zm' Untel'stiitzung 
obiger Anfiihrungell mittheilen, woraus sieh ebenfalls das oben 
erw1Lhnte Prineip el'giebt, dass sieh uberall dieWirlmngell gleich 
bleiben, so lange die sie hervorbringenclen Ursaehen nieht beclell~ 
tenden Modi:ficationen unte1'liegen, und das Individuum sieh ZUlU 
Staatsorganismus, wie ein einzelnes Gliecl ouer Organ Zunl gan~ 
zen Kurper verhiLlt: wo1'in namlieh die einzelnen Gliedel' ZUlU 
Entfalten und Gecleihen des Ganzen beitragen und das Ganze 
wieder die. Entwiekelung und Erhaltung del' einzelncn Organe 
beelingt,-so class dadurch die Integritat des Einzelnen wie del' 
Gesammtheit erhalten und del' Wille des Einzelnen in dem Ge
sai:nmtwillen attfgehen und dmch diesen nul' ZU1' Manifestation 
gelangen kann, Indess wollen wir jenen Zahlenangaben noeh 
einige N otizen ltber den Selbstmord voraufschicken, 

Es seheint mir bei Betraehtung del' Ursaehen des Selbst~ 
mordes die ErliLllternng del' nachsten Ursaehe odeI' cles Wesens 
clesselben noeh den meisten Aufsehluss iHiel' manehe Nebellum~ 
stande zu gewahren, Wir AlIe fithlen es, dass die Liebe zum 
Leben uns tief eingepfianzt ist, In diesel' Liebe zeigt sieh un~ 
ser Egoismus in del' huehsten Potenz: indem diesel' Selbsterhal_ 
tungstrieb ein N aturtrieb ist, beherl'seht er uns aueh vullig in~ 
stinctiv und lasst deshalb eben so wenig eine Erklarung zu, als • 
das unwjllkfu:liche ScWiessen des Augenliedes bp,i dem blos

sen Annahern eines Kurpm:s, odeI' das willenlose V orstreeken del' 
Al'me beim plUtzliehenFalle, Die Selbstliebe kann abel' ihl'em 
Wesen nach nieht ohne HOffnung existil'en, und sollte sie sieh 
aueh nul' an einen Strohhalm anklammern,So lange also diese 
Hoffnung - sei del' Preis auch noeh so gel'inge _ noch dem 
Gemnthe verbleibt, wird aueh del' Gedanke an SelbstIno1'd fern 
seill; nul.' wo diese fehltoder subjectiv zu fehlen seheint, hat 
alloh die Liebe zum Leben undmit. ihr nati'trlieh del' Selbst
el'haltnngstl'ieb aufgehurt, Daher treffen wir den Selbstmord 
beim Mensehen unter allen Himmelsstl'ichen und in jedem Le;. 
bensalter, Climlt, jederLebensweise, Sitte lmcl Bildung, sobaid 
dieae eine. Bedillgp.ng eintritt;selbstverstandlieh im eivilisirten' 
Zustltnde eherals im ganz uneultivirten und wilelen Zustande, 
worinsowohl die Instincte starker als die Beditrfn:isse llnd Spe
culations,wut~geringer, wo~er auch die Tanschnng und Hoff~ 
nnngslos!gkBlt selten oder me vorhanden. ist, 

Deshalb wird auch ~dte nachste Ursache . des SelbstmOl'des 

, 
I , 

I 
~. 
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, k 't 'nvolvil'en woc1ul'eh cHe Liebe 
immer eine Hoffnungsl?Slg e

l
1
b 

t
l 

t 'aO'lieh geworc1en ist, mit-
b 1 ben ehes se s uneI I I:> U h 

zum Le en er ose, '.1 D'e entfel'nten rsae en, 
hin Lebensubel'c1russ erzeu?t ~!C, 1 1 ncl oeeasionelie. thei-

I ' , c11spomrenc e u 
die sieh aueh l1er l~ , , Is . clie individuelle Be~ 

d nanll1O'faltlg sem, a , , 
len, weI' en so I l:l n deren Ansclmuungswelse etc, sem 
sehaffenheit del' Mensche'l 1 D'spositioll odeI' hohem Grade d b ' h 'vo1'stee ene er 1 'h 
kann, so ass el er , 'fiigiO'e Gelegenhe1tsursae e b 1 't oft schon eme germg b f' 
von Erreg ar eel I' kl' 1 ·Stimmung hervorzul'U en, 111 ' , lehe unO' 11e Ie le h ' . 
ausrelCht, eme so '" l' 'd Deshalb mue ten WIr 

L b 'n Encle gemu.e It wa , Bd II 
del' aem ,e en e,l e (Die Geisteskrankkeiten etc,.. , , 
es aueh 111cht mIt Mar W hnsinn" nennen: wenn 
S, 118) schon aus dem

D 
Gl'unc1c~c 'Ho~ungslosigkeit zur Repa-

b ' , . J'uno'en ame Ie h c1 ' 
sieh e1 emer '" hon dac1ureh geltend mac te, ass Sle 
ration des guton Tones se Gesellseha£t laut entfabrenen 

' ihl' in grosser '1 
sieh wegen emer, 1 '. 'iraen diese W1e so mane Ie 
eomprimirten Luft erc101ehte; unbc Wl~ ~~greifen wenn wir nieht 

'1 ' 'e Hanc1lung esser , b' 
andere lele tsmmg F' l't"t· AndereI' stets unsere su ~ec-

h '1 del' rlVO I '" en "th' t !tur Beurt e1 tlng 'al . Maassstab anzulegen geno 19 tiven Gefi,ihle und Denkwe1se s 

waren, , hen namentlieh jiingeren Alters, 
Ausserdem glCbt es Men~c, " c1 einer zl1fallig einwirken-

und Frauen, die. nieht se~telnk 'tel 11rg~~hr Sehamge£fthl odeI' ihl'en r d' 'hre Eito e1 oc er 
den Ursaele, Ie It' 1 eftiO'e Gemi.itbsaufl'egung ver
Ehrgeiz verletzt, odeI' sie, s?ns III ~f II ~ in welch em die Tha.t 

' . 1· Dehrnun ver a en, . 
setzt, III em wa res lif 'h t ' .d Del' Mensch hat VOl'-b ' 1 t 1 vo Ii l' W11' , 
bewusst- uncI a SIC 1 S os '1 las Leben zu nehmen, abel' 
her gar nieht damn gedaeht, ~1e 1, ( • em uncI demselben Mo-

Entsehluss und Aus~ithl~~~li~~e:n ~:O'~~:k, eine Beleidigung" die 
ment zusammen, Em p ot , th~uren Hoffuung, plot?JIChe 
llInvorhergesehene Tausehf~nhlg emedr gl VCl'setzen leieht er1'egbare 1 Seha.mO'e u s u, e1' , , , , 
Verletzung e es 'l:> a1 sich gleichze1t1g eme ' , Sf mung zum, wenn 
Mensc.hen III eme 1m '. . .. lie Thatsofort ver-
Gelegenheit zm Ausfuh1'ung darb!etet, worm c 

i'tbt wird, . , mil' clie Ansicht 0, M ii 11 e 1" s 
Ahgosehen nun 11lervo~ se~lClhnt Sl' e Hamhurg bei Elkan, 

l' syclnatrlse e . nzz, ' d (clet' Selbstmorc, eme p d' d. Sehriftstellern gelten 
185D), (lie bercits von Falret un .. ain e£ren

t 
l'mmer seelengesti:irt 

d d Selbstmul'c er as " , g
emaeht wurde, ass er. h1' bedingt gereehtfertIgt; b f"hi "sel nurse 

und unzurec nungs a· . g , , 'to . eh hei heiden oft . he1'-
~. h ']ita '0 DISposllon SI .. 

dcnn wiewohl CLIe el'lC r·" d h in del' Art zeigt, dn.ss c1 ' en Familien un auc , d vo1'stechen m ganz . 1" w1\,hrenc1 andere ill em-
·zuweilen einige Mitglieder·wa nsmmg, 9*' 
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selben Alter Selbstmorder werden, so sprechen doch abcr auch 
mehrere Umstande - und selbet die Erblichkeit 1st boi clem 11'1'
sinn grosser, so dass sie z. B. Burrows bei sechs Siebentel alIe1' 
Wahnsinnigen annimmt - ganz gegen clie Identitiit beider. So 
llisst sieh nicht in Abrede stellen, dass manche SelbstmUrc1el' mit 
del' freiesten Entschliessung und besonnensten Uebel'legung 
ihrem Leben ein Ende machen. W ollten wir hier nun abel' des
halb, weil wir ihre Griinde dafi'lr nicht fiir zUl'eichcnd el'achten, 
fiir unzurechnungsfahig erklaren; so sehe ich nicht ein, mit 
welchem Rechte wir einen Vel'brecher £i\r imputlLbcl anschen 
konnten, da seine Griinde fi'Lr uns sichel' nicht, und noch weni
ger fur den Strafrichter ausreichend zur Begehung eles Ver" 
brechen8 sein diirften. Eben so sehr mUchte die gel'ingc Zahl 
del' SelbstmUl'der im Verhiiltniss zu den SeelengesWrten dagegen 
zeugen, wenn erstere sieh durchsclmittlich wic 1: 10 bis 15,000 
Einwohner verhalten, so kommen Seelenstorungen clUl'chsehnittlich 
im Verhaltniss wie 1: 500 bis 1200 Einwohnel' VOl'. Auch das 
Verhaltn.iss zwischen beiden Geschlechtern scheint dagegcn zu 
sprechen, dass nlimlich bei del' SeelensWrung die Zahl t del' 
Frauen cue del' Manner gemeinhin bei weitem, oft um das Drei
fache (s. Ho rn's medic. Reise, Bd. II, S. 675) nbel'steige; cIa
gegen es -sich beim Selbstmorcl umgekehrt zu verhalton pflegt. 
Indess mussich hinzufUgen, dass zufolge sehr llmfassender Un
tersuchungen nber das Verhaltniss del' beiden Geschlechter unter 
den Irren, die sich auf verschiedene, in Clima, Sit ten uncI Ge
setzen sehr abweichencle, Lander beziehen, Esqllircil37825 Man
nerauf 38701 Frauen fand. Dagegen fngt Riecke bei Que-

- telet I. c. S. 436 in del' Note sehr richtig hinzu, dass clas Ge
schlechtsve1'haltniss cler Geisteskl'anken -1n verschiedenen Landern 
bem~rkenswerthe Abweichungen darbietet, so dass bald das eillet 
bald da~ andere Geschlecht haufigel' erkranke. H alli day (a ge
neral WIew of the present state etc. London p. 90) unc1 Bu.rrow 
(Oomentaries ~~ fh~ causes, formes etc. p. 56) wollen in England 
selbst .ll").ehr mannhche I1're gefunden haben. Eben so solI naeh 
Esqulrol; (Archives geneI'. de Medicine, Oct. 1826) die Zahl 
(:er mannhch~n Irren in Russland um ein Filnftel die weib
lichen i'lberstelgen, lmd iihnlich verhiilt es sich nach Fuchs Zu
sammenstellu~gen in NOl'damerika. Wogegen naeh LUwen.,. 
h.a!n (SchmIdt's ~ahrbi'!Cher cler in- und auslti,ndischen Me
dlOIn, 1.. Supplem. S'.465) in Holland die Zahl del' weibliehen 
Irre~ ehe del'. ~iinnhchen fast um zwei Drittel i.ibersteigt. In 
Itahen eo Wle In allen si'tc1lichen Landern echeint nach Bl;owne 
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(Froriep's neue Notizen Bd. ill, S. 249) und Quetelet (1. e. 
S. 438) ein Ueberwiegen del' weiblichen Irren die Regel zu hil
den. Pre v 0 s t in Geni hat unter 133 Selbstmorden nul' 38 Wahn
sinnige, clagegen 34 Flille von organischen Leiden, und hierunter 
wiedel' 95 mannliche uncl 38 weibliche. 

Del' Einfluss del' J ahres zei ten scheint sich bei beiden Ca
lamiUt.ten gleich geltencl zu -machen uncl das meiate Contingent 
vom Juni bis September zu fordern. Nach Falret (de suicide etc. 
S. 84) soIl clem mti,nnlichen Geschlecht besonders del' April, dem 
weiblichen del' August vorzugsweise ominus sein. . 

In erhUhterem Maasse als clie J ahres- machte sich die T a
geszeit bemerkbar; nach Guerry (Ann ales d'hygiene publique, 
J anv. 1831) kamen von 1000 Selbstmorden 648 von M:itter
nacht bis 12 Uhr Mittags VOl', wahl' end von. hier bis 12 Uhr 
Nachts nUl' 452 vollbracht wurden, odeI' es todteten sich von 
6 bis 12 Uhr Vormittags 368 Menschen· uncl in dem noch ein
mal so langen Zeitraum von 12 Uhr Mittags bis Mitternacht nul' 
287: ,wahrend sich also in jeder Morgenstunde dUl'chschnittlich 
61 Menschen das Leben nahmen, tUdteten sich in jeder -Nach
mittags- odeI' Abenclstunde .nur 19 Inclividuen. 

Nach del' bekannten Zusammenstellung von Fuchs aus den 
Berichten del' Irrenhauser von 26,300 Geisteskranken ist im All
gemeinen wie in jeclem einzelnen del' Geschlechter clie Periode 
vom 30. bis 40. Lebensjahr del' Geisteszerriittung am meisten 
ausgesetzt, wahrend del' Zeitraum von 40 bis 50 J ahren den 
Frauen am ungiinstigsten war. Das mannliche Geschlecht hin
gegen wird haufiger in elen zwanziger J ahren als in den vier
zigen gest5rt. Vom 50. Jahre nimmt die Disposition rasch ab, 
rascher jedoch unter clen Mann ern als unter clen Frauen; sie iat 
abel' selbst nach dem 40. J ahr noch grusser als VOl' dem 20. J ahr. 
N ach allen Berechnungen ergiebt sich del' Satz absolut als rela
tiv zur Bevulkerung fill' beide Geschlechter: am hti,ufigsten tritt 
del' vVahnsilill zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr ein. 

Bei den Selbstmol'den hingegen ist die Perioele iiber 50 Jahre 
i.m Allgemeinen vop beiden Geschlechtern am meisten vertreten, 
wahrend del' Zeitl'aul11 zwischen 25 und 50 J ahren fur das weib
liche Geschlecht am ungiinstigsten, etwa wie 2 miinnliche zu 
1 weiblichen Individuum. Vor dem 20. Jahre pflegen Selbst
morcle im Allgemeinen nicht oft vorzukommen, und wenn den
noch, so ist ul1gli'Lckliche Liebe - woran man jedoch in nenerer 
Zeit llicht mehr zu st!3rben pflegt - die hiiufigste Ul'sache und 
in del' Regel Of tel' dell Frauen gefti,hrlich. 
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Man .will.den Selbstmol'd sogar epidemisch heobachtct hahen. 
So unter dem weiblichen Geschlecht 2U 1Ylilet; rus clic Mlinncl' lange 
Zeit in den lli.i~g gezogen waren, kamen die Frauen zusammen 
und el'gotzten sich dUl'ch Erz!Lhlungen, wobei sie sich so !tllfrcgten, 
class sie den seltsamen Entschluss fassten, sich mnzuhringcn. Ob dies 
die Folge eines nytnphomanischen Leiclens oder dcr Langewoilc war, 
ist nichtaus den Mittheilungen ersichtlich, wohl abel:, dass del' 
Magistrat, durch clie cll'ohenc1e Verorclnung, jede Selbstmurdel'in 
fortan na6kt VOl' ih1'e1' Thiir aufhiLngen zn lassen, del' Epidemic 
ein Ende gemacht hahen· solI. Auch am Encle des 15. Jaln'hun
derts hat et unter den Frauen zu Lyon epidemisch gchel'l'scht, 
uncl nach Burrow (1. c. S. 216) in einem cnglischcn Rcgimente 
auf Malta. N ach Sydenham ist del' Selbstmol'd 211 Mmll1sfelcl 
im Jah1;e 1697 ehenfalls epidemisch vorgekomlllCl1; uncI zu Wien 
im Jahre 1803, allwo Dr. Golc1enal' VOll Lobes ill kurzcl' Zeit 
t'tbe~ 200 Inclh;i.cluen, die theils noch gercttet wUl'c1en, behanclclto, 
vel'sleher~ dass viele ihm gesagt hAtten: c1er Trieb ZUlU Selbstmol'd 
habe ·sie eben so behel'l'scht, wie oft andere Menschan del' Trieb 
zum Niesen~ In Rouen fand eine Selbstmorclepidcmie statt im 
Jahre 1806, unc1 in Stuttgartim J ahl'e 1811, imlller wllhrcnc1 
einor ·gl'ossen Hitze, und wie die Preuss. Staatszeitung vom 
10. October 1829 bel'ichtet, zu Canton in China nach mcist 
unerheblichen Beweggriinden. Hieriiber vergl. man auch J!'a1-
ret (de suicide, S. 170); Osianc1er: vom Selbstmord, S. 92; 
Burrow: 1. c. Tom II, Cap. 8; Fo dere: 1. c. Bd. II, S. 443; 
und Dietz: del' Selbstmord etc., S. 24, - HiCl'bei mi'tsscn ill
dess noch andere V ol'gange mitgewirkt haben, 

. Welln.nun nach del' Annahme von 32 Millionen Einwohnel' 
~n Fl'~nkl-eICh 1 Selbstmorcl auf 18000 E. kommt, so steUte sich . 
I~ Semedepartement zu 86000 Seelen 1 Selbstmorc1er auf 2400 E., 
wahrend nach Quetelet in Genf 1 Selbstmorcler auf 3900 E, 
u~d na~h Prevost's statist .. Untersuchungen 1: 3985 E., wobei 
:.1; gewahl~e Toclesa;t auch III eliesen Tabelien bis auf cine ein-
loe Abw~IChung . (11e8e1be Reihefolge del' Zah1 nach inueh1ilt. 
~agegen hefel'll dIe Hauptstadte nach Cas p er' s statist. Bcitril<ren 
(~. 22 cf.) u~d .Quetelet (1. c. S. 476) ein viel hliheres C~n: 
tIngent, wobel sIChbeso)lc1el's Co13en11ao'en 1'1000 E . I t 

Die FraO'e ob· All . 0 • • • auszelC me . 
I Ii h h ' 1m gememen Unverehehchte oelcr V el'~ 
~ Ie c te m: l~' zn Geisteskrankheiten IlCigen, hat sich nach den 

G~llsammens e ungen von Fuchs unc1 Falret (S. 103-106) 
llllsten del' letztel'l1 entschiec1 . 1 ) Z11 

tl'ifft d L '. en, nne unter den Ullverheil'athctell 
as oos del' Kl'aulthelt am meisten clie M!Lnnel', so wie in 
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den ehelichen Vel'haltnissen am meisten die Frauen: vielleicht 
weil die Frauen jiinger in den Ehestand treten und sodann auch 
mehr Wechselfallen. Preis gegeben sind, dann hauslichen Miss
helligkeiten, N ahrungssorgen, Eifersucht, Wochenbetten etc. aus
gesetzt sind; auch el'greift del' Verlust cles Gatten tiefer die lie
bende Seele cles vV eibes; wahrend die unverheiratheteu Manner 
ausschweifender und unregelmllssiger zu lebeil pflege:n. 

. Schwieriger noeh ist die El'mittelung, ob im Allgemeinen 
Geistes - odeI' Korpel'arbeiten meIu' zu SeelenstOrungen dispo
niren? Nach del' sorgsamen Zusammenstellung cles Prof. Fuchs 
(S. 106 - 9) besteht das Hauptergebniss darin', dass die Mhern 
Stande weniger I1're liefern als clie niederen, und Gewel'be, 
welche die Geisteskrafte wenig in Anspruch nehmen, mehr als 
geistige Beschaftigung, Hiermit stimmt L. Ray baud (Journ. 
des. travaux de la Soc. franc. et statist., FebI'. 1837) in seinen 
Bemerkungen zu den von Des port e s gelieferten statistischen 
Notizen ,iibe!, die Irrenanstalten Bicetre und Salpetriere iibel'ein. 
Es scheint im ersten Augenblick 2war, als ob geistige Be
schaftigungen d. h. solche, die das Gehirn unabl!Lssig anl'egen 
und es nothigen, sioh iiber seine Kr!Lftc anzustrengen, namentlioh 
clie Austrengung del' Phantasie, die am meisten bestimmenc1e 
U I'sache del' Geisteskl'ankheit sein mt'tsse, dagegen die materiellen 
Arbeiten und Muskelanstrengungen, bei denen del' Kopf nichts 
zu thun habe, jede Art von Pradisposition zu solchen Affectionen 
zerstreuen mussten, und c10ch findet geracle das Gegentheil statt. 
Diese ErscheinUl1g erklart sich indess dadurch, dass, so wie die 
Korperal'beiten . die Muskeln durch clen Gebl'auch starken uncl 
abharten, so wil'd auch clas Gehirn dmch Uebung und h!Lufige 
A.nstl'engung gestarkt uncl gekraftigt; wllhrencl bei den Arbeits
leuten also clie Muskeln sich starken, magert das Gehirn ab, 
dagegen bei den Gelehrten das Gehirn seine Fahigkeiten steigert, 
abel' die Muskeln leiclen. Man sieht hieraus, wie. ungerechtfer
tigt derAusspruch selbst grosser Il'renaI'zte ist, dass mit del' 
fortschreitenden Cultur und Civilisation die Zunahme del' See
lenstOrungen Hand in Hand gehe. So stellt sich in den neun 
J ahren, welche die Arbeit des Baron Desportes umfasst, in jenen 
Anstalten das Verhaltniss del' Handwerker zu clen fl'eien Ge
werben beinahe t : i. So entschiedene Zahlen fiihren die trostende 
FolgeI'ung herbei, dass die Verhesserung des Looses del' !Ll'mel'en 
Klasse ZU1' Abnahme del' ScelenstOnmgen fi\hl'en muss. Daher 
hat die Civilisation, welche selbst nm eine allgemeine und voll
stiinc1ige Uebung aIlel' organischen FAhigkeiten ist, die FoIge, 

'. 
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nicht nul' den geseIlschaftHchen Einrichtungen mehr Spannkru.ft 
zu gcbcn; sondern :1uch noch cine Menge von theilweisen Un
vollkommenheiten, welche die Kindheit del' Menschheit niedeI'-
gedrftckt haben, verschwinden zu machen. . 

Wenn nun hicrnach die crerbte und acquil'irtc Disposition 
Witterung, Olima, Tages - und Jahreszeiten, Geschlecht und 
Alter, Beschaftigung, Zusall1menfluss VOn Menschen und re'O'ere1' 
Verkehl' (Flussgebiete: Scinedepartement, I-Iauptstadte: CO~)(3n
hagen, Paris, Berlin, London etc.), Bildung uncl El'zielnmg uncl 
anderc sociale und politische Verhaltnisse' eines Staats insO'e
sammt mehr odeI' weniger ihren llnvel'kennbal'en Einfluss :uf 
Hel'vorbringung del' gesellschaftlichen Zustande geltend machen, 
lasst sich dann wohl annehmen, class sich il'gencl ein, anschei
nend dem freien Willen Einzelner unterwol'fenes, gesellschaft
liches Ereigniss: mithin auch die ZahI del' Selbstmol'de odeI' 
Vel'brechen vO.n J ahr ~ll J a~~'. einer bedeutenden Schwankung, 
etwa

d
. dnrch SteIgerung emes emzelnen Factol's, es sei denn, dass 

er Ie ganze Gesellschaft erscht\ttert - unterWOl'fen sein kann? 
Rechnet man noch. hinzu, ~a~s durch clie, von sehr genauen 
~eo~achtern constatu'ten, statlStIschen Ergebnisse die frfthel' all
Jahrlichregeh~assig wiederkehrenclen Zah1envel'1~altnisse darge
than wOl'den smel; so scheint auch clie Annahme wohl O'erecht
fertigt, dass clie in neuerel' Zeit scheinbar progressiv sich ver
me~rende Zahl del' Selbstmorcle u. derg1. in ganz andern zu
fall~gen ~'unden: . grOsserer Achtsamkeit, vermindertell1 V orUl'
theIl, bel den Angaben etc. gesucht werden mussen. 

. ~o wa,rennach Que tele t (1. c. S. 477) in den Jahren 1817-1826 
Inc1. In Frankreich nicht allein clie Zah1 del' Selbshnorde in clen ein
zelnen .Tahl'g!tngen fast gleich, sondern auch die alljahrlich Von bei
d~n Gesc!Ue~h~ern gewahlten Todesartender Zahlnach ilbel'ein
stImrnend. NICht ande;'s stellte es sich in den verschiedenen J ahrgan
gen von 1827-1831 mBezug auf die Zahl derVel'ungli'tckten del' 
~elbstmo~·de.und Due~le, un(l bei letzteren wiedel' alljahrlicl; mit 
. em Vel'halt~lss del' lUI t und ohn e tOdtlichen Allsgang-. Nocll fiber
r~scl~~dCl' ~st .es fast, dass del' Rechenschaftsbericht an den Ro
:Ig ft .~~ tclie.m den Jahl'en 1830 -1833 vorhandene Zahl del' 
f ~~scrl 11' ehn Jungen Leute, die in Frankreich Yom Militairdienste 
reIgesproc en wurc1en - die Alt . 1 I b 

Heh 'am'Ii h " ers r asse etrug durchschnitt-
b , h

J 
. e 286,420 Consel'lbu,te - alljahl'lich dieselben Ge-

tee en In derselbe Z hI B 
1832: 10· 1833 '10 b' n fa , z. : wegen KrlLtze 1831: 11; 

.' " IS. au sehr gerlllge Abweichungen an iebt 
DIe Rechenschaftsberichteder . fl'anzOsischen J l.lstiz (s, ~ u e ~ 
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telet zur Naturgeschichte del' Gesellschaft etc. S. 312). lie.fern 
dieZahl del' Selbstmol'(le mit Altersangaben fii:r den zehnJahrlgen 
Zeitraum von 1835 bis 1844, wonach man dieFre~uenz del' 
Selbstmorde auf jeder Altersstufe beurtheilen kann. HlCraus er
sieht man, class wahrend del' ersten I.1ebens~eit aer SelbstlUord 
nicht Mu:fig ist, mit clem Alter die Zahl zUUlmmt, und ;las Ge: 
setz fast genau dasselbe fill' Manner wie fi'lr Frauen 1st. B?l 
let.zteren ist jedoch del' Selbstmord gegen daf;j Alter von 20 blS 
25 J ahren relativ hau:figer. Absolut betrachtet ist die Zahl del' 
Selbstmorcle in Frankl'eich nul' c1reiml1l so gross bei den Man
nern als bei den Frauen: wahrscheinlich aus dem auch von 
D. Salomon (1. c. S. 10) bemerkten Grunde, weil das W:ib 
hier vielfach mannliche Geschafte treibt. Durch letzteren smd 
wir im Besitz von tabeIlaI'ischen Verzeichnissen dm'" in den J ah
ren 1816 bis 1846 in Berlin vorgekonlluenen Selbstmorde nach 
Geschlecht und Eiuwohnerzahl mit nul' unbedeutenc1en Schwan
kungen wbbei mu' das J ahr 1831 eine .Ausnahme macht, und 
die Zal~ si~h fast um das Filnffache vermehrte. Sodann :finc1en 
wir in del' Tabelle yom Jahre 1846 bis 1856 incl. clie Selbst-

. morde im Verhaltniss zu den £l'iiheren J ahren mit Riicksicht alif 
die Einwolmerzahl etwas vel'mehrt, abel' unter sich ziemlich con
stant vertrefenj wobei zu beachten ist, dass fri'lhel' in Pl'eussen 
clie Zahlungen' nUl' aIle 4, spateI' nUl' aUe 2 Jahre vorgenom:nen 
wurden- in den letzten 10 J ahren verhielt sich die DurchschUltts
zahl in' Berlin bei einer BevOlkerung von 433,162, wie 1 Selbst
murder : 3245 E. 

Einen hochst l'egelmassigen Gang weist clas Vel'zeichniss del' 
in c1en J ahren 1846 bis 1855 in B e1 gi e n vorgekommencn 
Selbstmol'de nach; wobei sich eher eine Verminderung kund 
giebt. So zeigt clas Jahr 1846 boi 4,337,048 E. nul' 2~7 Selbst
morde mithin 1 Selbstmol'c1 : 17,558·HJ E.; wahrendlm Jahre 
1855 bei 4,607,006 E. m~l' 245 Selbstmorde, mithin 1 Selbstmord 
: 18,804/4:65" E. vol'kamen. Die Uebersicht del' in den J a~l'en 
1846 bis 1851 in Brflssel vorgekommencn Selbstmol'c1e bwtct 
ebenfaUs nul' sehr gOl'inge Schwankungen, unc1 zeigte im ~ll~o
meinen auch eine .Abl1ahme del' Selbstmorde: durchschmtthch 
ergaben die Zahlungen - 1851 waren 146,986 E. verzeichnet 
- 1 Selbstmurc1er : 2136 E. 

Die mil' vorlieO'ende Tabelle del' in den J ahren 1846 bis 
b h . 1856 ill Schweden vOl'gckommenen Selbstrnorde gewa l't elUe 

instructive Uebersicht nach .Alter und Geschlecht nach Verhalt
niss zur wachsenden Einwohnel'zahl und entnehmen wir auch 
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hieraus im Durchschni~t nul' eine verhaltnissmassige oder relative 
Zunahme derselben, Imt Ausnahme des J ahres 1852 welch ' S ' , es Clne 
te~gel'ung erfuhr, S? ,dass at~f, eine Seelenzahl Von 3,541,399, 

worunter 1,824,~73 welbhche IndlYlduen waren, und zwar zwischen 
I? und 25 Jaliren ·32 mannliche und 8 weibliche; zwischen 25 ' 
blS 50 Jahren 163 l11annliche und 31 weibliche; fiber 50 J h, 
83 mannliche und 20 weibliche, mithin in Summa 278 Ina .. I en 
I, h 1 59 '1-. ' < ann-
lC e, U~lC we14hche, also 1 S,: 10,508 E.; da sonst durch-
schmtthch nul' 1 S,: 13,977-! E, zu kommen pflegt B' k 

h ' d ' emer ens-
wert 1St, ass unter del' Einwohnerzahl incl del' Zu' nahm d' 
" l' 1 h ' e, Ie 

SIC 1 III C en ,ze n J ahren auf 300 000 Seelen bela"'-Ift d V 
I alt' J G ' 'L, as e1'-
1, .mss (leI', eschlechter sich stets auf Seite del' weiblichen 
Personen neIgt, so dass von letzteren immer 100000 mehr' , 
ha cl ' h' . , vox-
,n en waren, Imt, In etwa wie 17 : 18 sich steIlte, und dadurch 

au~h ~as V e~haltmss del' weiblichen Selbstmol'der zur Zahl del' 
mannhchen sI:h noch aussel'dem um etwas vel'minc1el't, 

~as vo:'hegende Verzeichniss del' in den J ahren 1846 bis 
1855 III Pans (DeparteIllent de la Seine) vOl'hanc1en gewesenen 
Selbstmo~de beweist die, selbst in diesem vielbewegten Leben 
constant mnegehaltene Anzahl nul' die wie schon he ,1 t ' 

'1 ''It' ., z ' mer c, un-
~~r l~ lUssm~sslg~ ~ahl del' weiblichen Selbstmorde. Fast all-
Jahl'l~ch. belIef slCh die Zahl del' Selbstmorder auf 600 dUl'ch-
schmtthch, worunter 340 weibliche P" • r B" , . msonen Waren. Rechnet 
mall C Ie evolkerung von Paris nach del' 1856 . 
Z"hl vorgenOlnmenen 

a ung zu 1,174,346 (St. Denis 18110) so ergiebt '1 
wenn man r ' d' " SlCl -
ausser Anlag~lel:' l~ le~emS Zleitrau~ zugenommene Seelenzahl 

" , ,,' • ,LSS - ,: 957 t E., und fiberdies d' . 
haltmssmasslge del' weiblichen Individilen die sl'ch dIe unTver

1
-

gab en, 'il , en oc 

Ausserdem bleiben noch Ii T b II 
1846 bis 1856' 1 ,'. c ~ a e en c1er aus den J ahren 
~." , m c ~n lhemlandlschen Provinzen, nlithin au h 

~.:J;m~te~ hm1t vorw~egenc1 katholischer Bevolkerung bewohnt~n 
anc ers lIe e verzelChneten Selbstl110rcle n ch R ' , 

schlecht und Alter, Stand llnd Gewerbe a.. ehglOn, Ge
Zll erwiLhnen und wI'r k" h' , so Wle del' Steuerklasse 

, unnen leraus sowohl J' bIZ nahme del' 'bli hI" Clle a so ute :.IU-
weI c en a s che relatIve del' evan 'eliscll d 

andel'll Religioneu uucl eben so r ' g en zu en 
Selbstmorder entnehmen S k C Ie gerl~ge Zahl del' jfLdischen 

• 0 am z B III C"1 . I 
liseller Selbstmorder auf 23 419 ., 0 n nul' eIll mtho-
auf 4868-!- E. dlU'ehschnittli~h Sic~' 'fa:c~~l'~lnd 1 eva

fi
ng

1
'eliseher ~, 

sal111l1tlichen Pr'ovI'uze ' d ,agegen nc et man III 
, n III em O'allzen h '''1' Z' ' 

1mI' 2 ji.1c1isehe Selbst "'1 ' ' 0' " ze nJall'lgen Cltraum 
mOl( e1 .1m Reglerungsbezii'k CoIn ver-
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zeichnet. Eben so gehol't, ausgenommon 3 Staats- und 1 Com
munalbeamten, kein einziger Selbstmol'd clen hOh81'en oder ge
lehrten Standen an. 

Unterdess ist mil' durch clie Geneigtheit des Herl'll Justiz
Ministers v. Bernuth eine Uebersicht cler in den Jahren 1842 
bis 1851 bei den Gerichten I. Instanz im Preussischen Staate 
einschliesslich del' Gerichte il11 Departement CoIn neu eingelei
teten Untersuchungen mich clen Gattungen del' Verbrechen zu
gegangen mit Himveis auf die Schriften, 'Vorin sich die 1ibrigen 
von mil' begehrten J ahrgange befinden. Indess nahm ieh sehr 
bald bei del' Vel'gleichung del' Ergebnisse moiner Nachforsehung 
wahl', class das geWiinschte Resultat nicht zu erzielen sei. Wenn 
die mil' unmittelbar aus del' geheimen Justizministerial-Canzlei 
l'Lbel'machten TabeIIen eben nm die neuhinzugekominenen Unter
suchungen, abel' nicht einmal die Zahl del' Verurtheilungen ent
halten, woc1ul'ch sie abel' fUr meinen Zweck vOllig unbrauchbar 
werden - deren Erganzung abel' wegen Entfernung und Kiirze 
del' Zeit nicht mehr zu ermOglichen war, so sah ich mieh bei 
clen libel' die andern J ahrgange aufgefundenen Verzeichnnngen 
wegen del' Fulle des Materials genothigt, dasselbe um des Rau
mes willen Z11 beschranken und zusammenzuziehen. Nun hatte 
ich gel'll sammtliche Ve1'brechen in die an Personen und am 
Eigenthum getheilt, wodurch auch del' U ebelstand, dass die Ver
brechen in einigen J ahrgangen in 26, in andern in 28 und in 
den letztern nach dem neuen Strar-Gesetzbueh sogar in 34 Gattun
gen getheilt sind, ausgeglichen worden ware. Indess trat hierbei 
das Hindel'niss ein, dass man nicht recht wusste: wohin man 
z. B. die Verbrechen wider die Sittlichkeit, rerner dILs Betteln, 
Landstreichen, sammt del' Arbeitsscheu setzen soIlte; so wie an
dere Ve1'b1'echl:;n und Vergehen, auf welche besonde1'e, neben dem· 
Strafgesetzbuche geltenc1e St1'afgesetze zur Anwendung kommen, 

Ausserdem blieb noch zu berilcksichtigen, dass die Ver
gleichung auch deshalb nicht iiberall ein l'ichtiges Resultat 
ergiebt, weil im Jahre 1851 dnrch das Strafgesetz in vielen 
Beziehungen Competenz-V el'ltnderungen eingetreten sind, • Nach 
del' frfihel'en Gesetzgebung gehOrte nmnentlich del' kleine ge
meine Holzc1iebstahl ZlU' Coml1etenz del' Einze1richter und ll1usste 
deshalh ft'll' die Zeit bis zum 1. J uli 1851, mit wclchem Tage 
das Strafgesetzbnch in Kraft gctreten ist, Zl1 den Uebel'trc
tungen gerechnet werden. Dureh das Strafgosetzbueh ist del' 
Diebstahl dagegen mit Ausnahme cler Entwemhmg von Fl'Mh-
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ten, Esswaaren. und Getranken (Strafgesetzbuch §. 349, NO.3) 
zu del' CategorIe del' Vergehen resp. del' Verbrechen verwiesen 
worden;. woraus sieh nun aueh die gel'inge Zahl del' Diebstahls_ 
saehen 1m Jahre 1851 im Vergleieh Z11 den beiden folgende 
J ahren erklart. Hiervon nun wie von manehen andern dur In 
d S . Cl 

as trafgesetzbuch hervol'gebrachten Verandel'ungen bleibt auch 
noeh del' bereits oben hervol'gehobene Unterschied in den V _ 

I '1 . h er Ul't leI ungen Z.WlSC en einem ~it Geschwol'enen zusammenge_ 
setzten uncl emem nUl' aus RIChtern bestehenclen Gericht be
stehenden Gericht bel'ucksiehtigungswerth. - Eine fernel'e nichr 
unerhebliche Schwiel'igkeit bei den Vergleichungen el'Wachst 
n~.eh darans, dass die Zahl del' U ebertretungen im Depal'tement 
Culn cladul'ch becleutencl el'heblichel' wircl, dass hiel'untel' eine 
grosse Zahl von Polizei-Contl'aventionen begriffen ist welche . 
de "b' D t ' In n" U l'lgen epar ements nicht VOl' das gerichtliehe FOl'Uln 
gehu:en, und ausserdem, class die Rheinprovinzen, so wie die 
Provmz NenvOl:pommern und das FUl'stenthum Neufchatel von 
d.en .alten Pl'Ovmzen gesondel'te, mit dies en nieht imme1' ubel'
elD~tllnmencle Vel'zeiehnisse uber Vel'brechen etc. fuhl'ten 

. t b .. Ill' , was 
memel'Sel seen a s m den Uebel'siehten besondere Tabellen 
erfordert haben wi\rde. AIle diese Schwierigkeiten besonde' 
abe d . 1 l' 1 ,IS 

l' as vorausslc It lC 1 clennoch zu erzielende unsichel'e Resul-
tat. wegen :le1' sel?st nach dem Ausspruch des Herrn Ministers 
M ii hI e r n:cht nut . del' nuthigen Achtsamkeit fruher gefuhrten 
~ab~llen, hessen JnIeh von del' Ausfuhrung meines V orhabens 
fur Jetzt abstehen ~lUd ~es auf wenige Bemerkungen beschranken. 

. "Der Nutze~ statIstischel' N achweisungen wil'd nieht ohne 
Grun~l ~uch darlD gesetzt, sagt del' gedachte Herr Minister 
(S. 383 1m 61. Bde. del' J ahrbiicher f. d. Pre~ss. Gesetzgebung) 
da~s del' hoheren Staats - Politik dadurch oft Winke und Mittei 

b
dargeboten we~de~, den U rsachen del' 'Gebreehen odeI' Vorzuge 
estehender EmrlChtungen odeI' del' Zu - odeI' Ab 1 d 
'ttl' h Z na 1me es 

SI lC en ustandes del' Bevolkerung eines Landes· "h, 
trete . 1 . na er zu 
Abh n

if 
um m (er emen odeI' andern Beziehung Maassl'egeln ZU1' 

. I li e wahrgenommener Missstande odeI' zu1' weiteren· Ent
WlC relung g~ter Ein1'ichtungen zu ergl'eifen. 
. 1m Geblete del' Strufrechtspfiege wird die Zahl del' VOl' e
fallene~ Yerbl'echen gewuhnlioh als ein, wenn aueh nicht !nz 
~u:~:lasslger, Maassstab ZU1' WUl'digung des Zustandes del' \ro-
I ahtat. del' Staatsangehiil'igen angesehen. Aus d' G . d 
habe loh bereits iJ]. meinen fl'uhel'en Gen . lb . 1 lesem. nlU e 
merI l' I era erIC lten meme Auf-

rsam celt auc 1 auf eliesen Gesichtspunkt richten 2U mussen 
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geglaubt. Man darf in seinon Folgerungen nul' mit VOl'sicht 
zu Werko gehen, um nicht Gcfahl' zu lauIen, in Trugschli.'tsse 
zu gerathen; clie Resultate eignen sich n1.1r in Vel'bindung mit 
andel'll Entwickelungen zu angemessenen Grundlagen frucht
bl'ingender Betrachtungen. 

In den fruhel'en Genel'al-Bel'ichten habe ich mieh auf die 
Vergleiehung del' Gegenwart mit don unmittelbar vorangegan
genen J ahren beschrankt. Die meist unzuverlassige Beschaffen
heit del' alteren Listen del' Gerichte -machte diese Beschrankung; 
nothwe~dig. Diese Vergleiehung gewahrte nul' einen .diirftigen 
Anhalt zur Bemtheilung del' eingetretenen Veril.nderungen im 
SittIichkeits - Zustande del' Staats - Ein wohnerschaft, indem del' 
U ebergang von dies em zum folgenden Jahre, wenn nicht unge
wuhnliche Ereignisse ungewuhnliche El'scheinungen im Gebictc 
del' Stl'afrechtspfl.ege hel'vorbl'ingen, in del' Regel wohl niemals 
von· andel'll, als den im Wechsel del' Zeit uncl voriibel'gehenden 
Verhaltnissen liegenden Verandel'ungen begleitet sein kann. Zu 
begl'undeteren Ergebnissen dtil'fte inc1ess ein Riickblick von· clem 
abgelaufenen letztenGesch1Lftsjahre 1841 auf das Jahr 1836 fi.'th
ren, zwischen beiden Jab'en liegt, beicle Jahre mitgezahlt, ein 
sechsjahriger Zeitraum, mithin eine Periode, in welchel' Veran
del'ungen, wenn sie wil'klich statt gefunden, bemerkbal'er hervol'
treten ml'tssen. Auch Iasst sich annehmen, dass die BehOrden, 
auf deren Listen sieh meine N achweisungen gl'i'mden durch 
U ebung zu grOsserer Genanigkeit gelangt sind, als friiher, dass 
also die beigefiigten Hauptnachweisungen an Zuverlassigkeit ge
wonnen haben." 

Indess scheint him'bei t'tbersehen zu sein, class clas Verglei
chen del' beiden Encljahre eines wenn auch nul' sechsjahrigen 
Zeitabschnitts gerade das Hauptresultat: wie namlich aIle Vel'
anderungen im Ganzen und Grossen nul' allmahligen U eber
gangen unterIiegen, verfeh1t zu werden; weshalb solche Unter
suchungen gel'acle in diesel' Beziehung wieclerum keinen Anhalt 
gewahl'en, sichel' abel' nach clol' oben aufgestellten Dal'legung 
keine Abnahme del' Sittlichkeit eines Volkes darthun werden. 
Soclann abel' hat das J ahr 1836 ja ebenfalls noch jene unzuvor
Iassige Tabelle verzeichnet und wurclo sich c1aher ebon so wenig 
zu einem Vel'gleich mit den im Jahre 1841 angeblich genauel' ge
fuhrten Listen eignen, uncl ansserclem wircl noch clie Unsiehel'
heit del' Angaben i'tbel'haupt uncl auch hier dac1urch vel'anlasst, 
dass oft in einem if ahre an einzelnen Verbl'echon mehr POl'SO

nen als sonst Theil genommen. Unter Beri\cksichtigung diesel' 



Verbrecher 

~·tO.ti ~linn-I weib-
unter 

14 his 25 bis 50 
Jahran J ahren Jahren 

'1iche I liche 

1836: 11'006,380 Seelen. 
Bei wirkl. Criminal-Untersuch. 30098 8600 778 9557 24888 
Bei' polizeil Untersuch. • • •• 13977 5710 1266 5640 10429 
Bei nskal. Untersnch. .•••• 14990 2671 188 3199 12229 

I Religion 

fiber I' I I 50 evange- katho- jil.di-
Jahre Iischer 11i.cher scher 
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Verh111tniss der 
vor-I U' I Untersuchungen 

Verur- lllufig VO, '~ Holz- zur Zahl der 
theilte frei- freq;e I dieb- Einwohner 

gespro-, s~~~~ stable ohne I mit chene C 
HolzdiebstahI 

3475 1"719 \ 10977 1'0021"'" 6~31 1 6694 

I 2352 15583

1 
3859 245 14939 2318 2072 

2045 12323 4728 610 11853 1848 3594 
--- - ---

Summa 159065116981 r 2232 118396147546 I 7872 1546251195641 1857 1523391 ]0855111999115940611: 22911 : 53 
1837: 11'423,394 Seelen. 

31031 \ 8413 25375 I 3361 272011"26' 6110

1 
1 

., 
Bei wirkl. Criminal-Untersuch. 696 10114 975 26435 6899 

1 

Bei polizeil. Untersuch. , . . . 14343 5684 1204 6274 10467 I 2082 16185 3611 231 14985 2740 2302 
Bei nskal. Untersuch. ' .•... 15799 2516 170 3181 12796 2168 12603 .4921 791 12240 2188 3887 

, 
Summa 1611731166131 2070 1195691485361 7611 155989119800 I 1997 153660 r 1182711229911333541 

1838: 1l'422,639 Seelen. 

Summa I 65262T18066T220Cl 1125891505311 9002 1601131212891 1926 157985112566112777116462911: 20,5 11: 44 
1839: 11'422,593 Seelen, 

""" I '10, j '" Ill65
, 27530 I "" "69 I 1 

1 
Bei wirkl. Criminal-Untersuch. 30178 12770 860 29338 6901

1 Bei polizeil. Untersuch. • .•• 165791 6447 1220 1 6117 13915 1774 18281 4495 250 17189 3056 2781

1 1 
, 

Bei nskal. U ntersuch. • . . • . 16199 2561 152 3100 13389 2119 13057 4912 791 12305 2138 4317 

Summa 167477 -11811 i I 2030 1208721548341 "'~58 161516122177 I 1901 158882112763113999 J1667231] : 210 11: 45 
1840: 11'121,457 Seelen. 

Summa 1688701 1809fl 2150 121745154681 I 8383 161165123759 I 2037 I :f2160 1118-92112744 119896711 : 229 11: 40 
1841: 12'120,457 Seelen. 

Summa 1653051171681 1934 121118152021 I 7418 158994\218071 1690 r55426I 12116111211 125804111: 221 11: 39 
Bemerken muss ich hierbei jedoch, dass die in den letzten Rubriken fehlenden Vel'brecher durch Begnadigung, ZUIiicknahme del' Unter

suchung und durch Tod befreit sind. Hieran reihe ich nun die durch die Giite des Berm Ministers mir zngegangenen Uebersichten der in 
nachstehenden Jahren bei den Gerichten erster Instanz incL del' Gerichte im Departement COIn neu eingeleiteten Untersuchungen jedoch immer 
nur in der Summe. 

Jahrgange 1842 1843 . 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 
Untersuchungeu wegen Holzdiebstahls •••.•..••...•.•. 271253 288413 2'17306 333044 292559 326510 251780 323114 337518 
Wegen anderer Forst-, ;ragd- und Butungs-Contraventionen ... 75626 91395 66872 72596 81068 88784 53298 61576 65914 
Wegen vierten und mehrerer Diebstahle. .• . •........• 7544 9035 8349 9451 9118 10777 8194 8783 10568 

-- -- -- - - .-

Mord und Todtschlag .•.•........ ' .••......•... [ 254[ 282[ 2841 . 3061 2831 277 I 291 I 286 I 301 
Bei der am Schlusse 1848 erfolgten Zil,hlung war die Einwohnerzahl 16,285,013. In Bohenzollern 65,616 S . .. ' 

Summa alier Untersuchungen 144803314936351457882)52556815041091566768141325315258341604065 

f-l 
fI:>w 

I-'> 

"'"" ~ 
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ZUl' Vervollstandigung und leichtel'en U ehersicht del' all. 
jahl'lich constanten Wiederkehr gestatte ieh mil' noeh naehste. 
hen des Verzeichniss anzureihen, 

Man z!i.}lite am Schlusse des J!thl'es 1839 in den alten Pl'O" 
vinzen: 

5,646,593 Personen mannlichen Gesehlechts, 
5,776,000 " weiblichen " 
4,916,000 Kindel' unter 14 J ahren, 
7,406,593 Personen t'lber 14 Jahre, 
7,803,300 " evangelischel' Religion, 
3,459,800 " katholischer " 

159,493 "ji'ldischer " 
Von 100 Angeschuldigten sind 

im Jahre 1836 1837 1838 1839 
verurtheilt: 68,82, 68,98, 69,59, 58,74. 

vorlaufig fl'eigesprochen: 14,27, 15,21, 15,08, 14,91. 
vollig freigesprochen: 16,91, 15,81, 15,33, 16,33. 

Ill?- Durchschnitt gerechnet ist ein Angeschuldigter 
im Jahre: 1836 1837 1838 1839 

ungefahr del' 133. 137. 147. 133. Einw. beiuel'l. Geschl. 
" ,,92. 92. 87. 84. "mannl. " 
" ,,329. M8. 319. 319. "weibl. " 
" " 1788. 1940. 1826. 1978. " unter 14 Jahren. 
" ,,96. 98. 91.. 89. " nber 14 " ; 
" ,,138. 139. 130. 127. " evang. Religion. 
" ,,168. 175. 163. 156. " kathol. " 
" .". 83. 80. 83. - 84. " jiidisch. " 

Fi.\~· ch~ lllerullter bemerkten Criminal- Untersuchungen er. 
geben SICh folgende Durchschnittszahlen. 

Von 1000 Einwohnern: 
3,83 Angeschulc1igte, mithin del' 261. Mensch; 
5,15 I, also" 162.'" mann!. Geschl., 
1,58 " "" 634-. " weib!. 
0,16 " "" 6103. " unter 14 .J~11l'en. 
5,83 " "" 127. " evang.Heligion. 
3,87 " "" 258. ,I kathol. 
5,39 ,,_ 27] ' .. l' I " B . ""." -. JUC lSC 1. " 

e1 wirklichen Criminal-Untersuchungen sind von 100 An-
geschulc1igten im Jahl'e 1836 1837 1838 1839 

verurtheilt: 66,97, 67 02 66 99 66 97 
yorla~lf. freigesproehen: 17,30, 17;49: 17;76; 17;28: 

yolhg freigesprochen: 16,50, 15,49, 15,25, 15,75. 
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Ebenso finden sich die Verhaltnisse bei den polizeimassig 
gefi'thrten und fisealisehen Untersuchungen angegeben und leicht 

zu herechnen. 
Wir beelauern, des gesteckten Raumes wegen den Listen 

nieht die einzelnen Rubriken entnehmen, urn die GleichmlLssig-. 
keit besser darthun zu konnen, zu welehem Behufe wir indessen 
das wichtigste Verbreehen, Morel und Toeltsehlag aufzufiihren 
nicht unterlassen konnten. Auch bei uns zeigte sich im Jahre 
1848 eine bedeutende Verminc1erttng del' Untersuchungen, was 
wahrscheinli eh auch hier seinen Grund in del' gel'ingeren Ve1'-_ 
folgUllg del' Verbl'echer, vielleieht auch in c1:l' grusseren Nach
sicht del' Richter in solche1' Zeit haben mag. 

, ' 
10 



Jahrgang 
Zahl der Untersuchungen • . . . . . 
Hierzu die Uebertretungen " . 
HolzdiebstahIssachcn mit . . . . 

1851 1852 /1853 
64780 M650 88206 

118680 99858164025 

185411855 1856 

""'1'02'" 117421 I 
1857 I 1858 I 1859 
92270 89122 93704 

63093 59018 62344 60673 66992 66092 
und eingcleitete Untersuchungen I I 277666247624247615 267840306216 351274 

/ 

321132 848048 367698 
I 4 1 2 1 

so ergiebt sieh die Hauptsumme 
Hiervon kommen von 100 Sachen auf 

Uebertretungen •••.....••.•. 
HolzdiebstahIs an •.••...•..•. 
andere Diebstil.hle ., • . . • • • • • • 
Die iibrigen Verbrechen und Vergehen 

Eine lieu elngelelt. Untersllchllllg 

/4-60475 44~135 426847 

26 23 15 
60 56

j 
" 64 

5 11 10 
9 10 II 

4294541468232 531039 

15 13 12 
62 65 66 
12 12 11 
10 10 II 

! 474075 I 504162 I 527494 

I 13 

I 
13 ! 12 

68 69 70 

I 8 7 
/ 

7 
11 11 11 

kommt im Durchschnitt auf .' . . . . . . • . . 
Insbesond. 1 Untersuchung wegen Uebertret. auf 
wegen Holzdiebstahls ani . . . . • . . . . . • . . 
wegen andern Diebstahls auf. . . . . . . . • • . 
wegen der ubrigen Verhrechen und Vergehen auf 
Die Zahl der Angesch. in d. beend. Unters. betrng 
Sie theilen sieh dem Geschleehte nach in mannI. 

30 31 34 33 31 28 31 29 28 
116 139 224 227 243 234 240 217 227 
50 56 52 54 47 41 46 42 41 

560 294 342 276 262 240 384 434 422 
350 292 311 309 298 257 268 262 258 

87986 lI7387 118589 124706 127409 114175 121234' 113606 114274 
73270 93875 94434 95709 96055 108329 93608 90947 91161 

weibl. 14716 23512 24155 28997 31355 35846 27626 22659 23113 
100=75 : 25w. 100=77:23w. 100=80:20w. 100=80:20w. Dem Alter nach: Personen unter 16 Jahren • • 3017 6292 4956. 5925 6905 '1565 5826 4627 4879 

Personen uber 16 Jahre .. ' 84969 lllQ95 113633 118'181 120504 136610 115414 108979 109395 
Von 100Angesch. warenPersonen unter 16Jahr. 4 5 4, 5 5 5 5 4 4, 

Personen uber 16 Jahre 96 95 96 95 98 95 • 95 9696 
Der Religion naeh: Chrlsten ..•.•.•... ' 86681116179117176123442126232 172884 119481 121797 112674 

Juden ......••.•.. 1305 1218 1413 1264 1177 1291 17'53 1809 1605 
Ruekfallig waren ••••••••.•••..... 20599 22658 20555 23393 25699 30482 24511 21601 22949 
oder von 100 .•....•••• 0 • • • • • • • • • 24 19 17 19 20 21 20 18 20 
Dureh Definitiv-Erkenntniss sind verurtheilt " 71955 97903 991431064021100121 124454 112931 96704 97440 
oder von ]00 Angeschuldigten . • . . • . • . • • 83 84 85 86 86 85 85 85 85 
freigesproehen .•......••..•••••.. ' 15011 18105 17952 16791 15792 17492 16544 15714 15775 
oder von 100 Angeschuldigten. . . . . . • • • • 17 16 15 14 13 12 14 14 14 
Durch Tod odersonst von der Anklage enthoben 1020 1379 1514 1513 1605 2229 1759 1188 1059 
oder von 100 Angeschuldigten . . • . • • • . . 0 1 1 I 1 1 2 .1 1 I 
Im Ganzen ergab sieh, dass von. . • . • . • . . 1571 118 1211 lI5 113 100· 120 J 128 131 

Einw. einer wegen Verbrechen und Ver- . I I 
gehen zur Untersuchung gezogen und von. 192 142 145 135 130 117 141 I 151 154 
Einwobnern einer verurtheilt worden ist. . 

Die Seelenzahl betrAgt nach dar Za.hlnng am. Schlusse- 1.849.:: 1.89778;593_ u. fOr Deparl.. COlD. .2?57!2 
und £tl:r Cl:iln 2.S7:2~036:; die ZA.blung Endf3; 1.866 erga.b 14-.. .6S6.QG4;COx -dleoa.l'1len.._~<)vi.~.:_~:_~ 

g. 
;:; 
::; 

H 
~::; 
:;: Pol 
trl (1) 

...... S ..., 
:;:> ..... 

~ go 
C: 
~ .. CU 
trl (1) 

go::; 
(!) <: 
!;:dg; 
(1) aq 
(:> rt>' 
D" ..... 
.... 0 

PoID" 
l!> S S ..... 
:;: <"1-..... 
trl Pol 

ct> 
0'1 l:I 

~!;:d 
~ ~ 

~ ~. g.e 
D""" o 

.... D":;L o ..... ::; 
.. (l) N ..., (l) 

g:.: 
(l) ..... 

~ l:I 

'" ~ t="'(l) 
~ ~ 

Schlutl-e;..,. 18&& -"""'~I>e 14 • .G$,I.:..~* ;C, ~.- ____ - ~,..~' §l~~6 ~t' .. ::I"".P~,~~'f~ 
·~.""~.trtr __ ,, __ . ~~·-""<O"~"k~"'¥'~''*--'C~''i;'"''-7''''''''--;:~·'%t~''f~~~~~- - ~ 

m 
? 
~ 
~ 
0"-

~ 
t,:) 
..... 

o d 
~::; 
(l) ,.... ..., (l) ..., 
f-o" trl 

~ 
I>-g.. 
::; ;:: 

oq ::; 
(l)oq 
rJl ct> 
gol:! 
. S 
~ ~. ...... 
-'It 
0>0 

t;:::j':.:t 
.... 0> 
I:! 0> 

:;! > 
l:! 

C§ 
!lIl 

g. 
e. 
po. 

-2- c;;' 
'-' ~ 

...... f-o" 
c;. Ol 
<:J'- t,:) 0> 
'" w ~ -.l OJ 0') 
o ~ ~ 
~ 0 t,:) 

~08:gl-'(6) 
~§~::;>...,~ 
~~9a5t:S~j.-.J 
Oll',",Ooq(l)l!> 
f-o" ~ 0 g. ~ &~ 
I>-::;~::l ,........,1-0 
~ 0". ~ g.~ ~ :5 
~§f-o"~8"g-~ 
o u.> ::l ::; rJl 
?"'~t::-~ll'''-'''~ 
., ~ '"' I-! ~ 0 < 
~ t-: (J~ a. .... !j. 0 
(l) ~ '" '" ~ s .., 
""oqO~::;(l)PoI 
1>' ?'" ~oq ~ (l) 
(..; (l) ~ (l) J:I 
('"t-,....~J:j>-b= 
o l:I ~ ~ :;:'> 
p.. P' ..... S go .,...' g; 
(!> g.f-o" ..... OJ .... • 
t-iC5o:.~ ... ~t.::>?6 
f-o"::;l ..... t,:)0J>:)::;l 

~O-.lo>~ > l-d .. ~.J w.. -.l C: 
::;l g.. S' 'i!:>- t:r:l > @' 

O<l ..... ::a 0 .... · I:! J:I 
~ ~ • f-o" t:I aq ... o ..... ~ (ll ... 
?"'C§ > g. ~~ e.. ll'!j. ~ l:I oq ~ 

,..... .:: 0 v., (l) "... .... 
g -g' m!"lgrJl 

-.let> 0 0 

enS E 8..~ 
t:::l .......... (':) C!> 
..,... I 1-1 I ~ 

t>:I l!> < "'-(JQ trl ::; H o"(J':l ~ H ~ .d Pol p.. ::r PoIoq 0 ~ .... (l) oq ::r 0" rJl l!> 
~ ~ ct> ~::.: Cii'::; ~ (l) (l) ~ ... .:: C§ .......... e: (l) .... C: ll' S trl (ll l!> et> ~ p. 
0. rJl ~ ...... 0 ~...,:a 0'" lJQ ;. ~ fA' (!> :. (6 J:I ~ 5" Er p.. ~ ;'" ::g (ll go 
~ tj ~ ~ S- g' g l=.1 ~ ~. ~. 8 ..., § (l) § l:! Fl p ~ ~ oq ~ g ~ . ~ ,? 0 Q 
~~l:I~=~I-1",,;(l)"''''OPol::r~~ ~ ~~'"O -~~ D"(!> 

~ ~ g; l:! ~ ~ § ~o @ ~ ~ ! W S· $.'~' ~ ~~. ~ G'i ~~ ~. g r g~. 
t;:::jPO~~ ... '8"~'~"'Q (!> J:lPoIrJlJ:l"""o S .... · g; O(l) 

Er~. ~ t". g-- [ g- § ~ ~ Pol ~ ~ r1l ~ § g Pol tj 25 § ~ g g- ~ cr~ ~ g- S ;;-
:1 g;'. g. ~1-1 fE""oq g; p..a ..... <0 <:0 a ",-W~.g::; ~ <"T- ~g i3 s'ctrl• s ...... 

rJl ct>v~""" .... • ... 0 .• ,...-c;;'Ppol-tjCD'"O'"' CD"" '(!>"'-I 
f:i g. t:I § ll' l:! ~ ~ Q (l) W go g. rt g: a § ~ 8- 0 ~ g: g ~. ~ ~. ~ ~ g. g 

§ ~l:I goca.::P .... g~"" po c;;'~ (l)~: PoIg"s ~~ l:! ::; .... 1-1 g g. ~CJ.3,.. 
ct> !e.. 0 .d (l) ..., 0'1 .... C: a. .... S"'" ~ ::l 0'" co ... ~ ~ P" CD ,.J ~ ~ "" ~ • ~. .... ·t"'"'0 ....... (llQu.>I-1 .... .... " J:I .... 'V'VJ:I""'",,:ct>w p.o,.....o 
~ fA· ;:} ::r ~. go ~ §: g' ~ ~ ..... s· Cii· ~ ~ ~ Q ~ b ~ ::;j g'~ ~ ~ ..... g" ~. go *" 10 g: S ~ trl P rt>' (ll (l) fA' ~ ~ Pol v D" p;"" 0 .... g ..., EI ~ g <: ::r 
~::; D" C: Jg ~,:; gp.o 10 (l) ct> Cii' g ft ~ § s. g. ::; ~ p.. p..~'oq g Q <"1- ~ 
o ct> g go (l) * .... g. Pol a Ncr'tl u.> ::; ~ C: p.. g.. ~ Pol g Cii' GO ~ ;-' i3 g ~ rJl 
.:: ~ ::;l 10 I:! ~.-.I g ~ tt' po ,... c;;' ~. (l) <"1- < g; <l ::; ~ Ef o' 
~. p U1 aq trl rtl ""-I l-d ~ .......... g t:I (!>.o !;j < § trl CD S rrq 0'" Pol D" S .q 
..... c;;'. ... ...... ct> '" (l) oq 0 (ll 0..... ....::r ..... 0 .,... .... , :::. t-:..... (l) (l) .,... l!> 0 

(l) oet> .... • .... Oco· l:!::r ......... .d~p.. ........... : ....... o"'"1O" ...,~01-1 
c;;'H t>:I::r ..... w ~oq::.:..., <I w"' W ·oll'PoI..., ~,... • .:: .... ;:r'rtl 
"' .... <0 0 ..... (l)t;l .... ·oq(llIS[:)(l)(ll;:;gr.::;l::r'~ (l)<lC!>0l:lg(!><+ 
(I) 0'" 0 ::r J:I ~ ::r (l) l:I g?."" ~ .... N ~ ...... '" s;"' (l) ,..... ....... 0 0 J:I ::r,..,.. -l:! ;!. 
I::! ~ S 0 ct> ..... oq (l)::r .... ~ ct> ~ ~ 00 J:I ::: er;:!.. ct> ~ v .. ll' .... 
po.~ ........... (l) g. (l) P g"' g; (J':l eo~. (l) oq S g.f:i g-- Ct>' (l) ..... ~ r.. D" trl § 

e. ;:;' >-; ~ .... 8 D" ~ <"1- g- l:! ~ : c;;' ~ ~ g'., ..., 1-1 ~ p; ~ ~ ~. p.. 

~ g f-o" ~ g. ~ g ~. a. t3 ~ gl' a (;" a g- ~ 5' g.C§ c: ~ S' § ~ ~ ..., ::. F § 
M'-to1 OOtt:l: 1+.a~-.""" CD joooJ ~ CD '("'t- ,.., ....-~::r "0 ~ p.,o...~ -<."'"" c:D 

~ ~ ~ g § ~'~ ~ p g. § ~ ~ § g--~ ~ ;. 2. W ~ ~ § § ~ ~. g ~ r ~ 
o <Ie: t:l S ~~, ~ g.. t;;- p;-'. ~ ~ p.. t:I § t" ~ @" .... q5=<lt"',...p.. g-' ~ _ g' ::r p"" ..... .... (l) ..... ~ m~ .... · '" 00 (!> (l) (l) ......... (l) (l) - ...... 
§ ~ fr" ct> ~ ~ 8· N .-.I ~ ~ ~. F ~ ~.q ~ <ll:!:j ...... 2" p ;;: ~ a l:I g.. go ~ 

oq ~ ~ ..... ~ 00 ~ ""-I~ Cii ~ ., ~ (l) ~ ct> 0 ~ l:! Q (l) (l) 0 (l) 0 ~.l:! 
(l) ~ ~ g \ii' t:l Pol ~ g;::; g. g- !-rI ~ ., :' !:;i ..., (l) oq ~ ::r EI ;:!.. c;;'::; P"' ~ ::s l:!"" m P Ct> >-; >= Pol ~.... l'1 I-'-i go ca. I=l ~ ..... CD (l) (D. (D. (l) p.. 
'. oq ~ U1 (l) ~ J:I ~ 8.. ~ ~ - ~ p;-'~. ~ 0 s g.. J:I ~ p.. ~ '" l:! oq 8 ~ ~ 

(I)_I::! <lrJlt:Jql>-~ p;-' (l)(:>g?.::r' (I)(l) CD~rJl (l) ..... 1-1 
<I l:ICt>P"'c;;'(l)"'I=l~(l)t:::l(l)I7""·"""0j::oq .... rr'::;o ..... ll'~l:! ~ o ~ t::: ~ en ~~. ':j ~..., ~ ....... ~ ~ t;; ::r t:j ro ~ .. :::t en c:> ;::r (:) a tT' ('t) ~ (t) 
l:! (l) rt' ~. I ~ Oq I :::s I ::; I I I (!> aq I .... Cl> .... l:! (l) D" I ..... :::s I I::! 

f-o" 
w.. 
-.l 

f-o" . 
w.. 
0> 



- 148 -

kannieh eine andere interessante Bemerkung nieht, untel'dl'iicken 
zu del' die franzosischen Listen Veranlassunggeben. In Frank~ 
reiehwaren, namlich im gedachten Jahre von 8,226 Angeklagten 
4,627, also mr.hr als die HaUte, ganzlioh ohne aIle Keuntniss 
(oompl~tement illetres); 2,837, also mehr als t verstandel1 un
~o]Jkommen ~u lesen und zu schreiben; 605 besasseri eil~ige nLitz
hehe I~enntlllsse uncl 157 hatten in offentlichen Anstalten hi)hern 
Unter1'lCht genossen. Von den VOl' den AssisenhOfen :thgeldagten 
Frauen waren unter 100, .. 75, die wedel' lesen nooh sehreiben 
konnten. In del' Rheinprovinz verstanc1en c1agegen zu sehreiben 
undzu lesen von 

26,003 Angesehulc1igten ;nte1' 16 J ahren desselben J ahres 18 842 
I b · h " , a so ema e t; 

30,690 de1'g1. VOn 16 bis 21 Jah1'en 23,898, odeI' mehr als t. 
74,862 dergl. yon 21 bis 50 Jahren 51,812, also mehr als t~ 

und von ' 
16,5~3 d~rg1. i.ib~r50 Jahre 7,219 'odeI' mehr als i. 

. DIe Fruchte emes bessel'll Volksunterrichts treten hier zwar 
m auffallender 'Y'" eise hel'vor, wiewohl sie noeh lange nieht die 
£1:1' alten Provlllzen e1'l'eichen; abel' es zeigt sieh aueh hier 
wIeder, dass'das blosse vVissen fUr sieh aIlein besonders abe' . h . '1; 
em .so mec alllsehes ErIel'llen noeh keinesweges die Sittliehkeit 
?edmge odeI' den Hang zu Verbreehen verringere; denn es wurde 
m demselbe~ Jahre in d~n Rheinprovinzen von etwa 3,400 Ein
wohne1'n, Emer wegen elUes sehweren Verbreehens (crime) an
geldagt, undvon etwa 17 Einwohnel'll 1 wegen einfaehen Polizei
yergeh~ns YOI' £las PoIizeigerieht geladen, nul' hinsiehtliehder 
correetlonellen Vergehen gestaltete as sich vortheilhafter . d 
nu d 238 E' 1 ' In em , ~ ~r . . j mwo ll~er als Angesehuldigter Val' das Zuehthaus-
pohZe]ge~lCht gestellt wurde. Von 100 del' in demselbell. Jahre 
beschuldlgten 150,344 Personen wurden verurtheilt 87 55· f.' 

h 1097 ' , IeI-gesproc en. ' ; durch Tod, Niederschlagung €)tc. VOn del' An-
k~age befrelt 1,48 .. lm Durchschnitt war del' 15. Einw. besehul-
dlgt und del' 17. Emw. verurtheilt worden. ' 

. .Nur ~oge man nicht glauben, dass dadurch hienieden die ' 
SltthchkeIt mehr geforc1ert oderuberhaupt nul' l'n Th t 
'. l a en aus-
gepragt werCLen konne. Wir sind ohnehin de" M . cl 
l' b' . h ... elnung, ass es 
~ler el me t sowohl auf das NittzIichere als auf d V ii f 

tlgkere und claher Richtigere, was auch immer das ;ess::: ~st-
an omme. , 

AehnIich nul' mit' . d 
aueh B ' . . elU wel11g an ern Worten, spricht sich 

unsen ill selUem Werk: Gott in del' Geschiehte etc. I. Thl. 
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1. Buoh aus: "Der Einzelne stirbt, die Volker vergehen, abel' auf! 
dem: Tode des Einzelnen, wie aus dem Untergange c1erVolker, 
spriesst nenes Leben hervor.. Kein Leben anders, als aus dem 
Tode uncI zum Tode, abel' allel' Tad zum hohern Leben, nach 
del' sittlichen vVeltordnung, welche del' Gedanke del' ewigenLiebe 
ist. " Indess haben wir die Consequenz, die aus diesel' Betl'ach
tung fiiesst, nieht zli seheuen. Es ist moglich, dass das bestehende 
untergehe. "Aber kommt die ZersWrung wil'klich tiber uns, so 
kommt auch nenes Leben mit ihl', aus ihl'. Del' Menschheit 
Ende (?) ist die Vollendung des Gottcsrcichs, Imd diese dunkle 
Erde muss erst in allen ihren bewohnbaren Himmelsstrichen er
heHt, die ganze Menschheit znr EbenbilcUichkeit Gottes gefuhrt 
werden. Sie ist ZU1' Freiheit berufen, abel' del' vVeg dahin geht 
nul' durch Beschrankllng und Verleugnung des Selbst, dmch 
vVahrung des Maasses und durch Achtung VOl' dem Recht del' 
Anderen, als del' Bruder. Dadureh allein bewahrt sich aueh del' 
Glaube an clie gottliohe Weltordnung, an Gott und an das Got
tesreioh auf del' Erde, und clieser Glaube macht selig. vVer abel' 
unbedingtes Recht anspl'icht, gegeniiber Ancleren, 'odeI' del' Ge
sammtheit-, setzt sich wider Gott. Er kommt nicht in's Gottes
reich, sondern in's Gerioht: er ist dem Verhangniss verfallen, 
Jj"llrst odeI' V ollL " Herr Bun sen will seine Leser dureh that
sachliche N achweisung zur wissenschaftlichen und anschaulichen 
Erkenntniss del' Gesetze' del' Entwickclung des Gottesbewusstseins 
fllhrcn: "Denn gleiohwie sich die Lagerung del' El'c1schiehten als 
die bereiteste Urkunc1e i\be1' Bildung und aUmahlige Entwickelung 
unseres Planeten erweist, eben so stellen uns die Schichten des 
Gottesbewusstseins in clen J ahrtausendell del' .Menschheit eine 
Entwiokelungsweise dar; abel' mehr als dieses, sie zeigen uns den 
Weltspiegel unsel'es Innel'll, die weltgeschichtliche Entwickelung 
des bewussten, enc1lichen Geistes. Die letzte Form cler also ver
breiteten vVissenschaft del' Weltgesohichte ist die Darstellung des 
Entwickelungsganges des mensch1ichen Geistes selhst, geschicht
Heh in del' Form, philosophisch in elel' Ausfuhrung." 

vVerien wir zunttchst mit dem Verf. einen kurzen Blick auf 
die Formen, in welchen man die sittliehe IVeltorc1nung betrachtet 
hat, so gelangen wir Zl1 folgcnc1em Resultate: Die atheistische 
vVeltanschauung ist vernunftwidrig unc1 trostlos. Die cleistische, 
welche man vielleicht am besten als die llnweltliohe oeler un
g es chi ch tlich e bezeichnen konnte, bUt einem unloslichen Dlla
lisl11uS anheim. Alle Mildel'Uug clieses Systems liegt ntU' in clem 
Aufgeben del' logischen Jfolgcrichtigkeit zu Gunsten eines Be-
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wllsstseins del' Menschheit welches dem System unbefriedigt ent~ 
gegen steht. Del' Pantheism us endllch scheitert einerseits an' 
dem fi'Ll' die Vernllnft unbegreillichen Widerspruch, dass' del' Ge~ 
danl(e im Weltall und in del' Geschichte, abel' nicht fur sich Be~' 
stand habe, anderorseits an del' sittlichon Erkonntniss des BOsen," 
Abel' allerc1ings nul' fur die Erscheinllng, in dem Wechsol dol' 
Erscheinung, wie dies del' Verf. ja selbst hervorhebt, dass ohno 
Tod kein Lo?en, desson Fortbestehen eben iin Ganzen, in jenem 
Wechsel del' Erscheinung beruht. Was daritber hinausgeht, mag 
es, wie hier, auch nul' andeutungsweise bezeichnet scin, failt in 
das Roich des Glaubens und M~inens, und kann fiir uns auch nul' 
insoweit vorh~nden sein, hat deshalb abel' auch in jeder Form 
del' Auffassung, sobald sie nicht vernunftwidrig ist, einon gleichon 
Ansp1'llch auf Zuyorlassigkeit. BobaM wir den Erfall1'lmgsweg 
uborschreiton odeI' gal' zu schematisiron beginnen - woyon das 
sonst scharfsinnige Werk t'Lber Psychologie des jii.ngern Fichto 
einen sprechenden Beweis giebt - fangen wir gar leicht zu phan..: 
tasiron an,. Unser Verf. abor scheint in Wahrheit noch nicht den 
Duulismus VOn Materie und Kraft uborwunden Zll haben. 

".Ailes, meint del' Verf., was 8ich in Europa auf dem Gebiete 
des Gedankens zu weltge8chichtlicher Bedeutung ausgebildet, seit 
dem Wiederaufleben del' Menscl1heit aus dem Mord uncl Jammer 
~us dem Truge und U l1l'echt des 17. J ahl'hunderts, gehOrt einzig 
Jener grossen und tugenclhaften Anstl'engung del' Vernunft zu, 
deren Anfiinge die Bay I e und Vol t air e verneinten uncl vel'
spotteton, und doren Fortgang im pl'otestantischen Deutschland 
die GOtze uncl WOllner des vorigen Jahrhunderts cbon so ver
ketzerten und vel'folgten al& die S t a hI, und H 0 n g s tOll b or g 
unseror Tage.W enn wir nun mit j onor (doutschon) Philosophie 
Gott als clon owigen uncl in sich yollendeten und ruhendon Willen 
und Gedanken del' SchUpfung setzen, so ist die vYelt, mit dem 
M~llschengeiste als dem Ziele aIlel' SchUpfung, die Entfaltungdes, 
e':'lg von .Got~ Gedachten." - vYir ml'lssen offen gestehen, dass 
:Vll' ~uch m dIeSel' Begriffsbestimmung, die Gott als "den ewigen, 
111 81ch vollenc1eten und l'uhonden Wi1I~n uncl Gedanken del' 
SchUpfung" setzt, nul' einen Anthropomorphismus erkennen ii.ber 
den wir freilich nirgends hinaus kOnnen, was mithin ouch dem 
Verf. ~icht z.ur La~t faUt; nul' zeigt del' hiel' fruchtlos aufgowen
d~~e Scharfsmn wledertllll recht cleutlich, was S pi no z a 8.chon 
fruh erkannte: "non erit in intellectu, quod antea non fumit in 
8ensu." 

Fftr unserc Aufgabe ll1i1ssen wir VOl' Allem den oben ange-
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deuteten Stalldpunkt festhalten, und schon del' blosse Augenschein 
belehrt uns, du,ss jedes c1ualistische Bestl'eben einer Wechselwir-

. kung del' physischen und intellectuellell Kraft im Menschen an~ 
zunehll1el1 unstutthaft sei. Im Gegelltheil nl1den wir sowohl im 
Allgemeinen als im Eil1zelnen, dass mit zunehmencler Entwickelung 
dcs Menschengeschlechts auch die intcllectuellen Krafte. wesentlich 
im Fortschreiten begl'iffen, die kurperlichen mehr zuruckgewiesen 
odeI' doch auf eine gewisse Grenze zuruckgetroten sind. Es nn
det vielll1ehr ein Antagonismus zwischen Herz (BIut) una Mus
kelth1itigkeit einer- unc1 N ervcn- unc1 Hil'l1leben anclererseits statt, 
zu deren Ausbilc1ung' und KrM'tigung eine anc1auernde Uebung 
hcsonc1ers viel beizutragcn yermag. Dies '\Vechselverhaltniss hat
ten die Alten richtig erkannt und cs scheint del' Streit zwischen 
kOrperlicher und geistigor Kraft auch durch don Kampf des 
kOl'perlich starken Ajax mit clem klugori Ulysses um die Waffen 
des Hector angedeutet zu sein. 

Dinch s~tmmt1iche pootische Gebilde des Mittelalters geht 
noch dieses VOl"walten del' kOrpel'lichen Anlagen libel' die mora
lischcn und geistigen V01'zUge des Menschen. So ist Roland die 
V crkul'perung dessfm, was dem Mcnschen damals als das Huchste 
galt, uml wenn del' ll1lichtige Carl del' Grosse anstandshalber 
ihm au die Seite gesctzt wil'd, so gesehieht dios weniger deshalb, 
weil er ein grosser Gesctzgcber und lIerrscher 'Von gllillzenden 
Geistesgahen war, als vielmchr, weil or im Ge£eehte an Kraft 
und Gcwamltheit des Armes die Audel'll Ilucl'l'agte (Quetelet). 
Dieses scheinen fiuch seine Gcsetze nml Heldenthaten zu besta
tigen. So gestatteto die Carolina, dass man am 8. August 1580 
einem J llngon den Kopf absehlng, weil er cine111 Rathmann die 
Fenster ei?geworfen hatte. Unter seiner Regicrung konnte man 
fast jedes Ve1'b1'echen mit GeM stlhnen. Eins seiner Gesetze 
lautete: "W 01' einem Priester ein SUlek vom lIil'l1sch1tc1.el ab
sehlagt, von del' GrOsse, dass, wenn llllLn dmnit cinen Schild von 
El'z anschlagt, man den Schall auf c1l'ei Sehritte huren kann, so 
hat or dafi'Lr eIroi StUber zu hezahlen." Abel' Carl selbst war 
aueh ein gal' btpferel' Held: er fnhrte40 J ahl'c mit d'en Saehsen 
wegon eines Tributs von 200 Gchsen Krieg, und nachc1ell1 er fast 
uas ganze Yolk im Krioge hingeschlachtet, suchtc e1' den Ueberl'est 
mit (lem Sehwel'clte fILl' die Religion des Friedens zu gewinnen 
unu lobte Gott clen Herl'n. 

Heutzutage wtll'llc man kaulll vel'sllcht sein, (las Talent eines 
FUrstcll und Feldherrn in cler KOl'pel'kraft oder Gesehicklichkeit 
seines Armes zu suchen. Sowohl clas Fehlen diesel' bestahdigen 

~. 
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Y orbilder kOrperlicher Kraft und Schonheit, die c1a.mals ganze Ge
schlechter zur gottlichen Abstammung verhalfen, als die mit c1eren 
Entschwunc1enseiu mangeInde U ebung und Anregung del' Phan-' 
tasie, hat abel' auch den in neuerel' Zeit unverkennbaren Verlust 
idealen Schaffensin del' Kunst bewirkt, weshalb auch die neuere 
Poesie wedel' Homer's Helde~gedichte in Vel'gessenheit zu bring en, 
noc1~ unsere Sculptur und Al'chitectul' die Denkmale del' Alten 
zu erreichen vermochte, VV ofur schon die in einem J ahredem 
Demetrius Poliorcetes in Athen gesetzten 3000 Statuen spl'echen, 

Wir wissen heutzutag~ sehr wohl, dass aUe das Menschen
wohl wahrhaft fordernden Fortschl'itte nUl' .durch clie Wissenschaft 
zu erreichen sind, und selbst jede reeUe Erlosung aus dem Truge 
und Laster del' vorigen Jahrhundel'te allein, wie Bunsen ri~ht'ig 
bemerkt, del' tugendhaften Anstrengung del' Vernunft angehort, 
J e weiter die Menschhett 8ich entwickelt, desto mehl' gelangen 
wir zu del' Einsicht, dass nUl' die Wissenschaft die Welt beherl'scht 
und je mehr del' Mensch dadurch die Gesetze del' Natul' kenne~ 
le:nt - wozu ein J ahl'hundel't stets dem folgenden V ol'schub 
lelstet -~ desto mehr ~nacht er sich die Natur dienstbar; clagegen 
haben slCh unsere phys1schen Kr1Lfte seit undenldichen Zeiten nicht 
nul' nicht vermehrt, sondern es gewinnt fast den Anschein . als 
ob sie, je mehr sich del' Mensch yom Urzustande entfernt ' be
sonders abel' dul'c1: die unterlassene tagliche U ebung, mit' dem 
vVachsen del' Intelhgenz sich vermindern, Die wissenschaftlichen 
For~chungen waren nun zunachst auch dahin bestl'ebt, dUl'ch Er
:findun~ von Instrumenten uns die Mittel an die, Hand zu geben 
und dIe yr ege zu bahnen, wodurch nicht allein die Tragweite 
unserer Sl~neswe~kzeuge verll1ehrt und deren Fahigkeiten erhoht, 
sondeI'll Wlr auch III den Stand gesetzt werden, die uns scheinbar ge
steckten Gre~zen del' ,N atur zu erweitern und dul'ch das min moglich 
gewor~ene befere Emdringen in die vel'borgensten Geheimnisse 
del' KOl'perwelt del'en Gesetze mit bessel'em El'folge r. • 'ih 

I:l"! 1 1 ' zu elsp, en. 
.uel'( urc 1 Wll'cl es llUS zug1eich einleucllten d d 'ttl , , . , ass er 1111 ere 

~Iensch emesJeden Zeitabschnitts, wie dies Quetelet hel'vol'hebt 
1m~er del" T!pus de,r Entwickelung del' Menschheit flir diese~ 
?estimmtenZe1ta~schllltt darstellt und class del'selbe mittlere Mensch 
Imme,r n~ll' das, El'g,ebniss del' betl'effenden zeitlichen und ortlichen 
Verhitltnlsse se1; sellle FahiO'keiten entwickeln sl'ch" "h t' Gl ' I ' , b. III elllem l'lC -
1gen elC 1gewlCht, m einer vollkollunenen Hal'ln ' d' AI' ,ome, Ie von 
1 usse lrelt~ngen unc1 Mltngeln jedel' Art gleich entfernt ist so 
(ass l?an" 1hn unter den jeweiligen Verhaltnissen als den T' us 
ulles ~chollen und Guten betrachten Iuuas RI' b d' .. u YPh ' Ie e Ie lUensc -
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heit nun. in einem Behal'l'ungszustande und ware sie keiner Ver
vollkommnung fahig: so ist es IdaI', dass del' ~nittlereMensc!l 
gleich unveranderlich fill' aUe Zeiten clerselbe blClben, und somlt 
anch mit seinen verschiedenen Eigenschaften auch den absoluten 
Typus des Schunen und Gnten im Allgemeinen darsteUen mi.i.sste; 
was abel' schon vol'her in Bezug auf das Schone. als nnstatthaft 
nachgewiesen ist, Mit del' Intelligenz verhalt es sich, wie er
wahnt, sichel' ebemalls nicht also: die ausserodentlichen :Fort
sch1'itteder Wissenschaft haben, indem sie schon durch die Menge 
von Hii.lfsmitteln inneuerer Zeit nber lUlZahlige Dinge l'ichtige 
Ansichten verbreiteten uncI uns nber cleren innerstes Wesen rich
tigere Begriffe gewahrten, 8ich namentlich in den letzten 50 J ah
ren, zu einer Huhe emporgeschwungen, von del' mall frtiher kaum 
eine Ahnung hatte, . . 

Dasselbe lasst sich abel' auch von del' Sittlichkeit, wenn auch 
nicht im gleichen Grade, behaupten, Schon dass die geisti~ell 
Fortschritte nie ohne Einfluss auf clie Entwickelungder Morahtat 
b1eiben, diese in gewissel' Hinsicht mit del' Vernunft. stets Hanel 
in Hanel geht uncI· jede Obscnritat, wodurch oft mehr al~ aus 

busem Herzen O'efeh1t wil'd erleuchtet, giebt schon den deuthchen 
b' ' 

Beweis dafllr, Nllr mlissen wir diesen Fortschritt ehen so wenig 
bei Betrachtung einze1ner Eigenschaften, die schon nachAnsicht 
del' Alten (Plato, Aristoteles) durch Vermeidung jeder Ausschl'ei
tung zm Tugend werden, als durch das Tl'eiben ei11ze1ner Men
schen, wie selbstsuchtig sie aueh sein mugen, wahrne1unen wollen, 

Die ewigen KJ.agen, dass un8ere Zeit neben den Fortsch~itten, 
die sie in del' El'kenntniss del' N atnr anfzuweisen hat, kalter. uncl 
gemi.i.th10ser geworclen sei, uncl die Selbst.sucht un.d kalte V ~r
standesberechnung im hohen Grade zugenommen haben, mag 1m 
U mgange mit Einzelnen sich rechtfertigen, Abel' wenn wir dies 
allch indiviclnell beklagen muss en, so ist unsere Zeit doch gegen 
die mittelalterliche uncl antike eine viel humanel'e geworclen 
und hat in Gesetzen und Institutionen, wie bcreits angegeben, 
meh1' Duldung und Liebe, als das glaubige Mittelalter,,:wo die 
Scheiterhaufen flLr Ketzer uncl Hexen 10derten und Folterqualen 
clie Verbrecher zU Gestanc1nissen peinigten, wo in Deutschland 
an Orten die Inquisitol'en keinen anderll Gehalt bezogen, als fi.ir 
jeden Kopf einer Hexe 4-5 Thaler, und sich daher gewaltig tum
me1n mnssten um ehrlich clutch die Welt zu kommen, und etwas , . 
fri\hel' (1521) Dr, Viet zu Tode gesclunucket wurc1e, weil er 
einer Schwungern bei del' Elltbindung Hi.'llfe geleistet hatte:. So wie 
auch im ganzen heiligenrumischen Reich gehangen, gekopft, ger1i-
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. dert, gepiahlt, geviertheilt und verbrannt wurdezu Ehren Gottes 
del' Obrigkeit und del' Gesetze; sie ist menschlichel' aIs das hu: 
manistisehe Alte~thumj in. welch em iibel'all die Sclaverci hestaI~d 
und selhst von emem Anstoteles gerechtfel'tiot wHr'cIe W • d" b' enn 
wn: les noeh heute m den siidliehen Staatcn del' amel'ikanischen 
Umon wahl'llchlnen, so hat dies weniger seinen Grund wie E'" . , 

B S I 1 ' , lllIge, 
~. . c 1 elden, wO.llen, weil die plotzliche Ahschaffung wil'k~ 
hehe Gefahl'en £~r ?CldeThcile mit sieh fiihren w{irde, als weil, 
naeh K ~ ~ p s rlChtlge~Bemerkung (S.· dessen Geschichte del' 
~.kla~el'el m d~n Verellligten Staaten, Hamburg' 1861, S. 286), 
fnr dlC ~m~hhge Erle(~gung del' Sklavenfrage in den Sldaven
staaten Wle m den irelen Staaten die Entwickelung a1101' Dinge 
~ehr als. aIle bereehnete Ar~eit del' Men8chen thue, uncl daclurch 
sIchel' se1l1em Ziele zugehen muss und wird. *) 

*) Auch hat cler Prilsi(lent clcr V St weni h' 1 ' M" , 
in einem parlamental'isch regicl'ten Sta~t i~ EngY ~c ~ a S BOlt. lI11StCl'-Ir!ISidcnt 
~nnhmanches. Ueble zwar a~fhaltcn, denn or b~~itzt ;~s V~~n, f~t~~lgel~"l l<~1: 

anc es tlmn kOnnen. um (he Hcrrschaft seiner Pt' la '1' Will Cl 
Norden und namontlieh leI' W mOll UOInl zn st!Ll'keuj <lor 
Sklaverei lIen Ausschlng z~ 'eb e~te~, des~en E.J1tw,ickchlllg einst ller ll'rllgo dOl' 
her fuhlen, Auf legislati;em

g G:~ete~~~~t :;t, \vl~'khcll von jotzt ab mohr ILls bis
werden schon uesshalb '1 t '\' c .. wad zl1ntl.ehst Bedel1tclldcH nicht llrl'cicht 

, me 1 , WOI 1m nachsten COllg'l'CSS II . J) b 
zusammentrittundzudemjetztindcIlwichti . S " el' 1m eccm U1' d, .l, 
die l'epublikanisohe Partei s·o wenig' 1:V'O I:!ste~ tt~aten ~~cWahlen stattgclullllollluLbcn, 

. 1 D 1 " I IIll Je zigen ul0 absolute MltJ'o 'tllt b ' 
WJr( , or l emokratisehcn Pattei bleibt n 01 ·1' "I ' , )'J CSltZOll 
sturke Streitkrll.ftc im Repl'asentnntenhallS a 1 ll~I,C1~e~1(: V.!Cl:SplCll'll1un, Sie hILt 
auch nicht leicht, wie in den letzten viel~'Du~ l:O e ~tllelt 1111 St'.I1ILt. Wc.nn sic 
langen wird, so wirel sie doch in' del' D £ e. enn~en, lho Macht ZUl' Offonsive cr-
guug ihror Stelhmg stiLrl,er sein D.lS e Jensl~CI' 1n

G
(101' El'haltllng 11l1d V cl'thcidi-' 

1 1 1 .1 " mane tel' 1 l1'el' egner cs >1, bt I)' G f a.so, we c Ie uer Sc!averei droht k011lmt n' ht I g I,ll. 10 e tLhr 
lllcht bloss diesel', somlern ancl; dcr S .. lC BOWO II von Nordon, Ills (lavon, duss 
gl'il'fen worden ist. Dies i1t namentl' chuclOll von (leI' :110dCrllCn Entwickclullg cr
ware, Maryllmd, Virginia! I(enntuc~ . ~n dClln5rclhchon Skltwcnstaatcn: Dohl
rc~tht dart fust 11tU' noch' als SkI . Y, ennessee ~nd Missolll'i, Die Sklavorci 
f~'elen Zono vom El'iesee bis an clen O~~~Z\lc~tir I~t ,elll~a~ cl~rch El'weitorung dcl' ' 
clgenthums aufgehoben so IllUSS auch ill tim ISS)SSIPPI (lio SlChorhcit des Sk laven
tr!l~lichkeit vel'liCl'cn tt~d somit aufhOrene Sl~I,a~enztleht i~ clicsen Staaten i1n'o Ein
freteu Arbeitern bCBctzt, so ernellel't sich 1 III l:anu (he PI!\tzo llel' SklavOll mit 
Norden an cinol' andel'll Grcnzlin' . h leI', a Gegensatz zwischen Siitloll untl 
men llllli ilie Krafte von seehs 'ihl::;' n~:\ tt ~e Sklavenhaltel']lartei danll l1i() Stim
!lor ticfo Siidcl1 hat sich dem Einflu na~ IS on dnllClesgenossen vorlorcn. AboI' selhst 
zichcn Mnncn, 1VI!ln mnsste Eisenba~s e1' l1~O ,omon Entwickelung uicht gmiz ont
dU1'ch DaIllpfschiff'o VCrmitteln lassel me~ an~gell und den Verkehr anf dCll Fliissen 
~ahm abel' anch die (lem SklavontllU~ ~~i~~licle~ Ba~:nwol1cncll~tllr wegen, DaIl1it 
S\~en Kall!. Schon muehen die Eisenba,hncn 1.~ ,WI~U1fllgen dJCsol' V crkehrSlllittel 
• t to ,geitend, Richmond, Savannah C ' luen <,1Il uss auf das Wachsen dol' 
Me1lII)I~lr haben in den letzten Jahren' '0 htLd7,t?:,. besondcl's abcl' Mashville und 
unll ~Dlt del' AnsammQlullg llor freicn B~v~~f 1ft e~ ausserorc1entlieh zugC110nuuell 
111strtel1e Eutwickeillng del' siidlichcll St t ccrung] In den StlldtOll ist auch (lie in~ 
l,cr ?lass del'Sklavenhulter gcgen llen N~~tl ~usc'llel' vorw!1.rts geschritton. Selhst 
~1\11l clem 1 Bcst\'eben, sich vom Norden ~o: IS~ ~ 1~~ f51'c1erl!ch., Sic tl'flgon, il1(lelll 

I) e~ an cg~n, den Feind in's' oiD'e L ,mclz~o, unabh!1.ng1g zu machell FIL-
~~f~~\~~~ s(~n(~ ,n~1' in so weit erfo~~'eiClfe~:ew~~~ Il~iustl?olle,n Ull~el'llchm~llgen 
y l' cr 10 esten Erzeugnisse und B ' S SIC slch blsher nul' auf 

urt lelle clcs Lamlcs hCschrli.nken' wo(ler (f?utz~l1g del'iiberwiegenden mttfirliohen 
) . Ie so wal'ZC noch die anne weisse BQ-
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Wenn es sich um die Beurtheilung eines ganzen Zeitab-· 
8chnitts handelt, so muss man dieselbe stets, wie gesagt, vom 
histol'ischen unO. nicht vom individuell mOl'alischen Gesichtspunkt 
aus aufzu£assen bestl'e.bt sein. Dieeinzelnen Menschen konnen 
sehr 8elbstsiichtig scin - unO. zu welcher Zeit waren sie es nieht 
gewesen? - und doch kann die Zeit bessel' sein als frUhere Tage. 
Auch hat man bei Beurtheilung von Zeitgebrechen die Verhltlt
nisse, unter denen sie sich zeigen, gal' sehr zu beriick8ichtigen. 
Bleiben die Grenzen, innerhalb deTer die Eigensehaften in ver
schiedenen Zeiten und bei verschiedenen VOlkern unveTandert 
sich erhalten, sich gleich; so hahen die sich darau£ stiitzenden 
Tugenden einen absoluten Werth, und wir bemeTlren dieses auch, 
in Beziehung auf die meisten nioralischen Eigensehaften: sie sind 

v51kerung desselben liefert gllte Fabrikat'beiter. Del' Sfidon hilngt .durebaus vom 
Norden abo Er kauft von dort, weil er hie~ am wolt1feilsten kanf~.Al1e seine 
Versuche. direkt von Europa zu kaufen, sind geseheitert. Neuyork ist die Handels
metropole del' Union; eshat in den letzten Jahren mehr Waal'en llach dem S~den 
geliefert ala je vorher. Allerdings Jiefert der Suclen ZUl' Attsfuhl' der V. St. das 
grllsste Quantum, o.ber wenn :er sich deshalb dl.hmt, dass er fur dell Norden elie 
Einfuhr bezahle und dass seine Lostl'ennung YOn jenem (lessen Bankerott Ztll' Folge 
haben musse, 80 bedarf solche Thorlleit keiner Widerlegung. Wenn del' Norden 
die Baumwolle cles Sudens llicht entbehren kann,. so .kanll del' letztere noeh \veniger 
clen Markt des Norclens fur dieses Produkt, tlie Schiffe clesselben zu clessen TraIl
port, das Kapital desselben zu clessen Uebertragul1g aus (leI' Rand des PrOdtlCenten 
in die des Consumenten und den nordlichcn Credit zum Allkauf vieleI' Bediirfnisse 
entbehren nnd as ist im Grossen dasselbe Vei'hHoltniss, welches tlem kleinen Dane
mark entgegenstancl, als es sich Val' 10 Jahren vcrmass, von der commel'ziellcn 
Obhut Hamburgs sieh zu emancipirell. 

St!ltt del' eillg'ebildeten Ueberlegenheit des SUllens iiber tlen Nordell finden 
wir also das Gegentheil, nlltl dieses Ueberwiegen cles NOl'tlen macht sich immer 
mehr geltencl, 1m Jahre 1790 ubertrafen die 6 Staatell, die von den urspriingliehen 
13 die Sklaverei beibehaltell hatten, die 7 andel'll, in dencn die freie Arbeit die 
Grulldlage del' Prollnction bi1tleten, an Zalll der Bevulkerung; ,abel' sehr bald kehrte
sich das Verh!1.1tniss um. 

Im genannten Jahre zillliten naoh Kapp die 7 ursprunglichen Fl'eistaaten 
1,788,499, die 6 ursp'runglichen Sklavenstaaten 1,S52,504 E, Im Jahre 1850 war 
die Volkszahl dol' ersteren auf 7,729,562, tlie letztere auf 4,539,058 E. gestiegenj 
clie Freistaaten hatten also eine Vermehrung von 3,189,604 E, gewonnen, tl'otz clem 
die Ansdehnung ihrer Obcrflilche nul' 124,380, die del' alten Sklav6nstaaten abel' 
212,685 QU[ldratmeilcn umfasste, Die bis 1850 aufgenommencn neuen Freistaatcn 
el'streckten sich.fibcr 488,~17, clie ncucn Sklavenstaaten uber 647,763 Quuch-f\tmeilen, 
Auf tler kleinOl'err Fl!1.che hatten sieh abel' 5,831,198, auf dor gr5~seron nul' 
5,072,711, also 764,487 Menschen weniger als dort allgesiedelt." . 

Noch VOl'tlleilhaftCl' fur den Nordon spl'icht del' noell nicht gam: vollcndeto 
Census von 1860. Nach clen biahct'jgen BerecImungellllIHl Schlltzungen betl'lLgt tlie 
Bevtllkerung del' V, St. jetzt etwu 31t Millionen. Davon kommen auf die Skhwen
staaten ltllgef'.Lhr 12 ,auf die freien 19 Millionon, del' Rest vertlleilt sicll [luf (lio 
Tel'l-itol'ien im fernen Westen. Zilhlt m[ln Ztt dell 4 Milliollen Sklaven, die sieh 
in dol' Gesammtzahl befirtden, noeh die. 500,000 freien Farbigen, so ergillbt sieh fil.r 
die 10 Jahre seit 1850 ein Zunahmcverhilltniss fur die Weissen von 37, fur die 
Farbigen von nUl' 26 Pro cent. 

Dieses Tilschere Wachstlmm del' Bevolkel1lng in den freien Staaten ist inclesB 
nicht auschliesslich Ergebniss del' gr1isseru natlirlichen Vermehl1lug, aucII die Eill
wandel1lng hat wesent1ioh (lazu beigetragen, Von den 68 Pro cent, clie 1850 dell 
Antheil . tler fl'eien StaMen all tlor Gesammtzahl (ler f1'eien· Bewollnei' cler Unioa 



-daher auch stabiI, keinerVervollkommnung f1thig, uncl lassen sich 
auch nicht auf diefo1genden Generationen tlbertragen, sonc1ern 
ein Jecler muss sie von Neuem erfahl'en. Andel'll Eigenschaften, 
welche zu Zeiten im hohen Ansehen standen uncI zu den ersten 
Tugenden gez1Lhlt wul'den, kOnnen . zu anclern nicht mehr c1en
selben Standpunkt in del' Gesellschait einnehmen und hintenan 

ansmachten, waren 54 Procent inuerhalb ihl'er eigcnen Grenzen, 4 Proecllt ill den 
Sklavenstaaten uncl 9Procent im Ausland geborenj w!Lhrend sieh von ungofllhr 4, 
Pro cent die Herkunft nicht feststellcn liess. UntoI' den 31 Pro cent dol' Sklavcn
staaten befandcn sieh dagcgen nul' It Procent, die vom Ausland gckollllllen und 
I Procent, die in den freien Staaten gebOren waren, Dic SklavCl:oi stOsst nicht 
nnr den Fremden ub, sic verclrangt selbst clie Eingeboronell del' Clgenol1 Staaton 
aus ih1'er Mitte und giobt somit wiederum den besten Boweis fttr die oben aufge
stellteBehanptung, dass die Civilisation die Production und dadurch u1lCh die mit diesel' 
Hand in Hanel gehenden Population begiinstige, wodureh nattirlich Anfitngs auch 
cin MissverlJil,ltniss in del' Zahl del' Ern!Lhror uml dol' El'll!LhrtwcrderHlell crWllchsen 
muss, das sich abel' auch dadurch wiedel' ausgleieht, dass solltugo diesor Zustand 
w!Lhrt, aueh noch die Pl'oductionsmittel leichter zu beschnffen sind, lind WOlln elies 
spater dm:eh die Population anfMl't, und die angemessene Einsnssellzahl <1io Stanton 
illllehttben, anch dicse unverhiLltnissm!Lssige Vermehrung del' BevOlkol1mg in don
selben naehlllsst, und mit clerselbon das Verh!Lltniss dOl' Kimlor zn clen Erwltchsc
nen schwindct, so dass ieh die Uoberzeugung hahe, class jctzt schon untoI' den 19~. 
Millioncll Freicn das Vel'h!Lltniss dOl' El'n!ihrel' IIU den Kindel'll sieh bcc1cuten(l mo· 
clifi cirt hat Zll Gllnsten del' tiber ] 5 J ahr alten. 

Nach del' uns bekannten geschiohtliehen Entwickeluug clel' Vllikel' lllUSS min) 
del' Ansicht Kapp's, clie. derselbe tiber die Emanicipa;f;ioll del' Skltwcn ItllSSpricht, 
durehuns beipfliehten: "Wenn ich die Resultute meiner geschichtlichcn Ausicht, 
sowie meine persiluliche Beobachtllng in den Skluven- lLndfreien Staaten ulHl Cubit 
in einem Satz zusamm~nfusSen soli, so glaube ieh, class so ehrlich llud gut auch 
clie Bestrebung fiir sofortige Sklavsnben:eiullg sein 1ll0gell, die hiesige Enlltnieipa
tion doch clieselben Stadien zn durchlaufeu haben wird, welche clio curop!Lisclien 
VOlker dnl'ehgemacllt haben, ehe sic ans dem Stulllle del' Knecht- llIul Lcibeigen. 
Bohaft zur Stellung freier Banern ullll Btirger gelallgten j" nul' dtirftc diose Eman
cipation desshalb etwas 8chneller zu Stande kommen, weil dns ·vol'gcsehrittellQ 
Zeitalter um1 die vermehrte Entwickelllng del' benachbarten L!Lnder anch lliese 
schneller znm Ziele ftlhren werden. 

Auch mag 'dies beweisen, auf welche ·Weise clio soeialo Entwickelung den alll 
tiefsten in die Verhaltnisse eimll'ingendon, zugleich dem hllssliehsten und itlll sehwer
sten die Zukunft bedrohonden Missstand Abhiilfe gew!Lhren wird. Wahrcnd man 
es nnn clem Christenthum als eincs soiner Mchsten Verclienste alll'cchnet die Sh:la-, 
verei gebrochen zu haben, wisscn ,vir nicht mu' aus del' Gesehichte, d~ss gemcIe 
b~i deu christlichen V6lkern die Negersklavel'ei i11re Begriindung fand, son(lern 
Wlr 1mben auch dus empilremlc Schanspiel YOI' Augen, wie die Frommcn und Vor
stclter von Kirchen, wie Geistliche am eifrigsten und rnsendstell in Vel'theidigllng' 
ullll AllfrechterhaHullg jones schltncllichen InstH-uts sind. So bcfinclcll sichnach 
Scherzer's Versicherung unter den Sklavenzli.chtol'll 1600 Geistlichc, welche IIll
sammen naeh i1er letzten Zahillng ilber 600,000 Sclaven, also ein Flinftel dcr Ge
s~mm~eJ(lvenbeYOlkerung als ihr :mi~enthum besitzen. Uebrigel1s ist die Sklaverei 
eme Hmterlassonscllaft ans cler Zmt, m welchel' dus Land untoI' dol' Monarchic stand 
u~d ,os lag allerdings in del' Absicht dol' Gl'i~ncler der Freistaatcn di ese ontehrend~ 
Ellll'lchtung mehr uuclmehr zu bcsclll'ilnken, indem sic die Sklaveneinfuhr verboten. 
Ausserdem abel' Herern die V. St. jedenfulls den thats1l.chlichen Beweis duss cine 
Hepllblik UUCll selbst beim ausgedchntesten, einen halben Erdtheil nmfasdendell Um
f~ng ebon so bestohen knnn, wie im kleinen Gebiete. Dic Union beurkundllt tiber
(hos, mill .zw~r gerude in F~lge. illl'er ,freien Yerfassnng, cin so gewaltiges Auf
bHlhen, Wle dIO Welt noch me em GlelChes saIl" wo ist ein Lancl ·was inetwu 
60 ~ ahrell 518 Proeent an Scclen zllgenommen hat denn wllhrend 1790' 3 23 J 975 
FrOle gezl1hlt. w~rilcn, Cl'gabell die ListenJ850 be;'eits 19,987,563 freie Ei~wol;llel'. 
Duss ulso ber chescr colossalen Entwickelung nicht Alles in del' georclnctcn Weise 
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ge e T I" annten haben Wlr schon gespr 00 leD, 
sogar schlechtweg ". luge~~ cl n M u;h del' Alten, und es ist, wie 
ebenso verhlilt es SIC 1 lill d em. da!'ls c1el'selbe in sittlichel' Be
vorhin el'w!i.hnt, ~ehh; zu :.e .~u~e;selb;n Achtung steht und sich 
ziehung heute mC me r 1 cl It h t 
c1uroh die i.iber£eine Sitte in's Gegentheil verwan ea. 

r h A .. chse vorkomlllen damber kann man 
VOl' sieh geht, dass auch abscheu I~ e E~~~~~kelung sogar bei den iirgsten Ueber
sieh um so weniger wtlndel'n, al~,Je~ 'hres Landes zu leicht gemaeht Wllrde, 
griffen den AmerikanernFd~hrcJ;t bl~ V~:l~nl zu schnell uuf Clie zeitberige Beschran
und die llngebunc1enste i reI Cl el 1 d t "Dohhoiten uncI den schamlosesten Be-

Ab ' eben (len empOl'on s en .. " k en kllng folgte. e~ n . . . ih1'er Totalitiit immer mehr empor omm 
tmgel'eien sehen wH' doch c1W ~~tltOn ;n edeihen und wuchsen in Wllmle1'barer Aus
uud bliihen, an Much~ und 0 S allErz1ellllll und Unterricht del' Mchate W~l·th 
dehnung. Abel' es Wlrd aUSh anf. llge!iner Kostenaufwand vel'\vendet wll'~l: 
gelegt, wozu von Seiten des taats em.tll Reise nach den Vereinigten-Staaten) m 
so ist naeh L.ygall (S. desse? ~we~ ~inwohner~ahl yon 900,000, 1 Million Dol~. 
Mussachussots 1m Jahre 1845 bel ~~or I diesem Verhiiltnisse mtisste Bayern mIt 
ffu: den Volksuntcrric~t vcrausga . t d bloss 900,653 fl. Iiir Erziehung Imcl 
4,615, 748 Einwohner~ 111 (les8e~ ~taats tl ~~iir aufwenden.:-; Selbst in clem neue
Bilc1ung floril'en - tiber 12 Mllhonen fl. d des Staats schon. 185], 765,109 Doll. 
sten Staate Visconsin, b~trug d.er SelS1~~f snels, 1m Ganzen wird del' Betrag cler
Die meisten Staaten besltzen elgenc e 11; a 11 del' 16· Theil del' Zllm Verkaufe 

v selben 2:U 37,752,481 Doll. angegeben. is so n Del' . Werth cler hierzll(185.6) 
bestimmten L!Lndereien dazu ve~wenddet ,~e~d:ll' 200 :M\llionen Doll. veransohlagt, 
bestimmten Zll 52,970,231 Acres .... an es WIr( 



Hl'itische Darstellung' 
,ei~ger von den Referenten derKonigl. wissenschaftlichen Deputa. 
tatlOn fiir das Med~inalwesen in Preuss en empfohlenen und in ihr 
medicinisch. psychischen Ober· Gutachten angewandten Grunds!Ltze~~ 

als Einleitung,' 

Die gerichtlich medicinisch-psychischen Lehl'satze an Bich 
beaonder~ .abel' die del' Konigl. wissenschaftlichen Deputation fii; 
das Medicmalwesen als hOchste medicinische Instanz in Prenssen 
o~er wa~ dasselbe heisst, del' beiden gemeinhin von diese;Be: 
h~l'de lmt del' Begutachtung zweifelhaftel' medicinisch-psychischel' 
Falle betr~uten Referenten, welche mithin alie in clen vOl'auf-" 
gehenden, 1ll derselben Sache von andel'en Aerzten und Collegien 
"abge?e~enen, Gutachten und Ober-Gutachten enthaltenen Zweifel 
end~ulh~ zu ,entscheiden pflegen, bilden Momente so ernster A1'4 
so tIef "el,ngrelfend. und folgeschwer fur Angescliuldigte und deren 
Angehol'lge, dass Jeder Mensehenfl'eund sieh i'lber jene eine eigene 
U eberzeugung . verschaffen muss, und wenn er in sich den Beruf 
fiihlt, l1lag belder Umfang auch immerhin nm gering sein, del'-

h
*> Die berei,ts VOl' sechs Jahi'en RlIsgearbeitete Schrift die h' .' A 

c~s~ emt, hatte sleh die AlIfgnbc gestellt in ciner Reihe" , . :er 1m , lIszll~e 
cmlseh-psychischen Lehren an sich sowohl l' 'h" Ion A1lfsatzen., dIe me(h
perarbitrien ~n del' K, ,vissensch. Mcdicinal:De S :~t:o~er U1~endung bm den Su
sel?st, nnch Ihrer 'V crOffentlichungfortlaufend tritisch 'Zl~\ ~le ~tztcre Gutachten 
weJsen: 1. dass die Untcrlagen, die sogen. Geschichtserzahl~ euc ten,. u~ n~chzu
rnangclhaft e1'hoben we1'Clen wobci norh fib 'r d ng gememhm viel zu 
ft'lr die ge1'echte Sache 'den Referenten boi d:~(lCS das ~~eregte Geftihl, dol' Eifel' 
Aerzten bereits abgegcbenen Gutachtcn zu tl~us en ,ten uml (len von andel'll 
une] Thntumstanden zur Aufstcllun die . cJ'!'end,en Auswahl von Thatsachen 
wiinschenswerthe Unbefangcnhcit ra~bt :~~l1~~:I'I~Jtlgcn Fundaments I Mters die 
~l1m ve1'gessen, verandert, in del' Darstellllng nicht d anc,~~r ,Umsotan(!" m~.ncheB ~ac
In del' angemessenen Bcleuchtung oder All' k e~ lie Itlgen l't cmmmmt, llleht 
schc!nt, kurz class wir bier del' gesieherten l~~~C ,tWelse u. s, W. unwillkiirlich or
scheJ(l11~gcn v0!1 so hoher Wiehtigkeit Zl1 falle c; ~gen entbehren, um dm'auf Ent
ConstrU1l'llng emer Geschichtscl'zahlung z n,. d~ss man auf denselben, zur 
umstamlcn-zu ganz andorn oft ~ n t 'lJsammengeste lten, Thatsachen und That
zu eincm amlel11 Endergeb~iss und ~:g~rgesetzt~n Rosultaten uIHl mithin auch 
als dic Ober - Gntachten gClangen kan:~1 :~e]soga~l ~~t gl'1)sserer Wahrseheinlichkeit, 
\m~ ohne genaue Bekanntschaft des Ex' lor em lC .3, dass n;an ohne Autopsio 
chls~hes Gutnchten uber desson zweifclh~ft :n~enl iib8ihaupt ~em, medici?isch-psy
ben 1m Stande sei, nm so weni er 1 ,e. ~e ,enzllstand mit SlcherhClt abznge
mend en Hillfswissenschaften, sO~i~ ~i: ~: ~~'~Cl~Jenp del' . h1erbei in Betracht kom
u, s. w. noeh keine feste Gl'lllll1lagen abg~ben, ogle, hyslo- und Psychopathologie 
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8e1ben dennoch offenen AU8clruck ZU geben, die moralische Ver
pflichtung hat. 

Was wir sonat noch zu bevorworten hatten, wollen wir zu
sammengefasst dem ersten Ober-Gutachten voraufstellen, hier 
jedoch nul' einleitend einige Axiome den Schriften cler geclachten 
Referenten, welche auch die Konig1. wissenschaftliche Deputation 
fill' das Medicinalwescn adoptirt hat, entnehmen und. diese mit 
einigen Bemerkungen begleiten: damit der Leser 8ich selbst 
eine U ebe1'zengung fiber die, clavon in. clen beigegebenen Obe1'
Gutachten gemachte, Anwendung zn vel'schaffen, und ansser den 
andel'll daselbst naher berfihrten Mangeln, dadu1'ch einen Schluss 
auf den vermeintlichen Werth eines sogenannten meilicinischen 
Instanzenzuges, als Mittel znr Verhlitung einer falschen, oft 
nie zu restit;nrenden, richterlichen Entscheiclung zu ziehen im 
Stande sei. . 

I. Unter del' nicht gel'ingen Zahl del' in die gerichtliche 
Psychologic von del' Konigl. wissenschaftlichen Medicinal-Depu
tation, ocler, was dasselbc besagt, von clen gemeinhin mit Ab-

Aus den, (lurch den prllktischen ~aehweis (lieser Uebelstande, gewonnenen 
El'gebnisscn glaubte ieh am cltesten den darauI fussenden von mil' vorzuschlagenden 
Mo(lificationen Eingang verschaffcn zu k1)nncn, namentlieh abel': a, dass del' so"ge
nnnnte mcdieinische Instanzenzllg, sowie (lel'selbe, in del' That noch besteht, auf
hOren m1)chte, oder Falls die bisherige Observllnz noch ferner beibehalten werden 
soUtc, b, dass del' Explorandc mindcstcns in die Niihe des Collegiums oder bessel' 
in cine Irrenheilllnstalt Bchllfs Untersllchung unc1 Feststellung seines Seeleuzustllndes 
gcschiekt wCl'(len m1)ge, uml da auch diese 'V orsicht noeh nicht in allen FiLllen VOl' 
Irrthum sichern nml jcden Zweifel an del' Riehtigkeit dcl' medicinisch-payehischen 
Urtheile zu bcseitigen vermag; aussenlem abel' den Geschworencn wie den Richtern 
selbstverstam1lieh noch weniger ein sichcres Urtheil iiber zwcifelhafte Seelenzustande 
sowoh1, als iiber die ahgegcbencn Gutachten, Oher- und Obcl'stgutachten zugestanden 
wenlen kann, dass e, iibel'a11 bei Capital- 'Vcrbl'echern, 11'0 deron Unzureebnnngs
flLhigkcit auch nul' (lurch Ein sacllverstandiges Gutachten ausgesprQchen worden 
ist, die T odes- in Freiheitsstrnfe zu ycrwandeln sei. 

Indcss schoitel'te das Unternehmen zuerst durch das Fallissement einer ange
sehenen Bediner Buchhandlung, derich den einen Thcil zum Druck iibergcben, uud 
als ieh ondlich das Manuscript zuriickcl'haltcn, sodann (lurch clen von mehreren 
'Verlagsbuchhandlungen mil' im Voraus bcmerklich gemarhten geringen Absatz 
einer Schrift, wolehe eine Spccialitat behandclt. nnd so ergrifI ieh gel'll die Gcle
genheit, welche mil' durch das fl'cuncUiche Auerbieton des Hann Herausgebers und 
'Vcrlegcrs del' Henke'sehen Zeitsehrift, Herrn Dr. Bchl'end, mil' deren Spalten fUr 
den theorctischen Theil diesel' Sehrift zu OfInen, gemaeht wUl'de; wiewohl ich da
durch sclbstvcrstandlich Stoff und Form einer beschrankenden MocliflCation unter
weden musste. 

Bei del' hier nun mitgetheilten Umnl'bcitung des anfiinglichen Plans habe ich 
einleitcnd nUl' einiger Grundsatze del' w, Medieinal-Doputation fiir clie mediciniseh
psyehischen Bcgutachtung gedacht, die bonutzten Ober-Gutachtcn selbst nher vor
ltlufig auf vi ere l'cc1ucirt, dll sie m, E. clem Zwecke ausreichcnd entsprcchell, und 
mich hier auf (len praktischen Theil beschrankt, wobei abcl' Wiec1erholungen, wegen 
del', tlcm Ul'spriinglichen Plane zuwidcr, hie!' eingcschaltenc 'V onede, cntstaIlClcn, 
weil sie gewissermaassen llnabhangig von einandel' sind, und wei! (lie Praxis dUl'ch 
Thntsllchen spricht, VOl' tlcnCIl ill\lll nicht so lcicht clie Augen verschliesscl) kann, 
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fassung medicinisch-psychischer Ober-Gutachten betrauten Re£e-· 
r?nten, den Professoren Idcler (seitdem verstorben) und Casper 
emgefuhrten gewichtigen, medicinisch-psychischen Lehren wolle , h' , n 
WIr ler'vom ersteren vorlaufig <;Irei, welche sich auch in den 
von clemselben verfassten Ober - Gutachten del' KuniO'l, wissen: 
schaftlichen Medicinal-Deputation hervorstechender ~nd folge~ 
schwerer geltencl machen, naher wtlrdigen: weil sie, durch eine 
wunclersame Dialectik unterstlltzt, leieht als gerechtfertigt ersehel
n:n lll?chten,' und bedauern nul' uns an diesem O1'te grosstentheils 
hlCrauf beschranken zu m11ssell. 

Del' erste Grullcls·atz lautet: "In allen zweifelhaften Failen 
h~be, man die U~tersuehung anzustellen, ob die verllbtegesetz_ 
wlclrlge, T~at mIt dem sit tl i e hen Character des Th Mel's in 
U eberemstlmmtmg odeI' Wic1ersprueh stehe, weil unter del' ersteren 
Beclingllng seine Zureehnungsfahigkeit vuUig erwiesen se' 
wah1'end diese unter del' zweiten im umgekehrten V erhaltniss~ 
zu cler Grosse des Wiclerspruchs stehe. Mit del' Schwierigkeit 
die w~hre Gesinnung des Thaters zu erkellnen, wachse auch die 
Verp:fhchtung des gerichtlichen Psychologen seine Forschung ii.bel' 
den ganzen Inhalt auszuclehnen~ welcher sich yon dem fruherell 
Le~en (lesselben ermitteln lasse, um wie bei einer arithmetischen 
Gl:lOhung aIle positiven und negativen Glieder zu einer· allge
~eme~ Summe des gesuchten, zusammenzurechnell, Wenn dies 
81,ch l1lcht auf eine~ cate~orischen A~sdruck bringen lasse, wie 
dies h~ufig genug slOh erelgnet, so blmbe das Endergebniss pro
b~ematisch als Zeugniss von del' Beschrankung unserer El'kennt
l1lSS, del' es oft genng nicht moglich ist, die Herzen und Nieren 
zu priifen." 

Wenn man nun auch daruber einverstanden sein wird dass 
d,er ~ensch gemeinhin die Smnme ailer von Kindheit an a~lf ihn 
Cl~w~rkende~ LebensYcrhaltnisse, zUm Theil sogar auch seiner 
gelsb.gen, ,WIC l:.urperlichen, An~agen' repr!tsentirt, und ebenso, dass 
er, mIt de~ V:erubung unsl ttheher HancUungen stets einen Theil 
~emer ~reIhelt opfel't, inclem daclurch die Neigung zu cleren Aus
ubu~g . uberhat~pt anwachst, woclurch mithin auch des Menschen 
FrelhCIt stet~ mnerh~Ib seines Schicksals, mehr odeI' mindel' ein
geschlossen 1St; so wml del' Mensch doch abel' durch jenell Lehr
satz. ger~dezu seiner Freiheit un..cl Selbstbestimmungs£!thigkeit be
raubt, semen Handlungen, den guten wie schlechten del' C1 '1 t ; 
del' Nothwendigkeit vel'liehen und er selbst so 'e di lalha rIel 

, h U ' WI e psyc 0 0-
gISC e ntersuchung tiber seinen Zustand zu einem b10ssell 'Rechen-
exempel herabgewurcligt und gestempelt, wahl'end del' unteI'-
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suchende Arzt sich gal' nicht mit del' ethischen Beschaffenheit 
del' Hancllung und des Th!tters, odeI' vielmehr nur in soweit zu 
befassen hat, als er aus del' U ebereinstimmung odeI' clem Wider
spruch de~ Handlung mit dem Charakter des Angeklagten uncl 
del' Beschaffenheit seiner gewohnlichen Handhmgsweise seines 
Thun und Treibens ein Moment niehr fur die vorhandene odeI' 
fehlende Zurechnungsfahigkeit herzuleiten vermag, was fiir sich 
abel' durchaus noch kein Criterion ftIT odeI' wider clie Zurech
nUllgsflihigkeit hergeben kann, 

Indess erklart sich durch jenes Axiom, wie wi!' dies beson':' 
del's im ersten und zweiten Ober-Gutachten erfahren werden, 
weshalb del' Referent und mit ihm del' COlTefel'ent G.R. Casper, 
del' dies falsche Verfahren, wie wir sehen werden, adoptirt hat, 
die erwiesenen lmd unerwiesenen unmoralisehen Hancllungen cles 
Angeklagtenso eifrig aufsucht, und selbst 801che aufzufiihren 
nicht verschmiiht, welche gar nicht in ein medicinisch-psychisches· 
G-utachten gehoren, und andere, die erselbstals "unerwiesen" 
zugiebt, um nur den unmol'alischen Charakter des Inculpaten mit 
del' verubten Handlung in Einklang zu bringen uncl daraus seine 
Zurechnungsfiihigkeit zu cleduciren; wahl'end hei einem Bolchen 
Verfahren iiberhaupt aUe anderen Umstiinde, welche des Incul
paten Uitzurechnu~gs£ahigkeit documentil'en, ganzlich i\bersehen 
werden, odeI' cloch in den Hintel'grund treten, und dadul'ch allein 
jedenfalls die freie Beurtheilung hindel'll. , 

Del' zweite Grundsatz, welchen wir hier hervorheben, be
trifft "die vorzugsweise Berucksichtigung del' Selbstver
s ch uid u ng bei Beurtheilung del' psychologischen Zurechntmgs:
fiihigkeit fiir die in Affecten und Leidenschaften begangenen rechts
widrigen Handlungen", und wir werden hieruntel' nachweis en, zu 
welchen irrigen Conclusionen die Einfi\hl'lmg und Vertheidigung 
dieses Axioms, das eigentlich an sich schon ein Folgeubel des 
ersteren, wie del' Zeitl'ichtung ist, den Verfasser verleitet hat uncl 
ibn dadurch im Verein mit seiner Psychopathogenie auf den 
gottlob uberwundenen Standpunkt Heinl'oth's steUt, 

Beide Lehrsiitze finden sich an mehreren Orten in den Schrif
ten des Professors Ideler besonders auch seines Lehrbuchs del' 
gerichtlichen Psychologie, woraus wir den ersten wtirtlich ent
nommen; sodann auch in del', von del' Konigl, wissenschaftlichen 
Medicinal-Deputation herausgegebenen, Einleitung zur neuen Aus
wahl mecli~inisch-gClichtlicher Gutachten etc., woraus wir den 
zweiten, del' hier beigeftigten irrigen Griinde wegen, hervorge
hoben habenj sowie sie nun auch in die Ober-Gutachten del' 

11 
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KOhigl. wissensch~tlichen Medicinal-Deputation selbst -t'tberge
gangen sind. 

Wenn wir nun ZUl' Widerlegung des in erstel'er AufsteUutrg 
enthaltenen Il'rthml1s den 1 Abschnitt jenes Lehrbuchs wahlen, 
so geschieht rues, weil wir hier zugleich umstandlich die "QueUe 
antreffen, woraus derselbe entsprungen ist, und dadurch das Ver
fehlte darin bessel' nachzuweisen im Staude sind. Del' Abschnitt 
hande1t ,,'von del' sittlichen Freiheit;" Der' Verfasser sagt 
1. c. S. 18: "Wie verschieden auch die positive Rechtspflege sieh 
bei den einzelneu Volkern gestaltet hat, so Iagihr doch steta die 
U eberzeugung zum Grunde, dass del' mit Selbstbestimmung be~ 

- g~bte Mensch £ur aIle seine Haudlungen vel'antwol'tlich sei, und 
nirgends treff'en wir eine Rechtspraxis, welche die Gemuthsbewe_ 
gungen, obgleich ihr stol'ender Einfluss auf den Vel'stand dem 
sohlichtesten Beobachter ,in die Augen falit, ein Enschuldigungs_ 
l'echt im Allgemeinen beigelegt hatte. - Diese durchgangige Ueber
einstimmung lasst sieh nur daraus erldal'en, dass aIle -durch 
N aturnothwencligkeit auf den die f'reie Selbstbestimnmng voraus
setzenden sittlichen Standpuukt gefiihl't werden,von welchem aua 
sie die Rechtsvel'haltnisse ordneten und volistreckten. J ene Ueber. 
einstimmung erlangt noch cladurch einen hohern Werth, dass sie 
zugleich den Schliissel zur Deutung del' Weltgeschichte darbietet, 
weH die Schicksale del' Volker' ihre Entscheidung in del' Reinholt 
odeI' Verlalschung des herrschenc1en Rechtsbewusstseins finelen. 
Denn diesittliche Macht des Rechts gab den ihm treugebliebenen 
Vol kern clie Kraft del' Selbsterhaltung und del' Abwehr feind
licher Angriffe,dagegen cliejenigen zu Grunde gingen, welche in 
verwiistenden Leidenschaften . auch das Rechtsbewusstsein verleug ... 
neten, und dadurch eine Beute jeglicher EmpOrung wurden." 

Dieser Vordersatz wtirde nun dahin zu commentiren sem: 
Del' geistesgesunde Mensch besitzt das VermOgen, sich nach den 
Rechtsgesetzen, welche ein Ausfluss del' Sittlichkeit sind, bestim
men zu konnen, lmd ist deshalb £iir seine rechtswidrigen Hand
hmgen verantwortlich; -'- welche petitio principii wir jeclenfalls 
beanspruchen mtissen, weil hierauf unsere staatlichen Institntionen 
hasirt sind - wah1'enc1 die Gesetze, die durch Aff'ecte uncl Leiden-

-schaften getri'thte Besonnenheit im Allgemeinen zwar nicht, abel' 
clennoch durch_ clen H 0 h e g r a d del' dadurch herbeigefuhrten 
Beraubung, sogar des selbstversohuldetenZorns wie ich 
n~chweisen werc~e, dennooh berilcksichtigen. Sowie ein' Blick auf 
dIe Vergangenhmt und auf das Sohicksal, dem die unsittlichen Vol
ker erlagen, das clie sittlichen hingegen belohnte,zwei grosse be-
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ruhigenc1e und zugleioh warnende W ahrheit~n erkennen l~sst: . die 
ausgleichende Tendenz del' Zeit, uncl ~as ~tIIle weltg~sc~lChthche 
Walten einer geheimen Macht, sowohllm Emzelnen, WIG 1m .A~ge
meinen das Fatum del' Alten, Weil abel' die-Volker, me Ihre 
moralis~hen Bestrebungen, im steten Fortschreiten begriffen sind, 
so muss ihr Untergang, sobald sie ih1'e :Mission erfiilIt, s.ich glei~h~ 
sam ilberlebt haben, selbsvel'stand1ich erfolg.en. Auf diese W CIse 
verfallen sie dem nattirlichen Tocle und werden von and~rn 
lebenskraftigen Volkerschaften ersetzt. Nun giebt es abel' noch m.ne 
Menge anderer Ursachen, rue wie im Einzelinelividuum, so 1m 
ganzen Volke ein Siechthum bedingen und ein fri'thes Ableben 
herbeifuhren. "Del' Volksgeist beruht, heisst es im 1. Hefte del' 
Zeitschrift ftir Volkerspsychologie, auf den Einzelgeistern und steht 
dennoch im Gegensatz zu ihnen. Alles was let~teren, st~rkt, 
schwacht ihn. Eine zu kra£tige Entwickelung del' Elgenthti.mlich
keiten del' Einzelnen, muss dem Gesammtgeiste schaden. Das 
Volk wird sich in Partheien spalten und dadurch erschop£en. 
Denn del' Zwiespalt wird zunachst schon praktisch tible Folgen 
haben; abel' auoh ideal. Die eigeiltlicben y olksideen werden , 
immer geringer an Zahl, immel' armer an Emfiuss auf das ~e
wusstsein. Schwingen sich einzelne Geister ~u besonder~r Ho~e 
und steigern in sich den Inhalt des Volks¥elstes; so blelben" Sle 
einsam das Yolk folgt ihnen nicht, es smkt Vlelmehr zuruck. 
Sie nehmen dem V olke, uncI dieses kann nicht aufnehmen, was 
ihm jene als Ersatz bieten. Man d~nkc an S okrate~. . 

So entschwinden dem Volke seme alten ldeen, mdem Em
zelne sie am glanzenelsten enHalten. Ganz im Gegentheil wur
den im judischen V olb zm' Zeit seines U nterganges die Ideale 
lebendig, welche fri\hel' nur das Eigenthum del' Wenigen waren. 
Daher die vollig abweiohende Gescliichte dieses V olkes. 

- - - Ein Volksgeist kann sich geradezu, ganzIich oder 
in gewissen Elementen seines Wese~s ungetreu ,.w?rden, und 
dann stirbt er gewiss; so del' spartamsche, del' ~omlsche. Del' 
V olksgeist namlich steht immer in Beziehun~ zu eInem Aeussern, 
auf welches er wirksam, in welchem er slOh erhalten und be
statigen muss. Gelingt inm elies, so andert e~ das Aeuss.el'e u~, 
eler alte Zustand des Aenssel'n war abel' em Lebensmlttel fur 
ihn; indem er ihn abanderte, verdarh er sich durch seine ei~ene 
Lebensenergie die Luft und nun erstickt er - wenn er mcht 
die Kraft hat, sich ein neues Mittel zu suchen. . Rom. uncl 
.s par t It sind nicht ohne Schulc1 untergegangen I S16 be~esen 
mre Schwache gerade in der Zeit ihrer hochsten Kraft, elle Ge-

- 11* 
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haltlosig~eit i11'e8 Ideals, als. es verwirklicht war, At 
g,egen Z61gt uns, dass ein Volksgeist auch unterO'ehen k"hen da. 
eIlle Blume, die ver.bliiht, Er hat Alles h. .5 b anne, wie 

, K ' ervorge racht . 
selllem . elme lag: aJle Ideen die er ent ' k 1 k ' Was In 
entwickelt; aile Combinationen'desselb WIC en onute, wa,1'en 

r en waren versucht 
war er tocIt, Er war endlich und ' 11 E· , - nun 
gangIich." ,WIe a es ; ndllChe,ver_ 

Auch letztel'es Ableben ware mithin ein " 
AIle diese Todesarten konnen indess '1 natl.~rhcher Tod, 

. t 1 ill ' nUl cen anhken V II gelS. unc e IUlt demselben noch heutzuta e "b ' , 0 rs-
odeI' ve~'wandten, den uncultivirten VoIlr;!C~~f:rel~stImmenden 
den GeIst treffen: wOl'in dessen absolute F ' ,en muewolmen_ 
del' Natur noch gar nicht zum B. t' reihelt als Gegensatz 
d' 'd' , ewuss sem gelangt d d Ie III IVlduelle Sittlichkeit d 'd" C ,0 er oCb, 
mit clem politischen eng vers~hw:te;:' IVld~elle Recht noah 
schneilen . Fortschreiten begl'iffe dIst, ulCht ttbel' dem im 
eng mit del' raschen Rnt . 1 Inen 

.m
d 

0 ernen Volksgeist j det 
h WIC te ung er Einzelw 

angt und sich in dem esen zusammen_ 
bekundet. Diese Volker k~:~en Str~e~ ,n~ch sittlichel' Freiheit 
tung in besondere EIemente (s:'~ wo) . eI l.'tbelvel'standener Lei
gesetz. t. sind, zel'failen da J'ed· e amd me l'b aus denen sie zusammen_ , 'c r erse en . 'I E' 
abel' Immel' von demselben 'tt1i h G ,wIe Jee es ; lllzelwesen 
auch dieselbe Tendenz nach ; .. ~ ~n elst getl'agen, so wird 
in diesel' Einheit erhaIten. relleIt, selbst getrennt, sie immer 

Diese Skizze di.'trfte hinreichen]' . 
gestellte Ansicht zu erweitern. h" ,Cl.e Yom Prof. Ideler auf~ 
satz odeI' die irrige Conclusio' . ~~en WIr nun abel' clessen N ach-

D· . , n 1Lll' unser Thema' 
" Ie sltthche Freiheit 1 R h " c , 

fort, nimmt daher in unser:I~ ~: ~Sl)rl?Clp, ~Iso fahrt derselbe 
an welcher wir sie im . n en Jene erhabene Stelle ein 
II unzertrennlichen Z . h ' 

a en ewigen Wahrheiten t. ffi usammen ange mit 
I, k ' an Ie en, welche .. , 

wene Ig elt entsl)rungen ' B ., ' aus mnerel' N oth-
V ,emes ewelses du hId' el'sta~desgebraueh wedel' f"h' . h rc (en lscursiven 
wi!' wollten den in jedem a 19 noc bediirftig sind, . Gesetzt 
keit sich vollziehenden En:e~~n~en Menschen mit N othwendig~ 
seins nicht anerkennen wldc {C u~gsgang des Freiheitsbewusst_ 
.. , Son el'n Ihn ebe ' anssel'el' ,Beelingllngen abl" , n so vonelner Menge 
Verstandesgebrauch w' I hlang1~ mach en , wie den eml)il'ischen 

, e c el' slch dal e b' J 
ganz and ern BeO'riff' Von E 'f hr ' 1 l' e1 edem zu einem 
wiiI.'den wir dadu;ch d' G 1 a 'ungskenntnissen gestaltet' so 
st() C Ie rundlage del' R hts:f1. ' 

ren, und alle menschliche ," ,ec p ege volIig zer .. 
Staatsve~'bande bis zum ersten; V:~h~n~sse Yom aIlgemeinen 

amI en 'else unllloglich lllachen. 
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Dadie sittliche Freiheit gleichbedeutencl (?) ist mit dem Vel'· 
mugen del' Selbstbestimmung, clurch welche del' Mensch £iir 
seine Hancllungen verantwortlich wird, so bietet sie dem Ge
setze den festen Ziegel dar, den Eigenwillen eines Jeden in clen 
Schranken del' ihm verliehenen Reehte zu erhalten, und dadurch 
den von Leidenschaften erregten Krieg Aller gegen· AIle zu 

. bannen, welcher nul' mit clem Untergange Aller enden konnte, 
Indem die Rechtspflege J eden in seinem yom Gesetze ihm be
willigten Anspruch auf personliche ..Freiheit schiitzt, und ihm 
durch das Bewusstsein del' Rechtssicherheit eine sittliche Ent
wichelung moglich macht, wircl sie zugleich die nothwenc1ige 
V oraussetzung alIer fortschreitenden Cultur, weil cliese nul' in 
so fern moglich ist, als jegliches Streben in dem Bewusstsein 
cler sittlichen Freiheit sein Maass und sein Ziel finden soIl," 

Wenn es nun auch an sich richtig ist, dass die Ethik, als 
die Wurzel alles Rechts " weiter keines Beweises beclarf, uncl 
dass die Gesetze von jedem noch so wenig cultivirten Menschen 
im Staate, del' nUl' 'die zehn Gebote kennt, ohne besondere Lo
gik begriffen und befolgt werelen konnen, weil sie eben so einfach 
uncl naturgem1iss sind, so mftssen wir hie1' clennoch auf clen 
him'aus deducirten falschen Schlnss, worau£ es clem Gerichts
arzte wie dem Richter doch allein ankommen kann, aufmel'lcsam 
machen:"dass clie sittliche Freiheit namlich cleshalb 
gleichbedeutend sei mit clem Vermogen del' Selbst
bestimmung, durch welche del' Mensch fur seine Handlungen 
verantwortlich witd," Denn zu welchen irrigen Schlussfolgerun
gen diesel' hier abstract gehaltene, in schonen Phl'asen gehi.'tllte und 
nui· cleshalb an sich anscheinencl richtige Ausspl'uch, :fi1hrt 
und den Professor ldeler selbst verfiihrt hat, wei'den wir l.inten 
bei Beleuchtung einiger von ihm verfassten Ober-Gutachten del' 
wissenschaftlichen Deputation fur· das Medicinal-Wesen zu er
fahren GeJegenheit haben, Fi.\r den Gerichtsarzt besonc1ers ist 
die ihm yom Richter iibertragene Untersuchung libervorhanc1ene 
oder fehlencle Zurechnungsfahigkeit lediglich gleichbedeutend 
mit der vorhandenen gesunden oder alienirten Beschaffenheit del' 
Organisation, odeI' cleren psychischer Function des Exploranden, 
und derselbe wiirde sich, wie in jenen Ober - Gutachten, .auch 
in dem bereits S, 59-88 meiner kritischen Untersuchungen iibel' 
zwei Streitfragen mitgetheilten ersten Ober-Gutachten c1esselben 
Verfassers ersichUich, in ein Heel' von Wic1erspl'tichcn vcrwickeln, 
wollte er die sittliche Freiheit des Angeldagten ZUlU Gegen .. 
stande seiner Untersuchung machen, oeler die freie Selbstbestil11-
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mungsfahigkeit mit de" ' 
h 1 " ... sittliehen Freiheit ' 

se e en, vullig Identrficiren und beides ,WIe es mel' 
(S, p, 10,) promiscue gebrauchge. 

, . Wahrend nun die arztliche U t en. 
sICh gar nicht lun die Moralitat d n, ~;ue:ung, wie naellgewiesen 
den, odeI' doch nul' in so 't er an lung und des RandeIn' 
auf die Integritat seiner )::~, zu kflmmern hat, als sich dal'au~ 
I~acht ~el'l' Prof. Ideler IdTe EI~:~en Gesundheit schliessen lasst 
hchkeit odeI' vielmehr U nsi~;l~s:~~n€f del' VOl'bandenen Sitt~ 
ge;'ade zur Hauptauf abe e~t d~s Angesehuldi ten 

'seme Zureehnungsfahigk~it U;d deduell't meraus allein s~o 
zu den gl'ubsten Missgriffe~ wO

l 
~lrch er nun eben in del' Pra;xi 11, 

das Uebelste ist d d' vel' eltet werden muss und wird S 

lichen Medieinai_D:ps~lta~e:n untel'h~ehl' Autoritat del' wissens~h:~ 
De' gese Ie t. ' -

n zWelten oben b ill t ' 
~essor Ideler angehend, soe~~~1~: i~~,j~en Grundsatz des Pl'O-

en $, 68 ~ 97 seines }s c1010 ' es Raumes wegen nicht 
Aufsatz libel' Gemiithsaff~e~e au~s~hen ,:Lehrbuehs enthaltenen 

P
den Hauptsatz ausheben will ' '1 hem lOh nul' einen, freiJieh 

rofessor Ideler f:'- ' A' v~e me I' gIaubte ieh aus den 
l' h LU seme nSlCht' d Yom 
l,e ~n Psychologie, Eine Auswahl In em Werke: ZUl' gerieht-
~lgIi~h wissenschaftI. Deputaf von Entseheidungen del' 1{o-
slOh In del' LeIwe v Z IOn aufgestellten Grande I J 
A 1 om orn del' A.C!! t ' we Cle 

n ass zu geben pfIe t ' .u.ec, welcher am Oft ' 
den Irrthum darthun g, ~~~ammengefasst vorfinden am e~ls:en 
nul' eine Sldzze d zu onnen, Indess vermag' i~h h' es ehn 
W avon zn geben 1 W, IeI' auc 

eI'Jr, so me wegen del' An e' (es eltern wegen auf jenes 
aehten meiner Sclll'ift zu V w, ndung auf das erste' Ober - Gut 

A ,erwelsen -
n Jener Stell h" , , m e elsst es nUn .. t1i h 

Wir e wesentliche Bedent d wor c : "Hierans folgt dass 
del' Starke 1 h ung es Affectes 't " , we c e er zur Ze' t d T weI wemger nach 
nem Ver~aItnisse zum fl'iiher:n';'l' hat erreiehte, als nach sei-
ches a1lem dariiber entsoheiden k

eben ~bschatzen mussen, wcl~ 
~en Ml angel an Selbstbehel'l'schun ann, Inwiefern del' ThELter fii.r 
en (arf odeI' nicht D g verantwortlieh gem ht 

kommt All 'enn gerade auf d' y .ac wel'~ 
es an~ und wer 0" ,lese· el'antwortlichkeit 

gerathene Gemilth so t' f b' ,oetraute sleh wohl das l'n A. f I 
Ie IS In se' 'I ' u ru 11' 

zu entdecken, ob d' , ill nnerstes ZU durchsch 
muglich war? J arm eIn Vermllgen del' S a~eu, um 
Lasterhafte d,a, my an kann unbedenlclich zugeeb.lbstbedstimmung 
b les e"m'" en ass d i.l.sst habe 0 ... ogen 1m Affeete .', , er 
fithi I ' hne dass er deshalb ' volhg elnge-

g ware; denn as ist seine Schn~~nIgel' zu:echnungs~ i 
' dass er In seiner bis~ .~. 

~ J,' 
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hedgen Lebens£i.ihrung duroh geflissentliche Unterdruckung des 
Gewissens sieh so weit vom Guten entfernte, um desselben in 
del' schIimmen Zeit geraclezu unfahig zu werden. WoUten wir 
diesen Satz nicht gelten lassen, so wiirden aIle bestialischen Hand
lungen., welche sittlich Entartete im Antriebe i11rer wilden Be
gierden hegehen, zumal wenn sich denselben ein Hindel'niss ent~ 
gegensteUt, VOl' Gericht stl'aflos ansgehen." 

Erwagt man nun noch, dass nach Prof, Ideler's Psycho
Pathogenie aueh fast aIle Seelensturungen aus Leidenschaften, 
also ebenfalls ans unsittlichen, selbstverschuldeten Ursachen ent
stehen, so begreift man nicht, wie die blosse Darlegung einer bi8-
hengen unsittliohen Lebensfiihrung, eines schleehten Charakters 
des Ange8chuldigten, schon allein die Zurechnungsfahigkeit be
weisen soll: os sei denn, dass man auch hierbei die Selbstver
sehuldung veranschlagen wollte, 

In del' vom Prof. Idcler in jener Auswahl von Entsehei
dungen etc, iib~ dieim Zorn begangenen reehtswidrigen Hand
lu.ngen mitgetheilten Ansioht, diirfte man gleichzeitig die Besta
tigung meiner Angabe in Betreff del' in del' Einleitung meses 
Werkes enthaltenen, nur wenig von den fruheren und spliteren 
val'iirenden, psyehologisehen Lehren :6.nden, die nul' durch die 
verschiedene Darstellungsweise etwas andel'S lauten, wahrend del' 
Sinn so stabiI ist, dass er solbst allen Fortschritten del' Zeit 
trotzt, 

Fassen wir nun die uns in del' geclaohten Einleitung S, 28 
bis 38 del' vorhingenannten Sehrift uber den Zorn mitgetheilten 
Lehre in kurze W orte, so diirfte sie also lauten: "Es wiirde den 
Prineipien del' StrafreehtspfIege widerspreohen., wollte man den 
Zorn, selbst in den hoohsten Graden, wo er am ehesten zu 
Gewaltthaten fortreisst, als einen die Zurechnungsflihigkeit aus
sohliessenden Gemti,thszustand, wenn er aueh vollsUindig das Ge· 
prage der Tobsucht annirnmt, und von dieser gar nicht mehr, 
auch nicht einmal d4;lUl Wesen nach, 211. unterscheiden ist, 
s.o dass ein solcher Seelenzustand, wahrend seiner Dauer die 
freie Selbstbestimmung, mithin elie Zurechnungsfahigkeit aufzu
heben scheine, Da nun selbst das einzige Unterscheidungsmerk
mal, die Dauer, ein ausserliches, fast zufalIiges sei, das uberdies, 
da ilie Bestimrnung .derZeitgranze, an welcher del' bioBee Affect 
aufhore unel die Tobsucht anfange, rein willkttrlieh sein wlirde, 
so kOnnte man verleitet werden, die huehsten. Gr(1de des Zornes 
als die Zurechnungsfahigkeit aussohliesseridzu halten. Indeas 
beruhe dieserSch,luss ~ trotz dermangelnden Untel'scheichmgs-
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!Zeichen, auf einer vollstlLndigen Selbsttauschung ilber die Grund
verhaltnisse der Seelenthatigkeit; denn der Zorn milsse nach der 
N atureinrichtung stets wieder von selbst aufhoren, wenn er auch· 
protrahirt wiirde, dagegen werde die Tobsucht anclauern, wenn 
derselben nicht ein entsprechencles Heilverfahren entgegengesetzt 
wt'trde, oder sie etwa in Folge der Epilepsie etc. (!) aufgetreten 
wlLre, um endlich nach erfolgter Erschopfung in Stumpfsinn zu 
endigen. Rechnen wir nun hierzu, class cler Ausbruch del' Ma
nie sich durch V orllLufer ankfindige oder nul' in Folge einer hef
tigen Gemilthserschiltterung entstehe, so werde man den Zorn 
als Affect meistentheils ( !) unterscheiden kunnen, wenn anch • 
einzelne Falle immer zweifelhaft bleiben werden." 

"Leider", wird man hier fast versncht zu sagen, handelt es 
sich in del' Praxis aber immer nul' um einzelne FiLlle, die nul' 
um so, zweifelhafter bleiben werden, als den heftigen ZornallS
bri'lchen gemeinhin ebenfalls eine entsprechende Vel'anlassung 
vomllzugehen, und del' zum Zorn Geneigte fiuch leichtel' in 
einen maniacalischen Anfall verflLllt, und mithiu wfirden wir uns 
dennoch wiedel' fiuf die Zeitc1auer odeI' vielmehr auf den Ausgang 
beschrankt sehen. Dies Criterium ist abel' um so misslicher, als 
es .ja bekannt genug 1st, class clie Tobsucht, so wie sie durch 
heftige Gemuthserschutterungen oft plutzIich entsteht anch clul'ch 
dieselben wiederum eben so l)llitzlich verschwinclet.' Ausserdem 
bedarf die Manie eben so wenig in allen FiLlIen einer solchen 
Entstehungsursache: da del' Prof. Ideler ja selbst in einzelnen 
Fallen c1e~ Sonnenstich uud sogar die Schwefelwasserstoffgas
erzeugung 1m Darmkanal) als Ursache anldagt, - als solcher Mit
tel zum AufhUren: indem sie zuweilen auch von $ e 1 b s t enclet 

In~ess. giebt uns Prof. Ideler ein ancleres, seiner Meinu~g 
nach, rlChtIges Unterscheiclungsmoment: "class namlich bei einem 
wahrhaft sittlichen Charakter, del' allein (?) auf ein scho
nenclee (I) Urth~il Anspruch habe, die heftigsten Grade 
d~s ~ornes nUl' d~n~ vOl'kommen kunnen, wenn clerselbe durch 
die t~efsten .und gI£tlgsten RJ:1Lnk~ngen, die bis in das Innerste 
d.er Seele emgedrungen, zu gesetzwidrigen Handlungen fortge-. 
1'I8Sen worden sei, welche in ein miideres Licht zu stellen dem 
begutachtenelen Arzte nicht schwer fallen kunne!" 

An einem anelern O.rte (Goltdammer'S Archiv, Bd. I, S.458), 
~o .der Prof. I~eler dIes Thema variirt, schlagt del'selbe den 

erlchtsarzten emen Compromiss VOl' und "Rth d' . " Ii ' "'''', Ie mama tranw 

8'ltor!~ ganz ch ausd~r gerichtlichen Psychologie zu verbannen. 
»Wu: laufen, na,ch selllerMeinung, nicht die geringste Gefahr, 
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dutch Verwer£ung eines so zweideutigen Begriffs dem ?ere?hten 
Anspruch vieleI' unglucklichen Inquisiten auf Stl'af1o~lgkeI~ Z11 

nahe zu: treten, denn ZUl' Begrundung der letztern 1St N10hts 
weiter erforderIich, als eine geni'tgencle objective Darstellung aller 
psychologischen und meclicinischen Motive aus clem fruhem Le
ben des Inquisiten, welche auch eiuen Gesitteten aller Fass~ng 
lmcl Selbstbeherrsohung berauben. mi'tssen. LlLsst man. abel' d~m 
.Arzte dies en Begriff del' mania transitoria gelten, s~ wll'd el' s1Oh. 
den Beweis seiner Anwendbarkeit auf den vorIiegenden Fall 
leicht machen und es kaumfilr nothig halten, ihn c1urch eine 

• tiefer eindringende Analyse del' gegebenen Thatsachen zu moti-

viren." . . . 
. Da del' Prof. Ideler sich anmaasst, clen Gerichtsal'zten emen 

solchen Leichtsinn bei Abfassung ihrer Gutachten zuzutrauen, 
so glaubt er ihne~ auch eine solche frivole Zumt~thung mach~~ 
zu konnenl - Abgesehen nun davon,. dass. es s10h ~owohl. £ii:r 
den Inculpaten als fur dessen AngehOrIge memals .glmch bl~lben 
kann: ob jener in maniacalischer oder leidensc~aft~lOher GeIstes
verwirrung ein Verbrechen begangen hat, attl'lbUlrt das Gesetz 
auch in beiclen Fallen keineswegs dasselbe Strafmaass, selbst 
nicht bei "dem gesittetsten Inculpaten. Wie abel' mocht~ es del' 
Professor Ideler denn nun bei einem derartigen U ngesltteten 
gehalten haben? Hierbei hat er freilich gelehrt, class ein soloher 
niemals auf ein schonendes Urtheil Ansprnch hatl 

Ausserdem sind in unserem Strafgesetzbuch jene beiden 
FaIle vorgesehen. Das Gesetz mildert: wie ~ch in §. 1 . des el'st~n 
Bandes meiner Schrift naher nachwelse, die den GeIst verwll'
renden Grade j e den Affects, selbst des Zomes, lmd berilcksich
tigt auch die durch widerfahrene Beleicligungen herbeigefUh:ten
Vergehen; wahrend die Advocatur des Inculpaten durchaus mcht 
zu den Obliegenheiten des Gerichtsarztes gehOrt,und eben so. 
wenig die Erforschung del' selbstvel's chuldeten odeI' unve.~
schuldeten Handhmgen desselben. In del' That abel' verha!t 
sich die Sache also: ·bei den niedrigen Graden des Zornes, dIe 
die deutIiche Besinnung nicht aufheben, macht es allerdingseiuen 
Unterschiec.1 ob del' Thater den Zorn provocirt habe odeI' nicht; 

, 'd 
denn nur eine auf unverschuldete Weise clem Inculpaten WI er-
. fahrene Beleidigung wilrde die Strafe iur die im Zorn vel'ubte 
rechtswidrige Hancllung mildern, wu,hrencl del' hOchste: das Ver
nunftbewusstsein vullig untel'druckende Zornausbruch, III welohem 
ein Verbrechen verfibt, und wo;rin auch del' Entschluss dazu ge
fasst, un tel' all en U ms tan den eine Strafmilderung herbe~iihl·t. 



- 170-

Dies in jedem besondel'n FaIle zu eruiren, gehort jedoch VOl: 

das Forum des Richters, nicht abel' des Arztes, del' nul' den 
Grad del' Geistesverwirrung festzustellen hat. Wie schwierig 
indess diese Untersuchung 1st, m5gen wir damus entnehmen, dass 
wir uns ganz in die. Gemuthsverfassung des Angeklagten im Mo
mente del' That versenken sollen, um auf diese Weise dessen 
Seelenbeschaffenheit und die Hohe del.' darin zu Stande gekom
menen Verwirl'ung genau. zu beurtheilen, wozu selbstverstandlich 
die umfassendste' Erforschung des Gemuthszustandes des Explo
randen geh5rt. Da diese arithmetische Aufgabe abel' eben des
halb nicht leicht J em and mit voller Sicherheit zu losen vermag, • 
so sind wir dennoch a~ die That selbst, so wie auf die del' Ver
ubung voraufgegangenen, begleitenden und nachfolgenden Um
stande verwiesen. Welch en Schwierigkeiten indess diese Deu
tung, namentlich bei den vol'el'wahnten Ansichten, untel'liegt, 
el'fahren wir im ersten hier, folgenden Ober-Gutachten yom Pro .. 
fessor ldeler: indem die von demselben gegebenen El.,kHLrun
gen i.iber dievorhandenen El'scheinungen.und Thatumstande sichel' . 
mancher Controverse untel'liegen diirften. 

"Nul' del' rohe, selbstsnchtige Charakter ist einer Entriistung 
fahig, fahrt del.' Professor ldeler fort, welche ihn iiber alle 
Rechtsvel'hiiltnisse fortreisst; indess bleiben auch solche auf tiefer 
Stufe del' Cultur stehencle Menschen, wie die tagliche Erfahrung 

• lehrt, doch meistentheils, (!) gegen schwere Verbrechen dul'ch 
ein inneres Rechtsgefuhl - wodurch zugleich die Abhangigkeit 
del' GefUhle VOm Vel'llunftbewusstsein sich documentirc _ ge
schutzt." 

Die A.ehnlichkeit dieses Zustandes mit del' Manie wi'trde 
eben hierdurch abel' um so grosser sein, als ja [1,uch gerade dem 
Maniacus gemeinhin noch ein Rest des Vernunftbewusstseins zu 
verbleiben p:B.egt, wodurch es ja eben 1115glich wird, wie del' Prof. 
HeIer eode~ loco S. 24 angiebt: "dass die oft so heftigen Geo: 
flihle dei3 GClsteskranken so ,lange durch die in ihnen vorhande
ne~ W.a~vorst~llungen motivirt werden, als iiberhaupt noch ein 
Blick m ihre mnere Gemiithtsverfassung moglich ist", das soIl 
doch wohl heissen: del.' Geisteskranke motivil,t seine kranken 
Gefiihle so lang~, als es ihm noch sein Bewusstsein gestattet' _ 
Es wtirde a?er l~l del' That um tiie hier gegebelle Beweisfilhrung 
- hatten wIl' kellle andel'll A.rgulllente fur die Synergie unseres 
GefiihlsverniOgells mit dem Bewusstsein, odeI' von del' Einheit. 
unsel'er psychisc~en !hatigkeiten:- um so misslicher stchen, als 11. 
(leI' Verfasser bel somer El'kll1rung i.iber da~ Wesen del' Mord~ ' •. 

,; 
( 
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monomie gerade die Unabhangigkeit del' Gefiihle vom Vel'
nunftbewusstscin ·zu zeigen bemuht ist. Eben so heisst es S. 77 
seines Lehrbuchs del' gerichtlichen Psychologie: "Zur Vermeiduug 
von Missverstandnisseu spreche ich schon jetzt den Satz aus, 
dass wil' volligberechtigt sind, Q-emuthsleiden 0 hn e all e Gei~ 
stessWrung, odeI' mit andel'n Worten, Gemiithsaffecte auf bank
hafter Gl'uncUaO'e - ohue GeistessWrung - als genUgendes Be
weismittel fill' ~heilweise oder ganzlich aufgehobene Stra£barkeit 
anzunehlllen." . 

Wenden wil' uns jetzt zum dritten Lehrsatz, womit uns 
Herr Professor ldeler oedacht hat, so entspl'ingt derselbe eben
falls aus del' erwl!.hnten gemeinsamen Quelle mit den beiden an
del'll, und lautet: "dass man zur Feststellung del' Zul'echnungs
fahigkeit nicht 'sowohl die Geisteskraft.e zu berucksichtigen 
habe, da selbst evidente Geisteslrrankheit mit "v i:i lli gem" V e 1'

nunftbewusstsein stattfinden k5nne, als vielmehl' sein Augen
merk allein auf die Beschaffenheit del' Gemiithskrafte, auf Sitt
lichkeit und Gewissen richten moge." In diesel' Beziehung stellt 
Pl'ofessor Ideler S. 61 seines Lehrbuchs del' gerichtlichen Psy
chologie, fast wortlich iibereinstimmend mit del' im ersten Bande 
von Goltdainmer's Archiv fiir Pl'eussiches Strafrecht niedergeleg~ 
ten Abhandlung: Uber die Mitwil'kung del' Aerzte etc. und del' 
in del' Einieitung del.' neuen Auswahl mec1icinisch - gerichtlicher 
Gutachten enthaltenell Lehre, folgencle Behauptung auf: Es ist 
schon im §. i erwahnt worden, dass del' empirische Verstallc1es
gebrauch und das practische Vernunftbewusstsein durchaus nicht 
in einem stets gleichen Verhaltnisse zu einandel' stehen, lmd dass 
dahel' del' Arzt von ersterem keinen sicheren Schluss auf letz
teres ableiten darf. Bei del' faischen Voraussetzung, dass das 
Vel'llunftbewusstsein als del' Gipfel del' geistigen Elltwickelung 
nul' in clem Maasse frei hervortreten k5nne, in welchem die fru
heren Bildungsstufen des empil'ischen Verstandes auch die Ver
nunft als Bewusstsein del' sittlichen Verpflichtung in ihrer Wir
kung sehr gehemmt, folglich die. Zurechnungsfahigkeit sehr_ 
beschrankt sei. Ware diese Meinung gegl'iindet, so wi'trde die 
Mehrzahl del' Verbrechen von Geistesschwachell veriibt werden, 
weil sie die Antri~be zu denselben nicht' in ihrer strafl'echtlichen 
Bedeutung erkellnen konnten. Dem wic1erspricht abel' die Er
fahrung geradehin, weil die meisten Gesetzi.'tbertreter hil1l'eichend 
entwickelte, oft sogar ausgezeichnete Geisteskr~Lf..te be~itzen, 
w1thrend clie Geistesschwachen sich meistentheils innerhalb del' 
gesetzlichen Schl'anken erhalten, welche ihnen daher hhll'eichend 



- 172 -

zum Bewusstsein gekommen sein mussen. Wir haben hierin eine 
neue Bestatigung del' Wahl'heit, dass die Sittliehkeit als Gl'und
lage del' Gesetzlichkeit weit menr eine A.,ngelegenheit des Ge
miiths, als des Verstandes ist, und dass sie weit weniO'er in 10-
~sche,n Formel~, ,als in de~ Charakter del' .Willensall~serungen 
1h1' leltendes Prillelp hat. DIesel' Charakter 1st davon abhangig 
dass sieh in del' Tiefe des Gemuths eine Regel del' Selbstbestim~ 
mung festgestellt hat, welche aus dem steten KaI1lpfe des Ge
wi~s~ns mit gesetzwid1'igen :.A.ntrieben hervorgeht. Aueh del' 
gelst1gBeschra~teempfindet oft genug den Anl'eiz zur Raehe 
zum Diebstahl und zu mannigfaehen RechtsverletzunO'en dene~ 
er n~r dadurch Widerstand leisten kann, dass er den °vo~ seinem 
Ge,.wlssen errcgten Abscheu dagegen in sieh lebendiO' el'hMt. 
Frei~eh durfen diese Bemerkungen hier nul' in ihren allge~neinsten 
U:m~1ssen gelten, und fern sei von mil' del' Rigol~smus, welchel' 
dIe 1~ d~n hoehsten Graden del' Ve1'standessehwaehe enthaltenen 
vollWleht~gen Entschuldigungsgrunc1e fur gesetzwic1rige HaneUlln
gen Vtl~'1'Illgel'll odeI' gar ableugnen mochte! Es ist mil' bei del' 
DurehslCht uberaus zahlreieher gerichtlieh - psyehologischer Ver
haneUungen sehr hitufig aufge£allen, dass die blOclsinnigstell Men
sehen, der:n Unzureehnungsfahigkeit nieht clem gel'ingsten Zweifel 
unterlag, elUe ~enge ethiseh-rechtlicher Fl'agen, ob man stelllen 
~oI'den, ~ranclstiften durfe, ganz richtig beantworteten, also doel~ 
eIlle deutliche Vorstellung Yom wesentlichen SachverMltnisse ha
ben .mu~~ten. Riitte ~ieh also nicht aus ih1'el', allen nothwendigen 
Bedul'fnissen stets mderstreitenden Lebensfiihrung del' giLnzliche 
Mangel ~n a~er b~sonnenen Selbstbestimmlmg erweisen lassen 
so sehe leh meht em' . b' d l' ' d' , Wle man Sle el eut !Chem Anerkenntniss 
f'e~' Pilieht- uncl Reehtsvel'hilltnisse von del' Verantwol'tlichkeit 
k~r etwa begangene gesetzwidrige RandlunO'en hatte befl'eien 
. ?nte~ Selbst bei wirklichen Geisteskl'anken spricht 
~c \l'a~kV~rnunftbewusstsein oft mit llbel'1'asehenc1er 
fah

e
:
l 

k1C't eltbu,u.S, ohne im Geringsten ihre ZUl'echnungs-
19 e1 zu egrun den h hi . B tat'· daft ' um aue eraus eme ausdri'Lcldiche 

es ~gu~~ 11' zu finclen, dass del' Geriehtsarzt in del' Regel 
yom k ehmuthe aus den Verstancl belu'theilen muss und dass die 
u~nge e rte Beobaehtungsweise zu den gr'u"bste' 
fhhrt." n Tiiuschuugen 

Auf solehem verilTten . hI' I 
ntIn ill b . . psyc 0 oglse len Fundament beruhen 

e e en so lrrlO'en C l' 
vielen Orten den GCliehts" o~euslo~n.' weleheProf. ldcler au 
mentlieh class ma r ;1'Z enhso rmgenel an's Hel'z legt: na~ 

, , n (Ie uree nuugsfahigkeit des IneuI-
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paten schon allein aus dem V'orhandenen GemiHhszu
staude, aus seinem bisherigen Lebenswandeluncl Cha
rakter, seinen Sitten und N eigungen erschliessen konne 
un d m ii sse., und dass man sieh hiel'bei leicht del' grobsten Tau
schung hmgabe, wenn man die Geistesthatigkeit des Imyloranelen, 
seine Verstancleskrafte und Vernunftthatigkeit als Richtsehnur bei 
Beul'theihmg del' Zurechnungsfahigkeit ansehen wollte. W 0 b ei 
nebenher unsauch noeh die -Aussieht au£ eine Straf
l'echtspflege Hlr Geisteskl'anke erofinet wird!! 

Indess bedurfen diese rilcksiehtslosen Behauptungen lraum 
cineI' Wi'tl.erlegung, weil del' Professor I dele l' denselben an an
del'll Orten selbst widerspricht und fast elas Gegentheil empfoh
len hat, so heisst es z. B. in jener ersterwahnten Abhanc1hing 
S. 445: " Wellll also nieht 'einmal die sorgfaltigste Prufung des 
Verstandesgebrauchs, an welchen sieh iiberall ein logisch - dia
lectiseher Maassstab des U!'theils anlegen lasst, in jedem Einzel
falle mit Sichel'heit iibcr das Vol'handensein cles Wahnsinns ent
seheidet, so wird die Untersuchung des eigentlichen Ge
m ii t hs z u stan des und clel' durch ihn bedirigten Gefuhle und 
Willensantriebe noch weniger in zweifelhaften Falleneine 
befrieeligende Aufldiirung gewahren. Wirldieh fine len wlraueh 
clie vollstanclige Bestatigung diesel' Bemel'kung darin, dass gal' 
keine bestimmte Granze zwischen den heftigen Gemt'Lthsaffeeten 
des Zornes odeI' del' Fureht, del' verzweifelndenAngst und der 
Tobsucht .einerseits, unel den deprimirenden Gefiihlen des Grams, 
Kummers, del' Reue und del' Melancholie andel'erseits angegeben 
werden kann." 

Mithin gehthieraus fur die Praxis erstlieh eler von aHem 
Gerichtsiil'ztenals richtig zu bezeichnende Grundsatz hervor: -dass 
man bei del' Untersuehung zweifelhafterSeelenzustande niemals ein
seitig vel'fahren durIe, und deshalb eben sowohl das Geniiiths
leben des Imploranden als dessen intelleetueHe Fiihigkeiten sehr 
genau in's Auge zu fassen und zul'i,iek bis ZU1' Geburt uncl d~l'
ubel' hinaus, und zwar stets im genetisehen Zusammeuhange zu 
verfolgell habe: weil eine GeistessWrung kein einzelnel' Zustand, 
sondel'll meistentheils ein langeI' aus vielen Momenten lmd ZusUin
den hervol'gehenclel' Kl'ankheitspl'ozess zu sein pflegt, del' ill allen 
seincn Theilen sehr genau und mit vieleI' Umsieht el'wogen und 
beurtheilt sein will, und zwar gerade deshalb, weil diese einzel-
11en Umstilnde und Zufalle unter sieh theils grosse Aehnliehkeit 
haben, theils abel' auch eben so wohl oftmals, besonc1ers isolil't 
aufgefasst, den gesuuc1en als gestOrten Gdsteszustand signi~ 
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·nciren. Dass abel' eine Explol'ationsmethode sowohl del' Geistes~ 
als Gernilthskrafte,wie sie Professor Ideler Iehrt tmd in seinen 
Gutachten ausfuhrt, worin bei ersteren eine fUrmliche Begriffs
·vetwirrung herrscht, bei letzteren hingegen allein die Sittlichkeit 
unc1 Unsittlichkeit berucksichtigt wird, nicht ausreicht, das be
weisen schon die beiden in meiner Sehrift: kritische Unter~ 
suehungen uber zwei Streitfragen etc. beleuehteten Ober - Gut
achten, wie die hiernnter folgenden von ihm verfassten Ober
Gutachten del' Konigl. wissensehaftliehen Deputation fur das 
Medicinal-W esen. 

Sodann abel' dtirften auch dabei in keinern Falle di'!3 physio
pathisehen Erscheinungen t'Lbergangen werden. Da die geistige 
~enationin del' korperliehen Unterlage wurzelt, so p:fl.egen sieh 
aueh meistentheils eoi'relate' physio-pathische Zufalle vorzufinden 
und sieh beim Beginn und Verlauf des Leidens, wiewohl hiernach 
sehr verschieden, kenntlieh zu machen. So schwierig nun einer. 
seits die richtige Diagnose derselben an sich sowohl, als in Be
zug auf den pathogenetisohen Zusammenhang mit den psyoho
pathisohen Ersoheinungen sein wird, so gerechtfertigt ersoheint 
dooh auch andererseits del' Anspruch auf Er£ol'schung del' physio
pathischen Symptome und die moglioherweise Erhebtmg derselben 
zu einem den alienirten Seelenzustand sichernden Correlat; da 
zu dessen Eruirung uud Feststellung seiner B~deutung ja eigent
lieh nul' aUein del' Arzt bernfen ist, wahrend die psyeho-pathischen 
und besonders die psychologischen Erscheinungen jedenfalls schon 
weit eher del' Richter zu beurtheilen vermag. 

Diese Exploration wird· natt'Lrlioh vernachlassigt und endlieh 
ganz unterlassen werden, wenn del' Prof. Ideler liberall in seinen 
Sehriften '-- ioh nenne beispielsweise nul' die von del' Konig!. 
wissensch. Deputation herausgegebene : Neue Auswahl medicin.
gerichtl. Gutachten; Medicin. Zeitung, Mai 1854 - und als Refe
rent del' genannten wissenschaftIichen ~ Deputation, hierin nul' das _ 
Schreckbild: "Materialismus", "exacte N aturlehre", "materialisti
sehe Pathogenie des Wahnsinns", "Tergiversationen" etc. erblickt, 
und ein solches Verfahren gerac1ezu verpont, odeI' als Gegen
beweis den hinkenclen Vergleich anfi'thrt: dass Mil,llller wie Ma
homet, Ignaz von Loyola, Julius Casar, Napoleon etc. selbst bei 
del' Epilepsie ausgezeiehnete Geisteskrafte bewahrt und jene 
besiegt hatten! Mag man abel' tiber das Verhaltniss del' Seele 
zum Korper eine Ansicht" haben, welche man wolle, mag man 
letztern selbst als Instrument, dessen sieh die Seele zu ihren Ver-' 
l'ichtungen bedient, betraehten,so wirc1 dasselbe doch l,llindestens 
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bei fehlerhafter Stimmung Misstone !tngeben; folgiioh darf 
man bei del' angenommenen - wenn aueh tmverstandlichen -
Wechselwirkung, dooh auch entsprechencle Erscheinungen erwar
ten, wenn man dieselben aueh oft genug aus bekannten, hier 
nieht naher zu erorternden, Gri.'mden aufzufinden aUSser Staude 
sein wird; nul' darf man freilieh del' Psychopathogenie des Prof. 
Ideler nieht anhangen. 

, Zweitens ist es zwar riehtig, dass sieh auch bei Seelenge;. 
storten die Verstandesthatigkeit, mithin auch das Auffas8ungs-, 
Begriffs- und Unterscheidungsvermogen, oft sogar im erhohteren 
Maasse als bei vielen Gesunden finden kann, und Mters sioh auch 
wirklieh vor:finclet: weshalb das "Unters cheidungsvermogen" 
eben sieh so wenig als Maassstab fur die vorhandene freieWil
lensbestimmung penutzen lasst, wie ieh dies a. m. O. ausgefuhrt 
habe. Dagegen muss es als durchaus unrichtig angesehen wer
den, dass ein Seelengestorter aucih sein voIles "V ernunftb e~ 
wusstsein" behalten, und aueh eine "Erkenntniss" vom 
Wahren und Sittliohen haben kann! - Diese Annahme ist 
wiederum nUl' eine von jenen Verwechselungen, die uns bei diesem 
Sehriftsteller nicht gal' selten begegnen, und welche durch die 
unselige Spalttmg del' Seclenthatigkeiten in so viele selbst
sULndige Vermogen entstehen. Wenn nun auch noeh immel' in 
Bezug auf die Terminologie tmd Begriffsbestimmung del' psychi
sohen Verrichtungen grosse Versohiedenheiten unter den Schl'ift
stellern henschen, so ist man dooh mindestens libel' den Begriff 
del' "Vern unft "; als die Erkenntniss aUes Hohern, Wahren !lnd 
Rechten allgemein einig, woraUS eben die Freiheit zum ethischen 
Handeln, odeI' die £1'eie, verni.'mftige Willensbestimmung, mithin 
sioh aus heiem Antriebe naeh den Reohtsgesetzen, 
welehe ein Aus:fl.uss del' Ethik sind, bestimmen zu konnen, her
vorgeht, und wodureh allein aueh in zweifelhaften Zust1inden die 
Zurechnungsfahigkeit erkennbar ist, die man sodann abel' ireilich 
nicht mit clem Prof. I deler in "del' Unterseheidung des Guten vom 
BOsen", und eben so wenig in "del' Fureht VOl' Strafe" odeI' "im Ge
wissen" suchen darf. Hiervon indess noeh unten ein Mehreres. 

Aus seiner eigenen, lei del' missverstandenen Erfahl'llng hatte 
Prof. Ideler sich Ieicht uberzeugen konnen, dass wenn del' Geistes
schwache bei starkem Triebe dennoch Mters del' Ausfiihrung des 
rechtswidrigen Gelt'tstes. widersteht, dies geracle am besten be
weist: dass sein Verstand den Anreiz noch zu bewaltigen vel'
mochte~, mithin fUr den relativ schwachel'n Trieb; wogegen 
den detinirten SeelengestCirten oder ~ohwachen oft die Gelegen-
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heit 'und Auffordel'ung zur Aus£i\hrung von Verbrechen bei vor~ 
handenem Triebe fehit. Sowie bei Verbreehen nul' die Reehts_ 
nieht abel' die Moralgesetze in Ansehlag kommen und Ver. 
breehen und Sunde nieht identis,eh ist; ebenso hat del' Arzt nul' 
die psyehisehe Zureehnungsfahigkeit, n"iemals abel' die mora,
lis ehe zu erkunden, und wiewohl die Uebertretung jener beiden 
Sp~are~ eine U nvernu~tigkeit oeler. Vernunftwidrigkeit bedingt, 
so ~st dIes doeh versehieden von del' die Zureehnungsunfahigkeit 
bedingende Vernunftgestortheit. Dem Prof. ldeler ist es abel'. 
bei seinen dialektisehen Expositionen aussel' diesen Verweeh
selungen gal' nieht selten gelungen "Sehiekliehkeit" in "Mo
ralitat" oder "Sittliehkeit" zu i\bel'setzen und letztere daher 
aueh seinen Seelengest5rten und Sehwaehen je naehdem - zu 
vindiciren. - ' 

II. N ach diesel' Auseinanclel'setzung werden wi1' aueh am 
ehesten zu beurtheilen im Stande sein, wie weit sieh del' andere 
gemeinhin mit del' Abfassung medieiniseh-psyehiseher Obm'-Gut
ae~ten b~tral~te, Con'eipient derselben wis~ensehaftliehen Depu
tatIOn bel semen Auslassungenubel' dies Thema vergriffen hat, 
welche wi1' ebenfalls hier noeh nahel' betraehten wollen. . 

Professor Casper steUt namlich (S.378 des biologisehen Theila 
seines praktisehen Handb. del' geriehtl. Mediein 1. Auf!. und S. 394 f. 
3. Au~. unabgeandert) folgende psyehologisehe Grunc1sittze auf: "Del' 
Begriff del' Zureehnungsfahigkeit wird sieh leicht definiren 
lassen, denn er beruht auf unwandelbaren psyehologischen Natur
gesetzen, deren Erkenntniss im Bewusstsein jedes Mensehen lebt 
und die sieh in folgende einfaehe Satze zusammenfassen· lassen. 
1) 1m Mensehen leben und wirken ein gutes und ein bUses Prin
e~p. Es erseheint fur .dieses, wie fill' die folgenden Axionie, 
~~le eben. als . solehe kel~es Beweises bedurfen (?!), vollstandig 
uberfiusslg, dIes noch Welter auszufi'lhl'en, wir brauchen nul' daran 
zu erinnern, dass die Erkenntniss diesel' Thatsaehe so alt als das 
Mensehengesehleeht ist, class sie sieh schon in den uraltesten reli
gi?se~ Myth~n ausgesproehen finclet u. s. w. 2) Wie dies Doppel
prIDOlp .an slOh, so ist aueh clie El'kenntniss desselben jeclem Men
sehen emgeboren uncI in seinem Bewusstsein fest begri'mclet so 
lange er sich in seinem naturgemassen (?) Zustande befi~det. 
Unser Stl'a!gesetzbueh nennt diese Erkenntniss (?) trefi'encl das 
"Untel'sehelClun~8vermOgen ", (Mi ttermai er's liberta8 judicii). 
3) Del' Mensch 1m normalen Zustancle hat vollkommene Freiheit 
si?h zu seinen Handlungen vomgutell wie yom bosen Prinei~ 
lelten zu lassen, er hat die F rei he i t del' Wah I, nach Andern 
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die "Selbstbestimmungsfahigkeit", "moralisehe (?) Freiheit ", 
"libertas Consilii" (Mittermaier) odeI' die freie Willensbestim
mung unseres Strafgesetzes (?). 4) Jeder Mensch weiss und 
muss, so lange er sieh in seinem normalen Zustande be:findet, 
vorausgesetzt werden als ein Wissender, class er, trotz seiner Frei
heit del' Wahl, sieh fur sein Handeln von seinem guten Prineip 
leiten zu lassen uncl den Verlockungen seines busen Princips 
wiclerstehen musse, unel dass er 5) wenn er entgeg~ngesetzt ver
fahrt, Bioh clen Strafen seines innern Riehters, des Gewissens, 
aussetzt, das als natilrlicher Wachtel' cles 'Sittengesetzes in ihm 
lebt. Dies sind die ewigen, eingebornen Wahrheiten, die 
Grundangeln del' ganzen Zureehnungslehre, wozu noeh folgencle 
tritt, wenn sie aueh nieht zu den rein ursprt'tngliehen unel einge
bornen gehort. J eder im gesellschaftlichen Verbande lebende 
Mensch, cler zur normalen Entwiekelung seiner geistigen Krilfte 
gelangt ist, hat erfahren und weiss, class die Gesellsehaft sich bei 
jenem innern Richter nieht beruhigt uncl beruhigen kann, und 
dass sie, den :E'orderungen cles eingebornen (I) Sittengesetzes (?) 
entspreehencl, aueh aussere Strafen fur clas, clem Bittliohen (?) ellt
gegengesetztes Handelll aufgestellt hat uncl vollstreekt. N ach 
diesem Maassstab muss ihm sonaeh ein 801ehes Hancleln bemessen, 
zugerechnet werden; so lange er sieh im ungetrill:iten Besitz seiner 
geistigen Krafte befancl, da er clabei im Stande war, sieh die 
Folgen seiner Handlungen, aueh die t\blen, im Voraus zu ver
gegenwartigen; so lange war er zureehnungsfahig (?!). "Zu
rechnungsfiLhigkeit (Lmputabilitiit) ist folglich die psy
ohologische Moglichkeit del' Wirksamkeit des Straf
gesetzes. " 

"Die Thatsache, class clie Bedingungen del' Zurechnungsfahig
keit im Mensehen urspriinglieh (?) gegeben sind, folglieh in seiner 
ganzen psyohisc4en Organisation wUl'zeln, wahrencl andere geistige 
Proeesse nUl' erst Ergebnisse del' Erziehung, del' geistigen Aus
bildung, del' Aneignung in 'del' Lebenspraxis u. s. w. sind, bedingt 
einen andern fill' die forensische Praxis hOchst bedeutenden Unter
schied . zwischen Zurechnungs- und Dispositions-Fahigkeit (?). 
J ene steht gieichsam hoher und muss in nioht wenigen Fallen 
noeh angenommen werden, wo diese zu negiren ist (?). Eine 
ganze Klasse von Verbrechern giebt hierfL\r ein Beispiel, ieh 
meine die sehr jugenclliehen, clenen gewOhnlich noeh die Fahigkeit 
fehlt, sieh in den burgerlichen Angelegenheiten des Lebens zu
i'echt zu finuen, die folglich noeh dispositionsunfahig, wahrend 
sie gesetzwiclrige bose Thaten mit clem vollkommensten Bewusst~ 

12 
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sein ihl'er Strafwiil'digkeit und mit allen unzweifelhaften Kl'itcl'ien 
del' Freiheit del' Wahl ausfiilll·ten (?) und fiil' zureehnungsflLhig 
erldart werden miissten. Die Rechtswissenschaft und praktisehe 
Rechtspflege nehmen, so viel mil' bekannt, dies en Satz als unbe-.. 
stritten (?) an, und ieh werde unten (153. Fall) einen, auch ander
weitig sehr interessanten Rechtsfall mittheilen, in welehem eine , 
Gaunerin, die VOl' Jahren gerichtlich fiir "blodsinnig" el'ld1Ll.t 
worden war und zur Zeit noch unter dem Interdict stand,' 
auf Grund unseres Beweises ihrer Zurechnungsfahigkeit fill' die 
angesehuldigten. Vergehen zu del' gesetzliehen Strafe verurtheilt 
ward," 

Soweit Herr Casper, dem wir nicht weiter folgen kOn~en 
und brauehen, da das hier Mitgetheilte, den Kern seiner Impu
tationslehre enthaltenc1, vollkommen ausreicht, sowohl des Ver
fassers psychologisehen Standpunkt, als die damus hervorgegau_ 
genen psyehologisehen Grundsatze klar und deutliehzu charakteri_ 
siren. Wir aberWiirdenauehnicht einl1lal aufvorstehendes Stiickehen 
Psychologie des Herrn Professors so mnstandlich eingegangeu 
sein, hatten wir nicht den Leser mit del' psychologisehen The 0 ri e 
desselben bekannt l1lachen wollen, nachdel1l wir unten seine pl'ak
tische Psychologie im 1. und IV. Gutachten nicht umgehen 
konnten, und wenn nicht gerade in del' hier mitei:ner gewissen 
selbstgeni'lgsal1len Abgeschlossenheit aufgestellten Beg1'iffsbestim
mung 11be1' Zureehnungsfahigkeit die Cardinalsatze aller medicinisch
psyehischen Begutaehtung enthalten und so unheilvoll verwechselt 
witren, dass sie dUl'ch das Gewicht, ~elches des VerfassersRu£ 
una Stelllmg seinen Lehren verleiht, nul' einen um so naeh
theiligeren Einfluss weithin auf aIle diejenigen ji'mgern Kunst
genossen verbreiten mt'tssen, welche clieselben auf die Autoritat 
des V erfasse~s gestt'ttzt, ohne nahere Pr1'tfl{ng zu den ihrigeu 
machen, .. 

Versllchen wir also auf dieselben naher einzugehen. 
"Del' Begriff "Zurechnungsfahigkeit" soIl, wie wir ver

nomInen, auf "unwandelbal'en psyehologischen Naturgesetzen" be
!'uhen, Jeren "Erkenntniss(( im Bewllsstsein jedes Menschen 1ebe." 

Gel'll geben wi!' zu, dass die Naturgesetze unwanclelbar 
sind" mit deren Erkenn tnis s sich auch lmsel'e Begl'iffe darL'tber 
erWeltern; abel' wenn del' Vel'fassel' von einer auf "unwandelbal'en 
p s,y c hoI 0 gis eh e n ~ atu~'gesetzen beruhenclen Zureehnungsfahig
keI~, deren Erkenntmss 1m Bewusstsein jedes Menschenlebe", 
spncht, so konnen wir eine solehe Ausdrucksweise eben nicht 
billigen, weil sie 1eieht .lYIissvel'stanclnisse vel'an1asst: da wil', 
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mindestens nl1eh del' Theol'ie des Verfassers, so wie des .Criminal
rechts i'Lberhaupt, in del'Seele gerade einDoppelwesen erbhcken, ';0-
von nul' die Karpel'- odeI' Natul'gesetze im U~tersehiede von fre1er 
Entwickehmg und freiem Streben des Gelste,s, "u~wa.ndelba
l' en" Gesetzen unterliegen; so verhalt es slOh .111erD1lt §el'a~e 
wie mit den" ewigen Naturwahrheiten", l.md beldes varll;t. mIt 
1 l' El'weiterung unserer Ansieht hier i\ber das Wesen des Gelst?S 
~~er vie1mehr uber die Art del' geistigen Verrichtungen, WIe 
dort t'tber die N atur del' Dinge. Wenn del' Verfa6ser nun noch 
d 'e Erkenntnis6 im Bewu66tsein jedes Menschen leben 111.66t, 
ern . . Ek t'" 

so scheint dies in so fern wicfersprechenc1, a1s eme " 1 r ,enn, m6S 
del' Dinge nur mit del' Cultllr zu kommen pfiegt, folghch Jed~m 
uneu1tivirten Menschen, den del' Verfasser hier abel' vorzugswelse 
im Auge hab~n mochte, abgehen miisste. . 

H " . n wir nun aus welohen Elementen del' Verfasser dIese 
ore, "'t B 

unwandelbaren psychisohen N aturgesetze, die emes weI eren e-
weises nicht bediirfen, bestehen 11l.sst: , 

ad 1. wircl erklitrt, dass schon nach dem uralten mythisehen 
Glauben sich Engel und Teufel bei del' Geburt des, Menschen 
um ihn streiten, und encllich, als ihn keiner. ~on Belden las~en 
will sieh brflderlieh darin theilen, lmd so 1hre Macht auf 1.hn 
das 'ganze Leben hindureh uben, also ein, gutes und hOses Pl'~n
eip den Mensehen beherrsohen. Diese uralte Auffassung -: WIe
wohl sie wedel' dem heutigen Standp1.mkt del' psyeh~loglschen 
Wissenschaft, noeh del' Wt'trde des Menschen entspne~:, ll~J 
8e1bst als Symbol auf das V olksbewusstsein nul' naehthellig ,;u
ken muss, weil diese, auoh bei den Pietisten gangbare, Ansleht 
oft als Entsehuldigung bei clen von ihnen, beg~ngenen Uebel-

-. thaten benutzt, uncl dasse1be dem Satan ,m die Sehuhe ge
schoben wil'd - wollen wir dennoch auf SlC~ beruhen lasse~, 
wei! wir des Verfassers Abneigung gegen aile m del' Psychologle 
auf exaetem Wege gewonnenen Resultate, wenn nicht schon aUB 
diesen Axiomen, noch sattsam dadurch kennen lerne~, d,asB ,der
selbe I, e. S. 374 die Ansicht ausspricht: dass die Schlt'tsse, 
welche die moderne exacte Methode aus den neuesten ana
tomischen Untersuch1.mgen des Geml'lls und Rt'tckenmarks uncI ,auB 
den Elementen del' N ervenphysiologie zu ziehen gewagt hat, m~ht 
nul' "vollstandig verunglt'Lckt" w~ren, ~?ndern a~ch, das~ auf dle
Bem Wege das Ziel "nie und lllmmer zu errelchen Sel. Wahr
scheinlieh h1llt del' Verfasser eine Andeutung tiber an.d~re W eg~, 
auf denen das Ziel erreioht werden konne, 80 tiberflftsslg, ala die 
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Al'gumente ft\r seine Axiome. ,;Del'· Geist diesel' Psychologi~ iet 
leicht zU fassen!" 

ad 2. soll die Erkenntniss dieses Doppelprincips dem, 
Menschen wie eingeboren, so in seinem Bewusstsein fest begri'tndet 
sein, so lange er sich in seinem natul'gemassen Zustande befindet. 
In diesem Satze, wie uberhaupt im Werke, ist sowohl "Erkenntniss" 
mit "Kenntniss" identificirt, als "naturgemassel' Zustand" del' 
"Verbildung" gegenubergestellt, und diese mithin mit" CuItur
zustand" verwechselt: weil del' Mensch im uneultivirten d. h. ria
turgemassen Zustand kaum eine Kenntrpss, noch weniger abel' 
eine Erkenntniss vom Guten und Schlechten haben lmnn: in
dem gerade die Einsicht mit del' Bildung Hand in Hand geht,' 
wie wir dies zu Ende weiter ausfi.i.hl'en werden. Diese Yom 
Venasser gegebene fehlerhafte Definition aussert nun auch schon 
im N aehsatz ihl'e nachtheilige Wirlmng: indem unser Stl'afge
setzbueh diese El'kenntniss "tref£end" das "Unterscheidungs_ 
vel'mogen" nennen soli, was, wie naehgewiesen, eben so unrieh
tig ist, als wenn derVerfasser seine Ansicht durch Mitter
m ai er' s "libertas judicii" zu belegen sucht. Schon eher cliirfte 
sieh hieraus' el'geben, wie del' Profcssor Casper zu del'S. 399 
seines gedachten 'Werkes aufgestellten Definition des Unterschei
dungsvermogens gelangt ist. Diese interessante Stelle in einelll 
Gutaehten Iautet namlich,: "Den Intelligenzlllangel a,ber zugege
ben, muss sodann die Frage: Ob diese Vel'standesschwache mit 
dem Verbreehen des Kinderlllordes in einem psychologischen 
Zusamlllenhange stehe? unbedingt verneint werden. Denn 
das Unterseheidungsvermogen ist kein (? I) Denkproeess (den ... 
noeh abel' El'kenntniss?) und wurzelt nicht im Boden del' 
Intelligenz, sondel'll weit tiefar im Gellli.i.th (?), und aueh ein 
dummes Landmadehen weiss es und muss es wissen, dass man 
keinen Mensehen, dass man sein eigenes Ki,nd nieht Wdten darf!" 
Auf diese Weise l'aeht .sich die verachtete exaete Wissenschaft! 
Abel' wir begreifen in Wahrheit nicht, wie Professo; Caspel: 
hier den Grundsatz hinstellen konnte: dass ein illlbecilles Land
madehen, die zwar noeh daa Stl'afbare ihre Hancllung fi.i.hlt, abel' 
widel'standsJos dem Antriebe verfalIt, odeI' deren Unterseheidungs
vel'mogen noeh vorhanden, indess ihrer Vel'llunft beraubt ist, ala 
"zul'eehnungsfahig" eraehtet werden soll! 

ad 3. In dieselll Satze identifieirt del' Verfasser sehr unbe
fangen ganz versehiedene Zustande, und wir sehen allch hier daa 
zur That gewol'dene bose Wort "Missverstandniss" von sehr 
unheilvollen Folgen begleitet: . 
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a) Die geistige Gesundheit, psiehisch~ Freih~it ~t del' 
moralischen zusammengeworfen, wori.i.b~r WIr uns .pel·elts. oben 
ausgesproehen, und b) beides wieder mIt del' freIen WI~lens

b@stimlllung identificirt. Wir heben dies deshalb herv~r; weII del' 
Verfasser _ unten an die von ihm gegebene Defillltion ganz 
ungerechtfertigte Schlusse zur Erhlarung von Gesetzstellen ge-
kni'tpft hat. . ... . 

ad 4. Sollte viellllehr heIssen: Jeder llleht ga.nz unc~~b-
. ·te Mensch del' nul' die zehn Gebote kennt, weISS allerclinga, 
VII, N h . ht b . t it ht' dass er dnreh sei:p. Handeln seinen lI.e ste~ ruc eem I' e 19~n 
darf odeI' wie es hn Allg. Landrecht helsst: J eder kann sem 
eige~es Wohl furdern, ohne Kr~nk~ng del' Re~h:e An~erer." 
Nul' hi1tten wir gewfmseht, dass dIes m anderer Sprachfollll, al.s 
hier vom Verfasser geschehen, veranschaulieht worden w~re: :veil 
aerade del' wenig kultivirte Mensch, welcher im Glau~en em bases, 
damonisches Pl'ineip in: sieh zu beherbergen, von emem !eufel
chen besessen zu sein, den Verlockungen vom und zum Bosen -
wie wir dies ja ohnehiIi schon 0# genng. von Vel:brechern und 
sundhaften Frommen horen - am wemgsten WIderstehen zu 
konnen vermeinen durfte!' . 

ad' 5. Gerade mit dem Gewissen pflegt die Se~Ienbildung 
vielmehr gleichen Schritt zu halten; ~len :Werth emer Ha~d~ 
lung abel', odeI' gar die Zurechnungsfitm.g~elt nach dem d~r auf 
folgenden Gewissen zu beurtheilen, ist dem;och hOchstt~iigerlseh: 
wie engelrein mi'tsste dann nic~t M.epillstop~eles ~elll?! D~s 
Lastel' ist ohnehin stets g l' 0 S S III semel' Phllosoph~e: nul' die 
kleinen Sunden und die kleine Schuld beunruhigen. Man 
konnte hierbei Jean Paul's Worte,nicht unpassend anwenden: 
eine Gloeke mit einem hleinen Riss, tOnt dumpf, wird er abel' 

~eiter 'gerissen, so kehrt derselbe Klang zuri.i.ck." "Nur weI' 
drei Thaler stiehlt, ist ein Dieb, weI' einen Menschen mor~et, 
ein Murder' weI' Milionen nimmt, und Hunderttausende hlll
schlachtet 1st ein Eroberer, bei dem yom Gewissen keine Rede 
ist! Betr~:ffs del' Beurtheilung del' Zureehllungsfll.higkeit, ~ach 
den aleich nach del' That erfolgten Gewissensbissen, Vel'WelSen 
wir l.~ten auf das erste Ober - Gutachten, und el'innern an die 
Mordmonomanie; abel' auch an das, was Casper selb~t daruber 
(S. 396 des Werks und in seinen Morderpsychognolllleell) sagt. 

Wir konnen wahrlich nieht umhin, den Verfassel' als gallz 
befangen von seilier irrigell Ansieht zu halten, wenn er jene funf 
Theses als clie "ewigen, einge b oren en Wahrheiten", die 
Grundangab e del' ganzell Zurechnungslehre enthaltend an-
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sieht; wozu noch folgende gehOl'e, wenn sie auch nicht zu den 
rein urspriinglichen uI!d eingeborenen zu zahlen sei: "dass niLm
lich jeder normal entwickelte Mensch wisse, dass er fur aile· 
nicht mit dem "Sittengesetz" im Einklang stehende Handlungen 
bestraft weI' de, nach welchem Maassstabe ibm diese, so lange er 
geistig gesund sei, zugerechnet werde." -

Um uns bier nicht wieder bei del' Widerlegung diesel' faI
schen Aufstelhmg aufzub:a1ten, \;VoUen wir den Professor Cas per 
nul' auf die ihm, als Polizei-Physikus von Berlin, sichel' bekann
ten, VOlli. Staate zur Erhaltung del' oifentlichen Ordnung 
und del' Rech tsgesetz e eingefiihrten "unsittlichen", alias 
"si.'tndhaften" Institute verweisen! - Dass also vom Verfasser 
hier wiedel' die juridische Zurechnung mit del' moralischen 
verwechselt worden ist, wovon erstere doch nul' eine Unteral·t 
bildet, ist einleuchtend -:- weil das Strafgesetz zwar dem Sitten
gesetz angehOrt, abel' nicht iclentisch mit denselben ist, und beide 
ihre eigene Sph!l.re haben, sowohl hinsichts del' Verletzungen als 
Bestrafungen, - abel' unbeachtet geblieben. Welche nachthei
lige Folgen indess gerade di e s e Verwechselung odeI' Iden
tificirung fUr die psychologische Begutachtung h!tt, werden wir 
unten in den Ober-Gutachten nachzuweisen Gelegenheit haben. _ 
Eben so wenig erschOpft del' SchIusssatz den Begl'iff del' psy
chis chen ZurechnungsfiLhigkeit: "Zurechnung sei die psycho
logische Moglichkeit der Wirksamkeitdes Strafgesetzes"; IiLsst 
uns in Zweifel: ob die "psychologische Muglichkeit" s n b j e c ti v 
rucksichtlich des Vel'brechers, odeI' 0 bj ecti v, rli.cksichtlich de; 
Anwendnng gesetzlicher Strafen gemeint sei, enthiLlt in beiden 
FiLllen abel' keinen neuen Aufschluss libel' die 1mputabiliULt. 

Die nun vom Verfasser hieralls dedllcil'ten Folgesatze hin
ge~en sind eben so irrig als gef!i.hrlich fur die medicinisch - pay
chische Begntachttmg, weshalb auch hier ein n!l.heres Eingehen 
geboten erscheint. 

. . D~r y ordersatz: Daas die Bedingungen del' Z~rechnungs
fiL?lgk61t 1m Menschen urspriinglich gegeben wiLren, foiglich in 
selUer ganzen psychischen Organisation wurzelten w!l.hrend andere 
geistige ~rocesse nul' erst .Ergebnisse del' Erziehung, del' geisti~ 
gen ~usblldung, del' AneIgnungen derLebenspraxis etc., seien, 
und emen andel'll, fur die forensische Praxis hochst bedeutenden 
~ntersc~ied zwi.schen Zurechnungs~ und DispositionsfiLhigkeit be~ 
dmge, Jene glelChsalll hOher stehe und in nichtwenigen FiLllen 
n.och angenommen werden milsse, wo diesezu negiren sei: ist 
eIlle durchaus willktihrliche Annahme und verstusst selbst gegen 
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jede empirische Psychologie; sowie denn ein solcher Unterschied 
von angeborenen uncl erworben.en gei~tigen T~1ttigkeiten 
i'lberhaupt nicht mit del' he uti g en psychoiogIs.chen W lssenschaft 
vertraglich erscheinen kann. Im Gegentheil .aber gehUrt ger~de 
zm freien Willensbestimmung", odervlelmehr, ob man sICh 

" . I ". dmch Vernunftgrunde zum Handeln hat ~esti~~en a~sen ,-
denn nul' dadurch liLsst sich dieZurechnungsfiLhigkelt m zWeIfelhaften 
Fallen darthlm, - eine nicht unbedeutende geistige Ausbildung 
uncl gereiftere Lebenserfahrung, um die Werthverh1Lltnisse del' 
in del' Aussenwelt sich darbietenden Dingc richtig schiLtzen zu 
kunnen, und sich nicht von dem im N aturzustande ungeziigelten 
Trieben zu widerrechtlichen HancUungen hinreissen zu lassen. 

Eben so willkiihrlich unc1 unangemcssen ist del', fur den 
forensischen Gebrauch yom Verfasser aus seiner Exposition her
O'eleitete Unterschied zwischen Zurechnungs ~ und Dispositions-
I:> , diZ-l fii~igkeit mid nicht mindel' die Behauptnng, dass e. urec ~lUngs-
fahigkeit hoher als diese stehen und noch vorhanden sem s?ll, 
wenn diese negirt werden mi'tsse. Zu beid~n gehort bek~nnthch 
die O'eistige Gesundheit lmd WO diese zweifelhaft erschemt, da 
mussl:> del' Gerichtsarzt sein Augenmerk auf die· vorhandene odeI' 
ausgeschlossene vernilnftige Einsicht, in die Werthv~rh!l.ltnis8e 
del' sich hn Leben ereignenden Dinge und Zustande rlChten, ob 
eine sattsam gereifte Erfahrung, welche ausreich:nde Besonne~
heit zum Handeln gewahrt, vorhanden sei odeI' mcht. WeI' mIt
hin vel'llunftig eusponil'en kann, del' ist sichel' auch zurec~nungs
fiLhig fill' seine I-Iandlungen und von einem huher~ odeI' lllede,rn 
Standpunkte kann hier nicht weiter die Rede sem. 1m <;tegen~ 
thei! weil del' Mcnsch im bi.\rgerlichen Lebensverkehr oftm sehr 
ver~ickelte Lagen und Verhiiltnisse gerathen kann, wozu oft eine 
noch OIereiftere Erfahrung und Abschatzung del' GegenstiLnde nach 
ihrem I:>wahren Werthe el'forderlich wh'd, und diese Eigenschaften 
erst mit del'. vollstancuO'en Ausbildung und Reife des Menschen 
erlangt zu werden pfle~en; so hat das Gesetz hie~zu ~it R~cht 
das 20. bis 25. Lebensjahr, als den Zeitpunkt, wo ehe kurperhche 
und geistige Entwickelung ihre Vollendung el'l'eicht hat, fest. 
O'esetzt· wogegen bei del' Zurechnungsf1ihigkeit keine so ver
~ickelt~ Zustancle vorliegen: indem hierzu nul' die einfache Kennt~ 
niss cler zehn Gebote und eine gesunde psychische Organisation 
gehort, daher llach unserell Strafgesetzell schon die nOl'male 16.-, 
nach den Bestimmungell anderer Staaten auch wohl das 18-, selten 
20jiLhrige Geistesentwickelung vollkommen ansreicht. Konnte 
mithin yon einer ho hern Geistesbeschaffenheit beieiner' diesel' 
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Categorien die Rede sein, so durfte viehnehr die D j a p os iti ons .. 
flLhigkeit eine derartige fur sich beanspruchen, Dass des Ver
fassers Ansicht abel' nicht die richtige ist, geht schon daraus 
hervor, dass das Gesetz zur Verhangung eines Interdicts bei 
Erwaehsenen " nul' denselben unvollkommenen Seelenzustand 
(Wahnsinn odeI' Bliidainn) beansprueht, dass also von einer 
hohern odeI' niedern Potenziirung diesel' beiden Zuatande sichel' 
keine Rede sein kann.U eber die eigentliehen Variationen in del' 
Civil- und Criminalgesetzgebung, haben wir uns bel'eita in del' 
medieiniaehen Zeitung No. 30, 1860 ausgesprochen, und betreffen 
diese mehr den Seelende£eet, ala die SeelenstiiI'ung. 

Eben so wenig ersichtlieh ist es, was del' Ver/asser mit dem' 
in "del' Sehrift aufgefuhrten' 153. Fall, fUr das in Rede stehende 
Thema, beweisen will. Denn dass eine arge Simulantin mehrel'e 
Ael'zte ,tiLuschte und- deshalb unter Curatel gestellt, endlich yom 
Professor Casper bei einem Vergehen gegen des'Professors 
Ideler's Ansicht entlarvt, n'u' zurechnungsfahig el'kllLrt und trotz. 
des, dU1'ch die Simulantin fruher erreichten, Interdicts - zumal 
da del' fruher begutachtende Arzt sieh von del' U nrichtiO'keit 
seines Urtheils iiberfiihrt und dasselbe zuruckgenommen hat~e _ 
bestrait wurde, kann hiichstens einen spreehenc1en Beweis von 
dem praktischen Talent des Verfassers Zllm Beobachten geben, 
dass das Rechte zuweilen aueh bei del' vorhin gelehrten theoretischen 
Psychologie zu treffen wusste; dass dies abel' demlOch nicht immer 
ausre.icht, hoffen wir unten noch dmch einige Gutachten nach
zuwelsen, und ist naeh iiffentliehen Berichten auch wiederum dem 
V.erfa!!se!· von j enem Collegen in den Sehwurgeri~htssitzungen 
wlderfahren: lwne veniam clamu8 petimusque viaissim! 

. Vollig unbegreiflich abel' bleibt es, wesshalb wh- es hier 
wlede.rho~en, wie del' Professor Oasper hier auf das Vorhan
dens em e111er Verstandesoperation, auf das "Unterscheidungs_ 
V erm,o ~en ': ZU1' Feststellung del' Dispositions _ odeI' Zurech
nungsfiLIllgkelt, das griisste Gewieht zu legen im Stande ist 
nachdem d~e El'fahl'ung nul' Zll hiLufig den Beweis lierert, wi~ 
se~b8t vo.rhm del' Professor I deler zwar im Widerspruch mit 
semen elgenen Aeussel'ungen, riehtig aufUhrt dass ohne alle 
StU d A .. 1!£ , .. . run~ es tu assungs- und Unterseheidungsvel'mogens, mithin 
bel sehel.~bar vOl'handimer Integl'itiLt del' Verstandeskr1tfte, dennoch 
~~elenstorungen vorhanden odersich aueh so unbezwingliche 
d :nn.mu~g~n . und Triebe vorfinden konnen, unter deren Ein:fluss 
~~ 11l~rlm11l1rte That vollbl'acht 8ein kann. Wie bedauerliche 

lssgl'iffe muss en nun nicht in dergleichen Fallen' entstehen , ~,', , 
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wenn sieh del' Gerichtsarzt verleiten lltsst, nach dem Beispie~e 
des Professors 0 asp e l' nul' nach dem vorhandenen U nterschel
dungsvermiigen aueh die vorhandene freie Willensbest~mmung zu 
bemessen! Diesel' Missgl'iff zeigt sich nun auch unten 1m IV. Fall 
nicht ein:flusslos bei Feststellung del' ZurechnungsfiLhigkeit. 
Doeh hiervon noch unten. 

Zum Schluss wollen wir hier noch das wahre Verhalten del' 
voraufgestellten Lehren beider Autoren, mit wenigen 'Worten .an
zugebenversuehen, da hierbei vOn Beiden so grosses GewICht 
auf das Gewissen gel~gt wird. . . 

Das religiose Gefi\hl scheiut allel'dings del' ~aturh?h.en 
Beschaffenheit des mensehlichen Gemuths zu entsprmgen, da sleh 
dasselbe auch im uncultivirten Zustande des Menschen vorfindet, 
_ mag dasselbe in del' AbhlLngigkeitsschwaehe, odeI' in einem 
moralischen Gefuhl liegen - undist nul' nach del' Stufe del' 
Oultur ein weniO' verschieden; daher: ~o wie del' Mensch, so 
sein Gott. Ebe: 80 inharent ist dem Menschen das Gefuhl f~r 
Recht. U nd aueh hier kann es heissen: wie del' Mensch, so sem 
Recht. Wenn del' oberste Grundsatz aHer Religion einfach lehrt: 

Liebe Deinen Nachsten wie Dich selbst;" so stimmt derselbe 
~it dem aller Moral und lautet: "Was Du nicht willst, dass Dir 
die Andern thun, das thue auch ihnen nicht; oder wie ihn das 
in del' Moral wurzelncle Recht positiv ausdri\ckt: "Jeder forde:e 
sein eigen Wohl ohne Krankung' del' R~ehte Andere.r." .So Wle 
die Rechtsgesetze ja immer den morahsehen und mtelhgentell 
Standpunkt eines V olks anzei~en.. .; .. . 

Wenn wir nun in allen dlesen Dmgen elUe lelcht erklarhche 
Uebereinstimmung del' unhefangenen; nati.1rlichen Gemiith8~ 
reaktion als deten Grundbedingung finden, sO kann anderer~ 
seits do~h auch wieder die psychische Ausbildung nicht ohne 
maehtigen Einfluss auf den Grad des Eindnlck~ uud del' Be
sehaffenheit del' Gegenwirkung bleiben, und es l~t claher auch 
nicht zu Vel'kenllen, dass das dmch unser Gewlsse~ erzeugte 
Urtheil, wie uber Sittlichkeit und Unsittiichkeit, so uber Rec~t 
und Unrecht bei hoherer, ausge bildet'er Stufe del' I.ntelh
genz, bei gewonnener Erkenntniss, ein '<"eit sicherel'es sei, als 
beim-Stehenbleiben auf dem uncultivil'ten Standpunkte, wo .das 
Gemi\th zwar unbeirrt dieselben Handlullgen auszuii.ben im Stande 
ist ohne abel' den "Werth del' Leistung und die moralisch~ 
V ~rpfliehtung dazu ,erkanntzu haben. Mi:hill wird es bel 
diesel' Art del' Gemuthserregung, bei del' Motlon unseres Ge
wissens, aHel'dings mit auf den individuellen Bildungsgrad an~ 
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kommen, weil sonst die grObsten Ungerechtigkeiten ZlU 

Gewissenssache wcrden kOnnen; wobei wir nul' an die 
Grauel des 16. J ahrhunderts zu e1'inne1'n b1'auchen. 

Zugleich ersehen wir hierauB, in wie weit blosse Gemi.'tth8~ 
l'ilhrungen als Gewissensaufregungen, Reue etc., ii.'tr sich als 'ein 
Zeichen vorhandener Moralitat und Zurechnungsfahigkeit benutzt 
werden c1i.'trfen; denn ganz abgesehen davon, dass wir diese Ge~ 
miithsemanationen auch nach Verletzungen blosser Klugheitsregeln 
ebenfalls vfters eintreten sehen, wo sie mithin nul' Verstandes~ 
anwesenheit bekunden wii.rden, mi.'tssen wir doch auchmit allen 
erst nach del' That eintretenden Erscheinungen und den damus 
entnommenen RiLCks chli.'ts sen , deshalb so vorsichtig sein, weil 
Seelenverwirrungen: monomanie, mania transit01,ia etc., zuweilen 
mit del' That voriibergehen. 

Wollen wir also die Bewegungen unseres Gewissens, jene 
n a tiir Ii c he Reaction als Prilfstein und als Mittel zur El'kennt~ 
niss del' bei Verubung l'echtswidl'iger HancUungen vorhanc1en 
gewesenen Integritat cler psychischen Krafte benutzen, so fmgt 
es sich, auf welche Weise wir den clrohenclen T§.uschungen am 
sichersten entgehen kurinen? Auch hier lehrt nun clie Erfahl'ung, 
class nul' clie Thatigkeit del' Vernunft uns VOl' Irrthum zu schi'Lt~ 
zen vermag. Was wir unter dies em huchstell Intelligellzgrade 
begreifep, haben wir bel'eits an mehreren Orten ahseinallder~ 
gesetzt, und wollen dies hier nul' mit einigen Worten wieder
holen. 

Unter Vernunft verstehen wir die F~Lhigkeit, clas Wahre 
zu erkennen, odeI' die Einsicht in den ethischen Werth einer 
jeden Leistung, kurz das VermOgen, die vVahrheit del' Axiome 
zu erkennen und logische Schliisse zu bilden. Wenn uns nun 

'auch die Sinne selten odeI' niemals tauschen, so kann doch 
dadurch allein keine tiefgehende Erkenntniss nicht einmal des 
Sinnlichen gewon~en werden; unser Verstand dagegen bef§.higt 
u~s zwar zu .urthellen und zm Unterscheidung des Sinnenfalligen 
w,le del' Begrlffe, tauscht uns abel' i.'tber beides sehr hauTIg. Nul' 
che Vernunft tlLuscht sich, soviel wir wissen, niemals, und wo 
denno~h Tauschung vOl'kommt, da liegt del' scheinbare Irl'thum 
stets 111 clen, ohne n11he1'e Pri.'t£ung angenommenen, V O1'aus
setzun~en, ,,:lLhrencl clie Schlussfolgel'l1ngen die bekannte, noch 
tl~ler1~arte E~ge~sc~aft, "unbedingt zu i\b erzeugen" besitzt: 
Vl~llelCht well sle Humer zugleich durch uusel' gellLutel'tes Gefiihl, 
mIt clem sie sodann zl1sammenfallt, contl'olIil't "wil'd, An einer 
!Cette von Schli.'tssen, deren erste Glieclel' unull1stussliche Axiome 
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sind, zu zwei£eln, ist uns dahel' vollig unml.lglich, ihre Resultate 
sind nil' uns abl:lolute WahrTleiten. Da nun die Betrachtung del' 
Mathematik bisher del' einzigen, streng logischen Wissenschaft, 
lehrt, dass' die Resultate unseres Denkens del' N aturwirklichkeit 
vullig entsprechen, so mi.'tssen die G~setz~ unse~er Vernunft-
thl1tigkeit mit den N aturgesetzen ~uch Id~ntlsch sem. . . 

Da wir nun auch wissen, class Geistund Gemi.'tth che belClen 
Factoren .. del' einheitlichen Seele ausmachen und beide in jed e m 
Act unserer psychischen Krafte zusammenfallen~, wir im Denk~n 
fiihlen und das Filhlen .. wahrnehmen, so .. mi.'tssen wir, um dIe 
Wahrheit zu TInden, selbst in Dingen, welche wir als Ausfli.'tsse 
des Gemi.'tths betrachten: wie die Gesetze del' Moral, des Ge
wissens, des Glaubens etc., auch diese mit del' Ve1'l1unft zu er~ 
fassen, odeI' dIJch mit clerselbenzu pril£en und zu lautel'll, uns 

bestreben, 
Hieraus dudte sich nun auch ergeben, dass c1er Gel'ichts-

Arzt bei del' Imploration eines zweifelhaften Seelenzustandes, in 
jedem FaIle sich nicht a11ein mit del' Erforschung c1e~ Ge~i\th~
beschaffenheit begnugen unc1 von deren Aeusser:mg~naus, d:e 
vorhandene odeI' ausgeschlossene Zurechimngsf§.l11gkelt beurthel~ 
len darf, sondern gleichzeitig ebensowohl die gesammten Geistes~ 
krafte und besonc1ers auch clas Vernunftbewusstsein genau zu 
pril£en haben wird, um sich bei Feststellung del' vVillensfreiheit 
VOl' Irrthum zu sichern. 

Da uns hier del' Raum verbietet, weiter auf die 113. S. £as-
sende Einleitung del' von del' wissenschaftlichen Medicinal-Depu
tation herausgegebenen Schrift: "N eue Auswahl medicinisch~ 
gerichtlicher Gutachten", worin aIle jene Lehren zusammenge~ 
fasst sind, einzugehen, so wollen wir nur noch wenige Grunc1satze, 
die uns zum Verstandniss del' beigegebenen Ober-Gutachten vOn 
Interesse sein dtir£en, naher characterisiren, und c1eshalb zunachst, 
unsere Ansicht i.'tber clie daselbst sich vOl'TIndenc1en Grunds1itze, 
in Betreff des Zorns, weiter aussprechen. (1. c., S. 28-40). 

Durch die c1aselbst aufgestellten Behaupt.1mgen, ist es durch
ans n i c h t dargethal1, dass del' Zorn ni e den Grad eneicht, class 
er clas Verllunftsbewusstsein aufhebt, sondern es bleibt die That
sache aufrecht zu erhalten, class dasselbedurch den Zorll auf
gehoben werden kunne. Da nUll zugegeben worden ist, dass 
kein ansseres Kennzeichen bei cliesem Grade des Z01'l1S vorhan
den ist, wie beim Betl'lmkenen, . dass das Vel'llunftbewusstsein 
des in dem huchsten Grade Z01'l1igen, nm momentan unter
cll'iickt ist, so dass es im regelmassigen Verlaufe wiedcl'kehrt, 
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me beim Betrunkenen dutch AufhOren del' Wirkung del' Spiri~ 
tuoaa, wahrend beim Maniacus, wenn er wiederhergestellt wird 
es nach Ansicht del' wissensch. Medicinal-Deputation nul' durch 
al1sserordentliche innere Vorgange odeI' iiussere Mittel 
bewirkt werden kann; so bleibt schliesslich nichts uhrig, als ent~ 
wedel' einen Zornigen diesel' Art, als einen vorubel'gehend U nzurech
nl1ngsfahigen die Strafe zu mild ern, odeI' wie bei den Franzosen 
und Englandern in Betl'eff des Trunkenboldes, tr 0 tz del' Aner. 
kennl1ng diese~ voriibergehenden beWusstiosen Zustandes, keine 
Strafmilderung eintreten zu lassen: weil es eben die Schuld des 
Inculpaten sei, dass el; zu c1iesem Grade getrieben wurde, welche 
nahere Entwickelung indess niemals Sache des untersuchenden 
Arztes ist. Die gauze Entwickelung der wissenschaftlichen Medi. 
cinal-Deputation, in Betreff des Sittlich-Vel'wahrlosten, wenn del'. 
selbe im hoc h s t en G1.'ade des Zorns ein Vel'brechen begeht, ist 
hochstens jene Begri'lldung des Verfahrens del' englischen und 
franzosischen Richter, riicksichtlich des im Tl'unke' veriibteu 
V erbr~chens, auf einem andel:en Gebiete, 'namlich des Affects des 
~ol'US gefiihrt; die abel' dem neuen Strafgesetzbuche, wie ich in 
emer Abhandlung iibe~' Affecte und Leidenschaften im I. Bande 
1. c. weiter a~sge:ilhrthabe, dUl'chaus nicht entspl'icht. 

Wenn WIl' dIes Alles nun sol'gfaltig el'wagen, und dabei auch 
nul' das, VOl' undo nach del' im ersten Obel'-Gutachten aufgefiihl'
ten That, von mIl' unten hervorgehobene unsinnige, Benehmen 
des Angeklagten in Anschlag bringen, so werden wir zwar nicht 
aufhoren, clen Ausgang des Falles schmerzlich zu beldagen wohl 
abel' :werden wir, nachdem wir die in del' gedachten Einieitung 
zu den Ober-Gutachten, tiber Zurechnungsfahigkeit enthaltenen 
Grun~satze theilweise kennen gelernt haben, denselben doch eher 
begrelfen konnen, deshalb sei es gestattet, noch eine sich daselbst 
S. 24 vOl'findende Lehl'e, hier anzufiihren; dieselbe lautet: 
"Muss abel' das Vorhandenseill des G e w is sen s auch nach diesel' 
El'fa~rung, c1tll'ch die nach vel'iibtel' That eintretenden Re u e 
namhch, vOl'ausgesetzt werden; so besteht ja O'erade die Schuld 
des Ue'PeItMters darin, dass er durch eine b Reihe schlechter 
HallcUungen, gegen welche dasselbe gewiss seine warnende Stimme 
erhob, nul'. dass l~tzterer nicht immer nach aussen hin laut gewor
den war, Sle endhch zum SchweiO'en O'ebracht hatte W· 1 b d 1 '. . I::> b '. 11' la en 
a ler ~~r. Ulcht die mnere Geschichte seiner Gedanken und Ge-

flihie nothig, urn ~eine That emem richtigen (?) Urtheil zu unter-
werfen, sondel'n dIe Bedeutung del' Ietzteren als d hI' l' h 
Ii' b' II . . , (. es sc less lC en 
-'Jrge msses n er blShel'lgen Vel'letzungen, des Pflieht- und Rechts": 
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gefiihls giebt una die yolleBefugniss, sie dem Strafgerieh~ zu uberant
worien." U nd weiter heisst es, um es zu wiederholen: "Smd auoh <:te-
wissen und die ubrigen mensohlichen Gefiihle zu schwach, um l~n 
v.om Abgrunde des Verderbens zurli.ckzuschrecken, ~o ent~alt sem 
Gemilth nichts mehr, was ihn zum Anspl'uch auf die Therlnahroe 
Anderer berechtigen konnte, und ist zwischen ihm und dem gan
zen ubrigen Menschengeschlechte, j edes Verhaltniss zerstort, so 
muss er auch auf jedes gemeinsame Recht, also· in den yom 
Gesetze bestimmten Fallen selbst auf das del' Lebenserhaltung 
Verziehtleisten, da nul' von Rechten del' auf Grundlage gemeinsamer, 

. abel' durch ihn verleugneter Pilichten die Rede sein kann." - . 
Hie~'bei ist nun bedauerlicherweise ganz ubersehen, dass, 

Bowie gate Menschen in leidenschaftlichen Momenten rechtswid
rige Handlungen begehen, schIechte Menschen nicht zu allen 
Zeiten dieselben sind, sich auch zuweilen schnell bessern konnen, 
und wir uns daher zu huten haben, ni c h t von den Anteceden
tien des Ineulpaten auf die angeschuldigte That zu schliessen, und 
dass das Verbrechen auch in einem fi~1'or maniaaalis trc~nsitorh~s 
verubt sein konne; weil auch Seelengestorte, Z. B. auch fast aIle 
Mordmonomanen, nachdelll mit verftbter That das Vernunftbe
wusstsein zuruckgekehrt ist, oft die all er bitt e r s t eRe ue fiber das 
begangene Verbl'eehen lfihlen, und wir deshalb schon die ~ allersorg
samste UntersuchunO' del' innern Gesohichte ihrer Gedanken und t> 

Geftthle nuthig haben, um clen wahl'end del' Thnt vorhandenen 
Seelenzllstand, . einem richtigen Urtheile zu unterwerfen; endlich 
abel' ist die zuletzt erwahnte Aufgabe allein Sache des explori
renden Arztes, nieht abel.' die ethischen Momente del.' That, 
und eben so wenig die Untersuohung, ob ein zur Zeit del.' That· 
vorhanden gewesener Affect oder eine Leidenschaft unverschul
det odeI' sel b s vel'S ehuld et herbeigefilhrt worden sei: weil 
letztel'es ZUl' Competenz des Riohtel's gehOrt, del' meistentheils 
auch hierzu befahigter zu sein pilegt. 

Mogen wir uns also )ei Abstattung unserer mec1icinisch
psychisohen Gutaoht~n ja hi1ten, dergleiehen irrige Lehren zu 
befolgen, und von den Antecec1entien des Angeldagten, ohne 
nahere Prufung auf den zm Zeit del.' That vol'hal1den ge
wesenen Seelenzustand zu schliessen, viellllehr mttssen· wir es ala 
unsere heiligste Pilicht ansehen, auch hei den unsittlich sten 
Mens chen , dessen SeeIenzustand del.' allel'genauesten Unter
suchung zu untel'ziehen, damit wir selbst nicht hinterher von 
qualvoller Reue heimgesucht werden. Denn del' Angeklagte 1st 
noch kein V e1'b1'echer, und selbst diesel' ist immer noch ein 



- 190 -

Mensch, der mithin anI unser Mitleid mindestens Ansprnch hat. 
J ene liebloseI;t U rtheile abel' sind einer ghl.cklich beseitigten Zeit
richtung in Prenssen entsprungerl, die mit diesel' langst gerich_ 
tet sina. 

In dem hierlmter zuerst angezogenen Fall, ist auch nooh 
yom . Referenten unerwogen geblieben, dass del' Inculpat, wie 
daselbst nachgewiesen, auch nach del' im jitr'or' tr'ansit01'ius ver
lib ten That, in Betl'eff del'selben, so wie seiner Schuld sich voll
standig im Irl'th~m befand, und schon cleshalb clie eingetretene 
Reue hier kein Criterion des Verdammungsul'theils seines 
Gewissens sein kUnnte; ebenso dass ein sehr bedetltender 
Eingriff, eine KOl'pel'erschfttternng hinterher auf den In~ulpaten 
eingewil'kt hatte. 

Indess ft'tll1't uns die oben aufgestellte Parallele eines liber
mltssigen Genusses del' Sllil'ituosa auch noch einen andern Seelen
zustand, eine sogenannte verminderte ·oder bedingte Zurech
nungsflthigkeit, deren Annahme so eifrig von Seiten del' wissen
Bchaftl. Deputation ftlr das, Medicinalwesen vel'theidigt, und zu 
deren Nachweis in jener Schrift S. 114 und S. 187 zwei Ober
Gutachten als Beispiele mitgetheilt sind: "wie die Gerichtsarzte 
dergleichen Falle zu construil'en haben; welche sowohl yom Ple
num dieses wissenschaftl. Collegiums angenommen, als auch nie
mals von den betreffenc1en GerichtshOfen zurllckgewiesen worden 
waren", wOl'in del' Referent, Prof. Ideler, das. Document ffir . 
di~ in !oro vor~andene Nothwoncligkeit einer Ein£fihrung jenes 
Mlt:eldmges zWIschen Zurochnungs- und Unzurechnungsr1Lhigkeit 
erbhckt. Wahrend wir hierin, wie wir dies bereits in jener 
Schrift: Kritische Untersuchung i'lber zwei Streitfragen, weiter 
ausfuhl'ten, nach Lage del' Sache nur den unverkennbal'en grossen 
Einfluss des jedesmaligen Referenten auf das Plenum des arzt
lichen Collegiums, del' in dem, ihm zur Abfassung des Gutach~ 
~ens fib.el'wiesene~, Gegenstande den andel'll Mitgliedern gegen~ 
libel' eme AutOl'ltlLt zu sein pfiegt, sowie clie unausl'eichende 
Berahigung del' Gesohworenen und del' Gerichtshofe zur Beur~ 
theilung mec1ioinisoh-psyohisoher Gutachten erblicken. 

ZweifelloB haben die versohiedenen Grade del' Affecte und 
Leidenscha£ten, Bowie die progressiv zunehmenden' Grade del' 
Tl'l~nkenheit un~ Umnebelung unserer Seelen~hatigkeit einen nioht 
g:rmgen Anthml an den von Mehreren angenommellCn Graden 
e:ner psychologisohen Zurechnungsfahigkeit gehabt; und aller-
dmgs beobaohten wir, wie anoh beim Einsohlafen das allmahlige I 
UmschaUen i1nd Abne1men unserer Denkfllhlgkei;' bis zum gltn,. ~ 
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lichen Er10schen unseres Selbstbewusstseins. Niohtsdestoweniger 
abel' £lihlen wir auch beim sorgfaltigen Au£merken auf unsern 
Zustand schon VOl' dem, namentlich dmch Spirituosa herbeige.,. 
£t'Lhrten, ganzlichen AufhOren ~les Vernullftbewusstseins, dass wir 
den oft durcheinander tobenden, auf uns andringenden Trieben 
keinen angemessenen Widerstanc1 mehr zu leisten im Stande sind, 
uncI dass wir mithin in clieser Verfassung einem besonclern An- . 
triebe bei sich darbietender Gelegenheit unterliegen wlirden .. 

Ein solchor Geisteszustand, del' auoh seine Analogie in del' 
beginnenden und iortschreitenden Seelenstorung wiederfindet und 
sich daher nicht in Abrede stellen hisst, hat relativ in Bezug auf 
deren hochste Zustande allerdings verschiedene Stufen uncl daher 
auch scheinbar eine verminderte und vermehrte freie 
Willensbestimmungsfahigkeit und die daraui basirten Grade eler 
Zurechnungsf1LhilYkeit, in Wahrheit abel' ist diese Ent
wickelung keineswbeges del' Zustancl selbst: weil das Sein, 
hier also elie Zurechnungsf1Lhigkeit jedes Nichtsein aus
schliesst. 

Del' Fundamentalsatz del' Logik heisst nun einmal; a ist 
nicht non a; nun heisst es zwar auch, es sei abel' nicht zu ver
kennen, dass Seelenzustandc vorkommen, welohe den U eb er
lYang von der ZurechnullO's- zur Unzurechnungsfahigkeit, mithin 
<:> ,b ~ f 
eine oeler auch gal' mehrere zwischen beiden stehende otu en 
bilden, woft'Lr also jene Bezeichmmg passend gewahlt sei. SolI 
elies eine in del' Entwickelung begriffene UnzureohnungsfiLhig
keit sein? So ist diesel'" Zustand also nicht vorhanden, oder -
doch vorhanden! Allerdings ist Entwickelung das Mittel allel'Dinge . 
zum vVerden und mithin auch cles zwingenclen, seelengestorten 
Zustancles; ab er es gi e bt nul' keine En twickel ung des S eins! 
:Fiir die Existenz giebt es kein Werden. Das Ding, die Z.1irech~. 
nungsfahigkeit ist entwecler odeI' ist nicht, jedes Mitteldmg ist 
hier ein Unding, entsprungen aus dem thorichten Wunsche, zu 
sehen, wie die Existenz existent wirc1. Zuzuschauen wie das 
Sein gemacht wird, ist fUr uns abel' eine Unmoglichkeit, hoch
stens kann man sich dies denken, gegenstandlich vorstellen; 
nicht aber in Wirklichkeit hinstellen und ausgepragt bel1rtheilen. 
Also abstract denken kannman sich aIle Momente von del' Zu~ 
rechnungs- zm U nzurechnungsffihigkeit, abel' nicht dies Werden 
alsGeworclenes betrachten, uncl deshalb sind auch alle noch so 
gut constl'llirte Erklarnngen und IGfLgeleien, wie sie so h1Lufig 
versucht worc1en sind, unel noch jiingstwieder ein Recensentill 
del' psychiatrischen Zeitschrift in del' Kritik meiner Abhancl~ 
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handlnng; "die verminderte Zul'echnungsfahigkeit" betl'effend, 
sich abgmi'tht hat, ohne Blut und Fleisch. . Diess macht sich 
aucl:;t sofort noch ausserdem in del' Praxis unheilvoll geltend: 
indem die wissenschaftl. Medicinal-Deputation nun sammtliche 
Abstufungen, das ganze Heel' von Grac1ationen, die sich hierbei 
entgegenstellen miissen, in ei n e Classe zusammenzuwerfen sich 
genuthigt sah und es nun dem Riohter anheimstellt: ob und wie 
er sich hier in c1iesem dunkeln Walde zul'eohtfindet. *) Ebenso 
ist es nicht zu verkennen, dass selbst eine nul' beginnende Stu
rungunserer Seelenthatigkeit doch immer die erforderliohe Inte
gritlit derselben verletzt, und da wir niemaIs, zu beurtheilen im 
Stande sind: in wie weit diese Alienation in aufregenden Mo
menten, die nlcht immer liusserliche, also erkennbarezu sein 
brauchen, den Leidenclen zur Zeit cler That bewaltigten, um dem ' 

*) Gegen (liese Ansicht glaubt ein Recensent meiner Schrift: fiber 2<wei Streit
fr~gen etc. besonders zwei Eimviirfe geltend machen zu miissen: 1. meint derselbe, 
wird die Hlluptsache, das Y ol'handensein von Geisteszustanden, in welchen die Salbst
bestimmungsfahigkeit zwar nicht aufgehoben,' abel' mo(lificirt, beschr!inkt, von dem 
Criminalrichter anerkannt, so l!iuft es znletzt auf classelbe hinalls, ob del' Richter 
auf Gruncl eines seiner Aufgabe vollkommen entsprechenclcn !il'ztlichcn Gutachtens 
lln(l ~ess~n ~eweisfiihrun.g, dass di~ da~'gelegten ~ntel'suchllngen del' psychischen 
TMtigkClt cl16 Selbstbestlmmlmgsfahlgkelt zwal' mcht vollkommen aufheben, abel' 
doeh in abnormer Weise alteriren, den Schluss zieht, es handle sieh urn eine be
sehrltnkte Zurechnungsfahigkeit, oeler ob er nach Maassgabe seines Gesetzbllehes 
clie Zurechnungsflthigkeit, jecloeh mu' unter strafminclernrlen Umstanden annimmt. 
S~dann hlitte. ieh mi~h aUB del' forensische,: 1'l'~xis del:ienigen Stallten, cleren Cd
mmalgesetz emo vermmderte Zurechnungsf!ihigkelt statuirt, belehren konnen dass die 
Nachtheile clieser Bestimmung, wie ich einseitig geltencl mache in W~klichkeit 
grllsstentheils nieht vorhamlen sind." ' 

IIier~uf en~gegen? ieh unter Bezugnahme cler ip. meiner Schrift bel'eits aufge
stellten Hmdermsse, hlOr noeh: a. class man bei4er Annahme clieses llnvollkommenen 
Seelenzl1standes niemaJs wissen kann, in wie weit inn ere ocler !iussere allfl'egende Mo
me!ltc zur ~eit de; That die bereits vorhllJ1(lene psychisehe Alteration gesteigert uncl 
zwmgend emgewu'kt baben; b. class clie mil' bis jetzt zu Gesicht gekommenen"drei 
O?el'-Guta?hten,. welcbe. doeh von ganzen wissenschaftl. Collegien erstattet waren, 
mlCh. nul' m memer AnsICht best!irkt, mindestens nieht zur Anerkennung clersclben 
genelgt gemaeht haben; e. endlich abel' seheinen auch clie Criminal-Gesetze anderer 
Lltnd:r, z. B. clas ~achsische und Oesterreich'scho Strafgesctzbuch clie ganze Rubrik 
auf ml~der~clo Umstande zu l:educiren; welche Inconvenienzen die n!ihere Classification 
un~l Eml'ol~ung derselben m die bestimmte Rubrik clureh Hin- und IIerschreiben 
zWischen Richter und Arzt verursacht, clas l!isst sich am besten aus dem in del' 
.Auswahl von Gutachten" von Professor L. Choulant verfassten, S. 151-171 sich 
hefindenden.Ober-Gutachten entnehmen, (lessen Enclmtheil also lautet: "dass cler 
Graf X. bel demo am n. ~eb':1lar 1851 mit dem Gerichtsarzte Dr. V. S, Statt ge
habten Vorfalle JU Foige mclwidueller 1'r!idisposition und unter Mitwirkung del' 
clnmals vor~auclenen kilrperlichen Krankheit im Zustancle eines krankhaften Zorn
~usbl'llchs ~ICh befunclen habe uncl wahrend (lioses Zustandes dUl'ch den krankhaft 

ooh gest6!gel't~n, uncl krankhaft rnodificirten Affekt in dem freien Vernunftge~ 
brauche wesentllc~ beschr!inkt gewesen sei". - Thearetisch Htsst sich ein solcher 
~~l~a~\~~ tvel'm~n~erten Capacit!it, del' clen U e b er gang zur Unzurechnungsfa-

19 01. Ie, un a~ Werden andeutet, wahl clenken, nicht abel' als Sein dar-

hste.ltlen. dednl·nh"deGr GeIst, del' am sRllsenclen Webstuhl del' Zeit sitzt und cler Gott-
el unen Ie es cwand webt " 1"- t . h . ht 'b 1 h'. . 

0 '" b ' ""S SIC mc e ausc en' Wlr empfangen seme llen al1mgen erst RUS clem fel'tigen Gewebe. ' 
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gesetzwidrigen Antriebe zu -Widerstehe?-; so gebietet es auch. die 
Pflioht denselben fi'Lr unzureohnungsfahlg zu erklliren. Auoh emen 
solchen Zustand konnen wir im Rausohzustand gewahr werden: 
wir £iihlen deutlioh, dass wir uns nicht mehr wie sonst beherr~ 
sohen konnen, und hiet hat auoh unser freier Wille aufgehort, 
trotzdem wir es noch wissen und sich del' eigentliohe Eintritt 
dieses Zeitpunkts nicht fest bestimmen llisst,' wiewohl wi~ gar 
wohl noch Gutes yom Bosen und auch die uns umgebenden Per~ 
sonen und andere Gegenstande untersoheiden konnen, was ich 
hierbei nooh besonc1ers hervorheben muohte. Demnaoh kann auch 
bei jenen Seelenzustlinden immer nul' von Co 1'1' e 0 ti 0 n niemala 
abel' von Strafe die Rede sein. 

Eine weit grossere Verkennung del' einheitlichen psyohischen 
Thlitigkeit ist ferner die, von del' wissensch. Medicinal-Deputation 
ebendaselbst S. 102 aufgestellte, Begriff del' Mordmonomanie, als 
ein "blosses G,emiithsleiden ohne jede Geistessturung". 
Wir glauben es gel'll, wenn es dort versichert wird: "dass diesel' 
Begriff nicht in das Gebiet del' eigentlichen Geisteskrankheiten 
gehUrt, welche jedesmal mit einem gestorten Bewusstsein, also mit 
dem Unvermogen des freien Urtheils vel'bunden sind, folgt sohon 
aus seinem ganzen Inhalte, und vergeblioh wiil'de man aIle Kunst~ 
mittel del' Dialektik aufbieten, ihn denselben unterzuordnen": weil 
ein soloher Zustand i.i.berhaupt nicht existirt, nioht 
existiren kann. Dies sind auoh nul' die tl'aurigen Folgen 
einer gewaltsamen Trennung sowohl von Seele 'l;md Karpel' als 
noch mehr del's. g. Seelenvermogen oeler auch von Geist und 
Gemiith. Da ich mioh iiber dies en folgesohweren Irrthum bereits 
im II. Bde. von Goltdammer's Arohiv ausgesprochen und auoh 
im theor.et. Theil schon hierauf Riicksicht genommen habe, so ge~ 
niigt es, ihn hier angedeutet zu haben, und wir wollenhiel' nur 
noch, sowohl wegen del' in Abrede gestellten lJlania transitoria, 
ala ~egen del' hier auch wieder zugegebenen materiellen Ent~ 
stehungsursaohe del' SeelenstOrungen, diesem Werke eine S. 110 
sioh vorfindende Stelle entnehmen: "U m zu bezeichnen, wie viel auf 
das Motiv del' Hanc1lung auoh bei Geistesstol'ungen ankommt, 
will ioh beispielsweise des Sonnenstichs gedenken, welcher theila 
duroh Congestion des Bluts nach dem Kopfe, theils durch directe 
StOrung <:ler Gehil'nthatigkeit in Folge del' i'tbermlissigen Erhitzung 
oft den platzlichen Tod, wenigstens gefahrliohe Krankheiten, mit~ 
unter auoh Anfalle von transitorischem Wahnsinn her~ 
vorrmt, welohe schon durch El'regung furohtbarel' Visionen Morde 
ZUl' Folge gehabt hat, und in geringem Grade wohl Kopfweh, 

13 
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Schwindel u.dgl. abel' ohne wil'kliohe SWtu~g des BeWl1sstseins 
erregt. Wie soli nun wohl del' Arzt, welcher ein wahrend grosser 
Sonnenhitze begangenes Verbl'echen zu begutachten hat, aus kor
perlichen El'scheinungen sich fur odeI' wider die Zurechnl1ngs_ 
fli,higkeit erklal'en, da jene Symptome an sichhieruber gal' keiri.en 
Aufschluss geben Mnnen? Ermitte1t er abel', dass del' Inql1isit zu 
del' iudividuellen Zeit mit Sinnestli,uschungen behaftet war, una 
dass dieselben eine Reihe von Wahnvorstellungen und verkehrten 
Bestrebungen in i11m hervorriefen, so braucht er in seinem Ur
theil nicht iu schwanken, dagegen del' Fall ein unauflOslichea 
Problem bleibt, wenn ,del' Gemuthszustand des Inquisiten in ge
dachter Zeit sich nicht aufklli,ren lasst." _ 

Es ist hier von keinem besonderen Illtyresse zu wissen, dass 
~an. sonst gewohnlich unter "Motiv del' Hanillung", den beab
sIChtIgten Zweck versteht, und dass nach neuern Erfahrungen del' 
sogenannte S.onn~nstich vorzugsweise in Lahmung del' Lungen
und HerzthatIgkeit besteht, welche erst secundair auf die Seelen
thatigkeit einzuwirken pflegt; wli,hrencl wir hier abel' den Wahn
sinn als einen dUl'ch li,ussere Ursachen hervoligehenden Zustand 
bezeiehnet :6n(~en, wircl derselbe Ca. a. O. S. 106) kurz vorher ala 
nul' durch lnnere Ursachen und zwal' durch Leielen
sehafte.n entstanden charakterisirt, die selbst bei anscheinend 
sympathlschen Anregungen, wie bei Leberanschoppungen etc. zu
VOl' erst wachgerufen, und durch diese nur herbeigeflihrt werden. 
Eben so wurde das Vorkommen eine]" mania tran8itoria an meh
r~ren Stellen ganzlieh in Abrede gestellt, wovon wir hier nun 
w.Ieder ebenfalls das Gegentheil erfahren. Denn dass diese Manie 
~ller elureh gr~sse Erhitzu~g, elort elureh Einwirlmng eines anderen 
mneren oeler ausseren Reizes entsteht kann u Ed' h el' , .. a, wo es SIC 
un: Ie M.ogHchk.eit des Vorkommens hanelelt, yonkeinem 
weitem Emfluss sem. Enc1lich beweist diesel' U mstanel gerade 
am ehesten, dass Seelenstorungen aJIein elnrch somatisehe Ein-
fli\sse zu Stande kommen konnen und. dass ""'!th' . . I F' 1 I" '>.LU. III III VIe en a _ 
en .. el~ psye~sch-genetiseher Zusammenhang ni eh t immer zu . 

ermughchen ser; hatten Wlr oben (1. c. S. 19) nicht schon erfahren 
ddas~ nul' dem Auge des .Allwissenden die. geheime Geschioht~ 
.t er. edallken, Gefuhle. unel Willensantriebe zu erschauen gestat-
et 1St" 1m G tz h' 

.. l' ~gensa lerZu, halten wir unsvielmehl' zu del' An-
na lme berechtIgt dass h t t hl . 
ill S 1 '. . ell zu age wo Jeder erfahrene Irrenarzt 

e ee enSttirung ·Immer nnr als die F01 I. b 
t' hUge emer a normen so

ma ISC en . ntel'lage anzusehen, keinen Anstand nehmen wil'd, 
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wellll cliese Modification auch zuweilen durch psychische Einflusse 
hervol'gegangen sein mag. . 

Eben so diirften wir abel' auch oft wegen El'lUrung del' 
Selbstverschulelung eler Mekte unel Leidenschalten in Verlegen
heit gerathen: z. B. wenn ein Schlemmer sich eine ~eberallsehop
pung odeI' eine sonstige Zerri1ttung seiner Unterlelbsorgane l.lld 

dadurch eine Neigung zum Jahzorn zugezogen, odeI' auch wenn 
ein durch eine andere Selbstschuld zum Jahzorn geneigter Mensch 
durch eine aufregende Ursache, oder selbst durch ubermli,ssigc 
Sonnenhitie in einen Streit und dabei so in Zornwuth gerli,th, 
dass er seinen Gegner ermorelet, soIl diesel' Zorn auoh aI,S selbst
verschuldet wegenjener doch vonihm selbst hel'beigefiihrten Nei
gurig angesehen, oder wegen des hinzugetretenen li,ussern Reizes al~ 
unverschuldet betrachtet werden, oeler wollen wir nicht viel
mehr den Grad des zur Zeit del' That vorhandenen Zornes, in 
wie weit dadurch die freie Willensbestimmung beschrli,nkt worden 
ist, festzustellen suchen, dagegen die Erforschung del' S e1 b s t
verschuldung dem, Herz und Nieren prufenden, R~chter i\ber
lassen? 

Wenn wir uns nun schon gegen die eigenthumliohe Art und 
Weise, wie in diesel' Schrift diepsychologischen Lehrsatze con
struirt sinel, auflehnen mussten, dass uns nli,mlich Mters die An
fangs durch Ausnahmen geschi\tzten Aufstellungen spli,ter als 
fiirdie gerichtliche Psyohologie allgemein giltige Lehrsli,t:e 
wiedergegeben werden, so mussen wir uns noeh mehr uber dle 
gar nicht selten unter sich widerspreehenden Aufstellungen so
wohl, als uber die bei verschiedenen Gelegenheiten von einem 
und demselben psychologischen Axiom gemachten en t g e g e n
gesetzten Anwendung wundern, am meisten abel', dass diesel' 
Codex, worin aIle diese Lehren enthalten sind, den Geriohts-· 
itrzten zur N achahmung in vorkommenden ahnlichen Fiillen em-
p£ohlen worden ist. . 

Wenn wir nun hierdurch einige del' in jener Schrift von del' 
wissensch. Deputation fur das Medicinal-W esen in Thesi aufge
stellten anthropologisch-gerichtlichen Lem'en kennen gelernt haben, 
so wollen wir aueh cleren folgesehweren Einfluss in Praxi nach
zuweise"n suchen. Hierbeidi'trfen Wlr uns abel' auch nieht wun
dern, dass wir in keinem Ober-Gutachten del' angeborenen odeI' 
erworbenen Anlage del' Exploranden zur Seelenstorung odeI' sonat 
einer Krankheit erwli,hnt finden; obwohl die Irrenarzte aller Lan
der und Zeiten besonders auf die er bliche Anlage zu Seelen
storungen das grosste Gewieht legen, wenn wir 1. e. S. 951esen: "dass 

18* 
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die Materialisten sieh dieses Worts als Ausflucht ihrer Verle 
h ",. b d' G hi k I h ' gen-elt" e lenen, wo e rn ran { elten ohne wesentliche Stiir 
des Venunftgebrauehs verlaufen, dass dann die Disposition llng 
jener speeifisehen Gehirnkrankheit gefehIt habe, Dispositi z~ 
Passt nieht auf sie bt:ehstll,bIich GOthe's goldener Aussprue~~: 
"Denn eben, wo Begnffe fehIen, da stellt ein Wort zu:t reeht 
Z ' 'h . en elt SIC em" etc, 

SehIiesslieh wollen wir uns hier noeh mit wenigen W 0 ,t 
'b "B ren ii er elDlge, unserem ediinken naeh, mangelhafteMaasnahm 
sowohl bei El'liebung des Thatbestandes, als iiberhaupt bei den, 
iiber zweifelhafte SeelenzusHLnde noeh immer stattfindenden Ei~~ 
holung von Ober- und Oberstgutaehten verbreiten. 

Giebt es. ein bestimmtes, durch Vernunft und Erfahrung vorgeschrie. 
benes normales Verfahren bei iLrztlichen Untersuchungen zweifel. 

hafter GemiithszustiLnde 1 

. Nicht ohne Grund formulirten wir diese Frage gleich der 
emstmals von Heinroth in Hitzig's Zeitsehl'ift fUr die Crimi
nal-Reehtspfiego ot?" Jahrgan~ 1828, Bd. 1, S. 95 ef. abgeclruek
ten und, von del' wlssensehafthehen Deputation fiir das Medicinal
Wesen In Klug's AuswahI, mediciniseh rreriehtlicher Gutachten 
1. B~. bean.twor~eten vierten Fr:age, weit uns die daselbst S.42 
er,theilte wleh,tIge Entgegnung hier hoehIichst interessirt, und 
Wlrdeshalb, hler wie unten, darauf zurilekkornrnen miissen 

Es kann nll,mlich noch imrner darUber gestritten"werde~ da 
es trot,z maneher guten Anweisung noeh koine feststehende N 01'

m~n gIebt: auf welehe Art und Weise del' Geriehtsarzt am besten 
seIlle ~nter~uchung bei zweifelhaften Seelenzustanden anzufangen 
und fortz~fi'thren h~be" um zu einern riGhtigen Ergeoniss dersel~ 
ben, .zu ome~ untrughchen Eraehten zu gelangen: da so manehes 
da~el ohnehm aUch von del' Inclividualitll,t des 'Falles abhangig 
blelbt; aueh fehIt es noeh begreiflieherweise an guten Anleitun
~e~, wodurch die rich terlichen Inquirenten befahigt werden, 

el den Explorationen die SeelenstOrung des Angeklagten jedes
~al so z~ erkennen, um einen Geriehtsarzt zur U ntersuchunO' 

er Psychi~cheu Fakultaten zu requiriren, Denn es ist keines~ 
weges dalUlt abgethan w BEll' .. , . h M ' enn z, .; lUger (uber che anthl'opolo-
~~e en . om,ente del' Zui:eehnungsfahigkeit~ S, 70) sagt: Seelen

oru,ng 1St lieht vOl'handen, wenn ein Mensch fiihlt, denldund 
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will, wie es unter seinen Mitmensehen, Gesehlechts-, Standes':', 
.A.Iters- und Bildungsgenossen die gewohnliche Art zu fUhlen, zu 
denken, und zu wollen ist, und so lange del' allgemeine Menschen
Vel'stand an del' psychischen Thatigkeit del' Einzelnen nichts 
AussergewOhnliches wahrnimmt, ist del'selbe im Allgemeinen alB 
seelengesund, beim gegentheiligen Vel'halten abel' cler Seelen
stOrung als vel'c1achtig anzusehen, und zwar als verdaehtig VOl' 
del' Hand deswegen, weil ein Einzelner (ein Original, Genie) von 
del' allgemeinen Art des Fiihlens, Denkens und W ollens ab
weichen kann, ohne geisteskrank zu sein: weil die Erkenntniss 
emer versteckten Seelenkrankheit, wie jeder Psychiatriker weiss, 
oftmals eine sehr schwierige Aufgabe ist, die nicht einmal von 
den Sachvel'stancligen in allen Fallen. richtig gelOst wird, 

Dal'Ubel' abel' kann wohl bei allen Sachverstandigen kaurn' 
eine Meinungeverschieclenheit obwalten, dass in allen Fl.Lllen, wo 
del' psychische Zustand eines .Angeklagten zweifelhaft ist, die 
personliche Anweseriheit desselben daZ'll gehOrt, urn Uber 
dessen Seelenzustand em glaubhaftes Urtheil zu fallen, und dass 
die bestmogliehst gefiihl'ten Untersuchungsakten noch. nicht be
rahigen, ein si cheres medicinisch-psychisches Gutachten iiber 
den zweifelhaften Seelenzustand eines entfernten Angeklagten 
o hne Autopsie abzugeben, und dennoeh ist dies unpassende 
Verfahren von jeher fast bei allen Ober- Gutachten, in Anwen
dunggebracht worden, und wil'd auch· heutigen Tages noch von 
den Medicinal-Collegien bei ihren Supel'al'bitl'ien ausgefiihrt! 

Zwar heisst es gemeinhin, die Obel'-Gutachten hl.Ltten ihr 
Urtheil nul' iiber das von den Gel'ichtsll,rzten bereits deponil'te 
Gutaehten aUBzuspl'echen, wobei es mithin weniger auf den That
bestand und die Vita des AngesehuldigtEm, als auf das bel'eits 
gefallte Raisonnernent und Erachten del' Gerichtsal'zte zu beur
theilen, ankommen konne. Abel' diese .A.nsicht mag bei allen Gut
achten iiber andere, in del' Mediaina jo?'ensis vorkomlpenden Gegen
stande und selbst libel' KOrperverletzungen und TOdtungen, wenn 
del' Thatbestanc1 vollstandig, gut und wahl' erhoben ist, seme 
Richtigkeit haben; nul' bei zweifelhaften Seelenzustanden kann 
sie sichel' n i c h t gUltig sein: weil zur r.ichtigen Auffassung und 
Beul'theilung eines zweifelhaften Seelenzustandes, eines hierzu 
geniigenden psychischen Thatbestandes', nichtb10ss clas VOl' auf
gegangene Leben und Charakter des Exploranden, sein Thun 
und Treiben bis zum: Momente del' incriminirten That, sowie 
diese selbst lnit allen Nebenumstl.Lndenetc. gehol't, sondern die 
Beurtheilung eben sowohlund oft noeh mehr von dei.' eigenen 
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~nschau~ng d~s, Angeklagten; von, de~sen vorhandenem ki:irper_ 
lic?en WIe gelshgen Ausdruck, Dllthm auch vorzugsweise von 
semem Aussehen und Benehmen, Blick, M::ieulLund Geberden 
abhangt, uud hierdurch allein oft erst festgestellt werden hnn 
Ein .Gerichtsarzt abel', welcher einen vollstandig brauchbal'e~· 
Abrl~s des ~eelenzustand~s, eine ausreichende anthropologische 
P,hyslOgno~le, nebst del' h181'ZU erforderlichen Vita des Angeschul
dl~t~n, s,oWIe alIer ~ur Gesc~ichtsmittheilung notlrigen Umstande, 
Dllthm em vollstandlg genetlsches Seelenbild im riehtigen Zusam
meX:hange von Kindheit an zu geben im Stande ist,· ein solcher 
Ge1'IChtsarzt, meine ich, vermag auch ein siehereres Urtheil tiber 
den bei Verubnng del' That vorhandenen Seelenzustand des .AnO'e~ 

. klagten, zu geben, als ·c1ie superarbitrirenden COllegien in ih;en 
Ober-Gutachten, olIne den AngeschuldiO'ten gesehen zu haben 
es el'moglic~en konnen: weil derselbe betErhebung eines solche~ 
anthropologIschen Thatbestandes selbstverstanc1lich sehr wohl wissen 
muss, worauf er dabei zu sehen und zu merken habe um ein 
zuverlassiges EncIurtheil abzugeben, und den Inculpaten' zurZeit 
del' That, odeI' doch balddarauf uncI .auch spateI' in ruhigern 
Momenten, und . in verschiedenen Zeitraumen und Lagen selbst 

_ gesehen und kennen gelernt hat. W 0 del' Thatbestand abel' 
mang~lhaft el'hoben und das charaeteristisehe Gemn,lde unvoll
standlg au.sgefuhrt odeI' unalmlichentworfen ist, da kann auch 
das Collegmm, zumal ohne den Exploranden gesehen zu haben 
- ~nd oft vermag auch dies sodann nicht mehr auszuhelfen! ~ 
geWl~S eben so wenig, meistentheils abel' noeh weniger ein un
zwelf~lha.ftes . Endurtheil iiber des sen Seelenzustand zu fallen. 

Hierbel ~lelbt abel' noch ausserdem zu erwagen, dass die 
be~te Besc~l'e~bung 4es ax:thropologischen Thatbestoodes, soweit 
derselbe na~lich ~urch dIO personliche El'seheinung d~s Incul
pa:en. ausgcfullt wlrd, dennoeh immer luckenhaft bleiben muss: 
weil sICh solche wandelbaren Dinge WI'e Bll'ck M' d G ' " lene un es-
te?, Haltung undBenehmen des Exploranden, so wie del' ganze 
Emdruck, den derselbe auf den Sachvel'standigen macht an sich 
~e~?~ schwer odeI' gar nicht wiedergeben lassen; d~rch die 

e tl (Ue:ung
d 

des empfangenen :Eindl'ucks abel' aueh dem etwa 
Con 1'0 lrcn en C ll' ·1 . 
B tl il 

0 egmm, (ul'chaus kein bessel'el' Maasstab zur 
eur Ie nng del' r' It' A < 

W I h
· Ie 1 I g e n uffassung gewahrt werden kann. 

e c ClUe wunderbare A dn . d h' .b . , . nor nng Wlr abel' sonst noeh 
~el el von Smten del' Gerichts1Lrzte freilich' F I d d. h 

dIe Pl'ozess-Ordnu .' III 0 ge es. UIC 
Sowohl' C' il ~g v~rg,eschl'Iebenen Verfahrens, beobachtet! 

un IV - ( S Crlmmal-Verfahl'en, in denen del' Sealen-
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zustand eines Exploranden zweifelha.:ft ist, sehl'eibt es die Process';' 
Ordnung demRichtervor, ein sachverstandiges Gntachten ein
zuholen. Wahrend sie. es incless beim Explorations-Verfahren iIi 
Civilsachen, bei Blod- und Wahnsinnigkeitserklarnngen keines
weges dem Richter iiberHtsst, nach eigenem Ermessen die Rich~ 
tigkeit des sachverstandigen Ausspruehs zu beurtheilen, vielmeht 
denselben verpfiiehtet, sich nach dem Gutachten zurichten, ist 
es im Criminal-V erfahren ganz del' Einsicht del' Geschworenen 
und del' Richter anheimgegeben, die medicinisch-psychopathischen 
Glltachten cler Sachversandigen nach ihrer U eberzeugung anzn
nehmen odeI' zu verwerfen! 

Eben so schreibt die M::inisterial-Verfugnng .vom 14. Novem
ber 1814 dem Richter iIll Civilverfahren VOl', die Begutachtnng 
des Seelenzustandes des Exploranden von zweien Sachverstan .. 
digen einznfordern, wahl'end die Criminal - Ordnung nul' die 
Zuziehung des gerichtliehen Physieus oder cines appro
birten Arztes beansprucht. 

J ene Verfiigung fordert· nun abel' aueh im Civilverfahren; 
dass die Sachverstn.ndigen VOl' deni Andienztermine dem Explo
randen zu seiner Instruction mehrere- auffallenderweise ver~ 
giitigtsie nul' (hei - Besuche zu machen und sich durch Unter,.. 
redungen mit dessen Angehurigen, sowie durch die iiber denselben 
geft'1hrten Alcten gehOrig zu informiren; wahrend del' Richte~ im 
Criminalprocesse gal' nicht selten fordert, namentlich wenn ·von 
Seiten del' Defension die· Integritat des' Angeklagten Seelenzu
standee bezweifelt wird, dass del' Sachverstandige, ohne den In
culpaten je vorher gesehen zu haben, im Audie~termine zm 
Begutaehtung herbeigeholt werden kann. Auch ist es fruher lrier
bei sogar Observanz gewesen, und auch mir ist eseinigemalbe
gegnet, dass den Sachverstandigen die 1.'1ber den. Inculpaten 
gefuhrten Akten, von Seiten des Gerichts, verweigert wurden; 
wahrscheinlich um des Sachverstandigen Unpartheiliehkeit nieht 
zu beeintrachtigen. In allen Fallen abel: ist es hier clem Er-

. messen des Sachverstandigen tiberlassen: ob er uberhaupt und 
wie oft er den Exploranden VOl' dem Audienztermine be
suchen will. 

Endlich ist es in VieleI' Beziehung gewiss eben so auffallend, 
dass, W1Lhrend durch jene Verfiignng den Aerzten im Civilver'" 
fahren, wie gesagt, vorgeschrieben ist, den zn Untersuchenden 
mehrmale und zu verschieclenen Zeiten selbst gesehen und 
genau .beobachtet zu haben, bevor sie ein Urtheil iiber des 
Ex~loranden f?eelenzustand abzugeben si?hbef!Lhigt halten duI'''' 
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fen; die Richter in Criminalsachen - nach del' Criminalord~ 
nung - selbst yom hOchsten Belange angewiesen sind, uber den 
zweifelhaften Seelenzustand des Inculpaten, wo ihnen die Gut~ 
achten del' mit 4er Untersuchung desselben betraut gewesenen 
Gerichtsarzte, aus irgend einem Grunde, entweder nicht erschup~ 
fend genug, oder sonst ein Umstand darin mangelhaft, oder wenn 
zwei Gutachten eingefordert wurden, diese unter sich im Wider
spruch erscheinen, die Ober-Gutachten del' Medicinal-(Provinzial_) 
Collegien, nach del' blo ssen Einsicht del' uber den Angeklag
ten von einem gerichtlichen Inquirenten w:ahrend del' Unter
suchung gefiihrten, Akten-Volumina, sowie del' bereits abgegebenen "
medicinisch-psychischen Gutachten einzuholen, und pflegen den
selben sogar - ebenfalls auf Anweisung del' Criminal-Ordnung 
- grussere Beweiskraft beizulegen, als jeneh, die gleichwcihl 
doch· aus del' lebendigen . .A.nschauung von Seiten derSachverst1til
digen, :qervorgegangen sind! -

'Abel' auch hierbei hat es oft noch nicht sein Bewenden, son
dern wenn del' Staats-Anwalt, del' Vertheidigel' ode+" del' Gerichts
hof auch mit dem Superarbitrium des Medicinal-Collegiums del' 
Provinz ausirgend einem Grunde sichnicht einverstanden halten 
2U ditrfen vermeinen, so wird noch 'ein' Oberst-Gutachtender 
KOnigl. wissenschaftlichen Deputation fur das Medicinal-W esen, 
quasi als hUchster Instanz eingefOl'dert, die nun ihren 0 b e i· s ten 
Ausspl'uch, natiirlich ebenfalls wieder ohne ,den Inculpaten ge
sehen und kennen gelernt zu haben, wiederum auf die Acten und 
die anderen Gutachten stutzt. 

Wenn nun auch im Civilverfahren del' richterliche Zweck 
einanderer 1st, als im Strafverfahren, da es sich in jenem 
Falle nul' darum handelt; ob man den Exploranden, ohne ihn \ 
del' Gefam' auszusetzen, dass er sich odereinern Anderen an del' 
Person, odeI' seinem VermOgen Schaden zufiige, frei herum gehen 
lassen kOnne, odeI' auch ob er fahig sei, bestimmte richterliche 
Acte vorzunehmen, odeI' nicht; hier hingegen es darauf ankomme 
uberzeugend nachzuweisen:ob eine bestimmte incriminirte P.Iand~ 
lung in einem geistesgesunden odeI' banken Zustande Yom Ange
klagte~ begangen. worden sei; so kann ich doch nicht zugeben, 
dass dlese Versc1lledenheit des Zweckes, einen U nterschied in del' 
~rhebung des psychischen Thatbestandes und in dem yom Ge- . 
:nchts-Arzte zu liefernden Nachweis uber die vorhandene odeI' 
m,~ngelncle freie Selbstbestimmungsfahigkeit des Exploranden be~ 
gl.undet. Denn del' Yom Professor Casper im II. Bde. S. 379 
semes Lehl'buchs del' gel'ichtlichen Medicin, aufgestellte, von 
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mir vorhin Seite 179 diesel' Schrift angezogene Unterschied 
, zwischen Dispositions~ und Zurechnungsfahigk:eit ist, wie ich 

daselbst nachgewiesen, eben so fehlerhaft, als die dort bei
gegebene Declaration ti.ber ynterscheidungsver~ogen un~ fre~e 
Willensbestimmung: wovon Jenes zum Nachw81se del' DISpOSl~ 
tions~ diese zur Feststellung del' ZUl'echnungsfahigkeit erforderlich 
sein soIl. 

vV1thrend jedenfalls so viel feststeht, dass die Folgen eines 
Fehlgriffs bei der Begutachtung im Strafverfahren doppelt gefahr
bringend und meistentheils auch von weit hOherem Belang fur 
den Angeklagten und dessen AngehOrigen sein mii.ssen. 

Man entgegne mIT jedoch nicht, dass esbei dem heutigen 
Verfahren in Criminalsachen ein Vorzug sei, dass die Geschwo~ 
renen nicht an diese Ober-Gutachten gebunden, sondern sogar 
nach AnhOrung derselben verpflichtet waren, nach eigenem Er
messen und nach dem yom V orsitzenden des· Gerichts uber 
samm tliche Gutachten unter denselbenzu wahlen und sodann 
erst ihr Verdict uber des InculpatenZurechnungs.:. odeI' Unzurech
nungsfl1higkeit abzugeben. Abel', wir fragen: ob die Geschwo
renen, und selbst del' Prasident eines Schwurgerichts in den 
Fallen, wo die.als Sachverstandige fungirenden Gerichtsarzte, und 
8elbst die vel'schiedenenen Medicinal-Collegien ti.ber den Seelen
zustand eines Angeklagten zweifelhafter odeI' gar entgegengesetzter 
Meinung sind, wohl im Stande sein werden, sich dem Einfluss der
jenigen Autoritat, welche selbst del' Gerichtshof zm Entscheidung 
herbeigeholt hat, - mithin doch wohl auch in den Augen (J nsach
verstandiger als die de facto et JUTe hochste Instanz erscheinen 

. muss - zu entziehen, und sich eine eigene Ueberzeugung zu 
verschaffen, zumal do, die wissenschaftliche Medicinal-Deputation als 
dasjenige Collegium eingesetzt ist, welches alle medicinische Streit
Objecte endgultigzu schlichten hat. J a, wir werden unten nachzu- , 
weisen haben, dass solche, selbst unter den Collegien in ihreJ.l1 
E1'achten stattfindenden Streitigkeiten, in Foro von den Geschwo
renen nicht nach ihrer Einsicht, - denn dazu mussen wir ihnen 
~e Befahigung in diesel' Angelegenheit geradezu absprechen -
sondel'll nach dem Gutachten des obersten Medicinal-Collegiums 
entschieden werden, -worin das Endurtheil abel' unseres Erachtens 
keinesweges unzweifelhaft dargethan ist; del' Inculpat indess trotz , 
del' drei anderen entgegenstehenden Gutachten zu1' Todesstrafe 
verurtheilt worden ist. So wie wir ebenfalls den Fall anfiihren 
werden, wo selbst die Zweifel des JUl3tiz-Ministers an del' Z~rech
nungsfahigkeit des Angeklagten,durch den Ausspruch del' WISSen., 
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schaftIichen Deputation fiir das Medicinal-Wesen ebenf'-ll h 
.. I' h U ' , <WlS ° ne person lC e ntersuchung des Inculpaten besch 'h' 

und das Erachten als so untriiglich angesehen wurde WIC bgt 
cI 'f ' T d ' urn auch arau, em ° esurtheil zu begriinden! 

WIr wollen zwar auch keineswegs in Abrede st II " d 
diMi Ii dl ' , , . e en, ass 

e _ tg e er so cher Medicmal- Oolleglen in del' Regel aus be-
gabtel'en Aerzten gewahlt werden denen sodann auch' ,', 

d II ,,' , eme grossere 
un a gememere. wIssenschaftliche Ausbildung und 'f E 
£ hr 'h h 1'01 ere r-a, 'ung, wozu 1 nen sc on ihr ganzer Wirkungskreis G I 
helt giebt, zur Seite steht" welche iiberdies ihre Meinun e ege~ 
durch collegialische Berathung nach dem V ortrage z we' g nRoe 
fere t n di' h Ii h ' ler e-n e, e gewo n c, auch fur den speeiellen Fall n h b 
sonders sachkundig sind, austauschen und das Gutach~C e: 
diese Weise difi' d ' en aUI 
, ' mo clre~ un rectIficiren, ehe es abgegebenwird~ 
Auch, pflegt, man, dabCl noeh hervol'zuheben, dass solche Obel'~ 
Gutaehten m,gentlich nur das, aus den bereitserhobenen i d' 
Acten vollstlindig enthaJtenen Thatsachen zu sehopfen'de

n 
Ren 

sultat "£ d' , e-zu pm en, un das auf jene 'basirte Urtheil abzu b 
h1\,tte~, wozu, eben, diese Oollegien, aus den erwiLhnten Griig~ en 
bef1Lhigter sem milssen. " ,n en, 

A~ch hat m~n, hierbei von' andreI' Seite geltend emacht 
class die Superarbltl'len del' hoheren MedicinaJ-Behurde: 'h " 
allen den Falle "thi d ' SIC ill n no g un niltzIich erweisen um die Schl" 
~~d Fo1gerungen, ,,:elche die zuerst hinzugerufenen Sachversr:~~ 
1gen aus den von Ihnen erhobenen Thatsachen ezo en . " 

das darauf basirte EndurtheiI zu prufen' welehe B
g 

th
g 

'I' SOdW16 

Richter so hl d ' eur el ung em 
'h wo ~egen er Von jenen oft gewiLhlten technischen 
1 m unverstandlichen Au d "k l' , 
b' h S ruc e, a s wegen der gerinO'en ihm 
o::":n~~n~~ Ke,nntd~,sse in einer ,fill' ihn fremden Wis:enschaft 

h g 1 sem urfte, den RIChter abel' aueh nicht 
mut et werden kann J' e G ' d" zuge-
GI b 1 ' ,ne tun satze und Sehli.'tsse so auf guten au en. llnzunehmen, 

. ' Wir wollen wedel' die B, ' " ' 
Niltzlichke't' d' M evolzugung Jener Manner, noeh die 

I leser aassnah £" '1 
cinische Gutachten . . ,me ~r VIe e andere gerichtlich-medi_ 
die Untersuehun 'WI~ ~wiLhnt" ill Abrede stellen; abel' nul' fur 
zustiLnde _ g un

b
. euhrtheilung zweifelhafter Seelen: 

. , ganz a gese en davon d ' hI' Einwand zu b . ' , ass SIC , um etzterem 
Medicinal-Oolle~1~~e~/ e; e s . sac~verst~ndig~ Gutachten einem 
sich unter ' . pprobahon emgerelCht werden und i~", 

Jenem eme Anzahl t' b h' ' , 
befinden mi.issten _" , s ~mm ere? tlgtel' Psychiatriker t 
die hier gerilgte Man kO~hn~~ WkI: eli,ese AnslCht nicht theilen, und I' 

ge a hg elt elUes solchen Verfahrons, wird 
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auch durch die Erfahrung h1tufig genug best1ttigt. Denn wie 
wenig diese gauze Procedur selbst bei dem wissenschaftlieh aus
gebildetsten Oollegien geeignet ist, den in diesel' Beziehungge
hegten Erwartungen zu entsprechen, davon liefern die vielen, von 
den Medicinal-Oollegien del" Provinz und del' wissenschaftlichen 
Deputation fill' das Medicinalwesen unter sich abweichenden, 
oft entgegeng,esetzten Gutachten sowohl, als die verfehlten 
Ober- und Oberstgntachten die schlagendsten Beweise, worilber 
ioh hierunter die Belege zu lie£eru habe, 

Del' oft so nahe an einander granzende, fast in einander 
ubel'gehende, und zuweilen gal' nieht mehr zu unterscheidende 
Zustand des mOl'alischen und psychischen Gebrechens, del' Laster
baftigkeit und des Wahnsinns, des Irrthums und des Irrseins; 
des frevelnden Simulanten tInd des bereits Seelengestorten; be .. 
sonders aber des gemischten, oder noch in der Entwickelung 
begriffenen, ererbten, nicht weniger del' sogenannten verborgenen, 
mit alienirten, den Willen beherrschenden Stimmungen. und 
Antrieben, verbundenen, schnell vorilbergehenden und aussetzen
den Seele:oleiden wollen und konnen, nul' am Menschen selbst 
aufmerksam, und wiederholt beobachtet und studirt sein, und wer
den dann bum in allen Fallen, zur richtigen Erkenntniss filhren. 
Diese anthropologische Physiognomie nach allen Richtungen hin, 
nach Blick, die gewissermaassen in's Auge tretende Seele, Ton 
und Betonung der Worte,Sprache und Al1sdrucksweise; Augen-, 
Mienen- und Geberdenspiel, sowie die feststehende Zi.'tge, Hal
tung des Kopfes, des ganzen Karpel'S, die Art und Beschaffen
heit des Anzuges, Verhalten des Temperaments, sowie del' ganzen 
Constitution, wie es sich in seinem Benehmen offenbart, kannin 
ihrer vollen wichtigen Bedeutung nul' am Angeklagten selbst; 
und auch hier oft nul' bei odeI' doch gleieh nach del' That: 
durch eigene, Oftere Ans chauung und llingere Bekannt
schaft richtig aufgefasst und verstanden werden;denn dies ~e~ 
sammt-Aeussere verrath oft, allein und unwillkilhrlich den Menschen 
und was sein' Inneres bewegt und bewegt hat. 

Sowie die einzelnen Gemilthsbewegungen im momentanen 
Ausdruck des Gesichts entdeckt und auf bestimmte Ohal'acter
zilge gedeutet werden konnen, so erscheint auch die Physiognomie 
ilberhaupt als das Abbild des gesammten Oharacters, und nul' 
selten wird uns diesel' Ausdruck im Verein, mit dem Blicke, der 
Sprache, Betonung del' W orte und Haltung des Kopfes und 
Korpers, besonders abel' zur Erkennung einer etwa vorhandenen 
SeelenstOrung tauschen, die in ihl'en bestimmten und 'aus~epr1tg-
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ten Formen iiberhaupt schwer nachzuahmen . " 
nul' ILysserst selten nachgeahmt d b sem diidte und auch 
b ld ' ann a e1' auch i d R 

a als solche erkannt wird, n er egel 
Wie ganz andel's' abel' ist nun auch d M . . 

Ruhe, wie andel's in del' Aufregung' u 1 B er ensch in. del' 
" 'h' . nc ewegung und pr"'gen SIC selUe Cl1aracterziige erst' d I' nul' so 

Bedeutung, Jeder weiss auch 01 . ~n u,n er 1alten ihre volle 
zu haben, dass die lebendigsten B,fd

e 
essm?s Laokoon gelesen 

'd 1 h . I er von emem Men h eli sm I we c e selUe Bewegungen u d ' A f sc en, e 
11 d ' n mnel'e u regung , h 

a es an ere blelbt nul' an t" h S ' en zelC nen' 
W k d' ges lIC ene tatue III vVorten ' 

er ann enn nun wohl die 't d K ' 
innern VOl'gange del' Gedanken und 'G:~ er undgebung del' 
zugleich erhaltene Abspiegel d W fu~le, dm',ch die Spl'ache 
den Gesichtsausdruck in ~ng es d ,oGrtmhalts 1m entspre.chen_ 
'd b ,. enen un eberden so 

Wle erge en um darausb th 'I _ naturgetl'eu 
h d S' ' eur el en zu konnen' ob d M 

!lUC en , Inn seiner Rede versteht' und sach '. er, ensch 
VerstitndUls8 gebracht hat d b gemass zum elgenen 
Ausdru~k und Benehmen' ~ eBr °t er durch Blick, Gesicht.s-
E ,W1e e onung del' R d ' 
ntgegengeset~te zu erkennen giebt? e e, gerade das 

. Welcher rlchterliche Inquirent wollt d. ' .. ' 
wohl solch ein lebendiges und be~e ~ 0 eI ~unnte denn nun 
unternehmen, nnd den Blick d d' g ches Blld zu zeichnen 
des Menschen in .den versch~nd en Mcharacte1'istischen Ausdruck 

1" Ie enen ome'nten d S' , 
nament lC~ bald nach veriibterThat . un ItuatlOnen; 
auch den Emdruck de d I ' ,und ganz besonders 
Ir ' n er nculpat db' f 'renal'zt macht, zu schild ' h a e1 au den erfahl'enen 
wenn dies mogIich und ausfii.~r~ SIC, unterfangen? Abel' selbst 
eine Physiognomie odeI' e' l' ar wdlke: wie andel's wird dennoch 
d W' kl' ., me an ere Sache ' U er 11' lChkeit angeschaut d '. ' ,em mstand in 
diese Dingeauch schon ':~ ~Ie vel'schIeden erscheinen alle 
lung odeI' gar nach clet wennac Ibe1 altreusten miindlichen M.itthei-
, A ,n se st lel'gen t B -

emes ndern, und wie viel tra t " aues en, eschl'eibung 
del' erste Eindl'uck die 't' g zAur 1'lchtIgen Beurtheilung nicht 

h ,gels 1ge uffaasu d . 
ne mung bei, del' mer abel' Ib t d ng e1' eIgenen Wahr-
des Sachverstandigen oft - se, h8 . urch eine spittere Autopsie 
U d d gal' DIC t mehr e ' t 

n ennoch werden fast tit r h l' rae zt werden kann 
Gerichten gefordel't u d g l~ 8,0 che SUperal'bitrien von de~ 

d B ' n - mIt emer fa t L 
zen en estimmtheit J'a! Ib d s an eichtsinn gran-
das C 11 ' , ,se st ann nocl b b 
, 0 egIum auch garnoch d' M . 1 a gege en, wenn 

lichkeit del' hierzu in d 1: angelhaftigkeit und UnzulanO'-
I b - en zu dlesem Z k b' I:> er 10 enen Thatumstande ' wec e eIgefiigten Acten 

P t Ch ' SOWle des Seel a en aracterschilderun ' . enzustandes, des Incul-
g, WIe unten i II F ' m , aIle erslChtlich, , 
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erkennt und ausspricht, Nichts des to weniger abel' werden diese 
Ober-Gutachten den, von den zuerst hinzugezogenen Ge:dchts
Aerzten abgegebenen, fast in jedem FaIle vorgezogen und die 
Entscheidungen del' GerichtshO'fe darau£ basil't! 

Wir mochten das Misslingen des unten beurtheilten T, Ober
Gutachtens der wissenschaftlichen Medicinal-Deputation, ausser 
del' yom Referenten verungliickten Speculation auf den schlech
ten Oharacter des Inculpaten und die Selbstverschuldung seiner 
Lage, besonders dem- Umstande zuschreiben, dass derselbe den 
Angeklagten nicht von Angesicht zu Angesicht, namentlich bald 
nach del' That gesehen und gekannt hat I 

K5nnen wir nun schon aus diesel' U rsache den Superarbit
rie. n nicht die ihnen sonst wohl vindicil'te Untriiglichkeit beileO'en t:> , 

und dfi1'fen wir hoffen, hierunter durch practische Falle den 
Nachweis zu fi\hren, dass auch die collegiaIischen Berathungen 
und Discussionen, wie sie heut zu Tage gepfiogen werden, worin 
gemeinhin i'tbe1'haupt nUl' ein Mitglied, welches sich mit der 
Psychiatrie vorzugsweise beschILftigt, Sitz zu hahen pflegt, eben
falls nioht geeignet sind, den nothigen Schutz gegen Irl'thfimer 
zu gewahren, auch schon deshalb nicht, wei! dasPlenum des 
Collegiums viel zu sehr durch die Autoritat cles Referenten be6in
fiusst wird, wogegen die Relation des Correferenten, wie sich unten 
ergeben wird, eben so wenig in allen Fallen schu,tzend sich er
weist; so wollen wir hier noch eines tieferen Gruncles erwah
nen, weshalb - die medicinisch-psychischen Gutachten und somit 
auch die Ober-Gutachten oft mangelhaft und in ihrenEndul'
theilen unsicher sein mitssen: weil eben die ursprfingliche Unter
suchung ii.ber den zweifelhaften Seelenzustancl eines Angeschul
digten, del' anthropologische Thatbestand gemeinhin viel zu 
nnvollkommen und nicht selten zu spat nach veriibter That e1'
hoben wi1'd, del' sich abel' oftmals wedel' dUl'ch diegenaueste 
Recherche in den Acten, wo er du1'ch die U ntersuchung des 
nicht sachverstandigen Richters auch nicht hineinkommen kann, 
noch durch Riickf1'agen .an die BehOrden - wenn diese wirklich 
einmal geschehen ~ ja, nicht einmal in allen Fallen durch eine 
Reise des Refel'enten nach dem Wohnort des Inculpaten ung zu 
dies em selbst, vel'vollstanc1igen lasst, Wie also Mnnen die Super
arbitrien die nothige Sicherheit in ih1'em Endurtheile darbieten, 
wenn denselben das auch in diesel' Beziehung ausreichende· Ma
terial, das hiel'zu el'forderliche Fundament gebricht? 

Wenn who die Art und Weise betrachten, wie heutigen' 
Tages noch immer clie Untersuchungen fiber zweifelhafte Beelen-
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Zustiinde worauf sich die medicinisch-psyehisehen Gutachten'in ' , ihrenEndUl'theilen sti.'ttzen, ausgefi.'thrt werden; so wud man mil' 
sichel' beipfliehten und clieselben fur clie meisten Ffi.lle als unzu. 
reichend· uncl durehaus ungeeignet erkennen muss en, Denn in 
cler Regel kennt del' zuerst hinzugezogene Geriehtsarzt den eines 
Verbrechens Angeschuldigten nieht VOl' del' Untel'suehung; wohl 
abel' ist er von del' verbreeherisehen That z. B. einem Morde, 
mit allen vel'abscheuungsWii.rcligen N ebemuustfi.nclen, sowie Von 
den gemeinhin ebenfalls nieht zu lobenclen Anteeedentien des 
Thfi.ters, unterriehtet; del' Arzt kann den Exploranden abel' auch 
nicht wfi.hrend cler, negativ gesetzlieh vorgeschriebenen wenigen, 
Unterredungen von t bis tstii.ndiger Dauer mit demselben im 
Ge~l!.ngniss kennen lemen, Beide betraehten sieh mit Misstrauen, 
und sowie del' Arzt hinter des Inculpaten Aeusserungen i.tberall 

. nUl' . List und Verstellung wahrzunehmen glaubt, eben so wird 
del' Ineulpat seinerseits wieder in jenem nul' den HOl.'eher tmd 
Ausforscher erblicken, uncl da diese Untersuehung gemeinhin 
mehrere Tage und Wochen nach vorgefallener That Zll gesehehen 
pflegt, wo oft schon jede Spur des alienirten .Seelenzustandes 
gewichen sein kann; so missvei'stehen sieh beide nul' um 80 

leichter: del' Arzt bleibt dem Kranken £remd, daher derselbe 
sieh ibm nieht nul' nieht offnet, sondern ihn vielmehr mit Scheu 
betraehtend, seine alienirten Gefiihle und Gedanken, wenn diese 
zur Zeit del' Untersuehung noehvorhanden sein solIten, um 80 

mehr verb erg en, oft abel' aueh ganz aussel' Stande sein wird, 
hinterher noeh darii.ber ausreiehenden Aufsehluss zu geben, 

Denn jeder Saehverstfi.ndige wird wissen, wie versteekt i:i£ters 
ein Seelenleiden sein kann, und wie clie damn Erkrankten nieht 
selten alles aufbieten, um classelbe zu verbergen: weil sie es oft 
gar wohl fiihlen, dass ihre Denk- und Hancllungsweise Von del' 
anderer Mensehen abweieht, und sie daher nieht gern Preis geben, 
um nicht in deren Augen als Gestorte odeI' Abgewiehene zu 
erscheinen, Ohnehin abel' pflegen viele Seelengestorte an sich 
schon misstrauisch uncl verschlossen zu sein, Viele sieh verfolgt 
und als Gegenstand del' Abneigung und Missgunst zn wiihnen, 
und es gehort jedenfalls eine Iiingere Bekanntsehaft dazu, bevor 
man deren Zutrauen el'wirbt, damit sie sieh uifuen und del' Arzt 
hinter ihl' alienil'tes GefiihI, genieinhin den Brennpunkt ihres 
abweiehenden Denkens, zu kommen , und so ihren kranken 
Geistes- und Gemi.'tthszustand riehtig zu beul'theilen vermag, 

Zuweilen werden sieh solehe Kl'anke indess alleh seibst ihres 
Zustandes nieht kIltl' bewusst: sie simuliren trotz des Anseheins 

f 

I 
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, 'In en' sie wissen abel' auch n a eh voU-
eben so wenIg, als ,Sle 1 ~h~t nieht wie es mit ihnen bei Ver-
:fi.'thrtem Vel'breehen m cder h t Sie 'kommen naeh begaugeuem 

d selben gestan en a, k 
iibung es, 'Traumzustande zu sieh, er ennen nun 
Vel'breohen, WIe aus emem 'h n vert'ibten That, gestehen alles, kl' he del' vou 1 ne . h 
das Sehreo ~e .L t des erwaehtenGewissens, ein, fithlen da eJ: 
erdrii.ckt von der as :I. hen sieh clie bitters ten V orwiirfe; 
aueh die tiefste Reue l:-C t mac Zeit del' That und oft schon 
sind abel' dessenunge~e te z:: Naehforsohung wodiese aus- . ther wie eme gena < " 

kurz vo " , ht bei voUem Vernunftbewusstsem gewes~n, 
:fi.'thrbar, erglebt" u:e h lbbewussten traumartigen, durch Ihr 
sondern agirten In Je~eillt a Z tand d~s zu ihI'em Unheil ni. eht 
Ii 't Gefiihl bestlmm en us < , d d h Is 

a emr es " . l' 1 h ftlieher N atm ist, un a er a selten egOlstIscher, elC ense a k t ' .d 
'h M t' e1'- und vel' ann WII • 

verbreeherlse ,es . dO IV, d h' terher nm dureh das Ersoh"iittel'nde 
D' e Lelden en sm In d 'hn 

les tr h eines veri.ibten Mol' es an 1 en 
del' vollfii.hrten Th~t, nalUe:Ul~~h clen aufregenden Eindruek bei~ 
nahestehenden Person~nd' d f "folgende Ruhe lmd Einsamkelt 
Festnehmen und dure Ie 1 arau 1 sieh O'ebraeht wahrend sie 
im Kerker wieder gesamme t u~c zu was ~it ihne~ all'es vorge-

b eh selbst kaum WIssen, h 
jetzt a er no B 1 's so fUl'ehtbaren Verbree ens d 'e sie zum ege len eIne b 
gangen un WI 'h 'h'e spliter abgege enen I t' d Daher finden Wlr ane 1 r h' d 
ge aug sm , d d' That oftmals so sehr versc Ie en 
Aussagen iibe~ sieh un ua:~ dere~ Veriibung deponirten, dass 
von den unmltteibar J' leieh naeh voll-

' , d' ht t halt, dagegen man ene g , 
man Sle £i.ir er Ie e , al noeh ·lm er-. 

V b h erfolD'ten Auslassungen, s 
fi.'thrtem er ree en, d t:> S h ld gemaeht aueh allein ala auf-drii.ekenden Bewusstseln er e u , 

, d h h Iten zu Mnnen glaubt, 
riehtIg un wa l' a 'h '. d' Gelegenheit, eine solehe Beob
. Noeh jungst bot SIC ml~ ~: unten mitgetheilten I. Fall, 
aehtung zu ,mae~en~ ,aueh m ~:tionen erblieken, sO wie sieh 
diil'fte man Sle IDlt Olmgen Moc ten vorii.bergehenc1en 

db' d n meisten an sogenann 
(ueser Zustan el e, , L· 'd d darbietet, die in Wahl'-
Wahnsinn r mania tJran8~tor~a) e1 en en ll' h 
. \. Z d l' That vo ZIe en, 
heit ill bewusstlosen ustan c l~ f 't dem Kranken, odeI' doeh 

Nul' eine Iiingere Bekanntse at illl
ib 

und alle Umstiinde 
eine hOehst 'genaue Beobaehtung ddes; t~e;t noeh logiseh denkt 
VOl' del' ineriminirten That, wo er a, ' gewohnliohen 

h 'l.bweichendes m semem und spl'ieht,· aue werug J: ., blicken liisst sowie die 
Leben, Besehaftig~ngen und hN :~~~~~ regelmiissig, 'den SehIa! 
korperlichen FunetIOnen noe . h d allenfalls die Be
etwa ausgeuommen, vou Statten'hge en, e~~n und aueh oft nUl' 
riihrung seiner Wahnvorstellung 1 n zuw 
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semem .achsten zu gar nicht tlbertrieb 
veranlftsst; bls er oft plotzlieh ohne h d enen Aeusserungen 
Hohepunkt gelangt und VOn seinem alie:i:~: eren" Anlass auf den 

. das Verbrechen widerstandslos vollh' t n Gefuhl angestacheit tV: rmg, I 

, enn man unter solchen zweifelhafte U 
scheldendes Gewicht auf die' M t' n mst1Lnden ~in. ent 
gl bt' 0 Ive zur That 1 -

au , so wlrd die Unterscheid 'd' egen Zu kunnen 
schwierig sein, wo das die ali un,g III en Fallen besonders 
Moment derArt ist, das; das V ,emrten GefUhle verursachende 
schaftlichen als maniacaIischen A~;;:ch~n eben.sowohl im leiden~ 
und del' Arzt den ihm volli fremd uc herbelgefithrt sein kann, 
zu beobachten nicht nul' ke! G I en Inculpaten VOl' del' That 
selben erst, nachdem m h T

e 
e egenheit hatte, sondern d 

. d' G e rere age odeI' O'ar W' h' en-
SIll ,1m efangniss zu sehen bel " ,;,' oc en verstrichen 
ganz besonders, dass e1' sich nic~~~mt, h Il,er 1lute sich del' Arzt 
verbunden mit ih1'en schaudere udrc dIe oft grassliche Tha~ 
gar d h d' rl'egen en Nebe 1 .., urc Ie Antecedentien d A nUmstanc en, oder 
~nd zu einem' Vorurtheilbesti:m~:geschuIdigten praoccupiren 
Jedes Factum wie jeden N b lasse, sondern beurtheile 
von dem AngekIagten sod~num.stdand fill' sich tmd gesondert 
in B f" Wle er im Zus h , ezu~ au die Pel'sunlichkeit des .. a,mmen ange und 
belden RlChtungen h' h Thaters, und zwar h d lU, sowo I n h S ' :nac 
er Lasterhaftigkeit, vergesse dab ~c h elte des Wahnsinns ale 

sunden Zustande vorhande ,el aue nicht, dass die im ge 
gungen nicht durch d ,n gewesenen Leidenschaften und N .-

en emgetreten k' k el-
zu h~ben brauchen, sondel'll oft en Ian ~n Zustand aufgehort 
fortwlrken konnen '1 r sogar noch lln el'hohteren Gr d 
auch oft nicht geh"rWt eI VC 

Ie sonst mindestens vorhandene w
a 

e 
I u e, ernunft n h ' enn 

Vel' ore~ hat~ und so me lasterhaft unme l' ganz~ch die Herrschaft 
Wahnsmn slmuliren, del' W ahn ,Ge~un~e nul' ausserst selten den 
Gesundheit dissimulirt d 1 SIllIDge 1m Gegentheil weit eher 
latio d ' ass a so mit den W h ' n un tible Gewohnh 't : a nsmn auch Simu-
;~ll ver~angllisSvolle Era:~t:: ~~~~ar~ sem ~{onnen, bevor man 

1 en 1m Momente del' Th t' : en frmen odeI' gehemmten 
H t d a ausspl'lCht 

a er untersuchende .. " 
stande vielleicht keine genUg Ad

rz! u£ber Jene zweifelhaften Seelenzu-
Gegen t d en e.llJr ahrl1ng u d' t d h s an e nicht vollstiL d' n IS a er mit seinem 
Benehmen !Vie in den sPiLte~ lAg vertraut, el'blickt er in dem ganzen 
und R h 1 ~'U UssaO'en des E' k eue e ei, sieh. Von del' ihn to> " mge e1'kerten nul' List. 
~tr,afe 10szulUgen, undhalt die U nt ansChelllend verdient treffenden 
~lUlgend ,?,nterredungen VOn viertels~:sU~hu~gD' wie gemeinhin, nach 

er er nlckenden Last des G ' un gel auel' mit dem unter I 
' eWIssens und d " , ' 

el emengenden Fessel 
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des Kerke1's niede1'gebeugten, Angeklagten fUr ausl'eiche:nd,weilja 
sein eigenes, fri.\he1' abgegebenes Gestandniss, so wie sein bis
heriges Leben, zu dem man sich solcher That wohl versehen 
kann, das Verdammungsurtheil uber ibn spri~ht;so wird die 
That freilich als priLmeditirt und bei vollem Bewusstsein yoll
bracht angesehen, die Zurechnungsfahigkeit· des Inculpaten als 
festgestellt angenommen und ini Endurtheil ausgesprochen~ und 
del' dadurch nunmehr zum Verbl'echer gestempelteWahnsinnige 
zUIll Richtplatz gefiihrt, wo del'selbe sodann nul' die aus Un
kenntniss b~gangenen Vergehen des Arztes siihnt, 

Urn nun abel' die vorhin geriigte Unvollst1Lndigke\t del' bei 
zweifelhaften SeelenzustiLnden unternommenen Implol'ationen so
wohl, als den aUs del' mangelnden Autopsie del' Referenten del' 
Ober - Gutachten entspl'ingenden Nachtheil einleuchtender zu 
maohen, verweise ich auf die Geschichtsel'z1Lhlungen del' von 

,del' wissenschaftlichen Deputation veroffentlichten Ober-Gut
achten, worin auffallender Weise ausser del' yom Rererenten in 
einigen Fallen selbst bemangelten Unvol1st1Lndigkeit, fast ub$rall 
auch eine genaue Personsbeschreibung, namentlich del' K6rper
beschaffenheit und del' Anlagen zu Krankheiten, besondel's 
del' angee1'bten, ganzlich £ehlt, Jeder Psychiatriker weiss nUn 
abel' sehr wohl, wie viel hierauf zm Feststellung eines zweifel
haften Seelenzustandes ankommt, Gleichwohlaber werden Gut
achten und Ober-Gutachten aus so ungeniigendem Material con:-
struirtl •. , 

Solche Vorgange in Oriminalvel'fahren sind abel' wohl nicht 
geeignet, den ersten Anspruch an die Gesetzgebung zu recht
fertigen: die Rechte eines jeden Individuums mit grosstmo~-
lichster undgleicher Sorgfalt zu beschiitzenl '. ' 

Hat del' Richter die ersten sachverstandigen Gutachten, trotz 
del' unmittelbaren Untel'suchung des Inculpaten, aus irgend einem 
Grunde mangelhaft und ungenugend odeI' unter sich abweiehend 
und widersprechend gefunden, und erscheint ibm deshalb odeI' we
gen mangelnder eigener BeftLhigung zur Beurtheilung das Gutachten 
einer hOheren Medicinal-Behorde Wi.'tnschenswel'th, so sollte del' 
AngesohuIdigte, so lange diejetzige Einrichtung bedauel'licherweise 
noch fortbesteht, nebst den Acten zu einer neuen Untersuohung 
und Bemtheilung seines Seelenzustandes in die NtLhe des Medi
cinal- CoJlegiums, bessel" in eine Irrenanstalt gebracht werden, 
damit del' beabsichtigte Zweck nicht verfehlt und ein viellei<:\ht 
nie wieder zu anderndes Unheil 'Verhutet werde, Denn ich muss 
es wiederholen, dass eine' auf blosee Acten und selbst auf berei~s 

14 
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erstattete Gutachten unternomniene Untersuchung und h' 
f d B· th 'I "£ Ierau! ,usse:q. e eur el ung emes zWeIlelhaften und versteckten Se 1 
zustandes nul' ,einen hochst misslichen und unsichel'en A:;~
gew1lhrt, und em .. en grossen Theil del' Schuld del' uns 'ht It 
t b d 'f' ,llIC se -

ebn egbegnenOen zwel elhaften, obwohl mit Bestimmtheit 
a gege enen ber-Gutachten bedingen, 

Zur weiteren Ausfiihl'ung dieses' nicht genua' zu u,' d 
M d . h . e IgU'en en 

0I?ents weI' e Ie hlel'unter als' Anhang zur Beleuchtung des 
zwelten Gutachtens selbst, nochmals darauf zuruckk 
" b d· ommen und emlge a an ernde V orschl!Lge in Bezug hierauf Z h ' , b u mac en mIl' 

gestatten, A er schon hier muss ieh darauf hinweI'sen d 
F II '£ lh f ' , ass auch a e ZWeI.le a tel' Seelenzustande sonst wohl vOl'k 

Ib t hr 'b ommen, wo 
se s se geu te nren!Lrztetrotz del' mehrmonatll'ch ' Ii h U en, person-
e en ,ntersuchung des Angeklagten die categorisch e£alIt 

Entscheldung dennoehhochst zweifelhaft liesseh gd e 
e d l' hE' . , un auch 

w.eg "n e:g elC en l'61gmsse (s, unten Reiner-Stockhausen etc) 
d:e of:er vorkommen, als man gewohnlieh erwarten sollte du 'f~ , ~lCh dIe von mil' unten gleichzeitig vorgeschlagene Ab!L d I ~ 
In solchen F!LlIen eines begangenen Mordes di e T d n erung. 
mit d . F'h . 0 esstrafe 

e1 reI eltsstrafe zu vertauschen, empfehlen. 

, Ein anderer, aueh in Heinr'oth's Anforderungen im licit~ 
enthaltener U mstanc1 . auf den auch wi 'hi uf k P 

b 'ff" l' vor n a mer sam mach-
t~n, et~l t dle Frage: ob es bei' del' Tri'lgliehkeit del' Merkmale' 
;~~~: ~elm. Inculpaten etwa ,vo~handenen Seelenstorung nichtO'e_ 

10 sel, noch ferner die Jetzige Anordnung beizubehalt~ 
wonach es dem Ermessen des richterlichen I ' , , n, 
'gestellt bleibt au! G d' W nquuenten anhelm-
1 Z,' run elgener ahrnehmung und Beurthei 
ung, welfel gegen die normale psychische Beschaffi .-

:g;J:~:~:::u:t:n~!e~~n r:~~ir~:~ ~~!~h::rzt ;u1' y~t:~c:~~~u~; 
dabei zu beobachten seien d 't' , 'k un we c e autelen 

h· h ' amI lU VOl' ommenden Fli.ll 
payc ISC e1' Starung, welche sich nicht dur h' . en Von 
zu erkennen giebt diese Req , 't' hC pr!Lgnante Symptome 

B ' ' UlSl IOn auc nwht unterbleibe? 
el genauer Erwli.gung del' h' , B 

den Umstande k" , k Ier III etracht kommen,-
onnen Wlr aum ansteh d'" 

tung ala mangelhaft zu b . hen, ;e Jetzlge Einrich-
fur den Angeklagten leicht e;e~ ten und III derselben eine 
del' in Henke's Ze't h '£t

m 
g Cle ~efahr zu erblicken; und 

Brandstiftung giebt hte sc 1'1, vonB mIl' aufgefuhrte Fall von 
rzu elUen elag D d Ri tel' den Gerichtsarzt Z Er' ,enn wenn er ch-

aussel'halb del' Rech~r h~lttel~ng und FeststelIuhg eines 
ssp are liegenden Umstandes hinzu- I 
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zieht, 'so konnen auch alienirte Zustande ohne hcrvol'stechende Er
scheinungen vorkommen, wo mithin die befremdlichen Anschauun
gen und VOl'stellungen del' Art sind, dass sie dem Laien und 
so auch dem Rtchter entgehen, und sodann von diesem leicht 
uhersehen odeI' nicht zu den Seelenstorungen gerechnet werden, 
und somit werden durch das heutige Verfahren dem Richter 
Kenntnisse in del' Seelenkrankheitskunde z1.1gemuthet, mit deren 
Hi.'tlfeselbst del' Sachvel'standige nicht selten uber die wahl'e 
Sachlage in Zweifel bleibt, 

Meiner Meinung nach giebt- es, fur den Fall, dass die bisherige 
Observanz *) beibehalten werden soIl, nUl' den einz;igen Ausweg, 
dass di~ Verwaltung des Offentlichen U ntel'richts dafur Sorge 
trage, dass kiinftighin die Studirenden del' Rechte auf den Hoch
schulen einen guten unel ausreic hen den Unter:richt in del' 
practiaehen Psychologic und in del' gerichtlich-psychischell Me
dicin odeI' Psychopathologie . erhalten, unel diese Lehren sich 
auch zu eigen machen; oder, wenn dies, wie voraussichtlich, 
nicht wohl ausfiihrbar sein wird, dass bei jedem bedeutenden 
Criminalfall, minc1estens bei einem verubten Morde, del' 
Richter seine U ntersuchung mit del' Requisition des Gerichts
arztes behufs Exploration des Beelenzustandelt des Angeklagten 
beginne, und es seheint mil' die voil anderer Seite dagegen er
hobene Besorgniss, dass durch eine solclie gesetzliche Einrichtung 
die Simulationsversuche von Seiten del' Inculpaten, odeI' die 
Exculpations-Geluste von Seiten del' Gerichts!Lrzte sich vermeh
ren wurden, nicht von Erheblichkeit gegen die Moglichkeit, dass 
in manchen Fallen von versteckter Geistesstorung die Explo
ration durch den Gerichtsarzt ganzlich unterbleiben konnte, 
Auch kann die frii.he Hinzuziehung eines Arztes zur Unter
Buehung des Seelenzustandea zuweilen noch deshalb erspriesslich 
sein, weil sich bald nach del' That noch am ehesten eine bei 
Verubung derselben moglicher Weise vorhanden gewesene, abel' 
vorubel'gegangene SeelenstOrung kundzugeben pflegt, ~nd 
,sich sodann auch am leichtesten noch ermitteln und beUl,theilen 
lasat, Dass del' geringste, dem Richter bei seiner Untersuchung 
aufstossende, Verdacht auf eine behn Inculpaten etwa vorhandene 
Geisteskrankheit ohnehin die s o£ortige Zuziehung eines Arztes 
el'forderlich macht, . dar£ wohl kaum hillzugefiigt werden; weil 

>, 

*) Nach §, 280 unserer Criminal- Ordnung solI (ler :R:ichter den ~emiitbs
Zustand des Angeschulcligten untersuchen: ob der ThMer mlt Bewllsstselllgeban
delt und wenn sich Spuren einer Verwirrung odel' Schwl\cp.e des Verstandes 
finden, so solI er den Arzt zui: Edorschung hin~llziehen. . '1'· 
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eine sich vornndende GeistesstOrung den Gang des Prozessesab. 
schneidet; ein zweifelhafter Seelenzustand abel' andere Riicksich. 
ten in del' Art del' Haft, del' Bewachung und selbst del' richter. 
lichen Exploration erheischt, als del' VerbrecMr odeI' Simulan4 
wobei sieh Arzt und Richter nul' huten mogen, beide Zustiinde 
nallllieh Simulation und Geistesstorung als entgegengesetzt Una 
einander ausschIiessend zu den ken, wovon wir hierunter noeh zu 
handeln haben werden. . 

Heinroth hat nun in seiner Schrift: Ueber das faische Vel'. 
fahren bei criminal-arztlichen Untersuchungen 'zweifelhafter Ge. 
muthszustand~, welche von del' Konig!. wissenschaftlichen De
putation fur das Medicinal- Wesen a, a, 0, ihre Wurdigung 
erhalten hat, auf seine vierte Frage folgende Erwiderung er. 
fahren: 

"Das hier Gesagte ist zwar im Allgemeinen richtig, heisst 
.es daselbst S, 42 ff" abel' auch allgemein bekannt, nul' lei del' 
nicht iiberall ausfiihrbar, Del' arztliche Inquirent solI zuvorderst 
prilfen, ob auch del' angeblich zweiIelhafte Gemttthszustand Wahl'. 
haft ein Grund fur psychisch-arztliche Untersuchung sein kon

ne und sei; del' Zielpunkt del' arztlichen U ntersuchung soIl kein 
anderer sein, als die Beschaffenhdt des bestimmten Impulses zur 
bestimmten That an das Lieht zu bringen, deshalb sei nieht 
bIos dl1reh Nachlesen 'del' Acten die PrUfung del' That naeh 
allen Umstiin<;len erforderlich, sondern auch ein vollstandiges 
Bekanntmaehen mit del' Individualitat. des Thaters und mogliehst 
genaue Kunde VOn dessen Leben, Ohne eine vollstandige Be
k~nn~sehaft mit del' Person des Thaters, aus dessen Leben selb84 
se1 eIne genaue und grundliehe Kunde seines Gemuthszustandes 
zur Zeit del' That nicht muglich, J eder Mensch handele in sei
nem Charakter, und del' Charakter selbst sei etwas, durch das 
gut odeI' schlecht geflihrte ~eben G e w 0 r den e S; _ und es 
mus,se deshalb ein normales Verfahren bei iirztlicher Exploration 
zW~}Ifelhafter Gemuthszu~tiLnde nicht bIos in del' Gegenwart ver
weI,len? sondern aueh In die Vergangenheit zuruckgehen und 
~hells In del' Besehaffenheif und den UmstiLnden del' That, theils 
In del' ganzen, Persiinliehkeit des Thaters, wie sie aua seinem 
Leben he;'vortr1tt, eben so wohl die Spuren des Ireien, als die 
~es unfrelen Zustan~es verfoIgen, weil die Auffindung .des ersteren 
Zustandes den El'wels d~ letzteren nicht bIos unnothig. sondern 
sogar unmuglich maehe. ' 

Dies Alles ist guten Aerzten liingst bekannt und nul' zu 
bedauern, dass das Licht, wonaoh Jurist und Arzt hier forschen ., 

• 

, 
\ 
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., l' h nicht zu erlangen 1st, dass das fruhere Leben des 
geme1111g lC '1 B "h ' 
In uiaiten tneistens unbekannt bltllbt, dass al e e~u ungen elUe,n 
• q£ Bl' k 'n die £ruher. n menschlichen Verhaltmsse des InqUl-tIe ern 1C. 1 . • h ' 
. .. ·thun gewuhnlioh rruchtlos sind, -- He 1 n I' 0 t muss m luten ZU , , , h 

d That noeh nieht hau:fig in dem Falle gewesen sem, gew1c -
tie: Gutaehten uber zweifelhafte GemluhszustiLnde selbst a~zu- . 

gb t w"rde e1' es wissen dassungeachtet del' allergrund- . ge en; sons u , , , t' 
lichsten U ntersuchungen vollstiLn~iger Criminalaeten, dlC g~lS 1ge 

Ii he EigenthumliehkeIt des Inculpaten, fast lllemals und mora se , 'lIt 
ll · ·d'. wie es hier verlangt wird -'- slOh erml.tte n ass. 

vo stlin 19 - d Th't "b' e'ne ' It·' t "bel' den Lebenswandel es a ers, u er s I W1e se en IS u , d' 
E 'ehung und Ausbildung odeI' Verbildung ll'gen elUe erste rZ1 . l' , 

Auskunft zu erlangen, wie selten Mitthellungen von zu vel' as~~gen 
Personen, welehe Augenzeugen 'seines Leben,swandels wal'e~, -

Abel' auch angenommen, dies ~estreben fuh~te zu elUem 
. befriedigenden Resultate, so werden Wlr doch so hau:fig dadurch 

. ·ht . den Stand gesetzt werden, den Gemuthszustand" del' 
mem f . d' d " d gen k ,. del' That Statt gefunden,be r1e 1gen zu wur 1 , 

urz vo.. , 'k h.b ' 
. Was alles kann hier auf den Mens chen , emgeW11',t a en, um 

seinen Seelenzustand umzuandel'll, odeI' seme orgamsche Gesu;~ 
heit zu truben und ihn dadurch seelenkrank zu mach~n? , t 
seinem Charakter,' mit seinem fruhel'en Leben braueht dIes n,lOht 
in Vel'bindung zu stehen, er kann ein' anderer Me~sch ~ewoJ:d~n 

, d nl' cht immer ein seh1echterer, art aueh em krankerer. 
sem, un , E f h "b ' 

Heinroth hat auch die hau:fig 'bestatIgte ,I' a rung u ~~-
h dass Individuenderen geistige GesundheIt und MOl'alitat 

se en, ' , . ." l' h d h e 
bis dahi~ Niemand bezweifeln konnte, gar plotz Ie . u~ 0 h n 
sturmisehe odeI' auffallende V ~ranlassun¥en 111 ,a fn~ 
sinn und To bsucht verfallen, dIe durch keme VO~!l.Uk er 
sich angekundigt hat, welcheden Um~ebungen. des . t~n e~ 
wahrnehmba~· gewesen W!l.ren; ebenso Wle auch manche ,orp~r 
liche Krankheiten, Sohlagflusse, Eclampsieen etc" ?lutzhoh, em
treten ohne durch gewuhnliohe V orboten a~gekund1gt zu s~~'h~ 
We n'· ID'r daher auoh eine ganz vollstand1ge Lebensgesc I? e 

n .' N ' ge semel' des Inculpaten, seiner EItel'll, Erziehung,; s~lUer ,elgun, n" . 
Jugendzeit, seines Charakters, seiner .ge1stlgen E1g,~nthiimoli::~; 
seiner Sehieksale .uns zu versohaffen 1m Stande waren

h
, LS • ht b 

' bl 'b b wir dadurc Ie e-. es doch sehr problematlseh e1 en, 0 , • . Ch kt. 
k ·'rden uber die Natur und den elgentliehen ara er 

ommen wu. 11. "b henden . olohen plo"tzlichen oft sehne voru erge , 
emes s· , , h' 'htl' h emes F d ·'ber die Zurechnungsfahlgke1t mSlc Ie. . , 

u l' 0 l' un u Eb nso lllochten w!l.hrend desselben begangenen, Vel'breohens. e 
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auch in jenen FMlen von plotzlich eingetretenen schwerenKl'ank_ 
heiten, rein orgauischel' Art, die genauesten El'kUudigungen uber 
die anamnestischen Momente, nicht selten eben so, wenigiibeJ; 
deren Veranlassung lind Beschaffenheit hgend ein Licht vel'
schaffen, Demnach kann denn auch diesel' Abschnitt nicht be
friedigen und [I,ngehende Aerzte, die' ihr Vel'fahren. nUl' nacq 
dies en Vorschriften einrichten z'u konnen glauben, werden. Irr
thumer begehen, die um so beklagenswerthererscheinen, je wicl~~ 
tiger die Folgen sein konnen, die. sie herbeifi'thren, 

Die hier· VOn Seiten del' wissenschaftlichen Medicina,l,:,Depu~. 
tation denHei nro th'schen Anfordel'ungen entgegengesetzt.e 
Zurechtweisung, mag sich in manchen Fallen rechtfertigen;, nichts 
destoweniO'er abel' sind sie im Allgemeinen fill' diearztliche t:> • 

Untel'suchung zweifelhaftel' Seelen;mstande. a ufI',e eh tzu erhalten: 
und besonders fitr 'clie Gutachten del' zuel'st hinzugezogenen 
GerichtsiLl'zte, 'Welche den Inculpaten sehen 'und den Thatbestand 
del' Seelenkrafte moglichst selbst erheben und oft, wo dersalbj:l 
in den Acten mangelhaft ist,noch vervolistiLndigen, odeI' dasselbe 
doeh durch den inquil"iI'endenRichter bewirken konnen, uner
lasslich; und clieser verschiedene Standpunkt, auf dem sich 
hierbei die zuer s t requirirten GeI'ichtsaI'zte und clie Medi chal
Collegien bennden, ist bei Beurtheilung des von Heinr,ot.h 
beansplUchten Verfahrens und desshalb auch bei del' demselben 
von Seiten del' wissenschaftlichen Deputation fiir das Medicinal
wesen widel'fahrenen RepHk, zum besseren Verstandnisse, ZUm 
Theil mit Recht zu bel'lLCksichtigen, Denn. es ist bei letzterem 
nicht unerheblich, dass bei einelU zur .Einholung eines Super.; 
al'bitrii bisher stets ilblich gewesene Verfahren, die Collegien odeI' 
vielmehl' die Referenten, -sich aus .denihnen zugegangenen Acten 
odeI' aus den libel' den Seelenzllstand des Inculpaten bereits 
abg'egebenen meclicinisch-psychischen Gutachten anderer Gerichts
iirzte, die sogenannte Geschichtserzahlung. extrahirenmi.'tssten, 

'und, wit:l erwahnt, ganz verschmahten, selbst wenn ihnen die 
c1arin angetroffene Vita des Inculpaten, unvollstiLndigerschien 
odeI' m.ehl'ere lIauptsachen ·zur Beurtheilung des Seelenzustalldes 
ausg'elassen, odeI'. sonst Umstanc1e von erheblichem Werthe fiir 
die Begutachtung l'tbergangen waren, sich Auflclarung und Ver
vollstandiguug durch Rtickfragen an die betreffende Gerichtsbe~ 
]l()l'de, und aelbst dureh eine Reise nach dem Wohnorte 
des Inculpaten zu verschaffen, um personlich hei dessen 
Angehol'igen und Bekannten das Fehlende zUerfl'agen ,den 
Inc111paten anch gleichzeitig von Angesicht kennen zu lemen, 
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I . •. ' von del' Bescba.:ffenheit seines korper-
una .sieh dute? ,Allto~::tandes und del' anderen wichtigen U m-
lichen und geIStl~: n' sondern das Superarbitrium wurde und 
stande zu unter1'lC ~ , 'htl' ch selbst .trotz del' vom 

h h ute Wle unten ersle I , . d ' t 
wirdnoc e" ' , M Ihaftigkeit dennoch, un melS en-
Refetenten an~rkannt~? m m ~~:i tabgegeben: welchesZugesUind
theils sogar mIt Bes , d Acten sich fastniemals vorfin
niss in Bezug auf das dIn ent zu"r medicinisch-psychischen Begnt-a . chende Fun amen h' ..J' 

den e aus~el, ' aftliche Medicinal-Deputation a)lc III uleser 
achtung· dIe Wissensch d s Heinroth'sche Postu-
vorhin aufgefi.ihrtenEn~geg~:~~1 gi3-:~ i: allen diesen. FlLllen muss 
la.tganz unbefangen aussprd V urf um so gerechtfertigter er
Heinroth's Anspl·uc.1 un . °A

rw 
te und auch die Medicinal.;. 

, 1 ben dIe guten erz . ., b 
schem:n, as e d' Nothwendigkeit diesel' Maassregel u ~r
CollegIen lll.ngst von e~ ; llten sie abel' dennoch auf elne 
zeugt waren, odeI' do~sem sOhIK "gt haben' wovon diehier 

k!' l' h WeIse vernac ",SSl, , 
ganz Uner lLr IC e . Ob . Gut chten den sprechenden Bewels naher' betrachteten . . er- a , . , 

geben, ahrlich em dem1ithigendes Gefuhl,ertegen, wenn 
Es muss w 'Medicinal-BehOrde es hier ganz unum-

die erste wissenschafthche 'h' da Licht wonachJ uris ten 
. cht, dass gemelIl 1Il s, h 

wunden ausspn, , .' lIs t!Ln di g e Geschichtserza _ 
und Aerzte hier forsch~n, e~~e~rundlage zur Beurtheilung des 
lung, die an~rkannt not ~e:d~!e gewesenen Seelenzustandes des 
zur Zeit del' That vor a 'd och .. aber die Gutachten . h t langen sel' enn 
Angeklagten 111 C zu, or e en' del' mangelnden Autopsie --'-
und -: was noch schhmmer., w gh ,0' del' Unzurechnungs-

h "b" Zurec nungs-die Ober-Gutac ten ·u er, . d 't "bel' Leben .undTod 
d f b . 'rt werden. un soml u 

fahigkeit arau, aSl· 'Ind" hin' mithin imFinstern 
eines Menschen, auf so unsichere IClen , . " ' , 

entschieden mid, b'· wie auch die hierunter be-
Wenn man nun zuge en ~uhss'h' , seit J'enei' Ze.it 'durch-. F 11 d thun dass SIC lel'ln , d 

leuchteten 'a e' ar. "G h' htserzahlung die BaSIS es 
aus nichts geandert h~t, dIe,. e~c ,lC e;felhaften Seelenzust!l.nden 
Gutachtens alsoungeelgnet 1St,. el,~w lhte Lichtuber den vor:-
des von Jtwisten und Aerzten

A 
ge~~:s~en zu lieferll, dass sich 

handenen Se~lenzustand ,des Ib ng~~s;riiche geltend mach en; so 
mithin auch Jetzt noch ~lese en. hten Abanderungen sowohl 

h d' n mIl' beanspruc b " mussen auc Ie vo . 1 Berathungsmethode, e1 
rticksichtlich del' Untersuchungs-

1 
a s erdem Hinsichts der in 

eli • 1 C II ien als auc I auas hr' d den Me cma - 0 eg" , " , n ekla ten zu gewlL en en 
zwei£elhaften' Seelenzustanden dar A ~ 1 ghr Umwandlung der
Ein~chrankung del' Todeastl'a£e odeI' VIe me 
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aelhenin Freiheitsstl'afe, sobald auch nul' e1' n s h ' 
Gu h '. " ac verstlLndi 

. tac .ten dIe vorhandene Unzurechnungsf1ihigkeit des An' ges 
digten erkannthat, gerechtfertigt erscheinen. ,geschul_ 

Eben so ergiebt sicn auch aus dieaen von d " ' 
, Ii', h M d' " ,er wissensch 1,. 

c en e lClllal-DeputatlOn geO'en daa von H' h ,aH -

E 1 . b 0 e In rot ber d 
xp oratIon eanspruchte Postulat aufgestellten a h h ,e1' 

zum Theil unzutreffenden, Erwidrullgsgrftnden
c d:c~c en und 

Vorzug: so lange die jetzige Eipriehtun des . auch del' 
zuges noch fortbesteht, den Medi~inal-Coffe' Juasl 1nstanzen_ 
A t d d glen .Lortanausser d 

c en ,un, en, voraufgegangenen geriehts1irztliehen Guth en 
auch

hi
, ,d~~n 1ncuDlpaten zur Beg, utachtung seines Seelenzustande:cmt~t~ 

zuac CJ£8n. '" enn der Just" h' h 1 -
f~hreiJ.kMn Abbruch lZ gesc Ie t durch ein solches Ver .. 
ein, '=en'" 1" ,und sollte, selbst del' Stl'afprocess dadureh, 

" 19 ver ",ngert 'werden 'd" fi d' , h' " d ' so ur te lese VeI'zOgerung d' H 
SIC er mIt em dadurch erzielten Ntitzen in keinem,' ?C 
stehen, und deshalb auch nicht 'n A hI' ' ,V erh1iltnjsse 

, Dass die vollstiLndi I nse ag zu brmgen sein, 
FiLllen Von mania transit gs: erhobene -:tnamnese in den seltenen 
kunft und Anhaltspunkt:'J'1,:uoft~aIs , ~I,~h t die gewi.'lllschte Aus
odeI' vielmehr in dies en FiLlI:n~u~t e1 u~g zu geben vermag, 
zur Zeit del' Th t - h ' emen slCheI'n Schluss auf deri: 

a Vor andenen Se 1 t d d 
stattet, ist siche" be' "d U e enzus an es Thaters ge-

... I Je er ntersuch ' . 
Seelenzustandes 'zu beriick ' ht' ung emeszwelfelhaften 
gerade umdesto' grossere;lC 1gen; ,abel' eben deshalb aueh 
besdnders auch auf' die k org~amkelt auf alle mogliehen, Und 
That vorhanden gewesen:

z J~:~a~ahre~dund gleich nach del' 
sondern aUch so wait al "1', e. nICht nul' zu verwenden, 
im genetischen Zusam ~ mag lOh dIe,' ganze Lehensgeschiehte 
gegangene psyehische ~:n ::nfe, hered1t1ire Disposition, vorauf
digten, Motiv del' Th '-It s t n e und', Charakter des Angeschul .. 
A 'h' a e c. vorzugswei b' k' , .t1.UC dilrftendiese Fall . ,', se zu" erlic slChtIgen, 

, " e, Wle gesagt ga b d' , sem,dle sofortig'e R " , ,nz eson, ers geelgnet 
eqlusltlOn des G 'ht werth zu machen, ' erIC aarztes wftnschens-

,Die ,Exploration deszweifelhafte ,S ' , 
ges,chuldlgtenist l'n J' d' B 'h n, eelenzustandes emesAn:.. 

1.. ' e e1" eZle ung' ' 
ave:t aueh heilig S h ' , e1ne 1iusserst schwierige 

k . e ac e, wobel del' it tl' h 'I' ' aus. elUe Mi.lhe, 'und k' a £ ,r,z Ie e nq,Ull'ent durch-
d f eln p er a Z' 
, ar , um sein Ziel . I' ' , n, elt unci Kosten acheu~m 

h zu er angen 'slOh ftb d' . 
mt'tt sbeschaffenheit d ' ,.', er Ie Geistes-und Ge..:. 
tilt es mCl'ImIlllrten I ]' 'd ' " , 

8 at zu versch-~ d' " , U( IVI U1' eln slOh,eres Re..:. 
11 ' ~en, as n'elIich 'h' 

a em, ohne den An ekla Ulet Immel' aus den Aeten 
Angeh" , g gten selbst gesehe d 'h ' , 

Ol'lgen gespl'ochen Zu habe', ' n, un 1 n Wle seine 
n, und auchdanll noch nicht 
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in . allen Fii,uen zu erreiehen sein wird~ Abel' diesel' Aufwand 
an Zeit und Mi.ihe steht doeh wahrlich in keinem Verh1iltnisse 
mit d'em moglichen U nheil eines dem Richterspruche sonst viel
Ieicht unterbreiteten fals chen mediciniseh - psyehischen Gut
aehtens! 

Und wenn alle angestellten Nachforschungen von "Seiten des 
arztliehen Coneipienten zur Vervollstandigung des anthropolo..:. 
gischen Bildes dennoch nutzlos geblieben, und die UnzuI1I.nglich
keit des Thatbestandes von demselben anerkannt wird, so sollte 
in, diesem FaIle mindestens das Endurtheil des Gutachtens nie
mals mit "Gewissheit", sondel'll nul' mit "Wahrscheinlich
k e it" abgegeben we:tden. Denn es ist ein b~osses V orurtheil, dass 
diesel' Ausspruch dem sachkundigen Richter 'nicht genftge; im 
Gegentheil wird auch dadurch del' richterliche Zweck del' Uriter-

,suchung, die Erforschung del' Wahrheit, vollst1l.ndig erreicht: 
indem del' Richter dadurch' erf1ihrt, dass del' wahre Zustand hier 
nichtmit Gewissheit ermittelt werden kann! . 

Allerdingswi;rd sich in manchen F1illen, trotz dergrossten 
SOl'gsamkeitund angestrengtesten Th1l.tigkeit von Seiten des Un
tersucihungsriehters und des Gerichtsarztes zur Herbeischaffung 
einer genftgenden Lebensgeschiehte des Inculpaten, dieselbe den
noeh nicht ermogliehenlassen" besonders wenn del' Ange
klagte, wie so hitufig, ein vagabondirendes Leben geffthrt odeI' 
sieh 11inger im Auslande aufgehalten hat; indess sollte man des
halb doeh nicht schon auf die Erlangung derselben verzichten, 
wo die Herbeisehaffung einesausreiehenden Materials ,zur Be
gutaehtung, wie z, B, im eraten und viert'en von mil' aufge-
fUluien Fall nul' mit Schwierigkeiten verknftpft ist. ' 

Abel' auchbeidem Sammeln des nothigenMateI'ialszur ' 
F1I.llung eines U rtheils iiber eines Inculpaten zweifelhaften Seelen
zustand wird lange noeh nicht sorgsam genug zu Werke gegangen, 
Wenn man bedenkt, wie versteckt oft die Symptome einer See
lenst&rung liegen, wieschwierig selbst den saehverstandigen und 
erfahrenen Aerzten zuweilen die Erkenntniss einer vorhandenen 
Seelenstorung wird, so sollte man in' W ahrheitin vielen Falle~ 
weniger Gewicht auf den Ausspruch eines Iaienhaften Zeugen 
ftber ,vorhandene odeI' fehlende Seelenstorung eines Inculpaten 
legen: weil dies ein sehr schwer zu f1illendes U l' the i 1 enth1ilt, 
wonach abel' iibe;rhaupt gar nieht zu. fragen ist, Vielmehr sollte 
del' Inquirent· nul' nach,- den Thatsachen und Thatumstltnden, 
wodu.reh sichdem Zeugen jene geistigeStorung kundgegeberi, 
stets zu fOl'schen trachten, und eben sobei auff1illigen Ereig-
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nisse:n;stets nach den nahern Umstn,nden, unter denen :sie sioh 
zugetragen, zu £ragen nicht unterlassen: da die nacktenFact 
oft, wenn sie nicht.in die richtige Beleuch:un~ gest~l1t sind, ge~ 
rade das Entgegengesetzte von dem, was Sle elgentlich bedeute • 
beweisim, Zumal ela es ja bekannt ist, dass wirkliche Ge]ste~ 
kranke 'bei ober:fl/i.chlicher B.etrachtung zu Zeiten gar nichts Auf
fallenc1es in ihrem Betragen undo Reden zeigen, llndweil.die 
grosse Zahl del' Unsachvel'stanc1igen und selbst del' Sachverstan. ' 
digen, wie Esq uiro ll'ichtig ?emel'kt, nul' in die Angen sprin..: 
g.ende ZU,fltlIe als Mel'kmale emer SeelenstOl'ung anzusehen ,und 
Slenur 1ll oHenbarer Vel'kehl'theit ih1:er Neigungen , Reden 
und. Hanc1lungen zu el'kennen pflegt, 

U e,bel'dies . haoen . die meisten Menschen bei Rechtsvel'Ietzuli~ 
g:n, sel es aus dem Gefuhle del' Rechtsverletzung selbst, sei es 
Wle oftmaIs, aus einem egoistischen Grunde, sich selbst VOl' !Lhn~ 
lichen Verletzungen zu salviren, eine grosse N eigung, auchelie 
Strafe :fUr das vermeintliche Verbrechen herbeizufuhren, und so 
elen ThlLter, dessen Ve1'gehen und Schuld, ih1'e1' .Ansicht nach 
klar zu, Tageliegt, dem Al.'m del' Gerechtigl\:eit zu. uberliefern: 
Auch muchte man Diebe und Murder, wie leicht begl'eiflich, 
ger~ aus del' (Jo~mune los sein, .Abgesehen nun von eliesen 
~otiven zur Herbelfuhrung eines Straferkenntnisses pflegen Leute 
mederen Standes, namentlieh ungebildete .Landleute aueh ohue 
weitere Absicht, sehr oft. das Selbstgesehene . und ' Erlebtemit 
demt'l.ber die Thatsachen von .Anelern Gehurten und elaruber 
Geflihlten und ,G~elachten in ihrem BeWl1sstsein so innig zu.ver
s?hmelze~, dass Ihre.Angaben uber. erlebte Facta in del' Regel 
em Amalgam von Gesehenem, .. Gehurtem, Gefuhltem unel. Ge
elac~tem zu s~in pfle~, das nicht. einmal einem geschiektem rich~ 
t~~llChen Inqrnrenten III alleuFttlIen gehurig zu sondern gelin.gen 
dmfte. 

!lierzu kommt noeh del' sich sowohl bei den Zeugen aJs 
InqUlrenten ~tets geltend machende Umstand, dass in einer .jeden 
Darstelll1ng Immel' sammtliche unvollstttndig edebte und mithin 
a~ch, 'unal1sge£t'ill.t gebliebene Thatumstltnde den Trieb in del' 
Embildung des Zuschauers und Heil'ers el'weeken die denselben 
noeh fehlenden Merkmale "~, ' I b l' , ' , . . ll.r elUe e ene 1ge lUnere .Anschauun:g. 
lrod somlt zur Vervoll tN Ii d E . , " s ",ne gung .. es rlebten und V orgetl'agenen 
zbu erg!l,nz~n:, Abgesehen davon, dass del' Inquireut , was ich 
e enfaUs, elmgemal erlebt habe . 'I d' 'h . , 
A . . . , ZUwel en .. Ie. 1 m llnverstandlichen. 

usdl'ucke des l1ngeb'ldete"Z ,;' ,.., 
b b ' , I n eugen, elUen vond~esem gal' lllcht 

ea slChhgten Sinn untel·l t H' .. b ' . . " . eg. leru er vel'gielChe . man auch, \ 
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waS Sc.hneider: VollsHtndig'e Lelll'e vom l'echtlichen Beweise; 
N ey: Die gerichtliche .Arzneiwissense~aft in ihren Ve~hiiltnissen 
ZUl' Reehtspflege Bd, I, S, 86 cf,; Elllllger: Ueber dIe anthro~ 
polog,Momente del' Zurechnungsfahigkeit, S, 70 cf.;. Feuei'bach: 
Lehrbuch despeinlichen Rechts; und Mittermaier: Die Lehre 
yom Beweiseim deutsehen Strafprocesse daruber mittheilen, 
"Wo sehu1d10se Opfer :6.elen",sagt letzterer u; .A, S. 442 1. c. 
auch in dies em Sinne anwendbar,"" war es vorziiglich da, wo die 
Gewissheit del' Existenz eles Vetbreehel's selbst fehlte, und man 
dahet etwas .. ohne gehorige Gl'undlage aus N ebenumstanden ab
leitete, welches .man irriger Weise ala N ebenumstiinde eines Ver'
brechen$ ansal1;das gal' nicht existirte." 

. Besonders tadelnswerth abel' scheint mil' das ,ebenfaUs ein
mal.erlel:>te Verfahren, wo dem Gerichtshof ei'st im Auclienz
termin dmch Reden" und Benehmen des Angeklagten· Zweifel 
fiber dessen Seelenzustand aufstiessen und derselbe den Beschluss 
fas;te, .einen geradeanwesenden .Arzt zurBeschwiehtigung diesel' 
Bedep.ken zUl'equiriren, del' sich so£ort {lber den zweifelha!ten 
Zustandaussern soUte, del' es indess, g~eich einem zweiten her-

. beigeholten Sachverstandigen, mit vollemRechte ablehnte, ain 
sofortiges Urtheil zu faUen. Wenn nun auch anzunehmen, dass 

. del' mit seinem Fachevertraute und gewissenhafte Arztein sol
ches .Ansinnen stete von sich weisen werde;so kann es doch 
einem mindel'besonnenen Sachverstandigen begegnen, sieh del' 
Aufforderung des Gerichtszu fugen und nach kurzer Prt'tfung, 
ztpnal wenn el' zufallig del'uffentli.chen Vel'handlung .beigewohnt, 
sein Urtheil abzugeben;und deshalb sollte es auch zum Gesetz 
el'hoben .werelen: .elass es. dem Sachvetstandigen in,keineni ein,
zigenzweifelhaften Falle gestattet sei,ein medicinisch-psychischel! 
Erachten, abzugeben, bevor derselbe nieht den Implol'andenge· 
na~er ken:nengelerntund ausi'eichenduntersueht habe.. . 

. Bei diesel' Gelegenheitkann ieh nieht unterlassen,~ auf. zwel 
Mchst wiehtigeU mstande allImel'ksam zu :machen: , . . 

.. El'sb;lUS, wie besol'gt die wissensehaftliche Deputation fur 
das Medicinalwesen sieh zur Zeit in Bezllgauf die mania tran
sitoria all ssprieht, damit ja kein beklagenswerther 11'rthum.ent~ 
stehe, Wahrend dasselbe Collegium odeI' die Professoren Idelel' 
und Casper, wie sich im ersten Ober-Gutaehten :und iit clen 
vel'schiedenen Schl'iften diesel' Geleh:rtenzeigt," (lie .A,nsichte.n 
t'tbel' 'dieseSeelensti:il'ungsfol'mso giinzlich geandert hat; d~ss aie 
deten Vorkommen .sogut, als ganz in Abredestellen; so dass;es 
hiel'naeh del' B i.\ thk e, del' m, E. in einem solehen Krankhelts-
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falle den Mord an Frau und Kindern beging ,seh1' . zu beld .. 
hat, seine That nieht 20 Jahre frtiher ,begangen zu haben ~:J 
zur Rechensehaft gezogen zu sein. 

Wiederum abel' liefert auch diese, den alIgemein durch 
lange Erfah1'ung sich bestatigenden Thatsachen widerspre h 'd

BO 

A£ II S · d ". cene, u ste ung' eItens es gedachfen CollegIUms den spreche d 
Beweis dafur, wie 8eh1' die ~ei den Obel'-Gutachten fungire:d:: 

"Referenten das Plenum beeIJ;lflussen: da Prof. I deler es ist 
welel}er gerade diese irrthumliche Erklarung, sowohl in del' i~ 
1. Bd. Goltdammer's Archiv enthaltenen Abhandlung I . 
d E· I . , a s III 
. e: 1D eItung zu del' von del' wissenschaftlichen Medicinal-Depu_ 

tation herausge~ebenen neuen Au.swahl, medicinisch-gerichtliehe1' 
Gutaehten, SOWI~ Pr?f. Caspe_r m del' Correlation des 1. Ober
Gutachtens, ala m selner Of tel'S angefuhrten Schrift eswiederh It 

D . U '0. .. er zwelte mstand, welcher von, einer auffallenden Sin~ 
n?sanderung desselben Collegiums zeugt, besteht darin, dass 
hler noch sehr nachdrucklich, und gewiss mit Recht day l' _ 

t 'd . h . 0 ge 
warn WIr : DIe taus del' bishel'igen Lebens- und H dl '. .. an ungs-
weIse, aus. dcm Char~kte~ des AngesehuIdigten, auf die mit freier 
Se:bstbeshmmungsfahlgkelt vel'iibte, inel'iminil'te That ,zu schliessen: 
w?il der~enseh' ebe~ nic~t zu allen Zeiten derselbe ist, und 
seme Gesmnung, ~Vl? seme Gemuthsstimmung, sich leieht 
ltnder~ un.d auc~ aliemrt ,;e;den kann, wlthrend wir jetztvon 
derWIssenschaftlichen MedlCIllal-Deputation odeI' vielmehr 
de" t dO' von • en '. onc~plen en ~r ber-Gutachten, ,Prof. Ideler und Casper 
ub.emU Wle naehgewlesen, gerade die entgegengesetzte M~xime 
dring~nd empfohl.en finden, und wie es scheint, schon deshalb, 
urn d~e e~en sOlrrthumliche Lehre von derSelbstverschuldung 
~1' die m Affect und Leidenschaft begangenen rechtswidrigen . 

. andlungen daram grunden und ausfiihren zu kOnnen. Von 
diesel' Lehl'e wollenwir iril ersten Obel':..Gutachte . B' . 1 
amn.hren. n em msple 

D Ind~ss ~el'~en die~e ;on del'wissenschaftlichen MediCin:al~ 
, .eputatlOn,. III Jener Emleltung zur neuen Auswahl von medici
Dlsch-psychisc~e~ Ober-Gutachten empfohlene und in ihrenOber
,~tachten adhibll·ten Grnndsatze deshalb so leicht unheilbringend, 
weil del' Angeklagte, dessen Leben ja selten fleckenlos zu .sein 
pflegt, schon vOl'Weg verurtheilt ist, sobaM del' Gerichtsarzt den 
sonst nul' d C'" lr' " eu l'lmllla lChtern eigene Maxime: del' Angeklagte 
sel em Mensch zu d . hI" 
ko" ' em man. SIC so cher That wohl versehen 

nute , festzuhalten sucht, undnicht vielmehr jeden, selbstden 

\ 
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geringsten U metand bei se~ner Exploration, nach alIen Richtungeri. 
hin, zu erwagen bestrebt 1st. 

Abgesehen hiel'von hat die wissenschaftliche Medicinal
Deputation zur Zeit den von Heinroth gemachten Vorwurf 
nicht ttberall richtig aufgefasst, den abel' die heutigen Mitglieder 
diesel' wissenschaftlichen KOrperschaft sichel' bessel' zu Wiirdigen ' 
jm -Staude sein diirften: weil Prof. Heinro th in del' That a. m. 
O. nul' eine vullige Uebereinstimmung seiner Postulate mitdenen 
des Prof. Ideler und Casper, odeI' mit del' wissenschaftlichen 
Deputation fur das Medicinalwesen, implicite ausgesprochen .hat. 

'Die wissenschaftliche Medicinal-Deputation referirt a. a. O. 
S. 42: "Wenn abel' Heinroth fruher Vernunft, Freiheit 
und Heiligkeit etc. als gleichbedeutende Begriffe genommen 
hat, und hiel' aIle Verbrechen als vernunftwidrig bezeich
net, die Spuren del' Vernunftbel'aubtheit odeI' Unfreiheit abel' 
dem seelengestorten Zustande beilegt und dann wiedel' (So 36) 
im geistesgesunden Zustande begangene Verbrechen, fill' freie 
Handlungen erklart, - so liessen sich hier die auffallendsten 
Widerspriiche nachweis en, me z. B. wo es bei Heinroth heisst: 
"Wenn ein Weibsbild, del' ihr Kind zur Last ist, esermordet, 
um es loss zu werderi, begeht sie eine freie That!" - folglich 
aucheine verniinftige, -- "folglich auch eine heilige etc., wah:
rend kurz zuvor alIe Verbl'echen als vernunftwidrig bezeich
net sind." -

Wir glauben, dass del' von del' wissenschaftlichen Medicinal- . 
Deputation dem Prof.· Heinroth vorstehend gemachte Vorwurf 
auf keinem geringern' Irrthume del' Verwechselung und Identi
ficirung del' moralischen und 'psychischen Freiheit beruht, 
ale ihn heutzutage Herr Prof. Ideler und Casper wIe nach-

. gewiesen, durchgehend in ihI'en Schriften lehren und die wissen:.. 
schaftIiche Medicinal-Deputation in den hierunter referirten Ober
Gutachten, zu folgeschwerer Anwendung gebrachthat: del' 
Mensch kann sehr wohl "frei", d. h. "psychisch gesund" sein, 
und dennoch, odeI' vielmehr dann nul' allein. "unfreie", d. h. 
unmoralische, d. h. eben unverniinftige Handlungen begehen, 
mithin fiLIlt von dieserSeite betrachtet, die dem Prof. Heinroth 
zur Last gelegte Jnconsequenz weg,mindestens durfte er sie von 
diesel' Seite her nicht erfahren. 

Ausserdem abel' stimmt auch. die hier von· Heinroth hin
gestellte, von del' wissenschaftlichen,Medicinal-Deputation geta
delte U eberzeugung ebenIalls mit den, Lehren jener MiLnner 
vollig iiberein, da,Bs del' Mensch niLmlich nul' in seinem Charakter 
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handeln konne, war derselbe', daher schlecht tmd lasterh fl ", ' 
k h · 1" S· a~, so ann er aue n ur III (IeSem Illne handaln folglich e·'" 
b Ii '. h H ,/ 'me ver
ree ellSC e andlung begel,len, und zwar muss ·el' dessh Ib' h 

f " a aue 
reI gewesen sem, und man hat nach eineIll unfreien Z t "d 
'ht' f 'h"·· ' uaane mc welter zu Orsc en, Imthlll gel'ade wie Prof. ld I' 'd 

C d d· h . e er Un 
asper, 0 er Ie eutIge wissenschaftliche Medicinal-De t t' 

welehe den Rath ertheilen, yom Charakter und del' bPhua.lOn, 
L b . " ' IS el"Igen 

e enswelse des Inculpaten, auf den zur Zeit del' Th t h 
d S ' a VOl' an-

en ge~esenen eelenzustand, zu schliessen. 

. Bevor wir uns' jec10ch zu unserer Aufgabe wenden 'o'll 
h "b' .. d' . . , w en 

';Ir ~oc u, er.,e~Ige me lCImsch-psychisehe Gegenstande, nament-
lich lIbel' Frelh~It ~lld, ZUl'echnung zu Idaren Begriffen zu korn
men suchen, weil hleri.'tber eben noch unter den Aerzten w· , " . , , Ie wIr 
gezelgt, SO grosse Verschiedenheiten obwalten. ' 

, D~e ge.richtliche~sychologi~,. v;relche die .Anwendung pay
ehologIscher :und pSyChIsch - medlCIlllscher Lehren z:u Reehts
zwecken zur Aufgabe hat, muss selbstverstan~llich wiedas Stra£
reohtvon cler Freiheit des Menschen, sieh im gesunden wachen
den . Z'Ustandez~m Begehen odeI' U nterlassen einer Hancllung 
b.estn~llnen ,zu konnen, ausgehen. Es scheint daher fiir die ge~ 
rlChtlichen. Z,:ecke auch besonders die U nterscheidung del' ethi
~chen FreIheIt von del' psyehischen und ein tieferes Eiri ehen 
III das' Wesen derselben wegen del' so haufig begangenen folge
,schwer.en Verweehselung geboten. 

b 'DIe Freiheit ist dem Zwange entgegengesetzt und del' sieh 
.e~sste Mensch ist frei, je mehr er sich von den Fesseln des 
BI~nhchen . Lebens befreit. U eberall wo nicht bloss N aturgesetze 
wIrks~~ smd, s?ndern solche in ihrer Allgemeinheit erkannt wet~ 
clen, hOlt ~uc~ dIe Na,turnothwendigkeit aUf. Mit dem individuellen 
Bew~ss~se~n 1St a:uch .die Naturnothwendigkeit, del' Naturzwang 
unvertraglich; denn bIer beginnt die Freiheit DI'e gan N t' 
kommt' 'B' ,ze a ur 
d" 'G me zum. ewussts~ln diesel' Gesetze, wiewohl sich in ihr 
~~e eset;e Wlrksam zelgen, denen sie jecloch nothwelldig und 

: ew~sst olgen muss, , Abel' eben so verkehrt Ware es dem 
en~c en das Bewl~sstsein zuzuO'estehen dasselbe b. "'d' 

von Ihm b G b,' a el, SOWle Ie 
z:uzuschre,~WUS8~n esetze, .n~ch. denen er handelt, cler Natur 

bald 1 en:, as. g~nz~ geIstIge Leben wircl mithin vernichtet, 
so man dIe Freillelt III Abrede stellt Al " B ' " 
wnrzelt del' £reie Wille ,D . . so nn ewusstsem 
ganzes Ieh ' , D uk as BewusstseIll :umfasst des Mensche.D 

,sem e, en uncl Fi'thlen unc1 jeden Akt desselben \ 
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mit seinenTrieben und Begierden; abel' diese konnen und dfu£en 
ihn, den mit Freiheit begabten Menschen nicht zum Handeln fort
reissen, 'sondern er hat zu liberlegen, in wie weit denselben nach
zugeben oeler zu .widerstehensei, und sein Haneleln erMlt, je 
;nachdem er hierbei naeh hahern, allgemein menschlichen Anfor
derungenodel' nach individuellen Riicksichten uncl seinen eigenen, 
Bediirfnissen angemessenen Zwecken wahlt und verflLhrt, eine ver
ni.'tnftige, ieleelle odeI' eine verstandige, moglicherweise auch rechts-' 
widrige Gestalt, ' 

Unsere ganze Bildung lauft clarauf mnaus, die Menschen,.von 
dem gleichsam instinctiven ThUll und Treiben, von den Lebens
intel'essen, wozu sie von den Naturtrieben angeregt werden, wie 
es im kindlichen Alter und rohen Zustande geschieht, zum ver
standigen Denken und Handeln und endlichzum hOhernsittlichen 
Leben zu erheben, worin del' Mensch erst frei wird; indem er, 
vom Zwange selbstsilchtigerBeweggri'mde. befreit, nach tugend
haften, idealen GrunclslLtzen handelt. Diese Freiheit muss daher 
erst im erusten Kampfe mit cler Natur errungen werqen, und 
besteht nicht sowohl in del' Veruichtung del' natlirlichen Triebe 
und Begierden, als in deren Idealisirring, Vergeistigung und Ul11-
wandlung in sittliche Triebe, so dass cler Trieb nach Tugend vor
herrschencl,die Freiheit unser hochstes Ziel wirc1. Erst claun hat 
sie dell Menschen ganz dUl'chd~ungen, erst dann hat del' Mensch 
seine volle Befriecligung, seine wahre Versohnung erreicht. 

In clem Maasse als die Sittlichkeit dasBewusstsein und Ge
filhl des Menschen durchdringt, erhebt sich auch sein Gewissen, 
-'-wodurch sich ebenfalls tmsere Willensfreiheit bekundet -
denn sowie jene Befriedigung, del' schonste Lohn, in del' U eber
einstimmung des Erkennens Imd del' Ausfi'thrung beruht, eben so 
entsteht die herbste Strafe, die Reue, aus cler Disha1'l110nie beider. 

Sowie die Freiheit nun abel' nicht angeboren ist, s'ondel'll 
nUl' durch schweren Kal11p~ errungen werden kann, und dieselbe 
mit dem Bewusstsein, mit del' FlLhigkeit zur Vorstellung und Be
folgung sittlicher Zwecke fortzugehen, erst eintritt, eben so wenig 
vermag die Freiheit zur bleibenden Verwirklichung zu gelallgen, 
sondern besteht erwahntermaassen mehr in einem steten Process 
del' Befreiuung: weil die sinnlichen Triebe und neuen physischen 
Reize sich immer wiedel' mlLchtig in uns geltend machen, una 
wir standig libel' uns zu wachen haben, denselben nicht zum 
Raube zu werden. 

Von diesel" Freiheit ganzlich verschieden ist, wie erwahnt, 
die S elbstbestimmungsfahigkeit, die Willki.'tr~ in Foro auch 
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die psychische oder psychologische Freiheit oder freier 
Wille genannt, das Vermogen des Mens chen, thun und lassen 
zu konnen,. was er will. Der freie Wille in diesel" Beziehung ge
daeht ist daher ohne nahern lnhalt und Interesse, bedeutet des
halb in Foroauch nul' die psyehische Integrit1tt und daher auch 
nieht mit del' moralischen Freiheit oder demmoralisch freien 
Willen zu identi:6.eiren; weil dieser eben nul' in dem Bewusstsein 
moralische Zweeke zu verfolgen besteht, mithin nurseinen ethi~ 
s?hen I~halt betrifft, die Willki'lr hingegen iiberhaupt .die Mog
hchkelt daa Gute oder Sehlechte zu wollen, begreift; daher sie 
aueh natiirlieh del' moralisehen Freiheit nicht fehIt, abel' sie bil
det eben nul' das eine Moment in deI's elb en. Ohne Willkiir, ohne 
freie Wahl ware kein Kampf gegen die sinnlichen Triebe denk
bar, . wlLhrend deren U eberwindung die Freiheit in dem Bewusst
sein und del' Anerkennung allgemeiner sittlicher Zwecke und 
deren Wahl b~i del' .A.usiibung beruht. 

Die Willkiir ist also, um es zu wiederholen, die Freiheit zu 
wlLhlen, .die SeibstbestimmungsflLhigkeit und somit del' Gegen
satz v?n Bestimmtwerd~n durch aussere Nothwendigkeit (Gewalt, 
aueh mnere: Krankhelt, Drohung u. s. w.), sie geht also del'. 
Selbstbestimmung vorauf, Ulid dar~n odeI' vielmehr' in jeder ein
zelnen Handlung unter, urn slch zu jeder erneuerten wieder zu 
erneuern, d. h. um iiber jede einzelne Handlungvon Neuem zu 
refieetiren, im Bewusstsein die Licht- und Schattenseiten sieh vor
her yorzuhalten, zu wahlen, ehe del' Entschluss dazu gefasst, ehe 
durch den Besehluss die .A.usfi.i.hrung bestimmt wird. 

In forensischer Hinsieht ist die Trennung del' moralisehen 
u~d ~er psyehologischen . Freiheit, wie erwahnt, ganz· besonders 
WlehtIg; denn so innig beide in einer Beziehung versehmolzen sein 
miissen, dn die sittliehe Freiheit ohne Willkiir undenkbar sein 
~de, diese mithin die nothwendige Grundbedingung aller Mo
ralit1Lt ausmaeht, und erst dadureh, dass jene in dieser ganz auf
'gegangen und bei jeder Wahl von ihr iiberwunden wird hOrt 
del' Wi:le ebensowohl auf blosses Vermogen Zu bleiben, ~s den 
Natt:rtl'Ieben zu folgen; so 8ehr mi.issen doeh beide im geriehts~ 
1I,rzthehen Gutaehten ,beriicksiehtigt und auseinandergehalten wer~ 
den, da dasselbe nUl' da s vorhandene Vermugen also die Inte-

'tat d G' , grl, . es elstes, des Bewusstseins, die gesunde psyehi8ehe Or-
ganIsation zur .A.ufgabe hat, rueht abel' in wie weit die ineriminirte 
That oder deren Motiv oder iiberhaupt die HandlunO'sweise des 
Ineulpaten, mit den ethisehen Gesetzen, in Foro mOoralische 

\ 
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Z hnungsf1LhiO'keit iibereinstimmt, wozu ohnehin ,jeder riehter~ 111'ee . t:l • • 

liehe Inquirent minclestens ebenso .bef~lllgt ala del' A.l'zt 1St,. ' 
Die Reue besteht allerdings m dem Zerfallensem des Sltt

l'ehen Bewusstseins .mit del' verlibten sehleehten That, oder mit 
~em Erwachen des Gewissens und wird sich mithin naeh del' 
Ueberzeugung von del' Unsittliehkeit del' That richten, da nul' 
das Bewusstsein, das Wissen del' sittHehen Gebote im Contl:aste 
mit clem Unwerth del' begangenen Ha,ncllung dieselbe hervorbr,mg.t. 
Deshalb kommt auch die Reue, wie man zu sagen pflegt, nueh 
del' That: weil mit dem gesattigten Triebe aueh die Lust und 
daa Begehren dazu sehwindet und in das entgegengesetzte Ge-

f1hl in das sogenannte indirecte Unlustgefi.i.hl i.ibergeht, nun abel' ( , . 1 
aueh das sittliehe Bewnsstsein desto ungetrL'tbter emtreten mnn. 
Daher hat die Reue an sieh aueh nul' ein untergeordnetes sitt
Hehes Momeut: was sich auch dadnreh zeigt, dass sie bei clen, 
nUl' den KluO'heitsregeln zuwider laufenden Handlungen statt:6.ndet, 
welehe die Verletzung e i g en e I' Interessen - die abel' fast cl~r~h 
jedes Verbrechen mit zersti.\rt werden - zur Folge haben, mlthm 
ebensowohl aus egoistischen M9tiven entsteht. . 

Wenn es nun abel' hiernaeh den Ansehein hat, als sel aus 
dem Wesen del' Reue mindestens del' Schluss auf clie ,hei del' 
'l'hat yorhanden gewesene, freie Willensbestimmung gerechtfertigt, 
weil sonst ein Erwachen des Gewissens unerklarlieh ware; so 
bedarf aueh diese .A.nnahme grosser Einsehr1Lnkungen. Denn die 
Reue wird aueh durehdie, aus del' That hervorgegangenen un
gli.ieldiehen, Folgen herbeige£i.ihrt, deren ~iel~ auc~ del' will enlo s e 
Th1Lter doeh immer anklagen muss - Wle dIes dIe Schlafwachen
den und Mordmonomanen naeh veri.ibtem Morc1e bekunden -
und giebt claher fill' sieh allein durehaus "noeh kein Crit~
rium fiir die zur Zeit del' That vorhanden gewesene frNe 
SelbstbestimmunO'sfahigkeit, ganz abgesehen davon, dass aueh das 
Bewusstsein Seelengestul'ter im .A.lIgemeinen nicht -derartig ver
sehwindet, class sie sieh nieht naeh vollbraehter That noeh d~r
selben und selbst del', sie zn derselben angeregt habenden, MotIve 
noeh erinnern soUten, um sich selbst als Urheber anklagen zu 
konnen, 

Z u r e c h nun g. . 
.A.Is die den Menschen vorzugsweise eharakterisirende .A.us

zeichnung haben wir die Personliehkeit desselben bezeiehnet, 
odeI' dessen Fahigkeit sioh £rei, n a o'h Vel' n u nft g e s e tz en, z~ 

15 
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einer Handlung bestimmen zu Mnnen clie £re1'e W'll b 
W' , ' 1 ens est' . mung, 11' nennen den VVtllen des Menschen f" b. 1m. 

'h I:J d ,leI, 0 wohl d 
1 n zur :J.an lung trelbende Begehren (Verabscheuen) du' as 
regungen. un. serer Gefuhle uncl· Vorstellungen bed' t ,lch An. 

'I ~ m~ili nun wwc er von ungerer U eberzeugung von dem d d ,e 
wartenden nothigen, nfttzliehen odeI' sittll'cIle I a ureh zu cr· 
Z k " n, mrz angeneh 

wee abhanglg smd, Deshalb wt\rcle auch d' A men 
tht' I' h" < Ie nnahme' 
. 1m Ie sem, dass Wll' bei unsere" F' '} 't b' In· 

b ... I eI leI, el unsern Ib 
ewussten WiIIensakten die nothwendI'g W' k se st •. . en 11' ungen a ' h 

del' Ursaehen leugnen; im Gegentheil beruht vielm h ~srelC en· 
Moral- und Strafgesetz auf clem eraden Ge eel' ,as ganze 
vermmftgemasse Motive zum Ha~deln zu engtsncshal~z: sICh clu1'eh 

d h ' b" lessen so wi 
man" urc seme essere Emsicht yom sittlichen Wel:th ' e 
g,ebotenen.und vollzogenen Handhmg erst fl'ei i 'd em~r 
Sle nul' durch !rein anderes Mom t WI, wenn wlr 
" , en gezwungen begeh D 

sittlich 1St nul' das Freie und d' f ' b en, enn 
, Ie 1'ele use That h A 

sprueh an sittliehes Urtheil wa"hl'end d' mac t n· 
Sk ' . Ie el'zwungene T d d 

laven so wenig in dies Gebiet ehart' ugen es 
Donners odeI' das Fallen .des 8feins

g 
"WIe das Rollen des 

es sei denn, liesse sieh hin uf" 'lwle 8chleuden bemeJ;kt: 
E z llgen, (ass er das Gebot' , 

l ntschluss umgewandelt hatt L . ' " m emen 
Freiheit des Menschen in di~em e;rnet maJ?, dIe 81!t1IChkeit, die 
wenn man dennoeh von Zurechnu 0' m:e ~ so. 1St es mconsequent, 
.be\VusstseiiJ. spricht die U b nb sfahlgkelt l'edet, Das 8elb8t-
Gehirn, Rftckenmark d eNerzeugung aus, dass dasselbe von 

I . un erven kurz Yom O. ' 
se neden ist; abel' unersehfttterliche' ' , ' 19a1llsmus ver-, 
.von del' Existenz des Ge' t 1 Ih wlId dlese Ueberzeugung 
F ". IS es (Urc das B . , 

i 1'01h01t, unsere" 8elbstb t' eWllsstsem unserer 
~ " es Immlmg f"h' k' W' 

Anreizung ZUlU Trotz ni ch t w s a Ig, elt. 11' kunnen jeder 
mung, welche die tragere Bl t ~ilen, Jeder I~emmenc1en Lah
Nerv uns entgegen steUt uTwe e und del' l'elzlose, erschlaffte 
"b 'I' ,zum rotz wollen' u c1 ' u erwa tlgt clurch die "b ' ., n wenn wlr aueh 

u ermasSlge 8p 1 ' yen, betaubt dureh de h annung (er gerelzten N er-
I n rase el'il 8tro d I" h t lUn, was wir nicht wolIt· , III es g u enderen Blutes 

d W' en, so hegt scho 'd G d ' en Idel'stand d'. U b n In em e anken an 
." Ie e erzeugung vo d ' k . 

emes des Widerstandes f1thi . n. em Wu' lIChen Dasein 
Wie sch b gen, d. h. fr01en Wesens. 

on 0 en bemerkt 't ' 1 
gebende Wille frei d ' IS Jec och nul' del' den ImpuIs 
so nothwendige Fol~ ~~ege~ die, gewollte Handlung eine eben 
physischen Kl'iiften; :u~s de: BE dIe erfoIgte Wil'kung. aus blOB 
Untel'Iassurig geht fr . ntsehluss zur Ausffihrung odeI' 
h' , elaus unserem B' . 

III eme bewusste That h ewusstsem hervor, ist mit-
,. " " sac e unseres lch, wozu dasselb.e sieh fr e i 

. . 
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bestimmt hat, DaB Wollenist also bewusste Selbstbe-
stiromung, " 

Die durch den Willen beabsichtigte Folge heisst .,Zweck"; 
~owiedas Handeln", dasllur auf Verwirldichung des Zwecks 
gel'ichtet ist und so auch die That herbeifuhrt, ala Mittel an
zusehen ist, 

Del' innigen U eberzeugung von unserer Willensfreiheit wider
sprieht es atlCh keinesweges, dass auf unsere Entsehliessungen die 
Beseha.ffenheit un serer Geffthls- und Denkweise, , mithin unsere 
Gesamrotbildung, sowie die Umst1tnde, unter welchen wir sie 
fassen, 'die von Jugend her auf uns einwirkenden Ereignisse, 
nebst dem Bewusstsein del' bereits bew1thrten Kraft etc, mehr 
odeI' weniger Einfluss haben; denn einerseits stehen aUe diese 
Einfliisse auf unser lch nicht in demselben Verhaltnisse, wie Ur
sachen und Wirkungen in del' au'ssern N atur, andererseits abel' 
sind die Gesetze, welche das Recht fordert, so einfach und auch 
jedem nicht ganz verwahriosten Menschen so tief eingepragt, dass 
er sie, so lange nUl' Imine 8eele?storung vorhanden ist, dennoch 
auszuftben nicht behindert ist, DBshalb pflegt man dieselben nicht 
unpassend mit Anregungen odeI' Anreizungen zum Fassen eines 
Entschlusses zu bezeichnen, wahrend man sich del' Gefiihle und 
VorsteUungen, welche die eigentlichen Grftn de des begehrten 
Zwecks ausmaehten, sehr deutlich bewusst ist und diese deshalb 
auch passend Beweggrlmde genannt werden, Letztel'e kann 
man nun wiedel' in Triebfedern: wobei unsere Lebenstriebe 
lmd .Lebensinteressen das Begehl'en vorzugsweise stacheln, und 
Beweggri.\nde im engel'll Sinne, das durch Zweckbegl'iffe del' 
V cl'standes- und Vel'llunftideen vel'anlasste Begehren theilen, 

Da del' Wille geistesgesunder Menschen zu allen Hu,ncllungen 
dmch Gri.'mde bewegt wird, so ist unsere WiIlktlr, unser Wille, 
Selbstbestimmungsfahigkeit durch Motive, 

Deshalb ist es auch keinesweges. in unserer Ueberzeugung 
von del' freie~ Willensbestimmungsfahigkeit enthalten, dass die 
Fahigkeit zu einer solchen Selbstbestimmung allen Menschen i In 

gleichen Grade innewohne, und obige durch Gemtiths- und 
Geistesbildung zu keiner 8teigerung gebracht werden konne, wo
dureh sie eine vermehrte Capacitat ihrer Ausubung erlangte, den 
Bestrebungen und Entschliessungen mehr Bestimmtheit uJld Festig
keit verliehe, und den Menschen von del' Gewalt sinnlieher Be
giel'den unabhiingiger machte, weshalb wir aueh oben verschiedene 
Bildungsstufen statuirten; nul' so viel steht fest undglauben wir 
begriindet zu haben, dass in jedem psychisch-gesunden und irgend 

15* 
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entwicikelten Mens chen die Fahigkeit der ire' e S Ib . 
uberhaupt vorhanden sei, odeI' ihm doch m:':'u e /tbestimmung 
inne wohne, . p.1. ng lCh als Anlage 

Wir glauben zwar an einem andel'll Orte rb . 
Zurechnungsfalligkeit, nachgewiesen zu h b : 1 1 er vermiudel'te 
Strafgesetzbucl1S fill' die Preuss Staate a edn, c ad~s del' §, 40 des 
d' U . n, er Ie Auf b 

Ie ntersuch.ungen des Arztes sonst doch b ga efiir 
d . . . genau a granzt I . 

weges en NachweIs uber vOl'handen Z h ' rellies_ 
Inculpaten als Object fill' den Al'zt fo:de~~l'ec ~u,ngsfahigkeit des 
des Gesetzes yom 3, Mai 1852 dieselbe : . ~a nend del' Art. 81 
r~nen zuweist. Da die Gerichte indess g ra e~u den Geschwo~ 
dIe Aerzte damit zu betl'auen so 11 nocl~ Immel' fortfahren, 
ebenialls naher zu bezeichnen ~uche:o en WIr die ZUl'echnung 

. N ach der gewohnlichen Auffassun . b . 
Zustitnde,die wir nicht gerade 1 g sgIe t es abel' manche 
1 " zu (en eelenstOrun . hl 
c enen WIr mdess dennoch fllr d'd . b gen zit en, 
die Unzl1l'echnungsfithigkeit . d.l~ arIll" egangenen Handlungen 
b ' vm lClren mussen wal d' d 
elmanchen Arten del' Geiste _ d G" ' 1ren WIeerum 

rechnungsfahigkeit bezweifelt W~l~d ~r~thskrankheiten llie Unzl1-
Arzt auch den Zustancl genau z . "f es alb !lat del' begutachtende 

u pru en ob '1' del' psychischen Th"t' k ' ,emel'Selts C Ie Elemente 
'" 19 mt, welche die f·' W'll b ' 

bek~nden vorhanden sind d . ; CIe 1 ens estImmung 
M' . , an ererselts WIeder ob d' l' d 

omente, welche sich derselben bei V ," b ' Ie un ernden 
stellten, und die aus d 'd I em ung del' That entgegen-
Thatumstanden zu schop~~;e. e~m~, vGorliegenden Thatsachen und 
in denen sie filr ge·suncl M

Sl1l 
'h Ie renzen uherschritten haben 

e ensc en u "h 'dl' ' 
Da cliese Schatzung stets von de n~l e~wm lOh gewesen sind. 
achtenden abhangig s' . d m subJectIven U~:theil des Begut
auf den Zustand des ;~"tWlr 'h~obei derselbe aus sich heraus 
Norm fill' jenesnehme a ers sc lessen, und aus seinem Ich die 
schwierige Au£gabe .c.,~, m

I
uss, ASO i'e~ultirt dal'aus schon die hoehst 

, lLU C en rzt m z . f Ih f standen, so wie da b ' weI e a ten Gemii.thszu-
schung. Deshalb :o~e en SOhzw~lfeIhafte Ergebniss seiner ErIor-

. n auc Wlr versuch ' d gememen die Zustand . 1 h en, mm estens im All-
wenn sie ihren Einf! e wIecZer. olt na. mhaft ZU' machen, welche 
t uss zur elt del' That f d ' 
en geltend gemacht hab d' V au en Angeschuldig-

sclrliessen wiirden. en, 18 "erantwortung fur c1ieselbe aus-

, Wie wir erfahren hq,ben . 
WIlIensfreiheit odeI'd' F'i gel:ort zur Pel'sunlichkeit die 
den bestimmen zu k" Ie a Igkelt, sich nach Vermmftgritn-
d onnen, Nul' we d' 
er Mensch fUr seine H n' nn lese vorhanden ist wird 

di anc unO'en v ,t I' ' ese zugel'echnet werden' . I:> elan wort lOh, konnen ihm 
, diese Zurechnung odeI' die Selbst-
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bestimmung dul'ch.vernlinftige Motivehedarf daher einet' 
richtigen Auffassung del' Aussenwelt und deren Tendenzen, so 
wie "einer richtigen Schatzung del' Werthverhaltnisse del' Dinge 
und Lebensinteressen, mithin auch eine Kenntniss derRechts
gesetze, miigen diese auch noch auf so einfachen Principien 
beruhen. Ferner gehort zur Vermeidung von Tauschungen, eine 
tmgestorte Sinnes- und GemiHlisthatigkeit, sowie die 
IntegritlLt des Selbstbewusstseins, welches die Zw:ecke 
des Handels, in Bezug auf die Lebenspflichten, abzuw!tgen 
vermag. 

Daher wird die Zilrechnttng aufgehoben sein: r. ent
wedel' weg~n des, bei vOl'handener Selbstbestimmungsfahigkeit, 
mangelnclen rechtswidrigen Willens, beziiglich del' ver

. ubten That. Hiel'her gehOrt unter gewissen Modalitaten del' 
Rechtsirrth1.i.m und die Rechtsunwissenheit, .wodurch eine 
}'eehtswidrige That vel'anlasst worden ist; 

a) del' ThlLter beabsichtigte gar, nicht den l'echtswidrigen 
Effect, mithin iet nul' Culpa vol'handen: weil del' Thater bei 
seiner Handlung nicht genug Sorgfalt verwenaet hat, welche er 
naeh allgemeinen Menschen- und Biirgerpflichten odeI' naeh sein~n 
besondern V erhlLltnissen, z. B. als Arzt, Gewel'betreibender etc, 
hatte dal'auf verwenden milssen; odeI' wenn del' ThlLter aus 
Irrthum odeI' Unwissenheit uber gewisse Thatsachen, diejenigen 
Eigenschaften nicht gekannt hat, wodurch ein stra£bares Ver
gehen odeI' Verbrechen, das er nicht beabsichtigte, herbeigefUhrt 
worden ist. Hiel'bei durfte den yom Gericht in Anspruch geno)1l
menen Arzt, die Untersuchung beschaftigen: in wie weit die 
v'orliegende Unachtsamkeit odeI' Zerstreutheit und Leichtsinn des 
ThlLters in einer ,mangelllaftEm Seelenthatigkeit , Verstandee
schwache ihl'en Grund habe, oder ob ein verschuldeter Irrthum, 
verschuldete U nwissenheit vorliege. 

b) Wenn del' Zustand, in welchem del' Entschluss gefasst 
wurde, nnverschuldet verschieden von demist, worin del' Erfolg 
eintritt, odeI' mit andel'll Worten, wenndie Handlung unter 
Voraussetzungen, welche den tauschenden Scheinder Wirklich
l~eit vorspiegelten, vollfiihrt wurde, denen die wil'kliehe vVelt 
abel' nicht entspricht: wie im Traum- und schlafwachenden Zu
stande, hei Hallucinationen und· Visionen. Manche wollen zwar 
den verbl'echerischen Willen auch dann noeh, wenn er in del'. 
Seheinwelt agirt, bestraft wissen; iildess ist hierbei i'tbersehen, 
dass wir den. ganzen Inhalt del' Hallucination odeI' des Traumes 
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nicht kennen, und daher eben so wenig d d d 
die That veranlassenden, Arireiz, en. a urch gesetzten, 

'. IT, OdeI' wegen mangelnder Integrit1tt d ~ 
lichkeit: die Selbstbestimmungsfahigke't ' t ,er Person. 
d I h "lIS gestort de' W'l 

es c 1St unfre1, Diesel' Zustand des M ',1: ,I Ie 
seiner psychischen' StOrung und deshalb d" eftnSch~n 1St gleieh 
U t h ' ur e slCh au h di n el'sue ung auf d1eSe richten und die Z 'h ' 0 e 
t F 'Il urec nung m na hb en a en ausschliessen: c enann_ 

a) in den primaren Forinen del' Seel .. " 
Gemii,thsleiden: Melanch~ lie und M ' enstorung, del' 
E k k ' aUle wobei d h d' 

l' ra.n ung d~r Organe alienirte E H d " urc Ie , mp n ungen und Wah 
mungen zu Stande kommen, wodurch del' v' 1£ 1 meh· 
die Verhaltnisse del' Aussenwelt zu b Ie ac Ie Irrthum fiber 
und Ha.ndeln verieiten, Wie wire t en s,o verkehrtemDenken 
hi ' h' un en ze1gen werde h oo 

er er aIle chejenigen Zustande b' d' A ' n, ge oren , , WO 61 Ie ffectIOn " 
V~l'zu!~wmse das Gemt'tth und GemeinO'efi.1hl ,.. pnmar un~ 
c1ieGeistesstUrung haufiD' nicht he' , 0, t h elgnffen hat, wobel ' 

'th' 15 ' rvo:ts ec end bem kb ' 
Ill! III a.llch die sog, Monomanien eli ' I er ar 1St, 
d' " , < , e so VIe en Stre' t ' nl 

Ie ,z'I'aeundza mO'l'bosadie Gelii t d S h I ve:ta asst, 
, S ,e er c w 'd ' 

weh etc,; diese Zustande werded' angern, as Helm· 
heben, sobald sie' einen G:t' d n. 1.elZurechnungSf1ihigkeit auf· 
W 'n a el1'01C It haben b' l' , 

I ,ensbestimmung ausgeschlossen ist. ' wo e1 (Ie frme 
Es kommt hierbei weniger auf 1 ' , 

gebrauch an so dass del' A kl (~n rlChbge11 V crstandes_ 
seine OblieO'~nheite' 11 w1'e ntge a~te nn gewolmlichenLeben ° sons vel'r1cht 1 ' 
sonnenheit in gewohnten G h1ift' f en mnn, .llnd seine, Be-
erscheinen braucht, w"h' elsc

d
, eVn a~t gal' Dlcht altel'ir~zu 

'h ' '" lenc Ie erstim ' I n zUperversen Han ell , 1 • mung semel' Gefuhle 
1 ' ungen vel' eltet E 't b ' B ' . 
{er Verstimmungen des Ge . 1't}· ' s .IS el eUl'theilung 
besondere Vorsicht erforderl%~ l:ll:nd. Gememg.effihls ein!l ganz 
treE, en , und wedel' d I I' dIe entscheldende Grenzezu 

h em ncu paten no h' d R h na e zu treten, .' ,c er ee tspfiege zu 

Nicht mindel' vel'Inogen 'I ,fi b' ' . 
Verwllndungen und andere k~:e e l~ herhafte Krankheiten, schwere 

, V orper 1C e L . d G .. 
nut erlust odeI' SWrnng d V ex en, "emuthsstOrungen 
obenfalls zeitweise d. ~s 1 ernunftbewusstseins und dadurch 
beizufiihren, 0 er, an a tend Unzurechnungsfahigkeit her-: 

Wir werden unte ' d ' ' 
d ' n III el' Seh ,'ft h G ' . en Il'l'thum Zu beka "f "a • n noe ' elegenhelt haben 
l ' f' mp en, ass em so '. ' (Ie I:x:e Idee fur d' , d' genanntes partIelles Irrsein r Ie In leBem Zu t db' (Ie ZUl'echnung 'ninht 'hI' s an e egangellen HandlullO'en 
d v ausse lesse ., . ,b , 

emselben hervorge ' wenn sle entweder nicht aus 
gangen, oder class del' Inculpat doch zurech-
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~ungsfahig sei, sobald er nul' tiber die, mit del' incriminirtell That 
zusammenhangenden Dinge und Umstande, richtig denke und sich 
!Lussere,. wenn er auch fiber andere Gegenstaude vom Wahne be
fangen erseheille; auch soU daraus eill Criterion del' ZUl'echnungs
f!Lhigkeit herzul~iten sein, wenn del' Angeklagte die Bert'Lhrung 
seiner Wahn-Idee ruhig und ohne -Widerspruch ertragt, ohne 
dariiber llnwillig und heftig zu werden. Indess ist hierbei iiber
sehen, dass del' Al'zt niemals wissen bun, in wie weit die fixe 
Idee zur Zeit del' That, diese angeregt und .deren Ausftihrung 
begftnstigt haben mag; sodann abel' sind allebesSel'll Irrenarzte 
heutzutage darilber einig, dass das partielle Irrsei~ immer nul' 
ala Symptom eines tiefern und ausgedehnten psychischen Leidens 
anzusehen sei, das haufig zwar sieh nul' als Il'rthmn ausspl'icht 
und als pal'tieller Irrwahn an del' Obel'fiache erscheint, wahrend 
er in andern Fallen in einer verkehrten Handlung sich aussert 
und das tiefere Leiden bekundet. 

b) Die Selbstbeobachtung lehrt, dass das Selbstbewusstsein 
gewohnlich nut ein theilweises ist: da ~lUSel'e Aufmerksa~keit 
mit El'folg immer nul' auf einen einzelnen Gegenst!lnd besonders 
geriehtet werden kann, so kOllnen unsere Handlungen auch nul' 
von einep! partiellen Selbstbewusstsein ausgehen llUd begleitet sein, 
oder vielmehr; unser Bewusstsein wird immer nul' von einem Ge~ 
genstande afficirt u~d sich auf diesen concentriren i daher allch alle 
diejenigen Zustande hierher gehOren, welche auf ihrer Hohe unser 
Bewusstsein, storen, unseren V orstellungslauf, wie unsere Empfin
dung, zur unwillki.1hrlichen Geschwindigkeit und Heftigkeit an
regen odeI' auch deral'tig verlangsamen, dass dadurch eben so 
wenig ein besonnener Gedanke gefasst werden, als andel'erseits 
die Geistesthatigkeit gleichsam nul' mechanisch von Statten gehen 
kann und die nothige Sammlung der zerstreuten Bilcler beeintrach-. 
tigt odeI' ganzlich aufgehoben wird. 

. Hierher gehol'en die secundH.l'en FOl'men clerSeelenstlirungen, 
Phrenitis und Pauphl'enitis (Wahnsinn; Verl'iicktheit) ]lIld 
BlOdsinn,- welchel' jedoch auch zuweilen hi einerFol'm, als 
dementia pa'l'alytica, primal' aufzutreten scheillt - clie sH.mmtlich 
aus den gellanntenzwiefachen, Ursachen - welche ZustH.nde sogar 
zuweilen alternativ sich zeigen - das l'uhige klare Denkcn und 
mit demselben die VerantwOl'tung aufheben, 

c) Affecte und Leidenschaftell Mnnen ebenfallsdie Affection 
und Wahrnehmung del' Bilc1er del' Aussenwelt, sowie clie VOl'stel
l~ngen nac~ den versehiedenen Gri'Lnclen, wie wir gezeigt,zum 
schnellern o.<1e1' verlangsamt~n Ablauf bl'ingen, wodurch' sic die 
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Besonnenheit und somit die freie WiIlensbestim ", 
(~e Verantwortung ftir die That entfernen wt'tr:u~g ~ti.lren, 'sowie 
Sleh abel', nach Lotze's Ausdl'uck in e' V' en, Sle verwandeIt 
II' ' ,me erantwOl'tun§> fii di 

a gememe tibIe Leitung des Charakters weI I d' '. l' ,e 
so t'tbel'massiger Gemftthserschi'ttteru~ge~ n' h~ Ie hl~ MOghchkeit n b' d' lC Vel' mderte 

a nun a er Ie Gemiithserschtittel'un en oft " . 
hergesehen und dadurch um so heft' gf ,ganz unvol'_ 

1 h oo £'" 1ger au treten de; M ' ' 
auc 1 au g gar mcht im Stande ist d G ..' r ensch 
Iiche 'llnd unerwartete Eindrti.cl{e wie ' BasS hemuth gegen pIotz~ 
A ' h ,'z, , c reck Sch ' 

, ZU ,SIC ern und noch weniger zu st1L1 I " ',aam u, lli, 
hoh G J d 1 en, so verdlenen d", " en racten es Affects vel'l'tbtell II 11 ' ,rem 
eine billige Berl'tcksichtigung als "d~n~ I~n.gen, ,um so mehr 
Gemitthserschiltterungen atlf 'dl'e' SWill kl~ fIe t~geEmwirkung del' 

" ' , ' ee en rlL te cmes AI, . , 
WlI unsere elg, enen Gefii.hle 'N J nC ern, Wobe1 , , ' ZUI orm Clel' SchlLt h 
lm'lssen, immer, nul' annlLhe' d b' h' ' , ZUl1g ne ~len 

d ' 111 Zl1 eurt ellen 1m St '1 ' 
weI' en, wodurch abel' auch die M' r -hk' , am e sem 
Von selbst einIeuchtet W ,ISS 10 e:t solcher AbwiLgllngen, 
schaftliche B ':d henn nun auch die, durch eine Ieiden-

egler e erVOl'gebl'acht b 
nicht auf dieselbe Beri'tcksichti e, vel' l'echerische Tha~ 
so wird sie doch immer eine lunr ~nspruch machen tlt'trfte, 
deren hochste Grade den TI at tr~ m1~er~lllg erheischel1, wenn 
Indese steht diese E t h" J 1 er ~ er esmnung bel'aubt hatten, 
J n sc elcmng lllcht dem " tI' h 
Clem strafrichterlichen E II.l'Z lC en, sondern , ,I'm essen ZU, 

Auf emer gleichen Stufei A h ' , 
keit, iwie die Blodsinni en st~ nS~ ~11~ del' Zurechnungsfll.hig~ 
in ihrer inteUectueIIen, ~'ie' emii:~ ;dleJemgen ~enschen, welche 
geb1ieben sind c1 "I ' E

g 
lichen Ansbrlchlllg, so zuriick-

" ,ass 1u'e jntschI" ' d II ' , 
dIe <FoIge eines vel'nunftgemasse~ss~~n - ancllungen nicht als 
kilnnen; daher sie auch ' h M: il1e~s angesehen werden 
Idnc1lichim odeI' J'llgendli h

nac 
Al . aassgabe lh1'e1' Ausbildung dem· 

'h c en terril k 'htli I 
I 1'er ZurechnungsfiLhiD'ke't d ~ e SIC C1 del' Beurtheilung 
sein c1i\l'ften, Ein Z °t ~ un

f
, ptrafba1'keit, gleich Zl1 achten 

llsancl, an den ich' t h . men muss, '. un en noc zuriickkom-

c) Endlich erfordert anch d ' . 
Wahnsinn, die luoida inte II b ,er sogen,annte periodische 
nungsf!l.higkeit ,noch ' TVba a, el Ausschhessung del' Zurech-
. h ' ' elUe esondere V 01: d R 

DIC ,t mmder del' seltene F 11 . '- un i'LCksicht, und 
fl'el en Zustande gefasst d~ 'T~o del' Entschluss noch im 
vollbracht worden ist n', Ie at selbst abel' im ullfreien· 
b ' V' , 'leSel' Umstand k" , e1 lSlOllen" Ul1.d Hall' ' " . ,< , unnte mughcherweise 
k d ucmatlOnen odeI' b ' J. T ommen, a sich aUe'd" "" , .el Cler runkenheit vor-
.Ee·· r lUgS, trotz del' v' I d'· '. 

monstl'ationen in letzter ,., .. , 1~ en agegen erhobenen 
el, eIll c1unkles Bewusstsein yon dem 
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im niichternen . Zustallde . gefassteri ,Vorsatze nicht in Abrede 
stellen l1Lsst, 

Wenn die beiden vorhergehenden Rubriken die inner en, 
die Zurechnung aufhebendell, Mom e n te enthalten, so giebt es 
auch noch: 
. III. 1Lussere Momente, welche zuweilendie arztliche Be~ 

urtheilung erfordern konnen,indem sie Unzurechnungsfahigkeit 
herbeiruhren, . Wennz,~. del' Inculpat Gewalt odeI' Drohung 
zur Begehung odeI' Unterhtssungder verbrecherischEm Hancllung 
vOl'giebt, so kanll allerdings in manchen F!iJlen . die Entscheidung 
libel' zureichende Gewalt uncl selbst nber die, durch Drohungen 
erregte, Grosse derFurcht, zur Ausschliessung del' freien Willens
bestimmung: z,B. bei del' N othwehr und Selbsthillfe oeler N oth
zucht, auch bei Unterlassung gebot(3ner Pflichten etc, Zllr Compe
tenz des Arztes gehoren, 

Del' §, 40, des uQuen Strafgesetzbuches fill' c1iePreussischen 
Staaten, llat auch implicite diese 3 Classen yon, die Zurechnungs
fahigkeit ausschliessenden, Momentenausdriicklich el'wahnt, indem 
sie unter Wahnsinn "die Geisteskrankheiten", den pathblo
gischen Process des Leidens, Imter Bloclsinn "die Krankheits
ausgange", clie Residu'a cles Processes da.rstellte, und hieruntel" 
zugleichdie von Hause . aus in del' intellectuellen 'und moralischen 
Ausbildllng zuriickg e blie b erien, auf einer niederen Bildungs
stufe stehengebliebenen Subjecte begreift.Ausserdem abel' be
weistdiese Gesetzstelle durch die Zusammenstellung von inn ern. 
und a us s ern hiuclernden Momenten am besten die Absicht: 
dass del' Richter sich vorkommenden Falles zur El'mittelung 
diesel' letzteren Apt del' ausgeschlossenen fl'eienWillensbestim:
mung lifters del' Sachverstalldigen zu' bedienen haben witd.· End
lich fOl'del't clieses Gesetz, dass die Beriicksi6htigung jener U~~ 
st1Lnde, nul' zur Zeit derThat geechehen solI, rnithin clie 
luC'ida inte'l'valla ----' wenn sie yorkommen- ausgeschlossen bleiben: 
woriiber freilichdel' coticreteFall entscheic1en m11ss. 

Die hohe Wichtigkeit dieses Gegenstandes scheint es zu 
erheischen, dass wirin Bezug aufcliese Bestimmllngen auch die 
Meinung einiger anderen Autol'en kennen lernen, auchdiesen 
Zustanden eine etwas weitere Ausfi'thrung geben, unc1 wir wollen 
zu diesem Behufe eine c1el'al'tige Artfilhrung theilweise clem hinter
lasserten:· Werke des Dr. Ebei's ilber die ZUl'echnung entnehmen" 
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nnd die hier ausserdem mitgetheilten Ansichten, mit Bemerkungen 
begleiten. , 

Bereits hat Abe g g (Lehrbuch del' StrafrechtswissenSChaf4 
n. Abschn. von der Zurechnung zum praktischen Gebrauch. eine 
gute Anleitung zur Beurtheilung del'selben gegeben. Derselbe sagt: 

Zurechnung iet die Anel'kennung, dass ein ausserlich hervor_ 
tretender Erfolg die Wirkung der Handlung eines Menschen sei, 
d. h.auf gesetzwidrige Erscheinungen angewendet: das Urtheil, 
dass diesein dem Wissen und Willen des Subjects ihl'en 
Grund habe. 

Dazu gehort die Moglichkeit der Kenntniss, dass das Be:. 
wusstsein del' Strafbarkeit der Handlnng erfordert werde. 

. Die Zurechnung umfasst also das Verhaltniss dos Willens 
zm . That, zu dem Erfolge und des Willons zum Recht und 
Gesetz. 

Die Grundlage der Zurechnung ist iibel'haupt die -Anel'ken_ 
nung und VOl'aussetzung del' Vernunftigkeit (Freiheit) im Men
Bchiln und seiner Handlungsfahigkeit. Dieses sein wesentliches 
Recht, als Vel'nunftwesen zu gelten, das zwar auch den nothwen_ 
digen Einflussender Siune und del' Sinnlichkeit unterworfen.ist, 
jedoch wo diese zum U nrecht fllhren, diese zu beherrschen und 
von sich abzuweisen im Stande und verpflichtet ist, darf ihm nicht 
willkiil'lich und durch grundlose Vermuthungcn del' sogenannten 
Unfreiheitabgesprochen we:J;den. 1st abel' del' Mensch ubel'haupt 

-del' vel'nilnftigen Einsicht, fahig, so muss und wird sich das in 
dreifacher Hinsicht ergeben, wenn Von ZUl'echnung eines Ver
brechens die Rede sein sol1, in Hinsicht del' Verhaltnisse 1) des 
Willens und seiner Aeusserung: del' That; 2) del' That zu dem 
moglich gewollten, und als Ziel gesetzten odeI' doch mit Bewusst
se}n del' Moglichkeit nicht vermiedenen Erfolg; 3) dol' Handlung 
zu del' Aufgabe des-Menachen, seiner sittliehen Bestimmung ,zu 
dem Allgemeinen, w.elches als Objectives hier BestiIumte in del' 
Form des Gesetzes fUr ihn vorhanden ist; wobei .man sich abel', 
wie bereits oben nachgewiesen, hilten muss, von del' sonstigen 
Moralitli.( des Handelnden auf die gesetz~idrige That und um
gekehrt .zu sehliessen. 

Feuerbach hat bel'eits in seinem Lehrbuch des peinlichen 
Rec~ts, 10. Aufl. 1828. §. 85 of. die Zureehnung pl'agnant bezeich
net, m~em er sagt: 

Zum Wesen del' ZUl'eehnung· wird el'fordert: 
Ii dass das Ver,brechen del' aussern Erseheinung (unmittel:-

""i 
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in dem Begehrungsvermogen del' Person bar odeI' mittelbal') 

seinen Grund ~abe(; f e oder positive) Willensbestimmung, 
n. dass dIe negya IVb h I'St auch innerlich d. i. im 

U he des er ree ens, . . d 
. welche rsacH dId dem Stl'afgesetze widerspreehe, m em 
Gemilthe des . an e n :~brechen und deren biirgerlieher Straf
derselbe 1) mIt dem Y. Zustande sich befunden hat, wo 

' k't b kannt 2) m emem k t 
bar el e .' d St fgesetz gemilss bestimmen onn e, . WIllen em ra h t . 
er . selUen , ). W'llensbestimmung vorgenommen a, < d leichwohl 3 elUe I. ~ 
un g h d Yerbi'echens geworden 1St. 
welehe Ursae es. b d' t 'st dureh cine Gesetzwidl'igkeit 

.. Da alIe Strafbarkelt e mg 1 '.d dieselbe noth-
U h d Verbrechens, so Wlr 

des Willens als rsac d~;eh das Dasein eines Zustandes del' 
wendig ausgesehloss~~ , r Mogliehkeit aufgehoben war, ent
Person, in welehem ~;;~~le zu handeln o.(ler ihl'e Willkilr den 
wedel' iiberhaupt nae 1 t' r en vOi'aus~esetzt, dass nicht nul' 
Strafgesetzen gen:

ilss
. zu bes 1mQl . driaen Willens aufgehoben war 

I die Moglichkelt emes gesetzfwdil. I:> chtswWrige That d. i. bei 
. . lb" Beziehung au e 1'e D 1 

in unmltte arer unmittelbare Zurechnung zum. 0 us 
odeI' wilhrend del' Begehung (1 d die unmittelbare Zureeh
oeler Culpa) sondel'll auch n., class. lem

t 
elbst ein gesetzwidriger 

1 r den Zustanc e mc 1 s . 
nung ausse 1 lessen '1' Yol'satz odeI' FahrlassigkOlt zum Wille, entweder del' reehtsWlc rlge 

Grunde liegt. d . Zurechnung ist daher keine G dem Grundsatze e1 hn 
emilss liUebertretung des Gesetzes 0 e 

Schuld vorhanden, A. wenn ( e d - al' I bei Begehrungs-
aUes Zuthun des Willens e~fol~te, u:ie~wselbs~ver8chuldeten Zu-

1 n die That m emem kr.J! d. verbrec len, we~ .. h nisch besthumten Korper <llte er 
. stande, bIos mlttel~t der mec d a. 1 tel' Mitwirkung del' Schuld, 

Person· geschehen 1st, entwe er. ). unn . b . .Unterlassungs _ Vel';' 
) d hue dlese . el 

eines Andel'll, 2. 0 er 0 .. ~s~rer unversehuldetel' Hinder-
brechen, wenn del' Person wege~ a~ rderlichen physischen Kl'afte 

. del' . wegen Mangels der er 0 • 
msse 0 .. r h ewesen 1St. 
das gebotene Thun unmog Ie - ~ u8geschIos8en: B. dureh 

Desgleichen wird die Zur~~ hmungt a d in welchem die Mog~ 
h ld t n (I) Gemut SZU8 an,. 1 d 

jeden unversc u e e . , . fbarkeit (die Yorste lung es 
lichkeit des Bewusstsems. del' Str~ d Gesetz uud nach ihren 
Gesetzes und die Beurthellung nac. em

h 
ldigt 1 J'ugenelliches 

b . tDemnach entse 11 • U 
Foigen) aufgeho en .1S. 'nelheit (infantia) unbedingt, 2) die. n-
Alter und zwar 1) die Kl t del' YOl'aussetzung, dass . (b'.. 14 Jahre) un er p 
milndigkelt lszum . h f£ h't del' That o del' del' erSon 
nieht ans del' besondern ~ese. a en. ~\t (cfr. AUg. Land-Recht 
del'en Zureehnungsflthigke1t sleh ergIe 
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'" ~hl. I, ~it. r., §.27, 28, 29); n. ganzliehe Unwi • 

dIe rechtliehe Beschaffenheit mensellI' I II ell ssenhelt fiber 
1 ICIer an unge I F 

entwee er 1) des Mangels del' el'forderlich W k n a s olge 
Mitth il en er zeuge " 

e ung odeI' 2) anderer VOn de II dId gelstIger 
Ursachen. III. eine solehe Seh " h

m 
(San en en unabhangiger 

d wac e tumpfheit) d V 
es, vermoge welchel' die Person unfahi . t d' es erstan_ 

schaft ihrer Hand1ungen zu beurth 'I g lS(BI'~de l:echtIiche Eigen_ 
Geistes- und Gemuthskrankh't 1 el hen 0 smn). IV. jede 

b h el, (ure welche del' V t d 
ge rauc entweder uberhal.lpt odeI' in Bezi h . ers an. es-
Gegenstande des V orstellens aufgeho b de .1.lng auf gewlssfl 

rend del' Krankheit odeI' in F lIen Itbln 
III del' That 'Wah-

. t (R ,. W 0 ge (erse en begangen d 
IS aserm, ahnsinn Verruckth . t M I h' Wor en 
nicht verschuldete vor~bergehende e~, t e an? ohe etc.). V. jeder 
standesgebrauch entweder ii berhal.l t u~ ~~d, III we1chem del' Ver
auf die begangene That ganzlich aJfO' (]I( e1 III b~~ondel'er Beziehung 
Zorn"uIiverschuldete(?) h" h t TI ]ehob~n wnd, als gereehter (?) 
heit und N aehtwandeI~ • P~::t e un (en~elt, S chlaf, Sehlaftrunken_ 
VI. Irrthum tU1d U ~ h .as~en, betaubender Sohrecken u. dgI 

nWlssen elt m Ansehu d R I . 
oder Gef1ihrlichkeit de II dl ng er eo Itswidrigkeit 
I1tssig und uni'tberwindI~eh a'?d l1n§g90Sofer~ diese.lbe rechtlich zu
zu dies em §. von a. b' sI

S
n·

6
· . (Hwrzu (he N achweisungen 

N 
. - IS q. . 7-69). 

ach dlesen rechtlioh h'I . 
dem, was diesen in . -p WI osoplnschen Dennitionen und nach 

. we11lgen orten VOl' hi k 
w1rd, wie es scheint ein . 11 B ausgesc c t worden ist, 
. , speCIe er egriff de' Z h 
Immel' noch nicht gefund d' r uree nungsfrage 
d', en wor en sem wo dB' mgs slCh aus den Dis . . ,von er ewelS neuel' 

I CUSSlOnen III del' B' h K 
ste It und die anseinanderg h d A merse en ammer heraus-

. ' e en en nsichten d ,t1 (U gegenw1trtIgen Stand d Z al mt. eber den 
ligenzblatt, herausgegebe~ vo:'eC~t~gsfrage, Aerztliehes Intel
Aerzte, 1858 No 21 . f 185 s an schen Aussehuss Baierscher 

. ' . ,cr. 7,No.21.) 
. "Wlr haben uns, heisst es, frfihel' '. 

tl'melle Auffasslmg del' Z ' h gegen dIe weIte und doc-
gebungs _ Ausschusse . ul~~b nun~sfrage von Seiten del' Gesetz-
d ' WIe u er die gro G fl' eutung odeI' eines M' b sse e a 11' eIller Miss-

ISS rauches ein I h 
zl1mal wenn man an d' S I er so e en ausgesprochen 
ziehung auf die ausserel~ t~ l~. d~r Erkenntnissrahigkeit in Be~ 
Moral die geistige (1) S 1b e

tb 
~nslChtIieh cles Rechtes und del' 

n h des estImmungsrah' I . oc en so breiten u d . Id' Ig telt setzt unCI. diesel' 
k t' n VIe eutigen Au d k . 

enn mss del' Strafbal'keit del' .. s. rne eIller "zur Er-
gesellt. - Man hat statt' ~h~t .notlngen Urtheilskraft" zu-
10 . h £ emes JUl'lc1iSche P" . glSC es estgestellt und d Will n rIllClpS em psycho-
dige ' C· . en en ZUm b 1 . n l'ltel'lum gemacht. esone eren seIbststan-

, - Clne gefahrliche und schon Q,US 
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logischer Consequenz ganz l.lnzulassige Aufstellung, weil dureh 
"die Fahigkeit del' Selbstbestimmung" ein Mehr ausgcdri.\ckt ist, 
als wovon del' Strafgesetzgeber auszugehen hat, dass namlich 
Jedeqnann, del' da weiss, was er will, und die Fahigkeit besitzt, 
die moralisohe und rechtliche Beschaffenheit seines Thuns einzu
sehen, sh'afrechtlich verantwortlich sein muss, und dass J eder, 
del' das Bewusstsein del' physischen und rechtlichen Beschaffen
heit del' Hand1ung hat, Herr seines Willens und del' Herrsohaft 
des Antriebes Widerstand zu Ieisten, im Stande sein muss." 

Wir haben weiter oben den obersten Begriff del' Zurech
nungsfahigkeit als in del' Freiheit -. odeI' gleich diesel' - del' 
Vern unft gesetzt angenommen, unter welche sich von s.lbst die 
Begriffe del' Erkenntnissrahigkeit, del' Selbstbestimmungsfahigkeit 
und des Willens (del' Willensrreiheit) einfach unterordnen lassen, 
und von cler Frage von del' Freiheit und del' del' Vernunrt auch 
die del' Zurechnung abhangig gemacht (Preuss. Strafgesetzbneh, 
§.40 seq. und Allg. Land-Recht, Theil II., Tit. 20, §.16). 

Diese Begriffe schad auigefasst, wird die Anwendung eines 
Gesetzes fill' die Zurechnungsf1ihigkeit geringere Sehwierigkeiten 
darbieten undsich die Frage fiber die Mildel'ungsgl'iinde und 
mildernde Umstande auch Ulr jeden einzelnen Fall feststellen 
lassen. Und so scheint uns, dass die Aeusserung des Konigl. 
Baierschen Justizministers, namlich: class die Motive del' Straf
barkeit-Ausschliessung nicht dmeh einen allgemeinen Satz 
bestil)1mt werden di.i.rften, sondern dass die Gruncle, aus 
we1chen die Zureehnung hinwegfalle, genau specificirt werden, 
mussten," unangreifbar zu sein. ~ 

Diese Ansichten im Allgemeinen £estgehalten und als Grund
lagen angenommen, wtlrde sich im Besondern eine Anzahl yon 
Wielersprii.chen ausgleichen lassen, welche die Lehre von del' Zu
rechnung verwirren: so die Vermischl.lng - und ganz offenbare 
Verwechselung moraliseher. mit physisch - psychischen kranken 
Zust1inden als U rsache eines Yerbrechens, ferner die Lehre von 
clen . Ireien Zwischenraumen uncI clie von del' partiellen und perio
dischen Verrii.cktheit, del' Streit 1\ber die Willensfl'eiheit (cles 
Willens zum Wollen) undcleren Bes'chl'1inkung Seitens del' Aerzte 
und del' Richter und insofem 'das Ul'theil, ob Krankheit obwalte 
odeI' nicht, und vieles Andere; enellich ist dmch die Sehwur~ 
gerichte manehes Missverstitndniss und manche Gelegenheit zu 
stl'eitigen Ansichten herbeigefiihl't worden. (Abe g g, die gerieht
liche Medicin uncl das neue Strafgerichtsverfahl'en. Gel'ichts~ 
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Baal IV. 1. S.113 u. f. Krauss, die Zmechnungsfrage VOl' de 
Sohwurgerioht, Gel'ichtssaal VI. II. XIX.) .. m 

Kraftig fasst Feu e l' bach wie immer diese sogenannten ge- , 
misohten Zustande an (Aktenmassige Darstellung merkwllrdiger 
Verbreoher, 2. Band, S. 293 u. 339. Ludwig Steiner.) .. 

" Was die gedri'wkte und gewissermaassen beschrankte Fl'ei
heit betrifft, so hat esuns in unse1'em Leben nicht gelingen 
wollen, diesen Redensarten einen bestimmten deutliohen Sinn 
abzugewinnen. Eine beschrankte Freiheit ist gerade so viel 
als ein _ bedingtes U nbedingtes, eine besehrankte U nbeschrankt~ 
heit, eine abhangige Unabhangigkeit, eine ohnmachtige Allmaoht. 
denn ullter Freiheit ist entweder Nichts oder nUl' das ilbersinn~ 
liche Vermogen des Geistes zu verstehen, vel'moge welches diesel' 
d~e Macht hat, seinen Willen allen, wenn auch noch so starken 
uberwiegenc1en Antrieben zuwider, den Vernunftgesetzen gemits; 
zu bestimmen." (Vergl. bez. Heinroth.) , 

Dennoch scheint im Vorstehenden Manches enthalten zu 
sein, was m. E. einer Erldal'ung bedarf: zunachst dilrfte man 
he~tzllt~ge dal'iiber einig sein, cla~s nicht sowohl die Zurechnungs_ 
fahlgkelt des Exploranden, als Vlelmehr des sen Seelengesunc1heit 
odeI' Krankheit die Aufgabe des Gerichtsarztes ist; cleshalb ,soUte 
abel' auch die an denselben von Seiten des Gerichts zu richtende 
Frage niemala nach del' Freiheit odeI' Vernlmftigkeit cles Explo
randen lauten, sondern: ob c1eI'selbe zur Zeit cler That seelen
g~sund oder gestol't' gewesen sei? und im letztel'en FaIle: worin 
dlese SUil'Ung bestanden odeI' welche psychische F:tcultat dabei 
besonders und in we~chem Grade diese alterirt gewesen sei? 
Um nun abel' dem RIchter, del' oft Nichtsachvel'standiger ist, 
IdaI' zU'machen, class del' Seelenzl.lstand de!' Art war dass das 
betreffencle Individuum die incriminirte HancUung fre/oder durch 
clie Storung gezwllngen veri'Lbt habe, so ist es wi'lnschenswel'th, 
d~ss de;' Sachverstallclige jenes Princip del' Zurechnungsfahigkeit, 
clle {rele odeI' verllunftige WillensbestimmunO' als vorhanc1en 
odeI' mangelnd bezeichne. b 

Welln nun vorhin, wie schon von A. Henke die FraO'e 
nach del' Freiheit aufl'echt erhalten wird, lautend:' " 1st das in 
~nter~uchu:ng stehende Individuum als frei zu betrachten oder 
ll1?ht? unc1 Zwal' fill' immel', odeI' doch Zur Zeit einer ge-
Wlssen Hancllung w loh Z 'f 1 1 .. " . ,e e weI e an (er Fl'Clhelt Zl1 erregen 
llli Staude 1st?" und I . f" t . d . . 
d' . . l1n~uge ug WIl': "In del' gerlchthchen Me-

hl~ln ,~U8S als wesentlicher Charakter del' psychischen Kl'ank-
elten msgesammt dl' e A fh b d . 

u e ung es Selbstbewusstsellls I 

d del' Fl'eiheit betrachtet werden, die Krankheit ist 
:sentli.ch da, sobald die Unfreiheit eintritt, die F01:m 

,ih1'e1' Erscheinung moge sein, welche sie wolle"; so hat berelts 
Flemming (l. c. S. 449) dagegen bemerkt, dass diese FrageBtel~ 
lung zu del' weiteren ,Frage fuhren ~uss: "Was ist U n.freiheit?" 
Lasst man sich nun nicht etwa verlClten, auf metaphyslsche Un
tersuchungen uber "die Willensfri!'iheit einzugehen - eine. Gefahr, 
die allerdings sehr nahe liegt - sandel'll beantwortet dIe Frage 
vom a1'ztlichen Standpunkte, so muss man zu del' Antwort ge
langen: Unfreiheit ist c1iejenige Hemmung del' nOi'malen, del' 
naturgemass wirkenden Seelenthatigkeit, welche durch ~w~ng, 
und zwar hier nicht durch i\.ussercn Zwang, sonclern durch mnern 
Zwang del' Kracltheit bedingt wird. Folglich mu~s c1ie. Kra~
heit nachgewiesen werden: abel' selbstverstandhch lllcht die 
Krankheit im Allgemeinen, sondern in ihrem zwingenden, ihrem 
hemmenden Einflusse. auf die Seelenthatigkeiten. Dies fUhrt,auf 
den obigen Satz angewendet, in einen Zirkel. Denn ?ieser Satz 
lautet alsc1ann: "Die Krankheit ist wesentlich c1a, wo eme Krank-
heit ist, welche Unfreiheit erzeugt." , 

Hierdurch di.irfte es einleuchten, in wie weit von del', Frage 
nach del' Freiheit und V crnunft die psychische ZUl'echnung ab
hange, indess wir es dennoch bezweifeln mi.issen, - selbst wenn 
wir dem baierschen Justizminister folgen, del' cbs Wesen del' 
Sache richtiger aufgefasst, - wie wir dies auch in del' erste~ 
Abhandlung unserer kritischen Untersuchungen: Pre~zlau bel 
Vincent ausfuhrlich besprochen haben - dass dmch die schar£e 
Auffassung dieses Begriffs alIe Schwierigkeit fur den Richter 
bei Zumessung del' Strafe, zumal wenn wir uns verleit~n lassen, 
eine verminderte Zurechnungsfahigkeit, ohne oder mlt Grada
tionen in die Criminalrechtspflege einzufuhren, eliminirt ware. 
Dass 'letztere .A:ngelegenheit, namlich die verminderte Zurech..; 
nungsfahigkeit, nicht mit einigen kraftigen Worten, abgethan 
ist, glaube ich eben£alls daselbst nachgewiese~ zu ~aben. De~
noch abel' haben sich auch mehrere gewichtlge Stlmmen dafur 
erhoben. 

"In dem. VerhHltniss, dass die sinnlichen Triebe ersterben, 
die Gefuhle zu Affecten die Neigungen zu Begierden, die Be
gierden zu Leidenschaft:n erwachsen, mehr und mehr die Ihnen 
dienstbare Einbildung~kraft, entzi'Lnden, den Verstand £iir c1.as ~nt
gegengesetzte truben, £iiI' da.s ihnen ~usagende schariswhtI?er 
machen in demselben Verhaltnisse wnd .des Menschen WIlle 
vonde~ Banden del' Sinnlichkeit umstl'ickt, folglich mem- und 
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mehr beschr1lnkt - wahrend die Freiheit als das U ebersinnliche 
Gottliehe im Mcnschen, gleich del' Sonne i.lber den .Gewittern' 
von den Sturmen del' in Aufruhr begriffenen irdisehen N atu; 
unberi'thrt, als dieselbe :H'l'eiheit ,fol'tbesteht." (Vergl. Thl. r. xn. 
Johann Georg Sorgel, Beitrag zur Gesehi,ehte del' SeelenkI'ank_ 
heiten, S .. 264 und 295; sowie die vorhin hieri,'lber gemachten 
Bemerkungen.) "'. ." 

Was nun die Formen des Irrsinns betrifft, so giebt es, me 
Krauss richtig bemerkt (Geriehtssaal VI. II. XIX.) hier wie 
im ganzen Wesen unseres Seins nieht bIos vollendete, sondern 
auch unvollendete l.md Uebergangsformen. Die ersteren erregen 
keinen Zweifel (Strafgesetzbueh §. 40), wohl abel' . die andern. 
Hiervon liegt eben die· Schuld in erster Instanz in del' Rechts
pflege, . welehe so haufig die entsehiedenste AbneiglIDg gegen na. 
turwissensehaftliehe Belehl'ung mit mangelndel' SaehkellIltniss vel'
band; abel' auch die Psyehiatrik ist keineswegs sehulclfrei, denn 
sie hatdureh Aufstellung ungesehiekter Categorien Misstrauen 
gegen sieh gesaet. Zu diesengehul't die Lehre VOn del' Mania 
sine delirio odeI' oaculta, die von Platner (Quaestion. med, for. 
P. r. A. II.) behauptet unc1 von vielen geistl'eiehen psyehiatrischcn 
Aerzten und Rechtskundigen angenommen worden war (Cir. 
Heneke's Lehrbuch, 10. Auflage, §. 266, uncl in des sen Zeit
schrift a. m. 0,). EineMania oaculta abel' aufstellenwollen, 
heisst die Begriffe verwirren uncl den Verdaeht erweeken, als sei 
es del' Wissenschaft nUl' darum zu thun, fill' aIle zweifelhaften 
FaIle Categorien in petto zu haben und die raffinirtesten Ver
breeher durch sie wie dureh geheime Sehlupfwinkel entwisohen 
zu lassen. Eine Seelenstorung sieh ohne Delirien zu denken ist 
im Grunde eine Unmogliehkeit. Sprieht es sieh, nieht dureh' das 
Wort, so durch Handlungen aus, . wird abel' das Individuum zu 
lrren Handlungen fortgerissen, so mussen aueh ·hiermit irre V 01'

stellungen parallel gehen. Eine Mania o()(mlta ist dagegen ein 
Non ens, ein l~tCus a non l1wendo" (Krauss). 

Wenn wir nun auch clen Namen diesel' Krankheitsform nicht 
billigen mochten, weil er so leicht und oft als Versuch ein 
A,syl von Verbreehern und Vel'theidigm'n zu schaffen, b~nutzt 
wIrd, so. glau~en ~I' dennoeh, wie unten ausgefilhrt ist, class del' 
T~del slch e1gentlieh mehr gegen die von Platner als Belege 
sellies verborgenen Wahns mitgetheilten beiden FalleIIiit 
o:fenkundi~em Wahne, als gegen die Form selbst riehten 
duI'fte, da diese wohl mit del' Monomanie c1el'Neuel'll identisch 
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sehen ist· wahrend Krauss, wie man ,sieht, den Knoten anzu, • 
weniger gelUst als zerhauen hat.. . 

An diesel' Stelle, heisst es wei tel' , .. 1st auf den Begnff des 
WOl'tes "Delirium" aufmerksam zu machen, da mit d!esem oft 

anz verschiedene Ansiehten ausgesprochen worden smd. 1m 
~JIgemeinen mi.i.ssen wir den Begriff. auf. engere Begr1l,nzu~g 
bringen und das Delirium auf fiebel'hafte H1l'll- ~nd N ervenreIze 

I E pfindunO'en zuruekfi.i.hren und dann dahm stellen, dass nn( mo. II 
diese irrige Verbindimg von de~ mannigfachsten V orste un-
gen oft mit N eigungen verbunden 1st, ohne dass del' Krank~ den 
Irrthum einsehen odeI' sie beherrschen kann. AIle Ersehemun-

clie das Delirium begleiten, fallen in das Wesen fieberhafter 
gen, . . d' d't d' d D Erscheinung, entwickeln sich in lese~ un ml lesem, as e-
lirium wul'zelt in dem kranken somahsehen Lebensprocess. Von 

chischer Seite maeht eben die Flucht und del' Weehsel del' 
~:rstel1ungen, deren del' Kranke nicht Herr werden ka~~, das 
Criterium dieses Zustandes aus; del' Faden del' SpontamtiLt u~d 
del' Association ist nicht mehr zu entdecken. Das Bewusstsel~, 
sagt Ide 1 e l' , seheint sieh in Trummer aufgelost zu haben, dIe 
;on del' Fluth in wilder Zerstreuung ausge.worfen werden. D~r 
Wahnsinn, wie er auch. erscheine, selbst mIt del' Auf~ehob~nhelt 
aUes Selbstbewusstseins, ist eine wahre Geisteskrankhelt, Psycho
pathie eine Persunlichkeitskrankheit. (Feuehtersleben, Aerzt
Hehe Seelenkunde. Kant's Anthropologie, §. 50. Moreau de 
Tours, Bulletin de l'Acad. impel'. de Medec., Tome XX, 1858. 
du Delire rapport de M. Bosquet, p. 984-997 etc.) .. 

Wir mi.lssen die Richtigkeit diesel' Definition ii.ber Delll'lum 
bezweifeln: dass das Delirium in einem kranken, wenn aueh 
nicht immer fieberh'aften, somatischen Lebensprocess be
grundet ist wird sichel' Niemand bestreiten, deshalb abel' und 
weil das D~lirium nicht immer die Folge eines fieberhaften ~l'o. 
eesses ist, theilt man dasselbe eben in D. amttu~ e,t ahromaum. 
Die Flucht und del' Weehsel del' Vorstellungen 1St Jedoch . e.ben 
so weniO' das Charakteristisehe des Deliriums, als das Dehrmm 
z. B. ub: ein Gefiihl, eine V orstellung: die W ahni~ee, fixer W ah~, 
sich von dem blossen hrthum, wie gesagt, untersehmden odeI' defim
re~ las st. Auchdie Seelensturung wurzeltim somat..Lebe~sprocess. 

Gegen den Ausdruek von Formen unvolls.tandlgen Irr
seins muss man sieh in so fern verwahren, als hwl' nul' v~n d~r 
ausserenErseheinung die Rede sein kann, wie E bel's ganz rlChtig 
bemerkt, wahrend die letzte innere Bedingung uberall, wenn a~ch 
unter vel'sehiedenen Modalitaten, dieselbe ist, undso praetIsch 

16 
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bei del' Lehre von del' Zurechnung in Ad' 
nwen ung gebl'acht werden muss. 

Wir wollen hierzu clen fixen Wahn, die zu eine~ Sy t 
verarbeiteten ldeen za1lien, bei sonst tftchtiger Intellig' enz oft s, e

h
m 

. f 11 D k' , 1'10 -tIgem orme en en en und emem guten Benehmen (K ' 
Anthropologie, §, 51, 52)." ant, 

Dem verwandt abel' und die Vernunft viel tiefer verlet d 
• J' • 11 V' zen 
1St me "partIe e erriickthelt" - niemals cine R 'h 
d h . el e ge

ao t,er p~yc~scher Wahnvorstel,lungen, Ferner: die Mo
no

-
mame; rIchtIg nennt Krauss dleselbe: Krankhafte Trieb 'b' } 'b Aff l'k' e eI sc lcm arer ect OSlg elt und ausserlich ruhiO'er Haltung I 
d ' hI' , h 15, un( ass es SIC ner DIC t von blossen Anwandlungen sondeI' 
lib "ht' T 'b h ' n von ermac Igen 1'le en andele, die das sittIiche'Bewusstseinb' 
ZU1' V ollendung einer vcrbreoherischen That untcrdrftckcn M IS 

vCl'gieiche hiermit viele Stellen in Hitzig's Zeitsohl'ift f'" l~n 
C ' , 1 R h ' ur (Ie 
.l'lmma - eo, tspflege, so unter clem Artikel CU1tsa jacinoris, An 

dl?Ser undvlelen anclern Stellen ist auch auf die Bedenklioh_ 
kelt del' Lehre yom gebundenen V orsatz aufmerksam gemacht 
(VITI, ~09 - 41~) und daraui, dass die geistige Freiheit sich 
g~gen ,Jed,en Trleb behaupten kunne, so lange die Seele sioh 
lllcht 1~ emem, wahrhaft kranken Zustande befande, Dem Arzte 
st~he lllcht frel~ aus duroh kurpel'liche Leiden bedingten Ver- , 
sbmmungen weltere Folgerungen zu ziehen, und er kunne nul' 
darauf aufmerksam machen, del' Defensor sie weit61' geltend 
maohen u~d del' R,ichter endli?h entscheiden (Ebers), 

Da Wll' li~er die ~o~omallle im §, 3 des 1. Bels, handeln werden, 
S? e~thaIten Wl~' u,ns hler J eder weiteren Erldilrung, vel'weisen auch 
hleruber auf dIe 1m II. Bande von Goltdammer's Archiv fiir 
Prenss. Strafrecht gegebenen Erlauterungen. Die zuIetzt hier 
~ufgestellte Ansicht libel' die Verstimmungen veranlasst uns 
Jed~ch zu d,er Bemel'kung, class diese, wenn sie auch durch so
matlsche Le~den hervol'getnfen sein mogen, nul' nach dem Grade 
u?d del' Wlrkung zu beurtheilen sein c1ihfen imd sobald sie 
eme Beschl'anlnmg del' Willensfreiheit bei Ve~ti.bung del' That 
veranlasst haben gal' eh G 'h ' 
t' . ' S l' yom erIC tsarzt elUe Beriicksicli-
~?uug" erhelschen uncI bei Beurtheilung del' Zurechnungsfahigkeit 
(Ie grosste ~eac~tung vel'Clienen, (S, hierunter Erregung, Triebe.) 
£ Auch WIr sm.d del' Meinung, dass nul' eine fehierhafte Auf-

Sass lung ~es. Begriffs der Seelenthat, igk,e it odeI' del' Einheitdes 
ee enpnuClpS und deren S -'t 

'h A pw. ung nach del' Verschiec1enheit 
1 reI' eusserung so w' d' . h "f '. . 
, 1 k "Ie Ie SIC 0 tel'S, lU emer Sphare hervol'-ragenc llnclgebende Ab 'h 
' wew \mg odeI' ein hel'vorstechendes, 
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scheinbar .isolirt dastehenc1es Symptom auch meistentheiIs zn (leI' 
Trennung del'Seelenstl:lrungen inStol'ung einzeiner Gebiete del' Seele 
Veranlassung gegeben undso die fixen ldeen, denpartielIe,n 
und allgemeinen Wahnsinn und - wir sprec~en es, g~g~n dIe 
Ansicht \Tieler erfahrenen Irrenarzte aus - dIe PrlOrltat del' 
SWrunO' in del' Intelligenz, odeI' den Urspl1lng del' Anomalie in 
del' Erkenntnisssph1tre herbeige£iihrt hat ;da wir es mit unserer An
sicM yom SeeIenieben platterclings unvertraglich erachten, dass 
eine Storung del' Function ohne vorhel'gehencle odeI' doch gleich
zeitige Abweichung im Organ je stattfinden kunne uncl weI~he 
sich sodann nicht auch zugleich in del' Gefithissph1Lre bemerkhch 
machen sollte und' in del' Regel werden sich die V orboten cler 
Geistesstorun~ langere oderkii.rzere Zeit mehr odeI' mindel' in 
clem alienirten Gemlith uncl besonclers im Gemeingeflihl zu er
kennen geben. Ueberhaupt abel' fallen ja, wie wir unten zeigen, 
die beiden Momente del' Sensation, Empfinclung una Wahrneh
mung, stets in jedem psychischen Act so zusam~en, class hier 
wohl 'Von einem PlttS und :Min1tS, nicht abel' 'Von emer Trennung 
die Rede sein kann, 

Durch diese unnati'Lrliche Spaltung entstand nun auch die des _ 
partiellen Gemii.thsleidens (Lypemanie) von del' partielien InWli
genzstorung, und so gelangte man zu clem partiellen Wahnsinn 
cler Einbildnngskraft: Grossen-, Abhangigkeits- und Verfolgungs
Wahn, eTer Triebe (NIonomanie instinctive) des Willens (Manie sans 
deliT'e, Diastrephies de la volonte: Parigot) , , 

Indess hat eine sorgf§.Itigel'e Beobachtung und Nachforschung 
es hinIi:Lnglich dargethan, dass sich cliese fixe ldeen nUl' hel'v~r
stechend 'VOl' anderen alienirten Gefiihlen, V orstellungen uncl Tl'le
ben zeigten diese abel' in allen Fallen sei es ZUl' Zeit del' Auf-, , 

regung odeI' in l'uhigel'en Momenten clurch Ideenverbmclung. etc. 
sich vorfanden und nachgewiesen werden konnten, Anch durfte 
as wohl an sich schwer fallen, den Nachweis einer Wahnidee 
odeI' W ahn-Vorstellung ais solche, ohne Alienation anderer 
Seelenthatigkeiten zu fi'Lhren, , 

Andererseits meint Flemming, giebt es abel' kem Merkmal 
von gleicher ZuverIassigkeit, urn die psychische Krankheit zu er-

- kennen, (sofern man dabei lediglich das, V.erhaI~en del' SeoIen
thatigkeiten ins Auge fassen will odeI' 1edIghch dl~ses zu erwagen 
genuthigt ist) , wie clie Verbreitung del' Anoma~e auf meh.r~re 
Seelenthatigkeiten, odeI' die Theilnahme versch!e~ener .Tha~g
keiten del' Seele an diesel' AnomaIie. Ein BGlsplel, wll'd ches 
cleutIich machen. 

16'* 
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Es giebt eine krankhafte Erscheinung, auf welche n d . lan en 
~ame.n del' .. partIellen SeeIenstOrung v?rzugs.weise anwenden darf: 
diedSymnestal!schung

h
· ID;u.ch Anomalien, che in den organischen 

un egetatlOnsvor a tmssen del' verschiedenen Sinnesa 
k . d .. I S· pparate 

VOl' ommen, - set os, ass sre In (er mnesflacho boruho· d 
. d L' d S· n, 0 01' 
III or ettung es mnesnorven, oder endlich in del' R d' 
cation des Lotzteren, welche seine Verbindung mit del' :e~: 
tralen N ervenfaser herstellt - durch solche Anomalien k·" 
b" . h . E' onnon o ~echv-unrIC tlge i mdrucke und falsche Vorstellungen b d' 

d *) S .c ' e mgt weI' en. 0 .lerp. man Jenen Apparat del' Sinneswerkzeu 0 als 
del' Seele zugehiirig betrachtet, passt, auf diese AnomaIie~' d ' 
Name del' Seelenstorung. DieBezeichnung "partielle Seele:~ 
s Wrung", passt auf sie, sofern sie isolirt, ohne SWrung and 
Seelenthatigkeiten bestehen. Dies kommt unter Anderem vore~: 
Vorboten-, Ausbruchs- und Decrementstadium des W h ' 
I d' Fun a nsmns, 
n Iesen (l.J.len beherrscht das Bewusstsein die anomale S' 

fu ' ,. Ib ' mnes· 
~ctIon, Ja se ,st di~ Y ol'stellungen, die sie erzeugt: del' Kl'anke 

weIss, dass seme Smne deliril'en In anderen Fallen d' d d h' , . agegen 
un u:'c ganglg auf ,del' ~Iuhe des Wahnsinns, Wird das Be. 
wusstsem von den Smnesdelirien eben so getauscht, wie im 
Tr~~me: ~er Kranke glaubt ihnen, wenigstens augenblickIich' er 
dehl'll't mIt. Nul' jene isolirte Sinnestauschung ist es d' ' . 
h' . B h' , Ie Wlr 

leI' m etrac t zlehen. Diese ist ein Symptom wie aIle S 1 • 
t" S'" ,ee en 

S urung, Ie 1St em vereinzeltes isoIirtes Symptom E' S t 
b f '· ' , III ymp om 

a. er til' slCh. allem, und ware es das wesentlichste, ist niemals 
Clne Krankhelt. Es kann die Kl'ankheit ankundI'ge bIb' 'h F' n, eg au 1gen, 
1 ,re o:'m, sogar Ihr Wesenkenntlich machen, _ abel' es macht 
mcht dIe Krankheit aIlS S . t h"h . , 

• • 0 IS auc III I reI' Isohrung dIe 
SIllll;estau~chung, eben so wenig psychische Krankheit wie die 
~e~lLchtlllssschwlLche. Sie wird erst dazll durch die weitere Ver. 
l'eltung d~r Anomalie, durch die VervolIkommnung del' partiellen 

Lebensbehind:rung,zul' psychischen Lebensstorung, Sie wil'd 

h
dazu d:lrch die Theilnahme anderer Seelenthatigkeiten, in deren 
armolllsclien Zusammen "k l I " " wn en etas gesllllC e Seelenleben besteht, 

- SCI es III Folge del' He·!'r I it l·h}· S' , b sc lit , we c e (Ie mnestauschung 
~ er das ,letz~ere ausilbt, odeI' in Folge del' Unfahigkeit des 
~~ns, Jene zu behel'rschert, (Flemming.) 

*) Diese Eindl'iicke kiln h. . 
lediglich dur2h den ana luen

Z 
ervOIgcrufeu scm durch ein lluasercs Object odeI' 

. rna en ustand des Sinnes . I zeugen SIC fehlerhafte im 't. . . '. organs. III ersteren FaIle er-
un~erschied Esquirol IlI\l~~veJ en e~ng~blldete oder Wahnvorstellungen. Hiel;nach 
~bJecten, und HaIluCinllti lonen'd 'h 'Wfehlerhafte Vorstellnngell von wirklichen 
Jeeten, onen, ' . ahnVOI'Btellllngen vou eingebildeten Ob-
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In Bezug auf die Halluoination bleibt fur den Gerichtsarzt 
ausserdem zu erwagen: ob dieselbe als Symptom des Wahnsinns 
anzusehen und dadurch die Freiheit des Entschlusses beeintrach· 
tigte wUl'de, odeI' ob die Hallucination lediglich die Folge des Ent
schlusses ist. Es ereignet sich namlich nicht gar selten, dass das 
anhaltende Denken an einen Gegenstand und Trachten nach 
dessen En'eichen, wenn dieses z. B. dmch Vollbringung einer 
verbrecherischen That bec1ingt wird, dass del' Thater durch die 
langdailernde Aufregung und Spallllung entwedel' Personen wahr
zunehmen, odeI' darauf beziigliche Stimmen zu vel'llehmen glaubte, 

. welche ihn zur That wiederholt auf£ordel'll, die abel' nul' selten 
das Yernunftbewusstsein so alteriren, dass dadurch die freie Wil
lensbestimmung aufgehoben ware, Wenn del' Arzt mill auch den 
Causalnexus hervorzuheben haben wird, so darf es jedoch immer 
nUl' in so weit geschehen, als sich sein Einfluss auf die vorhandene 
freie Willensbestimmung erstreckt, wahrend es Sache del' Ge
schworenen odeI' del' Richter bleibt, denselben in Bezug auf die 
Zurechnung zu beurtheilen. . 

Bei den eben erWlLhnten sogenannten Zustandenunvol1stan~ 
digen Irrseins, gedenkt Krauss auch del' ~ia transitoria, die 
einen gesunden Menschen plUtzlich befalle und alles Bewusstsein 
einer Handlung aufhebe. 

Diese Form sei im Grunde eine vollendete Manie, abel' eine 
fluchtige Erscheinung, welche plotzlich hervortrete und - oft 
wieder schnell verschwinde. Es ~st zu bemerken, dass diese 
transitorische Manie um so bedenkIicher ist, als sie eben ganz 
unvorbereitet einh'itt, nicht abel', dass sie nul' einmal erscheine 
und nicht wiederkehre, eben sO wenig, dass sie nie ohne Ul'sachen 
vorhanden, die allerdings in man chen Fallen, z. B; zur N achtzeit, 
und wenn sie den Menschen beim Mondschein im Schlafe- Traum
leben - befallt, schwer erkennbar sind. Allein, in dem bei wei
tem meisten Fallen, sind die U rsachen doch zu entdecken. Del' Ver
fasser verpflegte seit J ahren eine fruhere Warterin, die nach einem 
heftigen Gemiithseindruck in Raserei verfiel; sie hat vullig lichte 
Zwischenraume, und plutzlich bricht die Tobsucht aus. Hier (wie 
in vielen andel'll FlLllen) steht del' Ausbruch mit del' Menstruation 
in Verbindung, in dem letzten Jahre nicht, Ein Schreiber, bUchst 
eifersuchtig und dem Trunke, doch nicht bis zur Berauschung 
ergenen, wird von Zeit zu Zeit, namentlich nach Gemiithsein
driicken, von Tobsucht befallen. Zuweilen fuhlt er den Eintritt 
und eilt selbst in das Hosp,ital, er wil'd jedesmal von del' heftigsten 
Raserei ergriffen, die mehrel'e Stunden dauert und dann vollkom-
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men verschwindet, Falle solchel' Art kom' .' 
o T k ·lib'd' , men Ill, grossen Stood w . run, 1 muse Lebensweise Leid h~J!. a ten, 

Z "thi k ' "ensc <ldten ull,d Am .ornmu g elt so haufig sind, nicht seIten VOl' . .ecte, 
del' Sache nachfOl'scht wird man d'e U, h ,~nd wenn wan 
:6 d . '... I r sac e melst tl '1 

n en, A¢ eine del' ungewuhnlichel'en will ich' en leI s ::tuf-
merksarnmachen, das ist die Vuller' '1 mdess noeh auf-

d el, me It sowohl h T 
son ern nach U ebermaass von Speisen V . 1" nae runk, 
Land germen fand del' Verf ' K ' h or angerer Zeit. auf daa 
d 

' , ' .. ,zwel. nee te schwe' k 
en emen hef asphyctiseh den a d r er l'ankt VOl' 

zu bancligen war, Beide 4atten b
n

, er~ rasWend, so dass er kau~ 
h k 

. . el elnel' ette weI' d M' 
vel'Ze l'en unne ~ eine Unmasse kleiner Pfl ' , as elste 
nOssen, del' Eine mit de~' Ande hI' allmen (Kl'lcheln) ga
die Ietzteren mitgenO~Sell h tt re, °h ne be le Kerne; del', welchel' 

d ' a e SIC er rochen u d 
~n er~, welcher viel melu.' Frt'LChte ZU sieh n genas, del' 
slch lllcht erbrechen, war von furol tb' A gQnommen, kOllIlte 
die Sicherheit Anderc!' O'ef"h l' h" aIel' ngst gequMt und £i,U' 
cl 0 a l' 10 , es war u "li h ' 

. as Geringste, ~mch nicht. ein Bl'echmittel b ' n~u,g c , Ihm nUl' 
e1', Die Section ergab seinen M elZU rmgen; so sti\rh 
fUUG, da~il'l aIle l'hU,tigke't d Oagen so von den PflaUll1en ange~ 
Eb . . I es l,'gans, unmoglich d 

en so starb eln ~ehemaliger Kellner . h ' ge,,:or en war, 
Butterb1'od und andere Speise· B' ,aue In Folge emer Watte 
. 1 h n, 181' und Brannt 'I ; m so e en Massen zu sieh < weln latte e1' 
An ' genom men dass e' f 

. 
gst gequalt~ in :a~serei verfalle ' ,. Ob· r von ul'ehtbal'Elr 

ungl., bli h U ' l,l War, wohl er 'h .. u (} er J,V.l,assen, ganzel' Kiibel 11 SIC nUll' 
und . man fand in .' M vo entleerte, stal'b er cloob 
U . .. semem agen und D" d .' 
J,V.l,engen roher Speisestoffe. . . . unn arm, unglaubIiehe 

Abgesehen nun von clen an efiih. . 
\l11vollstandigen Irrseins, ist woll de' rten Ursachen sogenannten 
Namen del' liehten Zwisch a r ZUstand, den man mit dem 
nieht },fctnia t1'an8it01'ic, ~nr ~mde ~ l~toida intelf'Valla - belegt 
IlWrung feststeht wo I' b ,sl' S111 Ir~'e, bei denen die Geistes~ 
, ,a er angeJ;e und k" " . 

emtl'eten, in clenen auch di S' 111'Zere Zwlschenrliume 
wenigstens nieht wahl' e . pur Il~rel' St(i~'ung nicht statt:6ndet 

, ,. . .. genommen Wll'd D' Z ' 
Wle flmlanglich bekannt .' 1 L' . , lOse 11st1Lnde haben 
M ' < ,111 e er eh1'e von d 1'7 h . ' 

el11llngs-Ve1'schiedenhe' t . h ' .. er L:luree nung, grosse 
meist au(}h Aerzte habel e~l .. el~orgerufe11' Die Rechtskundigen 
die volle Il11put<tti~n 11 mne1' alb diesel' freien Zwischenl'aume' 
d S ... angel,lommen And . , 

er treit hie1'i\per ist seh It ' ere sle ganz a,bgewiesen' 
1· , . l' a , uncl wenig N l' ' (!'ssen, Was Ihn Zu s. ell'. I t eues lat s~ch nnden· 
K 1 l. lC 1 en ve1'mocht 1 att ' 

anz er d' Agltesaeau h' "b ' . 1 e,. selt del' franzusieh. e 
V " IeI'll er sel e A '1 . 

orzugsweise hat die fr'an " . h·· n . nSle lten mitgetheilt ha .. t. ~' 
't d' . ZOSlse e und li h 

lUI' leSel\l Gegeustancle beschafti t e~~ se e Rechts~ehl'e sieh 
. g. Pruft man abel' alles das, 
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was ihren Ansiehten UJid Entscheidungen zu Gruncle liegt, 
auS dem physisch - psychischen (forensischen) Gesichtspunkte, 
so kann es nicht fehlen, class sieh nicht· uberali Widerspl'ueh 
und Unsicherheit ergeben sollte, Eine del'Hauptsehwiel'ig
keiten bei Beurtheilu.ng .der liehten' ZwischenrlLuin~ (und del' 
wahrend derselben begangenen V erbreehen) wird immel' bleiben 
dass es einmal unerkennbal' ist, ob del' Keim del' GeistesstOrun~ 
ungelost geblieben. ist, und dass Niemand beurtheilen kann, -'
warm sie vollstandig eingetreten sind, oder wann sie vullig auf
gehUrt haben, ob und wie del' Wahnsinn noeh in (las Vernunft
leben hineinspielt odeI' hineingespielt hatte, . Waren die Anfalle 
del' GeistesBWrung heftig und mit vollBtandigem Verluste del' 
Ve1'nun£t und mit Raserei verbunden, so ist nieht anzunehmen, 
dass aueh in den liehten Zwisehenl'lLumen nach solehen Anfallen, 
die Seelenthatigkpit vollkommen ungetrubt O'eblieben sein kunnte' . . b , 

es bliebe stets, meint Ebert, eine SchwlLehe im Denken und Ur-
theilen, nach seiner Erfahrung, zuruck, und man bemerke dass . ., 
del' Kranke selbst sieh nie als gesiehert erkannte. 

Dass ein vullig gesunder Geisteszl1stand wiedel' eintreten 
kunnte, ist nUl' in wenigen Individuen del" Fall, z. B, wie bei 
del' Epilepsie, die sieh mit Manie ankiindigt, odeI' die dem Au£alle 
fo1gt; ferner bei mehreren Tl'unkfalligen und denen, die an Saufer
Wahnsinn (Delirium tremens) gelitten, bei del' Manie, die aus 
Affecten und Leidenschaften entstand (und in diese Categorie 
nicht gehurt), bei del' krankhaften ZOl'nmuthigkeit (eOJcandescentia 
juribunda, inoaoundia morbosa), die 1m Temperament - Charakter 
-- des Individuums beruht, (Ebert), 

Selbst die englischen und franzusischenRechtsgelehl'ten und 
Aerzte, und schort del' Kanzler d'Aguesse!Lu, fnhl'en die AnfOl'
derungen an die lichten Zwisehenl'iiume, nuf sem enge Grenzen 
zuruck, Nach dem engliBchen JUl'isten Bleckston, Boll ein 
Verbrecher fill' das, was er in den lichten ZwisehemlLumen llnter
niIhmt, Rede stehen, alB sei e1' nieht geisteskrank.Dagegen be
l11erkt del' Kanzler: "Es dad keine obe1'flachliehe Ruhe sein, wie 
ein blosser Sehatten del' Ruhe, sondel'll im Gegentheil; eine wirk
Hche tiefe Ruhe, kein bloBser Strahl del' Vernunft, wodurch ihre 
Abwesenheit nul' noch auffallende1' wird, wenn e1' voruber ist. 
(Bleckston bei Thomson, Percival und besonders Marc: die 
Geisteskrankheiten etc., II, S, 861. Fur England und N ol'd
Amerika. nudet sieh i.i.ber die Beurtheilung lichter Zwischenriiume, 
Th1. I. Rom, Beck's Elemente del' gerichtliehen Medidn, 1827, 
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nachst Thomson, - Alles, was von Ae t ' 
iiber vorhanden ist.) rz en und Jurlsten hier. 

Wenn man nunmehr, ilberhaupt die B 'h 
1_, kh 't" b'lIi ' S eze10 nung G' t lUan el , 1 g m, eelenstUrung" d I " elS es-
b ' ' umwan e n sollte 

en wu' dadureh aueh gleichzeitig d' h' ' So glau-
d "b b' Ie versc ledenen A 'h aru er, 0 eme Manie I)IotzIich e t t h ns10 ten 

, l ' n s e ell und ebe b mec er verschwlllden kunne? ausge l' h n so aId 
t tt G' k' g 10 en zu sehen . s a elstes rankhelt, von einer plOt Ii 1 ' wenn WIr 

"b h d G' z C 1 entstandenen d u erge en en" eIstesstOl'ung" odeI' S' V' 0 er Vor-
l d" '" mnes- erWll'run " h n leser BezIehung iLussert sich F 1 ' g sprec en, 
Es kommen nicht selten FiLII S elmm~~g (1, c, S, 473): 
devon ee enstorung v I 

as gesunde Seelenleben uberfallen d' h h 01', We che 
, S" un 1m 0 en Grad d VIren. Ie smd von ihnen nul' durch d' e epra-

scheinung unterschieden da di D Ie charaktel'istische Er-
l' h ' ss ese el)ravatiOll" IC und jiLh auftritt ohne d h ' ",Ussel'st plotz-
L b ,urc emell allmtthli p 

e ensstiil'ung angebalint und verkiindi t ,¥en rocess von 
nach kurzer Dauer eben so plot Ii h g ~l sem, lInd dass sie 
schwindet, ohne die gerin t S z c vo ommen wieder ver
zulassen, Sie umfassen di;s e pur von LebenssWrung zuruck-

. ' momentane Seelenst", d masslgen Affects die J.l!Iani b . , " Onlllg es uber-
d' , a 8U zta acutw8zma (hie t 'b Ie lvIania 8uUta a potu d' run er lU egdffen 

, Ie sogenannte Ma' It d 
melanclwlicus, die lIfania insti ti 1 ma OCCt~ a 0 er Raptus 
und del' Schlaftrunkenheit,nc l::l~r :eue~en fra?zosischen Aerzte) 
wenn sie auf erwiesenen Th t h g Fttlle belm Naehtwandeln, 
hierher gehoren. Man be . ~fStacd' en b~~'uhten, wi1rden ebenfalls 
B ' grm lese FaIle cr "h]' 1 eZeIchnung del' plutzI' h S' oewo n 10 1 unter del' 

, "IC en mnes-V erwir ' '" . 
nung, dIe auch in die Gesetzbttche ., lUng, eme Beze~ch-
stellen die plutzliche V. I' ubergegangen ist. Diese 
G "h erWll'rllng del' Sinn d G' emllt skrankheiten gIe'ch h' 'h' e, er CIstes- und 
Val'd' 1 mSlc tstlich d d' Z I Itat del' HancUungen fh b er Ie urechnung und 
d' . au e enden W' 1m lese Art von Seelenst". , 11' ng. Dass man 
't . orung, von Gelstesk ' kh' IS 1U so fern vullO htf. Ian elt lIllterscheidet Ig gerec ertJgt al . . h ' 
ganz eben so verhiilt " , ' . s sle S10 zu del' letzteren 
b S ' Wle llgend elUe v "b h are Wrung des le'bIi h L om erge ende erkenn-. I C en ebens z . , 
emen kurzere odel' Iangere Z 't' u Jenen anhaltenden, die 
J e kurzere Zeit namlich . el emnehmenden Vorgang bilden. 
wahl't, je mehr ibl'e " eln

E
e solche Ieibliehe LebenssWl'ung 

f ' aussel'e l'schein uf" 
au elUe sehr creringe A hl ung a em elllzelnes odeI' 

d ' 0 nza von S t b 
un Je raseher und vollstttndi er di ymp ~men eschrankt ist, 
mehr kann selbst del' Patholo

g 
e b e Au~gle1Ohung erfolgt, desto 

N amen del' Krankheit g d edenldieh werden, auf sie den 
a I . anzuwen ell W' , ' 
pop ectIseben und den e 'I . h' II erlnnern nul' an den 

:f' ;1 eptise en Schwindel, die in del' That 
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aufbetrachtlichen LebenssWrnngen bemhen. In ganz gleichem 
VerhalttIsse stehen .jene SeelenstOrungen zu den Geisteskl'ank
heiten. Sie bilden gleichsam vorubergehende heftige Ersehiitte
l'ungen odeI' Gleiehgewichts-Verletzllllgen des psychischen Lebens, 
die nUl' wahl' end einer kurzen Zeitdauer eine gleichwohl zuweilen. 
vollstandige, allgemeine Depravation del' Seelenverrichtungen 
mit sich fuhl'en und zur Erscheinung kommen in den ihr ent
spreeheuden perversen Reden. und Haudlungen, Sie sind folg
lich in del' That als vortlbergehende Zustande von Delirium zu 
betrachten, die sieh verbinden konnen mit allen Wil'kungen der-
8elben und ihren Kundgebungen in Irre-Reden und Irre-Handeln, 
Die allgemein anerkannten Gesetze del' Pathologie lassen keinen 
Zweifel daruber, dass aueh ihnen leibliche LebensstOrungen in 
denjenigen Organen zum Grunde liegen, an deren physiologische 
Thatigkeit -jene p sychis chen Functionen gebunden sind. Wenn 
daher del' Geriehts-Arzt herbeigerufen wird, um Zweifel aufzu
klaren, ob die vorliegenden psychisehen Kundgebungen, als die 
Wirkung einer SeelensWrung in del' Form del' plotzlichen Ver
wirrung· del' Sinne anzusehen sind: . so geht ersichtlich seine 
Aufgabe dahin, , zu ermitteln und nachzuweisen, ob leibliche 
LebensstOrungenvorhanc1en odeI' gewesen sind, denen eine vor
t\bergehende Depravation del' psychischen Functionen, entweder 
zugeschrieben werden muss odeI' wenigstens zugeschrieben wer
den darf, Die LOsung diesel' Aufgabe stosst abel' in solehen 
Fiillen auf sehr erhebliche Sehwierigkeiten, Erstens ist in del' 
Regel del' fragliche Zustand ein bereits vorilbergegangener, del' 
Beobachtung unzuganglicher. Zweitens sind die leiblichen 
Leb ens sturungen , um welche es sich handelt, an sich von del' 
Art, dass sie sich del' Beobachtung leicht entziehen. Es bleibt 
folglich nul' ubrig, aus denUrsachen des zweifelhaften Seelen
zustandes und aus seinen Wirkungen, den psychischen Kund
gebungen, auf die Natur desselben zu schliessen. Aberdrittens 
sind theils die Ursachen meist versteckt, oft ganz verborgen uml 
nicht zu ermitteln, oft zweicleutiger Art in Bezug auf ihre Wirk
,samkeit (z, B. das Maass genossener Spirituosa, clie inrnviduelle • 
uncl momentane Empfttnglichkeit fur deren Wil'kung; voraufge';' 
gangen~ disponirende Kl'ankheitszust1Lnde u, dgl. m.); theils sind 
die psychischen Kundgebungen selbst oft so zweideutiger Art, 
dass eben dadurch del' Richter bei ihl'er psychologischen Deu
tung in Zweifel gerath, In solcher beklemmenden Lage bleibt 
clem Gel'iehtsarzt nul' ubrig, clie Erfahrungen, w.elche die Wis~ 
senschaft gesammelt hat, mit clem vorliegenden Fall zusa.mmen-
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, :uhalten und ,auB del' Vergleichung beider tiber die ' 
,nd p~thologlsche Natur des zweifelhaften' , ' physIOlogisohe 

sloh eme Ueberzeugung zu h .ec PS~chlschen Zustand a r h versc a.uen, DIe E 'f h es 
n m IC , dass es zweifellos sol h 1: a rung lehn 
Seelenzustande giebt wie sie dercB

e v;~bel'gehende krankhafte 
verwil'l'ung" umfasst: Vielfiilti e Beg~ er "plotzlichen Sinnes
von Eigenthiimlichkeiten del' k~' 1~\ achtung hat eiq,e Anzahl 
fenheit, .,- del' leiblichen C °ti:tPeJ; 10 en und geistigen Bescha

1 

h b' ons utIOn de T
1

-
, a Ituellen Krankheits-Anla e au " S emperaments, del' 
heiten und del' R' el'he£ I cdg, sgeblldetel' kOl'perlicher Kr k o ge er psych' h E" an -
Hand gegeben welche ISC ,en rschemungen an d' 
I 'h .,' , wenn schon lllcht ' ,Ie 

g elC masslg entwickelt diese k 1 Immel' veremigt uncl 
h' ' ' n ran ren Seele t d zuge en und Sle zu begleite fl nzus fLn en voraus ~er"lben b",.ehtet werd':: ~o,:en, eo dass e;e ale K6n,",cich~ 

III hohem Grade mit den'eni .. ~en,. VIele derselben stimmen 
thologie derPsychosen J als g~~r u ere,m, ,;elche wir in del' Pa
t~logische Momente kennen cIel: MIOlogIsc~e odeI' symptoma
dIe, ~ilrcligung diesel' Ken!zeiche hab:n, DIe Aufsuchung 'und 
thologIe del' Psycho ,n wlrd daher durch die P 
gabe del' Summe dse~ unfzw£eIfelhaft erleichtert. Nach M a-

d U b 
er au go undenen VI' h aass-

er e ereinstimmung d" . h' erg ew ungspunkte un'd 
, d ' Ie SIC ZWIS 1 d ' ' 1l1~ er,gelegten' Erfahrungen und dem c len en III del' Wissenschaft 

bel dleBen SohlUssen die U ebel'zeu c9ncreten FaIle findet, wird 
werden. Niemals wird man d Z g~g £~ster odeI' unsicherer 
~u,ng, . a~ wenigsten einer psy:~iS:~::I(SS . eIller ein~igen Erschei-

arkelt emes Motiv's del' That d' Wle z, B. dre Unverkenn-
a~s ausreichenden Beweis 1; Ie nachfolgende Reue odeI' dgl) 
gilt, was bereits wjederhole~~:~ ~~sen ~;:onnen. Und auch hi~; 
arztes, gesagt worden ist: dass (~ er dIe Aufgabe des Gel'ichts
auf die. Physiopathologie als auf ill e ~sychopat~ologie sich mehr 

"WIr glauben hier das W. e sychologle stUtzen muss 
sitoria so ziemlich ' Issenswertheste Uber clie M . t . An . zusammenO'e t n anw, ran-

. sIChten ilber diesen Seel o set zu finden, und haben die 
Wledel'gegeben, werden a 1 enzustand deshalb so umstandlich 
zurrlCkkommen und die e~c 1 unten noch el'schi.ipfender darauf 
Ideler b 1 gegenstehende A . 1 e euchten weil d' F nSlc It des Professors 
schwi ' t A' lese orm de' Ph' , erIgs e ufgabe fur d G' ' ! syc osen gerade die 
enth1l1t, wie aioh (1ie~ hi:l~nt erlChts-Al'ztbei del' BegutachtunO' 
:~gel"lu:t" Ober-Gutaohten d: ~och durch ein ale Be;,p;~ 
~ 10~ ergeben wil'd, und deshalb ::s~nschaftI. Medicinal-Depu-
ont~:eJ:se unter den Ael'zten dast~~t. wohl Ubel'haupt noch ala 

mungeachtet abel' dilrfte d' D' . Ie ragnose diese~ schnell vol'~ 
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ubergehenden Zustandes, worin eine rechtswidrige Tha.t begangen, 
aUS vielen andern Grunden zweifelhaft sein; namentlich abel' 
diidte diese Schwierigkeit in del' unsichern Unterscheidung diesel' 
Geistesverwirrung von del' GemUthsel'schi.i.tterung sein, welche 
dul'ch die hohen Grade der Affecte und Leidenschaften hervol'
gerufen 'werden: wobei wedel' del' hohe Grad del' Sinnesverwir
rung, in welche das betroffene Individuum durch jene gerathen 
1s

t
, no

ch 
die Excesse, welche in diesel' Verwirl'ung del' Sinne 

begang
en

, und eben so, wenig clie pradisponil'enden oder occa
sionell

en 
U rsachen, welche diese1ben veranlassten, abgeben kunnen, 

Eben so vergeblich' diirfte del' Gerichtsal'zt in den' meisten 
Fallen nach leiblichen Ursachen odeI' ZufaJlen wahrend der 
DaneI' des Zustandes forschen: denn abgesehen davon, dass des 
Ineulpaten AngehOrige oft nicht auf dieselben geachtet llaben wer
den, und del' inquirirende Richter, ,da sie gemeinhin bereits voriiber: 
gegangen, auch selbst wohl unbekannt mit deren WichtigkeH, 
sie unbeachtet zu lassen pflegt, sind sie in del' That bisherigen 
Erfahrung

en 
zufolge als charakteristisch eigentlich noch gar nIeht 

festgestellt, sO dass man sie mit Bestimmtheit dafftr ansgeben 
odeI' erkennen konnte. Was abel' die Beobachtung

en 
uber, die 

EigentbtLlulichkeit der korperlichen und geistigen Beschaffenheit 
und in Bezug aUI die -Constitution, das Temperament, die habi
tuell

en 
Krankheits _ Anlagen etc. gelehrt haben, ist znr- U nter

scheidung solche1' zweifelha£ten Falle ebenfa1ls nicht n.uS1'eich
en

d 
qnd fii:c die offen ZU Tage liegenden Zustande wieder unnotl1ig, 

Auch miis.sen wir bei diesem alienil'ten Seelenznstaude wie 
beiden Psychosen uberhaupt es in Abrede stellen, mindestens 
bis jetzt die Beobachtung als tl'iigerisch ansehen, dass man aUS 
den leibliehen El'scheinungen sichel'ern Aufschluss als aUS 
den psycholo.gischen zu schupfen im Stande sein werde, Nul' 
wird man l1ierher das Motiv odeI' die Reue nicht rechnen dt'trfen, 
sondern am meisten noeh aus den Reden und dem Agire

n
, sowie 

aUB dem Benchmen des Exploranden t'tberhaupt und aUB den sieh 
ereigneten Umstanden kurz VOl', w5.hrend del' Yel't\bung und bald 
nach del' That schup£en mi.\ssen, und ich habe eben deshalb dem 
Leser unten noch eine Anzahl constatirter derartiger Falle auf
gefiihl't, wobei eben kein consummirtes Yerbrechen sich ereignet 
hat, weil diese um SO zuverlassiger ftir diese Art del' Seelenver
wirrung sprechen, indem kein V e~'dacht auf einen Affect octer 

eine Leidenschaft obwaItet. Wen
n

' nun also trotz ruler hier oben aufgefiihrten RegaIn 
die El'uirung dieses, Seelenzustaodes dennoeh oft die Geriehts-
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A.erzte in Zweifel fiber die wahre Be-schaffenheit de . 
wlrd, so glaube ieh auch den Anspruch sod 1 sselben . lassen 
ansehen zu durfen, dass die Sachverstand.

ann 
a,s hgel'echtfertigt 

F II 'd d 1gen SIC in s I h a e mm estens Ul'ch eine offene Erk1aru dOC em 
Gestltndniss in Bezug auf diese zweifelhaft:gE:en un~m,:un.denes 
El'achten allsspl'echen, wozu sich abel' leicler die G :utmss In Ihrem 
falsehel' Sehaam ihl' eig'enes W' d eli el'lchts-Ael'zte aus , lSsen 0 er e a tr h 
schaft blo~ zu stellen, so ungern entschliessen rz Ie e Wiesen .. 
sten abel' 1St es freilich alsda h" Am unrathsam_ 
den Fall einzufordern 'd . ,nn nd~c. . em Superal'bitriUln uber 
h ' a em me lCImsches ColI' h' 

. 0 ne Autopsie ganz sichel' noch . . eglUm lerbei 
grunden befahigt sein dt'trfte, wemger die. Wahrheit zu er-

Voriibergehend wollen wir nun noch d " , , 
Seelenstlirungen gedenken weil ' iii' 1 e~ mtel'mlttIrenden 
wiehtigl werden konnen . i~d s,le I (e~ GerlChtsarzt ebenfalls 

.. \ f' ,em SIe, wenn III den freien Z ' h 
rau~en. t,diluoida intervalla) reehtswidl'iO'e Handl WIse en-
WOlden smd, auch Zllr arztlichen U t ,0 h ungen begangen 
Anlass geben konnen . ob I' b n eISUC ung und Beul'theilllng 
t . . (Ie vel' l'echerische Th t t 
erlllission dennoch eine F 1 a rotz del' In-

llnfl'eien Zustande be an 0 ge del' Se~lensWrung und mithin im 
S 1b t . g gen worden sel oder nicht? 

e s vel'standlieh handelt es 'h h' b' , 
Seelenstorung vorhanden' sdlC leI' el nlCht: ob t'tbel'hallpt 
d l · sel, SOn ern nul' ob dEl 

em 1tcidum intervaZlurn Ire' K er ; xp orande in 
h ' 1 von rankheit od IT erBC emungen sei? Wir 1 b er von~rankheits_ 

leichter, als eine'richtige
g ~': en, da~s die richtige Antwort sich 

diirfte:· da das Grundle'd ,lagndioseS Jener Intervalle geben lassen 
t . h - 1 en, e eelenst.. . b 
ypISC wiedel'kehrenden L '1· N orung Wle ei andel'll 

z. B. Wechseliieber Ep'l el,( en, eryen- und Gehirnkrankheiten 
th ' I epSle vOl'handen 'st ' ognomisehen Symptome r H . 1 , wenn aueh die pa-
sCheinung treten. ' ( Ie auptzufaUe nicht in die Er-

Zunachst also wird del' G . h ' 
Zufalle, auf die nach eine. . erIC tsarzt dIe Intermissioli del' 
d L'd r geWlssen Zeitdaue d' A es el ens wiederkehren 1 l' lese eussel'ungen ' 
b' h G ' Von (er durch e' n.. k~ roc enen enesung zu t· h . 1 lUen .J!'IlUC .Lall unter-
wam'end hei den diluoidis ;~nt el'sZe

Z
' el( en trachten muss en : denn 

to d 1T.. • ,erva ~s wie g t . me ,er AJ.·ankheit sch' ' esag , nul' dIe Symp-
da t" welgen, das Gru dl 'd ' ner, 1St dasselbe VOl' d n el en I11ngegen an-
als wirklich beseitigt a em

h 
emeuerten Anfall bei dem Recidiv 

Rfi Hall' nzuse en wenn h l' 
c , WIe hei allen Nerven- '1 . auc CIe Tendenz zum 

.. ~uch giebt es bestimmte uu( Gel~ll'nkrankheiten vorhanden, 
zIelnlichel' Sicherheit a"~ .(le .. KennzelChen, woc1urch sichmit 
lii "u n emen od d . 
,sst. .Als Unterscheidungsmel'km 1 er an ern Zustand schliessen 

. a e WOdlll'ch man die Inter4 , 
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missionen von del' wirklichen Heilung del' SeelenstOrung mit 
einem Recidiv erkennt, p:£legt man gemeinhin zu betrachten: 
1) dass bei del' Intermission sich das Leiden doch immer noeh, 
wenn auch nUl' durch geringfugige Symptome kund geben wird, 
Diesel' Rilckstand del' Zufalle, wodurch sich die im Innern 'noch 
vorhandene Abweichung bekundet, wird man besonders noch in 
des Kranken Benehme'n, Gesten und Manieren, sowiein dem 
Ahstand zwischen seinen £riihern und jetzigen N eigungen wahl'
nehmen, kurz es ist noch etwas Fremdes in del' Persunlichkeit, 
im ganzen Ausdruck und GeprH.ge des Menschen, welches .frei
lieh :fUr die AngehOrigen leichter ala ftlr den mit del' Individua
litat des Exploranden vorher Oft unbekannten Gerichtsarzt er
kennhar sein diirfte, wonach derselbe alsdann jedenfalls zu forschen 
haben wh·d. 

Wenn auch die pathognomischen Krankheits-Erscheinun
gen gewichen sind, so p:£legt doch die nicht vuIIig ausge
glichene LebenssWrung wahrend diesel' Zeit ihre Fortdauer, 
wenn auch in anderer und mindel' merldicher Weise zu bezeugen 
als die zur voUen Entwickelung gelangte, sagt Flemming (S. 264 
1. c.). J e mehr nun diese Kundgebungen nach Sitz, Wesen und 
Form jenen pathognomischen des vollstH.ndigen Krankheits-An
falies verwandt und mit ih:rien i\bereinstimmend sind, desto mehr 
wird man Grund hahen, ihr Zeugniss als vollgiiltig anzunehmen. 
Die Immanenz, die Unel'lasslichkeit dieses Merkmals macht aher 
den Begriff del' Intermission zu einem dem Begriffe del' Remis
mission subordinirten. 2) P:£legen die Anfalle del' Seelenstorung 
selbst unter gleichen Umstanden und gleichem Verhalten, llnd mit 
den frtthern ahnlichen odeI' gleichen Krankheitserscheinungen ein
zutreten, Je mehr zur Z.eit del' einzelnen Pl1roxysmen die Um
stande iibereinstimmen, denen sich f?ntweder augenscheinlich odeI' 
muthmaass~ch ein fordernder Einfluss auf die Lebensstorung bei
messen lasst: desto mehr kann man sich berechtigt halten, aUI 
Gleichartigkeit und Identitat del' Lehenssti:il'ung zu schliessen, 
welche diesen Anfallen zu Grunde liegt. 3) Die gleichmH.ssige 
Periodicitat, d, h, gleiche Dauer del' Intervalle zwischen den Krank
heitsanfallen, sowie diese selhst (Flemming). 

Die heiden letzten Kennzeichen werden nati'trlich fehlen, wenn 
del' Implorande wH.hrend del' ersten Intermission ein Verhrechen 
begangenhatte, weshalb man bei del' Untersuchung: eines solehen 
Falles stets des Ausspruchs des Z acchi as: "Semel jtM'iosU8, semper 
prae8urnit!Gr jttriOS~t8, .et dernens de praeterito prae81tmitttr etiam de
mens de praesenti", eingedenk sein, da die DispositiQn zu Ruck-
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f~llen, wenn diese sich auch nul' dUl'Ch cine vel'kehrte Handlung 
, zeigen sollte, ausserordentlich lange bleibt. 

4) Kehren die Anfiille gemeinhin auch Ohlle Gelegenheit_ 
ursache wieder; was sichbei dem Recidiv in die fruhere Kran~~ 
heit nicht 'auf gleiche Weise vel'hiilt, indem sich hier meistentheil 
eine ne.ue Gelegenhe.itsUl~ache na?h~eisen zu lassen pflegt; un: 
5) encUIc~ treffen WIr dIe Intermlsslonen grosstentheils nUl' bei 
Seelenstorungen mit dem' Charakter del' Exaltation an. 

Da nUll, wie wir bereits vorhin erwa.hnten, die lichten ZWischen'" 
raume wohl niemals vollig frei von Krankheitserscheinungen 
angetroffen werden, welche sich mehr odeI' weniger in del' Ge
fi'thls- und Denkthittigkeit zu erkennen geben, uncl mithin auch 
libel' die Andauer des Grllnclleidens keinen Zweifel lassen so 
dass die Intermission mithin nUl' als eine U llterart del' Remi;sion 
zubetrachten.ist, wie B ill 0 cl (An~al. med. psychol. 8er.2. Tom, IV,) 
u~d Flemmlllg (S, 480 1. c.) memt; so diil'fte sich hiernach auch 
die Frage: ob del' Inculpat bei einer im ltwidtt1n inte1'vallum ver
ubten V er~rechen g,esund odeI' kl'ank war? von selbst el'ledigen. 

Da Wlr auf dIes en Gegenstand nochmals zurilckkommen 
m~ss~n, dagegen .ii?er die verminclel'te ZurcchnungsfRhigkeit be
relts m unsern ImtIschen Untersuchungen gesprochen haben' so 
glauben wir auch hier diese Andeutungen i:'tbcreinige zw~ifel
h~fte Punkte del' Zurechnung schliessen zu konnen, und wollen 
hler nul' nocheinige unter sich vel'schiedene Zustiinde deshalb 
mit ,;enigen Worten nither charakterisil:en,weil sie von man chen 
SChl'lftstellern und selbst Irrenarzten nicht genugsam auseinander 
gehalten, leicht zu einer folgeschweren Verwechselung die 
Veranlassung werden, Wovon das hiel'unter mitgetheilte erate 
Ober-Gutachten del' wissenschaft. Deputation fill' das Medicinal
Wesen theilweise den Beweis giebt, indem del' erste Referent 
d:ll'ch die ~inigen diesel' Zustande vindicirte falsche Begriffsbe .. 
stln1mung eIlle becleutende Verwechselung zum O'rossen N achtheil 
des Inculpaten angerichtet hat. 0 

.Unter "mania imnsito1'ia" versteht man also €linen, oft bei an
schemend gesunden Menschen pliHzlich, zuweilen wie von selbst 
odeI' dureh belmnnte aussere aufregende. Ul'sachen entstehenden 
WuthanfaU, .Se~lensti:ll'ung odeI' Sinnesvel'wirl'ung, wobeider 
Kranke gememhln das Bewusstsein del' ihn sonst wohlbekannten 
UmO'ebungen und Verh~lt' b b d· . . . 
. '" .' '" russe erau t, un Von ll'l'smmgen Mo-tIven getrleben soo-ar zur 'V lIb.' 

• 'IS 0 l1ngung gewaltsamer Hancllungen vel'leltet werden kann. 

,Dahingegen ist die "krankhafteZornmii.thigkei t" (Vrf:wundia 
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m01'bosa) die aus einem somati~chen .odeI' ps~chis.chen Krankheits:" 
stand entspringende Genelgthelt zu Ausbrilchen von ~orn

zu th selbst nach gering' fugigen Vel'anlassungen; withrend wlCder wu " , . 
l ' Zornwuth" (excandescentiaftti'ibunda) del' Uebergang emes 
(Ie " h . . d 
Z rnanfalis in die Erscheinung del' Tobsuc tsem wur e. 

o Dass die Feststelhmg diesel' verschiedenen Zustande in vor
kommenden Fallen ihre grosse, oft uni'tberwincUiche Schwierig-
k 't haben wird und namentlich del' letztgenannte Zustand von el, 'b . . 
Ie hohen Grade des gewohnlichcn Zol'llaffects, wo e1 nul' eIlle 
( m . l' 1 liingere Bekanntschaft und genaue Kenntmss des zu exp o~lrenc en 
Subjects uns VOl' In·thum zu sichel'll vermag, weI' wolite dies wohl 

kennen und weI' in Abrede stellen, dass alier angewandten 
~~he ungeachtet, denno,eh leic~t nul' em v;~hrscheinliches Er-

bm' ss erzielt werden Wll'Cl. NIChtsdestow~mger abel' darf. man 
ge . 'hllli Z mit manchen Autoren doch auch wlCderum mc t a e (ese u-
stande, del' Bequemliehkeit wegen, in eine Categorie werfen und 
sie sammtlich zu hohen Graden des Zorns stempeln. 

Zur richtigen Wurdigung del' bei nachstehendem ersten ~all 
adhibh·ten Grunc1satze del' Konigl. wissensehaftlichen Deputati?n 
filrdas Medicinal-Wesen odeI' des crsten Referenten schemt 
es mil' erforderlich, dessen Ansicht uber. die Selbstvel'schuldung 
des Thiitcrs bei del' im Affecte des Zornsbegangenen Hancllung 
noeh genauer kennen zu lemen, wie derselbe sie im 1. Bd. von 
Goltdammer's Archiv fur Preuss. Strafl'echt ausgesprochen hat. 
Derselbe sagt: "U nter den Affecten behauptet unstreitig ~el' Zo~n 
in strafrechtlieher Beziehung den vornehmsten Rang, well er die 
stal'kste N eigung zu, gesetzwidrigen Handlungen hervorl'uft u~d 
am haufigsten den hoehsten Grad crreicht, bei :welehem .. er. dIe 
freie Selbstbestimmung unmoO'lieh macht. Denn die sprachubhche 
Bezeichnung des ungestumst:n Zorns als einen blinden und t.auben 
giebt schon ganz richtig die vollige Untel'(~ri\ckung ~Uer Slll~es
anschauung dureh ihn zu el'kennen, womlt dann che. ganzhche 
Aufhebung des Gedachtnisses, die schrankenlose Vel'Wll'l'Ung des 
V erstandes, die :v'oUige Aufhebung des Vernunftgebrauchs ~~d 
del' davon abhiingigen Willensfl'eiheit, del: maasslose Unges~um 
des RacheO'efUhls dem die durchaus el'stIekten andern Gefuhle 
und Intel'e~sen ni~ht den geringsten Widel's~and leisten konnen, 
im natilrlichen und nothwendigen Zusammenhange steh~n. Dass 

, diese 8childerung nirgends eine Uebertreibung enthalt, Wlrd durch 
haufige Er£ahl'ung zur Genlige c1argethan, unc1 sie liefert dahel' 

, . 
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, den ii.berzeugenden Beweis, dass dmch den 1 .. h 
Zorns wahl'end seiner Dauer die gel'egelte V .£ 10C sten Grad des 
lebens ganz ausser Wirksamkeit gesetzt Ie:' as~ung des Seelen. 

h 1 une In emen 'ld 
ru r.( e1' K1'itfte gestiirzt wircl Den 1, W.. WI en Auf. 

it Ii h ' b ,n (or uthende ve l' 
g nz ,c sem 0 ~ectives Welt- und freies Se1bstb 1: !Crt 80 

er kemen deutliche'n Zweck mehr VOl' A 1 ewusstsem, class 
T b 

ugen lat ' , 
o en urn. sich schIagt gIeichvieI ·b 'F c , m smnlosem 
1 , .. R ' ,0 er reund odeI' F 'd . 

une Cl.nem asenden gleich nul' noch d I . em trlfft, 
bit d' ' . urc 1 mechaniscI e Z 

~e n 19t werden kann, weil kein mensehIiehes Mo' l,n wang 
1m Zaum MIt, Ware in solchen FaIle I h ' tlV lhn mehr 

• f n, we c e m del' C' , 
praXIS 0 t genug vOl'gekomme . 1 I' l'Imlnal· 
G .. h n sm(, (Ie Beurtheil f 

emut szustand zur Zeit del' Th t b h' ung au den 
b .1 kl'·· a esc 1'ankt so w'i'd ' euen lOh zu1' Freisp1'echung f"1 .. ' 11 e Sle un-

h I' lllren ll1ussen eben iii. h' lb b ,auc oe schlimmsten Uebelthate' d d" . es a a er 
und dadurch mit allen Gl'unds:.1t e1' Vier I

G
enten S~rafe entziehen 

h :ff: a, zen (e1' e1'echtlgI' t ' 
SC 1'0 sten Widerstreit treten, S b II' (61 m clem 
dinglmgen obwalten, kann del: Zo1'~ ~ ( ~~e~t ancle1'weitige Be. 
ganzlichem Mangel an sittlicher S~l~I~b c sten Grad bIos bei 
welcher in dieselU Fane gleichbede t IS :herrschung en'eichen, 
miiths ist. Nul' del' glllnd nt' l' 1 u e

E
, ne ~11lt BOsal'tigkeit des Ge-

M . s'" z Ie Ie ; gOlSt w I I l' aX1lUe seines II d I . ,e e leI' C Ie oberste an e ns ausschhesslich' . 
Interesse findet, kann dUl'ch die V. m selUem personlichen 
ausser sich gerathen cl . '1 elletzung desselben del'gestalt 
Augen verliert d ' asds er Jec es Rechtsverhaltniss aus den 

, agegen er Gesittete lId 
stets eingedenk bl 'bt ' we e leI' es Let.zteren el , ans dem Be t' 1 
reichende Kraft sch" ft d wuss sem c esselben cine hin-
zulegen. Die Selbs~:ehe' e~ aufw~llenden Zorn einen Ziigel an-

• liche Verpflichtung d
Irse 

lUng lS~ daher nieht bIos eine sitt-
, son ern aUch em . t' 

derung, weil ausserd .. dB" e POSI lye gesetzliche Fol'~ 
offentlichen Ordnung ellllJeS.eh urgschaft fur die Erhaltung del' 

un( lC erheit du h d' S f unmogIich sein wiirde. re Ie tra rechtspflege 

Selbst die heftigsten Ausbl''' h 
clem Pabel taglich vorkomrnen ~.c e des Zorns, wie sie unter 
zu gewaltthatigen IIandlun e~ fuhl'en doeh in del' Regel nicht 
gegenseitigen Beschim f g, sondern toben geWOhnlieh in 
schlimm. en Folgen ~ lIlllgen aus, welche dem Betheiligten lwine 

, . ,ZUZIe len Es I" t . I ' 
mlt dem V orhinbemerkt ' . h ass SIC 1 (heser Widel'spruch 
im heftigsten AUfl'uhr len ·GlllC ~. andel'S erldaren, als class selbst 
b ( es elUllths nocI ' d 11 ewusstsein sich rege 1 ~lt 1 em un c es Vernunft-

" k er It. , urn Von de t fb 
ZUl'llC zuschrecken W' I' n s ra arsten Handlullgen 
allen Il'1'enal'zten a~erkle w

t 
a lr

T 
dIes ist, ergiebt sich aus del' von 

t' b arnn en hatsache d lb ~ .. 1gen, ei welchen man del' Th ' ,ass se st die Tobsiich- . 
. eone nach eine ganzliehe Unter-
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dri,\ckung del' Vernunft voraussetzen soHte, dellnoeh vel'haltniss
massig nul' selten gefahrliehe Wuthausbrt'tche erleiden, durch 
welche sie zum Morde AndereI' angetrieben werden, und dass sie 
in del' Regel ih1'e wilde Zerstorungssucht nul' an leblosen Gegen
stitnc1ell und Thieren avslassen, unstreitig' aUB dem dUllkeln Ge
fuhI, dass sie dadurch keine schwere Schuld auf sieh laden. Waltet 
also noch im Gemiithe des Tobsuehtigen eine dunlde Macht, durch 
welche sic von wirkliche1' Gewaltthat zuri.'tckgeschreckt werden, 
so wird man ein Gleiehes um so viel eher hei den Zornigen vor
aU8setzen miissen; und werden'letztere selbst dadureh nicht vom 
Verbl'eehen zuruckgehalten, so muss man bei ihnen unstreitig (?) 
eine Bosartigkeit des Gemiiths voraussetzen, welche jeden Ellt
sohuldigungsgrund fe1;n halt." 

Da del' Vel'fasser hier zugiebt, dass die geschilderten Zorn
ausbl'iiche zu den allerseltellsten gehol'en, ferner auch annimmt, 
dass solehe ungestiimen Affecte und Leidenschaften leicht in 
wahre Seelenstol'ungen iibel'gehen, von d~nen sie eben so wenig 
zu trennen, als im Anfall selbst zu untel'scheiden sein sollen; so 
wflrde es sich zunaehst fragen: ob diese iibertriebenen Gemiiths
aufregungen nicht wi1'ldich schon in forensischer Beziehung den 
maniacalischen Ausbriichen mehr odeI' mindel' zuzurechnen witren, 
zumal da del' Verf, unten hinzufugt, dass sie nul' bei al1sseror
dentlichen Ersehi,'ttterungen entstehen. 

Indess bedarf die vorhin vernommene Auslassl1ng sammt del' 
beigefii.gten Erklarung einer ausfiihrlicheren Erlauterung, weil sie 
den Verf, .zu Widerspriiehen und schitdlichen Conclusionen ver
leitet hat, wodurch U nerfahrene leicht zur N achahmung und zn 
Missgriffen in Foro verleitet werden kOnnen. 

Nachdem vorhin die Wuthausbruche des Zornentbrannten 
von einer so grausenerregenden Beschaffenheit geschildert wurden, 
dass sie blind und taub machten und allen Sinn und Verstand 
raubten, in welcher blinden W uth die Rachsiichtigen alles ohne 
Unterschied niede1'machten, wodurch sich selbst, wie wir unten 
el'fahren, del' Ausspruch del' Alten: "irct furor brevis est", l'echt
fertige, wird uns nun wiedel' nachtraglich versichert: "dass selbst 
die heftigsten Ausbriiehe des Zorns beim PObel in del' Regel 
nul' zu Beschimpfungen fuhren." W enn diesel' Widerspruch da
durch erklartwird, dass selh;st im hUchsten Aufruhr des Gemiiths 
noeh ein dunldes Vernun£tbewusstsein sich wach erhlLlt, um von 
den strafbarsten I-Ianillul1gen, selbst den Maniacus zuriickzu
schreckel1; und wo dennoch Gewaltthatigkeiten ausgefuhrt wurden, 
dies nul' in del' grOsseI'n Bosartigkeit des Gemiiths zu suchen 

17 
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sei; so isthieraus mit grosserem Rechte de' S hI 
d d' G ' I cuss zu 'h asS Ie. rade dIesel' ZOl'nausbri'lohe so seI ' h' Zle en, 
d ' , . 1l versc lede ' 

ass Sle mIt, eIllander nicht verglichen werden k" n BlUd 
So· lIt • h 'kl' onnen, 
.. . ees, SIC Wll' lOh bestatigen, dass Tobsi'tchti e 

als Zorlllge .emen Mord begehen "''''ol'''b. 1b g seltener 
1i' f ' fY U else stvel'stlt ill' h ' 
PI' ahrung schwankend sein muss, schon· weil bei Ers~ IcdIe 
gemessene Yorkehrungen getl'offen were len , BO h' eren an-

hr 1 , , t sc eIllt die '1 
~e . sowo 11 III dem beim Tobsuchtigen verhaltnissm' ,S VIe - . 
~l~geren Ergriffensein del' Verstandes- als Gemuth asa~g ga
be~en, ala, weil das Gemi'tth hier gewohnlich mit f' skritfte zu 
heltern Bildern erfiillt ist, und daher keine V . 110hen und 
~orde vorliegt, wogegen sich bei dem Raohsf~~~~~ !l,ssu~g lium 
elne zornerregende Ursache vornnden m D gen Immel' 
d uss, a uns nun 
.!lm vom Verfasser die Ursa chen d I 1· aUSser-

d h ' " wo urc 1 eel' Seel .. 
.. ennoe emen Mord begeht nI'cht 't engestorte 
I ' , ,weI er angegeben ' 1 
en wu' dIeselben nebet dem We 1 sIlle, so wol-. . sen e e1' Tobs ht h 

nigen W.orten del' Wiehtigkeit del' S I uc noe Init we.-
d~r Mensch will nun einmal Gruncl:

c 
1e w~g~~ ?l'wahnen: denn 

LIcht,enbel'g "das Ul'sachenthier:' ::~n: lhn auch schon 
DIe T.o b s u c h t ist eine Exaltation des Tr' 'b 

I\>us einert'tbcrmassig erl'egten St: b 'Ie es hervorgegangen 
des Gemiiths DerT b " h' lm,mung, esser Verstimmung 
sich .dic inner~n in ste~ers~~stt1ge fbl:htet ~asl ~igenthftmlieh.e, dass 

I d · au 1 n eIlle J'lllgend d h 
se n en Erl'egungender Gefiihle und V ' en un wee ~ 
tragung auf die motorisch N olstellungen dUl'ch Uebc. r-. 

• 0 • e e1'vensphlil'e wied . I ' 
wodu1'ch das heftige Gestict Ii . S er ausg eIchen, 
entsteht, ,0 1 ren, In'eehen, Toben, Zerstoren etc, 

Del' Kranke bildet in diesel' H' . h 
satz des MeIanchoIike . b' d 1ll~1O t fast den directen Gegen~ 

, hi . . 1'8, e1 em die centrale S 
~eIn n nUl' langsaul. 0 ZUm Abl. n pannungen ge-
Ist, 11aoh Wachsm~lth's A.auf kommen, Del' Tobsiichtige 
jectiv froh h 't 1.· ,l1SdlllCk, ohne ausse1'e Motive sub-. , eler, ushg v . t' , 
III-gc ist dauernd cl'ne 1 J. e r s 111lln t, seme gauze Gefiihls-
b ' .. ane eregeword 1 . 

ehagliche, Deshall.. . h 1 en une zwar erne gehobene 
L' h . !9 Sle t e er K 1 II ' ' 
.. Ie te, flberhort. wa 'I . ran m a es m rosenfarbenem 

Ib .., S 1111 unano'eneh b "I 1 se at ino elender Lage. h· O't is m eru lren «Jnnte, und ist .... e1erund 1"]1' , 
no,Gh t\berstandenell1 L· , 1 .' g ue {lOh, was lhm oft noeh 
d ,. .. ele en e1'mne1'1' 1 bl 'b I 

es Le1dens ist d.as G 'h lC 1 . e1 t. III hOhern Grade 
1 . . . emt'tt. unem fn I' I 

une . w.ecler . tt.'aurige. . h ft- , pang 101 fi11' aIle Eindri'tcke 
E noc 'euthge A I' mp:findungen unci b ,. n asse erregen besondere 
lJ" .' . . een so· wemg , d 
lUI' che LeidenAnde. 1. ..zCJgt er J{ranke Theilnahll1e S . .... re1' oc er ft'thlt d' , 
- 9 Wle sdne ganze GO .. th' Ie von 1hm verursachten. 

. . emu sstImmun ' £ 1 . .. g Cllle 1'0 lere, heitere ist, 
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eben· eo sind auoh die da1'in entsteh~nden Affecite gemeinhin ge- -. 
hobener, lustiger ,freudiger Art; daher i8t der Maniaeus ausge
lassen, entzuckt und ist voll Muth und Hoffnung, Wegen der 
weitern AusfUhrung dieses Zustandes verweise ioh auf die Schil
derung von Jessen, Spielmann, Prichard, Wachsmuth, 
Mol' and u, m. A, In ~ dem Weeen dieser Krankheit Iiegt mithin • 
keine Vel'anlassung zum Morde, 

Diese Verstimmten scheinen zwar alles objectiven Bewusst~ 
seins beraubt, indem ihr.e erregte Einbildungskraft, die subjectiven 
Erregungen ihres Gefuhls - und V orstellungsvermogens, sie von 
iiusaeren Gegenstn.nden abzieht; dennoch pflegt selbst in hOheren 
Graden, wedel' die Wahrnehmung del' Aussendinge, noch ihr 
SelbstbewusBtein v 0 11 i g vernichtet zu sein, Incless zeigen sich 
bei der maniaealischen Verstimmung h!l,ufig Penoden des N aeh
lasses, die zuweilen eine soheinbar entgegengesetze Stimmung 
herbeifiihren; das Gefiihl del' Zuversicht und Hoffnung verwan
delt sich dann in ErsohOpfung und Kleinmuth, welcher N achlass 
abel' oft naoh einiger Rast in den rruheren exaltirten Zustand 
ube1'geht, wiewohl dieser aueh zuweilen Monate . lang mit gleicher 
Heftigkeit und Stiirke andaueru kann, 

Do, sioh der Tobsuchtige bei seinem subjeotiven, schnellen 
Gefiihls- und V orstellungslauf abnorm gegen die iiusseren Ein
:lli'lsse verhiilt, so wird diese gewohnliche Abgezogenheit dennoeh 
liuweilen durch gewisse besondere Veranla8sungen, welehe aus 
irgend einem Grunde sich die Aufmerksamkeit erzwingen, wiedel'um 
auch leicht abgelenkt, und es scheinen dann oft unbedeutende 
iiussere Einwirkungen den Kranken zu afficiren und die V er~ 
stimmung del' Heiterkeit un'cl Lustigkeit in die Erregung des 
Zorns und del' W uth umzuwandeln. Incless pflegen 8ich dann 
schon bestimmte Wahnvorstellungen ausgebildet zu haben, die 
den Mittelpunkt del' Gefuhle abgeben, und del' sodann leicht dwch 
daa Treiben in del' Aussenwelt, Anhalt nndet· und afncirt wird. 

Hiernachwerden sioh auch die Krankheitsbilder, clie wir 
of tel'S bei den Schriftstellern unter Manie', fixem Wahn, Mania 
occulta, Manie sans delire etc" verzeichnet :6nden, die abel' mehr 
deutel'opathischer Natur siud, begreifen lassen, und ebenso 
nachstehende Schilderung. 

So sind viele diesel' Kranken sich del' Krankheit bewusst, 
sie fuhlen die Ann!l,herung ihres Amalls, warnen ihre Umgebung 
und dringen sogar auf ihre Eiilsperrung; (Pinel's n, Fall), Tritt 
nun del' Aufall ein, so ist das Streben auf die Stufe des niederen 
blinden Triebes herabgesunken und die Actionen gehen ohne alles 

17* 
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Bewusstsein eines vel'standigen Zweckes, odeI' ohne Einfluss 
des vernTlnftigen Willens vorsich. Die iibel'spannte Kraft, 
welche sich in jeder Faser kund giebt, wil'kt rastlo

s
, ohne Be. 

friedigung ,ohne Verdruss fort, weil del' Kranke den Erfolg 
seiner unbesonnenen Handlungen nicht ~l beurtheilen vermag, 

'oft bis er VOl' El'mattnng hinsinkt, und die drangenden Kraite 
durch die Anstrengnngen gelost und zel'streut sind, odeI' er sich 
selbst zerstOl't hat; denn die Handlllngen des Tobsilchtigen sind 
dUl'ch die gewaltige ,schnell wechselnde. Spanlltll1g haufig aueh 
zel'storend, ab,el' ohne Zweck und scheinbal' bewusstlos, nUl' dureh 
das aufgeregte Gefti:hl herbeigefiihrt; dahel' ist seil1 innerer Dl'ftng 
nul' durch eine aussere, nicht c01'l'espondirende Ursache auf Mord 
beschrankt, Wiihl'end derselbe Of tel'S lebl08e Dinge zerstort, seine 
Kleider zerrei8st, Fenster und Thtll'en zerschlagt, uncl die Ge. 
rathe seines Zimmers,sowie den Of en zertl'iimmert; dann pflegt 
seine Wuth nul' durch aussel'e Gewalt gebandigt Imd um so 
gefahrIichel' zu werden, weil del' Kranke das Gefiihl seiner 
Kraft hat, 

In Bezug auf die Ausfiihl'lmg eines Mordes, dilrfte im 
Allgemeinen noch zu bemerken sein, dass im niederen Grade 
del' Kranke bisweilen so' viel Besonnenheit behalt, urn die 
Mittel zur Ausfiihrung eines Zweckes, mit U eberlegungzll 
wahlen; aueh seIbst zur List nehmen solche Gestorte, lUn ihren 
inneren Drang zu befriedigen, ihre ZufIucht, WOVOn mehrere 
Schriftsteller (Perfect, Reil u. A.) Beispiele mittheilen. Wie er
wahnt, wird die Tobsucht oft nul' du1'ch einen einzigen Gegen. 
stand unterhalten, so dass die W uth auf diesen allein gerichtet 
ist, und libel' alIes Andere,· gegen das e1' wt'tthet, l1lU' wie dllrch 
eine . Verwirrung Von seinem eigentlichen Gegenstande herflillt. 
Wenn sich die Tobsucht auf einen Groll grt'mdet, so wird del' 
Rasende 6ft gegen Alles, Was iIm i1'gend l'eizt, zu einer blinden, 
oft gewaltthatigen Heftigkeit hingerissen, weil er seinen Groll 
gegen die bestilTIrnte Person, entwedel' nicht auslassen kann odeI' 
will, weil ihm del' recltte Moment noch nicht da zu sein scheint, 
Del' gegen seinen eigentlich vellhassten Gegenstand zuri1ckgehaltene 
Zorn bricht dann gegen Andere oft bei del' geringsten Vel' an
lassung aus, nul' llm sich Luft zu machen, indem es bekannt iat, 

. dass jede heftige Gemttth8bewegung, s1ch in iil.lSSeren Actionen 
auszuspl'echen sucht, urn sich durch dieselbe von einem mehr 
odeI' mindel' gefi1hlten Druck, zu befreien (Platner); es ist hierauf 
llm so mehr ~fmerksamkeit zu verwenden, als hierbei. oft mit 
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ie List und·Y erschlagenheit gepaart ist, und 
cler sogenannte~ M~~ langel'en Intermissionen wechseln konnen. 
die Anfalle auC m1 1 Bl"dsinnige sowie del' Schwer-h d Wahn- une 0 , 

Auc er , . T b htsanfallen aussern, besonders wenn 
m u thi g e kann s10h III dO sAuC t d' Kranken intercurrent beher1'-1 a fregen er 1', Ie d 
V orstel ungen u V nl ssungen herbeigefii.hrt wer en, 
schen, odeI' durch ausse:e era a leicht mit den vOl'hinel'wlthn-

Hiel'nach diil'ften Wll' uns e~::' verstandigen: del' eigentliche 
ten Aufstellllngen des Prof. b~d t' frohe und gluckliche. Mensch 
Maniacus, del' heitere, shu ae

k
c 

lV Jemanden zu morden; in 
' 1 . ht' Gefa l' ommen, , d 

wird mcht OlC III M . b h"lt del' Tobsuchtige, ausser m en 
den Folgeubeln del'. ame G

e
. ~ del' Manie und selbst in den 

Paroxysmen del' ~ohere1~ 1'a: O'emeinhin noch so viel Be
Wu thanfallen lllederer ,Grad Mo;de zuruckzuhalten, wahrend 

. . . 1m sich von emem I t' ct 
wusstsem, t. d hlt fig del' wiedereingetretene ns In ihn in den hOehst~n Gra en u , 

davor schiitzen w
1
rd., . ohnende ZerstOrungstrieb, wie 

Da del' dem Kranken mnew .' chnell sieh losenden 
di Folge del' i\bermasslg, s bt 

gesagt, nul' e . del' er sich also zu befreien stre , 
Spannung del' Krafte 1St, von" chnell wechselnde Beginnen 
so wird dadurch eben das unstate, s. , efassten Entschlusse 
es zu keinem dauernden V erh'fo1ltgen ~:~::d~rs wenn die Wahn-

1 ' daO'egen vel' a es Sl , , fi 
kommen assen" b, Ob'ect erichtet ist: in dIesel' xen, 
vorstellung auf em bestImmtes, h~ tra~htet del' Tobsuchtige z. B. 
wenn auch widersinnigen AbsIe ; ht urn sich zu rachen, einen 

. b'ld t Feind zu vermc en, . 
einen em~ 1 e en h ff) 'er grossen Gefahr, emem 
N ebenbuhler fiber Seite· z~ s~ i~:' z~l~enilgen u. dgl. m, Darin 
Verfolger zu entgehen, seme 'Id 1 ' beipflichten, dass diese 

. b d Professor e er .'f 
wiirden WIr a er em , . eh thatlich vergrel en, . All . selbst wenn SIC S1 d 
!Cranken 1m gememen, .' t') eher von einem Mol' e 
sich dmch ein dunkles Gefiihl (mstlhnclv und plotzlichen Wuth-r b' den elt'lgen 
zuruckhalten lassen, als e les el z BE· ileptischer, BlOdsinniger del' 
ausbl'uchen anderer Kranke.n, 'd . J Wllthanfall den Charakter 
Fall ist, Hier sieht mandeutl~~h, ass h e~!Lufiger dass sie iit warn'er 
des ZOl'ns odeI' del' Angs~ tl'agt; noc hne a~ch nul' im Gering
Verzweiflllng blind um s10h schlaghen

b
,. 0 Auch mag es l'ichtig 

. . gethan a en, d 
sten flU Wlssen, was Sle I T bSiiehtige einen Mol' 

' V ii kte haufiO'er as 0 ,. d d ' 
sem, dass . err c b f ~ h nd zllfrieden mIt SlChr un er begeben, well letztere e en 10 u 

Welt sind, . , l' eht den Tod des Verletzten 
Gewaltsame H. andlungen, dIe bel , l'n del' Absicht, sieh 

h b k"nnen a er ntH 
hatten zul' Folge a en. 0 ! h abel' mit dem Y Ol'satze zu 
lIU rachen odeI' derglelChen, ruG t . 
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~orden, . begangen, k01l}.men indess hiiu:6g genu VOl' 
dIes en Handlungen werden die Kranken sichel' ni~h t ,und V?ll 
dunkles Gefi'thl" abgehalten obwol-1 ' , d~ll:ch "ern 

h ' U SIC melstenth 'I d 
noc reeht gut zu unterseheiden wissen we' , e1 S oeh 

A. h d'" . , n Sle VOl' sleh h b 
~lC leJemgenF!ille, in denen von Tobst'tchti ' ' . a en. 

bl'aeht 1St, gehoren nul' dann hierher "'enn l~ebn el~Mol'd vall-
h d ' " man ( Ie eshm t U 

sac en azu aufzufindeIi vermuehte w;'h d h' men r-
1 ' a ren es leI' ebenfall ' 
(estens feststeht, dass sie sieh nl' ellt d I'd alUln-
h b urc 1 eIll unkI G f" 

a en abhalten lassen. Ueberhaupt abel' m" ht d' es, e uhI 
hochst sehwierig sein: ob Tobs" cht" u,c ~ ~e Ermlttelung 
d " " u 1ge Illstmetlv d d en Ihnen mnewohnenden Rest d V, 0 er U1·.ch 

, M es elnunftbewus t ' 
VOl.' eIllem· orde zuriickschreeken" (1 1 I ' s selns 

d ' a (OC 1 zuvor dIe Ab . h 
zu mo~' en, eonstatirt werden miisste. _ SIC t 

Hlernach diirften nun die F!ille 
del' Gestul'teaus bestimmten Geft~hlen z~~~n~:s~h:iden sein, wo 
derselbe aus dunklen Geft'thlen d ue ,slChtell, und wo 
Verbleiben des Vernunftbewusst~e~n ':0 ll,MUS emem theilweisen 

N I d lUS, emen ord unterla h 
ael er That bereuen auel di' ssen at. 

1 e melsten Tob ii h . 
- ausgenommen in den hoehsten G' d's c ,hgen 

Blodsinns - die begangen~, gewaltt~~i;: I-~::d~~~ede:o;~:'d~:~ 
Anm. ZU1' Seite 105 FolgendeNoti K ,. -

weil sie dio daselbst ge1Lus~e1'te Vermt th Z 0 l~ s will ieh hier deshalb einschalten 
den Einfluss del' Theuel'Ung auf d1.ng;u 1 ~llend best1Ltigt. Dieselbe betrifft 
}846 standen in Frankreieh 31768 I ~e. alder Vc!·breehen. 1m Jahl'~ hm Thetlcrungsjahre 1847 stieg die Z ~dlYlc1uen wegen Diebstahls VOl' Gericht. 
Eerab, - 1m Jahre 1834 betl'tlg dieZ~hl ~u il ,626 j sic ging 1848 auf 30,000 

ngland 22,451, In elen beiden nltch or erhaftungen wegen Verbreehen in 
~s ergab sich g'leichzeitig mohr Arbeits s:en ~ aIVll'o~ ,sanken die ~etreidepreise und 
Jene Zahl ansehnlich. 1837 St' _ nn( ordIenstgelegenhelt· da sank aucl 
2600 Verh~ftungen mehr. Von 1:~~~ (1m; ~ebens.mittelpreise! E:anelclskrise, ~ 
(leI, allm1Lhges Ansteigen eler Ve 'h ft 41 Fortdauer IlOhel' Prmse, schwacher Ran
Z?lh·eformenj. von 1842-46 ko~tea ungen auf 31,309. - 1842 begann Peel elie 
Elscnbalmbat\ten, befriecligender Ha~~efer ~~tO!' Weiz8n nul' 54 Schillinge' viele 
gen auf 24-25,000. _ 1847 GeSCh1L~:e~,ce 1', - Verminderung del' Verhaftun-
30,349. Nun Abschaffung del' KornzlllI knse, ,28,838 Vel'haftungenj 1848 so ar 
u~1eaehtet del' zunehmenden BevOlke e, ~~rmllldcrung del' Lebensmittelpreise g 
~~ 1, 1853: 27,057 Verhafttlngen l'tl~g QOS ein Gleichbleibeu der Verbl'eclle-;:= 

54: 29,359 Vel'hafttlngeu. _ De~' Qu~t:~. wl~ter Weizen kostct 53 Schillinge. 
elzen kostet" 72 Schillinge 7 Pence, 

Schliesslich mochte ich . h 
Von Missverst!tndniss.en h' f~oe ellllge W orte zur Begegnung 

lllzu ugen E 1" ersten Blick die.' d V .' s wnnten namIieh auf den 
. , , III . el' orrede d]" 

WIe 1ll del' Schrift "b 'h un C Ie III del' Einleitung so 
. h II er aupt vertheidi t 

SIC ten widel'spl'eehellcl . h' . g e~, psyehologisehen An-
d b . else em,en' desh Ib b' , 
a el atetsinnegeh bt S· . ' a ltte lCh den VOn mil' 

1 a en tandpunkt' . i 
. assen: wo ieh nitm1' h ' . Ja ment aUsser Aeht zU 

flC mellle mgene M ' . en;lUng In naturwissen-. 
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Bchaftlicher Beziehung mitgetheilt, odeI' wo ieh mieh als Reeens, 
uber gerichtlieh-psyehologisehe Lehren und Gegenstande aus
gesprochen habe; sowie es iiberhaupt passend el'seheint, dass die 
Kritik bei del' Beurtheilung del' Schriften und Lehren immer 
den Standpunkt des Verfassers· moglichst bel'iieksiehtigt. Wenn 
ich .hier nun noeh einige physio-psychologische Lehl'satze nach
tl'aglich anfuge, so beabsiehtige ioh die· S, 67 del' Vonede ge
bliebene Liieke theil weise auszufulien. 

Uin das Seelenleben in seiner Erscheinung richtig aufzufassen, 
ist es erforderlich, dasselbe auf seine urspri.'lllgliohe e i n f a e h e 
Th1Ltigkeit zuri'tckzu£iihren, alles andere c1agegen als Bee un dar 
'ijnd von jener abhangig zu betraehten. 

Naehdem du B ois-Reymond's und Helmholtz's Versuehe 
die nahe Verwandtsehaft, wenn nieht Identitl:l.t del' Nervenkraft 
und Eleetricitat clargethan, hat besonders Husehke im Hil'll 
sinnreieh die Elemente eines galvanischen Appal'!i.ts (S, dessen 
Werk: Schadel, Him und Seele S. 168) nachzuweisenvel'sueht, 
worauf ieh, wie iiber die Entwickelung del' Seelenthatigkeit auf 
meine gedaehte Abhancllung verweise. Auch das Nel'Ven1ilben 
besteht, wie alies Leben, in del' Bewegung und dureh bestandigen 
Stoffweehsel, erfullt· mithin Raum und Zeit: denn wh kennen nul' 
ritumlieh-zeitliehes Sein. *) 

"') Nieht ohne Absieht wahlten wir hier diese Bezeiehnung: indem niLmlich 
del' _begabte Reeensent von Friedl'. Romer's philosophischem System, Dr, Weh
renphen nig (in del' p1'otestantischen Kirchenzeitung No. 29 lle 1860) von eliesem 
Stein des Anstosses aus seine Widel'legung del' Romerschcn wie cle1' pantheistischen 
unel, iell mllehte sagen, aller natiirlichen Anschauung der Seelenth1Ltigkcit ent
wickeln zu kllnnen ve1'meinte, cnthii11t cle1'8e1be cIarin zugleieh den Kernpnnkt a11ar 
philosophisehen Auffassung, wodurch abel' deren BIllsse reeht siehtbar wirel. Dr, W. 
beginnt seine Kritik del' erstan Sehrift Romer's: "Kritik des Gottesbegriffs in den 
gegenw1Lrtigen Weltansiehten, 1856 ", also: »Wenn.fUr die kritisehe Wagsehaalr, 
auf del' Pantheismus unll Theiamus abgewogen werc1ensollen, als selbstverstanel
Ueh richtige Gewiehte S1Ltze verwanclt werden, wie die: "wil' kennen nul' l'iLumlich
zeitliehes Sein," oder: "das Selbstbewusstsein kann nul' entstehen dureh Unter
seheiclung des Geistes von seinem KUl'per", so ist das fUr Manchen hinreichend, 
mu das Bueh zuzumachen." 

Wir halten den ersten Satz IiiI' vollkommen l'iehtig, w1Lhrend del' zweite in 
einem Dualismus stecken gebliebcn jst, iiber den sich Hr. Dr. W. mindestens nieht 
beklagen l1u1'fte, da er iibe!' l1enselben, wie sich g1eieh zeigen wirel, sclbst niemllls 
hinausgekommen ist. Dennoeh wendct el' Bieh sofort znr zweitcn Sehrift Romer's: 
"Gott und seine Schllp£ung", Wir iibergehen die Einleitllng uml des Reeensenten 
Missbilligung und "1'eferiren seine Worte iiber die Schrift selbst (1. c. S, 699). 
Derselbe beginnt mit dem Text: "Denkt del' Mensch Alles weg, was er wegdenken 
kann, so trifft er auf Ein Unbegr1Lnztes, was 81' nicht wegdenken kann" (§, 2) . 
Dies ist del' oben gesuchte Grund aIles Seins. Dcutlicher: ".clie unendliche Ami
dehnung, den. unbegrenztcn und unel'fiiJlteu Raum (das Vacuum)" (§. 4) k{t]m 
ieh uiclit. wegdenken. Es ist sinnlos, sich "iiber clen Raum hinausschwingen", 
wenn llarunter del' ganze Raum verstantlen wird; dnreh Kant ist die GewDhullng 
entstanden, das Unendliehe llnd den· Geist sieh jenseits des Raumes YOl'zl1stellenj 
abel' der Raum ~lmfasst Diesseits tlnd Jenseits. - Wie anti-Kautisch w1Lre solene 
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Das Nervensystem, worunter man den Complex d . 
und peripherischen Gebildebegreift, hat im scheinb e1' c:tralen 
Zustande ebensowohl seinen Kreislauf (vibrirende Bew

ar 
l' )enden 

;il . egung Yom 

Gewlihnnngi Wenn doeh fli!' Kant del' n,aum bekanntlieh' " 
del' Anschauung ist, wil'd sich dann fill' einen ltantianel' das eOn~, s~?Ject1Ve Form 
an sich in del' .Art jenseits des Subjectiven befinden wie B ~~c IVe, daa Ding 
jenseits des Gartenzallns steht? Oder haisst diesseits'" lll'e ,z. , l'tJenel' ,Baum dart 
lib 11 W' kl' 1 b' " 1 me 1 so VIel 'd' er a es 11' lC Ie ge l'eJtete Decke del' Ausdehnung d'·" \VIe Ie 
'~ie d,ie wahl'hafte, auf del' .Erde wie im Himmel (I) befin~lIi~~e wi~~f~ts" ,so viel, 
d~e slOh aufthut, sobalcl Jene Decke empol'gehoben wird? Abel' kOlt selbB,~ 
mcht emporheben, mau kann "von dem nnenclIiehell Rllu ' man kann Sle 
S? le~gn?t Romer, was zellllmal gesehehen (?) ist. Denn :~enKht abstrahi,ren,u 
dIe Lelbmtz, Herbart und Lotze, wie haben sie cs denn I ~nt und Flchte, 
den Raum subjectivirt, wenn Fichte (jungere Periode) ihn ~ema~ It S ~enn Kaut 
sein abl~ite,t, sind sie dann nicht tiber ihn hinaus zn ctwas HO~~~m e stbewusst. 
Und Lelbmtz, del' aus raumlosen Monaden und ihrcm substll t' 11 lekommen? 
bal't,. der a\\8 einfachen Realen unel ilu'em Zwisejlcn tlllCl I ~ Ie °In Lanel , Her-
d' W It . . , - neman( Cl' otze d ' Ie e aus gelstlgen Wesen ConstrUl!'t dor'en Woel 1 'k ' ,el 
A h ' , ISC wlr ung nUl' in ' Ansc auung umspannt 'VIl'cl von dem N etz matllemat' h L" unseler 
, I t II d R I' ISC 01' lIllen - hab d' m~ 1" a e as Il,um lChe erst erklll,l't aus dem Unrll,umlichcn? Oh en ~e 

Scm , das l'edet del' Mann so hin ohne im Gorin ste 'I ", n6 Raum kelU 
gewaltige ~edank~Jll'ichtnng, clie s~it Leibnitz sieh ~nt'~i:~~I~ ~u tkumiel'll um die 
sungswort 1St: "Nwhts Rll,umliches ist ein Sein". _' , la , l;nc deren La. 
alles Raumdasein vel'lliehtende Kl'itik aueh m;r \0" Wle es ;;chemt, ohne ihl'e, 
uns hier einige Gecluld. Die;es Steckenbleibe ,zu conncn: or Leser schenke 
Punkt fur die ganze Weltanschauun' nieht b~o un RaU!~ 1St, del' entscheidende 

~!~fmu~ac:!m~x::~ bl~;un~re hat ~~rin (las. gl~e~~~l~' ~ft:~i~f~r~~i~~~~ ~:! 
Ueberreste del' Hegel'sch!n Phil~;o ~~: d~!I1 c~lese fabl:ICIl't werd~n ,soil,; auch die 
U~i:el'sitll,ten noch heute gelehrt wfrd 'n:~e ::~ ~rS,ell1eel~l mochfiCl~t, a~f unsel'll 
tetlSu'en sich dnrch die Unfll,higkeit ' tiber d e ~lmen ,os PanthClsmns charak· 
Ranm, und noch dazu eler unend1ich~ ei ~n, aum hm,anszugo}len, Hat del' 
unvermeidlich: Gott ist ein ausgedehnt~ WI obJ,eetlv~s Dusel1~, so 1st del' Sehluss 
Weltanschl1nllDg Spinoza's nm' noch (~ ;s~~, un( nach <hesom Schluss ist die 
und Fehler zu vermeiden Die Fr WI~, les, spll,ter versncht) cltIJ;.ch Spriinge 
ist fast gleichbedeutend ~it del' fl;::, ":Ie I~ssi slCh ,del' Pantheismus liberwinden 1 
wie komme ieh aus dem Banne ~ ,eln. wle Il,sst slCh del' Rl1umbegriff aufllisen, 
sehr dies mligJieh ist, Versenken er ,-:usde~nnng hemus? Nu;' ein Beispiel, wie 
desselben, habcn die Em finclnn wn ~ns III unser BeWllsstsclll, Hat del' lnhalt 
Lll,nge und Dicke? Nim!t r ~n, dHl Strebu~en, die ,Gedankell, eine Breite, 
das Bewusstsein ein meSSbal'Cl~ ~au~~e1Jnf re~- G orstellung cinen Platz ein, ist 
n!leh Verniehtung aller ande ll( (er edanke salbat, den 1mB R, soeben 
unencllichen Raumes ist e' ~ Vorst~llll1lgen denken heisst, del' Gedanke eines 
Welche Seltsamkeit 'also ~u a: ?sye~lscher, Act etwa selbst etwns Ausgedehntes? 
abstrahiren, wll,hrend wh! doeh e s a~ t!' el Wlr ~lln~ten von del' Ansdelmung nicM 
sein niehts VOl' uns haben als' ~ ~ JI1;m WU' sle denkon, in unserm Bewusst, 
gl\Uze geistige Process in' mil' nUIhe was, ,nflusgodehntesl Mit einem Wort: del' 
unrll,umlichen lnnerliehkeit nnled,t V~l f s~e?- auf dell1 Grllnele cinel' schleehthin 
Leben kanu ich nul' voll~iehe ,I~ em.1I. ligsto Refiex:ion anf mein psychisches 
unendlicher Raum heisst" n, In .em lOh .Alles verniehte, was emllicher oder 

Wir mussen hiel: abbrechen ob hI . 
kenn' es wohl so kll'ngt d ' BWO "das 1St noch lange nicht voriiber icb 
D' ".' as ganze ucb' i 1 h b ,,' lese tlefslI1mgen Phil os I ' , CIa e manche ZOlt damlt verloren" 
d' t· .. op len el'lllnel'l1 mich ttl" ' 
• IS e~, an deren Leln'en ich ebenf .' ~ e s an (16 specubl'en<len Talmu. 
lst.mcht ollne Schal'fsinn abCI' 'h a!ls vlel ZC1t verschwendct: illl' Raisonnement 
Schlii' ,I l' ll'l'thiimlichc P" " . ssen, dIe eben deshalb 't 1 s , 1'InCIp verleJtet sle zn falscheu 
werden, 1m (er selbstbewnsstesten Unfehlbal'keit verkiindet 

Ohne dem Recensenten in die D 'I ' 
doeh del' Stiitzpunkt seinel' .. ¥,aJ S s~l1lel' Aufstellungen IIU folgan beruht 

ganzen eductIOn ubel' die Existenz llnausgedehntel' 
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Centrum zur Peripherie und Ulugekehrt, fast Wle das Blutgefass
system, wodurch es fill' die ebenfalls im Form oscillircnder Be
wegung einwil'kenden, Reize stets empfanglich ist, odeI' mit an
dern Worten, es hat die Eigenschaft zu empnnden, d. h. durch 
die in Form vibrirender Bewegung auf das N ervensystem influi
renden Gegenstande afficirt zu werden odeI' eine Erschi.'ttterung 
(Erregung) seiner Molekeln als negative Stromesschwankung zu 
erfahren, welche sich bis Zl1m fErn fortpflanzen und hier wahl'ge
nommen, odeI' auch durch die betreffepden Ganglien und durch das 
Ruckenmark l'eilectil't werden !connen. Mithin besteht jede Em
pfindung aus zweien Momenten: Affect und Wahrnehmung, nul' 
kann letztere, ohne vom fErn percipirt zu werden, dUl'ch die 
Ganglien vertreten, die Spannung entladen: weil die Ganglien fur 
das subjective Leben auch~ in diesel' Beziehung eine hohe Be
deutung ,haben. 

Substanzen dal'auf, dass unserc Empfinclungen und V ol'stellungen etc, l'ein geistige 
Acte, within au keincn 1'Il,umlichen Process gebunden seien; sonst w1l.re selbst Gott 
ein ausgedehntes Wesen, Abel' wir miichten bier in del' That fragen: ist donn 
del' Mann so hel1sehend gewesen, dass er den absoluten Geist auf (ler 0 berfiache 
iler Wassel' geseheu, ocler 'Worans hat el' sonst seine dnalistische Weltanschaunng 
geschOpft? Wenn Kant und Fichte, Hel'bal't u11(1 selbst Lotze 111it vielen Andel'n un-

, 1'Il,umliche Existenzen annehmou uncI die Detluctionen dafur anf echt philosophische 
d, h, unvel'stll,ncUiche Weise, abel' zur Zufriedenheit des Dr. IV, fiihl'ten, so ist 
(liesel' bei Naturforsche1'l1 gottlob grllsstontheils iibel'wu!1Cleue Stanc1punkt mit del' 
entschwundenen Zeit eng verschwistert, ill welchel' man mit gelohrter Sophistik 
sich und <1er Welt blauen Dunst vormachen konnte j denn die phantasirende Spe
culation war une!1Cllich fl'uchtbar an wunderlichen Hypothesen, Wenn abel' HI' W, 
heutzutage, nachclem die fol'tschreitendo N el'venphysik uns gejll,lltertere Ansichten 
aufzwingt, noch solche Visioncn zn wie(lerholen nicht beanstandotj so h1l.tte die 
einfache· ReHexion libel' seinon sllbjectiven Zustan<1 (lenselben liber;zeugen musscn, 
dass selbst diese nul' ameh sein Him im Schll,delraum zu Stande kommen kann 
uud dass er, wcnn sein Him von Chlorofor111 eingenommen ist, anch diose Be
trachtung uicht anzustellen vormag, Unsore Empfinelungen sollen nns, nach An· 
sicht cles Dr, W" deron Unrll,umlichkeit naclrweisoll: gesetzt nun, wir fulllen dmoh 
einen Schlag einen heftigen Schmerz, del' bis in unser Innerstes dringt, ist clenn 
nun die von del' getl'offenen, angelaufenon Stelle ausgehenc1e schmerzhafte Empfin· 
(lung nnr1l.umlieh, odor glaubt Hr. W" dass die Aunahme, as MUllen Geflihle allch 
ohne anregenden Reiz entstehen, hellt;<;ntage noch mi t einer golll,lltorten Psychologie 
vertl'll,glich ist? Diesel' Roiz ist immcr (lie callsa rno'vens uml !cann del' Empfill' 
duug nio fehlen, die Entladnng, mag sic nnn dmch eine Mnskel· oeler Hirnver· 
riehtung sich vollziehen, geschieht stets durch cine Motion uml daher aueh 
l'!Lnmlich, 

lndoss erachten wir es als durchans .nothwendig - und mochten es tlaher 
jedem Experimentator nnd auch HerrJl Dr, W. rathen, nm bei allen solchen For· 
schungen zu vorurtheilsfreien Resultaten zugelangen: class, 60 wie mun seine 
Experimente gcwllhnlioh nul' bei Thieren anstellon kann, man auch mit seioen 
Schltlssen vorlll,ufig bei <1icsen stchen bleiben mllge, und es Heber jec1em Forscher 
anheimzugeben, wie weit es ihm seine cigenthtimliche BcschalTenhcit gest~ttot, die· 
selben miltelst (ler Analogie, lttl~. (len Menschen zu ubel'tragen, Denn WIr werden 
sodann bald gewahr werden, dass del' eigelltliche St!'eit si~h we}t w~lliger um jene 
Schlussfolge, als urn diese U ebCl'tragung clreht: Well es srch luerbel urn ~us Ent· 
Il,usseru seiner Eigenliebe zu Gnnstell einel' Wahl'heit handelt, wovor sleh IIbet' 
J eder, so llluge es irgend angeht, salviren Ul<lohte. 
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Die·einmal gesetzte Erl'egunO' (EmI):finc1ung) k 
d ' St· k d ' I:> ann nun J' e 'h e1: ar e er dureh den Relz verursaehten E, h' ,nac 

h Ise Utterung 
gene model' unangenehm sein Lust odeI' Unl t ' an-
f'hi b' d " us erzeugen W· u en el. el' den. Sehnerven el'sehntternden L' h '. l.f 
S hn lli 1 '. IC tweUe de 

c . e g (elt und Amphtude als Farbe und Helligkeit des . fen 
gemildert angenehm und gren unangenehm oft al Relzes, 
Schmerz. ' , s steehenden 

. Hieraus ergiebt sich deutlich, class Affect und W h h .. ' 
(E fi cl d arne rou mp .n ung un Bewusstsein) wenig'er clem W h ng 

hi d I . I' esen nae v" s? e en a s VIe mehr Zwel verschiedene Em :6.ndu ' er-
smd,. aus welc~en sich dUl'ch U ebung das so michti :~ wels.en 
und Bewusstsemsleben bildet. g emfiths-

~ie Erfahl'u~g lehl't, dass korperliche wie geistige Akte st . , 
~uf dleselbe WeIse, dUl'?h ~inen einwil'kellden Reiz zu Stan~8 

ommen, und dass auch In dIeSel' Beziehun zwisch .. e 
und psychischen Gefilhlen eben so wenl'gg , Uen phY~lscheli. 

h . . em nterschied 
mac en 1St, als zwischen Muskel- und Central-Nerv h'" ~u 
d~ bei~e durch U ebertragllng del' El'l'egllng auf mot~~;sc~lg~lt, 
hllde slOh entladeni das Strahen hie' l' S e e
den Trieb. IZU, < Ie pallnung, bedingt 

Iich Da, wie, b~me~kt, die Untel'scheidung del' Gefilhle in kor )er 
. e u~d gelstige 11n Wesentlichen unstatthaft ist eb . 1 -

Dlcht mmder del' U t h' d ' , en so 1St es 
Emp:6.ndung. . Jed: ~rsc n:a zWls~hen physischer und moralischer 
systems R' m~ ung wlrd dmch El'l'egung des N erven
und . t ( elZUhng) vermlttelt, nUl' hier central, doi.'t peripherisch 

IS angene model' unange 1 ' . ' 
len unser Interes ' 1 ne 1~, erregt mlthin in heiden Fal-

.. se, sel es c mch Em ·.k " , 
odeI' asthetisehen odeI' etm 1 R .wn: ung. e~nes mechanlschen 
fuhl . 17 . se len elzes, Em 111teresseloses Ge~ 

, Wle es .lo..an t und HI' I . 
dem Grade 1 ege 111 eel' Ethlk aufstellen, ist nul' 

, nac 1 zuzugeben U Z 
Geff hl' . , d' ,nser. ustancl muss bei J' e d e III 

1 111 llgen emer Art affici,t 'd . . 
mus in keinem ··Gef'''hl J! hI 1 r WeI en, daher auch del' EgOIs-

. u 1e en rann. ' 
. Auch bel den VerriehtunO' d N 

wie bei andel'n 01' . ben es ervensystems muss man, 
scheiclen, sowie a~a~ed eli~Fl1n~tion :von del' Eigenschaft unter
diciren ist so das c, en

t 
aunglien eme hohe Dignitat Zll vin-

, S Sle un er msta d 1 . 
richtung theilhaf( I ., n en (el' medern Gehirnvel'-

19 were en konnen .A h II ' , . 
fuhle, d. h Gefu"hI I I . uc a e mst111ctIven Ge- . , e, we c 16 den s b' , 
und die SeIbsterhalt h· u Jecbven Zustancl betrefi'en 

ung auc libel' d' , 
bezwecken pflegen di . R fl Ie ,vegetatIVe Sl)hltre hinaus , e e exth" t' I . h 
noeh zur cleutlichen 'UT 1 a 19 relt ervor ZU l'llfen, bevor sie 

1 · n a nnehmung de ' I J • go angen. So fahren ' , s veItlrsae lenclen Relzes 
wu zusalUmen durch pIotzlichen Sehl'ecken 
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bevor noeh das denselben bewirkende Gerausch zur Perception 
gelangt ist. 

Das Nervensystem hat die Eigensehaft einmal gehabte Ein~ 
dri'Lcke (Emp:6.ndungen) zu behalten und unter U mstanden zu 
reprocluciren - wie wir dies auch beim Blicken in die Sonne 
wahrnehmen - und man hat diese Eigenschaft cler Dauerhaftig
keit und Widererzeugungskraft selbst clen del' motorischen Fun
ction vorstehenden N erven verleihen zu miissen geglaubt, Diese 
Eigensehaft erseheint indess allgemein in del' Natur, und Ruc1i~ 
mente finden sieh selbst im s. g. anorganischen Reich, z. B. im 
Magneteisenstein, Bernstein, Holz u, s. w. worauf daa Einblasen 
von Instrumenten beruht, . 

Dass del' Wille ebenfalls nul' eine durch einen Reiz ent
stanclene lebhafte Erregung .lst, haben wir bereits S. 64 ange£ilhrt, 
dass es sieh mit del' Aufmerksamkeit eben so verhalt, bedarf 
keiner Erlauterung; sie ist das spannende Interesse bei del' Em
pfinclung, das bald das eine bald das andere Moment derselben 
oder die eine oder andere ;Empfindungsweise zu steigern und aus~ 
einander zu halten vermag, wie J eder Ieicht wahl'nehmen kann, 
del' sich dem Klang und dem Rhythmus derMusik iiberlasst und 
dabei die Tone und deren FUgung zu beurtheilen unternimmt: 
wobei die clurch den st!1rkeren Reiz bedingte vermehrte Reaction 
auseinandergehalten fiir Ton und Fall zu Tage tritt. 

Wir haben bemerkt, class jede Wahrnehmung mit einem Af
fect del' Lust odeI' Unlust, und jeder Affect mit einer (bewussten 
odeI' unbewussten) Perception verkni.'tpft ist; dennoch abel' liegt 
in del' verschiedenen Weise beider Momente, dass die Empfindung 
bald mehr zur Wahrnehmung, bald mehr zum Affect werden 
kann, je naehdem unsere Aufmerksamkeit, dasspannende Inter
esse sich dem einen odeI' andern zuwendet; so dass del' Obdu
cent niehts von dem widerliehenLeiehengeruch wahrnimmt, del' . 
einem Andern die Besinnung raubt, und der Krieger oft im Eifel' 
des Gefechts nieht weiss, dass er todlich verwundet. sei. 

Demnach wird es einsiehtlich, dass ane physische wie psy· 
chische Thatigkeit stets von del' Art und Beschafi'enheit del' auf 
das N ervensystem infiuirenden Reize und del' clac1ul'eh gesetzten 
En'egung (Spannung) abhli.ngt, die sich .in jec1em Falle c1urch 
eine Bewegung entwec1er (physisch) c1urch clie Muskelaetion 'als 
Hanc1Iung, odeI' (psychisch) dUl'ch einen Hirnakt, Denkakt ent
ladet. 

Ais El'satzmittel (Aequivalent) fitl' die bei diesel' Thatigkeit 
verwendete Kraft dient aussel' dem Sanuneln durch.Ruhe (BehIaf) 
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das Bhlt, das dureh seinen innigen Zusammenhang mit dem 
Nervensystem natiirlich aueh als eins del' starksten Reize fur 
dasselbe, sowohl I-Iinsiehts seiner Menge als seiner Beschaffenheit 
angesehen werden muss; -da,her abel' auch so 1eieht Storungen in 
den Verrichtungen ,zu veranlassen geeignet ist. 

Das unvel'haltnissmassige Zustromen des BIuts naeh dem 
Gehi1'n, die eigenthumliehe Anordnung des Blutlaufs einerseits 
dUl'eh schnell und vielfaeh in kaum sichtbare 'Haarge£asschen sieh 
zel'kliiftende grosse Sehlagadern, welehe andererseits wieder dUl'eh 
eben so feine venose Gefasse das zllr Consumption abgenutzte 
Blut in Behalter sammeln und durch grosse Venen dem Herzen 
zufuhren, sp1'ieht fUr den grossen Verbrauch wie fur die hohe 
Wichtigkeit dieses Stoffs bei den Hirnverrichtungen. 

Wenn man nun unbefangen an die uns umgebenden Dinge 
heranzutreten vermag, und sieh bei seinem Forschen das Ul'theil 
f1'ei zu erhalten gewusst hat, so di.\l'ftees auah nieht gewagt er
seheinen, wenn wir ZUl' Pri.ifung folgender durch Analogie ge
sicherten Ergebnisses einladen. 

Wie wir bel'eits nuher angefiihrt, kann uber die Identitat 
ailel' s. g. cosmisehen Krafte heutigen Tages kein Zweifel obwaI

'ten, ebensowenig dt'lrfte J emand in Abrede stellen, dass dieselben 
Kl'1tfte auch im thierischen Organismus nach denselben Gesetzen 

• thatig sind, es wii1'de sich mithin nul' fragen: in wie weit die 
, Verwandtschaft odeI' Identitat del's. g. physischen und psyehischen 

Krafte zu statuiren sei? 
AUe gec1achten I{rMte zeigen einen doppelten Zustand, einen 

bekannten del' Wahl'nehmung (Thatigkeit) unc1 einen ullbekannten 
del' Latenz (del' Ruhe, als Potenz) und' kunnen von dies em in 
jenen durch Anregllng versetzt werden, odeI' sie werden durch 
Reize zur Thatigkeit angefacht, consumiren dadurch einen Theil 
Kraft und bediil'fen zu ih1'e1' Sammlung Ruhe und ein Aequivalent 
an Stoff. 

Auch das Hirn- und Nervenleben verh1iIt sich nicht nul' auf 
ahnliche W eis~, sondel'll es bedarf auch die N ervenverl'iehtung 
gleieh andern Bewegungskrii£ten, Ruhe und ein Aequivalent an 
Stoff, um die grosse Abspannung (Verlust) nach geistiger An
st1'engung zu ersetzen. Von dem sich t'tberall und auch in un
sere~ Empfindungen kundgebenden Polal'itittsgesetz haben wir 
be;e1;s gespl'oc~en unel es ist unnothig zu erwlihnen, dass del' 
thlel'lsche Hauslialt sieh wie andere Organism en regelt und erh1tlt. 

Da nun die Electrieitlit, inelem sie in del's. g. negativen 
Stromessehwankung an die erregten Nel'VelllUolekeln nbertritt, als ' 
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h . t und unsere auf Empfindung beruhenden 
N 'venkraft erso em , . ' t 

et . I b li t elie Einwirkungen abel' Immel' nur mi 
Willensnupu ~eh etc. ng '. kO"nnen wenn sie als e1'l'egende Reize 

1b gieic ar Ig sem, d 
d~nse e:

Uen
' so gestattet die Analogie auch die Annahme, ass 

d.lene? s. N ervensystem hei dessen Th!itigkeit auf dem Wege 
slch Jene nll . . . 
1 . Umwandll1ng mamfestIrt. b M 
(et . < d"-""te man Vie1es einzuwenden hahen, a er an-

iliergegen Un • h h' 
hwindet sichel' dureh die Erwagung, dass Ie leI' nUl' 

ches ;.C. h nieht von mensehliehen Hirnverl'iehtnngen spreche, 
von t IVe~lsle ehi~e' rvon ganz versehiedene Krafte vindiciren mo.chten. 
denen Ie e " 

. . Auf nachstehende N otiz haben wir (la~el?st bereits 
Anm. znr Selt,e 145. 'rhindert. bringe ich sie mer nachtraghch. , 

hingedeutet; durch elnen Zufall ~: 'len 988 Todesurtheile ausgesprochen, also 
In (len 37 Jahren 1818-~8 t wl~~1 nil.mlieh 41 am meisten 1851, 60. Von 

dnrchschnittlich 26,49; am wenlgs en, , 
jenen 9S8 kommen atf . 404 oder 40,89 Proc, 

~~~tschlag : • .' 137" 13,87 » 
Raubmord 130 " 13,16 " 
Kindermord·. , 124" l~,~~ " 
Brandstiftung • • . . 96 " 5' 26 " 
Ril.uberei. • . • . • . 02" , 24 ,,' 
Falschmiinzerei , ' . 32 ,,3, " 
Hoch- und Lan(lesyerrath 12 " 1,24" \ 
D 11' . 1 " 0,10" 'J h ue .,..'.. .' . :k.l' h vollzogen - In (len belden a-

Hiervon wurden 286 ~nrIChtungen Wlr lC ' 

ren 1854 und 1855 kam Je ein Verbrechen ein Angeklagte r .. 
, auf 3781 Elnw. 

In del' Rheinprovinz auf 3000 Emw. 3088 
Pommern. . . ,,2747 " 3594 " 
Westpiablen. . ,,2418 " 244.9 ') 

" Sachsen . . , " 2268" "2222 :: 
: Brandenburg. . "~:~~" " 1837 

posen. . . ." ." " 1602 ~, 
" Preussen . • . "1519,, " 1337 
", 1274 "" I d SchlesJen . • ." .". obwohl das daselbst ge ten e 

Auf di~ Gl'unde, wodurch in del' R~emtov~~~.\ en Provinzen ist, anscheillend 
franzosische Strafgesetzbuch stranger tIS dm ~\~n '~ir bereits obell hingewiesell. 
eine geringere Zahl Verbrechen statt an en, a 



Erster Fall. 

Medicinisch - psychologische U ntersuchung 
fiber die Frage: 

War der am 11. Marz 185* Z11 Kiistrin hingerichtete Tagelohner 
Biithke im Momente aes am 3. Mai 185* an Frau und Kindern 

begangenen Mordes zurechnungsfithig1 
In einer Be1euchtung des dariiber abgegebenen G~ltachtenB del' Koniglichen 
wissenschaftlichen Deputation fUr das Medicinal-Wesen (erater R efere nt: 

Professor Dr. I d e1 e 1') gefasst. 

"MOchten ',Juristen und erkenncnde Richter sieh 
immer b emllben, den ganzen Menschen, welcher 
alB Angeklagtcr YOI' Ihnen steht, mOgUchst geDau 
kennen ZlI lernen: '.s 1st eine schOne, rcichUah 
lobnende Aufgabe, 'l1achzuwcisen, daBB der Ver
breclier nllr ain Unglticklicher sel." 

Seuffert. 

Vorbemerkung. 

Unter den vermischten Nachrichten bringt die Haude- und 
Spenersche Zeitung vom 15. Marz 185*, das traurige Ende 
des nachstehenden Falles mit folgenden Wort en: 

"K i\s trin. Am. 11. d. M., Morgens 7 Uhr, wtll'cle auf clem 
Hofe des hiesigen Civilgefangnisses del' Arbeitsinann BiHhke, 
del' seine F:r:au uncl zwei seiner Kinder erschlagen hatte, hin
gerichtet. Die Verhandlungen vor dem Schwul'gericht, das ihn 
des vorsatzlichen Morcles an seiner Ehefrau fur schuldig befun
den, die Zurechnungsfahigkeit beim Morcle seiner, Kincler abel' 
nicht ausgesprochen hatte, waren ausserst bemerkenswerth, weil 
vier, unter sich verschiedene, arztliche Gutachten in del' Sache 
abgegeben waren. Del' Dr. Schwebs in Konigsberg N. M.' 
hatte clen Verbrecher ft'Lr zurechnungsfahig beim Morde del' 
Fl'au, cler, Sanitatsrath Dr. Wolf in Kiistrin ft'!r gar nicht 
zurechnungs£ahig, chis Meclicinal- Collegium (cler Pro
vinz) in Berlin clieser Ansicht sich zuneigend, die wissen~ 
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schaftliche Priifungs - Commission b 
M d a er fill' all d 

or e dem Biithke zUl'eehnnngsfiLhig erldart. Bei e rei 
handlungen des Sehwurgeriehts hatten d' b' J A den Ver-

di C li' , Ie eloen erzte i p 
son, e 0 eglen dUl'ch den Medieinall'ath ScI 1't n er-
Professor Ide I e r ihre Ansiehten vertrete lIZ une! resp, 

S M' a e, aJestiLt del' KOnig hatten das Todesurthe' _ 
bestatigt, Del' Missethatel' blieb his ZUln letzten All AlIe~hochst 
del' Behanptung, er sei hei del' Thftt " "S' :lgenbhck hei , selUer lllue nIe h t .. h ' 
gewesen~ doeh bekanute er sich als einen fiuChwi'mli en ~~c tlg 
del' erlelde, was deine That werth sei, _ E, 'b g order, 
r h D f' h 1 I star nfteh mensch 
10 em a iiI' a ten, als ein bussfertigel' O'l'Ltlb' S' • , Ii h ' b' 10'C1' iinder D 

geIst, e en ,Zl1S1)rueh hatte ihn del' Superintendent nnd S' hI en 
prediger Bleck gewl1hrt, del' ihn ~tl1ch nachd 'T c 08S· 
dem B" thk f ' , ,om e1 ages ZUVor 

11 e au sem elgenes Verlangen und re II B 
niss das Abendmahl gereicht, zur Richtstatte b~~l:~te~:," ekennt· 

Trotz del' Ehrfurcht 1'1' I 1 J d 
HeiIigk~it de\' Ge the c 1~ e er VOl' del' unverletzIichen 
Toclesstrafe die B:~l:tC ei:~!' J:~:d ~~ch b

I 
ei fVollziehung der 

b d' n .l.Y.Lensc len l'eundes von 
a~gen un wlderstrebenden GofiIhlen beengt d. d' ~o 

~61 Mder fo1rtschreitenden Cultur und sittliehe~ V~:~o~~~m::~lnge 
es ense lengesehleehts d I b h 

Diesel' W ,ennoe 1 a gesc afft wissen moehte, 
das schwanl e unseh wn'd lun so reger und gerechter, wenn man 
geriehtli h {~l,e ~el~l'gebiLude del' gel'iehtlichen Psyehologie und 
er a t c en rznelwlssensehaft ii.berhaupt betrachtet, wenn man 

W g, von welehen unbedeutel d A 'h ' 
nungsf"h' k 't d. 1 en . nzelc en oft dIe Zureoh-
welche: 1~1'~~O'f" e~ Vm'bl':ehers hergenommen wird, und von 
noeh u"b ~d' °duglgen, Zuf~Lllen und Zufalligkeiten - welche sioh 

e1 les . ureh che we b "1' . 
sehaft . ·stets 'h" 1 gen estanc 19 rOl'tschreitender Wissen-

SlOane er d A' h' , 
entschel'deud A hI n en nS1C ten ebenfalls andel'll - der 

e ..ol..USse ag 1'b ' L b W }' I b' ' 1 er e en und Tod ltbh1Lngig ist 
er 11eran lsher noeh 'f 1 1 ' . 

in naehstehenden Fallen in ~W~l e n {Dnnte, del' sehe, wie sioh 
mec1ieinisoh-psyohiseh L h etIe~ del' Anwe~dung derselben 
noch zwe' ~n, . e ren llleht nUl' Zwel Aerzte, sondel'll 

1 ganze medlellllsehe C 11' I 
und wie enc11ich ·h" 0 eglell se 11'off gegeniibertreten, 
G leI' 1m erst en FaIle d' I " h ' emii.thszustand" b I' " er lUC st zwelfelhafte 
b ' . a so vlrt worden ist, 1 ' 

el dIe Besehrankth 't d ' une wenn man nun hler-
muss, 'WOdlU'<~h wir elft bes, menschliehen Wissens tief beldagen 
dennoeh Ieicht be' to elm redliehsten Strehen naeh Wahl'heit 

11'1' werden s ' d 
8em Grunde das VI' 0 Wlr man auch schon aus die-

er augen nach Absehaffung und vorlaufig min-
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destens no,ch Besehl'ankung jener zweokwidrigen Strafe, welehe' 
einem harbo,1'ischen Zeitalter ihr Entstehen, und ii.belverstandenen 
Bibelstell(m ihre Sanction verdankt, die sohon naehRomersitte 
mit vollkommenem Reehte del' Ve1'b1'eeher nach Wahl in das 
Exil verwanc1eln konnte: weil man sieh dem Gesetze nul', um 
im Staate zu bleiben, unterwerfen kann! urn so lebhafter 
empfinden, 

Sowohl in del' Justiz als in del' Medicin haben wir eine 
hiichste entseheidencle Insto,nz: denn diesel' letzte1'e Instanzenzug 
behauptet auch jetzt noch im Anklageverfah1'en, obwohl sieh ge
wiehtige Stimmen do,gegen e1'hoben, dennoch und in mancher Bezie
hung vielleicht nieht ganz mit Unrecht seine Anwenc1ung; wa.h1'enc1 
indess die Ausspriiche des Ober-Tribunals stets im Reehte be
stehen, indem sie Gesetzesk1'aft zu erlangen pflegen, haben clie 
Gutachten del' wissensoho,ftliehen Deputation fti.r das Medicinal
Wesen, wiewohl die Geschworenen nicht daro,n gebunden sind, 
gemeinhin gleiohe Wirkungen, selbst wenn sie auch del' inneren 
Wahrheit entbehren soliten, Dass hier wie dort die Grundsll.tze 
weehseln, bekundet die menschlichen Einriehtungen,wie deren 
andauernde Entwiekelung, 

Auch im zuniLchst vorliegenden Falle wurde durch clen Aua
sprueh del'. wissenschaftlichen Deputation fill' das MedicinaI-W e
sen, trotz deranderen abweichenden Entscheidungen, die ,That 
zum Verbrechen,· das durch den Tod die St\hne fand, 

Die Todten kehren £reilich nicht wieder, wie jener franzo
sisehe Staats mann zu sagen pflegte, abel' deshalb steht del' Fall 
nicht abgeschlossen und zusammenhanglos da, vielmehr gehiirt 
er nunmehr del' geschiehtlichen Entwiekelung an, und falIt naoh 
allen Richtungen del' Betraehtung anheim, und wir haben diese, 
vom psychologischen Standpl1nkte aus, urn so mehr anatelien zu 
miissen geglaubt,. je mehr wir von dem Zweekder wissensehaftl. 
Deputation fitr das Mec1icinal-)V esen: durch die Veroffentliohung 
des dal'iiber abgestatteten Ober-Gutaehtens, dem-jul'istischen und 
medioinischen .Pl1blicum Belehrung und Nutzen zu vel'sehaffen, 
durchdrungen sind, 

Durch die grosse Anerkennung, welche c1iesem Institute von 
jeher wegen seiner vortreffIiehen Leistungen gez'olit wurde, .iibte 
es mit Recht auf Ane einen so bestimmenden Einfil1ss, dass .man 
in Foro jedesmalunheclingt seiner Ansicht hulcligte, Wenn :wir' 
ims .. mm mit den nachstehenden Gutaehten desselben ni eh t ein
verstanden erklaren und unsere abweiehenden' Ansichten hie1' mit-

18 
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theilen, sd Mnnen wir uns lUll' aus tl'iftigen w· 
G " . IssenschaftIi h 
. runden clazu veranIasst gefuhlt haben uncl geb ' c en 
d " B 'en Sle stet ' enJemgen ec1enken kuncl, welche uns clie Acht . s nut 
d' C 11 ' ung VGl' de ' lesem a eglO versammelten wissenschaftlichen At' , n, In 
fl " t· 'ht b I' . u orltaten em ~SS, n~c a er urn e Ie Me111ungen so hochgestellter. . • 
Ie10htfertIg zu tadeln, Soclann abel' clilrfte clie 1 h W' Manner 
del' Sache nicht nul' diese unsel'e Ansichten l'ec~~tf:rti lchtigkeit 
del'll" uns auch ZUI' Vel'uffentlichung vel'pflichten 1 d~n, son· 
hI' dO' une les um me r, a S III en ber-Gutachten nUl' clie in jenen Abh dl' 80 

und Schriften del' Refel'enten ansgesl)rochenen anw~lUgen 
. , , . , ,unseres lsse 
IrrIgen mechClnlSch - psychischen Lehren ih1'e A d ns 
hiel'dul'ch abel' von del' hUchsten m~clicinisc~I::nAuntg ~a~lde~, 
p ,. t" , h u Ol'ltat In Ieussensanc 101llrt, SIC tiberall vel'b1'eiten miissen, 

DeshaIb glaubte ich auch nachstehencle BI"tte' II' 
'h 'ht' cl '" I, wo te loh mw mc e111e1' emiithigenc1ell Schwache 01 ' ' , 

Uleich?ultigkeit anklagell, dem hier allein c~:~~~:~::e~~ohen 
del' Wlssenschaft, zur letzten Entscheiclung "b.. b . rum, 

V' II ' h u erge en zu mussen 
Ie ele t hitt,te i,ch me!ne Entgegnungen weniger· schroff hin~ 

stell~n uncl clabel elUe mlldel'e Sprachfol'm beobacl tn' 
Abel' m l' 1 l' ,len so· en . an se 1111C1O Ie t Ja llIelllals "'0 lnan 'I I . 

S ' ,If c WIC er egt und d 
unter Chl'lftste.l1cl'n zur Gewohnheit gewol'c1ene Lobh d' '1 has 
rend man 'd' Shu e n, wi!, -Ie ac e verwerfen muss und cl' cl 

~:d~~::~1~~: a::i~!~~he:annA sicher
d
' ni;h~ weni;:: l11~:~~:11~:k~:~ 

die Wichti' " usser e:n .lordert del' Ernst und 
Spl'ache Dgkhelt ddes fGe~enstandes eme demselben angemessene 

, a er UI' te lCh da . ht 'ld 
kommt, einer heiligen Bache ~ll~t s ml ern, wo es darauf an
Gesetze den Bod k e ung zu verschaffen und dem 

, en zu er 1impfen, 
Damlt man indess auch di b' 1 W' 

aufgefiih1'ten Ober ~ Gutachten ~ ~ (~r lclerl~gung ,del' unten 
deuten mu e d' " eo ac tete MaxIme nrcht miss
wenn ich :u' h arf ,ICh sehhesshch nicht unerwahnt lassen dass 

e , Wle man ana clem I halt 1 E " 
dem apodictisehen Endurtheil lei ht n t hO (er ~tgegnung un,a 
nendden geraclen Ge c en ne men l11ochte, ansehel
ansgespl'oehenen Mei gens atz VOn del' in cle111 Obel'-Gutaehten 
verstllndige denno hnu~g haufstel~te und vel'theidigte, jeder Saeh-

e elllse en WIl'd d d ' . G gewiehtige Z 'f I ' ass amlt 1m l'unde nul' 
weI e gegen die R' hti I ' 

meint sein und i'b h' lC g relt des Enclurtheils ge-
., er aupt e1'hoben w '1 1 

wt\rde clie Kl'itik. . b nf 11' el( en (Qnnten. Denn sonst 
f Ja e e a s In de 1 'i F erenten del' Ober G t h I gel'l gten ehIer del' Re-

- n ac ten vOl'fallen sein, und ohne den An-
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geklagten selbst· gesehen, genauel'kenncn gelel'nt uncl untersueht 
. zu haben, dennoch ein bestil11m tes Ul'theil abgegeben habert. 

Deshalb konnte es wohl nul' in meiner Absicht liegen, die
jenigen Zweifel, welche bei nahel'er Pri.1fung gegen die Richtig
keit in mil' aufstiegen, geltend machen zu wollen, die abel'. aueh 
meines Erachtens vollkommen ausreichen, Uln das "catego
l'iseh" hingestellte Endurtheil als ein "unerwiesenes" erken
nen zn lassen, dass mithin die gefallte Entscheidung nul' als eine 
"wahrscheinliche" hatte ausgespl'ochen werden miissen, . 

Dieses zweifelhafte Endul'theil del' Gutachten abel' glaube 
ieh nun eben wiederum ausser' jenen irrigen Theses auch de:r. bei 
Abfassung derselben mangelnden Autopsie, clerden blossen Acten 
entnoml11enen Auswahl del' Thatsachen und Thatumstan~e, sowie 
del' auf die bel'eits abgestatteten Gutachton anderer Ael'zte sieh 
stiltzenden Untel'suchung zuschreiben zu mussen, uncl gerade eine 
m1igliche Abanclerung in dem bisher. bei Abgabe del' Obe1'-Gut
aehten beo bachteten Verfahl'en herbeizu£tihl'en; abel'. auch, class 
hinfilhro hierauf allein, sohald· auchnur cin saehverstfifdiges 
Gutachten die Unzurechnungsfahigkeit cles Angeklagten ausge
spl'ochen und begrilndet hat, kein Todesul'theil gefallt werden 
mage, ist ebenfalls (bshier gesteckte Zielmeines Bestl'ebens, 
Denn os liegt hierin, wie ich unten weiter ausfi'thren werde, m, E. 
,nul'eine Analogie mit del' Nichtbestatigung eines auch nul' von 
del' Minol'itat eines Gel'ichtshofes einmal ausgesprochenen U rtheils 
auf Nichtschuldig des Mordes. 

Erster Fall. 
"Mordan Frau und Kinclel'll im hllchst zweifelhaften Ge

m1.lthszustande, Mcmia tran~ito1'ia? I" 

"Aus dem ersten Heft des zweiten Bandes del' Vierteljahrs
sehrift fiir gel'i(lhtliche und offentliche Meclicin, unter Mitwil'
kung del' Koniglichen wissensehaftlichen Deputation ftlr das 
Meclicinal-Wesen im Ministel'io del' geistlichen, Unterl'iehts- und 
Medicinal-Angelegenheiten, Herausgegeben von J 0 h ann Lu d
wig Casper, Berlin 1854," 

18* 
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. Da del' Aussprneh des Ministers 1\ber daa h 
achten del' wissensehaftlichen Deputation h" h ntae steh, ende Gut. 

'11 . I d uc s ll1erkwi' d' . 
so WI 10 1 enselben [tus dessen Schreiben 2 11' 19Jst, 
an das Kl'eis-Gericht zn Ki\strin hier u vo;~ b 2. Sept, 1852 
als hierduroh zugleioh die Stellung d J1lR ~o Ie er ll1ittheile"n ' 
G t hIS cs C.LCl'enten d Ob' 

u ac tens a S achverstanc1igen bei del' 1l1" dl' h es, er, 
nahe~' .bezeiohnet wird. Dasselbe lantct: un lC en Vel'handlung 

"Ew. itberlasse ieh; clen Dr. Idele· I S 
zu del' betreffenden Sitzung des ScI r as. 1 achvel'standige,n 
1 nvurgel'IC Its v ,I d' 
assen. Dagegen ich wedel' dem Ic1ele . I' or a en Zl\ 

MitgIiede del' genannten Deputation de i ~oc 1 Cll1em anderen 
jenes Gutachten zn vertheidig;n E n u tr~glertheilen bnn,' 
t. J!(! d S h . S ll1USS VIe mehrd b 
reHen en ao verstiindiO'en led' gl' h Ib" em e· 

welche Ansicht fiber die bZurech~ul11cgs£~eI . SIt .ube1rlassen bleiben, 
. A . '0 llg celt (es A kl 

e~' 1m udlenztermine aussprechen und . " nge agten 
vIren, resp. vertheidigen will Ai V Wle er c11eselbe moti. 
D t t' . s ertl'eter o'ed ht 

~J+u a IOn kann er nicht fungiren D b .ao er 
letti:eren kann vielmehr nul' vel'lesen i as Gutachten des 
digen wird dal1ll anheill1gestellt bl 'b were on, dcm Sachverstan. 
auszusprechen und zu begriinden. 01 en mUssen, seine Ansicht 

Ew. geflLlligel' ErwlLgunO' stell . I b 
die ungewohnliche M ,1":11 e lC 1 a er anheim, ob nioht 

aasslege del' Vorlad . 
sta~digen aus Bel'lin, Behufs des N h '. ung cmes Saohver. 

,falllgkeitdes Angeklagten . h . Z ac welses del' Zureohnungs. 
, del' beabsichtigten (? ') W,.l

k 
ren week verfehlen und einen 

, • 11' ung gel'acle t ' 
, dmck auf die Gesohwol'enen h ' en. gegengesetzten Ein-

mochte. N ach meinem un erv?rzubrmgen geeignet sein 
dem Staatsanwalt' nicht ~aassgebhchen Dafi.lrhalten kann es 

virte Gutaohten del' wisss:~:e~ :~~len, das sehr gut moti· 
etwa, igen Angl'if£e' de c

1 
a IOhen Deputation gegen die 

l' VOn (er V .t} • d . 
Saohvel'stlLndigen zu vel'theidi en' C1 leI ,IgUl1g zu stellenden 
gefasst, dass es, gut VOl' etr g ,auch 1St das Gutachten so 
auf die Gesohworene ~ 1 agen~ den entsprechenden Eindruck 

D' . d' n me It verlehlen wird." 
Ie III lesem Schreiben an . 

sorgfitltigen Erwagun t ,geregten Bedenken sind einer 
funde,n worden den ~ un eI1'zogen, illdess nicht fill' geeignet be. 
d ,emgesc 11agenen W 'I ' 

ammers Archiv r. S. 480 f. M' . eg zu vel' assen (S. Golt-
Ael'zte 8.265 f)' Da d D" . Kahsch:dic Kunstfehler del' 

. . er 1'. I del R f ' ' , 
war, er dasselbe au h O· ere er ent des Gutaohtens 
fasst, auff't\hrt so k" c a.~. ,(Bd. 1. S. X.) als von ihm vel'. ' 

., k . h" Ol1llen Wlr uns clie h' , ruo SIC tlioh clessen M t' . Ier angegebenen Bec1enken 
o IVU'ung nioht 11" . ' err ",ren, um so, weniger, 

! 
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da eine dissentirenc1e Meinung von Seiten dell Referenten gar 
'nioht denl;::bar ist. 

Es soheint nicht, als wenn die Aufforderung des Dr. S c h ii t z, 
alB Ref~rent des von clem Medicinal-Collegium fill' die Provinz 
abgegelJenen Superarbitrium ZUlU Termin zu erscheinen, obwohl· 
sich c1erselbe in gleicherLage als del' Dr. Ideler befancl, gleiche 
Sohwiel'igkeiten verursacht hatte. Indess glaube~ wir auch nicht, 
dass das vorbe:tr?-erkte Schreiben des Cultusministers aIle P:tliohten 
des Staatsanwalts im Auge gehabt hat: weil es letzterem, so wenig 
wie dem Geriohtshof, durchaus nioht allein darauf ankoll1men kann, 
undmithin c1erselbe c1arauf zu sehen hat; dass die Zureohnungs
fahigkei t des Incul paten "vertheidigt" warde. Dagegen 
konnte es cloch auch das Gericht nicht praoocupil'en, wenn das 
Sohreiben das in Rede stehellde 0 bel'-Gutachten als "s e h r gut 
motivirt und die Angriffe del' Vertheidigung gegen die 
darin ausgesprochene Zurechllungsfahigkeit leicht zu
ri.\ckweisend" el'klartwird: weil in Preuss en del' Minister del' 
Medicinal-Angelegenheiten nicht SaohverstlLndiger em profes8o ist. 
Es ist eben ,nUl' eine subjective Ansicht, die, wie del' Her!' Mi
nister v. Raumer bescheidentlich hinzufilgt "unmaassgeblich" in 
Kauf gegeben wird und bessel' bei Seite geblieben ware. 

Die mi'mdliche VerhancUung selbst solI, wie Herr Kalisch 
angiebt, kein Moment gegeben haben, welches geeignet -gewesen, 
wlLre, die Richtigkeit oclel' auch nul' Zweo~mlLssigkeit dieses Weges 
in Zweifel zu ziehen. Der Aussprueh del' Geschworenen, wel
chel' ansoheinencl auf dem Gutachtell des Dr. Schwebes basil't, 
kann nicht dafil!' angefi.'thrt werden, einmal darum nioht, weil ja 
auch diesel' Sachverstandige nUl' mit hoher "Wahl's oheinlioh
k e it" die Zurechnungsfahigkeit des B. bei qem Morc1e del' Frau 
annahm, mithin clas Gutachten des Dr. Ideler bei den Geschwo
renen den Aus8chlag gegeben haben muss, und sodalln darum 
nicht, weil die lange Zeit von clen Aerzten aufgestellte Lehl'e von 
(leI' Mania tmnsitoria so tief in's Yolk eingedrullgen ist, dass man 
sioh nul' wundern kann, wenn in einell1 FaIle, wie dem hier ll1it
getheilten, jene von dem Dr. Wolff mit grosser Gewandtheit 
vertheidigte Ansioht nioht vollst1Lnclig clen Sieg davon getra
gen hat. 

Dessenungeaohtet hebt del' Dr. Kalis oh mehrere Stellen 
aus cliesem Ober-Gutachten belobend hervor, und Andere be
zeichnen dasselbe als ho chst gelungen. Die Beifallsbezeugungen 
waren es eben, welche mirzur nahern Beleuchtung desselben 
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Anlass gegeben haben, lUll daclurch nachzuw ' , 
zumal ohne Autopsie-, wenn aucll np 0 d' etl~en, Wle wenig die 

d' '.' h . t. lC lscll b ' 
me IClUIse -psyehisehen Gutachten selbst 't 1 a gegebenen 
be'fiLII' U I ' ,lUI (arl1be1' ' lIgen l't leden in allen FilII . ergangenen r h E t 1 'd ' en ausreIchel1 . 
IC . e i 11 se leI ungen fiber dell Tod d I I ,um rIchter. 

es ncu paten zu b . aSlren. nVcrstand und Wahnslnn grltnzen an .1nander, 
Eng 1st dcr Raum, der belde trennt." 

Pope. 

Gutachten del' Koniglichen wissenschaftlichen Deputation 
fiir das Medidnal-Wesen. 

DergriLssliche Fall, del' hier zur ErWiLgung kam, gehort 
gewiss zu den rrierkwiirdigsten seiner Art. Ein Mann ersehl!lgt 
seine Ehefrau und zWei seiner leiblichen Kinder auf die brutalste 
Weise und unter Umstanden, die zwei technische Instanzen ver
an1assen, die eine, seine Unzul'eehnungsfahigkeit, wenigstens bei 
dem Morde del' Kinder, die andere bei allen drei Mordthaten 
anzunehmen, withrend eine dritte consultirte Instanz, das Konig
li(fhe Medicinal-Collegium del' Pl'ovinz, sein Gutaehten so ganz 
zweifelhaft hinstellt, dass, wie del' Konigl, Staatsanwalt sieh aus
driiekt, aus demselben sieh nul' heral1s1esen lasse: "wir wissen e8 
nicht", und derselbe eben deshalb noeh ein Superarbitrium del' 
wissensehaftlichen Deputation zu fordern sieh veranlasst sah, -
Wie classelbe ganz abweichend von allen f'l'i'LheI'en Gutachten aus
fieI, zeigen die nachstehenden Bllttter . 

. Geschichts-ErZl1hJung. 

Del' Tagelohner Michael Friedrich E" 49 Jahr alt, evangelischer 
Religion, ehelicher Sohn des Hirten Mi c h a e 1 E. lernte tiach 'seiner An
gabe in del' Schule nothdiirftig lesen und schreiben, und ,\\,urde. nachenl
pfangenem einjll.hl'igell Religionsunterricht etwa im 14. Jahre eingesegnet. 
Nach dem Zeugnisse seinel' Mutter lernte er gut und betrug sich gegen 
sie gut llnd folgsam, da sie ihn streng hielt. Die Mittheilung deB Pre
digel's K., daBS Inculpat ala Knabe eine grosse Rohheit zeigte, ubrigens 
in del' Schule fieissig uncl folgsam 'War, in spiiteren Jahren bei Beleidigungen 
eine grosse Rachsucht bewies, den Branntwein liebt~, ohne jedoch jemllis 
betruuken gewesen zu sein, dabei sehr sparsam war, scheiut nicht iiberaU 
aus eigener Wahrnehmung hervorgegangen ;;m sein, stimmt abel' zum Theil 

_ mit vielen anderen Zeugenaussagen iiberein. ,Mehrere Jahre nach seiner 
Einsegnuug verblieb er noch. 1m elterlichen Hallse und hl\tete Schaafe: als 
er aber beinahe das 20. Jahr erreicht hatte, trat er an mehreren Orten. 
ala Schll.ferkuecht in Dienste, bis er in einem Alter VOIl etwa S 2 J ahrell 
zu seinen damals in E, lebenden Eltern znrt1ckkehl'te, und sieh bald darauf 
am 3. Januar 1833 mit der Toohter Marie des Kossathen S., eioem Mild· 
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chen von stillem und sanftem Charakter verheirathete 'L t 
, I h k' 1" ' • e ztere solI hr ~umpe, 0 ne (lrpel' rehe Relze, stetl! krank an den A B~ 

und obwohl man ihr die Heirath widerrietll doeh den E ugen gewesen sein, 
, M " genommen h b um nur emen ann zu bekommen, Er dagegen heirath t. a en, 

Geldes, welches in einigen hundert Thalern bestand eDe Sle wegen des 
, , er Pred' 

erw!thnt ferner des Gel'tiehts, dass E, seiner Frau weI h Iger K. 
'''h ' Eh 'K' I ' , c e erst naeh s h Ja rIgel' e (\m m( von lhni bekam den BeI'schIaf eo 8-

" ' versagt hab ' bezeugte dIe verehehchte TageI(lhner L, dass si'e etw e, aUah 
D' d ' , a VOl' 13 Jahre 1 

lenatmag , von dem Inculpaten geschw1tngert, ein uneheliches ,n a 8 

boren, welches bald, nach del' Geburt starb Ala sl'e 'I E Kmd ge· 
ff d ' , 'I m ZUl' ntsch!tdi 

au or erte, schWleg er zuerst, folgte ihr sodann eine St k W gung 
b 'h r, Th 1 'd rec e eges u d ga I l' () a er IUlt en Wort en, wenn sie nun nicht r"lh'. n 

, 'h ' • ' Ig Wiit'e so w' Sle, was I l' passn'e, Sp!Lter gab er ihr nochmals eine Th I' 1888 
G h 'd' n, a 01' und ein' r,osc en mIt em Bedeuten, sle solIe ruhig sein und 81' h' A h Ige 

hlb ' F' c III etnehme wes a sle aus ureht VOl' seinen Dl'ohungen kein 't n, 
wagte, ihm vielmehr stets aus dem Wege ging We:n wEel er~t Fj,orderung 
, h' ht k ',TI11 Cleser Ge se j() e genae t wurde, so konnta er sohI' b(lse wer'de d ' . f ' n, enn er galt II 
gemem til' emen h(lehst j!thzornigen und wiithellden M h a • 
1 ' h 'I hI S . ense ell welcher g eIC osse ug, eIlle Frau gebar ihm sp1tter 4 S"h ' 

'il. t fr"h b' v ne, von denen de J ngs e u star, dagegen dle erll10rdeten S(lhne Wl'II I' r 
H' 'h' L . , Ie m 1m 12 uud 

elUne lin S, ebensJahre standell, und del' i\berI0b'ende F ' d' I 
,das 10. Jahr zurtiekgelegt hatte. rlC rIo 1 

Seine Mutter erw1thnt, dass del' alta S, seinel' l'oehte . fr' 
W ohn~ng auf, Lebenszeit in seillem Speiehal'hause zugedaeht 1'1 6bmB " bele 
dass Sle da er ke' T t t h' la e, a e1' 
'B d ' ..' m as amell mterlassan, Zll einem VeJ'gleieh mit ihr 

ru er genothIgt gewesen sei, ihm jlthrlich 6 Thaler Miethe hi em 
Naeh Absehluss (lieses Vergleichs sci Ineulpat stets sehr " zUI' zla eu

d
, 

despa t 'M ' lorger 1e 1 un 
. l'a gcgen seme utter gewesen, weil sie ihm dcnselbcn mit zu unter 

ze~chn;n ange~athen habe, aUch habe er deshalb cincn h0ftigcn Eifel' gege~ 
;~~ne es~~~e::llt weI~her er frUher gut g?lebt, bokoll1m(Jll, und sich oft mit 
Ueb:r die Scl:le:~te ~s selUe) Mutter Ihn ~ehr~als bes1tnftigen musste, 
vielfaeh Z ' he, welehe Ineulpat m1t semel' Frau fiihrte liegen 
verdien:n. ei:f::s~o:a~;h u~terb welchen folgende hervol'gehoben zu 'werden 
del' E.'sehen W h • eze?gt: "Ioh Mrtc (lftor den Spektakel in 

o nung, woraus Jeh abnehlllen ko t dE' 
meiner Sehwester tMtlieh vel' riff "n~ e" ass ,slOh an 
l'ch hu"t, t 'h b ,g, obwohl lch (hes me mIt Augen gesehen' 

e e llUe !I er mlCh ' d' h' ]' h ' 
machen, da ieh Beine~ aufbrRl~:en~: I !ius ~~ en ~ngelegenheiten des E, zu 
bnnte und 'h' 1 und ,Jahzormgen Charaklel' hinl'eichend, 

,1m gern aUB dem We ' N ' 
schon 12 Jahre' he ' hoo ,ge gmg, ur emmal, CB k(lnnen wohl 

l' sem Ol'te leh vo 'H ' 
heftig Behreien. leh lief 'sofort a n ~emeIl1 ofe aus meme Sehwester 
meine Schwester in d St b n das E, sehe Stubenfenster, und sah, wie 
gelosten lIaare um d:: K: ~ ~Uf ein~m Schemel sass, und ihr die auf
Kantsehuh in del' H d ~ erumhmgen, E, hatte einen Stock oder 
Fenster sohauen aah anM' ,un S ehrsehrak siehtlieh, als cr mieh durch das 

, eme e weste . kt ' 
bleiben undmich nieht' d' S r wm emIr zu, dass ieh draussen 
erkl!tr1;e: Je mah ,m ~e ache menge~ solIte, " Del' Predigel' K. 

," r es mIt semem Gesch1tft "I" " , eraeme alte Rohheit in so ' rue m,arts gmg, Je mchr zelgte 
ihm floh und nichts m't, 'h absehreekendel' W OlBe, dass J edermann VO,I; 
t ; I I m zu thun haben It' , s eten Mls8handlungen au ' moe 1 e, lind aeme Frau war 

, sgesetzt: er soIl s' Z 't' , Ie zu e1 en bel den Haaren III 
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del' Stube hel'!lmgezogen und mit den Ftisseti getl'eten haben, " Inculpat 
bekennt selbst: "W!Lhrend meiner Ehe bin ieh manehmal schon reeht 
wiithend geworden, und habe dann meine Frau tUehtig ausgeprtigelt," 
Seine Kindel' soli jedoeh Inculpat geliebt haben, wie dies namentlieh del' 
mit ihm dasselbe Haus bewohnende Hausmann E, bezeugt, und daher an
nimmt, dass er bei gelegentlieher Bestrafung derselben das Ztiehtigungs
recht nieht 'iibersehritten habe. Aehnliehe Angaben kommen noeh (\fter VOl', 

In den ersten Jahren seiner Ehe betrieb Inculpat, als er sieh noch 
in bessei-en Verm(lgensumst1tnden befand, einen Viehhanc1elj dass er sich 
dabei des Betl'uges und Meineides sehuldig machte, wie dies allgemein 
geglaubt wurde, und sieh deshalb in sehlimmen Ruf brachte, ist zwar wahl'
aeheinlieh, abel' nieht erwiesen, Indess sein GeseMft nahm naeh einiger 
Zeit einen R'iiekgang, weil ihm nach seiner Angabe bei Gelegenheit einer 
Feuersbrunst in E, eine Geldkatze mit ungef!thr S 5 0 Thalern gestohlen 
wurde, "Seit diesel' Zeit", sagte er, habe ieh mieh und meine Familie 
kiimmerlieh ern!ihrt, indem ieh K(lrbe floeht~ mil' aueh aus del' Heide hin 
und wieder Holz holte, und angeln ging. Meine Frau spann, II VOl' einigen 
Jahren tibertrug die Gemeinde E. dem Ineulpaten die Sehaafhut auf dessen 
Bitte, indess gab er dieselbe bei Eintritt del' ,k1tlteren J ahreszeit freiwiIlig 
wieder auf, Del' Schulze T, .bemerkt dabei, dass derselbe nie auf Tage
arbeit gegangen sei, undo erklll.l't dies daraus, dass Seh1tferkneehte in del' 
Regel !ieber faullenzen, als eine "forsehe« Arbeit thun. Del'selbe Zeuge 
aueht die Ul'saehc des jedesmaligen Streites zwischen dem Ineulpaten und 
seiner Frau theils in del' unbegrenzten Bosheit und Wuth desselben, theila 
darin, dass er nicht gern arbeitete und auf m(lglichst faule Weise durch 
das Leben kommen wollte, worin ihm zuletzt seine diirftige Lage ein 
Hinderniss war, 

Del' sittliehe Charakter des Ineulpaten versehlimmerte sich, nun mit 
den Jahren immer mehr, namentlieh unterliegt es nach del' Darstellung 
des Schulz en T, kaull einem Zweifel, dass er eine Menge Hammel stahl, 
weil er einmal bei dem Verkauf eines Sehaaffells ertappt wurde und sieh 
aufs Bitten legte, als man in del' N!ihe seiner W ohnung frische Schaaf
kn'oehen fand, wotauf fast gal' kcine Hammeldiebst!thle mehr vorkamen. 
Wegen unerlaubten Fisehfanges, wurde er im J abre 1839 ,zu viert1l.giger 
Gef!tngnissst~afe verurtheilt, Man spraeh SOgar im, Dorfc dayon, dass, er 
verd!Lehtig sei, im Orte Feuer ,angelegt zu haben j aueh soli erin Bezug 
hierauf gesagt haben: "man mUsse den Koss1ithen gar nieht den Gefallen 
thun und Feuer anlegen, sie bauten sieh nul' Pal!iste auf.« Verst1l.rkt 
wurde derVerdaeht, dass er ein verbreeherisehes Gewerbe betrieben habe, 
noch dadureh, dass man naeh seiner, Verhaftung in seiner W ohnung ein 
Pistol, eine Stiehs1tge, ein mit Pulver gefiiUtes Pulverhorn, eine Sehaehtel 
mit etwas Sehroot und eine Lliterne fand, welche sieh nul' fiil' Diebe eig
nete, da' sie aus lauter "Blech bestand und nul' dureh die ge(lffnete Thill' 
lcueht~te, W!thrend del' politis chen Unruhen verkehrte er viel mit Demo
kraten und eignete sieh deren eommunistisehe Ideen an, in welehem Sinua 
er gegen den SehuUehrer N. !tussel'te: "die reichen Leute h1itten zu viel 
und dic geringen zu wenig i die Reiehen mtissten einmal abgemuckt wer
den," Del' Prec1iger K, bemerkt hieril.ber: Ineulpat 1I.usserte laut seine 
communistischen Ideen, und wtirde gewiss ebanfalIs grobe Ex-cesse an An
derer Eigenthum begangen haben, wenn er nul' etliehe GesinnuugsgeilOssen 
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gefunden hiltte: abel' selbst die achlecllten mochten k' r. 
, 'h h b A ' elne ueme'lf h mIt) III a en, Is es hless, dass es zwischen Preus d 1 se' aft 

zum Kriege kommen wUrde, freute er sich und sagste~ un hOesterreich 
B'b I I " . e, er abe' d lege esen, dass che Zelten kommen miissten wo d' piller 
d' Z ' , Ie ferde b' 
. Ie !tume 1m Blute gehen wUrden, die Gross en, die Diekkii f IS an 
Immel' heran, den Armen gesehiihe Unrecht die ~rl\ d' P e mUsaten 
Al ' .. , '" ,,1' en unmer unte d ,<I k s es Jedoeh hiess, dass es Friede wUrde '''a~ e h l' 1 .. 0 t, 
'. , '" l' se l' argerlll ilusserte: er gIaube nun an Nichts mehr den d' M .01 uud 
th Z '. , ,n Ie ens chen kll t 

eure elt, KrIeg und FrIeden machell und "schl"gen All . nn en 
S 't d' Z ' " es mit P , el leser elt war er sehr unzufrieden und unrllh' Al ' apler, 
d' B'b I ' 19, s er elllst f Ie 1 e geWlesen, und ihm gesagt wurde wie gottlos 'Id au 

d ' 'h k" " , seme een seie 
un me I m onnte bel selllem zerrissenen Seelenzustande gehoIf n, 
antwortete er etwa so: .fUr mich ist es zu spltt dns 'h ~Ihl ~erden, 
kii • D' IT' , "s Ie mlc iinde nne, Ie. ,Jrche besuchte Ineulpat in, den letzten Jahre ' rn 
gal' ni?ht. Er gab dies selbst zu, wollte abel' oft an hiiUsli~::e~g do~r 
~en semer E~tern Theil genommen haben. Seine Mutter bez n ae . 
III letzter Zeit wegen Armuth wenig Branntwein trank den eeur~h dass, er 
geliebt hatte, Zeichen von Verrt1cktheit sind von 'N' I'd r er sehr 

h leman en an 'h 
wa rgenOlllmen worden; dagegen hielt man ihn fUr einen filfi en d I ,~ 
be,ne~ M~nschen, oder; wie del' Gerichtsmann·L, sieh ausd~t1ck~' ~: N?e{t 
witrdlgkelten Will' E; sehr klug und listig" S" , '? le. g. 
Jilhzorn, fill' welche eine Men e von An' elUe , gI osse ,N eIgung zum 

durch folgende Thatsache illei~ helles Li:::eg~S~~~~eht Er w~:~t be~o:ders 
etwha 12, J IIhren aus U ebermuth mit dem Leinweber' G gebalget SI: vdor 
llac Hause zurUckgek h t db' . , wur e, 
und lie; wUthend VOl" d:s

r 
i{au:r~e:r ~~~h:~~~:;s ~.aude:~:nR;~ gAestellt, 

zeuge Jenes Kampfes a " ugen, 
davon erziihlt hatte E>~w::en w~r, und seUler MeilUUlg nach seiner 1!'rau 
Fenster mit dem R~ , e ~g S? ug er mehrmals mit del' Faust an das 
verfolgte T rief z e, ,ge t Smlhl' den Bengel heraus. Del' vom Inculpaten 

, ' u semem c utze den Schulzen G h b' . • d E 
:e~~en~~tt:~ ~l~~d!gen, sond~~n !lirmlich toll VOl' Wuth st~:sse\~n~\~~ e; 
des T Bclll'en' , Gihnf hr

zu beBII~ftlgen suchte, auf die Seite, und das Leben 
• III e a zu sem.' 

Wilbrend del' nilehsten T d . 
Inculpat seine Verbrechc " IIge VOl' em 3. Miirz 1851, an welehem 
des an ihnl I n veruJ.;lte, haben mehrere Zeugell nichts Auft'allen. 

wa lrgenommen Am 2 Mii S 
seiner Mutter S eh b t' 'P , • rz, onntags, erbat er sich von 
sie den N J u er s redlgten, aus denen sie ihp:r vorIas, So oft 

amen esus aussprach ' t " . 
die Erde nieder , I h 'h ,verneig e er SIeh tIef, knICte sogar. auf 

, lVe c es I r naeh se'n b' h' Gl ' " den Gottesdienst auffi 1 ' I?r IS erlgen elchgUltlgkelt gegen 
ruhig war, Am N aC~~i:t:w~e a:ch sel~ Benehmen ungewiihnlich still unll 
.mehrel'er Personen . d h ~ w rde dIese Andachtsiibung 1n Gegemvart 
\lnd gut gegen sel'ne

Wle 
er 0 td' und er benahm sich dabei so sanftmiithig 

anwesen e Frau das . M " Ahnung del' Zukunft . 1 h ' s seme utter, ohne dIe lelseate 
geistlichen Wa. ndel 'f

vle 
me l' glaubte, er wolle nun einen frommen und 

an augen, Bei de R" kk h ' . 
nahm er das Predl'gtb h " l' ,,0 e l' Ilach semel' W ohnung 
, uo nut slOh und 't d' " ,eIne Aeusserung welch " M . mem e, les wiirde lhn stiirken, 

, .' e semel' utter b k ' well er sonst immer 1'b 'A um so emer enBwerther erschlen, 
d ' "erseme rllluth wUth d . ass Sle nichts mehr f en war, und dariiber schUIlpite, 
b· ....zu ressen hatten A' M tN' . esuchte Inculpat seineElt . d . m on age, achmlttags 4 Uhr, 

ern wle er, schalt auf seine Mutter, welche aich 
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uber das ungestUme Wetter beklagte, betete ihr den Vel's VOl': weI' nul' 
den liehen Gott liisst walten, gab ih, die Sehubertschen Predigten zuriick 
und entfernte sich naeh kaum einer halben Stunde, Seine Mutter hatte 
ihn nie so gut und fromm gesehen, als an diesem Tage und an dem VOl'
angegangenen, 

Del' 10jahrige Sohn Friedrich des Inculpaten gab fiber das Be
nehmen desselben zur genannten Zeit folgende Auskunft, Am 1. Miirz 
Son na ben d s, legte Ineulpat nlleh dem Mittagsessen sich mit brennender 
Pfeife auf das Bett, verHess dasselbe abel' mehrmals und kniete auf die 
Erde nieder mit zusammengefalteten Handen, als ob er bete, ohne jedoch 
ein lautes Wort zu spreehen. Einen missrathenen Korb nebst anderen 
Korbstitcken warf er in's Feuer, Uebrigens war er gar nicht Mse, stritt 
nieht mit del' Mutter und trank wedel' an diesem noeh an den andern 
Tagen Bral1ntwein. .Am SOl1ntage legte er sieh nach eingenommenem 
Friihstuck mit brennender Pfeife. auf das Bett und liess sieh von seinen 
Kindern etwlIs vorschreiben und die Kreuzigung Christi aus einem Schul
buche vorlesen. Auch an diesem Tage kniete er lifters auf die Erde, 
schien still zu beten und las sp1i.ter aus dem mitgebrachten Predigtbuche. 
Sein Betragen war an dies em Tage eben so gut und friedfertig, wie 11m 
Morgen des' 8. Miirz, jedoch warf er sieh an Ietzterem, als die Kinder in 
die Schule gingen, auf das Bett, sehimpfte dariiber, dass seine Fiisse so 
klllt seien und beklagte sich Uber die Kalte del" Stube. Withrend del' 
Mittagszeit fiel niehts Bemerkenswerthes VOl', und als die Kinder Nach
mittags 4 Dhr aus del' Schule zurfickkehrten, fanden sic den Vater rau
chend auf del' Of en bank liegen, wobei er Bieh ruhig und still verhielt, 
Nach spilrlich genossenem Abendessen aus Kartoffelsuppe Iegte Inculpat 
sich rauehend auf das Bett, die Frau wusch das Geschirr ab, die Siihne 
Fried'rich und Heinrich unterhielten das Kaminfeuer, ausser welchem 
kein Licht im Zimmer brannte. Nach einer Welle sprang Illculpat auf, 
riss die ScMrze, welch~ seine Frau VOl' das Fenster gehallgen hatte, da
mit Niemand von aussen in die Stube sehen solIte, herunter, warf sieh 
wieder auf das Bett und erregte durch starkes Rauchen einen 80lchen 
Qualm' im Zimmer, dass seine Frau, welche inzwischen ruhig gesponnen 
hatte, ihn bat, die Pfeife wegzulegen, worauf sie ZUl' Antworterhielt, er 
werde die Pfeife weglegen, wenn es ihm gefiele, Etwas spater verHess 
die sehweigende Frau das Zimmer, kehrle abel' auf seinen im iirgerHchen 
Ton ausgesprochenen Befehl zuruck; und spann ruhig weiter. Abermals 
verliess sie das Zimmer, und da sie auf seinen Befeh! nicht zUl'iiekkehrte, 
eilte er ihr nach, schleppte sie mit Gewalt zurUek, erwiederte auf ihre 
Bitte, sie gehen zu lassen, nichts, und warf sich rauchend wiede.1' auf das 
Bett, Friedrieh hatte eine alte Pfeife hervor~esucht, rauchte sie an 
und legte sic, nachdem sic bald auslllschte, auf ein Spinde, von welchem 
sie auf die Erde flel. Inculpat, welchel' inzwischen vom Bett aufgestanden 
war, ergriff, den Knaben bei den Haaren und stiess ihn mit del' Nase 
mehrmllls auf den Fussboden, so dass diese verletzt wurde. Bei dessen 
Sehreien brach die Mutter in ein stilles Weinen aUB, wilhrend IJl(lulpat 
sehwieg und anscheinend -im stillen Gebet auf del' Erde kniete, welches 
seine Frau gleichfalls that, Er legte Bich wiedel' aufs Bett, sie eetzte sich 
auf einen Schemel und sah ihn scharf an. Plotzlich sprang er a\lf, Bchlug 
sie mit del' Faust aufs Genick, so dass sie del' L!tnge nach lIuf die Erda 
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fiel, kniete ihr auf die Seite, und als sie schrie wurgte . .. 
H" d HI' er sle nut b 'd an en am a se dergestalt, dass sie nicht schl'eien k t . 61 en 
d . h . B . . .• onn e. Ala F ' 
nc semem. efehl; Ihm em Beil zu bringen nicht g h h rle-

.:I' F ' e orc te sch! t e~ ... Ie , rau nach del' Kammerthitre, el'gl'iff eine dort befindlich~ . epp e 
hleb mit del' Scharfe derselben sie einmal in d' S 't ' AJet uud 
bil d d K' . Ie el e, wobel er ph 

se war un en mdem befahI, das Feuer zu unterhalte d' s, r 
h F ' , n nn sich 'ht umzuse en. 1'1 e d 1'1 C h konnte von seiner hI'nte.' L nIe 

M ' . I' eIner ade l' d 
utt~r nnl' dIe Fusse erblicken, sah jedoch, dass Inculpat mit legen en 

auf Sle losstampfte, ohne dass sie einen Laut von 'h b der Axt 
etwa 7 Uhr sein, als dies geschah. Als Inculpat z:l~en g~. d Es mochte 
kehrte, waren seine Hande mit Blut bedeckt' welches n ~rhn z~l'uck. 
St" f b' h . ,er SIC an den r"mp en a WIse te, mdem er sie aufforderte ihre M tt b 
welches er ihnen indess .untersagte als sie e~ thun u11ter zu Negncken, 

'h . d' ' wo en, un legt 
er . SIC mit. ~r _ bl?tlgen Axt nieder, sprang auf, warf seine Pfeife . ,e 
Feuer, holte sle Wieder hel'aus, rauchte weiter legte sich h I lD S 

Bett und eilte danu an die Thiire, indem er di~ W orte auss~oc ~a ~ aufs 
du nur bIos herein," wobei er die Axt wie zum Schla en ess." orum 
eine Weile in diesel' Stellung blieb, bis er sich wied~r e7P;hQb und 
~ach Friedrichs Meinung hat diese Drohung des Inc~~ :tenett ~va.I'I, 
altesten Bohne W ilh elm gegolten, welcher bis dahin bei dePn G se1lnem 
gewesen t ' ill' . ,osse tern 

war, e wa ?egen 8 11' von lhnen zuruckkehrte und sich auf den 
Sessel setzte, den dIe Erschlagene inne gehabt hatte AI- d' . 
I s llt . f . . ~ er lesen ver~ as en wo e, 1'1e Ihm del' Vater im bosen T . 
J" , one zu sitzen zn ble'b 
et~tf' offnMe~e hdle Mutter des Inculpaten die Stubenthur, .indem sie li~~ 

zurle '" 1 C el, was machst du da? '< 

S? weit die ~ussage des 10 j ahrigen F l' i e d l' i c h, welche aIle 
male. Blne; wahrheltsgetl'?uen Darstellung an sich tragt, wie denn au ~e~k. 
Knabe selUe Besonnenhelt spateI' dadurch zu erkennen gab de. er 
dem Hause entflohen, auf den Ruf seines Vater . ' . ass er ~?s 

~:~!e~e~~~~;~n~Cf! ~~~t:k~:~:t~or~er ~~:Sn;~hb::I~e~e~h;n~~~;:~!~ 
laut sch"eien' h . G" g g illr dle.l'eI'eheIichte E, , ,,,ac mem ott odor' h d H J 
darauf den barschen Befehl' . "ac u err esus," und kurz 
Beil her" E f d t de~ Inculpaten: "Fritz, bring' mil' mal das 

. ,or er e ntm seme F f F:r ,,. '. 
begab sich demn h' d 0 rau au, .dille herbelzurufen, und sie 
culpat wieder soaCwu"tzhU em

d 
trbtsschulzen T., dem sie anzeig'te, dass In

e tm 0 e. T. ging' B I' derer gegen 8 Uhl' d S. m eg eltung mehrerer An-
ihnen wahl' dass b ~d~ S~~h tubFeIif?nster des Inculpaten und nahm mit 

, eI e 0 ne ritz nd H' . h . 
unterhielten wodurch d Z. j U e Inn c , das Kammfeuer 
rauchend I'm' Z· afs Immel' ganz erhellt wnrde. Del' Inculpat ging 

Immel' au und niede ··ff b' . 
foeht und sehlug bes d fiih 1', ergrl a er dIe Axt, mIt welcher er 
unten durch die 'Luft onw~~e' rte er an" del' l'Mr S~hlage von oben nach 
seinen Kindern zu seh d I er. s~hr wuthend' zu sem schlen, ohne nach 
auf das Bett und s i:l~e 0 ~r mIt Ihn~n zu sprechen. Dann legte. er sich 
Nach etwa tstunelig~r Beo;~~h:: ZWischen d~~ Fussen gehaltenen Axt, 
cUlpaten und be.' I g begab T. slOh zu del' Mutter des In-
. , wog sle, zu etzterem zu geh' 't M"h d' . 
Ihm hinausgeworfen Zl ' en, lUI "e , a Sle von 
offncte, iag er noch ~·t~r~e~ fiirchtete. Ala sie die Stube ihres Sohnes 
und erhob dieselbe all b

er 
xt. auf dem Bette, sprang aberplCHzIich auf 

daa flaus, Illquisit' ver~ 10 
t er. sletodtschl~gen . wolle. Sie vel·lies schnell 

o g e Sle und gab Ihl' elnen Schlag auf den Kopi, 
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dass ihr schwarz VOl' den Augen wurde UIlrl sie hinfie1. NUll schlng er 
so heftig auf einen Stein, dass Funken umherspl'uhten, und versetzte ih1' 
zugleich mehl'ere S,chIage auf den Kopf und den l'echten Arm, dessen 
Knochon zerbrochen wurrlell, Sic wehrte sich mit den lfanden, bekam 
einen scharfen Hieb fiber die Finger, rief um HtiIfe undsagte zu ihm: 

du schHigst mich ja noch todt," erhielt abel' keine Alltwort. Sein altester 
SOhn Wilhelm, welcher das Hans verlassen hatte, schrie: "ach Gott, er 
schHigt noch elie Grossmutter todt", worauf Inculpat seinen Sohn verfolgte, 
welcher VOl' ihm floh, Wegen del' DUllkelheit konnte die alte Frau niehts 
sehen, abel' sie horte, dass ein heftiger Schlag fiel, und wie das Kind hin
stfirzte, dass es nul' so quatschte, und wie dasselbe rochelte. 

Der Schulze T., weIchel' sieh in del' Nahe befanel, deponirt, er habe 
clie Mutter des Inculpaten rufen geh~rt: "Junge, du wirst mich doch nicht 
schlagen," und gleich darauf sehreien: "Kinder, l'ettet, erschlagt mich 
todt." T. l'ief nun gleichfalIs: "rettet, re~tet, hier geschieht ein Unglflck," 
und sah im Herbeieilen, dass del' Sohn Wilhelm, welcher mit dem Rufe: 
"Vater, Vater," auf ihn zullef, etwa 4 Schritte von ihm entfernt, einen 
Schlag von hinten bekam, dass es nul' so quatschte und er zu Boden fie!' 
T. achrie: "Herr Jesus Menschenkind, schlag doch das Kind nicht todt," 
und eilte nach dem auf del' Erde zappelnden Knaben, welch en er an den 
Fiissen wegziehen wollte. Wahrenddess hieb Inculpat noch zweimal mit 
del' Scharfe del' Axt auf den Kopf seines Kindes, dass es nul' so narbschte, 
erhob sodann die Axt von neuem und ging um dlls Kind weg auf T. los. 
Letzterer ergriff, Hulfe l'llfend, die Flucht, verfolgt von dem Inculpaten, 
welcher einen Hieb nach ihm fUhrtc, -so dass T. den dadl1l'ch erzengten 
Luftzug an seinen Haaren fiihlte, Da die Axt dem Inculpaten entfiel, so 
gewann T. einen hinreic.henden Vorsprung. Ineulpat kehrte hieranf zu 
seinem Sohne zurtick und fiihrte noch drei bis vier Streiche auf ihn, wo~ 
bei T. ein leises lang gezogelles ·Wimmern hOrte. Endlich ging Inculpat 
in seine Stnbe, als wenn nichts geschehen ware. Er muss bald darauf 
seinen Sohn Heinrich erschIagen haben, da derselbe in dem Zimmer 
zUl'iickgeblieben war, als Friedrich, durch den bei Ermordung des Wi!
h el m erregten Larm aufgeschreckt, ihn vergeblich zur Flucht mit den 
Worten aufforderte: "komm, er schlagt uns auch noch todt;" Friedrich 
rettete sich in das Haus seines Oheims S., woselbst er den Vater mehr
mals rufen hOrte: "Fritz, komm gleieh nach Hause," welchem Rufe Folge 
zu leisten er sieh indese hi.\tete. Wir mussen es dahin gestellt sein lassen, 
ob nicht in del' Aussage des jtingeren S. ein Missverstandniss obwaltet, 
da sie sich mit dcn ubrigen Zeugenaussagen nicht recht in Uebereinstim
mung bring en lasst, Derselbe wollte namIich gehOrt haben, dass Inculpat, 
als er seine Mutter und seinen Sohn 'VVilhelm verfolgte,. letzterem be
fahl, in das Haus zu gehen, nnd als diesel' sieh weigerte, zwcimal zu ihm 
sagte: "komm 'rein, mein Sohn, ich thue elir niehts. U Auch sollte er' zu 
seiner Mutter gesagt haben: "kommt doch 'rein,' ieh thue euch nichts, 
macht doch keine GewaIt auf del' Strasse." 

T. holte sodann mehrere Leuta aus clem Dorie Zllsammen und schaute 
mit ihnen in das v.om· Kaminfeuer erhellte. Zimmer, in welch em Inculpat 
ftirchterIich wtithete, indem er schweigend in der Stube ·auf und ab ging 
und mit del' Axt in die Luft hieb. Als T. ihm durch clas Fenster zl1l'ief: 
"Mi c he 1 ,sei doch nicht so wiithend, daa wird sich Alles finden, wir 
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werden dich nun doch kriegen," ergriff Inculpat die Axt, that, als ob er 
damit durch dasl!'enster hauen wonte, und aagte: "du Genel'alspitzbub 
du musst auch noch dran", worauf er· fortfuhr, mit d.or Axt urn sieh e, 
sohlagen. T. entfernte sieh, nachdem er dem Gerichtsmann L. die weite

ZU 

Aufsicht libertragen hatte, liess slil11mtliche zusal11l11engeruIeno DOrfbowohn:
e 

sich mit Mistforken, Heugabeln u. dgi. bewaffnen nnd kehrte mit ihne~ 
etwa cine halbe Stunde spater nach del' Wohnung des Inculpaten l;urilck 
in welcher eine voUige Stille und nach Erloschen des Kal11infeuer·s ein~ 
tiefe Dunkelheit herrschto. Es wurde nun auf jeder Seite des Fensters 
cine Laterne von einem Manne gehalten, del' ganzo Fenstel'rahmen mit 
Feuerhaken herausgerissen und eine Laterne auf den unter dem Fenster 
stehendenTisoh gesetzt, worauf man die Leiehen del' verehelichten E. und 
des Heinrich auf del' Erde 1m BInte liegend, den Inculpaten auf dem 
Bette regungslos ausgestreckt, in den auf del' Brnst gekreuzten Hiinden 
ein Stt\ck Gesangbuch haltend, erblickto. Mehrero Personen. c1rangen 
hierauf in's Zimmer ein, fr. fasste den Inculpaten mit einem Feuel'haken 
in der Seite und rUttelte ihn, ohne dass er sich rlihrte und· ohne, beim 
Namen gerufen, zu antworten. Nul' alB ibm die lUnde mit einem Feuer-' 
haken ~auseinander gerissenwurden, faltote or sio wieder znsan}men und· 
hielt dabei die Augen geschlossen. T. riss ihn sodann mit demselb'en 
Geriithe aus dem Bette, so dass or auf die Erde neben die Leichc seiner 
Frau fiel und das von diesel' vergossene DIut nmherspritzte. Noch immer. 
blieb e1' rcgungslos liegen, braoh abel' in die ,'V orte aus: ,,0 Jesus, l'cttet 
meine arme Seele", worauf ibm die Hlinde anf den Ruoken und die FtlsSQ 
znsaInmengebnnden wnrden, ohne dass er Widerstand leis tete. Alsder 
Gerichtsmann G. die Worte an ihn riohtete: "Mi ch el, sieh mal um dic4; 
da liegendie dl'ei Leichen (man hatte auch die des Wilhelm hereillge
brl!'eht), du hst deine Frau und zwei Kinder ersehlagen, bricht dir c1ein 
Herz nicht?" rief er: "Brr, Brr, Brr, Kinder, was habe ich gemacht, helft 
beten I" Er wnrde nun aufgerichtet, an's Bett gelehnt und erbat sich Wasser 
mit den Worten: "Kinder, wenn ioh bitten darf, schenkt mil' doch,ich vel'
brenne!" Bei dem jedcsmaligen Trinken des gereiohten Wassel's klapperten 
ihm die Zlihne VOl' Frost, er schiittelte sieh und sagte: "lfu, Kinder; ioh 
erfriere." Del' Gerichtsmann L. hOrte von ihl11 noeh die winselnd aus
ge!!prochenen W orte; "J esns, mein Blut fUr sein Blut!" und del' Sohul
lehrer N. die Aeussel'ung: "helft mil' beten, was habe ioh gemaoht, ioh 
habe es verdient", wobei noch bemerkt wird, dass Inculpat entsetzlich 
blass aussah und kaul11 wieder zu erkennen war. . 

Nooh in derselben Naoht wurcle er gefesselt nach G. in's Gefangniss 
.gebraoht, woselbst er al11 nliohstfolgenden Tage, den 4. Mlirz in GegeU' 
wart des Landraths R., des Gensdarmen E. nnd del' Polizeidiener R. und 
G. ein vollstitndiges Bekenntniss seiner That ablegte, und namentlich fol
gende Erklitrung abgab: "Gestern Abend, die Stunde kann ich nioht naher 
bezeiehnen, kam Gram, Kummer und Sorge in verzweifeltem Maasse tlber 
mioh. Ich sah meine Frau und Kinder an und wusste nicht, woVOn ioh 
ioh dieselben el'nahren sollte. ,Meine Kartoffeln, mein Fleisch, moin Brod 
und main Geld waren vollstandig verzehrt uncl verbraueht, nirgends sah 
ioh Erl'ettung aus dem Jammer, und ich fasste claher den verzweifelten 
Entschluss, meine ganzeFamilie umzubringen .und sie so cles Elends zu 
tiberheben; loh habe diesen furcq,tbaren Vorsatz aueh ausgefiihl't .und. mit 
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einer scharfen Holzaxt zuerst moine Frau, dann meinen jungsten, 4 Jahre 
It n Sohn Heinl'ich, und darauf den liltcsten Solm, 12 Jahre alt, VOl'

a ~ens Wilhelm, ermol'det; mein drittcs Kind ist mil'. entflohen, soust 
:rde ich es ebenialls ums Leben gebracht haben. - Gott wolle meiuel' 
S ele gnadig sein. - Mein Gestandniss kommt aus reumuthigem Herzen." 
~ Drei dazn aufgeforderte Mitgefangene besoheinigten, dass E. das vor
stehende Bekenntnis8 frcimuthig, unaufgefordert un'd ohne Zwang abge-

geben habe. 
Del' Inculpat mUSS abel' sehr bald andern Sinnes goworden sein, denn 

bei einem, an dem nli.mllchen Tage vorgenol11menen geriohtliehen VerMr 
tellte er den Hergang so dar, dass er am Sonntag~ oder Montage, wah
~end Alles so zu brausen und zu sausen anfing, sieh mit seiner Frau vel'
uneinigte. Sie sei auf ihn losgekommen, er wisse nicht, ob sie oder er 
die HoIzaxt zuel'st in die Hand genoUlmen, genug, er habe ihr, er konne 
nicht angeben wie viele. Schlage mit del' Holzaxt auf den Kopf gegeben, 
dass sie todt zur Erde fiel. Soine Kinder waren schreiend auf ihn zuge
kommen und er sei so wuthend gewesen, dass er auch auf sie mit der 
Holzaxt 'eingehauen; ob aIle drei zngegen gewesen, wisse or nicht, wohl 
abel' dass er den Wilhelm und Heinrich erschlug. Ebon so wenig konne 
er sioh besinnen, ob er seine Mutter geschlagen oder ihr sonst ein Leid 
zugefUgt habe. D.ie L~ute, welche hierau.f i~ sei.n Z~mmer e~ndringen woll
.ten, bli.tten ihm Wle Felllde, und als ob 81e III sem Zlmmer elllbrechen woll
ten, ausgesehen, or habe nun die Thlire zugehalteiJ. und ihnen zugerufen, 
C8 solle Niemand in sein Zimmer kommen, e1' schlage ihn todt. Er habe 
sodann das Kaminfeuer ausgeloscht, sioh aufs Bett, und wegen grosser Un
ruhe das Gesangbuch auf die Brust gelegt. Die weiteren Mittheilungen sind 
unerheblioh.· . 

Am 5. Mlirz wnrden died1'ei Leichenobducirt, wobei sich ergab, dass , 
in den Schadel del' vereheliohten E. vier bedeutende Hiebwunden einge
drungen waren, dass zwei Hiebwunden den Kop~ des Wilhelm getroffen,. 
betriichtliche Splitterungen del' Knochen, Bluterglessungen 11. s. w. hervor
gebracht hatten, unddasB bei Heinrich die knoc~erne .Sch1i~eldccJte vO.n 
einem Ohre bis zum andern gespalten und das GehIrn bls bemahe auf dIe 
Basis verwundet war. Ala Inoulpat behule del' Recognition an die Leichen 
gefUhrt wurde, erkla.rte er sofort die Leichen del' ~e~den Knab~n als . die 
seiner Kinder, dagegen sohwankte er bei del' ReoognltlOll.der L?lChe !lemer 
Frau welche er mitullter nicht anerkonnen wollte. Dab81 sohne er Of tel's, 
dass 'del' Gensdarm E. den Sabel gezogen habe und ihn niederstechen wolle; 
auch ausserte er unge~eimte Vorstellungen, z. B. dass er seine Frau und 
seine Knaben im Gefttngnisse gesehen habe, dass sie ihm zugesohrieen hii.t
ten, abel' nicht zu ihm gelassen seien. Das Benehmen des Inculpaten maohtc 
auf slimmtliehe ARwesellde den Eindruck del' VerstcIlung. 

N oeh weit auffallender war sein Betragen nach del11 ubereinstil11menden 
Zeugniss von drei Mitgefangenen, wlihrend d.er ersten ~age sei~er Haft. 
'A m 4. M lir z {ruh urn 4 Uhr in das Gefli.ngmss gebraeht und mit Ketten 
festgeschl08se,n, flng er wie ein Rasender an zu v:uthen und. an clen Ketten 
zu zenen als ob er sich losreissen wollte. Dabel commandlrte er laut, als 
wenn er Soldaten VOl' si~h hiltte nannte oft den General Blliche1' und den 
alten Fritz. Erst nachdem cr na~h vergeblicher A~orderl~ng, r~hig z.u sei~, 
gepackt und auf die Erde geworfen wurde, verhlelt er sleh stIlI, hlelt dlC 



288 

Glieder steif und stelIte sicll, als ob er todt sei. Bald flng er f I' 
W ' b d f h d ' , au g elohe else an zu to en un u r amlt blS zum 7, Mal'z fort raaet b 
d N h II' " , e esonderg 

es, ac ts am ,se 1 lmmsten, yel'hIelt sleh abel' des Tages oft rub' 
, M'" 'h . Ig, wenn em ItgelangenOl' 1 m aua dem Gesangbuche vorlaa und ihn zu G d I 

h t f " M I ' ,r e ud . orma n e, worau el' elmge a el'wlederte, dass es wohl nioht and 
d "d 1 'h bkh ",' erawel'· en wur e, a a SIC zu e e ren und III sem SehICksai zu fiigeu, With 
d~r Wuth riot er haufig, Bliiche,r moge kommen und ihn aus dem Ge~:n~ 
msse herausholen, und gelegenthch aueserte er: "wenn er erst wied· h

g 

k" d' ' er er, 
aus ame, so wiir 0 er erst eeme Wuth auslassen undo es den Ein-oh 
E ' t' h h' . .. nern ',s ans relC en; auc ware es bessel' gewesen, wenn er noeh seines zweiten 
Kmdes habhaft geworden ware, denn dann hatte er sie doeh aIle vi d' 
F d d' d 'K' d er, Ie rau un Ie, reI mer, versorgt," Del' Gefangene N. deponirte noeh 
beso~ders, das~ Ineulpat ,bei einem W uthanfalIe in die Hohe sprang und 
dabel laut s~hrle: "schlag Ihn todt, sehlag.ihn todt, wenn ieh nul' den andern 
Jungen ,gekrl~gt h~tte, dann ware er aueh todt." In ruhigeren Augenblieken 
fragten Ihn seme Mltgefangenen mehrmals, weshalb er die Seinigen erscblagen 
habe, und er gab hierauf immer zur Antwort, er habe es nur aus Noth ga. 
than, ,er hab,e nur .~oeh zwei Sacke Kartoffeln gehabt und sein Schwage~ 
habe Ihm kemen Dunger mehr fahren wollen, er habe seine Frau und Kin. 
del' v~rsorgen wollen, es.ware bessor gewesen, wenn er auch noeh des drit. 
ten KlUdes habbaft geworden, denn dann hatte er siealIe vier vel'sorgt." 
Manehmal sagte er auch, er wisse nicht, wie es gekommen, es sei mit einem
mal so ein Rumor in ihm aufgestiegen, es sei ihm eine Menge Geisterer. 
sohienen, es habe so bei ihm gesaust und gebraust. Wahrend dieser Zeit 
solI er gar nioht gesehlafen, die Speisen meistentheils verzehrt, viel Wasser 
getrunken, Koth und Urin in die Hasen gelassen haben. Die Mitgefangenen 
h:gte~ die feate Ueberzeugung, dass Inenlpat seinen krankhaftenZnstand 
BlmuI~re. Denn sobaIder zur Ruhe el'mahnt wUl'cle, gab er soforteine ver. 
niinftlge Antwort, z, B. es werde wohl nicht andel'S werden. Seit dem 7, Miirz 

. wurde er ganz ruhig, schlief des N aehts, besudclte sich nieht mit seinen 
Excl'ementen, ging, der Ketten entledigt, in der Zelle auf und ab unterhielt 
sich mit don Mitgefangenen und ausserte auch jetzt noeh, er habe das Ver, 
br~chen ,aus N oth begangen, es ware bessor gewesen, wenn er aueh das 
drItte Kmd ersehlagen Mtte, weil dann aIle Vigr versorgt gewesen waren, 
Oft bemerkte er auch, es wurde' doeh nicht andel'S warum soUte er sieh 
also muthwillig die Knoehen an den Ketten zerreiss~n. . 

. Be? dem geriehtliehen Verhor am 10. Marz gab Inculpat eben so wenig 
Wle bel dem am 4. Miirz einen bcstimmten AufschiuBs iiberdie Motive seiller 
That, ja er ~ersicherte, sich auf seine Erklarung bei der aussergericbtlichen 
Verneh~ung am. 4. Mitrz, aus Gram und Sorge die 'Seinigen ersehlagen zu 
h~ben, nloht ~eSlUnen zu konneu, Freilich habe er nur noeh wenige Lebens. 
mIttel und ~eln ?~Id mehr gehabt, abel' keinesweges sei es s.ein Entschluss 
gewesen, dIe Selmgen umzubringen. Denn er habe sieh mit seiner Frau 
l~idlich vertragen und sie nur hin und wieder gepriigelt, wenn sie ihm 
m,cht ge~oreben. und nieht schweigen wollte, er konne es nicht begreifen, 
;Ie er mIt de1'selben am ~. M.arz so hal:t zusammengekommen, es sei wohI 

arllus entstanden, dass 81e lllcht schwelgen wollte nachdem er ihr im Aer. 
,~ gel' geb~ten sieb um ibre Sachen zukiimmetn, al~ sie nicht Ieiden wollte, 

dasB Fl'ltz rau?hte, welches ,ihm Vergnugen machte. Er erinnere Bieh nur 
noeh, dass er em Stuek, wahl'scheinlieh die Holzaxt ergriffen, und dass or 
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diese mit del' Frau gerungell habe, bis 01' ihr diese cntriss, sie ZUl' Erde 
um fund sie in seinor Wuth mehrmalsmit del' Scharfe del' Axt tiber dell 
ViKar f hieb Nun sei es ihm vorgekommen, als ob seine Kindel' mit Stocken 
op. . 'h Ib . . W th d langen Stangen auf ihn losgekommen smell, wes a er 1U semor u U\ seiner Axt auf sie eingehauen habe. Ob er aUe drei todtgeschlagen, 

m~sse. er wabrIieh nieht mehr; spater sprach er abel' bestimmt davon, dass 
vr: seine Frau und die beiden Sohne Wilhelm und Heim'ieh umgebraeht 
~abe und bemerkte noeh, er habe seine Kindel' immer so Heb gehabt, und 
'ss~ nicbt wie es zugegangen sei, dass er sieh an ihuen vergreifen konnte. 

WI , h' , K f d Aber in seiner Wuth sei er ganz toll und wusc Iglm op e gewor en, so 
dass er nicht gewusst, was er thue, es sei ihm ?:u Muthe gewesen, ais ob 
e1' die gauze Welt todtschiagen koune. Seine iibl'igen Gestandnis.sc sind 
unerheblich cla sie insgesammt darauf hinausIaufen, dass er nu: eme seh1' 
nkIare und verWOl'rene Erinnerullg del' Ereignisse zur ,Zeit der That tibrig u .. . ~ 

behalten habe. 
Das gesehilderte verkehrte Benehmen des Inculpaten gab yeranla.ss~llg, 

den Dr, S. mit der fortgesetzten Beobaehtung und Priifung sellles gelstlgen 
und korperlichen Zustandes zu beauftragen,. wovon d~e Erge?nisse in ei~em 
unter dem 20. Mai 1851 erstatteten ausnihrlichen'Bel'lchte model'goIegt smd, 
auS welchem wir Foigendes entlehnen. Yom 10, Mitrz bis 20. Mai sind die 
korperlichen Funetionen des Inculpaten auf das N ormalste VOll Statten gc· 
gang en ; Hallucinationen des Gesichts und GeMrs wurden wed?r von, dem 
Arzte noeh von den Mitgefangenen wahrgenommen. Anlangend seme Gelstes
fahigkeitcn wird bemerkt, dass sein: Gedaehtniss gut sei, nul' wollte er s~ch 
auf die Einzelheiten del' That nieht gcnau besinnen konnen, und or bheb 
in Bczug hierauf bei den Aussagen steben, welehe er dem ~ntersuch:tllgs
richter gemacht hatte. In richtiger Wii1'digung aIlel' Verhaltmsse bewlCs er 
sich stets verstandig, vielfaltig zeigte er unter lautem Sehluchzen Reue ubel' 
die That, namentlich tiber den Tod del' beiden Sohne, wahrend del' Tod 
sciner Frau stets von ihm mit mehr oder weniger GleichguItigkeit erwahn~ 
wurde. Sein Benehmen 'gegen Gefangenwarter und Mitgefangene war fl'el~nd. 
Heh und verstandig, und es liess sieh in Betreff seines SeeIenzustandes lUcht 
das mindeste Normwidrige wahl'nehmen. Sein Erkenntniss- und Ur~heils
vermogen ersehien dem Arzte aomit gross genug und. vollkommen au~l'ei
chend, um ihn Gutes von Bosem, Schadliches von Niitzlic~em untel'Schelden 
und zwischen beiden mit Freiheit wahlen zu lassen, Nachdem del' Dr, S. 
von dem friiheren Leben des Ineulpaten aus den Acten eine sorgfiiltige 
Schilderung entworfen, die einzelnen Ziige seines un~ittl~chen und verbre
charischen Charakters gebiihl'end hervorgehoben und dIe emzelnen Mo~ente 
VOl' wahrend und naeh del' That naher beleuehtet hatte, folgerte er hleraus 
de~ Sehluss: "Das ganze Leben, in);einenaUI'!SOl'en und inneren Verh!l.It
nissen, und nicht ein augenblieklicher Affect, ist hier die Mutter del' That, 
und nicht sie aUein sondern class Ineulpat ein solcher Mensch wurde, dass 
aI' ~ieh zu del' Tha~ entschliessen dass 6r sie bald clarauf in ihrer Bedeu· 
tung und in ihren Folgen wiirdig~n konnte, ~ass. er l1.Is~ ei~ Bewusstsein 
von ihr hatte, begl'iindet seine Zureehnungsfahlgkelt. SchHesshch begriindet 
der Dr, S, sein Urtheil dahin, dass Inoulpat im Momente del' Erschiagnng 
seiner Frau in einem zurechnungsfahigen SeeIenzustande sieh befunden, clnss 
er abel' bei Erschlaguug seiner beiden Sohne nicht mehr voIlkommen zu
l'echnungsfahig war, 

19 
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Es wurde uunmehr dem Kl'eisphysicus und Sanititt tl 
b d G h ' ,Bra Ie Dr F f 

gege en, en cmut szustllnc1 des lneulpaten zu unters h " ,au. 
Z k 10 J ' ue en, zu weI h 

wee er am ,UUI 1851 eine ausfuhrliehe Rede mit ih I c em 
wortlich zu Protokoll genommen wurde an dessen Rand~ ~~umuPfte, welohe 
"ht N b k ' , er ntersuehuu. ne 131' , emer te, dass E. stcts den Emc1ruek cines I' t' gs 

1 'h' M h ' IS Igen und he h erlse en ense en !Illf Ihn maehte del' jeder sittlieh G ue . 
behrte (?), Aueh diese wcitsehweifig; Verh~ndlung O'ewtt~nt kru,ndlage eut· 
A ~ hI "b d G' ., ,r 13 elllen sieh!) ULSC uss .... or en emuthszuatand des ll'leulpatlm welehe' '1 ,I'n, ' 
M t ' , V b h ' ! me It nul' J~d o IV semes er ree ens, sondern selbst die aetenmas " ea 

h I d Slg erWlCseue That
sac e eugnete, ass er am 1. Mlirz seine Kinder aus de S h 1 

f d' . F ' l' cuezurfick geru en un mit semer rau elllgespel'l't habe, Ebenso wilt ' " 
e ' h" fi 'd l' ,0 , e er SIeh ll!eht rlUnern, au g me erge mlCt zu sein, und in Bezug auf d' 't E 

' '7 ' • V ' Ie melS en reig 
mBse zur +,elt semel' erbreehen blieb er bei seiner ha t " k' -t . h ' , ' r niLe Igen Behau 
\lug, SIC meht darauf besinnen zu konnen, In dem anges hI p-

achten bes, til.tigt der Kreisphysikus Dr. F, im W esentliehon~' °Assenbe'p Gut
D S "b d k" }' h ' , Ie nga en des 

,1', ,I.l er en orper!c en uncl gelstlgen Zustand des lneul aten I' 
die That desselben aUB emem Anfall von WutlI (ll'Iania t, 't' p .", , Met 
, ., \ 1 ' 1 an,n Orla, ~'!trol' iran 

alto1'!US,;, a so aUB, cmer Geisteskrankheit her, uncI erkIlirte ilm m'th' . 
unz'breehnungsfahlg, 1 m f1lr 

Wegen des Widerspruehil zwischen den Urtheilen del' b >" S h 
too d' J' eIc.en ao vcr-

,B an ,Igen go angten nun die Acten an das Konigl, Medicinal-Colle ium e' 
~rovmz G, zur Erstattuug eine~ Superarbitrii, in welehem dasselb: die An~ 
SIcht aufstellte, dass Inculpat sem Verbrechen aus Verzwei:flu "b . 
N othstand b d d' ng u. er selnen 

, ,egangen, ass lese Verzwei:flung sich lIur Zeit del' That bis 
zu elllem Anfalle von vorubergehellder Geistesstorung gestel' t h b 

I h' h' B' gel' a e, ails 
we c er aue scm enehmen 1m Geflingniss gedeutet werden konne b I ' h 
vorher zugegeben wurde, dnss bei Ietzterem wahrscheinIwh Verst~IlO g el~ 
gewaltet habe. Hierdurch wircI das Endurtheil motl'vl'rt' I' ,uhug .0 -

't S' h h' , ' ee aBse SIC lllcht 
ml lC er elt bestlmmen, dass 1l1culpat bei Vertl.bung der That i ' 
zurechnungsfahigen Zustande gewesen sei, n emcro 
, , Del' Konig!. Staatsanwalt fand dies Gutaehten fur . 'd I k 

tisch Z k . h semen, en pra -
. eu! w:ec ~le t ge~ligend, cIa es seine Frage werleI' mit Ja noeh mit 

~em, Ja meht eInma~ ml~ Wahrseheinliehkeit beantworte, und ~it Hnderu 

G 
ortdcn nudr sba~e: "Wlr wIssen es nieht", und sah sieh del'selbc aus diesero 

run e un el del' hoh "W' ht' k ' bit i O? Ie Ig Cit del' Saehe veranlasst, ein Superar. 

f rdu~ "von del' unterzClchneten wissensehaffentliehell Deputation einzu. 
or ern. " .• 

Bemerkungen. 

,Da die, Geschichtserzahlung den Unterbau des Gebaudes die 
BaSIS des Gutachtens bildet . t' h " . , ,so IS es se r zu bedauern, dass Sle 
80 mangelhaft ausgefallen ' t d' " 
b ' IS, 1m wenn Wlr auch ungew,lss bIel-

en, III welchem Umfange J'ene A ]!,'lu . h d'l ' nul 'ungen m clen daritber vel'-' 
. an e ten A~ten enthalten sein' mugen, so kann doch dari'tber 
Jec1enfalls kem Zweifel b It d' '. . 
d . 0 wa en, ass m del' vorhegenc1en von 

er Wlssensohaftlichen M d" 1 D' ' e lCma - eputatlOn gepri'tften, wenn auoh 
II 
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vielleicht skizzirten Mittheilung, c1urchaus doch del' we sen tli c he 
und fill' ausreichend erachtete Inhalt wiedergegeben sein muss. 

Nichts destoweniger suchen wir darin vergebens nach einer 
naheren Beschreibung der KurperQonstitution des Inculpaten, del' 
Schadel-, Hals - und Gesichtsbildung, dessen Gesichtsausdruck, 
del' Beschaffenheit del' Augen, des Blicks, del' Sprache, des 
Temperaments, der etwa vorhandenen (angeborenen, angeerbten 
oder accidentellen) Dispositionen, del' i.'tberstanc1enen Krankheiten; 
und nul', urn gleichsam die dahinzielende Aussage des Predigers 
K.: il dass In~l1lpat an wiederholten Gichtanfallen gelitten," zu 
entkraften, erfahren wir dies en wichtigen Umstand so ganz bei
laufig. 

Ferner vermissen wir nul' ungern in diesel' Lebensbeschrei
bung das Betragen seines Vaters, clessen moralische Fuhrung, 
und besonders, ob clerselbe etwa dem Trunke ergeben war; sowie 
das Verhalten des Inculpaten bei freudigen Anlassen: alsbei 
del' Geburt seiner, von ihm geliebten IGnder, bei Taufen, Hoch
zeiten, Tanz oder sonstigen Vergni.igungen, Eben so fehlt das 
Betragendieses Mannes, wahrend seiner gauzen Dienstzeit, von , 
seinem Austritt aus dem elterlichen Hause bis zu seiner Ver
heirathung, mithin vom wichtigsten Alter: vom 20.- 32, Jahre, 
Wenn wir uns nun auch durch die hier gegebene Schilderung 
seines Wandels, durch das Feblen in diesel' Lebensepoche, zu 
del' Annahme berechtigt halten durfen: dass die Auffuhrung des 
Inculpaten in diesem ganzen Zeitraume, "tadellos" gewesen sein 
musse, so fehltuns abel' dennoch clie Belehrrng libel' die kurper- t
lichen, wie geistigen Gebrechen, von denen del' Inculpat wahrend 
diesel' 12 Jahre heimgesucht gewesen sein mag, und namentlich, 
wie oft sich die Gichtanfalle in diesel' lang en Zeit erneuert 
haben? 

Zur Rechtfertigung del' hier ausgesprochenenRlige, muss 
ich auf §. 3. des I, Bandes verweisen, desbalb abel' glaubte ieh 
bier die Frage aufstellen zu mi.issen: wie·dti.rfte in diesem "huchst 
zweifelhaften" FaIle, eine genaue Beschreibung del' Korper
constitution, sowie del' Dispositionen des Inculpatenjeblen? und 
wesshalb sorgte der Referent und Correferent nicht noeh naeh
traglich fti.r die Erganzlmg der Geschichtserzahlung, wenn sie in 
den Acten wie in den anderen Gutachten auch wirklich nicht 
vorhanden gewesen sein sonte? denn so wenig es ZUl' Schilderung 
des psychischen Thatbestandes, einer langweiligen Gewissenhaftig
keit in Mittheilung von unwesentlichen Umstanclenbedarf; 
eben so wenig abel' dUl'ften bei del' Zeichnung eines Seelenbildes, 

, 19'" 
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die wesentlichen Ziige in gedriLllgter genetischer- D tIl 
1 . ~e~g ausge assen werdel1; und lOh bemerke dies nul' dam't' ., 

b . . ' ' I man Jei1/l 
A. knrzung mcht als Muster zur N aehahmullO" in m d' ',' 

h· hoe IelnI8ch_ 
psyc ISC en Gutachten, kiinitighin benutzen muge' Uln " 
b d f Ii ' , so WenIgel' 

a er Ul' te ( ese Auslassullg vom Referenten O'eschel I' 'd 
Ib • IT G' :::, len, a s 01'-

se e 1m . . utachten dIe hareditiLre DispositI'on so· .. V ' O'ar zu er. brechen selbst anerkenllt. :::, 

Hiervon mm abgesehen, ist es leieht erklarlieh d A' 
I "b" f' , ass Us
assungen u er emen ge i'lrchteten Mensehen, dessen man sioh 

aus del' Commune um so lieher entledigen muchte a·l ' L 
, • iV S er motit 

nul', Wle angenommen, seme schulcUose 1ft'au uncI z"'e' , 
Ir ' d ' rY I semel' 
:l..m er grausall1 und auch zweifellos mit Bedaeht ermo 'cl t 
d·' h d· Lb' r e,· SOn ... 

ern aue as. e ell semes dritten Kindee, seiner alten Mutter 
wie mehreter Dorfbewohner, und aueh schon hither e' al ,l 

f:th' d t h ',' mm ge. 
'" ,1' e atte, m elner um so i'lblerell FiL1'bunO" erseheI'ne l' 
h h· F to n, a s SIC o ne m Vom " loren-Sagen" he1'1't\h1'en, , 

Hie1'bei 'hat man abel' niehts dureh e I' g' e n e A h ' nsc auung, 
sondern nul' durch, N;aehfragen und Huren VOn del' Sache und g' bt • I·" , Ie 
es so. Wlec 01', WIt) man es m sieh aufgenomlnen und naeh eigene ' 
Beghffen, • und Geftihlen ~n sich gestaltet hat, namentlieh be~ 
solehen slmplen Landleuten. Man ID'USS nul' den Gericht V ,_. 

handlungen of tel'S beigewohnt haben, lun zu begreifen w' ie wSe e~ 
IhL ' . , mg 

so C e eute geeIgnet smd, das Selbstgesehene Von dem clarno 
voll Anderen Ge~urten ~nd. dann aueh wieder von dem darnb:~ 

... Selbstgedaehten, ihren elgenen Ansichten tInd Me' .. , . . , " mungen '- was 
zusammetl s10h abel' m Ihl'en'Gefi'thlen innig und fast utltrehnbal' 
versohmolz~n ~at - zu unterseheiden, und clemzufolge iIue Aus
sage~, SOWle dl: F~agen an sie wiederholt werden, immer wic1er~ 
rufen und moclifiolren, Auch pflegt c1,as, alIe von ihnen an' e
gebene Thatsa?hen u~hiinende, Colorit ihrer Au£fassungs _ l~d 
~~rstellungswe~ae fas~ Imm.el' nul' del' A~glanz ihl'ei- persOnliohen. 
~ und Abnelgung ,zu sem i woher WIr aueh gemeinhin mehr 

dIe l!hrtheil~ t'tber die vorhandenen' Thataaehen, als dieae selbst 
von I nen zu erfahren pflegen. 

Denn es muss allerdinO's . .c.c II ., :::, atUla en, - Wle ehes allch del' 
~e:el'ent des ~utaehtens unten in einelll anderen Sinne hervor-

e ht ~ dhasa ,Ill del' ganzen Lebensbesch1'eibung dieses meulpatel1 
aue rue t emes einzig Z 

Mh t • t 'UT en uges VOn wohlwoIlend,er G-esinnung erW", n IS, n enn es b' 1 
h ,nun a er 111 (erselben noeh heisst was 

auc von Anelerll bestatigt wil'c1 dass '0" s' .... Ir" I '1' bt I h _ ' '" " ... eIlle :l..mc el- ge Ie , 
~~~ii~~C d frt~;r ll11t SeIlleI' Frau gut gelebt habe, so Immt das 

es annes doch unmoglieh so vel'hartet gewesen sein, 
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das\! mal). auchnicht einEm .. einzig en Zug seiner wohlwollenden 
Gesil1llung, seiner Liebe, sei es aueh nul' gegen seine Kinder, 
odeI' aus del' ersten Zeit nach seiner, Verheirathung gegen seine 
Frau, hatte auffinden und uns mittheilen konnen, ela man doeh 
ein so treues GediLehtniss aus jener Zeit, £iiI' seine nblen Eigen
schaiten, z. B. seinen JiLhzorn bewahrte, Diesel' Mangel seheint 
uns vielmehr ebenfalls unsere vorhin geausserte Ansicht zu recht
fertigell. 

In diesel' Beziehung ist es auch eharaktel'istisch, dass sieh 
i~ clen Arigaben s'elbst Widerspruehe und Ungenauigkeiten VOl'
finden; s() heisst es in den Depositionen des Schullehl'ers: "wiLh
rend del' politischen Unruhen verkehrte er viel mit Demo
kraten und" eignete sieh deren eommunistische Meen an;" ,wo
gegen wieder del' Prediger bemerkt: "Ineulpat iLusserte laut seine 
communistisehe Ieleen, und wt'lrde gewiss grobe Exeesse in AndereI' 
Eigenthum begangen haben, wenn er nul' Gesinnnngsgenossen 
ge£unden Mtte; abel' selbst die Sehleehten moehten 
keille Gemeinsehaft mit ihm haben." 

Aueh soIl Ine'ulpat seiner Frau in den ersten Jahren den 
Beischlaf ,versagt haben; wi:ihrend seine Mutter behauptet, dass 
Ineulpat gerade in diesen Jahren bis zu dem Ereigniss mit del' 
Miethszahlung s e hI' gu t mit del' Frau gelebt habe; so wie sieh 
jener Umstand aueh am wenigsten gerade in del' ersten Zeit del' 
Ehe annehmen lassen mochte. Ferner soil Inculpat am 3. MiLl'z 
um 4 Uhr N achmittags zu seiner Mutter gegangen sein, wah
rend ihn seine Kindel' um dieselbe Zeit schon rauehend.l und 
auf del' Ofenbank liegenel, antreffen. 

Dagegen erfahren wir von seinem Schwager, um seine 
schleehte Ehe darzuthun, dass er oft Li:irm und Zank im 
Zimmer des Ineulpaten gehul't, aueh "VOl' 12 odeI' mehreren 
Jahren" einma! gesehen habe, dass seine Sehwester auf einem 
Schemel mit aufgelUsstem Haar gesessen habe, Inculpat abel' mit 
einem Kantsehuh in del' Hand, als er seiner ansiehtig wurc1e, 
siehtlich ersehroeken sei. Aueh wird uns, um seinen Jahzorn 
reeht grell zu bekunden, - ob von einem Augenzeugen? ist 
nieht angegeben - ein ehenialls VOl' ,jzwolf" J ahren geschehener 
Vorfall als Stutzpnnkt des Gutaehtens aufgefiihrt, 

Aueh war Inculpat niemals bestl'a£t, nul' einmal VOl' 12 Jah
ren ;wegElll unerlaubten ],ischfangens: Fisehfangen und Holz
holen pflegen Landleute abel' nicht als Diebstahle zu betraehten I 

Abel' dies ~stebe;n del' Segen del' guten, wie 'del' Fluch 
del' bosen That, dass die mit dem Kundwerclen stets zuneh-' 
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mende Vergrossernng jener zum Frommen diesel' zum Unhel'l 
' gereichtI ' 

Wenn 'nun abel' die mitgetheilte Ges chichtsel'z II hI I 
'h d F '" ung as unZUl'elC en zul' estsetzung del' ZurechnungsfiLhigkeit des I 

t b' V "b ' 1 'd" neul. pa en el eru uug semel' rec ItSWl rlgen I-hndlung an h 
d l' d ·w . gese en ~er h ~n n:~ss 'h s.ol ersc le1

h
nt ~r unsch: die mit del' Abgabe 

er lor ml get el ten psyc ologlSchen Gutachten betrallten A 
hatten VOl' deren Abstattung sich durch Autopsie und ~rzte,. 
F h · elgene orsc ung von allen anderen UmstlLnc1en sowohl ala d 
.. B h J!e h' . Von e1' gelstJ~en', esc allen elt des Inculpaten, selbst an Ort {md Stelle 

untel'l'lOhten mogen, um so gel'echtfertigtel', als bei del' an sleh 
schon so grossenWichtigkeit del' .Sache, durch die vOl'aufgegan. 
genen Gutachten bec1eutende ZweIfel anO'eregt wailen zu d 
B" b' . b ,eren ese1tJ~ung a ~r dIe aufgefuhrte Lebensbesehl'tlibung dUl'ehaus 
zu vervollstiLndlgen Wtt:r. 

Ausserdem abel' ist hierbei nicht zu "(\ber8ehen, dass del' 
Hallptact del' ganzen Geschiehtsel'zahlung, wOl'auf das Gutaeht 

"d d' Z h en gegrun .et, 16 urec nungsfahigkeit el'kannt, und dadurch eine 
~ntscheldl~ng iiber Leben und Tod des Inculpaten gefiLllt wUl'de, 
slOh a;lf dIe Aussagen eines "zehnjahrigen" Taglohnerknaben, 
des elgenen Solmes des Inculpaten und seiner erschlagenen 
Mutter sti.\tzt, auf den del' Conflikt del' erschiltterndsten Urn. 
stande. zur Zeit del' That einwirkte, del' alle die Eindrileke 
wel~he ~nter den furchtbarsten Ereignissen auf ihn einstiil'mten; 
so m slOh aufgenommen und seinem Gec1achtnisse einvel'leibt 
h~ben. musste~ um, im Stande zu sein, sie noch lange hinterher 
mIt ~lller s~lch~n Klal'heit und in einem Zusammenhange mit. 
zuthellen, Wle sle dem kaltesten erwachsenen Zuschauel' Ehl'e 
l11~chen wiirden; zumal, wenn lllan bedenkt, dass derKnabe ZUl' 
ZeIt" als s.ic~ all~ die Thatsachen ereigneten, umnuglich wisaen 
konnte, WlCYlel hmterher auf jeden einzelnen kleinen ,Umstand 
~nkommen wiirde, um sie sich aile 80 ge:riau und in del' Reihe. 
£~lge z~ merken, dass ihm noch langel'e Zeit nachher auch nicht 
~lC germgste Thatsache,nicht del' mindeste Umstand entgangen 
1st. Zwar wissen wir mcht, wie lange nach del' schaudervoIIen 
That del' Knabe seine Auslassungen deponirt hat; abel' es muss 
u~s ~och ,~unclerbarererscheinen, dass derselbe, selbst die Dinge, 
(he slOh selt dem 1 Moo "t 1 ' V 

. arz ml c em atel' zugetragenhaben und von 
.c1~mselben vorgenommen wUl'den, an sich huchst unbedeutende 
Dmge, n:it einer .solchellTl'eue uncl UmstiLndlichkeit mindestens 
doch,vler Tage nachhel' wiedel'zuO'eben im Stande war dass 
man vIel eher auf wen' ttl"l . b , . ".! G . 'lgS ens leI Welser, D 1 C h t u 11 g, dIe dIe e-
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schicklichkeit des Inquirenten vel'anlasst hat, ala mit dem Refe
renten auf W a hI' hei t schliessen mochte. 

U eberdies diirfte man gerade dasjenige, was del' Referent 
zur Unterstiitzung seiner .Ansicht weiter unten clem Knaben alB 
Besonnenheit anrechnet: dass del'selbe niLmlich dem Rufe seines 
aufgebrachten Vaters, nachdem el' in seinem Beisein die Mutter 
erschlagen, kein GeMr schenkte, wahl mit grusserem Rechte auf 

• die Furcht, ebenfalls auch erschlagen zu werden, schieben konnen. 
Wie viel Vorsicht abel' iiberhaupt beim Inquil'iren jugendlicher 
Leute anzuwenc1en sei, haben wir bereits im §. 8 . des ersten Ban
des erwahnt. 

Nach diesen vorlH.u:figen Bemerkungen gelangen wir Z1\ dem 
von cler wissenschaftlichen Depntation fi'Lr das Medicinal-W eeen 
abgegebellen 

"Gutachten ". 
Bei del' aussergerichtlichen Vel'l1ehmung am 4. M!Lrz also, 

begi~~t del' Concipient, legte Inculpat freimilthig und unaufge
forded das vollstandige Bekenntniss seiner That ab; gestand, dass 
er sich zu derselben aus Gram, Kummer und Sorge nber seinen 
Nothstand entschlossen habe, class er auch seinen SohnFriedrich 
um's Leben gebracht haben wi'Lrde, wenn derselbe nicht entfio.hen 
gewesen ware, und ausserte zum ~chluss: "Gott wolle "m~~ner 
Seele gnadig sein, mein Gestiindmss kommt aus l'eUmuthlgem 
Herzen." I-Iiermit ist unwiderleglich erwiesen, dass Inculpat, 
welcher fast unmittelbar nach dem dreifachen Morde, die tiefst.e 
Gemiithserschiitterung in Folge derVorwiirfe des zu sp!Lt erwachen
den Gewissens gezeigt hatte, noch zurZeit jenes Beke~ntlnisses 
von dem Bewusstsein seiner schweren Schuld zu sehr mec erge
driickt und beherrscht wurde, um keine (eine?) Lt'tge zu wagen, 
durch welche er seine Reue verleugnet hatte. Aus diesem Grunde 
verlieren alie sp1itern Aeusserungen, mit welchen er sei?e blutige 
That zwal' nicht ill Abrede stellen kOllnte, abel' doch 1hre V 01'· 

satzlichkeit und seine deutliehe Erinnerung von ihr zu bestl'eiten 
suchte, j eden Werth, und sic di'Lrfen des?alb nu~ aus demo Be
streben abgeleitet werden, seine Schuld 1m gel11l1derten LIchte 

S J! • h " erscheinen zu lassen, um del' hartesten trale allszuwelC en. 

Auf c1ieses Gestandniss des Inculpaten, BoUte man meinen, 
c1tlrlte man keinen so h 0 h en Wel'th legen, noch weniger abel' 
wi.1tden wit lins veranlasst sehen, c1adul'ch die spiLtel'n Aus~agen 
c1esselben zu entkr!tften,; c1enn wir wissen, dass allch Gelstes-
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kranke das Bewl1sstsein ihres Zustandes, ihrel' Verh1l,Itn'." , . -q 1I,ussern Dmgen, del' begangcnen Ha.ncliungen und del'en1\fotiV'e 
ja! seIbst ihres Wahnsinns sehr w?hl behalten, und eben sb di~' 
in demselben begangenen l'echtswidrigen Hancllungen oftmals bit
ter bereuen. 

"Les alienes i lorsqu'ils sont gueris, consel'vent Ie SOu . 
1 I £ . 1 l' vemr e p us pal' alt (e eu;'s sensatlOns vraies ou busses i ils se:~ap~ 
pellent tres, bien leurs l'aisonnements et les deterlUinations ,qui en ; 
Ol~t eM la. suite" et m8me la memoire de tous les plus petits'dtl_ 
taIls acqUlel't d autant plus de force qu'iIs avancent davantn:ge 
vel'S Ie complement de la sante; donc pendant ~e delire, ils ay,aieri't 
la conllaissanceet [a facultc de raisonnel"'sagt Esq uirol (8.19 
T. I, des maladies mentales, considcl'ees sous les rapports medic: 
etc. Paris 1838). . 

. "I'liel' ist ein Mensch, r1Lhrt e1' spateI' fort, del' bis dahin 
keine vel'kehrte Neigungen gezeigt hat, abel' pIuizlich ohne 
Gruncl mehl'el'e Menschentocltet, und bei del' 'Wiederkehr seines 
Vel'standes, elen vollen Abscheu i.\b er die begangen'en 
H~h(llungen fiihIt, u~c1 weit entfel'llt sich zu entschuldigen, 
gesteh~, pa~s er ~tl'afba:' sel, und YOm Leben abzukommen wi'tnsoh~ 
u~ semen Gewlssensblssen zu entgehen." 

·"We1' ,die Behauptung aUIstellt, dass del' 'nicht ausgefuhrte 
Selbstmol'el nach begangenem Vel'brechen, sowie Reue und 
Thrallen clem Wahnsinn fl'emd seien, muss diese Kl'ankeit ganz 
und gal' nicht kennen," behauptet E s qui I' 0 1 wie G e 0 l' get. 

Letztel'er sprieht sich bei Beleuchtullgdes bekanntenMeudi(). 
schen ~alles ga~z ahnlich aus: "Dr. Go m p il il'rt, wenn er sngt, 
cl~r grosste ~~ell :ler Wahnsinnigen verliere die Erinnerung an 
che Gewaltthatlgkeltell, welehe sie wiLhrencl ihres Anfalls vertibt 
haben.Das GegentheiI hiel'von wird fast in allen Fallen so oft 

bemel'kt, . das.s man v-iellllehl' glaubell muchte, class Kranke, welehe 
?ehaupten, 's10h ·ihl'er vOl'hcl'igell Auffii.hl'ung ni eh t mem' zu er
mllel'n,ftusil'gencl einem Grunde li'lgen." 

I .. . \,Dass·J ema,ll(: c1~s Vernunft-Gebl'auchs ganzlic.h bel'a~bt lle!n 
whne, sflgt ~ar~llll (S. ,238, n. Hefts clel' psyclnatr. Zeltsehm£t 

1858), bewe-lst dIe tli,gliche Erfahl'Ung seIbst insolehen Fltllen, 
wo clas Selbstbewusstsein llieht giinzlich, wie elies in den hoeh
sten Graden del' Tl'unkenheit und im Fieherdelirimll zu geschehen 
pfiegt, e~lo~chell ist. Es 'besteht 'in diesel' Beziehung sogar ein 
~h~raktel'lShschcl' Untcl'schiedzwischen dem Wahnsilln llnd dem
J~mgen 'Gracle ·der Trtmkenheit, welehen das Gesetz in recht
hehe1' Beziehung. ,dem 'Wahllsinn ,gleich Itchte't. 1m Wahnsinn, 
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lbst inder Rnserei, ist das Selbstbewusstsein nicht erloschen. 
se . K k . 
Diesbeweist schon del' Umstantll, -dass solc~e ran e, wenn Sle 

enesen sind, sich mit seltenen Ausnahrnen l1lcht nul' alIes dessen 
fewusst sind,' was sie in ihrer Krankheit gethan, gesprochen: ge
litten, erlcbt haben, sondern, class sie sogar wahrencl del' Dauer 
ihrer Krankheit den Beweggrund fib, ihre vernunftlosen uncl. ver
nunftwiclrigen Aeusserungen llnd Handlungen anzugeben Wissen. 
DUl'chgangig stellen sie dies'en Beweggrund als einen solchendar, 
cler durcheine fl'emde in ihr Selbst hineintretende Macht, also 
durch objective Nnthigung ihnen aufgczwungen ist. Sie mussten 
dies oder das thun, oder .durften dies odeI' jenes nicht thun. ~ie 
wurden :durch unwidel'stehliehe Gewalt dazu getrieben, gel'elzt, 
gezogen oder verhindert, abgemahnt, abges~oBsen: Eine ~'emde 
I:a:telligenzdenkt in ihnen, ein. fremder Wille W11~t aus Ihnen, 
sie verlieren sich selbst als Subject im Objectivil'en, oeler sie ver~ 
lierendas Object im Subjectiviren. Sie filthlen sich selbst und 
auch zugleich als ein anderes SeIbst, sie sind .im Dcnken uncl 
Wollen sich entfremdet. Diese fremde Macht 1st abel' del' pa
tholoO'ische Process, welcherdurch Alienation del' lebendigen 
Subs;anz in den psychischen Beziehungen des Leibes oder elen 
leiblichen Beziehungen del' Seele die Bewegung des Geistes 
hemmt odeI' alienirt und sonach c1iein dem ungestOrten .~ec~a
nismus del' gesammten Seelenthatigkeiten gegl'iinclete subjectIve 
Mogliehkeit des Yernunftgebrauchs a"ll£hebt." 

VollstiLndiger noch finden wir diesen Zustand von Damerow 
in seinem "Sefeloge ", und selbst del' Referent c1ed~ ~Gultawchtens 
odeI' die wissenschaftliehe Deputation £til' das Me 1CIlla. - esen 
(a. a. 0.) benutzt gerade diesen Umstand zum ilJnterseh16de d~~ 
GeistesstUl'ung von den hochstenGraden eles Zoms, worauf Wll 

oben in del' Epikrise c1ieses .Affects aufmerksam maehten. . 
. Lehrte uns doeh ,selbst eler Referent, dass selbst del' Maruacus 
einen Theil seines Vernunftbewusstseins wahrend seines "Yl1than
falls behalte; nicht mindel' .aber treffen wir denselben bel.m s. g. 
vVahn- und Tiefsinll an; worallS die gei.ibtel~en Il'renal'zte dIe Ho~..; 
nunO' Zl1r Wiederhel'stelluno' zu entnelunenpfiegen,wodurch dIe 
Un;eubtel'ell abel' leicht zm':' Vel'weehselul'1g ~t .runer vor~oodenen 
blossen Gemuthsaufl'egung vedeitet -werdenkunnen. 

Am pl'a.gnantesten zeigt :sioh cler yom Referenten ob~nh~n
gcstelltehrthihnliche Ausspruch c1ul'ch c1!e M~l'clll1onOmallle:. hle~ 
tritt clie Ri'tckkehr zum vollenBewusstselll soiol'tnach voUbrach 
ter That c1urch dies gewaltigeEreigniss, Bowie del' :heftigste Ab
scheu VOl' clemselben uncI mit .ihmdie .bittel'ste .Reue nber das 
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begangene Verbrechen ein, Wie dies uns ja del' Referent an so 
vielen Orten mitgetheilt hat, wenn wil' auch dabei mit einer selt, 
samen erklarenden TheOl'ie beschenkt worden sind, 

In Summa steht also nach clem ii.bel'einstimmenden Ul'theil 
allel' erfahl'enen Irl'en1Ll'zte fest, class auf clieses Bewusstsein und 
auf die El'innerung an die That eben so wenig grosses Gewioht 
zu legen ist, als auf die Reue uber deren Verii.bung, weilbei 
Geisteskranken das Bewusstsein von ihrem Thun und Tl'eiben 
keineswegs immer fehlt, wenn es auch oft nicht vOl'handen ist; 
denn geheilte SeelengestOrte erinnern sich h1Lufig sehr wohl, was' 
sie in ihrem alienirten Zustande gesprochen und gethan hab6n 
und nicht selten, wie gesagt, selbst del' Motive zu ihren oft sonder. 
baren HaneUungen; auch sind sie zuweilen ii.ber ihren kranken 
Seelenzustand gal' nicht im Unklaren und beschl'eiben aus del' 
Erinnerung die krankhaften eigenen Empfindungen tiber ihren 
Zustand als huchst peinlich und unel'trltglich, so class sie manch
mal nahe dal'an gewesen waren, ihl'em Leben ein Ende zu machen. 
J a sie geben sogar in Betreff ihl'er Handlungen an, dass. sie 
sowolJI das UnerIaubte als auch das Laeherliche derselben l'echt 
gut gewusst, c1emungeaehtet abel' nieht andel's gekonnt hatten, 
weil sie dm-ch eine unwiderstehliche innel'e Macht zur That ge
trieben worden seien, und im VOllbringen derselben erst eine El'
leichterung ihres driickenden Zustandes gefunden hatten. Das 
Sehreckliche dieses Zustandes liegt eben im Gefethl del' Unfreiheit, 
dass dieKranken wider Willen VOn einer Gewalt fortgerissen werden, 

Wir werden dahe1' vielmehr versueht sein, geradc aus diesem 
so unumwunden, umnittelbar nach del' That, wenn auch mit 
Reue abgelegten Gest1Lndnisse - wie wir unten ausfiihrlicher' 
nachzuweisen hoffen - die Unzurechnungsflthigheit des 
Inculpaten im Momente del' begangenen Handlung herzuleiten; 
hingegen die spateren im Geffingnisse cleponil'ten Aussagen, wo
durch er wahrscheinlieh eine Mildel'ung seiner Strafbarkeit beab
sichtigte, viel ehe1',. aIs mit wiedergekehrtem Vel'1lunftbewusstsein 
abgegeben, anzusehen: denn es geht damus del' deutIiche Beweis . 
hel'vor, dass Inculpat gleich anderen zurechnungsffihigen Men
schen iiber den Mord und die gesetzliche Sti'aff'alligkeit desselben 
dachte, w~nn er bei voller Besinnung war, odeI' mit andern 
Worten, dass del' Inclllpat a11erdings die auf Vel'iibung eines 
Mordes ihn treffende harte Strafe sehr wohl in Ansehlag zu brin< 
gen W118ste, folglich dies en untel'laSSell, odeI' <loch mindestena 
nicht i.i££entlich vollbracht haben wiirele, ware er bei Vel'iibllng 
desselbenbei VOll\'lm Vel'nunftbewusstsein geweselll 
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A h ag es nicht nninteressant sein, zn erfahren
d
, ;vas, von 

nc m 'b· h t Umstan 111 emem I 11 ' libel' dlesen e en erwa n en 
demselben Co eglO Cas er's Vierteljahrsschrift rur gerichtli~he 
anderen Gntachten ~ 'A Ph· B d S 201) gesagt worden 1St, }' h M dlC111 c tel' an, ' Ib 
und offent lC e e , . h d That heisst es dase st ' ' Benehmen nac er, , 

"Sein ganf~'~s t Fall unterscheidet sich hierbei eben so Wle 
im unten ange U 11' en , t1' ch von dem eines unzurech-das VOl' derselben, ganz wesen 1 

f " h ' en geistig Gestorten, ., ff 
n n n gsa 1 g 'd Verhoren mehr odeI' wenIger 0 en 

Diesel' ,wu:de 111 en rld1irt haben, er wurde nach del' That 
seine WahnS111l11~en ~dee~ e, h nachdem sein krankhaiter Drang 
odeI' beirn Anbhck er elC e; ht a1' was nicht selten beob
Befriedigung gefunden, wBenn,me ngg 'tInd aufrichtigen Reue 

d ur eSlnnn F 11 achtet wor en, z, 1 k te nun im vorliegenden a e ' t" W Ie a so onn d 
gelangt sem e c, " d' d Inculpaten fiir sieh schon " ,en 
das oHene Gest~n mss es 'handenen Zureehnungsf1lhlg-
s t 1L l' k s ten Be weI s dd e l' 1::e

I 
Folgerungen duI'ften hier fur die

keit abgeben?" un we } den Gewissen hergeleitet werden? selbe aus dem zu split erwac len 

d' nehmen so verbreitet 
"An sich lassst e~ sich all~~ ll1~S ~:r dem Ausbrucb seiner 

sich das Gutachten welter, dass 1 ~1 1D (1) manche Einzelnbeiten 
1 , I VerstandesVerWll'l'Ung, , d 

W uth beg eltenc en , d Gedachtnisse entschwun en 
in Betreff seiner blutIgen That Vaus em bel' l'n ei.nem so weiten 

d f d' e ergessen a 
seien; keinesweges ar ~ s d er sich nicht einmal die eigent-
Umfange zugestanden we"r en'd,as~ d Seinigen erinnern konnte, 

.. I l' Ermor tlng er V h liche Veran assnng. zu " ergeriebtlichen erne-
M ' 1 elben bel semel' auss , 

da er das ohv (ers , d '} tt Desbalb sind auch seme d aestan en la e, 
ml:1l1g unumwun" en ~mb J "Hi ubereinstimmende Aussagen ge~en _ 
mit c1iesem Gestandmss vo g W ,tl welcher dadurch mcht 

'on hobem er 1e, f 'h seine Mitgefangenen v, t Tagen seiner Ha t SIC 
' 1 d er 1D den ers en , d vel'l'ingert WIre, ass b d 1'1' werdtm spliter ar-' R den ga' enn w 

das Ansehen emes ~sen l' b 'heftige GemiHhsaufregung b 1 dIe nnver cenn ar ., kl' h zuthun ha en, (ass 'd Ch "n,kter einer WU' lC en Z ' l' iVeo'es en au 
in gedachter r Clt {emes, to . c1 b erken nul' noch, class er 
GeistesstOrnng an. sic~ t:u,g, u;eke:tniss treu blieb, nachdem 
dann noeh diesem£relwllhgen h tt " 
seine Aufl'egnng sich schon gelegt a e. 
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Der Referent des Gutachtens scheint bei seiner D '11 
hi ' d' h . , arste ung' er Wle. unten, Ie wa re Aufemanderfolge des H ' .,".' 

el ganges 'lit 
genugsam beachtet zu haben, Del' Inculpat konnte aml' ~~ , 
Momente del' Ermorclung seiner Ehefrau durchaus n

h 
~eh,I,~ 

W h " " noe Die t'ln 
" u t gewesen sem: da hlerzu auch nicht del' leiseste A 1 .•. 
vorhanden war, Denn unmuglich kannwohl e' h n a,ss 
Bl ' k" S ' m "se ar£er . IC von, elten del' Frau, del' von dem zehn' "h ' •• 
F ' d ' h uf £ J a, ngeii rIe rIC a ge asst und uns mitO'etheilt wird em' h' ;h . 
G b, mrelC ender 

rund zum Ausbruch einer solchen Wuth wie zum E .' 
d Z J! ' , rWfugen un erstampJ.en semel' schulc1losen Frau gehurte ' 

I ' gewesenseu{, 
zuma da er eben noch durch Kummer und Noth n'ed d k' 

, , , . 1 erge rue t 
wurde, RlChtlger dtl.rfte slCh dahel' diese Thatsache durch d' , ','r 
E '1 dAd' . Ie Von. sqUll'O un n eren bel Irren gemachte Erfahrung er11" '0 
I It l' h d' G r ",ren., (ass n",m lC Ie egenwart del' zum Opfer ausersehene P .. ' 
sonen, selbst· del' Anblick del' Mordinstrumente (I T' nb e:-, 
M en m;l ZUlll 

orde ,zu wecken und zu vermehren pflege; womit aUch die hie~ 
stattgefundene Art del' Ausfuhrung die ilbertriebene G k ' 
, E' k ' rausam elt 1m III lange steht, 

Das spatere Benehmen des Inculpaten abel' glauben " ' , b 
't " d' h ' vVn e-reI S gewur 19t zu aben, und kunnen clem Referenten d 'J' , 

, b b' h ' S' , er nerm 
erne e,a ~l~ tlgte ,lmtllation erblickt, - 0 bgleich diese Erklarung 
de~ . wClter~m von l,hm selbst gegebenen widerspricht ~. auch bei
pflic1~ten, WIewohl WIr entgegengesetzte Con sequenz en als er damu 
zu ,zleben uns genuthigt sehen, W ohingegen es dahin ge8tell~ 
ble,lb,en kann, ob del' Inculpat das Motiv zur Ermordnng del' 
Seml,gen vergessen konnte oder nicht: da wir aus seinem Erinnern 
a~ dIe, begangene That und an illl'e Veralllassullg kein Criterion 
fur seme Zurechnungsfahigkeit herleiten muchten, 

, Oh~e Zwe~fel, sagt Esquirol, sind dies schwierige Flille; 
allel? dIe SchWlerigkeit wircl grusser, weil man sich nul' bei einer 
gewlssen Granze aufha" It , h I hi' . ,n.ac we c er man c as Verbrechel'ISche 
del' Handlung bestimmen will. In solchen Fallen sagt man ist 
Stl'afbal'keit da W 'I V 'b l hI' " , " 61 01 eCtac t vOl'landeD war' abel' es O'Iebt 
unzlLhhge l!"all I h b ' 'b 

, ' e, we c e eW61sen, dass Vel'rtlckte das Bewusstsein 
dessen, was sie thun, behalten, uncl dass sie selbst aIle Vorsiehts
maassregeln ergreifen, damit ihnen ihr V orhaben gelinge," 

Auch Damerow ' 'h t' , , verslC er In semem Sefelocre" dass die 
von remen M' b f' I "b '. 

All allIen e a lenen gewuhnlich hinterher Vieles, ja 
es wussten und ben t t d' E" , , ' , u z leses ~ l'lUnern an Ih1'en Zustanc1 

sogar zum Unterschied d ' S .. . , 
t ' e von e1 turung nach EpIlepslC wovon un en em Mehreres. ... , 
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"Es lln,tj'lrliegt somit - nach Ansicht des Referenten ~ 
nieht dem geringsten Zweifel~, class Inculpat zu seinem vel'breche
rischen Entschlusse durch ein cleutliches Motiv bestimmt wUl'de, 
welches er selbst als Gram uncl Kummer tiber semen Noth
stand bezeichnete, von welchem er di~ Seinigen habe befreien 
wollen. Geclachtes Motiv trlLgt an und fill' sieh c1urchauB nieht 
das GeprlLge einer wahnwitzigen GeisteBstorung an sich und lasst 
nul' in so fern Milclerungsgrtlncle zu, als clie classelbe veran
lassenc1e N oth aus dem Zusammentreffen unvel'schuldeter harter 
Schicksale entsprungen ist, welcheauch clas gutgeartete Gemuth 
in Verzweiflung stt'trzen, ihm cladul'ch clie Kraft freier Selbst
bestimmung raub en, und den Antrieb zu einer mit Semel' Gesin
nung im Widerspruch stehenden, verbrechel'ischen That geben 
konnen, Eine solche Entschuldigung dar;f ft'tr den Inculpaten 
nicht geltenc1 geinacht werden; denn-aUe Zeugenaussagen stimmen 
darin iiberein, dass er wlLhrend del' letzten Jahre clurchaus nicht 
darauf Beclacht nahm, 'ft'll: die Seinigen den nOthigen Lebens
unterhalt zu beschaffen, uin dadurch del' unvermeidlich herein
brechenden Noth vorzubeugeni ja, er selbst weiss nichts zu seiner 
Entschuldigung vorzubringen, uncl begnilgt sich mit del' einfachen 
Angabe, er habe sich mit Fischfangen und Korbfiechten ki'lmmer
Hch zu ernlLhren gesucht, ungeachtet die einfachste U eberl,ung 
ihm begreiflich machen musste, dass ein so karglicher Erwerb 
fur den Lebensunterhalt del' Seinigen, nicht ausreichen wurde, 
Sogar die auf seine Bitte ihm ubertragenen Schafhut del' Ge
meinde, gab er bald wiedel' auf und er stand daher allgemein 
im Rufe del' Al'beitsscheu, weil er niemals orclentlich auf Tagarbeit 
ging. N ach del' Meinung des Predigers K, sollen ihn zwal' 
wiedel'holte Gichtanfalle claran verhindert haben; da abel' letztel'er 
ausscrdem nirgends in clen Acten Ewahnung geschieht, so waren 
sie schwerlich so bedeutend, dass sie ihn fortwahrend (!) von del' 
Arbeit hatten zuruckhalten kunnen," 

Sehen wir riun selbst die Mittheilung des Referenten aIs 
libel' jedem Zweifel erhaben an, class namlich clcm Inculpaten, trotz 
clem er clie That "in del', den Ausbruch seiner vVuth beglei
tenden Verstandesverwirl'ung" - wie Referent oben selbst 
angiebt - vollfiihl'te, wozu er durch ein deutIieh bewusstes Motiv 
getl'ieben wurc1e, wovon ihm auch nach V ollbl'ingung, c1el'~elbe~ 
die Ermnerung vel'blieben sei j so kann es c10ch darauf allem bel 
Ermittelung del' Zurechnullgsfahigkeit clurchaus nicht ankommen, 
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- da jede Handlung, selbst die Geistesgestol'tel' . stets d . h " . uro· 
das Begehl'ungsve1'l1logell, woher also ill1111er 'ein \. (wenn au' h 
korperlicqes, Gr 00 s) eigentIich subjectives Motiv vorhandenr ·Qt· .. 

. I' d' 1 h IS, vermltte t sem muss; 0 er VIe me r: auch Ine konnendlltch 
ausreichendc Motive consequent einen Todschlag begehen· z.iS 
sie erkennen in ihrem Arzt, vVarter etc., den sie unrecht~it8Si; 
Bestraienden und beschliessen bei gi'iUstiger Gelegenheit, wiewo~ 
das U nrechtmassige des VOl'satzes erkennend, sich seiner dUNh 
TodsehIag zu entledigen: hiel' ist die That cine Folgede$ 
Motivs, das Irrsinnige liegt nul' in del' falschcn Auffassung,:im 
Ungrunde desselben - sondel'll darau~ von welchel' Besehaffen, 
heit: ob verniinftig odeI' unverniinftig dies Motiv war. Den~ 
nul' in den vernunftgem1Lssen Motiven zeigt sich die Freiheit 
(das verniinftige Object) del' SeIbstbestimn1Ung, und ob dllrch 
clie hervorgel'ufene Handlung del' nicht unter irrsinnigen Vorlius. 
setzungen beabsichtigte Zweck, vel'llunftgemass erreicht werden 
konnte: weil die Verniinftigkeit eines handelnden Wesens sich 
durch die richtige und freie Wahl del' Mittel zur Erreiehung 
eines bestimmten, {tber verni\nftigen Zweckes zu erkennen 
giebt. 

Die psy.chologische Zurechnungsfahigkeit besteht daher in 
denjeiden Momenten: in den normalen Trieben, vernunft. 
gem !lss en Motiven, und in del' Freiheit des 'Willens, odeI' sich 
nach Vernunftgrunden bestimmen zu kOnnen; dagegen die juri
dische Zurechnung dabei noch die beabsichtigte Verletzung del' 
gekannten Rechtsgesetze voraussetzt. 

Die psychische Zurechnungsfahigkeit ist abel' noch keines
weges als vorhanden anznsehen, odeI' dal'an zu erkennen, wenn 
das Ietzte Moment, z. B. ein ausreichendes Motiv, und bei del' 
juridischen Zurechnung die bewusste Rechtsverletzung darga. 
than ist, wenn nicht jenes als zweckentsprechend und gleich
z eiti g die fr e i e Willensbes timmung ocler die geistige Gesund
heit vOl'handen ist, urn dem andringenden Moti", Antrieb wider
stehen zu lWnnen. 

. Dennoch wilrclen wir aus dem Motiv einer Handlung auf 
die Beschaffenheit des s n b j e c ti V e n Verhaltnisses eines Incnl- . 
patenzu schliessen berechtigt sein, wenn wir dadurch gIeiehzeitig 
zur Anschauung del' innersten Entstehungsbedingungen gelangen 
konnten. D.a wir diese abel' wiec1erum . nul' durch die Aeusserun
gen, durch die psychischen teistungen zu erschliessen Vel'lUogen; 
so li.\.sstsich del' Seelenzustand schon gar nicht aus einer einzel· 
nen Handlung mit Sicherheit nachweis en , und dies mttsste doch 
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eschehen, wenn del' pathologische Process erst mit ller Veriibung 
~er vel'brecherischen Action eingetreten uncl bald c1arauf ver
schwunclen ware; soclann abel' andert sich cHe Gemiithsbeschaffen
heit des Menschen auch in del' Seelenstorllng nicht plotzlich so 
a'anz unc1 gar, dass nicht noch dieselben Affecte uncl Leidenschaften 
~ncl oft nul' verst1Ll'ktel' andauern oder gar erst neue egoistische 
Momente hinzlltreten sollten. Dies hat auch Referent an mehre
ren Orten, "\YO ihn clas Object del' Untersuchung nicht befangen 
machte, unumwunclen ausgesprochen; z. B. S. 291 des V. Bds. 
von Goltdarnmers Archiv, so wie S. 318..,seines Lehrbuchs cler 
gerichtlichen Psychologie: "dass W ahnsinnige oft aus denselben 
egoistischen Motiven, Affecten, Leidenschaften und Verbreehen 
begehen, als Gesunde." Mithin ki.lnnte man allenfaJIs aus de?] 
verniinftigen Motiv auf vorhandenes Vel'llunftbewu8stsem 
schliessen, niemals abel' aus einem egoistischen Motiv auf 
stattgehabte .zurechnungsfahig~eit. .' . 

U eberhaupt abel' ist es SIChel' unnchtIg, mmdestens unge~au, 
wenn man sagt, die Thaten del' Seelengestorten untefScheIden 
sieh daclurch von den del' Gesundeu, class jenen das zureichende 
Motiv abgehe: weil ein und dasse~be Motiv nach de~ Individual.itat 
des Menschen, ja, nach dessen Stlmmung zu verschiedenen Zelten 
sich richtet; folglich hochst versohieclen sein muSS. . . 

Handlungen ohne Motive giebt es iiberhaupt Uleht, so wemg 
wie eine That ohne El'regllng. Man ki.lnnte also hochstens sagen: 
die Thaten Seelengestortel', wenn die Kl'a~kheit .sie veranla:ss~, 
unterscheiden sioh von den del' Gesunden m BezlChung auf die 
Motive Iecliglich dadurch, dass die bei ehiem Menschen durch 
Krankheit bewirkten Motive del' That, diese im gesunden Zu
stande bei demselben Indivicluo nicht zur Folge gehabt h~ben' 
wi.irden: z. B. cler Seelengestorte erschlagt ~einen Arzt, well 6r 
ihm ein unangenehrnes Mittel ocler Einkerkel'un~, Hunge~ ~tc. 
verordnet. Abel' hiel'zu gehi.lrt jedenfalls, wie lelCht b~grelfh?h 
die genaue Bekanntschaft des Thaters, dessen KrankhClt berelts 
dtlrch andere Mel'kmale festgestellt ist. 

Nun erkennen wir mit dem Referenten hier zwal' willig an, 
dass in unserem FaIle das Motiv cles Inculpaten ZUl' Erlllordung 
derSeinigen, Gram und Kummer iiber seinen Not~zu~tand war, 
von dem er dieselben habe befreien wollen, odeI' Wle sICh Ineul-

. S .,. 1'S orgen'" abel' pat spater ausllri.'tckt: "urn che eIllIgen zu ~e . ' .. 
dleses Motiv ist vOllig unverni.i.nftig, und ermnert unwl:l~h1'~ 
lich an die F1LIle wo eine. Mutter in einel1l Anfall von relIgIoser 
Melancholie, ihr~ drei Kindel' ermorcletc, urn sie fruhzeitig del' 
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Vel'suchung del' si'tncligen W cIt zu entheben (Behrens)- (i)d, 
cine Mutter ihren Liebling deshalb abschlachtcte, lll~ au:rih~ 
einen Engel zu machen (Esquirol), oder auch an jenen S, hi\£ ' 
del' seine drei geliebten Kindel' aus Gehorsam gegen Gott e

g
O

l 
,er
h
, 

, ,<, ew 
Abraham opferte (Kwsewetter), Auch hwrbei beruhte das M t' 

' , , (' , . ) U b . Q IV 
III eIller lrrslllmgen e erzeugung, etwas Gutes und Erhab 

'h d h b . enes zu vernc ten; e~ungeac tet a er wll'clnieht leieht Jemanc1 diese 
Handlun~en als mIt v 0 II e m Vernunftbewusstsein odeI' im ~urech. 
nungsfahIgen . Zustande begangen ansehen wollen. Minc1este 
wi'trde ein ,801ehes Motiy, eine bedeutende Strafmilderung bedi:: 
gen. So sagt z. B. auch Brach in seineni Lehl'buch del' geriCht. 
lichen Mediein mit Andern ganz riehtig: "der Zweck der Hand. 
l~ng unterscheidet sch.on den psychisch - krankhaften Zusta,ud, 
Sle morden andere gehebte Personel1, um sie den Sorgen.der 
Welt zu entri'tcken, um sie friihe1' in den Himmel zu versetllen, 
Ganz auf dies~lbe Weise sprechen sich Es q uirol und Fded. 
hi ch a. a. O. dari'tber aus. 

Soll~e nunaber Referent mit jCl1cn Worten den Sinn, ver. 
bun den wissen wollen: die Absicht des Ineulpaten bei derEJr. 
mordung .. habe nicht sowohl dahin gezielt, die Seinigen von dem 
N othzustande, als vielmehr sich von del' V el'pfliehtung, fth' jene 
fortan sorgen zu miissen, zu befrcien; so hatte er es aberllllmug., 
lich no ch sp ater im Geflingniss mehrmals bedauern kunnen, 
"nicht auch seinen Solm Friedrich ermordet zu haben!"'~ 
und nul' desshalb sind die Auslassungen gegen seine Mitgefange. 
nen auch fi'Lr lms von hohem Werthe - noeh weniger abel' bei 
volle~ Vernunftbewus~tsein auf eine so unvernt'Lnftige Weise 
dabel verfahren konnen, wie wir dies unten weiter allszufuhren 
haben werden: denn bei einer solch' uffentliehen Vert'tbung eines 
MO:rc1es ware j eaes Motiv eine Zweckwic1rigkeitl 

. Wenden wir. die Sache abel' auch wie wir wollen, so liegt 
dIe Vel'kehrtheit cles Motivs oder die Vernunftwidrigkeit der 
GI'iincle, immer auf del' Hand: Inculpat will sich von der ferneren 
Last, fi'll' die Familie sorgen zu mils sen befreien und schl~gt . , , 
Sle deshalb "auf oHener Strasse" todt, abel' ohne auch nur 
einen Versuch zu machen, sieh selbst zu entfernen. Man fragt 
sieh hierbei: was hatte del' Mann zu fi'lrehten wenn er fur Frau 
und Kinderkein Brod mehr zu schaffen g~wusst hatte? Die 
Antwort l~utet: "nicht das Geringste!" Mithin kOllnte es 
aucb !tUB dlesem Grunae nul' del' GI'a)l1 sein, die Seinigen hungel,)! 

.2U sehen, del' ihn seiner Vermmft beraubte, seinen Sinn vel'wi:rrte 
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und zm Handlungantrieb. "Denn sonst hiLtte er ja nul' 
claV'on gehen kunnenl" 

Wir wiirden bierbei nul' eben so, wie Referent unten im 
II. Gutacbten argumentiren: "Ware abel' nul' die Sorge, fl'Ll' die 
SeiniO'en den nothigen Unterha1t zu verschaffen, heisst es daselbst, 
das hel'rschende Motiv in seinem Gemi'tthe gewesen, warum ver
liess er nicht den Ort, aus dem er so gut wie verstossenwar, 
um sich an. einem entfernteren anzusiedeln, wodurch er jeder der~ 
artigen Sorgeentgangen ware?" - Jenes unve~nlinftige Motiv 
abel' und die Art del' Ausfiihrung del' blutIgen T~at, charak. 
terisiren ft'lr sieh schon sattsam den zu jener Zeit vorhanden 
gewesenen unfreien Seelenzustand des Inculpaten. '- Einen in 
mancher Beziehung ahnlichen Fall erzablt Vogel in Henke's 
Zeitschrift fi'Lr die gerichtliche Medicin, 16. Erganzungsheft 
p. 83 ff., wo ein Mallll, del' mit Ruhe seine Frau, die er libr~gens 
geliebt' haben solI," abel' unglticklich zu machen .walmte, erschless.t, 
Beinem anwesenden Kinde die Kehle absehnmdet,und auch die 
anderen Kinder getudtet" haben wi'trde, wenti sie sichnicht unter.;. 
dess dumh die Flucht gerettet hatten. Eben so werde icl;t unten 
noeh einen ahnlichen Fall aus Marc's bekannter Scbrift mit-
tbeilen. . 

Gec1achtes Motiv solI nun abel' an und fur sich durchaus 
nicht das Gepra"O'e einer Geistessturung an sieh tragen und nul' 
in sofernMilde;ungsgri'tnde zulassen, als clie dasselbe veran
lassen de Noth durch unverschulc1ete, widrige El'eignisse libel' den 
Inculpaten eingebroehen ware, woc1urch selbst del' beste Mensch 
in Verzweiflung gesti'trzt, nun del' Kraft der freien Selbstbestim
mung beraubt, zu verbrecherischen Handlungen hingerissen wer
den kanne. 

Referent giebt hiel'mit jedenfalls zu, class jene~ Motiv, "~um
mer und N oth aueh das beste Gemiith zur Verzwelflung brlllgen, 
wodurch die f~eie Selbstbestiml11ung aufgehoben undver
brecherische Handlllllgen begallgen werden, d. h. mithin, del' 
Freiheit zum Handeln berauben kunnen. 

FitI' nnseren Inculpaten a bel' solI diesel' Entsehulc?gu~gsgrund 
deshalb nicht geltend gemacht werden di.'trfen, w,ell c~le ~uf
hebung cler heion SelbstbestimmungsfahlgkeI.t mcht 
o hn e eigenes Verschulden herbeigefuhrt worden ~el. 

Wiewohl diese und ahnliche Auslassungen libel' die Zurech..;. 
Dung zur Strafe eigentlich gal' nicht in ein me~ici?isch-psychis?h~s 
Gutaehten worin nUl' die psychologische FreIheIt oder UntrClhelt 
dargethan' werden soUte, sondern wie Vorsatz, v: ersehen, Irr~ 

:ao 
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thum etc" VOl' das Forum des Richtel's oder des Anklil.gel'~ hll 
h .. '1 1 h hd' ge '1rL iLtte, so mussen Wlr c oc 1 sc on, nac em WU' dem Gut .h. 

h " i!l 'alb . ae.en sc r~tt~e!se zu ,J.o ge~, elUm egonnen, a:lCh auf die nichthiel'_ 
hergehol'lgen Dmge emgehen; nul' wollen Wlr zuvor clieUngehi\ '~ 
keit jene! Unterscheidung in dies em llledicinisch~.psychologi8c~g 
Gutachten ausftlhrlicher dal'thun, penn hier und noch mehl'iri de: 
~nten b,eleuchteten ?utachten zeigt sich nun in P1'ct{IJi del' schad, 
Hche Emfluss del' 1m yorhergehenden Aufsatz vom· Referent 
uns in Thesi mitgetheilten falschen Lehren: eine U nterscheidun.en 

, d' hi f" h t 'h ' g, Wle Ie er ausge ~l l' e, ZWISC en emem guten und schlechten 
Menschen, zwischen un vel'S ch ul deter und s el b stvel'schtll," 
deter N~th kann, abel' ~ei del' psychologischen ZureChuung8~ 
lehre, l11lt del' WIl' es hiel' allem zu tlmn haben, dU~'ehau8 uiohL 
gestaMetsein; denn jeneDistinetion macht hierbei keinenUnte.~~ 
sehied: weil del' vorhandene geistige Zustand beider Ihdivi" 
duen, sie mogen einen moralisch guten odeI' schleehten Chab~ktet. 
hahen, del' das hier allein maassgebende Object del' Zurechnungs_ 
fiLhigkeit ist, imll1er derselhe bleibt, Mithin kann sich clie ZUl'eoh~ 
nUllgsf1Lhigkeit aueh nul' nach dem psychischen Zustanded~a 
Th~ters, wie derselbe ZUr Zeit del' That: ob gesund odeI' alieni!.'t 
war, richten, 

Del' Unmoralisehe, -del' tiberhaupt zu Verbreehen Geneigte 
ist, wenn el' in einen:. durch Sorglosigkeit erzeugten !),bnormen 
psychischen Zustande eine gesetzwidl'ige That begeht, YOm Stand~ 
punkte-del' psychologischen Zurechnung aus betraehtet, gewiss 
nicht weniger unzureehnungsfiLhig, als del' Gute una Rechtlich~ 
del' dutch Zufall in denselben psychisehen Zustand versetzt, das
selbe Verbrechen vertibte, Dalllit istjedoch keineswegesgemeint, 
dass elie Sehlechtigkeit und selbst die Unbedaehtsamkeit eines 
solehen Mensehen, wenn sie von Einfluss auf die That war, un
gestraft hleiben soIl; hiel'zu abel' geben diese Gebrechen die 
einzigen Bestimlllungsmomente, und elie Strafe' dar! sich auch 
m11' nach clem Verhaltniss derselben richten, wahl'end die ire 
Zusta.nc1e del' Unfl'eiheit begangene rechtswic1rige That hierbei 
allsser Acht bleiben muss, Denn soIl diese HancUung selbst be
str,aft wel:c1en, so ]mn~ sie nul' das l~esultat del' Zurechnungsfahig
kelt, oder des, ZUI' Zelt del' That vOl'hanclen gewesenen, psychi
sehen ~~stancles sein, und diesel' ist, wie gesagt, bei clemschlech
~en Indl~ld~um derselbe, wie hei clem guten, er besteht bei beiden 
III UnD:mhelt oderMangel an freier WillensbestimmungsfiLhigkeit 
uncl begl'iin<1et mithin, hier wie dort, ei~ O'leiches Maass del' 
Unzurechnungsf1L;higkeit" Wo also die gerichts~rzlicht1iche_Unter.~ 
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l chung weldie sieh in fOl'ensischen Fallen immel' nlll' auf 
st , k f b' len yorhanc1enen psychisehen Zustancl erstrec en dar, el 
c rveien Menschen c1 ens e I ben Zustanc1 diesel' 'selbstbestimmLlngs~ 
z:fahiO"keit ausgesprochen findet, da wil'd wohl nicht mehr von 
:inem t:>versehiedenen Grade del' psychologischen Zill'eehnungs-
fahigkeit die Rede sein konnen, . , , , 

Nun steht es abel' unzweifelhaft fest, dass em 1m Unfl'elen 
selbstbestimmungsunfahigen psychisehen Zustande begangen~r 
Mord wenn jener auch c1urch Affeete, besondel's dureh deprl
ll1ire~de Affecte hervorgebracht ist, an sieh schon immer einen 
:Th'Iilderungsgl'und abgiebt, schon cleshalb; weil kein !' u bel' ~ e gt e 1''' 

V orsatz vOl'hanc1en ist; folglich ware mmdestens (ueser. dIe Strafe 
milclel'ncle U mstand fill' nnseren Inculpaten zu b eansprnchen 
gewesen; wahrencl cler Referent zwar zugiebt, dass ~elb8t. del' 
beste Mensch durch Geml'tthsaffecte zu Verbl'ec~en ~nge;'l8Sen 
werden kann, welche abel' nul' un v e r s erh u lcle t, Ihn l11~ht lID~U
tabel machen,· und clabei auch nicht clen Umstand emes hier 
obwaltenden cleprimirenden Affects hervorhebt" 

V ersuchen wir incless nun abel' auch das Saohverhiiltnrss, 
wie es cler Referent aufgefasst und fUr seine Ansioht benutzt ~at, 
niLhel' zu beleuchten, so tl'itt uns auch hier del' Ungrund semel' 
verdammenden Annahme entgegen, , , 

Del' Refel'ent hat uns c1urch den ebenerwahnten V orclersatz 
cl die clabei gegebene Aus£t\hl'ung jec1enfalls, minclestens indirect, 

un '}' , t 1 cbs ZugestiLndniss gemacht, womit auch Wir ller emvers,a~(en 
sein wollen: "class Inculpat Z1.1r Zeit cler ErIDOl'c1u?g cler SeIl1lg~~: 
cler freien Selbstbestimmung nicht machtlg gewesen seli 
betraehten wir nun abel' die vom l~eferenten angegebene~ Gruncle, 
weshalb diesel' Geisteszustanc1 fill' unseren Incllipaten 111 eh,t g~l
tend gemaeht werclen dill'fe, - ~ol!ten wir, a~ch cleren WlChtig
keit anerkennen! - so beclilrfen sle, m so welt Sle auf del', vom Re
ferenten erkannten, S orglosigkeit von; Seiten des Inculpaten, fiil' 
die Seinigen clen nothigen Unterhalt zu beschaffen" beruhen, ~och 
gal' sehr del' BestiLtigung und sind keinesweges Illlt del' ~u emer 
Entscheiclung tibe~ Zurechnungsfahigkeit, oder - was hl~r ~as~ 
selbe heisst - i'lber Leben und Tod emes Menschen nothigen 
Evidenz c1argethan, 

Jedermann muss leicht einsehen, wie schwer uJ?d unvollkom~ 
men es sieh clurch Zeugen feststellen lasst: ob Jen:and frtih genug 
bestl'ebt gewesen sei, cler einbrechenden N oth mIt Beda~ht vOr
zubeugen odeI' nioht, Zumal, wenn er, wie Inculpat b?~ des~en 
Sparsamkeit clas Ungluck hatte, seine gauze Habe, WOllllt er Sleh 

20* 
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zeither el'nlLhrte, auf einmal plOtzlich zu verliel'en: " E " ), ' 
, d f' 'h 11' . I em relglUs~ as til' SIC a em sc Ion manchen Gebildetern Urn s' Z . J 

, f hi k ' b ' elne' u1'eoh" nungs 1L g CIt ge racht hat, Auch gICbt es in del' Th 't f'-< 
L d h L . d a audenl 

an e manc e eute me eren S.tandes, welche durch Korbfle'(j~ 
ten und Besenmachen, nebenbel dutch Holzlrarr'en d E""e . . . "un lscli ... 
fangen lhren Unterhalt gewmnen, wlLhrend ihre Frai.te ' " 
und die Kinder Vieh hi.lten, n spln~en 

Eben so iet es leicht begreiflich, dass nicht .T ederm' '", 'i . ann,zumal 
' wenn er stets m grossen St!idten O'elebt mit diesem f .• 'd"'/ 

1 L b', au '8m 
patten ande vorkomrnenden, N ahrungszweige unci d ' ,', ;' 
B em germgen 

edarf solcher Leute bekannt sein kann, und daher so£ P :~i,"!' 
U "b 1 t' 1 I ' or,uas nu er eg e emer so c len Ern!ihl'ungsweise aner']ran t "," 

'II I d . " n Wlssen 
WI,' n es~ m~ss wohl jene~ G~sch1ift. an dem WohnOl'te'%l~ 
Inculpaten slch Jedenfalls wemg emtr!ighch erwiesen h l.. ,l)( 

b d' S h ' ayen, . I:!I}J 

a ~r Ie , c aafhut jener G~meinde, wobei s~ch Inculpitt jede~ 
Wlttel'Ung aussetzen musste, Ihm besseren Gewmn gebl'acht Ii b. ' ' 
"d b d 1 ' a en WUl' e, eson ers ea er oHers von Gichtanfltll e h' h" 
., ' i;b n elmgesno t 

worden 1St, - und in del' That pflegen Schafer an sich soh 
of~ an Gicht und hitzigen Rheumatismus zu lei den _ kann no~~ 
kelneswegesals ausgemacht betrachtet werden! ' 

Bemerkenswerth bleibt hierbei die Art und WeI'se 'n' , G 1 ' , Wle ler 
ll~ u~aclten emer fi.ir den Inculpalten zeugenden, so hoch-
w~cht1gen Aussage des Predigers K: ,,1'1 bel' die wiederholten 
Glchtan£alle des Inculpaten" gedacht wird, uncl eigentlich 
nul', ,nm dem moglichen Einwande, jene als Gr:ulld del' fort
w!ihrenden" A1'beitsunfahigkeit anzusehen, zu begegnen!"-

I~ de:' That haben wi!' vielmehl' erwartet, class das Gntach
t,e,E. hIer~eI anch auf die durch wiederholte Gicht- (selbst nur 
rheUI~atIsche) Anfalle bei einem F1'lllfziger, mit wahrscheinIich 
atrabI1!irer Constitution, zumal bei schlechter Kost und W ohnung' 
und del' U "1' 11 ' " ,mnug IC 1 relt angemessenen Vel'haltens, gemeinhin 
ZUl:llckble~benclen allgemeinen und ol'tlichen Affectionen: a]s grosse 
,R~]zbarkelt des N ervensystems, erhOhte Empfindlichkeit und Ver
shmmunO' des G "th N" , , t;', emu, s, eigung ZUIll Al1fbrausen, sowie Schmerz 
und SteIfhelt del' Ghede; t f 1 ; , . r e c, au Iller {sam machen wi.'lrde weleha 
lllcht nul' Jene N eigt n ' A ,Cf! b ' 
'. 1 g zu .J:l.:aecten, esonders zum Zorne her-

vorrufen und die 0 hI' , . . v l' ane ene stelgem, sondern auch allerdlllgs 

V
zu a~8trengendel'Thatigkeit, oeler wie del' Schulze 1', will, zur 

erl'lchtung von· for6ch ," A b ' f }' , , S h' J! •. " ", er.tl.!' elt un a llg machen, Sowle 
Caler iiberhaupt keme for8 h -" A b ' , d '1" h . "c e ..tl.r 6ltel' SIll weI sle me t 

an anhttltender Muskel t" , ) . 
, . I l' ans rengung gewahnt smd, U ebl'lO'ens soIl 
Ja ncnpat aqch na hi.' M" b 

. , C S er eigenen. IttheIIl.1ng des Refel'ent~n, 
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nicht fortwfihrend" unthiitig gewesen sein, es soIl Him ja " , nul' die Einsicht gefehlt haben, die es ihm begrei£lieh machte, 
dass ein so k1Lrglicher Erwerb fur den Lebensimterhalt del' 
SeinjO'en nicht ausreichen ·kijnne! - • 

b . , 

Weun Inculpat nun abel' die auf s ein Ansn.chen ihm i.'tbe1'-
tragene Schaafhut, wobei e1' doeh, nach del' Meinung des Schulzen 
T" "faullenzen" konnte, selbst wieder, zumal zur Herbstzeit, 
aufgab, so miissen ihn cloch hierzu besonclere Grunde: etwa die 
Folgen' del' Mters wiederkehrenden Gicht? vel'anlasst haben! -
wenn sich ferner in den Acten keine weitCl'en Angaben iibel' die 
Gichtanf1Llle und deren Folgen - ein, auf die Beurtheilung vor
liegenden Falles, selbst nach eigener Angabe des Referenten, so 
einflnssreiches Leiden - vorfinden; uns c1agegen durch die 
Geschiehte berichtet ist, "dass die Dorfbewohner den Ineulpaten 
flohen und mieden," und es dadurch gewissermassen aueh erkliil'
lich wird, "weshalb dessen Gichtanfalle sonst indeJ? Acten un
el'w!ihnt geblieben sein magen;" auch eine Exploration hieriiber 
bei del' Mutter und clem Schwager des Incnlpatenso leicht 
el'maglicht werden konnte; mi1sste man sich cIa nicht zu dem 
W unsche gedr1Lngt fiihlen: die Gesehichtserz!ihlung ware VOl' Ab
gabe des Gutachtens mit einer Belehrung hieri.'tber vermehrt worden! 

1st denn abel' eine Entscheidung rlbe1' Leben und Tod eines 
Menschen eine Sache von so gel'ingem Belang, frage ieh noeh
mals, class del' cIamit Betraute' nicht ZUl' Feststellung soleher 
einflussreiehen Facta, wenn sie sich vielleieht schl'iftlieh nicht 
erledigen liessen, eine Reise nach clem Wohnorte des 
Inculpaten unternehmen konnte, wenn das Gesetz diese 
hierbei auch nicht vorschreibt uilcl liUl' ZUl' sp1Lteren Vel'theidigung 
des dariibe1' abgegebenen Gutachtens erforderlich halt? - Indees 
ist diese Ermittelung unterblieben, Referent abel' fah1't also fort, 
ohne die Angaben des einzigen gebildeten Zeugen, des Orts
pfarre1's nUl' irgendwie weitel' zu beachten: 

"Diese Arbeitsscheu, als die wesentliche Ursaehe seiner Ver
al'mung erscheint in einem U111 so 11bleren Lichte, je vollstlLndiger 
sie ihren psychologischen Erklarungsgrund in einem sittlich ver
derbten Charakter findet, welchen das unterdriiekte Gewissen von 
einer Menge von F1'eveln nieht hatte zuri.'lckhalten kannen, Die 
meisten del' ihm ZUl' Last gelegten Verbrechen, des Betruges, 
Meineides, ,del' Bl'andstiftung, sine1 fl'eilich nieht erwiesen (II) 
und nul' in Betl'eff des Hamme1diebstahls scheint (I) kein begrlin
deter Zweifel obzuwalten, gleiehwie auch die in seiner W ohnung 
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aufgefundenen verd1tchtigen Wel'kzeuge den Argwohn f ' 
.t1.. T 'b' au SMn ~trawares reI en 1'eehtfertigen, wahrend der Ehebrueh acten-

m1tssig iestgestellt ist, ~be1' der schlichte gesunde Sinn der 
Dorfbewohner, welche se1t J ahl'en Augenzengen seiner tadeln8~ 
werthen Lebensfiihrung gewesen. waren, vereinigten sieh in d 
ungiinstigsten Urtheil iiber ihn, welches ihn jeder Unth t ;: 
~l1highielt, und selb8t seine eigene Mutter weiss nieht das'G ~ tf, 

, E II' ellngse zu selner ntsc lU chgung YOl'zubl'ingen, Selten wird die aUO'e;. 
meine Meinung, wenn sie sich mit solche1' Entsehiedenl1el't 0., 

'h h ' , , aus-sprIC t, 0 ne yon lrgend eme1' Selte her Wicle1'sprueh zu fi d 
' b I' n en" emem gro en l'l'thum unterhegen, Eine positive Bestlttig':( 
. 'd ' G' ung semer gesetzwI rIgen esmnung gab ubrig'ens Ineu1pat se1b8t.: 

Z · d Ii '. h ZUI elt er po hsc en Unruhen, da e1' sich nieht seheute, seine auf 
dep Umsturz aUer Verhl1ltnisse geriehtete eommunistisehe Denk..' 
weise, 1'ueksiehtslos auszuspreehen." _ 

Diese -:i-rbeitsseheu, wele~e n~eh unserem Dafii1'halten ganz 
tmd gal' llleht ~a1'gethan 1St, 1m Gutaehten dessen ungeach
tet als U1'saehe semel' Verarmung, und als selbstversehuldeter 
Grund seiner Verzwei£lung, uncI cleshalb aueh seiner Zurech .. 
n ugs fl1higkei t angenommen wird, konnte abel' aueh sehr wohl 
von dem, naeh den haufig iibel'standenen Giehtanfl111en in den 
GIiedel'nzUl'iiekgebliebenen Sehmel'z - und Sehwaehegefiihl ent .. 
standen sein, ih1'e psyehologisehe El'klarunO' aueh in dem erlitte
nen Verlusst seiner, des Ineulpaten, O'anze~l Habe wodurch die 
E . , C 1:), 

nergle semes harakters untergraben und sein Unternehmuno-s_ 
geist, sowie del' Muth zu gesehaftlieher Thatigkeit gelahmt wUl'de, 
finden, ohne gerade einen hinreiehenden Grund in einer sittlichen 
Vel'wahrlosung, in einem Hange zu V e1'b1'eehen, - von denen 
das Gutaehten selbst doehohnehin die meisten als unel'-
'." h " WIesen anse en muss, naehdem dasselbe sie aIle erst 

e,inzeln ~amhaft gemaeht! - die anderen abel' mit so ge
I'IDge1' EVl.denz naehweisst, dass es endlieh zugiebt: "dass nul' 
del'. Ehebruch festsHinde", zu haben, 

. Ausserdem abel' ist KOl'bfleehten, -- wozu del' Ineulpat die 
dazu nothigen Materialien, die ·Reise1' und WUl'zeln, aU8 dem 
Walde 1:01en 111USS --,--- Fisehfangen und Holzkal'l'en doeh auch 
gerade 111eht. "fortwalll'end" fauUenzen! - Muss man nun auch 
zugestehe~, ~ass die Denk- und .Handlungsweise des Inculpaten 
naeh del' oblgen u11vollkominencn Lebensbesehl'eibung tadelns-

, werth erscheint, .so 11l:tbe11 wir doch aueh be1'eits EinO'angs· erw1thnt 
wodureh, die Auslassungen del' DOl'fbewohllel' i\bel' ihn in s~ 
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iiblem Lichte dal'geste11t sein, und seine HancUungsweise die 
O'l'e11e Fal'bung erhalten haben muge, und glauben wir den besten 
Beweis fiil' diese Annahme eben darin zu finden, dass das Gut
achten selbst zugiebt: "die meisten del' ihm zur Last ge
leg te n V er bre chen seien ganz 'unel'wie s en!" so dass man 
sieh also aueh hie1'bei nicht im mindesten seheute, dem !neul
paten ohne alIe Beweise die sehlimmsten Verbreehen an
zudiehten: was von dem schlichten, gesunden Sinn del' DorI
bewohner eben keinen hohen. Begriff zu erweeken vermag. 

Sagt doeh schon del' weise ;Zimmermann, libel' die Erfah
rung, sehr wahl' : "die Stimme des Yolks ist die Stimme des 
Teufels und nieht die Stimme Gottes!" 

El'kHLl'lieh ist es aueh, dass selbst seine, in jenem Raptus 
maniacu8 fast zu Tode geschlagene, alte Mutter, del' die Mord
scene sichel' noeh lebendig VOl' Augen stand, nieht viel Gutes 
von dem schon langeI' leidenden, dureh Kummer und Sorge in 
sieh gekehrten, trilbsinnigen Sohne zu sagen Wllsste, 

Wenn dieses Alles nun vom Referenten als negative In
aicien fill' des lnculpaten gesetzwidrigen Hang bezeichnet wild, so 
wilrc1en wir am wenigsten darin einen positivenBeweis seiner 
frevelhaften Denkweise zu :linden glauben, class c1erselbe Zl1r Zeit 
del' politischen Aufreg'lmg eommlmistische ldeen laut werden liess, 

Die Zllstiinde jener Zeit haben freilieh manche Menschen 
nieht gebessert und selbst Gesetze in's Leben gerufen, welche, 
naeh del' Ansieht einer hochstehenclen Partei, eommunistisehen 
Ursprungs sein sollen, Sagt c10eh noeh ganz neuerliehst del' 
Abgeo1'dnete yon Gerlach in cler 19, Sitzung yom Jahre 1855 
von einem clerselben: "es sei ein Resultat j en e1' Zei t del' Re
volution, in welcher ganz Deutschland im heftigsten 
Fieber lag und nicht selten clelirirte"; w-nrum also nicht 
aueh unser armer lnculpat? - Mancher hat c1amals etwas gethan 

. und gesp1'ochen, was erbei ruhigerem Naehdenken ge~n dureh 
Schrift und Rede zuruek nehmen odeI' dem er doeh mmdestens 
einen anderen Sinn unterlegen mochte: wir wOrden Ml1nner und 
Sehriften nennen, abel' EtlJempla Bunt odiosa! - Deshalb erscheint 
es abel' aueh sehr gewagt, dUl'ch jene Aeusserl1ngen die An
nahme "morc1eriseher Gesinnungen" auch in ruhigeren Zeite~ :z;u 
rechtfertigen, odeI' jene gal" ZU111 positivell Stiltzpunkt emes 
verdammenden Urtheilszu el'heben! 

Abel' wit' miissen hiel'bei zu ·lUlSel'lll gross en Leiawesell es 
immel' 'Wiecler bedauel'u dass Referent den Untel'schiec1 zwischen 
psychologischel' und j-t:l'idischer ZUl'echn1.lug eben so wenig, als 
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zWischen rechtlichem und moralischem Begriff des Verbrechen:" 
festzuhalten verstand, und sich deshalb so abmiihte, den schiech: 
ten Charakter des Inculp~ten UllS darzustel1en, dass e l'b'" 

, ]i' V raest 
seme re gli.isen ergehen herzorzuheben und als Documente 'fill' 
das Verbrec~en zu benutzen, keinen Anstand nimmt! . .' 
- ,Referent wl'Lrcle sich diesel' unerquicldichen AI'beit h b " 
iiberheben konnen, ~bgesehen Von del' grellen in diesel' Ili ebn 
Ii A '· lange, 

chen rbeltsscheu hegenden, petitio p1'ineipii, indem ess' h.: 
d hi b . I' b 1 lC Ja gera e er el Ulll (Ie a so ut zu veX'neinende Frage handeltl . b 

iiberhaupt eine solche Distinction statthaben ki.inne _ h1Ltt . /) 
die trefflichen Bemerkungen 11ber die reehtliche ZUl'echnung ~Tf:r 
Kleins chr,o d (a. a. O. S. 7) sich anzueignell nieht verschmah~ 
"del' Richter beschaftigt sieh bIos mit del' Beul'theilungc1erein_ 
zelnen -Hanc1lung, oh11e sich Ulll den ubrigen Charakter des Vet
breche1's zu bekihllmern; aus dies em Grunde ist auch die recht. 
liehe Zu1'echnung leiehtel' zu e1'kennen als die moralische. 
weil sich die el'ste1'e mit ausseren und iLussel'lich erkennbareri 
~egen~tanden ,ab¥iebt, die letztere abel' N aohfo1'sollUngen Uber 
dIe Trrebfedern. e111er Handlullg, also li.b?1' solche PUllkte nothig 
macht, welche 1m Innel'll des Mensehen hegen. Ebenc1ieser Um" 
~tand beweist, dass die III oralis eh e ZurechnunO' im peinlichen 
Reohte gal' ni eh t anwendbar sei", (Man sehe die weitere Aus" 
flihlung oben in del' Einleitung S. 234 cf.). Wenn (lieses nunschon 
von del' juridischen Zureehnung gilt, um wie viel mehr von der 
psychologischen; c1eshalb 11111s8en wir auch jene ganze Dedhction 
des Re£erenten, als gal' nicht hiel'hel' gehi.irig, zuriickweisen weil 
sie unsachverstandige Sachverst1tndige, nicht mindel' Gesch;orne, 
so leicht beirrt und - Ieicler beirrt hat! 

"Vergebens sieht man sich in clen Acten" meint Referent, ' , 
"nach e111e1' Thatsache um, dUl'ch welche die abschreckenden 
Ziige seines Charuktel's in etwas gemildert' wlirden vielmehi. 
bieten sich eine Menge Einzelnheiten dar, welehe dies~lbennoch 
sc?roffer hervort~'eten lassen, "lind dadurch eine Gesinnung be
zelchnen, welohe nUl' einer verhaltnissl11assig geringen VeranIas
su~g bedurfte, um ihn zu wi1'kliehen Verb1'echen fortzureissen. 
Se~e zulet~t 111itgetheilte Aeussel'ung sprieht sogar dafUr, dass 
er slOh vulll~aufgegeben hatte, und dass er, ganz mit sich zer
fa'llen, an elne Lebensfiihrung nicht mehr daehte, welehe seine 
W oh1f~hrt ~uf gese~zlicher Grllndlage befestigen konnte. In die-. 
sem. Smne 1St es mcht nul' sehr bezeiehnend, class er den Got
te8dlenst fast g1tnzlich mied, wahrscheinlieh um dUl'eh denselben 
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. sohlummerndes Gewissen nicht aufweeken zu lassen, son del'll. 
sem , h' b d . aUB den angegebenen Bedingungen erkl1trt SIC 1118. eson e~e sem 

'igellosel' J1Lhzorn, welohen er ausser andern schon bel dem 
~uftritt mit del' Familie des. Viehhanc1lers T. in del' grassten 
Tr eftigkeit O'ezeigt hatte und wegen dessen er von allen Dorf-
n to> '1 " bewohnern gefitrchtet und gemleden WUl'C e, 

Dass eben in del' ganzen Lebensgesehichte dieses Mannes 
auch nicht ein einziger Zug von wohlwollender Gesinnullg a~f-

.t,,'hr't ist obwohl er doch nach mehrfachell Aussagen seme gew , ,. ufr' d 
Kinder geliebt *) unc1 zu Anfang mit semel' Frau elll~ z . Ie :ne 
Ehe gefuhrt hat, mithin, gegen dieselbe~ doch allch hebre~ch sle~ 
gezeigt haben lllllSS, gIebt eben den sIchel'll. Anhalt zm Beur
theilung del' gegen ihn erhobenen, so ausg?dehnten Anschul
dignngen und di'Lrfte manche Aussage iiber sel~en Cha1'akte:' als 
ubertrieben erscheinen lassen; wiewohl selbst dlese noeh kel~es
wegs zu dem Schlusse berechtigen, "dass In~ulpat elu,reh germge 
Veranlassungen zu wirldiohen Verbreehen slOh fortre188en lassen 
wurde".' . , 

Am wenigsten abel' diirfte sich ~ine solche ~nahme b~l 
einem so schrecklichen Verbreehen, WIe del' Morel,lst, rec~tfel
tigen, Jeclerl11ann fi'LhIt den grossen Abstanel .zwlschen ~mem 
mit fl'eiem Selbstbewusstsein absichtlich verubten Morel unc1 Jed~m 
andel'll Verbrechen; mag auch del' Weg zu jenem elurch gerlll
gere gesetzwidrige Handlungen ill1lllerhin ange?ahnt wer~en, so 
steht del' Murder dooh is 0 lirt da, und hat Jede, Gemems?haft 
mit andel'll Menschen fill' ill1lller verseherzt, So Wle al}ch b18her 
bei uns elaa Gesetz, als Ausdruck des im V olke lebenden Rechts,
gefiihIs nul' clen Murder (allenfalls auch de.n Roohven-ather) mIt 
del' T~desstrafe heimsueht, w1thrend jedes andere Verbrechen 
durch die Zeit gesi'Lhnt werden kann. . 

Wenn &.be1' Referent wirklich noch mehrere Facta. ftir des 
Ine111paten del110ralisirte Gesinnung in den Aoten vorfanel, we~
halb wurden sie uns den11 vorenthalten, nacbclem ~eferellt Ja 
die Ausgehobenen bis auf die eheliche Untreue un~ elle co~n:~u
nistischen Ael1sserungen selbst zu wiederrufen sleh genothlgt 

, , " d Correferont von instinctiver 
*) Man. beliebe hier moht,. WI~ u~ten ~rebildcteren Z;t sprechen; gleichwic 

IJiebe des Ungebildetercn und g e,l s t 1 g el' des b I' so iDstinctiv letztere bei allen 
man auch die Zcugung ullterschlellen hat. A fen uull Gebot oller Ehre Gottes 
sublimen Uuter~chieden, yon Wollu~l ~~l' PJ'°da~~bei au das mllgliclte Ausstel'ben 
del' Frommcn, ausgoiibt WIl'c1: cia wo Ie;;,~t~, Hen St!Lmlen iibcl berathen 
del' Gattung denkt; eben. so wl!-l'den c1!o'l' l~ ero~~r ainstinctive Liebe zu den
sein, welln den Eltern moht dIe natii! 10 e 
~elben tief eingepfianzt w!Lre. 
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sah? *) Da jeder weitere Bericht dal'ilber in del' GesohichCs. 
erz[thlung fehlt, so mtissen wir sie auch dahin gestellt sein: la:s-, 
sen, und es ist uns nieht gestattet, aus del' blossen Versicherl,lug 
des Referenten irgend emen Schluss auf des Ineulpaten schIeeh. 
ten Charakter zu ziehen, und Referent mag es Val' seinem Ge., 
wissen verantworten, wenn er dadurch auf das ausgesproehene 
Verdict del' Gesehworenen mit eingewirkt haben sollte. 

DUreh jene ZU1' Zeit del' hochsten politischen Aufregung der 
Gemilther gemachte commullistische Aeusserung sieht sieh, das 
Gutaehten sagar zu dem Sehlusse veranlasst, "dass Inenlpat sich 
selbst vollig aufgegeben, und mit sich zel'fallen, an eiuen recht. 
m[tssigen Erwerb nicht mehr dachte," In diesel' Beziehungsei 
nicht nul' das'Meiden des Gottesdienstes bezeichnend, Bondel'll 
aus den gegebenen Bediuguugen erld[tre sieh besonders "s ein 
zilgelloser Jahzorn", welehen er schou bei dem Auftritt.mit 
del' Familie T, in abschreckender Weise gezeigt:, weshalh ibn 
auch ane Dorfbewohuer fiircllteten und mieclen, d, h. gel'll los 
seiu wollten. 

I-lierans ltisst sieh allerdings die grene und ilbertriebene SchiI .. 
d6l'ung tier libel' den Inculpaten verlautbarten A ussagen und e1'
diehtetell Mittheilungen, we Ie he ohne jeglichen Beweis acten
ffiassig beriehtet und in die Gesehichtserzahlung ilbel'gefuhrt 
wurden, leicht el'klaren; weniger abel' mOchte das Hedeiten seines 
Jah2;orns aus seinen communistisehel1 Icleen zu reehtfertigen sein, 
da ohnehin hierbei ein Anaehronismus :Ulit unterlaufen ist, indem 
jener Vorfall VOl' des Viehhltndlers Haus bereits "vor zwlllf 
Jahren"" del' communistisehe Anfall abel' erst "gegen die 
Idus des Marzes 1848" vorgekommen ist. Mit demselben 
Reehte konnte man abel' aueh den Grund him'von in dem herb en 
Verlust seines ganzen VerlnOgens such en; wir mi'tssen diesen 
Ye1'such abel' unterlassen, weil wir Ieider dureh die Geschichte 
nieht einma! die Zeit crfahren haben, wann sieh jener ereignethatl - -
-, *) Diesc AufzRhlung del' vom Angeklngtcn begangencn und widerru£cnen 
Verbrechen erinnert an den vom G. R. Mittermeier illl Archiv fiir Preuss. Struf. 
reeht IV. Bd" 4. Heft, S.455 in del' Mittheilung cler zu Genua im Februar 1856 
atattgefundenen Verhllnc1hmg nuf Grund einer gegen den Pl'iestCl; Mllinel'ie we. 
gen eines veriibten Giftmordes gerichtcten Anklnge nusgespl'ochenen Tadel; bier ~eisst ~s: . "Die ziemlich wcitHiufig<l Anklage hat aIle Fchler, dio wir oft nil den 
h:anzllslscllen Angeklagten l'iigten, sic geht in die Einzelnheiten ein, steUt clas, WflS 

dIe Phant!(sie del' Staataanwaltschaft in Bezug auf die Art del' Veriibung des Vel'. 
bl'eehens sieh ala mllglieh mlsmalt, ala wirklich dar fiihrt einzelne Verdachtsgl'iinde 
g~gen den Angeklagten an ullCl sChiJdert cliesen,' indelll seine Lebensgeschich~, 
seine Verfiihnmg von FrallcnzimlllCl'l1, seine politischen Gcsiunungcn, sein AntheIl 
an del' Revolution VOn 1848, seine Zweidel1tigkcit, (so dass er wegen VCl'dnclit 
des Verraths verhaftet wurc1e) angefiihrt werden, Itls einen Mann, dem das schwcl'ste 
Vel'brechen ZUzlltl'iluen ist;" uucl folglich - lllusste er jenes :mcll bcgangen habenll 
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£ t nun abel' damus, dass Inculpat nul' selten 
W enn R~ eren :If d . gelullte Mse Gewissen Behliesst, 

zur !Grehe gmg, atk as lleltn, so hatten wir auch zu erfahren 1 h nieht wee en wo e, l' h 
we e es er . f t d "ftere Abhalten del' haus Ie en "nseht: Wle Re eren as 0 

gew:iaehtsli.bungen sieh erklart?, fiffi" abel' 
An G th'I £Uden wir gerade bet solehen lIP gen, I~ egen Zl~I hantastiseher Deutung gelesener BibeI~tellen 
ungebildeten, p d 'd h a£teren Besuch del' Kirchen . M nsehen ass sle ure 1 
genmgten J,. e £ 'h 'wundes Gewissen zu legen pHegen, "wahrenc 
ein PHaster ,an 1 1'1' h A daehtsli.bungen nul' ihrer die Sinne ' d . h dIe haus lC en n d 1' ... 
Sle me 'N 1 ben" (Ideler: erre 19lOse bethorenden Sehwarmerel a rung ge . 

Wahnsinn,) h d' m Prediger K, und seiner Mutter D s das Gutac ten Ie vo d I 
as , '1 n anderen Zeugenaussagen", em n-"iibereinstimmen~ mIt VIe eten Eigensehaften, z, B. dass derselbe 

eulp~ten naehgeru~mt~n ~:d f01 sam, aueh niemals betrun
in del' Sehule fleissig g ~h t liisst mag sieh viel-1 rsam war unerw", n, , 
ken und se ll' spa , ' 'eh auf die Zeit VOl' semel' ' d d ,1 dass dlese Aussagen Sl . h 
lelcht a ute '. htf t' n' indess waren Sle se on 
Ve,rheirathung bezlehen, reed el'lhge~fzunehmen gewesen: wie 

GI . 1b ehtigung wegen oc aLb 
del' el!3 ere h b Sch'lder11ng seines e ens-sie . aueh mit del' hervorge 0 enen 1 

wandels eontrastirten. Fii.ssen SO pfeilge-
d ' t d r Boden unter unseren 

Unter' ess IS e kb. hwunden class wi1' ganz d h 1b berner ar verse , 
schwind uncl es a ,un Referenten angenommenen, pay-
uberraseht hier auf emen vomW d kt l'lll Gemiithszustapde 

h ' ht' en en epun , 
ehologiseh hUe st WIC 19 'h d bemerken miissen, Wle 

1 t f el'ksam mac en, un U b 
des Ineu pa e~ an m, lutzlieheinen gewissseitenen e. e1'
derselbe an dlesem Orte u1'p " den zum Extrem emes 

E t eines deprlmll'en 1 t 
gang vom x rem 'Gemiithe des Inenlpaten entstehen ass, 
exaltirenden Affects !m b wir ehUrt: wie ohne allen 

Bis hierher namheh ha ~n n Ve~breehen dureh Kummer 
Z we if el Ineulpat zU dem vel'ubte d d in del' dadnl'ch del' 

b ' N othzustan un h und Gram u ersemen V eiflung" gebrac t 
b · g beraubten " er~w b ' freien Selbst estImmun b ur Erkliil'Ung del' el 

' D d' ,Affect nun a er z f 
worden sm, a leser 'cht ansreieht, so beam te 
del' That sieh ergebenden Vorgan~e 111 werden uns nun aHe ab-
es selbstredend ,anderer Hi\l£e, lkm es 11e seine moralischen Ge-

d Z.. e'nes Chara tel's, a . , sehreelcen en uge s 1 . ' Z11r Motivirung selUel . , und unerWlesenen, . 
breehen, (he erWlesenen 'h ZureehnunO'sfahigkmt vorge-

1 Id t syeholoO'lse en 0 , 
selbstverse lU e en p 0 K" hen be sue h nebst semen 
fuhrt, und selbst sein s chI e e h tel' Il ~ .. r seine sehlechte Gesin
eOll1.munistischen Aeusserungen u 
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Dung und besondel's' zur El'klltrung seines Jlthzo " 
h d' 1 rns, In wel 

c er er Ie etzte That begangen haben soIl, geltend em'" ~ 
urn - den aus den gegebenen (?) Bedingungen des bg Ilcht, 
· V 'fl soe en noch 
m el'ZWel ung mordenden ~nculpaten entstehenden zii eI~ 
Iosen Jahzol'n, wozu abel' lllcht del' lei'seste A 1 g. 

. , U b d' n ass war zu motIvll'en, e er Iesen el'fahren wir Dun vorn R f ," 
e erenten: 

"Diese anhaltende N eigung zum J ahzo1'n ist sehr oft 1 E' '.' . 
schuldigungsgrund bei Ve1'b1'echerll geltend gemacht wo 'd

a 
s . ~:: 

1 'h 1 ' Z' r en, m. (em man 1 n a s eme Clwlschenstufe zwischen dem gewClh 1" h ' 
Affect, welchel' die Zurechnungsfahigkeit nieht ausscllIl'essnt 10 ~~, 
d . kI' h G' , unl± 

er Wll' lC ell eIS!esst(jl'u~g bezeiehnet, welche Ietztere g!tnzlic~ 
aufheb~,u~d um dlese Melllung noch schILder auszudri\cken, hat 
man dIe emzelnen Ausb1'i1che des Jahzol'l1s mit cle'In N l,r 

, " amen lWj," ma tl"ans~to'i'Za, FU1'or tl"ansit01'ius belegt," 

Das G:utachten belehrt uns hie1' ilber das Irrige, den J!th~ 
zorn als Mildel'ungsgrulld bei Verbrechen gelten zu, lassen, tmil' 
da,~s man s~gal> um diese falsche Meinung noeh bessel' zu be" 
grunden, (he, emzeln~n Aus~ri'i,che des Jahzol'l1s mit dem pr!tg~ 
nanten ,Namell "A£amat1'ansztoTza" belegt habe, . 
· :VIe bekannt, beruht die Neigung zum Jahzol'l1, d, 11. ohne 

hmrelChende Ursache in pliHzliehe vVuth zu gCl'athen ' 
G "th ' T ' 1m emu e, 1m emperamente des Mensehen, Del' Mensch solI 
und kann ,gegen, diese Ausbruehe des Z01'l1S mit Erfolg ankampfen 
so dass YlCle dlese ungliieldiehe Neigllng ganz behel'l'schen w!th~ 
re~d An:dere bei Alllassen die erste Aufwalluno' llieht zu 'unter;, 
dl'llcken vermogen. Dagegen finden wir bei r~hen uncultivh,ten 
Men8chen allerdings Mters den ausgebroehenen ZOl'~anfan in eine 
w~hl'e Wuth ~'tbel'gchen, den Zustand eben, von dem die Alten 
mIt Recht me~nte~, er sei ein f~trol" brevis, den abel' jeder gebi!
~ete ~rzt nul' 111 dIe Categorie del' Affccte, die nicht selten schnell 
In. Lelden~chaft i'tbergehen' und zu untiberleotem Handeln fort-
reIssen Dlcht abel" d' d ' G' I 0. , 

, ' " 111 Ie er eistes u'ankhmten verleo'en wlrd; 
wlewohl Fl'ledreieh ( 0 S 386) . 1:> 

f d' " a, a, , . . ,nut Anderen aueh schon 
iiI' Ie 111 dlesen unw'd ,t hI' I AJ!e 

• 1 ers e Ie len Heet begangenen Verbrechen 
nut Recht e' St f 'Id 
Theil.) 111e ra'ml e!'ung beansprueht; (S, den theoret, 

" Rin anderer Zustand ist clie zwischen Affect und Geistes-
stOl'tl1lg stehende Z 0 ' " th' 1 ' , 
d P " I n m u 1 g ,e 1 t ", Evcanclescentza mO?,bosa es latner I. d' b ' 
d' ' 'l'acun za mOT osa des If e n k e bei dem Aerzte' 

Ie aufgehobene ZurechnungsfiLhigkeit, und juristen eine Mil-

- 317 

derung del' Strafbarkeit s tatuir en , deren Wesen jener Schrift
steller naeh seiner Art gut auseinandergesetzt hat, 

Einen ganz verschieelenen Hegriff abel' hat man zeither mit 
demo Ausdruck "mania transitol"ia" verhunc1en. Hierunter ver
stell en die dari'tber berichtenc1en Sch1'iftsteller den Zustand, wo 
bei einem, bis dahin scheinbar geistesgesunden, Menschen p'lotz
Ii eh ein Anfall von Tobsucht ausbrieht, in welcher er vernunft
widrige Handlungen begehen kann, und' del' nach kurzer Dauer, 
ohne Krankheitserseheinungen zu hinterlassen, wiedel' verschwin
det, Entweder kehrt nun ein soIohe1' Anfall nicht wieder odeI' 
setzt doch langere Zeit ans l wodurch ersich mithin gerade von 
jenem clurch die leiehtel'e und oftere Wiederkehr ausgczeichneten 
Affect so pragnant unterscheidet, 

Inelem ich' mieh hierbei del' Kurze wegen auf die von mil' 
im theoretisehen Theil iiber clie mania transitoNa angefiihl'te Aus

'einanc1ersetzung beziehen muss, will ich hier nul' noch folgende 
kurze Unterseheidung, wie sie Irrenal'zten Hingst bekannt sein 
"elilrfte, auszuheben gestatten. 

Unter "A£ania tl"ansitoroict" verstehen wir also, einen, oft 
hei anscheinend gesunden Menschen plotzlich, zuweilen wie 
von selbst oeler durch bekannt gewordene, ~u8sere aufregende 
Ursaehen entstehenclen Wuthanfall, Seelensturung odeI' Siimen
verwil'rung, wobei del' Kranke gemeinhin das Bewusstsein del" 
ihm sonst wohlbekannten U mgebungcn und Verhaltnisse beraubt 
uncI 'von irrsinnigen Motiven getriebcn, sogar zur Vollbringung 
gcwaltsamer Hancllungen verleitet werden kann, worauf gewuhn
Hch das Bewusstsein zuruckkehrt und del' Leidencle wie aUS 
einem Traume erwacht, 

Dahingegen ist die "lnankhafte Zorl1lniithigkeit" (iracltndia 
morbosa), die aus einem somatisehen odeI' psychischen Krankheits~ 
zustand entspl'ingende Geneigtheit zu Ausbriichen von Zol'll
wuth, selbst nach geringfugigen VeraJ?-Iassungen; wahrend wi~cler 
die "Zornwuth" (excandescentia furibunda) del' Uebcrgang emes 
Zol'llanfalls in die Erscheinung del' Tobsucht sein wurde. 

Dass die Feststelhmg diesel' versehiedenen Zustande in VOI'
kommenden Fallen ihre grosse, oft tmuberwincUiche Sehwierigkeit 
haben wird, und namentlich del' letztgenannte Zustand von dem 
hohen Grade des gewohnliehen Zornaffects, wobei nul' eine langere 
Bekanntsohaft und genaue Kenntniss des zu explorirenden Sub
jects uns VOl' Irrthum zu sichel'll vel'mag, weI' wollte dies in Ab
rede stellen 11lld weI' vel'kennell, dass aller angewandten Miihe 
ungeachtet, dennoch Ieieht nul' ein wahl'scheinliehesErgebnis9 
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erzielt ~erden w~rd. N~cht~desto:weniger abel' datf maU,d.ooh 
aueh wlederum 11lch~, w~e hler lel:1e1' ¥escIH)hen, aIle di.efJ!l,f~~. 
st1Lnde del' Bequemhchkelt wegen III eme Categorie weden .",; 
genaues Erkunden, sowie die persunliche Bekanntseh~ft;n 
Exploranden unterlassen. und sie s1l.ll1mtlich zu llOhen G:~~d: 
des Zorns stempeln. . '. 

. Einen in gewisser Beziel;ung dem unsl'ig~n ahn1iehen':iE~U 
thellt Stelzer (Uebel' den Willen S. 301 cf.) 111lt. Ein bis d~h'~ 
gestmder Mann vern.el aus Eifel'sucht plutzlich in Schwel';u~ 
und be~chloss si:h selbst zu crmorden.· Er steckte ein 'R~§i~~ 
messer m den Strefel, verstlchte abel' doch, da es gel'ade Sonntag 
war, ob r. die Pl'edigt ilun nic~t cincn besseren Ausweg zeig¢* 
werde. Zum Ungliick wllrde hIer VOn Verfiihrung uncl VOn den 
Leiden del' Siinder in de1"Todesstunc1e gespl'ochen. Seine'~~\1 
l~g kra,nk zu Hause unc1 er sah die MOglichkeit VOl' sieh, ,d'~~~ 
Sle sterben konnte, fUr dies en Fall wollte er die TodesquaL:dm
Verfilhrten abki'trzen. Er ging zu ihr, gab ihl' einen herzliQAen 
Kuss, und c1urchschnitt ihr ktisscnd mit dem Rasirmesserl",di~ 
Kehle. Augenblicklich kam er abel', c1urch das Gl'1Lsslieh:eAer 
That erschiittert, wiedel' ZUl' Besinnung. Nun sah er die SchlLlId~ 
lichkeit seiner That volllrommen ein und biisste diese Veril'rung 
mit reuigen Thr1nen. . 

Die'in den medicinischen Annalen aufgefi'lhrte~ derartigen 
FaIle sind desshalb so wichtig, damit man, wenn unter ahnliQheJl. 
Um~t1nden - mit odeI'. ohne vOl'ftufgegangenen Krankheits6j'" 
schemungen - Verbl'echen verii.bt werden, an einen plotzlioh, 
entstandenen unc1 schnell yorubergehenden tobsiichtigen Allfl\ll 
denken muge! was abel' fl'eilich nicht geschehell kann, wenn mlUl, 
statt d[ts Wesen im A uge zu halten, sich an N amen festklammert 
u~d, zu. beweisen sucht, class elm'ch N atureinrichtung ein Wahn
Sllln 11lcht plotzlich entstehen kUl1lle. .' 
. Von besonc1erem Inte:esse unc1 Schwierigkeit sind ofters die 

FaIle von Mania fJl'ansitoria, sagt Bra c h, mit del' El'fahrung fiber
einstimmend, (Gerichtl. Medicin S, 107), odeI' die plutzlichen Al1S
bri'tche v;on Manie bei Leuten, clie fI'iiherhin geistig ganz gesund 
waren., indem die Anfalle oft nUl' kurze Zeit, einige Tage odeI' 
g~r ~ln P a a1' Stu n den dauel'll, und w1l.hI'end derselben geseti
Wuh'Ige und gewa.ltsame Handlungen, Todtschl1Lge etc. veri\bt 
werden konnen. Solche HancUungen konnen sehr leicht 
flir absichtliche Verbrechen gehalten werden, besondel's 
wenn del' Zufall es will, dass sich scheinbare Beweggrttnde auf
finden lassen, die die That hatten bedingen konnen." . 
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Obgleich den Anfallen del' Tobsuchtfast immel' Vorboten 
vorftufgehen, 'sagt Marc (elie Geisteskrankheiten etc. 1. Thl. S.155), 
welche ihren Ausbruch anktincligen, so giebt es doch auah Falle, 
wo sie plotzlich auftreten und in kurzel' Zeit aufhul'en 
konnen, tun der Vernunft Platz zu machen. Siebilden clie tran
sitorische Manie und sindfiir den Al'zt sowie fur den Rechts
gelehrten von del' g:rosster Wichtigkeit,>;eil sie V era~assung zu 
Zwejfeln, ja zu Wlderspriichen gegen die strafreehthche Bedeu
tung del' Hanc1lungen geben Mnnen, ~elche durch sie hel'beige
fi'thrt sind. Wir wollen ihnen daher spateI' eine besonc1ere Auf
merksamkeit widmen. Fur jetzt genuge es, ihI'e Muglichkeit 
clmch ein entscheidencles Beispiel zu beweisen, welches unter 
einer grossen_Zahl andel'er ausgewal~t ist. ~s ist del' bekanr:te 
von Jahn in Casper's WochenschrIft fur clie gesammte HeIl
kunc1e 1831, No. ~3 S. 375 mitgetheilte Fall des Schneidel'ge
sellen Gtith. -

Ferner sagt M a:r c (eoelem loco II. Thl. S. 368): Es giebt 
keine Form von Gei'steskl'ankheit, welche geeignetel' ist als die 
Tobsucht plutzli eh zum Ausbruch zu kommen, unel gefahrliche 
yerderbli~he HancUungen zu veranlassen. Zuweilen h1Lngt sie von 
so deutlichen U1'sachen ab, welche zugleich einen so bestltncligen 
Einfiuss auf die SWrung del' GeisteskI'iLfte ausuben, dass in Be
zug auf ihre ausschliessliche Wirkllng, gal' kein Zweifel entste~en 
kann wie JVlissbrauch berauschender Getl'1nke odeI' durch Wu
kung' giftiger Substanzen; wahren~ die !alle, de~en Ursa?hen in 
inneren Bedingungen begrundet smel, emen wemger best1mmten 
Einfiuss auf den Geist ausuben, und eben c1esshalb vel' b 0 l' g e ~ 
n e l', schwieriger zu beurtheilen sind; dennoeh ist es selbst in 
cliesen Fallen sehr selten, wenn nul' die N achfors ohungen 
mit Sorgfalt angestellt sind, dass man nioht clie QueUe 
einer plotzlichen, meistentheils schnellvoriibergehenden, tlnvorher-
gesehenen Geistesstoru~g entelecken sont~.· . 

Wenn nun abel' gal' selbst von g<\wlegten Praktlkern c1age
gen erinnert wird: "c1ieseFalle ereigneten sich a?e;r bisher nul' 
bei guten, gesitteten Menschen, welche auch bel 1h1'en reoht8-
wic1rigen HancUungen keme egoistischen Motive verfolgten;" so 
mugen solche Verstusse wohl eben dazll bei~etragen haben, class 
clergleichen Beispiele bei zufallig unmorahsohem Wanc1el uncl 
scheinbal' selbstsl'tchtigem Motiv nicht existiI'en, sonclern auf dem 
Schaffot abgebi'tsst worden sinc1! 

Abel' auf dem theoretischen Streit: ob n1Lmlich die viel be
sprochene J.l{cmiatran8ito7·ic~ als eigene Species del' Seelenstil1'ung 
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besteht, oder ob sie . nul' als AU8bl'ueh :le8 JiLhzorns .. zu. b~t~l\ch~ 
ten sei, kann .es hler ganz und gar nlCht ankolitmen'86n~e. 
nul': ob ein bis dahin anseheinend gesunder Mensch pliHzb~ 
durch oder ohne aufregende U rsaehe, von einer Sinnesverwivl'llit 
~ wenn man nicht l,Seelenst1.irung" sieh zu sagen get1.a~ti~ 
befallen werden kqnne, welehe nach kUl'zer Dauer, ohne Spur~n. 
zu hinterlassen, wieder ver8chwinc1et? - Hieran aberdilrfte;lilaft 
um so wen~ger z,:eifeln, wenn. man. an d~e Faile von;'m~~ 
pueryeralis sICh ermnert, wo eme blS dahin gesunde.M~tte), 
plOtzlich in einem s01chen Anfall ihr N eugeborenes erwn;~~ 
und ihl'e That schon oft nach Stunden odeI' ha1ben"r;q~g~~ 
schmerzlic~ bereute! -:- Es sin~ mehrere Fltlle aufgezeichlJ,et~?g 
ich werde 1m theol'etIschen TheIl darauf zuri'tckkommen, wOllach 
Gemiithsbewegl1ngen plOtzlich Il'rsein eingetl'eten, das schon ~a~h 
Stunden, halben odeI' ganzen Tagen entwec1er durch sich selh~[ 
oderdurch andere Er8chUtterungen .gehoben wurde. j,;\i)~;: 

Auch sollte man, schon del' Theorie naeh, 2U glaubeii.,Y9~. 
anlasst werden, dass die Manie odeI' auch die Sti:iI'ungmit Fjl,~o~j 
als eine mit Exaltation verbundene Gemilthsalienation, bei wel(jhe~ 
auch del' materielle Heerd hervorsteehenclel' afficil't zu seinpfi~gi; 
auch je ki'tl'zer ihre Dauer, bevor ttlso bedeutendere Umwandlullg~~ 
in diesel' Sphare hervorgermen werden, desto schneller undelier 
ihre Heilung ge1ingen miisste; da'gegen das Leiden schwerer ~Str . 
Norm zuri'tckgeft'lhl't werden kanne, je langer es bereits gedau~u.t 
habe .. Dies ist auch sattsam durch die Erfahrung bestatigt: da~8 
namlich die SeelensWrung, namentlich die maniacalische Forw 
stets im Beginn oder doch bald nachher am ehesten zum Ablaut 
kommt odeI' gehoben wird. 

Man darf hiel'bei ja auch nul' die anderen, plOtzlich erit
stehenden und schnell voriibel'gehenden, verwandten Krankheits
formen des Gehil'lls mit SWrung des Bewusstseins: an Apoplexie, 
Epilepsie denken, wo oft nul' ein einzigel' Anfall die ganze Kl'ank
heit in sich schliesst, 'oeler wo diese Zustallde nul' unvollstandig 
zu Stande kommen, stattdel'selben abel' sich ein ma~iacalif!Cher 
Anfall von 6-12sti'tndiger Dauer eillstellt, mit dessen Auiliol'en 
die Krankheit entweder ein fi'lr allemal abgeschlossen ist, oc1er 
nach einem gewissenZeitraum ihre Anfalle erneilel't. So behan' 
delte ich selbst VOl' vielen J ahren eine junge Epileptioa von 
20 J ahren im Chal'itekl'ankenhause zu Berlin, bei del' sioh von 
Zeit zu Zeit, namentlich nach Aufl'egullgen statt del' Convulsio
nen, ,ein raptus rnaniaoalis einstellte, wo, wie sie zur Verhi.itung 
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von Excessen bewacht werden mnsste, del' nach 1- 2 Stllnc1en 
gellleinhin durch Schlaf in ihl'e~ fri.iheren Zustanc1. iiberging. 

Auch ist es so gal' selten lllcht, dass del' berelts vorhanc1ene 
alienirte Zustand, wie aueh Damerow oiters beobaohtet hat, so 
latent bleibt, dass e1' als' solcher nm: nicht erkannt und daher vel'
kannt wurde, und c13css del' Zustand nach del' That nicht gerade 
wesentlich ist, da die That selbst als kral1ke und dem Thittel' 
moralisch bewusstwerdende eine Art letisis del' K~ankheit sein 
kann, wie dies namentlich auch E s qui l' 0 I mehrmals erfahren ·hat. 

Es steht durch die Erfahrung -fest, sagt Mar c (1. c. n. Th!. 
s. 342), dass diese Form des Irrseins, nallllich clie To b s u c h t 
am haufigst.en in plotzliche und kUl'zdaue~ncle Anfltlle au~
bricht. Inc1ess auch andere Formen des Irrsems, besonc1el's (he 
Verwirrtheit, sind gleichfalls nicht frei von plotzlichen AUf!
bl'iichen,zu, welcher Bestatigung auf mehl'ere illl I. Bele. ~es 
Werks mitgetheilte Falle vel'wiesen wird; abel' deren Dauer l.st _ 
. ewuhnlich weit langer, als bei del' Tobsucht, ausgenomlllen m 
~allen, wo besondel'e Ul'sachen z.B. giftige Substanzen einge-
,virkt haben. . 

Abel' selbst clie Konig!. wissenschaftliche Deputation fi.ir das 
Medicinal-Wesen hat ja, wie oben erwahrit (S. 44, Auswahl von 
medicinisch-gerichtlicher Gutachten etc., herausgegebe.n von G. R. 
Dr. Kl u g, r. Bd.) eine hiervon abweichende AnslCht ~usge
sprochen: "Es ist eine haufig besta:igte Erfahru~g, helsst es 
daselbst, dass Individuen, deren geistlge GesundheIt un~ Mora
litat bis dahin Niemand bezweifeln konnte, ganz plotzhch unc1 
ohne sti'trmische und auffallende Veranlassung in Wahnsinn und 
Tobsucht verfallen, die dUl'ch keine VorHi.ufer sichangekiin
digt hat, welche- den Umgebungen des. Kl'anken '~ahrneh!Dbar 
gewesen waren.' Wenn wir nun auch eme vollstltnchge Lebens
geschichte des Inculpaten etc. uns zu. verscha!fen im S.tanele 
waren so W{lrde es doch sehr problemahsch b1elben, ob Wlr da
durch' AufkHLrunO' bekommen wi'Lrden i'tber die Natur unel den 
eigentlichen Char~kter eines s olche~ plotzlichen, l~f~ sc~ne~l
vori'tb ergehenden Furor und che ZurechnungsfahlgkClt hm
sicht1ich eines wahrend desselben begangenen Verbrechens." 

Eben so sagt del' vielerfahrene Flemming (Pathologie u~d 
Therapie del' Psychosen S. 82): "Es kommen Falle ;on ~rl:sem 
VOl', in welchen plotzlich, oft ganz nnerwartet, dIe gelshgen 
ThiLtigkeiten iu die vollstandigste Unordnung gerat~en,. ~nd :VO 
erst nachgangig freilich sehr bald, die Gen\hlsthatigkelt III dIe
selbe mit fortge~'issen wird. Nachdem die Umgebung des Kran-
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k~n kaum 80 lange Zeit als nuthi,)' war lUll V "1 ", " . 
1118S zu schopfen, einige 1Vfel'kmale an 'J, , ere aeht und BesMg:'4 
d' U b ' , on0111 wahl'gen : ~. ' Ie von n eSlllnhchkeit von Ve1' 1 1 onllnenjli~~, 
V I ~lt'" " woe Ise ung dei' D' '" ~ , 

en", msse zeIgten; naehdem 01' jodo h 1 b ,mgellfr& 
(huck, iiber Eingenol11menhoit d~s IT Of 0 1lll} e osondel'en :Na:oJfi 

'Ill "'th I' h ,),,0p os {: agto und "ft :",,", 
WI Cl l' Ie mIt dol' Hand iib" d' S' , U ers':Uh,'~ \.. I' 01 Ie hl'n stl'1OI, , . 
j usc ruek somer geistigOll Thittigkoit '\b" 1, ll1mmt:'M~ 
Oh . kt d D I' , 1; onasohend sch 1:1 'd' :"j" al a e1,' es 0 11'lUl11 an EJ: l' . ne, i ~".: ',e", n,,[ 

d I W " orse lel11t plotzlicl 1': 
stan e (es aImes, ill den dos tiefstcn T ' 1 aus' (em'~it~ 

f1 .. l' h J:aU11l0S VOl'sotzt E'" Ullau lUI' IC und V01'WOl'l'en E ',1 ,'1' sprlOHt 
, , ' 1 VOl: cennt seme U 'b" .. : 

sell1e elgene Pel'sonliehkoit seine L ' ,mge ungen; 
A d E ' ' age, somo Bezreht '('f'" , n ,ern. i l' 1St so sehr dol' W"I}' II ' lDgen\zrt' 
. d V It C Ie 1 (Clt ontl'lLCkt d'i:J' 
J e es erstiindniss mit andol'on P ersOl .. . ' ass' II/fit 
del' Abstand ,del' MeinunO'on l1l1d U1'tllO~11 un,l11ogheh winl;:;dIl'as 
J . ht 'h b 101 0, m clem er s' 1 'I' enen SlO ,1 n nieht mu' in Vorwulldo'. ' Ie l"mli , 
ZOl'l1 versetzt. U ncl so il.hnliel . t l' nmg, son~ol'U selbstifrl 
• "1' A '1 IS (leSOl' Zustand d h'<' <.,,< 
J ,ole S uftreten uncl die grosse V .It 1 1l1'C"se!t 
Kl'anken vorgegangon clem Z tOll, nc orung, welehe lllitdem 

1 '[..IUS all( 0 des Rausel d < ",' 

se ten die bel'uhigendo Verll1uthunO' 1> • les, a8S n~~~~. 
. t' E' C b ,\:aUm gewmnt es h b ,n, 

• gelS 1ge i lllwirktlllg del' Art statt gOfUlll ",', < a e< eme 
zougen pflogt." (en, Wle SIC Jenen ill' ar-

E'el'nel' sagt diesel' Sehriftstellel' (1. e' S 311)' di E' 
leI:rt, dass Verletzullgell del' corebralen N f.:: f' 0 i l'fahJ!LU:1~ 
zOlehneten Art wo na r h ' eIVon ascI' Von del' be; 
del' Denkthatig' keit s~g~ :e

h 
dbIC .Tl'libung dOi' El'konntniss_ urrd,' 

. e10 eO'mnt und dol' h : 
raInder Sehnelli keit cl', A to.. , wenll auc 1mb 
( . 11 . h' g, 10 nomahe dol' Gofiihlsthatigke't f 1 .. 1 
VIe ele t aueh yorhe . .' I b ' 1 0'5~ 

1 .. 1 1llu me It emol'kt worden Ref) .1 . , 
wnnen, ,woleho UI 1 t 1, " ' . , yor (ommen 

krankhaftell EJ:sol l¥eae 1 et (eJ: HeftlgkOlt dol' sie begleitenden 
101llungen s eh l' l' as eh 1 

eb en so s ehnelI " " man (onnte sagen.: 
werden so d 'WIl~ ISl~ ~llftt:etoll, wieder itu:sgegliehen 

, ass g ele lzeltJO' dIe A I' d Thatigkeit d' . 1 to noma Jell er l)syehischen 
Es braueh~ l'n

le l~le le~VI?l'rnfen, sofort wieder versehwunden sind. 
< '( 168e1' .r: lllsieht III . d' W' 1 

Heh eintl'etend l' lr an Ie 11' mngen del' pIotz. 
on nal' wtlsehen Into' t' , 

dagegen leh 'f l' E J! Xlea WIlen erlllnert zu werdell; 
r ( Ie i riahrullO' eb b' ' 

Lebenssturung db' b en so estllnmt, dass andere 
en er ezelChncten A t I AI' h nackig wide1'stehen, l' c or nsg elC ung hart-

Wie also mag del' Ref . t A' ' 
sagen sieh tligli I '1 1 eren. ngeslChts diesel', man ,konnte 

'. e 1 \VIO( er 10101lden B bIt l' festhalten dass (}' " eo ae 1 ungen (Ie Behauptung 
. , Ie gelstrgen Anom I' . 

l' er Vo1'be1'eitun ' a len nllmer erst naeh hnge-
nesung tlberge1 g enwtstoh~n. und nul' aUm ahlig wieder in Ge-

len. onn nun del' dureh Alkoh01 oder dnrch 
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Nareotiea bewirkte Rausch, oder aueh die heftigsten Gemtlths
Affecte und selbst Leidensehaften del' Trau111- un(l Fiebel'Zllsti\,nde 
ein yom Wahnsinn nicht versehiedenes Deliriu111 pHitzlich hervo1'
zurufen im Stande sind, das mit dem Zustande selbst eben so 
schnell wiedel' verschwindet, wie also kann man da noeh zwei
feIn, (lass Storungen des Bewusstseins, worin verbl'eehel'isehe 
Handhmgen begangen werden konnen, plotzlich auftreten und 
naeh kUl'zer Dauer wieder sieh ausgleiehcn klJnnen? Kom111t es 
denn etwa in Foro auf (len N amon uncl' nicht auf das Wesen 
des Zustandes an, welcher die SWl'ung dol" psyehisehen Thi\,tig
keit, das Delirium, in welehe111 die That begangen worden ist, 
herbeifi'thrte? -*) 

") 'Incless cliirfte es nicht uuintcressant sein, hier noch die Meinung eines sehr 
crfahrenen Psychiatrikers uber clie mania transitoria zu Mren, Flemming sagt 
in seiner Pathologie und Therapie del' Psychosen S. 473 cf. Es kommen libel' 
nicht selten Falle yon Seelenstllrungen VOl', welche es mit denen del' ersten Kate
gorie (bei dol' es sich niimlich urn eine Depravation (leI' normalen Seelentb!l.tigkait 
bllndelt) gernein haben, dass sic das gesulllle Seelenleben iiberfallen und im, hohen 
Grade depraviren. Sie sind von ihnen nur durch (Ue ehllrakteristische Erschei
nung unters,ehieden, dass diese Depravation ausserst pll:itzlieh und j!l.h auf tritt, 
ohne dureh eincn aUrniihligen Process von LebensstOrung :angebahnt und erknn
digt zn sain, uncl class sie n!1ch kurzer Dauer eben so pllltzlieh voll
kODlDlen wieder versehwindet, ohne (lie geringstc Spur von LE)bensstll
rung zuriickznlassen. Sie umfassen (lie momentane Seelcnstllrung (les iibcrm!issi
gen Affeets, del' Jjiania sebita acutissima (hiernnter inbegriffcn (lio Manta subt"ta 
a poilt, die sogenannte Mania OCC1.tlta oder Raptlts meiancholiclts, die Manie in
stinctive del' neuern franzllsischen Aerzte) und del' Schlaftmnkeuheit. Analogo 
Flille 'beirn Nachtwandeln, wenn sie auf erwiesenen Thltt£achcu berullten, witrden 
ebenfalls hiel'h~r gehllren. Man begreift cHese FaIle gewohnlieh untel' del' Be
zeichnung del' "pHitzlichen Sinnes-Yerwirl'1lng," eine Bezoiehnung, (lie lIuch in die 
GesetzbUcher ilbergcgangen ist. Diese stellen die pHltzliche yel'wirrung del' Siuno 
den Geistes- und Gerniithskrankheiten gleich hinsiehtlich (lor die Zureclmullg uml 
Validitltt del' Han(llungen aufhebenden Wil'kllllgen, dass mau diese Art von Seelen
stllrung von Geisteskrankheit unterscheidet (vergleich Franz v. Ney: die gericht
liehe Arzneikunde etc, I. Bd. § 52) ist insofel'll vl:illig gcrechtfertigt, als sie sich 
zu del' letztcl'cn ganz eben so vel'h!l.lt, wie irgend eine VOriibergehende erkennbllre 
StOrung des leibliehen Lebens zu jenen anhaltenden, die eine kiirzere oder litngere 
Zeit einnehrnenden Yorgl1,ng bilden. Je kurzere Zeit nil.mlich eine solche leiblicJlO 
Lebensstlll'ung wahrt, je mohr ihl'e Iiussere El'scheimmg auf ein einzclnes odor auf 
cine sehr' gednge Anzahl von Symptomen be~ehritnkt ist, und je raseher und voll. 
stiinc1iger (lie Ausgleiclnmg erfolgt, ,desto mehr kann sclbst del' Pathologe bedenk
lieh werden, auf sie den Narncn (leI' Krl1,nkhoit anzmvcmlen. Wir erinnern nul' an 
den apopleetisehen und den epileptischen Schwindel, die in del' That auf betrMht
lichen LebenstOl'ungcn bel'uhen. In ganz gleichem Verh!iltnisso stehen jene Seelen
stOrungen zu den Geisteskrankheiten. Sie bilden gleichsam voriibel'gehende heftige 
Ersohutterungen oder Gleiehgewiehtsverletzungen des psyebisehen Lebens, die nul' 
wiihl'cnd einer kurzen Zeitdauer eine gleichwohl zuweilen vollstiindige, allgemeine 
Depravation, cler ,Seelenvel'richtnngen mit sieh fiibren und zur Erscheinung kom
men in den ihr entspl'cchemlen pel'versen Reden und Handlungen. Sie siml folg
lieh in del' 'l'hat als YOl'iibergehende Zustlinde von Delirium Zll botraehten, die sieh 
verbindon kllnnen mit allen Wirkungen (lersclbcn llncl ihren Kundgeblmgen, in Il'l'c
Ro(len llml Irre-Hanc1eln. Die allgerneill l1,nerkttnnten Gesetze ell'll' Patholof,f16 IRssen 
keinen Zweifel dal'iiber, dass auoh Ihnen leibliehe LebenstOrtmgen in denjelligcn 
Organen zum Grunde liegen, an deren physiologische Th!\tigkeit jene psyclJischcn 
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"Es Iasst sich auch dnrchaus nicht hestl'citcl1, f1thrhlas Gut; 
achten fort, dass die Nervenkrankheiten, VOl' allem die Epi1epsi~ 
femer die Gicht (!) uncI andere hartnacldge KOl'pel'leiden durhh 
die Heftigkeitund Haufigkeit ihl'er Anf/LUe die IGarheitd~s 
Vel'standes tl'iiben und dcm 0cmiithe cino 1t11SSel'ol'clentlicheRciz. 
barkeit aufzwingen, so dass hei den gel'ing£ugigstcn Veranlassuh;; 
gen und selbst ohne diese (!) die ungcst{'tmsten Affeete des Zorn$ 
una del' Raehsucht cntbl'cnnen unc1 zu gewaltth!ltigen IIandlun~ 
gen fOl'tl'eissen, ,denen del' 'Wille c1ul'chaus keinen Einhalt thu~ 
hnn und clie daher nicht zugerochnet werden eli.irfen. Aber;bei 

Fllnktionen geblluaen sind. Wcmn <1l1hol' !lor GCl'iehtslIl'zt hOl'hoigerufen .wil'd 'um 
Zweifel aufzukl!il'en, ob clie YOl'li~gcl1flen psychischon Kundgebllllgon als die Wir. 
kungen einer Seelcnstol'uug in dol' Form dol' plOtzlichcn VOl'wirl'ung del' Sinnean. 
zusehen sind: so geht orsichtlich seino Aufgllbo dahin, :7.11 ol'mitteln und nnchzu, 
weisen, ob leibliche Lebonstiil'ungon vOl'lJfmdon sind odor gcwesen Sill(l, denen oine 
Yorttbergehencle Depravlltion dol' psychischoll l!'un()tionen entwoclol' zugesch\'ieben 
werdon muss odeI' wonigstcns zugcBchriehcn werden tlm·f. Die I,cJsung diesel' Auf; 
gahe stosst abel' in Bolchon F!illen auf sehr ol'hcblichc Schwicrigkciten. El'stens 
ist in cler Hegel cler i'ragliehe Zustand ein beroits yoriibcrgegal1gener, del' Beob, 
achtul1g unzugltnglichcr. Zwcito II s simI dia lcibliehCll LcbCl1sstliruugcn, um Welchs 
es sieh handelt, an sieh yon elm' Art, closs sic sieh <ler Boobachtling leicht ent; 
ziehCll.· Es bloibt {olglieh nul' ttbrig, !llIS don Ursltehcn des zwcifelhaften Sealan, 
zustandcs unclllus seincn vVirkungen, den psychischen Kundgebungen, Ruf die Nn, 
tnr desselben zu schliessen, Abel' drittcns simI theils clie Ursachen meist ver. 
steckt, oft gauz verborgen lind nieht Zll orllJittolll, oft zweidclttigol' Art in Bezug 
auf ilue Wil'ksamkcit, z. B. dns Milas gcnosscncr Spiritnoslt, (lie il1clivicluollo lind 
momentallo Empf!inglichkeit.[iil' claron Wil'kllng; vomngegangone disponirenrle Krank. 
heitszllst!incle 11. c1gl. m.; theila sind dio ]lsychischell Knntlgcbllngcn sclbst olt 80 
zwehlelltigel' Art" class cben cllldul'ch clor Richter bci ihl'cr psyohologischell Deu: 
tung in Zweifel gel'itth. In solchor bckloml\1Cll<Icn Lng'o bleibt dom GedchlsBfzt 
nul' tibrig, die Erfahl'Uugcn, wolcho clic ,Visscuschllft geslllllll1e1t hat; mit dem Vol'. 
liegenclen Faile zllsammenzllhll!tel1 nnd aus del' Vorgloidlllllg boidor ttber die psy, 
chologischo odel' pathologischo Nlltul' des zwoifelhnftell psychisehen Zustandes sieh 
eino Uebel'zcugung zu vet·schaffou. (Und wohin bringt cr die nenon F!ille?Ref.). 
Dje El'fahl'llng lehrt nttmlich, dass es zwcirclIos solehe yortihcl'gehcnde kmnkhnfte 
Seelenzllstitnde gicbt, wie sie clor Begriff del' pltitzliehCll Sinnosvel'wirruug Urufll8Bt. 
Vielfitltige ,Beobachtnng hat cine Anzllhl von Eigenthiillllichkeiten del' Mrperlichen 
und geistigen BeBchalfonl!eit, dcl' leiblichcn COllstitution, des Temperaments, der 
habitliellen Krankheits~Anlllgo ausgebildctcl' kllrpcrlicher Kl'lInkhcitcn undder 
Heihenfolge del' psychischeu El'scheinungell an die Hanel gegeben, welche, wenn 
schon nicht immcr vel'einigt und glcichm!issig cntwickelt, dicscn krllnkcn Seelenzll
stltnden yorauszugehcll uncI sie zu bogleitcn piIcgcn, so dass sie als Kennzeichen 
derselben betrllchtct werclon konnen. Viele c1erselhcn stimmcn in hohem Grade 
mit clenjenigen ttborein, welchon wir in clel' Pathologic dol' Psychosen als deren 
!itioJogische ocler symptomatologischo MomOllto kenncn gclcrnt hahell. Die Au!, 
snchuug un(l die Wii\'cligung diesor Kennzeichen wil'c1 dnhor durch die' PathologIC 
cler Psychosell unzweifelhaft el'lcichtcl't. N lIeh Manssgabe dcl' Summe (leI' allfgo. 
!'uudeuen :Vergleichungspunkte und del' Uebercinstillllllung, die sich zwischen den 
Ill. (lel'~VIsscnschaft nieclergolegten El'fahrllngcn und clem conCl'eton Faile ~ndet, 
w;l'd bm clicsen Schlusscn dio U cberzcuglll1g festor odor uJ1sichol'cr Bein. N;emals 
wnd .man elas Zeugniss cinor cinzigen ErMheiuung, 11m wenip;sten cinol' psychlschen 
- Wle z. B. clie Uncrkellnbal'keit eines Motivs iler 'l'hllt, clie nnchfolgell~e R~ne 
oelor del'gl. - als nllsreichenclell Bcwois gcltcn lassen konnen. Und auch hler !pIt, 
:vas bereits. wiedel'holentlich tiber die Allfgllbo eles Gerichts!lrzte.s g'csagt word~n 
1St: dass dle Psychopllthologie Sich mohr anf die Physiopllthologic als auf d16 Psychologic stutzen muss." 

( 
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't' nd korperlieh Geslmden, fur einen 801chen Ineulpat 
dem gelS 19 u , b 'd S h ,. tan-b ' t' mendon Urthell del' el en ae ve~s 1 dem ii· erems 1m 
~e 1 ehalten werden muss, di'Lrften die Fli11~ zu den aliel'selten-

gen g h (') gehoren wofi:lr einen stets wlederkebl'enden JlLh-tenAusna men ., f d d 
8 . yehologischer Erldarungsgl'unc1 (sic I) aufge un en weI' en 
zorn em ps , Ii F 1 elehe I' t denn del' Mensch wird dll1'ch clie seh mmen ; a gen, W 

dJl1~ eh; 'I . 1 (J!e Ausbruche des JlLhzorns zuzieht, hinreiehend er SIC (mc 1 .U f .c 1 t 
1 h 1 .. cklich ZU1' Selbstbeherrschl1ng au gel are er , O'ewarnt UJ1( nac (1'U , d ' t 

'" 1 h ' er iiberhaupt dmch das Gesetz verpfiichtet 1St, ,amI 
zu we c er , b ' f t W derer stark gel1ug sei, verbrecherisehen Antl'le en emenes en 1 

stand el1tgegcn zu stellen." 

Referent giebt also hier selbst zu, "dass Nervenkrankheiten, 
1 d' G', 1 t die Klarheit des Verstn.ndes trl'Lben VOl' Allem aue 1 Ie 1 c 1 " - , uf ' 

und clem Gemiith eine aU8sergewohnIiehe Relzbarkelt a zwmgen, 
dass bei den geringfi.1gigsten Anlltssen und selbst ,,0 hn e 

:1~ e s e" die ungestiimsten Affeete des ZOl'ns und, (~er Rae~sucht 
ent rennen b unci zu gewaltthatigen HancUungen fOl'tr61sscn, die den 

Thater unzurechnungsf1thig machen,", , ' . O'e b il-
Nun: hat abel' aerade del' Pre dlg~r K, cler cmzl,ge 0 .-

... cl o. s Wissens in dwsem Tl'auersplel auftntt, dete Zeuge er unsere 1 G' ht 
' , InculJat von wieclerho ten Ie an-

bekunclet: "dass der I,,, h kIn. te Illculpat bereits 
fallen heimgesucht worden sel ; aue ,g 1 F" 'e 

. en des 3, MlLrz uber Frost und lea te usse, so ~Vl 
am :~:g~n Abend fiber heftige Fieb",~ufllJl" nnd denn • .,), ~~d 
~m Angaben wie diese eharakteristisehen Er8cheimmgcn In 1e
Jene < h bIi ben Abel' selbst wenn 
ser B~ziehung gan~a~::e:~a:~tc ~edie e zul~tzt crwlthD.ten Fieber
man em Recht, ~u 0 r hefti en Gemilthsanfregung anzu
zufalle als a11el111ge Fo~ge cle r g d' bereits am Morgen 

h durften doeh mmdestens (Ie an eren, 'b I 
se efinn, 1 d ZuflLlle hierbei nicht unbcri'leksichtIgt bl81 en 
statt (en en h" n V orlaufer-

W' 'U man aber uberhaupt nUl' leI' von emel l' 
Ie WI d' A t d ntien von so unzuvel' as-

stadium urtheilen, wo U11S Ie bn'ledce
t e Mensehen die den In-

h t" r en unO'e 1 e en , 
sigen, un811.e vel's anc,Ig ',0 d fiohen und gern los sein 
culpaten noeh i.1herdles mWdWen un, denn diese Leute una 

11 't th 'It werden? as Wissen ? 
wo ten, ml ge 81, .,' d V orlilufern cles Wahnsinlls 
was del' juristische Inqmrent von en} . Schwindel groBSel'e 

d B ach Kopfse Imerz, " Wer frlLgt 6nll z. ,ll. b' , m so armen Teu-
' k' d V 'timmung etc. el eme 

Vergessheh eIt un ers 1 r Verschlossenheit, del' 
feI? 1st denn nicht oft genug !5era( e l( ~ lenkbarkeit die Em-
Ulumgenehme auffallende Starrsmn unc n , , 
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pnndlichkeit mit dem J1thzorn del' nul' Z11 oft d D 
L b 1 'I . . ' em· ruckd···· e ensver III tnlsse zuO'eschl'leben wiI'd· lInd 'ht ,).,~. 

1:1 " nlC selten' 
dadurch entsteht, schon del' Munge Vel'ki.inder d b~u~h 
den muniacalischen Ausbruchs? es evol'steh~ll,' 

~war f~gt Referent hinzll, dass del' Angeschuldi te nac : 
Urthell zweIer Sachverstaneligen ftir geistig und k~ l,h.d~?l 

d h I 1 . urper lOh ge 
snn ge a ten were en mi.isse; abel' es ist hie1'bei d' Z '" .,' 
d' a tl' hUh Ie elt, Wltlln 

Ie ,rz IC ~ ntersuc ung de~ Incllipaten fflr gesund erkl~if~ 
ganz aUf;iseI Acht gelassen, BeIde Ae1'zte unte1'auchte d' I ,,' 
pate ' G £" , 1 D n en neul, 

"t1 ~ lill'lfeWangm}sse: (er 1'. S. 1'eferil'te unte1'm 20. Mai 1851 
illl un el' oc len nach dem Vorfalle da d' k" " 
F ' 1 ' ss Ie orperhohen 

unchonen (es Inculpaten s e it de m 10M", " uf d 
1 ", "r z a as Nor. 

ma ate von Stat ten gehen, und dass elm'selbe aucl ' t' ,,' 
, " V 'd I ' 1 gels Ig gesund 

sel, on es nCl1lpaten fl'i'lherem Bennden g' d " d' , h ' E ' era e III er 
WIC tIgsten poche, VOm 1. bis zUm 10 M1trz it 1 'd" 
nicht die Rede' _ . ,s el er 

. Von dem, durch den Sanit1ttaratl~ Dr. F, hingegen nnch 
O1ne1' am 10, Juni 1851, also gar 14 Wochen nach ' 
. 'd FI' . 1 ' Jenell) 
m Je er mSlc It tram'lgen Ereigniss mit dem Inculpaten gehab. 
ten Untel'redung, ,abgestatteten Bericht sagt das Ober.Gntaohten 
sel~st: ,,~uch dIese weitschweifige VerhancUllng geW1Lhre 
k emen' slchel'n Aufs chlus s fLber (hin Gemuthszustand des 
Inculpaten" etc,; und fi'lgt nul' hinzu: "in deni angeschlossenen 
Gutach:e~ werden die Angaben des Dr, S. liber< den kilrper1ichen 
und gelShgen Zustand bestlLtigt." - Foiglich ist die AnnahUle 
~es ,Referenten: "clen IncUlpaten allch fruher und namentlioh 
111, J,enem VerhlLngniss,vollen Moment als kilrpe1'lich und 
g~lsbg gesuncl zu el'achten", c1urchaus nicht unc1 um so we" 
Ul,ger gerechtfel'tigt, als derselben die unwiderlegten Zeugnisse 
s~lnes Sohnes Friedrich und des Prodigel's Ir., so wie seine 
elgenen Aussagen entgegenstehen' ~ 
Fal Da du,s Gutachten nun abel', wenn auch nul' ctusnahmsweise, 

Ie statull't, "wo selbst b ei G e s un den fell' einen stets wiedel'" 
kehrenden Jli.hzorn e'nh 1 '1 E . fr 1 psyc 0 OglSC leI' ; rkllLrungsgl'und aufge. 
llld~n werden k&lnte etc," - Das soIl wahrscheinlich heissen: 

wobel dem Thli.tel' die I' Z' "'b TI ' 
ill om veru te lat nlcht zugerechnet 

werden kann' so beg' 'ft ' h ' l' I ' . 1 ex man mc t, weshalb fiil' die vermeint. 

1
1c1en] Zornaus.brli.ehe des, selbst nul' muthmaasslich gicht. 
cran ,en" Inculpate '1 t I' ' " n nlc 1. aue 1 e111 psychologischer El'ldltrnngs" 

,grund aufgefunden werden konnte I 
V ol'zucrsweise ab· 'd' . . . hE>, er ver lenten, ausser den vom Refel'enten 

el'wlt nten' dutch d' G' h 
' . Ie lC t veranlassten Leiden, hier dieje. 
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nigen, welche nicht selten den poclagraischen An£allen vorhcr
gehcn, o,der nach, aus irgend ~iner Ursaehe, zUl'llekgehal
tener Gicht wohl entstehcn: als Sehwermuth und Tobsucht 
besonders hervorgehoben und bel'iicksichtigt zu werden, 

In diesel' Beziehung vel'diente es die grosste Beachtung, dass 
del' zu Gichtleiden disponirte Inculpat am Morgen des ungh'tck
seligen Tages schon" li.b er Fiebel'frost und kalte Fiisse", 
Symptome, wie sie so oft den podagraischen An£allen vorher
gehen, und auch den unterdruckten Anfall charakterisil'en, 
gelitten hatte, 

So theilf schon Quainerius (opus pmelect, ad praaJin, T. Xv. 
Cap, 2) die Geschichte einel'aus Gicht entstandenen Manie 
mit, und Mus gr a v e el'wli.hnt (de Artritide anomala Ccp, 7) mehrere 
FaIle, wo' nach zlllti.ckgebliebenem Podagra plutzlich GeistesstU
rung eingetl'eten ist, Eben so Morgagni, Sydenham und 
Perfect, Auch Branclis (ii.ber die Wirkung del' Eisenmittel 
pag, 228) und Chal'det (Essai de psychologie physiologique 
pag, 192) theilen Fltlle von Irrsein nach versetztel' und zUl'uck. 
gebliebener Gicht mit. 

Keine geringere. Au£merksamkeit verclienten jene Zufalle: 
del' Fieberf'rost und die kalten Ft\sse rucksichtlich eines etwa 

'im Anm!1rSch gewesenen" abel' unterclriickten ocler larvirten 
Wechselneberanfalls, del' die psyehische SphlLre spateI' crgriffen 
hatte: wie dies auch mehtmals beobachtet worden ist (Buzorini, 
Chial'ugi, Sydenham), Aehnliche Beispiele erz1thlen Fried
reich und Esquirol. 

Auch hat Friedreich (Handbuch clel' allgemeinen Patho
logie del' psychischen Krankheiten, 'S, 354) eine grosse Zahl von 
Beobachtungen gesammelt, bei clenen clie Geistesstilrllng sich mit 
Wechselfieberanfli.llen complicirte, Eben so haben mehrere Ael'zte, 
z, B, Sydenham, Hoffmann, Bey~l', Perfect, Marcus, 
Frank u, A, uIters Seelenstul'ungen bei intermittirenden Fiebern 
wahrgenommen, F,lemming fi.\hrt ebenfalls (1, c, ~, 134) einj~e 
derartige l!'1alle aus eigener Beobachtllng au; desgIelchen Mech
eus Geschichte period, Krankh, (1. Buch S, 37-44), 

Wenn nun auch him'auI weiter kein Gewicht zu legen ist, 
da bei den kargen Angabert del' Geschichtserzahlung wir uns 
nul' in vaO'en Vel'muthllnO'en li.ber dergleichen Krankheitslormen 

b b 1 " G ausseril kunnen so durften wir abel' jedenfa Is m emem l1t-
I1chten, woralrf' eine Entscheiclung 1.'lber Leben und Tod basil't 
werden soUte, erwal'ten: dass uns clie FaIle, welche, nach des 
Referenten A~sicht, zu jenen allel'seltensten Ausnahmen gezahlt 
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werden kunneIl, die den Thllter n i eh t imputa.bel machen' g" e' 
b ' d" 1b t • U h il ,nau angege en wor en waren, urn s e s em l't e f1tlIen Z11 kil " 

nen: ob ill UllSel'em conCl'eten Falle clavon eine Anwendun 11. 
h . I . I II' 1 g.211 mac ell sel O( er lllC It. ne em em so ehes ZUl'flckha1ten ge' ; , 

. l ' . I' . mag lllrgenc s wellJgel' gestattet 1St, a s m emem Gutachten, 'Wo da 
Verbrechen "in einem huehst zweife1haften Gemiiths':' 
zustande" begangen, uncl einem Verirl'tcn muglicher. Weise 
noch HHUe zu spenclen gewesen wlh'e; ein Suchve1'st1tndigel'allcB i 

zu den Gesehwol'enen, nal1lent1ieh iiber so hqchwichtigeUIII._ 
stitnde, in muglichst k1uren Worten reden muss I . 

"Es lasst sieh leieht begl'eifen," fftgt Referent hinzu, dl\~~' 
sich clie Ausbi'i1che seines Jllhzol'ns vorzugsweise gegen )sei~~ 
ungli1ckIiche Ehefrau l'iehteten, du ihr tiefes Elend ihm zum bit~ 
tern V orwurf gereichte, gegen den er sieh am besten' dadur~h' 
verh1trten konnte, dass er jede Gelegenheit zum Zank mit ihr 
begierig ergriff und dabei seinem 1'ohen Ungestum freien Lauf 
liess. Denn es ist eine bekannte Leb ens erfahrung , dass Men~ 
schen VOn busal'tiger Gesil1l1ung vOl'zngsweise ihl'el1' Hass . auf 
Persollen werien, clenen sie sehwel'es Ulll'eeht zugefLigt, haben,' 
weil deren bl08se Gegenwart den tief empfundel1en Stachel ihres 
Gewissel1s sch1trft. Ohnehin hat Ineulpat seine Ehefrau nie auf
richtig ge1iebt, denn er untel'hielt mit einer Dienstmagd ein ehe
brecherisches Verhitltniss uncl brach clies erst naeh brutaler Be
handlung derselben abo V\r enn er aueh naeh Aussage selne~' 
Mutter w!i.hrend del' ersten Jahre del' Ehe seine Frau gut be
handelt haben solI, so witrde cloeh sein Betragen gegen sie urn 
so roher und emporender, als sie ihm bei seiner Verarlllnng zur 
Last wurde. Er selbst bekannte unllmwunclen, dass er mehrmaIs 
\vithrencl seiner Ehe reeht wltthend geworden sei uncl dann seine 
Frau tuchtig geprftgelt habe, daher del' Pi'ediger K. schwel'lich 
falsch unterl'ichtet war, wenn er angab, Inculpat solle seine Fl'au 
zu Zeiten bei den I-Iaaren in del' Stube herumgezogell und mit 
Fi\ssen getreten haben." 

So ~ viel incless aus del' Geschiehtserzithlullg l'esultirt, hat 
Inculpat sich nureinmal, uncl zwar "VOl' 12 Jahren", einern 
Ausbl'llch von J!Lhzorn uberlassen, und es erscheint cleshalb nicht 
billig~ die mit seiner Frau und Andel'll gehabten Zitnkereien, 
wobel Inculpat lant und heitig wurde, stets naeh Art seines 
Sehwagers und anderer gemeinen Lente zu Ausbriichen seines 
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J1\.hzorns zu e1'heben. Freilich soIl in den letzten J ah1'en manc~e 
heblichere Zwistigkeit unter deli Eheleuten vorgefallen sem, 

er u d1'e durch den unverschuldet erlittenen Verlust von 350 Tha-woz , . 
lern herbeigefi1hrte, Verarmung, zumal da Inculpat sehr spar~alll 
gewesen sein sol1, wohl beigetragen h~ben mag. In~ess geWlllnt 
da!! Thun und Treiben soleher ungeblldeten Leute em g~nz an
deres Ansehen, wenn man ihr e Denk - und Gefuhlswelse ZUlli 

Maassstabe nimmt - worauf doch Referent bei anderer Gelegen-
heit selbst anfmerksam maeht. -,- , 

Von Liebe in ecllerem Sinn 1St mel' keine Rede; del' Um-
ang mit anderen Frauen giebt hOchstens zu einem Zank mehI' 

~en Anlass; Sehimpfen und Stossen gehort zur :agesol'dnung, 
und selbet Prugeleien gehen fast bedeutungslos vorubel:, und auf 
d'e e Klasse £ndetdas Spl'iehwort del' Russen: "memen Pelz 
IS " 11 A d und meine Frau klopfe ich jeden Morgen , vo e nwen ung. 

Inculpat. selbst bezeichnet sein eheliches Leben ~anz angemesse~: 
wir vertrugen uns ganz leic1lich, ich pri1gelte Sle nul', wenn sle 

das Maul nieht hielt." - Anch die Frau scheint. vo~ soreh~n 
Prftgeleien nieht viel Aufhebens gemaeht zu haben: .mdem Sle 

ihrem Bruder zuwinkt, sich nicht in den Zank z~ lUlschenl . 
Das V olkslied: "Hat weh mein Mann geschlagen, 1st doeh me:n 
Hebel' Mann ", drftekt symboHsch aus, wie solche ~heleute clie 
Sache wirklieh ansehen.. Daher konnen wir auch. die yom Re
ferenten aufgestellte, in unserem Falle ganz unerWlesene, wenn 
aueh an sieh oft zutreffencle psychologisehe Erklitl'lmg: weshalb 
bosal'tige Menschen solche Personen, clenen sie Unrecht zuge
fi1gt, besonders hassen, um so eher auf sich beruhen.lassen, ~s 
wir ja so sehr hll.ufig auchohne diesen Grund h1I.u8lie~en Zmst 
wahrnehmen, del' allein dureh clas immerwithl'ende Be~sammen
sein und den steten Umgang 80lcher Leute herv.orgel'ufen .zu 
werden pflegt. W obei ieh ganz davon absehen WIll, • dass ~ICh 
die vom Referenten mitgetheilte Auffassung psychologlsch llleht 
einmal durehgitngig rechtfertigen lassen durfte: denn selbst del' 
l'oheste Mensch fuhlt bei Vel'i'Lbung einer schlechten. Ha~dl~ng 
stets einen Wiclerwillen VOl' sich selbst und sucht SIC~ m. eme 
Art von illusion zu versetzen. Daher wird del' R1\.uber vlel heber 

. I d' , l' W ohlthatel' einen Fremden als emen Be cannten 0 et ga . 
auspliindern, weil er den Mangel an Bereehtignng, zu sell1em 
Thun weit st!i.1'kel' in Gestalt von Selbstverachtung fii~len m~Bs. 
So sucht sich aueh del' vVegelauerer iiber den gememen Dleb 
dmeh die sich bei seinem Metier auszusetzeu?eu. Gefahre~ 1~: 
erhehen und sein Gewissen dadurch zu beschwlchtigen; dasse 
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bestatigt auch del' Geh.Rath Casper im 1. Heft des VL~anh 
seiner Viel'teljahl'ssehrift fi'Lr gerichtliehe und offentIiche ¥eai~!e: 
Aueh hat die Erfahrung gelehrt, dass Vel'brecher, bei denen~d~ 
Gewissen noeh Einspruch thut, nul' erst wahrehd . der.bei!.4~ , 
verbl'eeherischell Handlung entstehenclen Gefahren beherzt 'lim. 
clen; ja cliese sogar of tel'S zur Beschwichtigung ihres Ge:wis$;;;:~ 
herbeifiihl'en, tUn eine Art von Berechtigung zu haben, und nul' l'li~hP 
VOl' sich zu el'ruthen: denn clie Scham VOl' sieh selbst istdiedet~o 
Schutzwehr des Bosen, die abel' erst uberwunden werden nn~~~'I(~, 

Ausserclem reehtfertigt die Art und Weise, wie hi(lr1.liia 
oben del' Zeugenaussagen des Predigcrs K. gedacht ist, ebellfa;lls 
die unten aufgestellte Behauptung i.'lbe1' die unwillkurliohe.:E~~ 
mischung un8erer Gefiihle beim Auffassen von Thatsachen 'k~d. 
Bildung von U1'theilen: 'auch hie1' stutzen sich jene, anBchein~l:i~ 
auf die vom Schwager des Inculpatcn gemachte Mittheihi)lg, .' 
sichel' abel' nicht auf eigene Wahl'nehmungen; denn diesge~~ 
aus clem Wortlaut jene1' Aussage c1eutlich he1'vor. Dessenl1u" 
geaehtet aber l'Lben sie durch die gegebene Stellung und dieai~. 
lectische Wendung uberzeugenc1e Bcweiskraft auf den, Leser 
und Horer; clagegen geht die obige, so hochst wiehtige~n:. 
iuhl'ung clesselben .Zeugell i'Lber clio GichtkrankheitJd:es, 
Inculpaten, welche wahrscheinlich sogar auf eigener Ansehauung 
beruht, - indem die Geistlichen die Kranken ihres Ortes lifters. 
zu besuchen p:flegen - ganz spurlos an U118, und noch spurloser 
im Gutachten vOl'iibel'. Einen gleichen Einc1rllCk lasat auch.,iLie 
Eingangs del' GeschichtserzlLhlung el'wLthnte Aussage des Predigers 
K. durch die Art del' Mittheilung, welche wir ithrigens, wide
mel'kt, in clem Gutachten selbst auch gal' nicht einmal wieaer 
antreffen, bei uns zurlick, 

"Wir glauben nicht zu in'en", behauptet Rerel'ent,,,wenn 
wi!" in diesel' .clurch ihn selbstverschllldeten ZerrLlttung seille\' 
Ehe clen urspl'unglichen Keiru. erblicken, dessen allmalig vet
bl'eitete EntWickelung ZUl' blutigen That lUll so leichter und ge. 
wissel' el'folgte, als sie durch Elenel undN oth aller Art in vollem 
Maasse begunstigt wl1rde. Ein Mensch, . welcher offen sein Wohl. 
gefaUen an Morel unel Pli'Lnderung del' Reichen ausgespl'och~n 
und dadurch sein Vel'trautsein mit vel'brecherischen Geliisten 
beurkundet hatte, bedurfte wohl keiner besonderen Veranlasslli1g 
~ehr, um durch elen IJass gegen seine unglrLCkliche Frau I\U 

11,1'e1' Ermordung fOl'tO'el'issen zu werden wodurch er sich zu
gleibh von del' ll:lstige~ Sorge fi'Lr sie zu befreien hoffte. 

- 331 -

Es scheint nicht clem geringsten Zweifel zu unterIiegen, dass 
derVorsatz zum Morde wahrend del' letzten Tage ;-om 1, Mii.rz 

'hn ununterbrochen beschaftigt hat, Denn dIe auffallende 
an, 1 :fl' Ii h' , E'scheinung dass er sich seit cliesem Tage ge lssent c rn eme 
fr:mme Err~gung zu versetzen suchte, haufig stillbetend auf ~ie 
'E de niederkniete, mit seiner Mutter und anderen Personen BlCh 
: wiederholten Andachtslibungen vereinigte, die S chu bel't'sc~en 

;redigten in seine W ohnung mit del' Bemerkun~ nahm, ~1Ies 
de ihn starken J' a die ungewohnte Gelassenhe1t und Fr1eclwer, 'di ' . 

fertigkeit seines Benehmens, zumal gege~ serne Frau; ese mlt 
'nem fruheren Leben im schroffsten Wlderspruch stehende Er-

E 'h Ib scheinung lasst sich nul" damus erklaren, dass er SIC se at VOl' 
dem zum deutlichen Bewusstsein gekommenen Vorsatze zum 
Morde entsetzte, und in del' Religion ein~ Schutzwehl' dagegen 
suchte. Abel' es war zu spat, die :fluchtige n:omme Erregung 
drang nicht mehr in sein verhal'te~es Innere ~lll, welches von 
Mordgedanken erfullt, nach mehrtag1gem vergebliehen Anka,~pfen 
dagegen, letztere zum Ausbruche kommen liess. ~asst mltn, ,von 
dies em Gesichtspunkte aus, die umstandliche Schllderung semes 
Betragens wahrencl cler letzten Tage bis zum Augenbli~ke ~er 
That auf, wie sein Sohn Friedrich sie gab, so ~rschelDt ~e
selbe in einem liberraschenelen Lichte del' Wahrhmt und N~tul'
lichkeit; clenn sie bringt uns zur .lebencligen A:-nschauullg~ Wle er 
durch ein D.nsteres Gri'lbeln und Beten von Jecler Arbelt abge
halten bald in sich versunken auf dem Bett odeI' del' Bank. lag, 
balcl ;ich knieeliclauf die Erde wart, also in einen: stete~ yv lclel'
streit begl'iffen, mit sich uber seinen Entschluss n~cht .elmg .wer
den konnte, bis endlich del' verbrechel'ische Antl'leb ihn wlder-
standslos zur That fortriss, , 

Bei jedem Widerstreit cler Antliebe, welchel' GeIst und ~e
mtlth in· heftigen Aufruhr versetzt, muss nach Ian germ ocler kt'Lr
zerm Kampfe zuletzt clerjenige clen Ausschlag geben, welcher ,aus 
psyehologischen Bedingungen das U ebergewich~ er~angt h,at., Dlese 
Bemerkung scheint 1111S darum wichtig, wei~ Sle (1i~ befl'ledlgenste 
Deutung des eigenthi'Lmlichen Benelllnens gle?t, mIt welche~l !n
culpat sich zum Morcle seiner F~au a~sclllckte, Das Kum~l. 
Meclicinal- Collegium und. del' Krmsphysikus Dr. F. haben ~he 
Annahme eines vOl'satzlichen unc1 wohltiberlegten !'10l'des ,del' Fra~ 
daclurch entkraften wollen, class Inculpat dabel auf eme gan 
zweckwiclrige Weise zu Werke gegangen sei, incle~ er c1ieclSch~:~: 
herabl'iss welche seine Frau VOl' {las Fenster ~mg, un S ,;e 
seine U ~that verschleiern konnte, indem el' mlt lauter tImme, 
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~elch~ selb~t vo~ seinem .Hausn~chbar gehort, seinem Sohne zi~ 
nef, Ihm em BeIl zl1 b1'lllgen, mdem er mit einem W t. """ ", 
V . h l' . OJ! eiJe'd'ei 

orS1C tsmaa~srege untel'hess, deren Ve1'b1'echer sich zu bedieMtl
i 

p:flegen, um Ihre Fl'evel zu verbergen. Indess eine kaltblfitr '6 
U ~berlegung anzust~llen, :var Inc~lpat Lei clem tiefen ZwiespalVI~\i:' 
semem Inne1'n allel'dmgs lllcht flilng; denn WeI' in del' N"h " 

b 'h . .. '" eeIlles 
zu ege enden M?l'des noch nut l'ehgl0sen Antl'ieben zu ~il,mpfeh' 
hat, odeI' weI' mIt andel'll Worten das unvermeidliche Go'tt '~, 
g~richt sich vel'gegenwartigt, wird freilich nicht an den il'di8C;:~ 
RlChte~ de~en, . den er fUr seine That Hede stehen soIl, unddeei. 
halb lllcht die LIst zu .Hi'tlfe n~lllnen, um den .spatern Verfolgung~n 
zu entgehen. Daher 1st es hOchst charakterlstisch, dass Inculpat 
no~h ga?z kurze~Zeit VOl' dem ersten Morde, als er seinen SaM, , 
FrIedrIch gemlsshandelt hatte, niedcrlmiete, weil er fl1hlelfi ' 
mochte, dass del' blutige Antrieb ihn zu i'tbel'mannen drohteunil 
nochmaIs sich auf's Bett warf, bis endlich ein schader, verweisen:~ 
del' Blick seiner scllweigenden lfrau ilm del' letzten Selbstbeheri'~ 
schnng beraubte und zu ihrem MOrder machte. Bei cliesemZtf" 
sammenhange del' innel'll Gemi'tthsregungen, welche nach allem 
VOl'angegangenen nul' mit del' blutigen That enden konnten un:it 
(:aher ihre befriedigende Erldarung geben, ist die Bel'l1cksich: 
tlgung del' kleinen Zwistigkeiten, in welche er kul'z zuvor mit 
seiner Frau gerathen war, ganz werthlos, da in ihnen kaum eine 
Veranlassung zu einem gewOhnlichen Allsbrueh seines Zorns, ge
schweige. dellll ein Motiv Zum Morde enthalten war. Hiichstens 

I lassen sie el'kennen, wie er den ZUI' That tl'eibenden Entachluss 
noch immer wiedel" Zlll'fLCkdrangte, bis die reife Frucht seines 
bOsen Lebens Yom Stamme fiel und ZUl' Aussaat des Vel'derbens 
wurde." 

w: enn wir die umstandliche Auseinandersetzung des Her
gangs m den letzten Tagen YOI' dem Morde wie sie uns die Ge
schichtserzahlung VOl' Augen fflhrt, und di~ psychologischen El'
k~arungen ~es Referentell eiwiigen, clabei abel' bedenken, dass 
dIe sammtlichen Thatsachen, Argumelltationen und Schlu88fo1-
gerungen ii~er die vorhalldene Zurechnungsfahigkeit sich auf die 
Aussagen emeszehlljahrigen TagelOlmerlmaben, wenn derselbe 
auch Besollnenheit, nicht instinctive Fureht VOl' Pri'tgeln odeI' 
~oc1tschlag, mithin Ungehorsam genug hatte, clem Rufe des er
zi'trnten Vaters nicht zu folgen, sti'ttzel1; zumal, was wohl zu 
beachten, d~ del' Knabe unll1uglieh ZlW Zeit des V ol'gangs wi sa en 
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konnte, was auf jeden einzeillen an sich geringfiigigell Umstand 
anko~nmen wi'trcle, U111 sie sich aile so genau und im Zusam
menhange zu merken, besollders da die grausenerregende Ca
tastrophe folgte und die voraufgegangenen N ebenumstlLnde ab
sorbirte; so wissen wir in del' That nicht, ob wirden Scharfsinn 
des Knaben, dem selbst del' "b 0 s e B Ii c k" del' Mutter nicht 
entgeht, odeI' den cles Referenten, der von letzterem ihr Geschick 
abhangen liess - wie weiland Schiller daa Geschick del' Jung
frau von del' gesprungenell Helmschnalle des Lionel - mehr 
bewundern sollen! - D~nn unseres Erachtens darf den Aussagen 
eines 10 jahrigen Tagelohnerknaben durchaus nicht ein so posi
tiveI' Werth beigelegt werden, urn darauf eine Entscheidung von 
so hoher Wichtigkeit zu gri'mden, wenn man ihnell aU0h eine 
psychologische Deutung zu geben vermag, wodurch die nun an
genommenen, an sich abel' noeh ganz problematischen Umstancle 
in einem i'tbe1'l'aschenden Lichte del' Wahrheit und N atiirlichkeit 
erscheinen; da wir ja sattsam wissen, class sich mit lebhafter Phan
tasie unEl gewandtei' Diale{l.:tik den vorhalldenen Thatsachen gar 
leieht beliebige psychologische Erlauterungen anschmiegen, und 
wovon wir oben unc1 im ersten Bande ein iiberraschendes Bei
spiel mittheilten. 

Auch hier erstaunen wir iiber die Sicherheit, mit welchel' 
del' Referent dUl'ch jenes Knaben Angaben jec1en Gedanken me 
jedes Gefiihl in del' innersten Seele cles Incrilpaten in den ver
hangnissvollell Momenten zu el1tziffern weiss: um da VOl'bedacht 
unc1 ZUl'echnungsfahigkeit darzuthun, wo so mancher Umstand 
gegen dieselbe zeugt uncI auch den Aussagen des Knaben wider
sprieht; t'tber solche unbequemen Fakta ist jedoch mit leichter 
Redewenc1ung hinweggegallgen. Wir mi'tssen hieri'tber um so mehr 
erstaunen und wii.rden es mehr als ein, in demuthsvoIler Beschei
denheit abgelegtes Bekenntniss betrachten,. wenn Referent S. 5 
seines Lehrbuchs del' gerichtlichen Psychologie uns vel'sichert: 
"dass sein gerichtlich.:.psychologisches Wissen noch am Anfange 
des Anfanges stehe", gabe sich hier wie {'tbel'all in seinen Gut
achten nicht gerac1e das Gegentheil davon kund. 

Allerdings p:flegt del' menschliche Geistubel'all bestl'ebt zU 
sein, das die Thatsachen umhi'tllende Dunkel zn verscheuchen 
unc1 Licht und Orc1nung in clas Chaos del' gegebenen Umstande 
zu bringen wobei er begieriO' die feinsten Faden erspaht, 11m nul' . , '" 
il'genc1 einen Leiter zu erhaschen; unmOglich abel' darf die psy-
chologisehe Forschung cIa festen Fuss fassen uncI ein bestimmtes 
Urtheil constl'uiren, wo del' Boelen so unsichel' und schwankenel 



- 334 -

ist, wie die Ausknnft eines Knabell. Hier darf hochstens':ein 
Vermuthung odeI' indiviclueIle Ansicht ausgespl'ochen werden~wo: 
mit uns abel' in einem psychologischen Gutachten wenigg~dient 
sein kann: es sei dann, dass sie als solche bezeichnet wlrd.c 

Verwil'ft Referent doch aus demselben .Grunde im untenall" 
gezogenen Gntachten clie Anssagen cines Knabenl nun ist"dW" 
selbe freilich erst sieben J ahl' alt i abel' wir wissen ja, wie we~ig 
im Allgemeinen del' Geist armer TagelOhnel'-Kinder in die~elil. 
Alter iiberhaupt ausgebildet zu sein pflegt, um libel' an sich.,gp_ 
ringfugige Umst1Lnde hintm'her sichere Aufschliisse zugeb:li~ 
Incless wollen wir damit keinesweges den geistigen Unterschied 
zwischen 7 und 10 J ahl'en bestreiten, nUl' in Abrede stellen,da~8 
derselbe VOn einem solchen Belang ist, dass w1Lhrend die A:\l~~' 
sagen im ersteren Falle verworfell, im letztel'n zum Fundament 
des Gutachtenserhoben werden dUrfen. " 

Indess werden wir selbst auf diesel' Basis die psychologisch~Ii . 
Erklltrungen des Refcrel).ten hinnehmen, wenn sich nicht mancher 
Umstancl dagegen opponirte, wie sich dies einer nahern·Betrach. ' 
tung ergeben wil·c1. 

Denn wie oft kOl11men nicht die ZusULnde allgemeiner Muth~ 
losigkeit und Niec1ergeschlagenheit VOl', wo unglUckllche Individuen 
durch clas Scheitern aIler Hoffnungen, clurch gehaufteVerluste 
aller Art, durch unverdiente SchHLge des Schicksals, durch aUBsere 
und innere N oth, bei clem Mangel eines hohern Halts, alles Selbst. 

" vertrauen und alle Kraft verliereu; die Aussenwelt vernichtend 
auf sieh einclringen sehen und keinell Ausweg zu haben wahnen 
als aus clerselben zu entfiiehen odeI' ihn in del' eignen Gewalt
thatigkeit suchen: inclem die Phantasie ihnen die Schrecken der 
Zukunft bis ZUlU Wahnsinn ausmalt und aIle verstanclige Ueber
legung del' Folgen aufhebt. Wenn wir solche Gemi'tthsdepres
sionen selbst bei sonst Vel'ni'tllftigen und gebilc1eten Personen wahr
nehmen, so ist es cloch sichel' nicht zu vel'wunclel'll". dass ein 
derartiger Zustand bei clem ungebildeten, seit so langer Zeit duroh. 
Kummer und N oth niedergeclriicktell Inculpaten elltstancl, und es 
ist sichel' em verkehl'tes Beginnen bei del' Beurtheilung dieses 
GemtUhszustandes, den del' Referent selbst zucrst mit clem Namen 
"Verzweiflung" belegt; clas sittliche Moment, clie Selbet
verschuldung in clen VOl'dergrund zu stellen, den Grad dieses 
Affects ga·r nicht weiter zu beachten, und durch clie moralisohe 
Schuld clen vollstallclig verwil'l'ten Seelenztlstand als zurechnungs-
fahig, anzunehmen. . 

Wenn who es dem Referenten selbst zugeben wollen, dass, 
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wie del'selbe oben deducil'te, selbstverschuldetel' Kummer 
und Gram den Inculpaten zur Verzweifiung gebraeht habe, worin 
er den Tocltschlag beging; odeI' wie derselbe hier abandel'lld cle~ 
ldarirt, dass bei del' selbstverschuldeten Zerrtittung seiner Ehe, 
Gram lmd Kummer tiber seinen Nothstand das Motiv zum Morde 
seiner ihm verhassten Frau wurde; so kann uns cloeh das Motiv, 
wie wir schon oben zeigtell, uncl bei Beleuchtung cles folgenden 
Gutaehtens weiter ausflihren werden, bei cler psychischen Zu
rephnungsfahigkeit weniger interessiren, als clie Ermittelung: ob 
sich Indiciell' vOl'finclen, welche uns zu dem Schlusse bel'eehbgen, 
Gram und Kummer haben den Gemilthszustand des Inculpat.en 
so alienirt, dass er clie. Folgen seiner. Handlungen zu i.\berleg~n 
noch fahig war oder nicht: unc1 cliese Unterscheiclung haben W11', 

wie bekannt, in zweifelhaften Fallenzumeist aus den Umstan
clen, welche zur Zeit del' That siehereigneten, derselbenvor~ 
aufgingen uncl foigten, zu entnehmen. "Die Art des Ver~ 
brechens, del' Zweck, die Triebfeder ZU1' Handlung und das ganze 
Benehmen des Th1:tters clabei tl'agen schon oft clas Gepritge cler 
Verriicktheit und Unsinnigkeit an sich. Es muss claher das Be~ 
traO'en,vor, bei und nach del' That,sowie clie Zeit zwischen 
de: Elltschluss und del' Ausfilhrung unc1 die Art derselben Ullter~ 
sueht und ausgemittelt werden. Ein Scheinverbrecher becli?nt 
sieh oft vcrkehrter JYIittel zu seinem Zwecke, unc1 verl'ath slOh 
allein schon daclul'ch, und die offenbare Wic1ersinnigkeit ~iner 
That spricht gewiss in jedem . zweifelhaften Falle, wo gestIl;ten 
wird, ob und wiefern. del' Thater clen vollen Gebrauch semel' 
Vernunft und vernunftigen Freiheit gehabt habe, fiil' clie Abwesen
heit derselben" sagt Friedl' ei eh (a. a. O. S. 125) und Vo~el 
(Beitrag zur gerichtsarztlichen Lehre von clel' Zurechnung8fiLhlg~ 
keit 2. Auflage, S. 62) sehr wahl'. .. 

Betrachten wir zuvorderst nochmals clle Tnebfecler, so soll 
sie llaeh dem Referenten darin bestanclen haben, class Elend uncl 
Noth clas Motiv ZUlU Morcle wurde, aueh sagt del' Ineulpat von 
seiner That sehr bezeichnencl: "or habe die Seinigen versorgen 
wollen", uncl b edauert ill diesel' Beziehung, "niehtauch seinen 
Sohn Friedrich ersehIaO'en zu haben". Obwohl nun Referent 
oben hinzufugt: "clies Motiv tl'agt an und fur sich durchaus nicht 
das Geprage einer wahnwitzigen Geistesstorung an sieh"; 8~ muSs 
mandennoch unter den gegebenen Umstandon welt eher 
eine Widersinnigkeit clarin erblicken. 

Wenn wir nun abel' das Benehmen des Ineulpaten VOl', 
wal1l'en d uncl nach cler That, selbst unter Berlicksichtigung del' 
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vom Referenten gegebenen psychologischen Erklitrllngen auf" 'k', 
d . mer. 

sam erwagen, so weI' en WIl' schon ganz unwillkiirlich d' f 

'

''h d . . h . f" B arau ge U rt, ass Sle n1 c t nut relCm eWllsstsein vel'l'ichtetsein 
konnte. ' 

Referent stellt zwar zum Beweise fur das vorhandene V _ 
f b . 1 . 1 . b . er nun t ewtlsstsem ( en an SIC 1 gewlss un estrlttenen psychologis 'h 

Satz hin, dass bei jedem Widerstreit del' Antriebe del' hefti
c 

en 
das U eber~ew~cht er~an~t, l~nd hltl~ (~iese seine Bemerkung ~::~ 
halb ftil' wIChtig, well SIC dIe befl'ICchgende Deutung des eig • 
thtimlichen Benehmens des in einem tiefen Zwiespalt mit si~h 
begl'iffenen Inculpaten giebt: wie elerselbe von Unruhe getriebe~ 
von jeder Arbeit fern mit sich im heftigen Kampfe begriffen list; 
bis end~ich daB bose Princip siegt und del' Mord volIzogen \vivd: 
Abel' dIes Benehmen ltn und fur sich kunnen wir nicht ali! fur 
die vorhandene Zurechnungsfahigkeit zeugencl ltnsehen, vielmehr 
treffen wir eliesen Zwiespalt eben so wahl bei vielen I1'ren an, 'bel 
clenen del' Mordtl'ieb so heftig wurde, dass sic in einem bestan. 
dig en inneren Kampfe zwischen elieBem graUSltmen Triebe' und 
zwischen clem tiefen Abscheu, welchen ihnen die V ol'stellungeiner 
solchen Handlung einfiosste, sich versetzt fii.hltcn, und dadurch 
zu rastlosen Bewegungen uncl l'uhelosem Hin- und Hergehen ver. 
anlasst wurden (Pinel, Esquil'ol, Friedreich). Denn selbst 
den Jrren bleibt noch ein dunkles Bewusstsein del' schreckliohen 
That,das sie oft von del' Ausffthrung zurii.ckhii.lt (Ideler, Ea
q nirol). . 

Anch Langel'mann spricht es schon (im Intelligenzblatt 
del' allgem. Liter. Zeitung vom Jahre 1805, No. 192) als Ergeb
niss seiner Erfahrnng ans, dass durch lwine Geistesstorung selbst 
clas Streben nach 8 i t tli c her Entwickelung O'anz ve1'tilO't werde 

, btl' 

unel . dass im tiefsten vVa.hnsinn immer noch einige Anerkennl1ng 
des Moralgesetzes sichtbar sei. Ebenso Sftgt J a cob i (Samm. 
lungen fii.r die HeiIkunde del' Gemi.'tthskrankheiten I. Bd., S.100): 
Vielfach unc1 lftnge ist elie bei den meisten Irren stattfindende 
Regsarnkeit des Gewissens und del' V ortheil clen man dal'au8 fl\r 
ihre Reilung ziehen kann,verkannt worcle~. Nichts ist zu~er. 
lassiger, als dass bei den SeelengesWl'ten lmum irgencl eine Kraft 
cles Gemftths derdurch die Krankheit herbeigefuhrten Umwand. 
~ung lan~er trotzt als cliese. Selbst B10dsinnige, wenn sie nioht 
l~ .den tlefsten Grad, des Stumpfsinns vel'fallen sincl, zeigen oft 
el~lge Erkenntniss Von Recht und Unrecht. L. Vel'ing pay
chlsche Heilkuncle II. Bd., 2. Thl., S. 43. _ 

Aus eliesem Grunele kann ftuch die Fithigkeit zwischen 
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Recht ulld U nrecht, Gutes und Bosesunterscheiden zu konnen, 
nicht als, Criterium del' Zurechnungsfahigkeit aufgestellt werden,. 
wie dies yom Referenten geschehen ist. 

Damerow halt diesen bei den meisten Irl'en vorhandenen 
Rest des Vernunftbewusstseins und'eines sogenannten sittIichen 
Strebens sogar zu einer strafrechtlichenBasis £i'tr geeignet (Sefe
loge, V. u. VI. Abschnitt). 

Die Personlichkeit des Inculpaten anlangend, so war derselbe 
ein roher, abel' keinesweges besch.rankter Mensch, im Gegentheil 
wi1'd er uns als "pfiffig und gerieben" geschildert, del' mit
hin sehr wohl wusste' und 'es auch im Gefangnisse durch clie 
angebliche Simulation bestatigte, dass del' Mord mit dem, von 
ihm gefiirchteten Tocle bestraft werde. Diesel' Mensch sollte 
sich ,nun, wie Referent annimmt, meh1'ere Tage und doeh wahr
seheinlich schon vorhe1', "da er sein Vert1'autsein niit morelerischen 
Gelt'tsten langst beurkundet hatte" - mit clem V orsatze', zum 
Morde del' Seinigen herumtragen, um denselben nun, -man konnte 
sagen, bei hellem Tage und auf offener Strasse auszllfiihren, wenn 
er irgend noch einer freien U eberlegung fahig gewesen wlLre? -
Sieht doch dasselbe Collegium an einem ancleru Ort (Klug's AllS
wahl medic.-gerichtl. Gutachten, III. G., S. 106) darin, dass die In
eulpatin das Feuer am hellen Tage und zu einer Zeit, wo Menschen 
in der N1the waren, als Zeichen des kranken Seelenzustanc1es an. 

Freilich will Referent clen Grund, hiervon da,rin finden, class 
Inculpat bei dem tiefen' Zwiespalt in seinem Innel'll unfahig ge
wesen sei, eine ruhige Ueberlegung anzustellen:"denn wer in 
del' N1the eines zu begehenden Verbrechens, sucht Referent aus
zufiihren, das unvermeidliche Gottesgericht sich vergegenwar
tiot wird nicht an den irdischen Richter denken, dem er fur seine tl , 

That Rede stehen solI uncl deshalb die List zu Hi'llfe nehmen." 
W enn abel' das Gemilth eines Menschen so tief in religiose 

Anschauung versunk:en ist, dass ihm die ruhige U eberlegung zu 
den allergewohnlichsten, mit seiner HancUung eng vel'bundenen 
Dingen mangelt, und er cleshalb bei Veri\bung seines V erbreche~s 
nicht nul' die gewohnlichsten Vorsichtsmaassregeln, welche die 
Ertappung auf frischer That hindern, unterlass:, sonde~n no eh 
gar selbst zu deren VeruHentlichung beltritgt: lllclemer 
vorher den VOl'hang Yom Fenster fortzieht, 80 lallt, nach dem 
Mordinstl'umente schreit, dass es selbst del' Nachbar 1151'en muss, 
dabei nicht etwa die N acht zur Verhti.llung seiner Grauelthaten ab
wartet sondern das Feuer im Kamin von seinen eigenen Kindem 
unterhalten und die Thuren offen litsst - von einer List, um , ' n 
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de,r Ve1'folg~ng zu ,ent~ehen" .soll hier ja gar keine Rede 
sel111 ~ del' 1St eben In (hler rehgxosen) Wahnsinn verfallen . d 
ganz unfahig, mit iiberlegtem VOl'satz zu handeln od un, 

, ' , , , er IIllt 
anderen Worten: del' 1st Un£1'el; del' kann mindestens keinen 
Mord hegehen, 

WeI' abel' unmittelbar VOi' einem mit fl'eiem Selbstbewussts . 
~uszufiihrende~ ~ol'de sich das Gottesgeridht so ernstlich u~~ 
tmf vel'gegenwartlgt, dass el' Alles, was Uln 'ihn her vorg'eht, ' 

• j Vel'-glSSt, dessen Gemiith also YOm Al.1.fschwunge zu Gott so g 
d hd ' t d 'd' S' '. anz urc l'l1ngen 18, un Ie' tImme seInes GeWlssens auf so lib _ 
I , W' , er 
egene else vermmmt, del' filhlt ja auch eine so starke Ali-
mahnun~ in sich, dass er einen Mord mit Ueberlegung sich . 
ni~ht ~u begehen ~m ,Stande ist! - In del'That abel' :findet 8ic~ 
auch diEl augenschemhchste Best1Ltigung hiel'von in del' sonst vom 
Inculpaten dahei vorgenommenen verkehrten Handlungsweise san .. 
sam ausgespl'ochen. 

Referent gleitet freilich bei del' Betrachtung dieses fiir die 
vorhandene Zurechnungsf!lhigkeit unbequemen U mstandes Ieicht 
hin, indem e1' meint: "die religiose Beschauung habe den 
Inculpaten vel'hindert, zur List seine Zuflucht zu neh. 
~en, Abel' hier ist ja von keiner Unterlassung del' Vor
slchtsmaassregeln, sondern von directer Begehung po
sitivElr Zweckwidrigkeiten die Rede, und dass dieseHand
lungen eben Iii (j h t fiir vorhandene Vernunf't sprechen diirfte 
wohl hum in, Abrede zu stellen sein, Was selbst del' Referent 
nicht ganz zu igno!'iren verllochte, 

Referent hat uns nun abel' auch nach einander eine solohe 
Menge del' verschiedenartigsten A:ffecte im Gemt'lthe' des Incul
paten, welc~e die Ermordung bewirkten, vorgefUhrt, dass wir tiber 
den zur ZeIt del' That eig'entlich hel'rschenden Gemiithsztlstand 

'ganzIioh zweifelhaft bleiben. . 

,Wie wi!' bereits mehl'mals erfahren j wllrde uns zuerst aIs 
MobV' zut That, Gram und Kummer tiber seinen Nothstand be
teichnet, welchel' selhst das beste Gemiith in Vel'zweiflung .iU 

stiirzen un.d unwilkt'll'lich zu Verbrechen fOl'tzul'eiss(m vermag, 
dass den Inculpaten jedoch ,)wegen del' selbstverschuldeten 
N oth" dennoch imputabel mache. 

Da. nun unter bewandten Umstanden die freie Willensbestim
mung Z~l·. Zeit del' That leicht in Zweifel gezogen werden konnte, 
so detallhrt fins das Gutachten noch den moralisch schlechten 
Charakter des Inoulpaten, hebt besondel'$ seinen JiLhzorn und 
Mordgeluste hervor und gla\.1bt, dass del' Hass gegen seine Ehe-
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frau, deren hl088er Anblick ihn schon zum Ausbruch desselben 
reize, im Verein mit del' N oth das Motiv zur, Ermordung der 
Frau gewesen sei. Hiermit musste jene Verzweiflung lllindestens 
schon zur H1Ll£te fahren gelassell werden, da die That nicht mehr 
in diesel', sondern "iiberlegt" ausgefiihrt sein sollte. ' 

Indess solI del' Inculpat auch die E1'mordung seiner von ihm 
geliebten Kindel' beschlossen haben, nicht abel' au,s d.ert,l :von 
ihm angegebenen Grunde: um sie zu versorgen, damlt Sle Ulcht 
langeI' N oth zu leiden h~tten; sondeI'll, wie Referent will, urn sich 
mit einem Male von del' ganzen Familienlast urn jeden Preis zu 
befreien. ' 

, Seit del' Zeit jedoch nun die Mordged!tnken zu seinem Be
wusstsein gelangen, sucht e1' sich geflissentlich in eine fluch
tige fromme Erregung zu versetzen, in die e1' sich abel' hiermit 
im Widel'spruch dennoch so tief versenkt, dass e1' Alle~ ~m 
sich her vergisst und bei del' TUdtung offenbare ZweCkWldl'lg
keiten begeht, 

In einem solchcn contemplativen Zustande kann doch wohl 
unmoglich wedel' von del' frnheren "V~rzweiflunr, noch 'weniger 
von dem zt'lgellosen JiLhzol'll" mehr ehe Recle scm; demungeach
tet glaubt" Referent, dass de1'selbe zu1' Erklarung "del' in dem 
Ausbruch seiner wuthbegleitenden Verstandesve1'wirrupg" vorhan
den gewesen sei: denn so zeigt uns Referent de~, ~och. so eben 

'in religioser Andacht versunkenen, Inculpaten plotzh~h ll~ Mch
sten Jahzorn iiber Frau und Kindel' herfallen uncl Sle wle, odeI' 
vielmeh1' als ein Unsinniger zerfleischen. 

Diesel' jiLhe Uebergang so mannigfacher und ga~z entgegen
gesetzter A:ffecte fast zu einer und derselben ZeIt c1t'tr£te ft'll' 
sich allein schon wenig geeignet sein, die Annahme del' v~m 
Referenten uns mitgetheilten Auseinandersetzung i'tber den, 1m 
Gemtithe des Inculpaten zur Zeit del' That statt¥ehabten, Vo~
gang zu rechtfertigen, und drangt uns . vielmehr 1m, Vel' em mIt 
den angegebenen Umstanden zu del' Anslcht, dass bel. de~ In~ml
paten durch den anhaltenden Kummer und Gram ~be~ sel~en 
Verlust und dadul'ch eingetretenen N othzustanc1, ,plotzli.:h ~me 
Manie ausgebl'ochen sei, in welchel' derselbe dIe ungluckliche 
That begangen hat. , 

Man darf sich den Vorgang mit dem Gottesgericht, Wle er 
dem Referenten erscheint, mithin bei dem vollen Glauben an Gott 
und die ganz nahe geriickte Unstel'blichkeit nul' rech~anschau
Hch machen um dadul'ch allein schon die Moglichkelt zur B~-
gehung eine; solchen Verbrechens in Abrede zu stellen: weil 

22'" 
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dadurch auch rulein schon eine Aenderullg seiner Ges' 

U
gegbeben wltre, Dendn in

G
dell1 Au?,enblick, wo dem Mensch~~~! 

e erzeugung von em ottesgerlCht und also VOn del' U t 'b 
]' hk ' I b d" ns el -IC elt" so e en 19 VOl' seIlle Seele tritt, ist er schlecht :d' 

f ' h' " b 1 ' er mgs un a Ig, eIlle vel' rec 1e1'lsche Handlung zu begehen; indem alle 
8chlechten Han{Uungen entweclel' auf ein, von Gott und U t 'b 
]' hk' b 1 ' d L ns er -IC elt a atm.111'en es, eben be1'echnet sind oeler f" , , ~ ~ 

mo men tane NegatIOn, auf eine wil'kliche Beschwichtigu d' 
Gewissens be1'uhen, ng, es 

Die Allllahme einer vorttbergehenden Mftnie clarfte sicI b " 
d t kt ' , A l' ,leI em vel'S ec en, III semel' rt IstIgen Charakter llnd {I" f 

Ph ' , , et ,au-
geregten antaSIe des Inclllpaten, zUll1al bei del' einfol'migen 
abgeschlossenen Lebensweise, unc1 clem dadurch be" ti t' , 
Hi b " guns g en 

n ruten und lltngst voraufgegangenen Tri:tbsinn Urn so h ' 
htf t' l ' h' , me r r~c e: Ig~n, a s SIC III semel' religiusen Anschaungsweise sch~n 

eIlle HinneIgu~g dazu, selbst bei del' di.'trftigen Mittheilung seiner 
Lebensbesc~r~lbung unverkennbar ausgesprochen nndet, 

Del' rehglose Gla;lbe in seiner erhabenen Einfachheit konnte 
clem verschrobenen Smn des Inculpaten freiIich nicht b h 
f" , b h n1 B 'J!/' eagen, 
ur selUe e,sc ra den egl'llle stand diesel' in seinell1 schliohten 

Gewande VIel zu hoch; wohl abel' musste d~' Ab lb' . G . t:;J. erg au e m 
sem. em-ltth Emgang nnden uncl dasselbe alsbald beherr80hen. 
D~he: hatte er. sio~ auch ausserlich seinen Gl aub en, wie man es 
Belt langerer ZeIt leI del' SO haung wahl'nill1ll1t, nach eigener Weise· 
,zug~stutzt.. D~shrub besuchte er auch wohl in den letzten J ahren 
we;lllger ,dIe Kll'che, wohl abel' nahm eJ,.' oft an hauslichen An
elachtsti?ungen T~eil, weil er hier mit Gleichgesinnten den 
~ottesdIenst ve1'l'lChten uncl beliehige Gebete halten, abel' auch 
emer bethorenclen Schwarmerei, V orsclmb leisten konnte. Durch 
ver~e?rt aufg;fasste BibelsteIlen hatten sich langst bei ihm falsche 
ReliglOnsbegrlffe gebilde£, woft'tr augenscheinlich seine Aeusserun
g~n zur Zeit del' Kl~egsr~'tstllngen sprechen: "e1' habe in del' 
B,Ibel gel:sen, dnss dIe ZeIten kommen mt'tssten, wo clie pfercle 

DbI~ kaIn (he Zaume hll Blute gehen wilrclen,· die Grossen die IC rO fe .. t . , 
d. P ~uss en Immel' heran, den Armen geschahe Unrecht, 

Ie werclen Immel' unterc1l'itckt etc," _ 
Dass Inculpat abel' von l' '" . . 1 ' h . b ,.' oeser, mIt semel' N elgung vlel-

Be~bc Itti llerel,nstllnmenden, phantastischen AuffassunO' del' gelese~en . 
I e ste en t'tberzeugt '*) . d 3 d t:> 

, war ,WIr tla urch bestatigt,dass er, als 

"') So wie wir Mters 1m Leben' .' 
welche der p~ychischen Individualititt eme ~ewlsse Art von Selbsttausohung, 

entspncht, antl'effen. Man sieht, Wl!~ 
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spateI' Friede ward, unzufrieden erklarte: "NUll glaube er an 
Nichts mehr, die Menschen konnten Alles, theure Zeit ,Krieg 
und Frieden machen *), etc." - Geracle wie cler wahnsinmge 
Sefeloge bei Damerow: "Die Aerzte konnten aIles Mogliche 
machen, Gedanken geben, nehmen etc., Aerzte kUllllten auch 
machen, dass einer nicht sti.'!rbe; beim Konig seien so " viele " 
(Remedium anceps!), del' stiirbe nicht." -, . 

Gerade Menschen solcher Denk- und Gemllthsart pflegen, 
nachdem sie die ErfHllung ihrer sehnlichsten Witnsche, auf ge
wohnlichem Wege wiecler zum Besitz ihrer verlorenen Guter zu 
gelangen, aufgegeben, .- worau£ die geausserten W orte eles Incul
paten: "fi'tr niich ist es zu spat umzuKehren", zielen mochten -
wie jener verruckte Prediger bei Jacoby, obwohl er nichts ver
b1'ochen, sagte: "ftir mich giebt es keine Versohnung Ull{l Ver
gebung 'mehr", - nul' elesto eifriger all' ihr Hoff'en nach oben 
zu wenden uncl auf clie unmittelbare Einwil'kung von Gottes 
Gnade und del' seines einigen Sohnes zu richten, woraus sich 
nul' zu leicht allerhancl Wahnvol'stellungen und Visionen, und 
oftmals urn so schneller bilden, je geflissentlicher sie bisher die 
Ausbildung ihrer 1'eligiosen Anlagen verabsauIJ?ten. 

Diese Menschen pflegen nun auch eif1'ig bemiiht zu sein, be
sonders wenn sie sich von, ihrer Ansicht nach, unverschuldetem 

. Ungluck verfolgt wahnen, aus 1'eligiOsen Schriften allel'handphan
tastische Gebilcle zu schopfen, ubel verstanelene Bibelstellen zu 
eigener Beruhigung auf sich und ihre Leiclen zu beziehen,. und 
cla1'in sehr leicht auch eine Auf£orclerung ZUl' Abht'l1£e 1h1'e8 
druckenden Zustandes, sei es selbst dUl'ch Darbringung blutiger 
Opfer zu erblicken. 

man zu sehen wiinseht, sagt Friedreieh: der Naturaliensamml~r z. B: im 
Florentinersteine Stiidte; del' Andachtige 1m gefl.ee~ten Marmor, dIe PaBslon~" 
geschichte. R e il erzll.hlt, dass eine Dame durch em ~ehr?hr 1m Monde, dIe' 
Sehatten zweier Vediebten, ihr Pfatter hingegen zwel Klrehthiirme erbhc.kt 
hatte. For t I age sagt 1. e. S, 130, wo er von der Verschmelzung d~r VarBtel
lungen handelt, von den Gedaehtnissbildern: "?i'~rn~r brauchen es nlcht du~ch" 
aus homo gene Elemente zu seln, .welche Begnffe bllden" All~h da~ A;ehnlIche 
verschmilzt. Aehnlich abet ist dasjenige, was zum Thell glelchartlg 1St, zum 
Theil nicht, - - - Eben so verhalt es sieh, wenn der ~ufgefasste, Gej:enstand 
seiner Natur nach ein iInbestimmter ist. Beim langen Hmstarren m eln vy 01-

• ken b ild wird ein Jeder' gewisse Gestaltungen sieh ent:vickeln sehen, plastische 
Grllppen, Landschaften, Schlachtgetiimmel u, dergl.,' slcher aber ,Jed,er auf an
dere Weise, gemi1ss dem eigenthiimlichen Spiel sel~er ,Gedll.cht1l;l~sbJlder, wa
nach Gleichartiges sieh herallshebt, Unpassendes ubelSehen Wll d. DlIsaelbe 
tritt abcr auch bei der durch das Lesen herbeigefiihrten Verschmelzllng der 
Vorstellllngen zu Begriffen ein. 

.) In the dire working· of his waekeful dre.ama, The human race a race 
of demens seems. All is injust, discordant and severe, aagt Merry. 



· In den l'eligi5sen Sch1'iften also fand Inculpat was e1' h 
' d d S" N h sue te seme un e1' eIllIgen ot zu enden; nach seiner Ansch·. ' 
, d' M' 1 'F' auunga_ we~se Ie Itte,,, seme. rau tmd Kmder zu ve1'sorO'e" d 

ht 'h An! . J! Kr 0 n , un 
moc e 1 ill angs Cue aft ZUl' V ollbringung solcher 0 fer 
gefehlt hl1,ben, da er hierzu noch Schubert's Predigten b d P

f t ' Th 'd" e ur te, so m~lss e er Jene at 111 16ser '3e111er W alln'vorstellung doch 
am Ende un:- so . ~her ,ausfiihren, als e1' nach Art l'eligios Ver
rilckte1', gIelChz61tIg em gu te,s Wel'k zu verl'ichten denken 
musste. 

Aus, d~esem Gesichtspunkte diirfte sich das Betragen des 
InQulpaten m den Tagen VOl' dem beklagenswel'then Ereig , 
n ehd 'G" h 1 1 maa, a em se111 emut ( urc 1 schweren Kummer tief gebeugt 
w:a~, u~~ezwun1en~r erklal'en. Denn schon hier erblicken wi!' in 
VIe en ~gen: a s I,m Zurechtweisen del' Mutter dU1'ch einen Vers; 
dem Kmen und slCh Kreuzigen so oft (leI' Name Jesus" 

t d Ib' " ge-nan~ wur e; se st In del', diesel' Krankh'eitssl?ecies eigenen 
Umuhe, ,und dem ganz veranderten Benehmen, besonders 
gegen seme Frau etc" so dass seine Muttel" selbt glaubt, . 
wolle einen geistlichen Wandel anfangen" nul' el'ne wal :t :,er 
R r' 'd ' mWI zlge ~ .. IglOnsl ee ,vorhel'rsehend ausgepragt, und sichel' war sein, zltm 
GIubeln g~neIgte~, Gemi'tth schon damals so ganz davon befan
gen, dass 1hm bel Verflbung del' That, die freie Selbstbestimmung 
mangelte, 

, Auch scheint d~r Inculpat schon am Morgen des 3. MiLrz, 
me erwiLhnt, unwohl gewesen zu sein: indem er uber Frost und 
KiLlte d~r Fusse klagte, Wiewohl e1' Nachmittags noch zur 
M~t:er gmg, so iinden wir ihn doch Abends wieder wo freilieh 
gelStIg~ und kurperJiche Aufl'egungen voraufgegang'e~ im heftig--
sten FIeber, ' 

Nul' als im unfreien Zllstande begangen, wiirden wir una 
das Vel'fahren des Incl.1h)aten bei del:" That . , , I· J; , , - wenn WIl' nun 
~nma den darilber Von dem zehnjahrigen Sohne mitgetheilten 
e ~sagen ~~llen Glauben schenken solIten - auch nllr genilgend 
r, iLren konnen, Nachdem er die bereits erwil1'gte Frau _ 
:~estens~iebt sie nach dem Zudriickerr del' Kehle keinen Laut 
'h~ d von slCh - nach del' Kammerthure schleppt versetzt e1' 
1 r en ersten Rieb' d' S. , 

t hi· 1U Ie elte, Iasst das Feuer im Kamin 
udn eAr a ten und zerstampft die langst Getodtete mit er xt, 

Nu~ wischt er sich das an den Randen ldebende BIut, an 
den Sktrt'lmpfen ab, ,fordert die Kindel' auf, ihl'e Mutter' zu be-
gue en, und Vel'bletet es wieder als sie es thu 11"· d 

' . n wo en, In ess 

i' 
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ohne sie zu ers~hl.agenl - aber atich eben so Venig auf 
seinen Sohn Wilhelm zu achten, del' unt~rdess hereingekom
men war und sich auf den Schemel, auf dem die Mutter ge
sessen, gesetzt hatte, "den 131' doeh. kurz vorhe1' drohend 
und mit geschwungener Axt gerufen haben s.oll." IIie1'~ 
aua di\rfte am besten hervorgehen, was 'Von den Mittheilungen 
und Erklal'Ungen des "bedaehtsamen zehnjah1'igen Fried
rich" und von dem pr1\.meditirten Mord del' Kinder, 
sowie von dem damaligen Geistes2ustand des Inculpaten 
zu halten sei. 

Wenn Inculpat nun abel', nach del' Ansicht des Referenten, 
wenige Momente VOl' del' That noch so viel Uebedegllug gehabt 
hat, dass e1' den blutigen Antrieb nicht nm fllhlte, sond~rn den
selben noch dU1'ch anditehtiges Niederknien zu beka1up£en trach
tete, so ist es unerkliLrlich, dass e1' .schon vorher s.o unube1'legt 
war, die Schi\1'ze YOI' dem Fenster fOl'tzuzlehe)))., 

W enn nun abel' , nl].ch des Refel'enten Angabe, beim IneuI
paten die ungluckliche Neigung zum JiLhzorn so vor}valtete, dass 
derselbe selbst bei den ge:ringfilgigsten Anlassen zum llngest1lm
sten Ausbruch knIn, mithhloffenbar krltnkhaft war, und Refe
rent uns selbst den harten Kampf in einem iiberra,Bchenden Lichte 
del' Natu1'liehkeit VOl' Augen £iih1't, welehen del' Inculpat in sel
nem Innern mit dem blutigen Antrieb d11l'chka.mpfte, wobei er 
selbst zur stitrksten Waffe gegen die allfsteigende Siinde, zur 
Religion seine Zufiuchtnahm, bis er endlich dwch den, von 
dem zehnja.hrigen Sohne aufgefassten "echarfen Blick" seiner 
schweigendenFrall, del' letzten Selbstbeherl'sehung beraubt, den
nochdem unwideratehlichem Zornausb1'uche, dem krankhaiten 
Triebe in ihm unterlag; hiitte dann nicht auch scho.n diese 
Art del' U eberwiLltigung: "im angest1'engtesten Kaiillpfe mit dem 
bosen Ant1'iebe", zumal bei del' vom Re£erenten angenommenen 
"krankhaften Neigung zum JiLhzorn", em Milderungs~rund 
seiner Straffa.lligkeit sein, mithin nm die sogenannte lIb edm gte 
odeI' vel"mindel'te Zurechnungsfithigkeit" zulassen mn-ssen? 
Und um so mehr, ala Referent vorhin selbst zugegeben hat, dass 
selte:ne FiLlle· v1)rkommen, wo fill· einen steta. wiederkeh1'enden 
JahzOl'.n ain psychologisohe1' El'kIiLrungsgrund aufgefunden werden 
konnte, within diesel' Fall sioh am ehesten dazu 1'echnen lassen 
diirfte? -

Indess bestiLtigt es die Erf!l!hrung, dass zum Zorn geneigte 
Mensohen auch zU1' Manie disponi1'en, und bei a-qfi.'~gllJ1den Ge-
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legenheiteJ? aueh )eieht in Tobsueht verfallen, die dann so 1 . h 
wieder die huehsten Grade des ZOl'ns anfachen! elC t 

Es iilt ja abel' auch eine bekannte Thatsaehe, dass So . 
Mensehen mit h'uber Gemi.ithsstimmung und exaltirter Ph t~e 
b · J}' '1 d AnI anaSle el CIa un Zle en en lissen zur Afania 'l'eUgiosa geneiat . d 
d· W h " I l' h· t> SIn, lese a nSlUlllgen aue 1 ew tel' darauf verfallen be d 

. . d h . , son ers 
wenn Sle ure Lesen odeI' Anhuren andaehtiger Red . d. 
P . d' .£ b en 0 er · re Igten au geregtha en, unsehuldige Menschen und d h . 

. h "it K' db' ., a et aue 0 ers lU er umzu rIDgen, vielleicht dabei von d 
Gedankengeleitet, dadureh ihre Unsehuld zu erhalten· und e~ 

.. l nl . d H' 1 b d 'S16 .su~cle os III en Im~ne zu efor ern .. · So erzahlt z. B. Pinel: 
· "Eme ~rau von tl'aul'lger Gemi.'tthsstimmung, welehe sieh einige 
gegen Ihren Mann begang.ene Veruntreuungen vorwarf oi . 
di K · h· '. , o·ng ill 
eire e, um eme Predlgt anzuhuren und wird dadul'eh 
f . t d . 1 . so 

al~ gereg , . aSSSle, as Sle nach Hause kommt, ih1' geIiebtes 
Kmd mubrIDgt, Ulll daraus einen Engel zu machen." 
. De1'selbe Sch1'utstellel' fiihrt auch einen Fanatiker auf welche 
m religiuser Aufregung seine Kindel' erdrosselte um sie ~lurch dir 
BI £ . . , . e 

uttau e zu relmgen, und cliesesExperiment aueh bei seiner Ehefrau 
verslwhen ,:ollte, h~tt~ sich diese nicht dureh die Flucht gerettet. 

DesglelChen WIll Jener durch Lesen in del' Bibel aufgereo'te 
Bauer dur~h einen von Gott ihm gesandten Engel das Gebot 
Gottes, gielch dem Erzvater Abraham vern ommen haben: "seinen 
Sohn zu opferll." Del' Bauel~ im frommen Wahn, opfe1't seinen 
Sohn, abel' ohne, class sich eine abmuhnende Stimme vernehmen 
lasst. (Hufelancl's Journal.) 

· Vielleieht verdient es auch Beachtung, dass sieh gerade, wie 
~ unserem Falle, ~ls hilungster Entstehungsgruncl· bei Verriickten 
uberhaupt, hausbchel' Kummer nachweis en lasst. So fand 
Esquiro} C:tnnales d'HygiEme publique, AVl'il 1829) von 192 
Fallen, a!lelll 89 durch hausliches Elend entstehen! _ Eben so 
auch GUlslain: Leyons or ales p. 26. 

, . Auch ist gerade .~er religiuse Fanatismus haung die Folge 
der N oth und V'erzwelflung halb verhungerter Menschen welche 

' aller . Stutzen eines nul' irgend el'traglichen Daseins u~d jeder 
~usslcht"al1f Vel'besserung beraubt, sich zu l'eligiusen AUfwal-

. . ngen fl:uchten,. um daraus die Kraftzum Ertragen· des bittern 
~lends zu schopfen. Diese fromme Sehwarmerei ilberbietet sichclann 
m i'tberschwe~glichen dureh die Illl1sionen einer erhitztenPhantasie, 
welehe so fl'eIO'ebig mI't d l'f d 

. 0 en aussc lweI en sten Vorstellungen von 
MartYl'~rt?um, ascetischer Busse und anderen angeblieh Gott 
wohlgefalllgen abel' J'ecl hl' h . V hI' · ' ,les mense IC e er a tUlss zel'stl.lrenden 
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H ndlungen ist, hervorgebrachten Bildel;n, dass hieraus alle fana
t' :hen Grauel entspringen mussen, welche die Geschichte so vieleI' 

. :liO'ioser Seeten beflecken. (Vgl. auch: Ideler zu Marc's Ueber
I' tz

C 

del' gerichtl. Psycho!. etc., Thl. n. S. 308, sowie seine Schrut 
se . . S Eb . . fiber den religiosen Wahnsmn . 20 cf.) en so Wissen Wlr, 
dass die Melanoholia ctctiva, welche Spielmann in seiner Diag
nostik del' Geisteskrankheiten so" treffend geschildert hat, den 
Kranken im GefiihI seiner Angst sich vOn einem lastigen Druck 

befreien, die eigene ocler fremcle Person zu zerstoren, 
zu h G" , . An . ~ di· ntreibt welche Zersturung nac rIeslllger S slCnt e-
:elbe B~deutung', die eine Selbstverletzung in sich schliesst, hat, 
die durch die schmerzliche Verstimmung herbeigefiihrt werde. 
Mag del' Kranke sieh nun selbst ve;fol~t glaube.n lUlcl sich zu 
raehen odeI' zu befreien suehen - me hierunter 1m IV. Fall -
odeI' .del' Gedanke, em unschuldiges Kind von del' EI'den~ua~ Z11 

befreien und ihm rasch zur Seligkeit zu verhelfen, - wll'd Ihm 
unbesonnenes Motiv - oderFrall und Kinder mussen doeh vel'
hungern und,. im Elend umkoIDmen, so will er sie lieber rasch 
vernichten. (Wachsmuth). 

J etzt trat nach Ansicht des Referenten, mit psychologische1' 
Noth~endigkei; eine wesentlic~e UmgestaI:ung. se~nes Gemuths
zustandes ein' denn nachclem er durch dIe wll'klich vollbl'achte 
Ermordung s~iner Frau die letzten Mahnungen seines Gewis~ens 

. zum Schweigen gebracht hatte, war auch die ganze Wuth S~lDes 
blinden Jahzorns entfesselt, welehe ihn unaufhaltsam von elDem 
Verbrechen zum anclern fortriss. Seine grosse N eigung ,zu diesem 
rasenden Affect brachte nun um so leichter den wildesten Unge
stum desselben hervor, je starker sie durch den Kampf del' 
letzten Tage in sein Inneres zul'uckgezwlUlgen, eben darum nach 
clem Aufhoren desselben zum maasslosen Ausbl'uch kommen 
musste. Nun gab es in seiner Seele kem wirksames Motiv mehr, 
welches seiner Wuth hatte Einhalt thun kunnen, welehe dUl'ch 
sein wildes Umherschweifen in del' Stube mit erhobener Axt 

, .... 'd . B h d' steia'ende und durch sem smnlos zweckwI rIges ene men Ie l:l 

Morillust zu erkennen gab. Eine Zeitlang mag er noch VOl' dem 
h b h · }T! del' zu ermor-Gedanken zUl'i'lekgesehaucle1't a en, auc selDe ,),.In 

den cla er sie wirldich geliebt zu haben scheint, obgleich er auch 
'. l' d 1 das Eintreten ihren Untergang beschlossen latte,,,1l1 ess as 

seiner Mutter, seine zur W uth geneigte Stimmung von N euem 
zum Ausbrl.lch brachte, entitusserte er sieh des letztenmensch-
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lichen Ge£uhls, um sieh, gleieh einem r,eissenden Thiere,auf 
seine Mutter und seinen SOl111 Wilhelm zn sturzen, den Schul~ 
zen T. mit geschwungener Axt zu verfolgen und, in seine Woh~ 
nung zlll'uekgekehrt, seinen Sohn Heinrich zu erschlagen." 

"Der Kreisphysikus Dr. F, hat in diesel' rohen und wilden 
Gra,usamkeit des Inculpaten, namentlich darin, dass er, vOn del' 
Vel'folgung des T. zuri\ckgekehrt, seinen schon zu Boden ge
streckten Sohn Wilhelm nochmals zerfleischte, den Beweis 
finden wollen, dass diese Wuth die Gr1tnzen del' Menschennatul' 
ubel'scl1reite und nUl' aus einer SeelenstLirung erklal't wel'd~n' 
dude. Wi!' ktlnnen diese Ansicht nicht theilen, da die hochsten 
Grade des ZOl'Us,obgleich sie in allen Erscheinungen und psycholo
gischen Verhaltnis~en genau mit del' Tobsucht, ~jJ;fania; uberein
stimmen und deshalb. zu dem Ausspruche del' Alten; "ITa jl.uror 
brevis est", Veranlassung gaben, doch nul' dann die Zurellhnungs
fahigkeit ausschliessen, wenn sie ohne Verschulden des Thliters 
hervol'gel'ufen sind. pies wil'd man in Bezug auf den Inculpaten 
nicht aussagen di'nien, da seine blinde Wuth die nothwendige 
Folge des Toelschlages seiner Fl'a,u war und eln.her derselben 
Zurechnung, wie letztel'e untel'liegt. Gerade bei Verbl'echern 
el'l'eichen elie Af£ecte sehr leicht den huchsten Grad des Unge
stiims, weil in ihrem Gemuth die sittliche Gegenwirkung fehlt, 
clurch weiche ihm Einhalt gethan werden sollte; und liesse man 
diese Wahrheit .ausser Acht, so wUrde ma,n Gefahr lauren, gut
geartete Menschen wegen geringer, in Gefuhlsaufwallungeu be
gangenel' Vergehen, harter 2U strafen, als wil'kliche' Uebelthiiter 
wegeu ungleich schwererer Frevel. Bei Beurtheilung der letzt
tel'en kommt es also auf die vVildheit, vVidersinnigkeit und Un
uati.'trlichkeit ihres Beuehmens zur Zeit del' That nichtau, wohl 
abel' auf eine sorgfaltig.e U ntel'suchung, in wie fel'n ihneu del' 
Ausbruch eines verderblichen Affects bei freier Selbstbestimmung 
2um Vorwurf gemacht werden kann, Ueberc1ies erscheineJi).die 
gehauften Fl'evel des Inculpaten nur dann als natUl'widrige Mon
strositaten, wenn man aie aus dem klaren Bewusstsein eines 
wohlgesinnten CharaJaers betl'achtet, aher seinem von Morclge
Iiisten beherrschten Gemlithe, welches die Gl'anzen del' Sittlich
keit langst und weit ubc1'schritten hatte brauchte nul' del' Im11uls 

, ' r 
auf blutIge Frevel gegeben 2U sein, um ihn immer weiter auf 
der Bahndes Verbrechens fortzureissen. Sagte er doch selbst, 
es ~ei ihm in seiner Wuth gewesen, als ob e1' die .g.anze Welt 
to.gtschIa,gen kunnte. VVil'haben daher auch nicht weitel' zu 
untersuchen, oJ? die angeblichen Sinnestltu8chnngen des Incu1-
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t 
dass es um ihn gesauset und gebrauset habe, dass seine 

pa en, , . d f d Kinder mit Stangen auf Ihn losgekommen selen, ass, rem. e 
Leute in seine W ohnung einbrechenwoll~en und del'g~eIChen III 
Wahrheit begrundet seien; wir Mnnen dies unbedenklich 2uge~ 

t h 
ohne dass unser Urtheil daclurch abgeanclert wurde, da 

seen, ' d . d h 
es imW esen alIer heftigen Gemuthsaffecte liegt, ass SI~ urc 
d' ngestiime Aufregung aller Seelenkrafte, namenthch del' 

P
I he ~asie so wie durch die fieberhafte Erregung del' Gefass- und 

an , S· t" h Nerventhatigkeit haufig genug Veranlassung zu lUnes .. usc un~ 

b ,,' gen ge en. 

Man kann u, E. wedel' meser AuffasBung des Sachverhalts 

b 
. fl' chten noch die vom Referenten hier eingefiochtenen psyeho~ 

elp I , , ' cl B tl 'lung del' 
logischen Bemerkungen, wie wir bermts m er e~r leI 
voraufgegangenen Abhandlung zeigten uncl auch Il; del' folgen
clen darthun werden, als richtig erkennen, De~n emmal ~ommt 
es bei del' psychologis'chen Zurechnung allerdings' 2UmeIst auf 
den Grad des Affects oder del' Leidenschaf~ und del' claclurch 
bewirkten psychischen Unfreiheit zurZelt cler?hat an: urn 
diese ~un abel' beurtheilen 2U k5nnen, werden Wlr nun Wieder 
uf alIe bei Verubung del' rhat sieh ereignenden Momente uncl 

a "hnll'chen Umstande Ri.'tcksicht zu nehmen haben; wah-
aussergewo' V 

d d' Ermittelung del' Selbstverschuldung des Thaters, or~ 
:~rf d~: Richters und mithin del' juri(1is~hen Zurechnung 

verbleibt. .- G ht 't 
Eben so hat sieh das medicinisch-psychische ut~c?n. ~~ 

del' UntersuchunO' des moralis chen Oharakters des m~l'lmmll:~ 
ten Inmvidui una mit den ethischen odeI' religiusen MotI~en z~r 
That nul' i~ so weit zu befassen, als sie Au~schlu.ss ii er, e 
Geistesbeschaffenheit 0(1e1' die vorhandene irma Willensbest:
mun des Inculpaten, bei Verubung des Verbreehens zu ge en 
im ltande sind' es geht den Gerichtsarzt sonst abel' ga: uut 
gal' nichts wei:el' an: ob del' Inculpat ein gutgeartetler

h 
enBse 1 

. .' U b Ith"t . t noch von we c em e~ oder em wll'khchel' e e '" er IS , 1r ' . ff de 
lang das von ihm verttbte Verbrechen oder (Ie Ihn t1'e en 

Strafe sei. 1 b 'B ~ 
Wenn Referent nUll hier behauptet: "es wmllle e1

. ,~ur 
t:Q.eilun del' begangenen Verbrechen, auf die Wildheit, WI er" 
, . kg't und Unnaturlichkeit cles Benehmens cler T?iiter ZU1' 

~:~~g d:~ That nicht an, wohl abel' auf eine sorgfaltige U~ter~ 
fern l

'hnen cler' Ausbruch eines vel'derbhchen 
suchung in wie 
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Affects bei freier Selbstbestimmung zl'im V orwurf gemacht d 
k" " b d f d' A I wer en onne; so e ar leser USSpl'UC 1, wenn man ihn nicht fal h 
nennen solI, doch del' allergrossten EinschrELnkung, Ble 'b se, 

E 'b' F lenWll' zum rwelse er unserem aIle stehen: 80 "ird die Gr" d 
' osse es 

Affects - besonders abel' wenn es nicht, del' Zorn geg d 
"M h d I' h' , en en anc e, wegen e, l' erc tel' moghchen Selbstbeherl'schung' t 

' d d d' V " , s ren-gel' SIll , son ern Ie erzwelflung 1St, del' den IncuIp' at d 
L' W'II b " en er H'elen 1 ens estImmung zur ZeIt del' El'mOl'dung del' Kinder 
beraubte - nul' dann .gar keine Berilcksichtiguncr verd' " 

d b ' d A 0 lenen, 
wenn' a e1 von er nnalune ausgpgangen wird: Inculpat habe 
schon vorher die Ermordung del' Kinder beschlossen 8' , , el nul' 
durch dIe Ermordung del' Frau erst in euesen sinnenverwirrenden 
Affect gerathen und habe darauf jenen, ihm noch dunkel VOl'

s?hweb~nden~ntschluss, mithin fast wie bei del' Trunkenheit,' 
lllcht el~mal 1m h{\ch~ten ,Grad des Affects ausgefiihrt: denn 

, sonst wurde Inculpat slCh lllc~lt mehr seines Vorsatzes erinnern 
und denselben auszufuhren fahig sein; keinesweges abel', wenn 
man von del' Behauptung ausgeht: clie Ermordung del' R'nd ' , 'h I er 
sel mc t schon VOl' Allsbruch des Affects uberlegt und be-
schlos'sengewe~en; hier :viirde ~e dlll'C~l den Affect herbeige
fiihrte ,:seraubung del' frelen WlllensbestImmung jedenfalls eine 
StrafmIlderun~ bewirken, U ebrigens kann es abel' auch, 'wie 
angedeutet, bel genauer Erw1tgung des in unserem FaIle in An
schlag k.omm~nden h {\ c h s ten Grades des Affects, welcher sich 
du:ch ~e, bel, del' That VOn Seiten des Inculpaten Imndgegebene 
vy ldersmlllgkelt und U nnatilrlichkeit offenbarte, wirklich nieht 
em~aI auf den VOl' her gefassten Entsch1u8s ankommen: weil 
de~ Incul~at in e~nem solchen psychischen Zustande, worin er 
semel' Slllne nlCht machtig ist, eben so wenig noch etwas 
von dem gefassteri Entschlusse, als von etwas Anderem wissen 
k~nn. Denn del' Mensch ist in einem solchen Zustande -wie 
dIes, auch Re~erent in del' obigen Abhandlung zugiebt _ viel, 
WenIger bel Vel'nunft als bei del' wahrell Manie wo 
nul' selten eine vollst1tndige Beraubung des Selbstbewuss;seins 
vorhanden zu sein pflegt, WELhrelld wir abel' ilberhaupt einen 
Affect wol'in 'h' , , so wle leI' aglrt wUl'de, ganz und gal' in 
Abrede stellen. 

, Was nun die Rache selbst angeht, so erklELrt Referent das 
fern ere Benehmen d I I 1 ' " , es ncu paten a s nothwelldlge FolO'e lies 
ersten Mordes Wodrlrch dl'e I' t' t' M 'h 'G 1:>, e' ,", ~ e z en a p.ungen semes eWIssens 

d
rstlCkt und, er slCh nun del' ganz entfesseltell Wuth seines blin-
ell Jlihzorns lib I'· d' 'h er lesS, ' Ie 1 n von Vel'bl'echen zu Ve1'brechen 
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fortriss," Diesel' psychologischen Deutung kann man deshalb 
nicht beipflichten, weil WIT den Inculpaten in del' Zwischenzeit 
von del' Ermorehmg del' Frau bis zum erneuerten Ausbruch 
seiner Wuth ebenfalls wie einen Wahnsinnigen handeIn sehen, 
abel' ohne dass er daran dellkt, seine Kinderzu ermor
den, "deren TQd er doch langst beschlossenhaben solltel" 
W enn del' Incu1pat nun abel' in dem Zustande, worin wir ihn in 
der Zwischenzeit erblicken, noch weniger als kurz VOl' dem Morde 
del' Frau, irgelld einer ruhigen U eberlegung f1thig war, wie dies 
Referent doch selbst annimmt, so ist die vermeintlich vom In
culpaten i'tber den Mord del' Kindel' angesteIlte, vom Referenten 
bemerkte, Reflexion wiedel' llicht erkl1trlich \ -

Wenn wir nun schon in dem scharfen Blick del' Frau keine 
Ursache zum Ausbruche des In,hzorns erkennen !ronnten, so much. 
ten wi:!! noch weniger einen Anlass zur Erneuerung seines W uth
amans in dem Eintritt seirier ganz schJ.udlosen Mutter el:blicken; 
es sei deim, dass dac1urch bei dem Inculpaten eine mit seiner 
Wahnvorstellung correspondirenc1e Ideenassociation, vielleicht lihn
lich wie durch den scharfen Blick del' Frau, hervorgerufen wor
den' wlire, Denn nach del' Ermol'dung del' Frau legte sich In
culpat g a nz ruhig mitblutigel' Axt auf's Bett; hier konnte also 
doch del' ZwiesPalt in seinem Innel'll nicht mehr vorhanden sein; 
dennoch abel' springt er dann wieeler auf, wirft seine Pfeife in's 
Feuer,ho1t sie nun wiedel', heraus, raucht weiter, Iegt sich wie
der auf's Bett, eilt dann mit geschwungener Axt an die Thiir 
und schreit: "komm dU nul' bIos herein\" Nachdem er eine 
Weile in diesel' Stellung verblieben,ficht er im Zimmer mit del' Axt 
umher, ohne auch nul' n~ch den Kindern Z11 sehenl odeI' 
den u~terdess eintretenden Willlebn weiter zu beach
ten; Iegt sich dann nochmals auf's Bett und spielt mit del' z~
schen den Beinen gehaltenen blutigen Axt, In diesel' Lage tl'lfft 
ihn die Mutter, bei deren Eintritt. del' W uthanfall von N euem 
Iosbricht. Inculpat fuhrt nun elen erst en Streich nach dem Kapfe 
del' Eintretenden, zel'schI1tgt ihr mit einem zweiten den Arm, und 
nunmehr sehen wir den Inculpatell miteiner wilden Grausamkeit 
weitel' agiren, wie 'wir sie so oft bei Wahnsii:migen, namentlich 
l' eli O'i u s Wahnsinnigen mit dem Triebe ZUIl1 Morde gepaal't, 
1:>' • d 

antreffen, (Pinel, Wenzel, vVel'ing, GeOl'get, Amelung, Frle -
reich,) . 

In diesem Wahnsinn treffen wir, urn mit Shakspeare zu 
reden, auchnicht einmal mehr Methode I In diesel' Art. zu han
deln erblickc1n wir, wie gesagt, al.lch nicht einmal clen,· sonat uf-
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ters im Wahnsinn sieh noeh als dunkles Gefiihl geItend . machen_ 
den iiberlegten V orsatz: denn Ineulpat Htsst die Kinder, deren 
Tod e1' doeh ebenfalls beschlossen haben soIlte, naeh Ermordun 
der Frau vollig unbeaehtet! welehem wiehtigen Umstand Referen~ 
incless ebenfalls mit einer leiehten vVendung zu begegnen weiss! 

Da der Eintritt del' Mutter den Inculpaten unmoglich in 
einen neuen W uthanfall versetzen konnte, wir ihn aber demun
geaehte t wie ein reissendes Thier in blinder W uth zuerst aut 
diese und dann auf die anderen 10sst1'lrzen s('lhen, so ist es wahr
seheinlich, dass er schon durch jenen Zuruf an der Thiire das 
Eintreten seines biisen Plagegeistes, eines Teufels oder dergleichen 
erwartete, den er nun in del' Gestalt diesel' alten Frau wirklieh 
erblieken und dac1ureh in so blinde Wnth versetzt werden moehte, 
Denn w1t,:re .die Deutung jenes Zurufs, wie sie uns sein Sohn 
F ri e dri e h gab, riehtig, ,~dass er seinem 1Lltesten Sohne gegolten, 
so begreift man nieht, weshalb dessen Eintritt den Ineulpatenso 
wenig aufgel'egt haben solite, wiLhrend del' Eintritt del' Mutter 

. , 
deren Tod doeh nieht besehlossen gewesen ist, den unge-
stilmen Ausbrueh seines Zorns anfaehte! 

Naeh beendeter Metzelei kehl't del' Ineulpat, als ob nichts 
vorgefallen ware, in sein Zimmer zllrii.ek, wo er die ersehlagene 
Frau in ihrem Blute schwimmend antrift't, Nun ermordet er seinen 
Sohn Heinrich und nachdem el' noch eine ·kul'ze Zeit umher
gewiithet und der Stul'm sieh alhnahlig in seinem Innel'll be
sehwiehtigt, tl'effen wi!' den Ineulpaten d a wieder an, wo wir ihn 
VOl' del' That verlassen: mit emem SU'tek Gesangbuch und 
gekreuzten Handen im Bette liegend; mithin aueh jetzt, wo 
del' friihere Zwiespalt in seinem Innern aufgehiirt, wo die in ihm. 
dominirende Idee: der Hass gegen seine Fi'au sein Object vel'
loren hatte, gesehwtmclen sein musste, mit derselben religiosen 
Aeusserlichkeit wie vorher, hinbrntend im Bette -'--< vielleicht 
aueh, um Gott fill' die Ht'Llfe bei V ollbringung seines Opfers zu 
danken - in welchel' Lage er sichel' noeh lange verblieben sein 
wi'trde, hiLtte man ihn nieht ,mit Gewalt aus dem Bette auf die 
Erde geworfen, so dass "das vo n del' Frau vel'gossene Blut 
umherspl'itzte." . 

• . Durch diese heftige Erschi'ttterung seines ganzen KOl'pers 
belm . FaIle konnte er allerdings aus seinem Traumleben wiedel' 
in.die Wirklichkeit gebracht worden sein. Finden wir ja auch 
sonst geude beim religiusen Wahnsinn den pliitzlichen 
Uebergang in RaserEli, auf die meistens auch Genesungzu 
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folgen pflegt, nach der Beobachtung des Mason Cox, sehr 
haung eintreten. 

Ein boshafter Murder wilrde, nach dem mit dem Eintritt del' 
Abspannung sein, voIles Bewusstsein zuriickgeke~rt, sieh nicht 
mit einem Gesangbuch aufs Bett gelegt, sondern Mittel und Wege 
gesucht haben, urn sich, oder die Spul'en seiner ihn verderbenden 
That zu verb erg en , oder sich davon zu machen. Auch diirfte 
ohnehin bei einem, mit Verbrechen aller Art allmahlig und 
ganz vertrauten und mit Mordgeli'tsten liLngst erft'tllt~~, .Gem~th" 
nach einem lange ilberIegten Verbrechen unmoglich eme 
so zerknirschende Reue, so dass er nun wieder zum 
Gesangbuch gl'eift, eingetreten sein .. Abel' das Gutachten sagt 
sehr wahl': die Thatsachen erhalten ihre Beleuchtung nach dem 
Stanc1punkte, worauf man bei deren Betrachtung sich stellt; 
und deshalb konnen wir in del' Aeusserung des Inculpaten: "es 
sei ihm in seiner W uth gewesen, als ob el' die ganze Welt todt
BchlagensoIlte", nur eine Best1Ltigung des zur Zeit del' That vor
handen gewesenen Rapt~l8 mClniaOU8 erblicken, und jene Sinnes
tausehungen nUl' diesem· Gemuthsz11stande zuschreiben Z11 diirfen 
giauben. . 

W ohl abel' wage ich dem erfahrenen und belesenen Referen-
ten gegent'tber zu behaupten, dass bisher kein einzigel' Fall 
vorliegt, mag man denselben betrachten von welchem Standpunkt 
man wolle, wo ein in einer blossen Leidenschaft handelnder Mensch 
auf so widersinnige und unnati.'Lrliche Weise und in Bolchen an'" 
dauel'ndenZwisehenl'aumen drei und mehl'ere MenBchen ge
todtet und verwundet, und auch auf and,ere ihn gar nicht rei
zende Personen mit dem Morc1instrumente losgeht, ohne damit, 
wie in unserem FaIle, eine weitere Absicht, als sich del' Sorge 
fiir Frau und Kindel' zu entledigen, ausfiihren zu wollen: weil 
del' im Affecte und Leidenschaft Handelnde, zumal fiir Ungere 
Dauer, nie so ganz ausser sich gerath, dass er alles Ver
nunftbewusstsein . vel'liert, 

Dieselbe Ansicht theilen auch mehrere SchriftsteIlel' und ieh 
willhier nul' den Neuesten in c1iesem Gebiet anfnhl'en: Jessen 
sagt (Versuoh einer wissenschaftlichen Begl'iindung del' Psycho
logie, Berlin 1855, S. 337), "wer abel' in leidenschaftlicher Auf
regunghandelt, ohne selbst zu wissen was er thut, del' handelt 
allerdings ohne Selbstbewusstsein und Nachdenken, ~bel' d~ch 
nicht ohne Bewusstsein und ohne alle U eberlegung: dIe Ausfilh
l'llug del' Handlung z~igt ein vorhergehendes U eberlegen lmd Ur
theilen, und nach vollbrachter That weiss del' Handelnde sehr 
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wohl was er gethan, und bereut es oft sehr bitter W 
in heftigem Zorn den Beleidigel' el'schliigt del' v' , ~rf z, ,R 
'h ' m~t~ III c t an Anderen, wenn sie ihm nicht in den We t t 
' Z f' h ' g re en und semen ~orn au SIC lenken; er hat manchmal in I A 

bli k d Th ' ( em ugen-
c e,er at, ohne Sleh selbst dessen bewusst 'd 

b ' V 'G zu sem, en estImmten orsatz semen egner zu Wdten und e . t d 
d' W ' l' zeig uroh 

Ie ahl del' Waffe und durch die Art des Angr'J!C d " 
'h h U IllS, ass er . me tone eberlegung Zll Werke geht, J e heftigel' die E 

des Gemiiths ist, desto un ii be rl e g t e l' wird die Ausfiihr rregudng 
Hdl h' b' unger . ~ ung, erse emen, a er em g ii n z Ii c her Mangel an Ueber.' 
le,gung, em Veriiben von Gewaltthiitigkeit ohne irgend 
em en gedaehten Zweck kommt nul' bei krankhaftel' 
Wuth und Tobsuc~t vor, und auch da nul' in seltenen Fall " 
· l?oc~ wozu hier fremde Autol'itiiten, sagt doch Referent und :it 
Ihm dIe wlssenschaftl, Medicinal-Deputation selbst: zur gel'ichtlioh 
Psychologie, S, 29 oben vom Zorn: "dass selbst im heftigst:: 
A~fruh: des Gemiiths noch ein dunkle s Vernunftbewusst_ 
sem sich rege erhlLlt, um von den stl'afbal'sten Handl n 

"k h kId ugen ZUl'UC zusc rec en "un unten imdl'itten Fall Wl' 'd d' 
]' 'd M'" . r g~l'a e 
Ctles~ Je es aass ubel'~chreltende Ausfiihrung als Zelchen der 
.L'JIlame a.ngesehen! und m del' That treffen wir bei Tobs" h't' 
d' d' '" ".. uc Igen 
lese u~ch dIe nbel'masslge ExaltatIOn bedingte andauernde und 

ausschreltende W uth und Aufwand von Kraft bei Veriibnng del' 
Verbrechen, wovon uns Mal' c in del' 208. Beobacht (I 
IT TIl ' ung ,c. 

, ,,1, ~,377), wo ~erBauer Barriot in einem plotzliehen 
t~bsuchtigen Anfall seme Frau, seinen Vater und Bruder el'mor~ 
dete, sowie in del' 210. Beobachtung (ebendaselbst) wo ein Metz
~ergeselI, ebenfalls in einer jJfania transitoria, durch einen epilep
hschenAnfall hervorgebracht, viele Menschen verwundete und einen 
el'stach, so belehrende Beispiele aufbewahrt hat .. 

, . "Den st1trksten Beweis fiir die objective Wahl'heit del' bis
herlgen Darstellung, clurch welche die Zurechnungsf1thiO'keit des 
Inculpaten zur Ze't ' bl' Th b. I semel' utIgen at dargethan wircl meint Referent :fi d .. d d' , , 

.' n e~ Wlr mess arm, class bald nach ihrer Vollbrin. 
gung sem GewIssen erwachte und sein Gemi.'tth in clie £urchtbal'ste 
Erschiitterung versetzte W' d· W h .. · .. enn Ie ut aus wIl'khcher selbst 
schnel~ vorUb~l'gehender Seelenkrankheit (also c10ch m~glioh!) 
entsprmgt muss ' b d h Ib ; . 
G .' Sle e en es a elne IlLnO'ere Verstorung des 
· enniths ZUl' Folge h b I hE>, , 

. . . a en, we c es erst sehr allmiihlig mdas 
GlelChgeWlcht selner KrMte und Antriebe zuriickkehrt und die 
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D.·eie Th1l.tigkeit derselben zum Bewusstsein gelangen lassen kann, 
Del' wahnsinnige Marder wird also' jedesmal erst nach langeI' 
Zeit iiber clie wesentliche Bedeutung seiner blutigen That zur 
Besinnung kommen konnen, uncl bis clahin sie auf eine Weise 
beurtheilen, welches eine StOrung seines religiosen Bewusstseins, 
also seines Gewissens cleutlich zu erkennen giebt; wenn aberletz
teres wenige Minuten nach veriibtem Frevel ein del' Grosse des
selben angemessenes Verdammungsurtheil iiber ihn ausspl'icht, so 
liegt hiel'in del' iiberzeugende Beweis, das in del' innersten Seelen
thl!.tigkeit durchaus kein Hinderniss obwaltete, sondern sie ihrer 
Natureinrichtung gemass, also frei wirkte, Inculpat war nach cler 
Ermordung seines Sohnes Heinrich noch eine Zeitlang clurch den 
Zurnf des ihn dUl'ch clas Fenster beobachtenden T, in 'Wuth erhalten 
worden; ala abel' die Wachtel' VOl' clem Hause sich ruhig vel'· 
hielten und nach dem Erloschen des Kaminfeuers eine tiere Dunkel
heit im Zimmer herrsehte, fiihlte er mit del' leicht begreifliehen 
Erschopfung zugleich die ersten Mahnungen des Gewissens, wes
halb er das Gesangbuch wie ein Amulet in die Hand nahm, sich 
auf's Bett wad, und betaubt dnrch den furchtbaren Zusammen· 
stoss cler widerstreitenden Geft'thle in einen fast besinnungslosen 
Zustand versank, Er wurde aus cliesemdurch das Herausreissen 
aUs dem Bette gewaltsam geweckt, dureh die strafende Rede des 
Gerichtsmanns G, zur deutlichen Besinnung tiber sieh gebracht, 
und die ersten Aensserungen desselben verriethen clie schrecklich
sten Qualen seines Gewissens, welches also nul' zur Zeit del' 
wiederholten Mordthaten vollig unterdri\ckt gewesen sein konnte, 
sehr b alc1 abel' ganz. in den V ordergrund des Bewusstseins trat. 
Er wurde dadnrch clergestalt erschi'Lttert, class Fieberhitze und 
Schiitte]£rost mit einander abwechselten und er auch den leisesten 
Versuch des Widerstandes aufO'ab, welchen er gewisa nicht unter
lassen h1ttte, wenn noch die gOeringste Regung von Wuth in ihm 
iibrig geblieben ware." 

N ~eh del' vorhin bereits aufgestellten Ansieht, sowie Mcli 
del' vom Referenten uns geschildel'ten herzenshartigen uncl ganz 
entarteten Gemiithsbeschaffenheit des Inculpaten, dessen lange 
bekuncletes Vertrautsein mit clen· scheusslichsten Lastern und del' 
erfullt mit Morclgeliisten nul' des geringsten Ans;osses be~ur£te. 
urn blutige Frevel zu begehen, halten wir uns Vlelmehr fiir be
reclitigt, geracle aus diesel' heftigen Gemiithserschiitterung und 
zerkmrschenden Rene nach vollbrh.chter That anzunehmen, dass 
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dieselbenur. in Geistes~to~ung, in einem maniacalischen Anfall 
vollbraeht Bem kann: .Well eln Mensch von der bezeichneten D k 
und Gemuthsart, der l'tberdies "pfiffig und gerieben'.' ist en h-
" . b 1 V ,nac emem 1ll1t "il. er egtem orsatz" verubten Morde e' .. 
'£G h h' ,meso he e emut sersc i'ttterung, eme, so zel'malmende Reue nicht . 

p:6.nden kann. Wir mussen freilich auf eine del'artige Belausch em
del' geheimsten Tiefen del' Seele des Inculpaten verzichten ung 
die verborgensten ~efUhle des l!erzens in jedem Moment: ;: 
und nach del' unsehgen That mIt solcher Keckheit zu zeieh 

hI b 1 b . . d f " nen, wo a er g au en wIr mIt er Er ahrung im Elllklange behau _ 
ten zu kunnen, dass allerdings Fl111e von vOrii.hergehenclem Wah P ~ 
, k 'cl b' n sl~n vorge ommen sm, e1 denen auch das !reie Selbstbewusst_ • 

Seln eben so schnell nach vollbrachter blutiger That zuruekkehrt 
als es beim Eip.tritt del' Krankheit verloren ging, und wo sic~ 
aueh unmittelbar nach del' Ruckkehr des Vernunftbewusstseins 

. t'tber die begangene That, an clie ubrigens den Genesenen ohne
hin in den meisten Fallen die Erinnernng vel'bleibt, eine schmeri
Iiche Reue einstellte. 

Anch lasst es sioh leicht denken, dass del' Geisteskranke 
na?hdem er. wiedel' zn. sioh .gekommen und wie unlengbare Bei~ 
splele bewelsen, gesohleht dIes oft sehr schnell und nun die 'Volle. 
Grosse der von ihm verubten That deutlich erkannt hat, in die 
Mch~te Gemiithsaufregung und Besturzung gerathen muss und 
so clle gewohnlichen Mani£estationen des Gewissens, d. i. seines 
ganzen Gemiiths - nicht bIos des religiosen Bewusstseins -= des 
clruckenden Selbstgefiihls Um so mehr zu erkennen giebt, als ihm 
das Bewusstsein . an die verrichtete That, wenn es, ihm auch dun
kel verblieb, doch nun erst plotzlich in voller Klarheit uber
kommt. 

. -Aus demselben Grunde, wir duden es nicht verhehlen kIln
nen wir uns .vo~ del' ob~~ctiven Wahrheit del' bisherigen,' wenn 
auch ste~s m~t emer posltIven Bestimmtheit ausgefi.'thl'ten Darstel
lung tiber dIe vorhanclene Zurechnungsfahigkeit· des Inculpaten 
au~h· schon deshalb nicht durchdrungen ruhlen, weil Referent selbst 
kemen Anstand nimmt, die heftige Reue desselben bald naeh 
delll Morde als den "starks ten" Beweis fur des Inculp~ten 
Zureehnungsfahigkeit anzusehen. Denn wollten wir es aueh nieht 
e~nmal .in Betracht ziehen, class in unseremFalle del' Wahnsin. 
mge mIt Stangen mid Haken gewaltsam aus dem Bette auf den 
Fl1s.sbode~ geworfen und erschtlttertWtlrde, und del' Geriohtsmann 
G. Ihm die nooh in ihremBlute sohwimmenden Leichen del' Frau 
und Kinder zeigte undo auseinandersetzte, dass er sie sammt-

I, 

- 355 -

Ii e hers c hI age n h abe, del' untel'dess mehr Zl1l' Besinnung zu
." okgekehrte Ineulpat dies nun begreift und daruber nun aueh 
!ll • • • h d h sehmerzlich ergriffen werden musste - so verelmgen SIC oe 
aIle erfahreneren Irrenarzte in clem Ausspruch, dass dem Wahn. 
sinnigen nach del' Wiederherstellung aueh sehr oft daa Bewusst
sein del' wahrend del' Geisteszerrii.ttung verubten Mordthaten ver-

, bleibe, und dass die Geheilten sehr' bald clie von ihnen vel'i'tbte 
That vollstandig inne werden, wenn nichtcleren Spuren vorher 
sorglich entfernt word~n sind. " . 

Mehrere in del' 1111 I. Bande mltgeth61lten 3. Abhandlung 
angezogene Falle von p15tzIieh eingetretener Manie, wo Vel'
breehen begangen uncl bald hinterher die zur Besinnung Zuruek
gekehrten vom Selbstmord nul' mit Gewalt zuri'Lekgehalten wer
den konnten, mogen zm Bestatigung dienen I 

Hebt es doch geracle zm Unterscheidung von einem Vel'
breahen del' erfahrene Friedreich hervoi·: dass bei dem Mono
maniaouB hiLufig nach vollbraehter That die Vernunft zuruekkehre, 
und er selbst dann uber seine That in Verzweifiung gerathe und 
sieh zu ermorden suche. 

Eben so sagt Esquirol: Wenn del' partiell Wahnsinnige 
sein Verbrechen ausgefi.ihrt hat, denkt er nicht inehr dar~n; .er 
hat getOdtet und nun ist fitr ihn Alles geendet; das Zlel 1st 
erreicht. Manchmal kehrt naeh vollbrachtem Mord seine Ver
nunft wieder und seine Zuneigungen werden wieder rege; er ver
zweifelt dann, sucht den Tod und will ihn sich ge?~n.. 

Ausserdem sieht diesel' SehriItsteller mit Andel'll die grosse 
N eigung zum Zorn und die kUl'ze. Dauer gerac1e al.s eharak
teristisch fi'lr den partiellen Wahnslnn und del' Mame an. 

, Auah ·lehrt die Erfahrnng, dass Geistesgestorte oft auf del' 
Stelle dmch heftige El'seht'ttterungen von ihrem ~eelenleiden ?e
freit wurden. Pin e 1 erziLhlt von einem Melanehohsehen, del' 810h 
N achts in die Themse sti'trzen wollte, auf del' Brueke abel' p15tz
lieh von Raubern i'Lberrallen wul'de und in Folge des Sehrecks 
nach tapferer Gegenwehr von dem Hange zum Selbstmorde 
ganzlich befreit wurde. . .. 

Einen l1hnlichen Fall bel'ichtet Pyl (Aufsatze und Beobach
tungen a. d. gerichtl. A. W. 4. Samml. S. ~e2). Ei~ junger 
Mensch del' sich aua Melancholie ersaufen will, abel', l~dem er 
nicht s~gleieh untergeht, sieh rettete, ist dadureh pIotzhoh von 
seiner Krankheit vollstiLndig geheilt, 

Van Helmont, Beerhave, van Swieten u. m. A. habe~ 
die Anwendung derartiger Mittel, name:ntlieh des Sehreokes bel 
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del' Tobsucht allf schleuniges Heilmittel sehr empfohlen. S. , 
kl1l.ren sich die schnelle Wirkung dadurch, dass del' Schrec~ ~~: 
Gefi'thl del' :rraft, d~s ~en Kranken son~t vel'anlasst, stets Wider. 
stand zu lelsten, mIt emem Male Vel'lllchtet. Dies Mittel w' k 

h · "nl 1 R Ire um so m1l.c tIger, Je SIll oser (er asende dem blossen Gefuhl 
seiner Krafte folge, und gegen J eden wiithe. e 

. Erster.er theilt .(De~ens i~ea Amstol. 1684, §. 49.) die Ge
schlChte emos TohsllchtIgen mIt, del', nachdem die Krankheit 
s~hon 1lher ein ~ ahr gedauert, in einem W agel~ gehunden, abge~ 
fuhl't wurde, s10h loszumachen suchte und 11l ein neben d 
Strasse be:findliches tiefes Wasser sprang und durch den erlitte~:: 

r Schreck so fort von seiner Tollheit g1l.nzlich hel'gestellt wurde 
und noch 18 Jahre ohne weitel'e .Anf1l.11e lehte. , 

.AuchChiarugi (Della pazzia Thl.2. S, 384) und jY.[ul'atori 
(Uehel'die Einbildungskraft etc. Thl. 2. S. 64) theilen Beispiele 
von dergleichen schnellen Heilungen mit. Ehen so Willis: dass 
man solcho Hoilungen durch eine tiher ein Bassin el'baute Fall
britcke, die zu einom Pavillon ii'lhrte, wo cler Kranke denn 
plotzlich und i'Lberl'ascht durch deren N achgehen in's Wassel' 
sttirzte, erzielte, 

Eben. so bewirken KOrpererschiltterungen und Kopiverlet
zu~gen mcht nul' Of tel'S die plOtzliche Heilung psychischel' Krank
helten, sondern selhst eine ErhOlmng del' vorhandenen geistigen 
Kr1l.fte. So theilt Vering (Von den psychischen Krankheiten etc. 
II. Bd. II. Ahthl. S. 90.) mehrere derartige F1ille mit. MOglich, 
dass durchden vermehrten Sttftezufluss zum Gehirn j dessen 
ThlltigkeiterhOht wird. Aua gleichem Gl'unde ist auch der 
Hergang der Fl.I.lle erklarbar, welche Schmucker (ChiI'urg~ 
Wahrnehmungen No. 4-12.) und Klein (Chirurg. Bemel'kungen 
Stuttgard 1801, S. 129 of.) mittheilen: wo nach Hirnwunden sich 
eineauffallende Munterkeit einstellte. . 

. Friedreich. hat Ca. a. O. S. 112 u. 121) im Kapitel tiber 
x:.~·Isen auf s?mahschem und moralischem Wege, ebenfalls viele 
F~lle. aus el~ener und fremder Wahrnehmung aufgeftihrt, wo 
pl~tzhche ~ellungen von ~eistesstOrung durch Korper- und Ge
muthserschutterungen bewIrkt worden sind. W ozu bedal'fes aber 
auch d~r fremdenBeispiele, da Referent selbst im Wesentlichen die 
alsbaldlge Gemi.'Lthserschtitterung und starke Reue nach clem voll
b:ach~enM()rde bei derMordmonomanie anel'kannt hat! denn del'selbe 
sleht Ja das 1" t l' h E h '. ' p 0 Z 1 C e ntste en und das schnelle Verschwinden 
d~r Gelstesst,Ortmg nach veriibtem Morde als so charakteristischfiir 
dIe Krankhelt. an, dass also auch in unserem FaIle eine so forti g e 

, < 
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heftige Gemuthserschtitterung Ulu die ermordete geliebte Person um 
so mehr angenommen werden musste, als elie schnelle Wiederkehr 
des Vel'llunftbewusstseins den Referenten zu del' Annahme verleitete: 
dass dasselbe gal' nicht einmal W1l.hrend del' Krankheit gefehlt, 
unel die tiberschwengliche Liehe zu del' getOdteten Person sogar 
die Mordsucht entziindet habe; hier muss mithin die heftigste 
Gemtithserschi'ttterung und bitterste Reue unmittelbar nach , 
veriibter That empfunelen werden! -

Betrachten wir abel' den Hergang unseres Falles genauer, 
so scheint doch in del' That dmch den Nachlass del' Anstren
gungen und clurch die, beim Falle auf die Erde h~i'vorgebracht.e, 
KOrpererschtitterung allmahlich erst da~ n:~le Bewusstselll 
zUl'i.\ckgekehrt zu sein, dessen Anfang, so me ell e Art del' VOl'

iibergegangenen GeistesstOrung sich in den ersten vom Inculpaten 
gemachtell .Aeusserungen: "Brr, Brr, Brr, I~nder, was .. hab' i:h 
gemacht, he1ft beten"; dann: "J e~us mem Blut f~r sem 
Bl u t co, erst deutlich zu el'kennen glebt. Eben .so wemg ~l1l'fte 
man auch die behn Inculpaten sich manifestirenden, korperhchen 
Krankheitserscheinungen, die heftigen :fieberhaften Zufiille so un
'beclingt nul' als Reflex del' Gemuthserschiitterung ansehen, zmual 
da Inculpat schon am Morgen desselben Tages fiber 1l.hnliche 
Zuf1Llle geklagt hatte. . 

Bemerkenswerth bleibt es indess noch, vom Refel'enten h1er
bei das psychologische Vel'halten llach einem schnellvorfib~r
gehenden Wahnsinn mithin ,,~Mania transitoria", umst1l.nillich 
auseinandel'gesetzt zuflnden; obwohl oben das Vorkommen diesel' 
Form von Seelenstorung ganz in" Abrede gestellt, und wegen 
deren Annahme selbst del' Dr. T. und das Medicinal-Collegium 
del' Provinz vom COl'refel'enten zU'l.'echt gewiesen wurde.. Kei~es
weges abel' hat del' Inculpat die verschiedenen Be~rIffsbe~tIm
muncren del' Aerzte fiber :A;Iania transito1'ia, und ob SIC als elgene 
Species in del' Pathologie figurirt odeI' nich~, abzub~ss~nl - .. 

Ohne Divinationsgabe abel' wiil'den Wlr ohn~oghch dann, 
dass Inculpat sich nach V ollbringung solcher gl'asshchen Thaten, 
in de m s el ben Z i m mel', wOI'in die von ihm erschl~ge~en Ange
hol'igen am Boden herum in ihrem Elute liegen, mIt elllem Ge
sangbuch in den gefalteten H1l.ndell ruhig auf's Bett ~egt, ,,,~as 
reuevoll erwachte Gewissen" zu erkennen vermogen, Vlel
mehr eben dadul'ch noch auf die Fortdauer des bisherigen un-
freien Zustandes zu schliessen uns geneigt fiihlen. '. . 

Dass Inculpat nach beruhigtel' Aufregung, und als slCh dle 
. . das ersten Spuren des wiedel'erwachenden Bewusstsellls zelgen, 
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Grassliohe seinet Thet fiihlt, sie abel' nun auch J edermann <!C 

h 1 , h . , Ouen 
gesLe ~ une ruc ts z,u semel' Ents:hu~digung anfiihrt, diirfte eben-
falls fur den voraufgegangenen, vIelielCht selbst nooh imm th '1 ' h er el-
WeIse VOl' andenen krankhaften Zustand seines Gemiiths apr h 
E '1 I d W ' ec en, ,~q Ull'O sagt:., st er ahnsmnige nach verilbtem Mord d ' 
Gerechtigkeit i\bergeben, so ist er tl'aurig, niedergeschiagen,:; 
braucht wedel' Verstellung noch List, e1' entsch1eiert so gleich 't 
Ruhe und Aufrichtigkeit die geheimsten UmstiLnde des Morel m~, 

Ein. mit Bewusstsein handelndel' Verbrecher, zumal vones~o 
versOhmltztem Charakter, gesteht nicht so unUlnwunden s' 
M dth t ' , , , elUe 

or a em: WIe WU' dies auch spater, nachdem sich jenes mehr 
uud mehr· eing~funden, an ihm selbst wahrzunehmen Gel~genheit 
habe~. D~nn da~ Be~ehmen des ~nculpaten bei dem spateren 
Verhoren 1m GefiLngmsse, wo er dIe Strafe seines Verbl'echens 
fi\rchtend, seine That zu bemiLnteln strebt, und allerhand Ursachen 
d~z~ herv~r8ucht, ,ents~richt viel mehr del' vorhandenen Lage, 
mlthin del zur ZeIt WIedel' vorhandenen ZurechnungsfiLhigkeit 
des Incu1paten, 

Dass, del' Inculpat, wenn in ihm, nach dem gewaltsamen 
HerausreIssen aus dem Bette, noch die geringste Regung VOll 
Wuth vorhand:n gewesen w~re, Versuche sich zu riLchen ge
macht haben wurde, geben Wlr gel'll zu, glauben abel' mit eben 
sogrossem ~echte behaupten, zu kunnen, dass hier nach gehobe
nem Wahnsmn iibel'haupt nicht von einer vorhandenen Wuth 
wohl abel' von einer zerknirschenden Reue die Rede sein kann' 

Ub' " , ~ rlgens konnen wir Uns hier wiedel' von del' schadlichen 
~ale~t1schen Methode des Relerenten iiberzeugen: denn so rich
t~g dIesel' Nachsatz an sich auch ist, so kann er hier doch un
moglic~ zur Unte:rstiltzung del' Annahme dienen, dass die That 
se1bst In Zornwuth begangen sei; was Referent abel' offenbal' 
damit beabsichtigte und nach seiner oben (S. 216 I. Bds,) ange
fi'thrten Angabe, scheinbal' auch bei clen Geschworenen erzielte. 
, Ausserdem zeigt es sich hier wieclerum l'echt sChiagend dass 

eI~ abstract hingestellter Satz del' Beobachtung ganz con~ruent 
sem kann, ohne class desha1b dessen Anwendung auf clen s;ecieI
len Fall richtig odel' passencl zu sein bl'aucht uncl wir wollen 
sogar di ' , B 'h ' e In Jener eZIe ung gemachte Erfahrung eines tfichtigen 
Irrenarztes welche d' R i! ... " Ie yom eJ.erenten aufgestellte Thatsache 
bestatlgt· dass "1' 1 d'· h·1· " n",m lC 1 Ie sc ne 1 m Genesung i'tbergehenden 
P,sychop~th1en m~istens die Erinnel'ung zu verwischen pflegt, 
h1er anzlehen. . 

Flammi 1" t 'h h' b· . n g .. ss Sle . lerii e1', S, 241 seiner Pathologie 
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und Therapie del' Psychos en, also vernehmen, - - - "Immel' 
haben die grellen Contraste, mit denen del' jiLhe Uebergang aus 
dem Traumzustande zur wachen Besonnenheit auf tritt, etwas 
Kr~mp£artiges an sich, und meistens bereitet sich in ihm jener 
nachfoigende psychische Krankheitszustand von einer del' voran
gegangenen entgegengesetzten Form VOl', Nach einer Manie, die 

~ sehr plOtzlich, zuweilen binnen einigen Stunden, del' klaren Be
sonnenheit weicht, tritt gewohnlich nach wenigen Tagen ein 
wehmfitbiger Triibsinn ein; mich tiefer Melancholie, aus welcher 
del'. Krankeplotzlich erwacht, folgt meist ein Zustand bedenk
licher Aufregung. Wenn man hierbei die begleitenden Erschei
nungen genau verfoIgt, so wird manfinden, class den schroffen 
Gegensatzen im N ervenleben: gleich auffallende Gegensatze :im 
Verhalten des Blutlebens· parallel gehen, Del' beschleunigte und 
schnelle Puls des Maniacus, wird bei dem plotzlichen Nachlasse 
del' Delirien retardirt; die trage Blutwelle des Schwermi.'tthigen 
entwickelt' und beschleunigt sich bei einem mschen U ebergange 
zu heiterer Stimmung. - - Endlich iibt auch die Schleunig
keit odeI' Langsamkeit des U eberganges vom Delirium zur Be
sonnenheit, Einfluss auf die Fahigkeit del' 'Wahnvorstellungen, in 
del' Erinnerung zu haft en, Eine j !Lhe Ri.i.ckkehr zut Be
sonnenheit verwischt meiiltens die w!Lhrend del' GeistesstOrung 
empfangenen Eindriicke, vollig aus dem GecliLchtnisse, W!Lhrend 
sie sich bei langsamem El'wachen· in demselben erhalten, Dies 
beruht lediglich in del' Vermittelung del' Ankniipfungspunkte fi.\r 
die Association del' Eindriicke, welche elie Gl'und1age aller Erin
nel'ung ist, und die in dem ersten FaIle £ehlt, wie bei dem plotz- , 
lichen Erwecktwerden aus einem Traume, in dem andernda
gegen die gegenw!Ll'tigen See1enzust1i.nde mit del' vergangenen 
verkniipft," 

Mithin istdie vom Refel'enten vorhin aufgestellte Thatsache 
in: Abstracto gewohnlich l'ichtig, wiLhrend sie auf unsern Fall 
angewendet durchaus unpassend ist: denn erstlich ist del' Kranke 
hier eben so schnell in den maniacalischen Zustand verfallen, 

, als e1' wiedel' daraus erweckt ist, sodanll ist derselbe inmitten 
des VOn ihm angerichteten Blutbades und gewaltsam 
aus seinem Tl'aUmzllstand aufgeriittelt, wo sich ihm nichtnur 
von allen Seiten die von ihm bewirkten Greuelthaten aufdl'angten, 
sondern er selbst finelet sich in del' Blutlache wieder; ausser
dem abel' wurden ihm ja yom Gerichtsm,ann G. erst fiber das 
Geschehene die Augen ge5ff'net, Kann man sich denn nunwohl 
'\Intel' solchen Umst1i.nden wundern, dass das Gemiith des Incul-
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paten auf's Heftigste dadursh ersch\ittert und von del' bitterst 
Reue ergriffen wurde? Doch wozu abel' auch aIle diese Ar en 
mente? da ja Referent selbst seine Mordmonomanen gleich n:: 
voIlbrachter That stets von del' heftigsten Reue ergriffen 
werden sahl 

Wenn diesel' Umstand nun abel' vom Referenten ala del' 
sULl'kste Beweis fiir die vorhandene Zurechnungsf§,higkeit d 
Inculpaten hingestellt, auf 80 schwacher Unterlage ruht, dlirf~: 
denn nun wohl das Endul'theil mit apodictischer Gewissheit 
abgegeben werden? 

"Es WUl'de schon angegeben", f§,hrt Referent fort ' dass e1' 
durch die Macht des Gewissens gezwungen wurde, bei seiner 
ausserge.richtlichen . V erneh.m~l~g am n§'chsten Tage die ganze 
Wahrhelt l'euevoIl und £relwilllg zu bekennen. Abel' inzwischen 
War' auch die Liebe zum Leben so stark in ihm rege geworden 
~ass er .im ersten ?el'ichtlichen Ve1'hor seine That in ein niog~ 
lichst mi1derndes LICht stellte, und namentlich ihre V ol's§,tzlich
keit durchaus bestritt, um wenigstens nicht als absichtliche1' Mor
de~, sond~rn! als ein ungliickli~her zu erscheinen, welcher gegen 
semen Willen, und ohne zu wIssen auf welche Weise, zu einem 
F:evel fortgel'issen sei. Es musste daher ein neuer Kampf in 
semem Gemiith zwischen dem el'wachten Gewissen uncl del' To~ 
desfurcht entstehen, und dadurch seine schon vorhandene Ge
miithserschiitterung auf den hochsten Grad steigel'll. In diesen 
Worten 'liegt die Erkl§,rung seines Benehmens w§'hl'end clerersten 
Tage seiner Haft, welches bei oberfl§,chlicher Ansicht denCha
ra~te1' einer. w~l'klichen GeistesstOrung· an sich zu tr'agen scheint. 
WI1' wollen d10sauffallende Benehmen auch durchaus nicht ala 
eine voIlst§,ndige Simulation bezeichnen; denn zu einer solchen 
w§,re eine Kaltbliitigkeit und schlaue Berechnung erforderlich 
gewes~n, de~e~ Inculpat in seiner damaligcn Gemuthshtge clurch
aus ~lcht ~§,hlg war. Dass .e1' sich wirklich i~l~r heftigsten . 
Gemuthsaufre~ng. yom 4. blS 7. M§,rz befand, c1a£t't'l!'.-JlFric4t 
ausser del' blsherlgen Darstellung noch ganz besonders seine 
vollige Schlaflosigkeit, welche geflissentlich' he1'vorzubringen selbst 
d~m st§,rksten .Vorsatze zum Betruge nicht moglich ist. Hiermit 
Wll'd abel' kemeswegs behauptet; dass jener heftige Gemiitlis
affect ala wirkliche SeelensWrung,welche nach so furchtbaren 
Gemuthserschiltterungen sehr leicht h§,tte eintreten kOllJien zu 
beurtheilen sei· clenn" " . ' 

, ware .e1· mIt elUel' solchen hehaftet gewesen, 
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so wurde er sie bei seiner zweimaligen Vernehmung zu jener 
Zeit auf die"" unzweideutigsteW eise geaussert haben. Ferner 
kann man bei del' bekannten Rohheit und Wildheit seines eha
l'akters schwerlich annehmen, dass eine wirkliche zum volIen 
Ausbruch gekommene Tobsucht schon nach 3 bis 4 Tagen von 
selbst vel'schwunden sein wurde. Auch lasst sich ~twas absicht
licher Betrug nicht verkennen, sowohl in Betreff seiner lugen
haften Aussagen beim' ersten gerichtlichen Termin, als bei Ge
legenheit seiner Recognition del' Leichen am 5. M§,rz, wobei er 
mancherlei U ngereimtheiten ausserte, welche von allen Anwesen
den als Betrug beurtheilt wl1l'den. Bezeichnen wir claher seinen 
Zustand in O'edachtel' Zeit als einen durch Todesfurcht gesteiger~ 

b • J' 
ten Jahzorn im Kampfe mit dem strafenden Gew1ssen, um Clamlt 
aIle streitenden Motive auszudriicken, welche erweislich sein Ge
mi,\th in den heftigsten Aufruhr versetzten, so glauben wir Alles 
zur Deutung del' einzelnen Erscheinungen gesagt und zugleich 
erklart zu haben, dass diesel' Affect als s01cher nul' einige Tage 
dauel'll konnte, cla ihm die Bedingungen fehlen, in eine selbst
st§'ndige und anclauel'llcle Gemuthskrankheit iiberzugehen. 'Dann 
l§,sst sich auch .leicht begreifen, dass auf diesen Gefiihls~turm 
sehr bald eine vollige Resignation eintrat, daer selbst emsah 
und wiederholt ausserte, er milsse sich in sein Schicksal IfLgen, 
es werde doch nicht anders, wal'Um solle er sich muthwillig die 
Knochen an den Ketten zerreissen. Diese ruhige Ergebung hat 
daher auch in del' spatern Zeit seiner Haft ununterbrochen fort~ 
gedauert und damit jedeBeclingtmg fern ge~a1ten, durch ~elche 
eine StOrung seines Bewusstseins h§,tte bewll'kt werden kunnen: 
Wir finden seitdem bei ihm einen richtigen Verstandesgebrauch, 
ein fried£ertiges Betragen, mannigfache Aeussel'u~gen von R:ue, 
wenn diese auch nicht stark genug waren, um 1hn zu aufl'lch~ 
tigen Gest§,ndnissen zu bewegen, und namentlich .dari~ ein~n 
ganz nattlrlichen Ausdruck seiner Gefuhle, class er }slch uber dIe 
E1'mordung seiner Frau vollig gleichgiiltig bewies, und nUl' des 
T~cles seiner Kindel' schmerzlich gedachte." 

Wir haben bereits oben unsere Ansicht liberclas Ben~hmen 
bei und unmittelbar nach del' That ausgesprochen, fiigenJedoch 
nochmals hinzu dass wenn dem Inculpaten nul' irgend das Be
wusstsein del' 'Strafbarkeit seiner Handlung geblieben ware, 
er sichel' das Bestreben gezeigt Mtte, den Schein .derselben vo~ 
sich ab- und auf Andere zu lenken: weil uns, WIe gesagt, mIt 
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del' unbegrlLnzten Rohheit und Wildheit seines Charaktel's, nach 
einer bei so lange ii.bedegtem Entschluss verubten That ein so 
heftiges Erwachen seines religiOsen Bewusstseins unvereinbar 
dunkt; ware. del'. Inculpat in den del' That voraufgegangenen 

~Tagen, wo er mit slch in Ueberlegung und dadurch im 
Kampfe widerstreitender Gefuhle begriffen gewesen sein 
soIl, ·den aufkeimenden Mordtrieb von sich abzuwehl'en, einer 
Uebedegung, so wie eines Nachdenkens flLhig gewesen, so Wtirde 
er ja viel eher davon gegangen sein, odeI' sich selbst den Tod 
gegeben 'haben, da die einfachste Betrachtung ihm darti.ber . Auf
lditrung gebenmusste, dass ihn diesel', bei Ausfuhrung eines 
Mordes auf oHener Stl'asse, bei dem el' ruhig ausharl't, doch 
sofort unausbleiblich ereilen wurde; dagegenllLsst sein Benehmen 
im Kerker schon weit eher die l'uckkehrende U eberlegung er
kennen; obwohl die anhaltende Schlaflosigkeit auch sehr haung 
als Begleiterin del' Tobsucht angetroffen wircl So sagt z. B. . 
Boerhave:Mira est in Maniacis a/'plJ1tvCa, ut ultra annum 
extensam legas. Eben so erwahnt van S wi e t en (Comment. 
T. lIT. p. 521): Vidi Maniacum - -' qui per plures septimanas 
noctes et dies pel'vigil hOl'l'endis clamoribus totam l'eplebat vi
ciniam et tamenpel' plul'(3s annos superfuit. Auch Zacchias 
sagt (Quaest. medico-legal. Lib. 3. Tit. 2. quaest. 5): Adest pl'ae
tel' omnia signum considerabile, quod est perpetua vigilia, qua 
tam furentes omnes, quam Melancholici magna ex parte perpetuo 
affiictantur. Itaque hoc uno signo considerato aliquando 
deprehendere licebit eum qui fUl'orem simulat; impossibile 
enim est, hunc consueto somno non capi ac praeter morem per 
langum tempus vel volentem vigilare, ubi causa interna eum vi
gihtre non cogit. 

Bei del' Exposition i\ber des Inculpaten Verhalten scheint 
Referent selbst ein wenig in Verlegenheit gerathen zu sein: in
dem er ausft\hrt, "das Benehmen des Inculpaten wahrend del' ersten 
Tage seiner Haft sei als .ein n e u e l' Kampf in seinem Gemuth 
zwischen dem erwachten Gewis&en und del' Todesfurcht anzu
sehen, wodm:ch seine schon vorhandene Gemii.thserschutterung 
auf den hochsten Grad gesteigert worden, und hierin liege die 
ErkIlLl'Ung seines Betmgens, . welches man leicht fur Geistesstorung 
n~hmen konnte." Da diebisherige Gemuthsaufregung nach del' 
wlederkehrenden Besinnung abel' nul' im Bewusstsein seiner Schuld 
odeI' in seinem erwachten Gewissen, mithin in Fnrcht VOl' dem 
Gottesgericht beruhen konnte, so hatte es wieder einel' ErkllLl'Ung 
bedurft, wie diese nun mit del' Todesfurcht, in vielel' Beziehung 
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mitdemselben Affect einen erneuerten Kampf einzugehen 
vermochte! - "Auch soIl jenes auffallende Benehmen durchaus 
nicht als vollsULndige Simulation bezeichnet werden, denn dazu 
fehlte die nothige Kaltblutigkeit und schlaue Berechnung." Da
geO'en wurde Eingangs. yom Referenten angefiihrt, "Inculpat habe 
sich in den ersten Tagen seiner Haft das Ansehen eines Ra
sen d en gegeben"; mithin den Zustand doch jedenfalls. simulirt I 

Sowie auch die heftigste Gemi'tthsaufregung vom 4. blS 7; MiLrz 
beim Inculpaten nicht zu verkennen gewesen ware; wofUr auch 
noch die ganzli.che Schlafl.osigkeit zeuge. Indess sei diesel' hef
tige Gemuthsaffect keinesweges als wirkliche Geistesstorung, welche ' 
no.ch so furchtbaren Gemuths- und wir fugen hinzu Karp er
Erschutterungen sehr leicht hiLtte eintreten kOl1l1en, zu beurtheilen: 
den~ sonst wurde ~r sich bei seiner zweimaligen V ernehmu~g 
unzweideutiger geaussert haben. 

Nichtsdestowenigel' abel' hatte ein partieller Wahnsinn sehr 
wohl stattfindenkunnen. Denn alIe Irrenarzte behaupten, dass 
selbst erfahrenen Aerzten diese U nterscheidung allsserst sc~wer 
wiirde geschweige denn Laien: parcequ'un grand nombre de 
fous, ;agt Esquirol, conservent 1a cons?ience de leur e,tat, celle 
de leur rapports avec les objects extel'leurs etc. Plus1eurs, de
fendent leurs "'Opinions avec £nesse et m~me avec une loglque 
severe ils donnent des explications tres-raisonnables et justment 
leurs ~ctions par des motifs tres plausibles etc," hier~t i~t zu 
vel'gleichen, was Referent selbst in vOl'pergehender Elllieltung 

sagt: . .. . 
"Ausserdem, meint Referent, wurde bel seln,em wilden Cha-

rakter eine wirkliche ausgebrochene .Tobsucht l11cht schon nach 
3-4 Tagen von selbst verschwuntlen sein." - Bei solcher hohen 
El'regtheit des Gemuths pflegt gerade eine sch~ell aufl.?dernde 
Manie auch oftmals nul' von kurzer Dauer zu sem. SOWle de.~n 
bei unserem Kranken so heftige GeIlluths- und Korpererschut
terungen. in Anwendung kamen - ich erinnere hiel'bei an den 
Pinel'schen Fan! - dass man diesewohl zu den stlLl'k~ten 
Mitteln bei Geistesstol'ungen zlLhien kann. ~benso ist a?s cheser 
Aeusserung des Refel'enten del' Schiuss zn ziehen, dass eIlle Tob
sucht bei nicht so wildem Oharakter auch ohne a.lle Mittel schnell 

vorubergeheI ... , 
"Indess soll sich etwas absichtlicher ~~tl':ug sowoh! bel seI~en 

lugenhaften Aussagen als bei del' Recogl11hon del' Lelchen lllcht 
haben verkennen lassen, da seine Ungereimtheiten von ~llen als 
Betrug erkannt wurden." Hiel'zu reichte also dennoch seme Kalt-
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bllitigkeit und schlaue Berechnung vollkommen aus? .~ Unmog_ 
lich abel' konnen wir bei dem Benehmen w§,hrend einer solchen 
heftigen Gemi'tthserscMttel'Ullg, we1che mit del' GeistessWrung so 
viel Aehnlichkeit hat, dass dem Referellten selbst die Angabe del' 
Ullterscheidungsmerkma1e so schwer wird·, eine ruhige Ueber
legung und schlaue Berechllung anllehmen. Vielmehr scheint 
dies Benelullen dem Zustand zu gleichen, wo GeistesstUrung sich 
mit irrsinnigel' Simulation so innig paart, dass beides nicht mehl' 
unterschieden werden kann, odeI' worin, wie wir unten zeigen, die 

. Gewissensqual zuweilen den Thater vel'setzt. 
. Aus allen diesen Gl'linden bezeichnet Referent abel' den Zu

stand als einen durch Todesfurcht gesteigerten Jahzorn im Ka~pf~ 
mit demstrafenden G!3wissen, um damit, aIle widerstreitenden 
Motive auszudri'tcken, welche erweislich das Gemlith des Incul
paten in den heftigsten Aufruhl' vers etzt en. 

W oher nun abel' nach jenel' begreiflichen Erschiipfung und 
clem wiedererwachten Gewissen mit einem Male del' J ahz orn 
erregt wurde, kllnnen wir eben so wenig fassen, als dass derselbe 
durch clie Toclesfurcht gesteigert und nun im Kampfe mit 
clem strafenclen Gewissen ebenfalls sein Gemuth in den hef
tigsten Aufruhl' versetzen konnte. Man sollte vielmehl' meinen, 
dass wenn wirklich noch eine Spur von J!thzorn im Gemiithe cles 
Inculpaten nach del' Ri'tckkehl' del' Besinnung vorhanclen. ge
wesen ware, diese dUl'ch die gleichzeitig eintretende Toclesfurcht 
fast del' cleprimil'endste Affect, vollstanclig neutralisirt worden ware; 
am wenigsten abel' durch einen Kampf mit dem strafenden Ge
wissen, einem so negiel'enden und theilweise demse1ben Falctol', 
das also ierrissene Gemuth in heftigsten Aufruhr zu vel'setzen 
im Stande gewesen sein dlirfte! - I 

Dass abel' daclul'ch Alles zur Deutung del' einzelnen El'
scheinungen gesagt ist, di'trfte J eder 1eicht erkennen; ebenso es 
begl'eiflich :linden, dass diesel' Affect als solcher nUl' eine Dauer 

• yon w~nigen Tagen haben konnt~; den Grund abel', weshalb 
ihm . die Bedingungen fehlten, in eine se1bststandige und an
dauel'llde Gemiithskrankheit uberzugehen, wiil'do man vielleicht 
auch dann suchen, dass jener heftige Affect sie eben nicht her
vonier: denn ware eine l§.ngere. Geistesstorung entstanden - wie 
dies doch unter ~hnlichen Bedingungen sich schon Ofters ereignet 
hat. - so wiil'de sic? auch eine plausibele Erldarung als psycho
logrsche Nothwendigkeit sichel' leicht gefunden haben. Sowie 
denn auch in splLterer Zeit wieder jene ruhige Ergebung des In~ 
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culpaten in sein Schicksal jede Bedingung zu einer GeistesstOl'ung 
fernhalten musste! -

N achdem wir . durch die Erfahrung nachgewiesen haben, dass 
auch Geistesstorungen plotzlich entstehen und schnell wieder ver
schwinden kllnnen, kann es uns auf eine Erkl§.rung des spateren 
Benehmens des Inculpaten eigentlich gal' nicht mehr so sehr an
kommen; abel' wir glaubten nul', class man in einer so hochwich
tigen Angelegenheit iiberhaupt auchda nicht mit solcher Sicher
heit Erldarungen abgeben sollte, wo die ZusUinde an sich un
wichtig odeI' so wenig aufgehellt sind, auch schon weil del' Leser 
dadurch leicht zu ungel'echtfertigten Schliissen vel'leitet werden 
kllnnte, und Geschworene leicler selten Sachyerstandige sind. 

Referent erwahnt abel' auch hier wieder des schmerzlichen 
Bedauerns des Inculpaten i'tber die Ermordung seiner Kinder und 
nennt es den "natiirlichen" mithinwahrenAusdruck sei
ner Liebe zu denselben. Dennoch abel' wurde YOm Refel'enten 
deren Tod ebenfalls als die Fo1go "eines yom Inculpaten 
wohl uberlegten Entsch1usses" bezeichnet! 

Bedenken wir nun abel', dass solche rohe und wilde N atllren 
selbst sehr heftigeGefi'thle nul' selten und geringfi'lgigzu aussern 
pflegen, musste· da nicht Referent vielmehr auf den Gedanken 
kommen: die iiberschwengliche Liebe zu seinen Kindel'll habe den 
Inculpaten zum Mordmonomanen und so zn ihrem Morder .ge
macht? - Diese Erwartung ist indess nul' eine Consequenz semel' 
Lehre iiber cliese Krankheit! 

Dass de~ reueyolle Inculpat, nach dem Zeitungsbericht, 
• seiner frt'theren Behauptung: I,die That im unfreien Zustande 

v.erllbt zu hab en", bis zm Richtstatte - wo er ~so, wenn 
irgend, das' Gottesgeri?ht so rec~t sich yergegenwal'tigen, und 
se1bst durch schlauen Betrug mchts 111ehr erhoffen konnte 
dennoch getreu blieb, und daranI das Abendmah1nah~, hat 
gleichsam schon im Voraus seine psychologische D~utung m dem 
verstockten, rohen Charakter und verMrteten Gemuth des Incul
paten gefunden; del' yon diesem gemachte Zusatz: "dass er abel' 
dennoch als fluchwurdiger Sundel' die gerechte ~trafe 
fur seine (mit unfreiem Willen!) Yerubte1:ha~ ver~r~ne'" 
wirft dagegen gleichzeitig das hellste Licht. auf clle (rel~glosen) 
Begriffe und mithin auf die £riiher~n gegen ~lch selbst gel'lch~eten 
Aussagen dieses Mannes, und in diesel' Bezlehung hat~e Ql~lnc
tiliansicher Recht, wenn el'behauptet: \)e(~ natura est omms oon
f8ssionis, ut p08sis videri de men s, qui oonfitetur detse." 
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"Es warunsere Aufgabe, so schliesst Referent, den psycho
logischen Zusammenhang· unter allen aktelllnassig festgestellten 
Thatsachen . aufzudecken und sie in eine Verbindung zu bringen, 
durch welche sie ein gegenseitig erklarendes Licht auf einander 
werfen. Denn auf diese Weise lasst es sich am liberzeugendsten 
darthun, dass seine blutige That in folgerechter E~twickelung aus 
seiner ganzen Lebensfi'lhrung als die letzte Frucht derselben her
vorging, dass sie in U ebereinstimmung mit seinem Charakter 
steht, unj- dass zu ihl'er Erklarung nicht Einfl.lisse zu Hulfe ge
nommen werden ml'lssen, durch welche clie Natureinrichtung· 
seiner Seele mit sich in Widerspruch, und dadurch in einen hank
haften, die freie Selbstbestimmung ausschliessenden Zustand ver
setzt worden ware. Wir geben daher nach diesel' motivirten 
Darstellung des wesentlichen Sachverhaltnisses unser Endurtheil 
dahin ab: 

dass Inculpat, del' TagelOhner Michael FriedrichE. 
die Ti.idtung del' Seinigen in einem zurechnungsfahigen 
Zustande begangen hat." 

Berlin, den 3. Mart 185 . 
KOnigliche wissenschaftliche Deputation 

flir das Medicinal-Wesen. 

Werfen wir nun hier I beim Schlusse des Gutachtens ange
langt, einen priifenden Rlickblick auf die vom Referenten mitge
theilte Darstellung des ganzen Sachverhalts, wie clerselbe mit 
glanzender Beredsamkeit und nicht gewi.ihnlichem Scharfblick jede 
einzelne Thatsache zu Wl'lrcligen, den innern Zusammenhang. zU 

erklaren, unclao das ganze Leben cles Angesehuldigten Zug fur 
Zug zur lebendigen Anschauung zu bringen und, man mochte 
fast sagen, bis zur Ueberzeugung naehzuweisen sueM, wie end
lieh clie unglueldiehe That als psyehologisehe N othwendigkeit, alB 
gezeitigte Frueht vom bosen Stamme fallen musste, so konnen 
wir uns kaum wundern, dass durch clie lebenclige, tief ergreifende 
Schilderung dieses grausenerregenden Mordes, sowie clu~'eh das 
categorisehe, nieht einmal mit Wahrseheinliehkeit ausgesprochene • 
Endurtlieil bestimmt, oesonders da Referent im Audienztermin, 
wie wi!' oben erfuhren, noeh ahnliche FaIle als Belege mittheilte,' 
ohne die anderen Gl1taehten irgend wie zuberueksiehtigen, die Ge
sehwornen das "S eh -qldig" li.ber den Thater ausgesprochen haben. 

Nichtsclestoweniger abel' scheinen uns manehe, gegen die 
Annahme cles Referenten von einer psyehologischen Zurechnungs-
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fiLhigkeit des Inculpaten zeugencle, nicht unwesentliche Thatsachen 
welehe im Gutachten theiIs nicht zur Erorterung kamen und na~ 
ti'Lrlieh aueh hier nieht ihre Erklarung finclen konnten, theils alleh 
eine abweiehende Deutung zuliessen, vOl'hande~ zu sein. Diese 
hiel' naher zu bezeichnen, hielten wir flir uns~;e Aufgabe, und 
meinen dadureh minclestens manche Zweifel an cler Zurech. 
nungsfahigkeit cles Inculpaten in Am-egung gebl'acht zu haben; 
wollten Wir es auch ganz unbeaehtet lassen, was wir oben libel" 
die Glaubwi.'trdigkeit eines 10 J ahrealten Dorfknaben erwahnten. 

Zu cl~eser subjectiven U eberzeugung - clenn weI' wollte in 
,;so zweifelhaftem FaIle" mit apocliktiseher Gewissheit spl'echen 
- gelangten wir abel' aueh, . ohne Riicksieht auf den kritisehen 
Standpunkt - wobei man schon eherim oppositionellen Sin"ne 
zu denken veranlasst werden kann - da ieh mir die Aufgabe 
stellte, dem Gutaehten durch seine gesammten Aufstellungen zu 
folgen, naeh gewissenhafter Erwagung del' vorliegenden m. E. 
zu sparlieh erhobenen Thatumstande an sich, ganz abgesehen von 
den in Anwendung gebraehten psychologischen Lehren. 

,,1m Zweifel abel', meint del' grosse Criminalist Stlibel, wird 
diejenige Meinung dem reehtliehen Urtheile zum Grunde gelegt, 
welche am wenigsten gefahrlieh zu sein scheint, und daft'll' hat 
man in cler Regel wieclerum cliejenige anzusehen, welehe den In
quisiten begiinstigt." 

Wenn es nun schon an sich billig ist, bei Beurtheilung von 
Verbreehen ,stets den Geist cler Milde walten zu lassen, so hatte 
man in unserem FaIle, wo selbst die Ansichten del' Saehverstan
digen libel' clie vorhandene Zurechnungsfahigkeit des Inclllpaten 
so selir getheilt waren, ganz besonders .auf Milderung Beclacht 
zu nehmen gehabt. 

Ob die Gesehworenen, dies beriicksichtigend, ein Begnadi
gungsgesuch bei Sr. Majestat dem KOnige fur den Verurtheilten 
eingereicht haben, ist aus jenem Bericht nicht zu ersehen; eben 
so wenig resultil't: ob sie einstimmig das "Schuldig" fiber 
den Blithke al.lssprachen. Incless mijehte ieh hei diesel' Gelegen~ 
heit an ein in friiherer Zeit bei den Jud(:1n bestehendes, hierauf 
bezugliehes und unter Umstanden gal' nieht zu verwerfendes, Ge
setz (Meimonides Synhedr. Cap. lX, §. 1) erinnern: "dass n1l.m
lieh ein "eins tim mig " gefalltes Todesurtheil nicht vollzogen 
werclen durfte"; und zwal', weil soclann clie Prasumption vorwal
tete: "die Richter hatten clem FaIle nicht die nothige Aufmerk
samkeit zugewendet", dasonst Einer mindestens "Mildel'ungs.; 
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gl'i\nde" aufgefunden haben' wl'trde! - So alte Gesetze haben 
oftmalseinen tiefen Sinn! -

Quidquid legi81ato~'e8, clum poenam delicto imponunt, intendunt 
huc pertinet, ~tt reg~tlam juclicib1t8 8ugge1'ant, .fl~tctuantibU8 81tb~ 
veniant, impediantque ne omnia in /01"0 criminali manu regantu'l'. 
deB 0 erne l' Med. in CCC. Art. 105, §, 3. 

Hiel'mit ware unsere Aufgabe eigentlich beendet, da wir ja 
nul' die Anwendung del' Lehren del' wissenschaftlichen Medicinal
Deputation auf einen praktischen Fall zeigen wollten; da man 
indess die U ntri'Lglichkeit solcher Ausspri.'tche dureh das, gleich
zeitig yom Correfe1'enten abgegebene Gutaehten herzuleiten pflegt, 
so wollen WIT aueh auf dieses naher eingehen, zur bessern EI'
litutel'llng abel' sodann noch einen bereits oben beri.'thrten Fall, 
del' uns in doppelter Beziehung intel'es~irt, klll'Z beleuchten. 

Zweite Relation. *) 
(Referent: G, R. Caspor.) 

Gut a e h ten. 

Es soIl nieht in:Abrecle gestellt werden, dass del' vorliegende 
Fall nicht nul' nicht zu den nieht alltagliehen, sondern dass er 
sogar zu den sem schwer richtig zu wi.'lrdigenden Fallen gehort. 
Ob diese Schwierigkeiten abel' unlUslich, und ob sie von del' 
Bedeutung sind, um mit dem Konigl. Medicinal- Collegium in 
Betreff del' Zu- odeI' U;nzureehnungsfahigkeit des Incl.1lpaten 
sagen zu'mi'Lssen: "wir wissen es nicht", wie del' Konigl. Staats
Anwalt sehr treffend den Tenor dieses Gutaehtens eharaktel'i
Birt hat, wird del' Verlauf des unsrigen lehren. 

Stand die fi'Lrchterliehe That isolirt da im geistigen Leben 
des E.? ein wichtiges, wenn nicht ,das wiehtigste Moment, das 
in sol chen . Fallen zur Erwagung zu kommen hat. Die Aete)l 
zeigen unzweifelhaft, dass dies keinesweges del' Fall gewes,en, 
---_.-

, *) Zur Bearbeitung alIer, bei der Kilnigl., wissenschaftlichen Deputation 
vorkommenden Criminal-Glllachten ernennt der Director zwei Referenten. Beida 
arbeiten unabhll.ngig Einer vom Andern ihre Relationen aus, die sie dann 
~u~ Yorlrag bring en und der Berathung des Plbnum vorlegen, das durch Mil.
JontlLt ents~hei~et" Die zweite Relation wird in der Regel kiirzcr gefasst, da 
alles Geschlchthche undThatsiichliche (ler ersten Relation vorbehalten bleibl, 
u~d bei vorhandener Uebereinstimmung beider Referate in der Regel - event. 
mit den Umll.nderungeu, die die Berathung veranlasst _ das Gutachten des 
erston Referenten angenommen wird. C. 
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und dass E. ein Mensch war, bei dem man sich des Schlimmsten 
langst hatte versehen kunnen. 

Wir wollen die Geschichtserztlhlung nicht wiederholen, und 
nul'. daran zUl'i.'tckerinllel'll, dass er, von jeher faul und arbeita- . 
scheu, in seinen Yerhaltnissen, nicht ohne eigene Schuld 'Zurllck
gekommen, und mehr und mehr die Last del' Ernahrung einer 
ziemlich zahlreichen Familie fi.'lblend, bereits lange VOl' del' That 
den Weg des Vel'brechens beschritten hatte, und dass er, seinen 
laut ausgespl'ochenen Gesinnungen naeh, gewiss nichE del' Letzte 
gewesen ware, sich einzufinden, wenn es wirklich in del' Zeit del' 
politischen Bewegung zu einer "Abmuelmng del' Reichen", ge
kommen ware. Das ware dann filT ihn, wie fi'Lr viele seines 
Gleichen, allerdings das einfachste Mittel gewesen, um, was er 
80 gel'll erstrebte, "auf moglichst faule Weise durch das Leben 
zu kommen." Dabei war er, wie allgemein behauptet wh-d, hochst 
jahzornig und wi.i.thencI, von "unbegranzter Rohheit", wie del' 
Schulze T. deponirt, und deshalb, und weil er in seiner Wuth 
"gleich losschlug", ein allgemein gefi'Lrchteter Mensch, dem J eder 
aus dem Wege ging. Ein Mensch von solchem Charakter hei
rathet eine Frau ihres Geldes wegen, nati'Lrlich, da dies wieder 
eines jener Mittel iat, um auf moglichst faule Weise durch das 
Leben zu kommen. Die Ehe, aua dies em ausserlichen Grunde 
geschlossen, und bei einem Charakter, wie del' des E., ist sehr 
nati.1rlieh eine ungli'tckliehe, uncI die Misshancllungen seiner Ehe
frau machen ihn in del' Gemeinde nul' noch gefi'Ll'chtetet und 
verhasster. Von einer Zuneigung zU diesel' Frau, cler Mutter 
seiner Kinder, ist bei diesem herzenshartigen Mensehen so wenig 
eine Spur, dass 'er selbst naeh del' El'morcIung derselben undsei
ner Kinder, wohl libel' den Verlust del' letzteren klagte, aber s.emer 
Frau mit keinem Worte gedenkt. Wieaber musste sieh die Stim
mung gegen diese Frau noeh vel's chlimm ern, als ihr Eingebrach
tes aufgezehrt und verloren gegangell war! Dies ftthrt von selbst 
auf die Ergri'Lndung del' oausa facinoris. Es ist keine blosse Ver
muthung, wenn man annimmt, dass seine Frau, YOn jenem Augen
blicke an, ihm eine blosse Last wurde, wie es aueh die Kinder 
waren, fill' die er nichts mehr zu "fressen" schaffen konnte oder 
wollte, zu denen ihn doell abel' clas instinctive Vatergefiihl hinzog, 
wahrend in Beziehung auf seine Frau nieht cIas geringste Gegen
gewieht, die nothwendig immer mehrwachsende Abneigung con
trebalaneirte. Und lag nach solchen Anteeedentien, bei soIch~m 
Menschen und bei solchen Motiven em Mord so fern? Gewlss 
nicht. Das abel' ist del' so oft begangene Irl'thum, von welchem 
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sich auch die Gutachton des etc. Dr. F. und des Konig!. Med'
cinal-Collegii nicht fern gehalten haben, dass man sieh bel' Bl . . ,e· 
leuchtung del' ermlttelten odeI' angebhchen causa jacinoTis, nicht 
auf den Standpunkt des Thaters stellt, sondern das angebliche 
Motiv von seinem eigenen, dem sittlichen Standpunkte priift ~uf 
welchem es allerdings - so wenig abel' natiirlich, wie irgend ein 
Anderes I - nicht mehr als Veranlassung zu cineill' Verbrechen 
(causa faoinoTis) angesehen werden kann. Unel dann, weil an
scheinend die Veranlassung fehlte, muss die That in blinder 
Wuth, in del' Nacht del' Unzurechnungsfahigkeit, ausgefiihrtwor_ 
den seinl 

Wenn das V orstehende richtig erwogen worden ware, und 
wenn E. nul' allein seine Frau gemordet hatte, so wiirde schwer
lich auch nur ein Zweifel an seiner Zurechnungsfahigkeit ent
standen sein. Wir haben zu priifen, ob ein solcher Zweifel da
durch gerechtfertigt sei, dass er auch seine Kinder erschlagen, 
und desshalb, wie er die drei Mordthaten ausgefiihrt. Dass er 
fl1r seine Kinder ein instinctives Vatergeft'thl gehabt, haben wir 
schon zugegeben. Abel' es ist nicht gewagt, anzunehmen, dass 
dies Gefuhl bei einem Menschen von so "unbegranzter Roheit" 
nul' wenig in die Tide seines Herzens eindrang, und leicht von 
anderen Gefiihlen t'tberwaltigt werden konnte. Ganz richtig hat 
schon ein friiheres Gutachten bemerkt, dass er, wenn er die 
Kinder wahrhaft tief vaterlich geliebt und den heissen Wunsch 
gehabthatte, wiesolche Faile nicht selten vorgekommen, selbst 
um den Preis ihres Lebens, ihrem Elende ein Ende machen zu 
wollen, dass er sie dann wohl wahrend ih1'oS Schlafs rasch und 
schmerzlos aus del' Welt geschafft haben wurde, abel' dann wahl'
'scheinlich hinterher auch sieh selbst. Die schauderregende Art 
del' Tocltung del' Kindel' abel', wie er sie vollzog, beweist un
wiclerleglich, was wir eben behaupteten, ,dass das Geft'thl def 
Liebe zu den Kindern, ein nul' so ausserliches und flaches ge
wesen, dass es kein Gegen,gewicht gegen das Streben des arbeits
scheuen und rohen Menschen sein konnte, sich del' ganzen 
Familienlast zu entledigen, koste es, was es wolle. - Was nun 
den zweitenPunkt betrifft, die Art, wie er die Mordthaten aus
fuhrte, so raumen wir ein, dass dieselbe nicht gewohnlich war. 
Abel' sie bietet kein unIosliches Rathsel, und amwenigsten dad 
aus ih1' allein, wie zwei frt'lhere Gutachten gethan, auf geistige 
StOrung geschlossen werden. Alle friiheren Gutachten haben mit 
Recht in, dem Benehmen des E. in· den letzten Tagen vor del' 
That, Wle es oben geschildert worden, eine Prameditation zur 
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That und ein Ankampfen des Restes von sittIichem Gefiihl gegen 
das Verb1'echen gesehen, und eine andere Deutung c1ieses Beneh
mens ist absolut unmoglich. Abel' gerade diesel' Kampf zeugte 
unwidersprechlich flir V orhandensein des Bewusstseins des Bosen 
in' del' That, und dafu1', dass E. das Strafwiirdige darin einzu
sehen im Stande war. Sein ganzes Benehmen in den letzten 
Augenblicken VOl' dem Angriff auf seiue Ehenau, ist weiter niehts, 
als del' fortgesetzte Ausdruck dieses inneren Kampfes, del' am 
Ende, wie bei jedem Verbreche1', wenn der Entschluss That wird, 
zum Siege des bosen Princips ft'th1't. Die Erfahrung hat ein 
lLhnliehes Benehmen in ahnlichen Fallen oft genug kennen gelehrt, 
wofur es nicht schwer ware, Beispiele aufzuzahlen. 

Die Erfahl'llng hat abel' noch einen anderen Satz festgestellt, 
der ebenfalls auf den vorliegenden Fall seine volle, Anwendung 
findet. Wir meinen und erinnern an die zahlreicheuFalle, in 
denen V erbrecher, wenn ihre Morc1lust einmal That geworden 
und del' erste Schlag geschehen, mit thierischer Wuth fortagirten, 
und ihr Opfer entweder ganz unnutzer Weise durch unzahlige 
Wunden zerfieischten odeI' andere Umstehende angriffen. Ein 
solches Benehmen ist allerc1ings in allen Fallen in seiner rein 
factischen Erseheinung, dem Ausbruch del' Manie sehr ahnlich, 
nicht abel' in seinen Ursprungen, in den Antecedentien des Tha
tel'S etc. So ist es denn erfahrungsgemass zu erklaren, wenn E., 
nachdem er die Frau ersehlagen, nicht nul' seine Kindel' ermor~ 
det, deren Mord als pramec1itirt bei ihm angenommen werden 
muss, sondel'll sogar auf seine Mutter, den Schulzen und Andere 
mit dem Mordinstrument eindringt, odeI' wenigstens dazu Miene 
macht. 

Das Medicinal-Collegium nimmt abel' in del' That eine 
Manie in diesem Benehmen an, die vielbesprochene, beruchtigte 
Mania tTansitoTia. Abgesehen indess davon,' dass wir die gefB.hr
liche Annahme einer mania tTansitoTia, als, eigenthiimlicher Spe
cies del' Manie, nicht theilen, und nul' zugeben, dass in einzelnen 
Fltllen urplOtzlieh bei bis dahin geistig gesunden Menschen ein 
Tobsuchtsanfall ausbrach, del' durch ein geeignetes Heilverfahren 
in del' Regel bald beseitigt wurde, so ist diese Annahme in conC?'eto 
vollig unstatthaft. In jenen seltenen Fallen lag stets dem plotz
lichen Anfall ein somatisches Moment zum Grunde, wie z. B. 
Schlaft1'unkenheit, pIotzlic,he Blutcongestionen zum Gehirn etc. 
wovon bei dem Inculpaten nichts zu finden, und natul'lich fehien 
andererseits in den beregten Fallen all~ jene Wurzeln, die das 
Verbrechen als solches bezeichnen, die Causa jacinoTi8, die Ver-
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kettung del' That mit ein:em busen Charakter, einem frilheren 
schuldvollen Leben und dgI., wie wir sie gerade bei dem E. naeh~ 
gewiesen haban. Erwagen wir dazu, dass die Acten ;ergeben 
dass derselbe nie VOl' del' That, wie eben so wenig nach der~ 
selben - denn sein anscheinender Wahnsinn im Gefangniss 1St 
als Simulation erwiesen - eine Spur einer geistigen StoruuO' 
gezeigt hat, so wollen wir unsererseits nicht in dep. so h!iufige~ 
und folgereichen Fehler verfallen, aus del' blossen That an 
sich, wenn sie Ungewohnliches und Auffallendes dal'bietet, auf 
eine Unzurechnungsfahigkeit bedingende Alienation des Geistes 
zurUck zu schliessen. Wir sind vielmehr del' U eberzeugung, und 
formuliren 'sie, auf Grund del' vorstehenden Erurterungen in 
Bezug auf die uns vorgelegte Frage dahin: 

dass del' Tagelohner E. die Todtung del' Seinigen 
in einem zurechnungsfahigen Zustande began~ 
gen habe. 

Berlin, den' ......... 185 . 

Betrachtungen 1l.ber vorstehendes Gutachten. 

Nach del' voraufgegangenen Beleuchtung des ersten Gut~ 
achtens konnen auch wir uns hier kurz fassen. Zuvurderst wird 
uns hie1'bei so reeht klar werden, was es heisst: wenn wir ohne 
nahere PrUfung del' bei del' That sieh vorfindenden U mstande, 
das bisherige Leben des Inculpaten, als das wi e h t i g s t e Moment 
bei Abgabe unseres V otums betrachten zu mUssen vermeinen, 
und die Thatallein nach den Antecedentien des Thaters beur~ 
theilen, ohne einmal die besonderen Verhaltnisse del' einzeI~ 
nen Facta zu kennen und zu wi.'trdigen: denn Alles, was nun 
bei odeI' nach del' Ausilbung jener, Auffalliges uns entgegen~ 

tritt, wird ganzlich iibersehen oder' tritt doch mindestens in den 
Hintergrund, wenn esheisst: "del' Vel' breeher is t ein Mens ch, 
zu Clem man sich solcher That wohl versehen konnte." 

1st denn abel' del' Mensch zu allen Zeiten und in allen 
Lagen derselbe? 1st em sonst demoralisirter Mensch nicht aueh 
unter gewissen Umstanden einer eellen Handlung ·fahig? und 
muss selbst ein schlechter Mensch nothwendig immer nui' 
schleehte Handlungen begehen? - Sehr I'ichtig sagt Dr 0 b i s eh 
(empirische Psychologie): ,,1st es uns doch gelaufig genug, in 
einer und del'selben Person den Gelehrten, den Kunstler und 
den Menschen, o del': den FiiI'sten und Privatmann, und' zugleich 
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als Glieder von Corporationen; geselligen Vereinen oder del' 
Familie, der Gemeinde, des Staats aufzufassen, ohne dass allemal 
eine diesel' Spharen die andere umsehliesst. Was besagt dies 
anders, als dass wir in demselben Individuum vel'S chi e dene 
psychologische Subjecte anerkennen, die gleichzeitig.nebeneinander 
bestehen und bestehen kunnen, weil sie sich disparat zu ein .. 
ander verhalten, also sich auf keine Weise durch Gegensatze 
unmittelbar zu stOren brauchen, obwohl mittelbar allerdings nicht 
selten Collisionen herbeigefuhrt werden !ronnen, und in del' That 
werden. Und wodurch andel'S unterscheiden sieh diese psycho .. 
logischen Subjecte, als durch die Verschiedenheit des Stoffs, aus 
dem sie gebildet sind? Dass abel' durch diese Subjecte nicht 
das Eine I c h dargestellt wird, das bei allem Wechsel del' An
sichten, Einsiehten, Gesinnungen, GefiihIe, als unveranderlich 
behauptet wird, ist von selbst kIar." S.ehen wir nicht auch zu
weilen pfliehtgetreue Beamte in ausseramtlichen Vel'haltnissen 
ull1'edIich; die nachgiebigsten Menschen als Gatte, Vater und 
Freund, und wie wahre Tyrannen gegen ihre Untergebene und 
Diener; sowie geizige Men~chen unter Umstanden verschwende .. 
ris~h, und selbst Diebe und Rauber bei gewissen Anlassen ehr
lich und grossmuthig handeln? Und nnden wir nieht aueh, dass 
ein starker Affect, eine heftige Leidenschaft oft zeitweise, zuweilen 
auch dauernd das ganze Geniiith, die ganze Denk- und Hand
lungsweise des Menschen plOtzlieh verandert? - Man missver
stehe mich indess nicht: nul' verhiiten will ich, dass die Antece .. 
dentien, das bisherige Leben des Thaters nicht allein den 
Schluss auf die incriminirte That l'echtfertigen und als aus
l'eichend zur Abgabe eines Ul'theils erachtet werden mage: da 
dasselbe an und fflr sich begreiflicherweise von, gar keinem 
weiteren Gewicht auf die Feststellung del' psychologischen 
ZUl'echnungsfahigkeit sein !mnn. Hiermit stimmt auch die wissen
schaftliche Deputation fur. das Medicinal .. Wesen an einem andel'en 
Orte vollig uberein.*) . 

Bevor wir indess nither auf das Gutachten selbst emgehen, 
wollen wir auf einige zur Beurtheilung des Falles huchst wich-

*) Thiera sagt in seiner Geschichta des Kaise!s Napoleo~ in Bezug. au~ 
tlie tiefe Betrubniss dieses sonst eisenfestan HeIden ruber I?lIr~c s n V;~:h~~~~:!~ 
so ist die Menschennatllf, wandelbar, nicht z~ ar ass en . Ill, lIre . 
Gcmlithszustlinden, und Gott a!lain staht as zu, Sle ~ beu~thellef~tt~l~!~: ~~~~ 
tiefcrgriffen von dem Laos Eines vcrwundaten ne~~et11:i11~onen Menschen 
Mouat mehl' als 80,000, seit 18 Jahre,n mJ~hr ~enb it noch Hllnderttausende 
verstlimmeln lassen und schon lagen seme uge n ere, 
. in Stucke zu reissen. . 
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tige, unter sich verschiedene AnsichtQu des Referenten und 
Correferenten aufmerksam machen. 

, Der Correferent nennt den zur ,Zeit der That das Gemiith ' 
des Inculpaten beherrschenden Affect schlechthin Mordgl' " 

d · d' l' "er , un "~hrlllnMert an
dl 

Ie za~ relChen (?) Falle, in denen Verbrecher, 
wenn 1 re or us t emmal That geworden und del' erste Sch! 
ges chehen, mit t hi e r i s c her W u t h fortagirten." ag 

Wenn nun auch mancher' Affect und manche Leidenschaft 
d.es Menschen Bru~t durchwuhlt, so ist eine Mordgier d!ch 
s~cher dem menschhchen Gemi.'tthe so lange fremd, als ihm noch 
dIe. Integritat seines Vernunftbewusstseins erhalten bleibt. Aller
dings finden wir e in e Leidenschaft behn Menschen, in deren 
hu chstemGrade er mit fast thierischer Wuth, oft ganz zweck
los seine Opfer zerfleiscllt; dies ist abel' nicht sowohl, wie der 
Referen t meint, Hass und Zorn, sondern die zuweilen damus her
vorgehende sinnenverwirrende hochste Rachgier. Von dieser 
konnte abel' in unserem FaIle sichel' keine Rede sein: denn 
mochte del' Inculpat auch seine Ehegattin hassen und die Kinder 
eben so wenig lieben, so konnte doch in jenem ungliicklichen 
Augenbli,cke sein G~mi.'tth sicher nicht durch Radle so empurt 
gegen seIlle Opfer sem, dass er ganz ausser sich gerieth und sie 
mit so wilder Grausamkeit zerfleischte, da hiel'Zu nicht der 
Iuindeste Anlass zu jener Zeit vorlag. Wir untel'lassen es hier, 
nochmals die gegen diese Annahme sprechenden Beweise und 
Grt'mde aufzufiihI'en, eben so Alles, was gegen einen yom Re
ferenten und Correferenten angenommenen "p r am e dil-ten" Mord, 
besonders abel' der Kinder zeugt, zu wiederholen. 

Del' Correferent gesteht dies auch selbst zu indem es 
unten heisst: "Inculpat habe sich die Last yom Raise schaffen 
wollen; wobei mithin von Zorn odeI' Rach~ nicht weiter die 
Rede sein kann. Wenn nun der Correferent, dem ent-
8prechend, dies em nach seiner Ansicht geistesgesunden Men
schen von vornherein eine Mordgier zuschreibt,so lasst der 
Referent ihn hingegen von del' sinnverwirrenclen Verzweiflung 
worin wir denselben, durch den selbstverschuldeten Nothstand 
vel's etzt , erblicken, zu den hochsten Graden des Zorns uber
gehen und darin, mithin in einem andern sinneverwirrenden 
Affect die That veri.'tben. Del' Correferen t lutt abel' bei del' 

I Annahme einer Mordgier - worauf wir unten zuruckkommen
ganz ~'tbersehen, dass seine Mordgierigen, welche in blinder W uth 
fortaglrten, diese immer mIT gegen eine und dieselbe Person 
ausliessen; niemals aber von einem zum andern Gegenstand, wie 
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hier von del' Frau auf die Kinder, die Mutter und selbst auf 
gar nicht dabei betheiligte Individuen "ohne erneuerten 
Anreiz" i'Lbersprangen, und ich wiederhole es hier, auf die t}e
jahr hin, yom Correferenten del' Unwissenheit bezuchtigt zu 
werden: dass di eser Fall, wenn die Action in Leidenschaft ge
schehen sein solI, olme Beispiel ist! -

Wahrend del' Referent uns versichert, dass man das Vor
kommep. del' :Mania transitoria sichel' "ii. b ertrie ben" habe, ein 
Vorhandensein derselben auch uberhaupt "unmo glich" sei: 
weil eine GeistesstOrung an sich eben so wenig plutzlich ent
stehen, als schnell vorubergehen kunne", lasst del' Correferent 
dagegen zwar' ~ine Mania transitoria bestehen, widerspricht' abel' 
"del' gefahrlichen Annahme" derselben als "eigenthi.'tm
licher Species del' Manie", und giebt nur zu, "dass in ein
zelnen Fallen urplutzlich 'bei bis dahin geistig gesunden Men
schen ein Tobsuchtsanfall ausbraoh, der dl-IToh ein geeignetes 
Reilverfahren in del' Regel b al d beseitigt wurde." 

Allerdings keine Einhorner, fur unseren Fall abel' doch 
mindestens Thiere mit einem Horn! .....!.. Ein geeigneteres und 
eingreifenderes Reilverfahren jedoch, wie hie1' del' Schulze T. 
und del' Gerichtsmann G. durch die plutzlicl;!. herbeigefuhrle 
1{Orper- und Gemuthserschutterung in Anwendung br~chten, 
kann abel' wohl kaum aufgefunden werden! Wollte man es auch 
hier gar nicht einmal in Anschlag bringen, dass sich auch ,Falle 
von plotzlich entstandener Manie vorfinden, welche ohne alle 
Medicamente . sohnell vorii.bergingen. 

Ausserdem erfahren wir noch vom Correferenten,,,dass in 
jenen Fallen "stets" dem plUtzlichen Anfall ein soma.tisches Mo
ment, wie z. B. Schlaftrunkenheit, plotzliche Blutcongestionen 
zum Gehirn etc. zum Grunde gelegen habe, wovon beim Incul
paten niohts (?) zu finden gewesen sei." 

Rierbei ware erstlich das WUl'tchen "stets" wegzulassen 
gewesen: da unseres Wissens nul' in einigen F1l.11en sioh jenes 
sichtbare kOrperliche Moment kundgegeben hat, das abel' in meh~ 
reren - ich erinnere hier nur an die von Kausch, Dornbluth 

.. und Lie b 1 e in mitgetheilten F1l.lle - ganzlich fehIte. Allerdings 
Ware eine vollstandige Relation i.'tber das kurperliche Befinden 
des " Inculpaten kurz VOl' und nach del' That sehr zweckm~8sig, 
und da sie zur Zeit del' Abfassung des Gutachtens anschemend 
noch fehlte -,- mindestens sprioht die uns Iuitgetheilte Geschichte 
dafilr - auch yom Correferenten nachtraglich zu erganzen 
ge~esen; abel' selbst das so unvollkommen vorhandene Referat 
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spricht sogar fur ein beim Inculpaten klirz VOl' veri\bter That 
nach Aussage des scharfsichtigen und, besonnenen Fr,' d ' hi 

, kl' h 'b' Ie rle 
wlr 10 stattgeha tes Korperleidenl - Mit welchem Reeht~ 
behauptet del' Correferentalso, dass beim Inculpaten d 

Ii Z' k' C ZUr a-roa gen elt ellle ongestionen vorhanden gewesen seien? _ 
1st es denn wohl gestattet, solche Facta mit leichter rh t . h . e orIse er W endung abz~fertlgen? _ '. « 

.. l' W
h 

e(n?n) det
h
' Correferent nUn garnoch hinzufugt: "und na-

tur lC ~e lten andererseits iu den beregten Fallen aIle jene 
Wurzeln, dIe das Verbrechen als solches bezeichnen d' 
.f.' • d' V k ' Ie causa 
J acznqr~8, Ie er ettung del' That mit einem busen Char kt 

' f .. h h ld 11 a er, emero ;~ eren sc u vo en Leben und dergleichen, wie wir 
gel'a~e ,el dem E, nachge~iesen haben"; soist dies eine huehst 
ungluck~lOhe Anwendung Jener FaIle auf diesen, welche leieht 
dazu beltragen kann: FaIle VOn jJ!lania transitoria mi t diesel' zu- . 
falligen Complication aus del' Welt zu schaffen! - Sind denn 
s~lche FaIle als blosse Curiosa in del' Literatm,' aufgefuhl't? _ 
S16 stehen eben als Warnung da, damit Aerzte und Richter 
wenn unter ahnlichen Umstanden, und, wie begreiflich! a~ 
Uftel'sten vo~ bOsen Menscheh, Verbrechen begangen werden, 
man eben III ch ~ sofort von Mordern und schlechten Charakteren 
sp~echen, sonde:n bei. del' Begutachtung die FaIle sehr genau 
prilfen und dabe~ an ~me ~ania transitoria denken moge I _ 

Auch muss lch hwrbel noch daran erinnern, dass" sich eben
falls in fast allen bekannt gewordenen Fallen von j.1£ania iran
sitoria wedel' v 0 l' dem WuthanfalI, odeI' aucil v 0 l' del', in der
selben verubten, That, noch nach dem Anfall eben/aIls nie eine 
SpUl' geistiger SWrung gezeigt hat, und dass del' Referent 
ganz gegen, die Ansicht d~s Co1'refer en ten, des 'Inculpate~ 
Benehmen 1m Gefangniss nicht als Simulation abel' auch nicht 
als Manie, sondern als einen Conflict del' Aft-ecte unter sich 
~m~~~ . ' 

WO?J ,abe: wiirden wir uns uberall fur berechtigt haIten, 
wenn, wle m dIes em FaIle, das Benehmen des Inculpaten sowohl 
VOl', wahrend und nach del' That, als diese an sIch, auf
f~lende und sonst nicht zu erklarende Momente dal'bietet aIler-
dIngs auf e' 't' Ali ' , , me gelS 1ge enabon des Inculpaten zu schliessen. 
Und. dIes um so mehr, wenn man mit dem Correferenten 
Ursache z~ haben glaubt, das Benehmen des Inculpaten nach 
del' That 1m Gefangniss als Simulation, mithin Urn die Strafe 
von sich abzl1wenden, anzusehen; well alsdann das.fastoHent. 
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liche Verfahl'en desselben bei Veriibung deriiberlegten rechts
widrigen Thaten vollig unbegreiflich erscheinen musste! -

Auch E s qui r 0 1 warnt, den V orbedacht nicht immer als 
Zeichen eines Vel'brechens anzusehen, weil unzahIige Thatsachen 
beweisen, dass die 11'l'en das Bewusstsein von dem, was aie thun, 
beibehalten, und dass sie, um zu reussiren, aIle V orsichtsmaass
regeln anwenden, und oft sich nach verubtem Verbrechen del' 
Justiz uberlieferten und die grosste Reue uber ihre That ern
pfinden. Das Zusammen treffen und die vVurdigung der 
Umstiinde, welche dem Morde voraufgingen, ihn beglei
teten und auf denselben folgten, ist es also, woraus die 
Unstrafbarkeit desjenigen, del' ihn verubte, hel'vorgeht, Welchen 
U mstand j a auch del' Referent, wie 0 ben nachgewiesen, uberall 
besUitigt hat. 

Abel' O'erade dieser Kampf", meint del' Correferent, 
" b 

zeugt.e unwidersprechlich fi'tr das V orhandensein des Bewusstseins 
des Bosen in del' That, und dafiil' , dass E. das Strafwurdige 

. darin einzusehen im Stande war. Sein ganzes Benehmen in den 
letzten Augenblicken VOl' dem Angriff auf seine Ehefrau 
ist wei tel' nichts als del' fortgesetzte Ausdruck dieses inneren 
Kampfes etc." -Wir komlen selbst diese, wie wir gezeigt, an 
sich ganz unerwiesene Behauptung dem Corl'eferenten zugeben, 
ohne dass dadurch im Mindesten die freie Selbstbestimmungs
fahigkeit zur Zeit del' That dargethan Ware. Wie viele Wahn
Binnige haben nicht VOl' del' Ausft'thl'ung eines Todtschlags, wozu 
ein innerer Trieb sie unwiderstehlich zieht, einen, oft nicht ge
ringen, Kampf lllit dem Rest ihres Vernunftbewusstseins zu be
stehen! Daher eben kann del' Incl1lpat das Widerrechtliche und 
Strafwul'dige del' That sehr wohl eingesehen haben, 'ohne dass 
er dennoch dem Antriebe zum Morde wiederstehen konnte: weil 
ihm die freie Willensbestimmung, welche allein den unvel'stitn
digen Trieb £esselt, mangelte. Hatten wir es hier nicht mit einem 

. Schrlftstellel' zu thun, del' durch seine Erfahrung und Belesen
heit so wie durch gediegenes U rtheil als Autoritat in det ge
rich~lichen Mec1icin, wenn auch nicht in del' Psychiatrie gelten 
kann, wir waren vel'sucht, auf die zahlreichen FaIle von soge
nannter Mordmonomanie hinzuweisen, wobei die Kranken vOl' 
del' verubten TOdtung die starksten inneren Kampfe mit dem 
Reste ihres Ve1'nunftbewusstseins l1,usgehalten haben, bis denn 
viele dennoch jenem Triebe unterlagen, und nun nach del' That 
zum vollen Bewusstsein zurt'tckgekehrt, den heftigsten Kummer 
und die bittersteReue empfanden; mithin mochte ich auch glau-
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ben: in dies em endlichen Unterliegen nach einem solchen K In £ 
nicht bIos ein Obsiegen des' bas en, sondern ebensowo~l ~ e, 
gestorten geistigen Princips zu erblicken, ein Recht zu h b cs 
D . h k' B . aen, enn Wlr egen eme esorgmss, dass auch del' Correfe t 
unter dem Einfluss del' Mordmonomanie - Ohloroforms das ~:_ 
miith fiir sich, bei voller Integritat des Geistes, verriickt werde 
lasstl - n 

Die Betrachtung dieses Gutachtens unterstiitzt indess 
k 'f' b so ra tIg unsere 0 en ausgesprochene Ansicht \1..be1' das Verfahre 
bei ~bga?e unser~s Urtheils bei veriibten Verbrechen, \ dass e~ 
uns Ill, dIeSel' Bezlehung als Muster dienen kann. Hier :linden 
wir jedes gravirende Moment aus dem Leben des Inculpaten so 
an einander gereiht, dass del' daraus gezoge;ne Schluss sich wie 
von selbst erge?en muss; als ob es gar nicht erforderlich ge
wesen Ware, dIe aufgefiihrten Thatsachen naher und in ihrem 
Z.usammenhange zu priifen. Hier richtet sich die Auffassung 
UIch~nach del' Beobachtung, sondern die Beobachtung nitch del' 
Ansicht des Beurtheilenden, 

Da wir uns jedoch bereits oben iiber das, vom Referenten 
aIs das Wichtigste bei Beurtheilung dieses so sehr zweifel
haften Gemiithszustandes des Inculpaten iu Betracht kommende, 
Moment ausgelassen, und auf die dabei obwaltende Gefahl' auf
l~erksam. gemacht haben, so konnen wir es hier nun fiiglich 
UIcht wCIter verfolgen, und miissen uns sofort zu den daraus 
hergeleiteten Folgerungen wenden. 

Auch in diesem Gutachten wirddie, dem Inculpaten von 
den Mitbewohnern des Dorfs ohne nahere Erwagung del' Grftnde 
fur deren Existenz zur Last gelegte, Faulheit und Arbeits
scheu als Ursache seiner Armuth angeklagt· abel' ohne auch 
nUl' mit einem Worte seines unvers ch uldet 'er Ii ttenen Ver
lustes, seiner Gichtkrankheit, welche ihn vielleicht ohne 
ausserlich wahrnehmbareZeichen arbeitsvnfahig gemacht haben 
konnte, zu gedenken, Wohl abel' werden die zur Zeit del' Un
ruhen'" von ihm lautgewordenen communistischen AeusselUngen 
ebenfalls zum Beweise seiner marderischen Gesinnungen ausge
beutet, auch noch die andern iiblen Auslassungen del' Dorfbe
woh~er, welche ihn seines Jahzorns und grossen N eigung zu Prii
gelCIen .wegen fiirchteten und mieden, gebuhrend heransgestrichen, 

"Em Mensch von solchem Charakter heirathet eine Frau 
ihres .Geldes wegen", -:- so heisst es kurzweg in del' Geschichte, 
abel' nlrgends ist diese. Angabe constatirt! _ natiirlich da dies 
wiedel' eins jener Mittel ist, um auf moglichst '[aule Weise. du:rch 
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. das Leben zu kommen. Die Ehe ans diesem ausserlichen 
Grunde geschlossen und bei einem Charakter wie del' des In-
culpaten, ist sehr natiil'lich eine ungluckliche.',.,t" . 

Del' Correferent mage es uns nicht veriibeln, wenn W1l' uns 
hierbei die Bemerkung erlauben, dass die modernen Ehen del' 
Bogenannten Gebildeten meistentheils auch aus di e s em, odeI' 
einem anderen "ausserlichen" Grunde geschlossen werden, 
und fiil'chteten wir nicht eine Indiscretion zu begehen, so wiirden 
wir an jenen hochgestellten Stand in un~~rem MilitairBta~te. erin
nern dem die Ehe ohne jenen ausserlichen Grund bel eigener 
Mitt~llosigkeit gar nicht einmal gestattet ist,ohne dass del' Staat 
fiirchtet die Ehe deshalb zu discreditiren, odeI' bei iiblem Cha
rakter des Gatten dadurc4: zu einer Quelle des Ungliicks zu 
machen' noch werden sie in der.That dadurch il'gendwie ungluck
lich: d~ ungliickliche Ehen iibedlaupt weit eher durch Mittel-
losigkeit bedingt zu werden pflegen. " 

"Von einer Zuneigung zu dies~r ~r!J.~ - obgleICh ~le ~ut
tel' des Inculpaten behauptete, dass er Sle m del' ersten ~elt semel' 
Ehe geliebt habe - soll doch nicht die Rede gewesen sem; daher 
erscheint es dem Correferenten auch gewiss, "dass die Frau ihm 
eine Last gewesen wie es auch die Kinder waren, fiir die er 
nichts mehr zu "fressen" schaffen konnte odeI' woll.te, zu 
den en ihn doch abel' noch das instinctive Vatergefiihllunzog." 
- Wir vermeinen dass eine solche distinctive Festsetzung dieses 
Gefiihls ,bei Ung~bildeten und Gebildeten, wie wir dies. sC~lOn 
oben erwILhnten, nicht statuirt werden konne. - "Ea hat e~n ~eg
Hches Sacrament, sagt del' grosse Menschenkenner Goth e, gC1st~gen 
Aufang leiblich Mittel und fleischlich End': denn weI' wollte Emen 

, d B t 'f" zu Tische laden auf den blossen Geruch von em ra en.. -
wahrend die Ausubung eines Mordes bei seiner ihm lastigen 

" . d' 11" Gattin von keinem Gegengewicht verhmdert wor en sem. so . 
Fragen wir abel': weshalb sich del' Corre~el'ent bel .Beur~ 

theilung del' Liebe, del' Ehe, des Verlustes seIDes Vermogens, 
del' wiederholten Gichtanlalle, bei deu Auslassungen solche: Zeu-

o gen die ihl'e eigenen Geffthle mit dem Erlebten und mIt dem 
von' Anderen El'fahrenen zu verschmelzen so geneigt siud ?tc, etc. 
nicht ebenfalls auf den Standpunkt solcher Leute steHt, bel.denen 
"fressen".gleichbedeutend mit "Essen" ist, so sehen Wll' uns 
vergeblich nach einer anderen Erklarung um, als dass es del' 
Inculpat durch sein fruhel'~s Be~ehm~n verschul~~t hat! U~d 
dies friihere Leben ist es auch bIer WIedel' - WII .denken 1m 
Resume die Quelle dieses gemeinsamen Irrthums welter aufzu-
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decken - das einer' vorurtheilsfreien Beurtheilwig del' ' h I 
'h Z h / h' k' d psyc 0 0:' glSC en urec nungs a 19 elt es Inculpaten verhindert 

"Und Ia("nach solchen Antececlentien fragt aas 'G
e
,' t h' 

1b b ' II M" " Uacten se st, eI so C len otIven em Mord so fern?" D'le A ttl . n WOr autet 
ganz del' Frage gemltss: nach solchen Antecedentien . 

. ht'" D b di "gewIss 
III c . - a nun a er e Antecedentien hochst unvolikom

men 
und von, dem Inc?lpaten i'tbelwollenden, Menschen mitgetheilt 
welche fast A, lies wlCderum von Horen-Sagen haben I h ,) 
b . , , we c e slOh 

eI genauerer Nachforschung grosstentheils als unw"hr' e ' 
, " , ~ ~~ 

wovon nun noch die schlechteren Facta aua dem Zus h '. ammen ange 
gerlssen und zu eInem Ganzen vereint zur Begru d . 
C . ' , n ung Jener 

apltal-Frage aufgefuhrtsind, so konnte nati'Lrlich di A t 
d 't 'h d' E . e n wort, un Illl I l' Ie ntscheIduuO' uber Leben un.il Tod . h't d 

al b U nlC an ers s geschehen ausfallen. __ . 

Denn wenn man, wie del' COlore/erent, aile gegen jene An
nahm~ z~ugenden, oben naher motivirten Umstande ganz unbe~ 
rl1chslChtIgt Iasst, so kann man J'ene Frage auch freill'ch . 

. Ind . nul' ver-
nemen. ess 1St abel' gerade yom Standpunkte des That 

di "bt Th "h ers a~s e vel'll e at mIt I ren Nebenumstanden ganz und gar 
~IC~t aufgehellt, selbst wenn wir hier die Aussageneines zehn
JlLhrlgen Dorfknaben als vollgultig ansehen und we'l ' 'h' 

• • ,1 sle SIC 
psychologlsch llicht ,erklaren lasst, mussten hier Abweichungen 
von del' norma1en RlChtung des geistigen Lebens des Inculpaten 
angenom~en werden" z~ denen man freiIich seine Zu:B.ucht zu 
n~hm~n ~lCht ?othig hat, wenn man alle unbequemen U mstande 
ganzlich 19nOl'lrt, weshalb man auch aIle fri.'Lheren in del' Sache 
abgegebe~en Gutachten kaum begreift, wiesie.zu einem so klar 
z? Tage liegenden Irrthum gelangen konnten I -- odeI' wenn man 
dIe am Sch~usse unserer Betrachtungen vom Professor Ideler 
Zur Beurthellung del' Zurechnungsfahigkeit auf t lit M . 
befolgt. ges e e aXlme 

;;Waren diese v01'aufgegangenen Momente'richtig ge-
Wiirdlgt worden und h"tt d M" d ' . .'. a e e1' ur er nUl' seIne Frau erschlagen, 
so. wIlrde keIn Z":eIfel an seiner Zurechnungsfahigkeit entstanden 
sem, so argu~entIrt das Gutachten ferner, deshalb sei zu unter-
suchen ob diesel' Zwei£el d d h d " , a urc, ass er auch seme Kmder 
ers?hlage~, un.d ~ie. er die d1'ei Mo1'dthaten ausfi.'thrte, gerecht
f~rbgt Sel. DIe, mstlnctive Liebe zu seinen Kindern wurde bei 
emem Menschen von solcher Rohheit 1eicht von andern Gefuhlen 
bewaltiO't u d 't' h " . 

, b' n es IS rIC tIg, was. auch em friihe1'es Gutachten 
~~~'v~l'hebt, d~ss, h1itte e1' seine Kindel' wahrhaH. geliebt mid blOB 

Elend dmch den Tocl beenden wollen I e1' Sle im Schlafe er-
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wiirgt, abel' hinterher sich selbst um's Leben gebracht haben 
wlmle; (dennoch abel' hat er jenes in den Momenten, worin er 
nach Ansicht des Referenten "noch keine Luge wagte", und 
diesel' mit ihm "behauptet,") Dagegen bekraftigte die schauder
erregende Art del' Todtung seiner Kindel' unwiderleglich 
die Behanptung: dass sein Geiiihl fi.'Lr die Kinder ein so obe1'
f1.!Lchliches war, dass es das Streb en dieses arb eitsscheuen (?) 
Menschen sich um jeden Preis die ganze Familienlast vom RaIse 
zu schaffen nicht hindern konnte." . 

Del' Referent nahm (anscheinend gegen einige del' frii}e1'en 
Gutachten) an, dass die Ermordung del' Kinder zwar pramidi
th,t abel' zweifelloa im sinneverwirrehden Affect voIlbracht 
sei, wodurch eben die verschiedenen Ansichten uber die Mania 
transitoria an's Licht kamen, Wog'egen del' Co1'teferent die 
schauderregende Art der Tudtung del' Kinder -als "unwider
leglichen" Beweis fur das ober:B.achliche, "instinctive" Vater
gefi.ihl ansieht, welch~a b ei del' Rohhei t eines solchen Men
schen leicht von andern GefUhlen d. h, um sie los zu werden, 
bewaltigt wurde; wahrend del' Referent an mehreren Stellen 
seines Gutachtens von del' wahl' en Liebe des Inculpaten zu 
seinen Kindern spricht, 

AIlel'dings wird man sich bei Lesung dieses Gutachtens stets 
damn erinnern mussen, dass es ge:B.issentlich ein tieferes Eingehen 
in die Thatumstande vermied, wodurch es sich auch gewisser
maassen del' Beurtheilung entzieht; daher hier zum Sch1uss nul' 
noeh eine Bemerktmg tiber elie vom Correfe1'enten angewandte 
rua1ektische Methode zur Beweisfi.'thrung, welche das Sinnbild einer 
sich in den Schwanz beissenden Schlange veranschaulicht. 

Durch die fast allzugewissenhafte AusfUhrung jenes VOI'satzes 
namlich, ist del' hier doppelt unheilvolle U ebelstand herbeigefi.'thrt, 
dass die aus dem Zusammenhange genommenen und willkl1rlich 

. aneinaneler gereiheten Thatumstande einer an sich schon so un
vollstandigen Geschichts1'elation, Bogar zu Conc1nsionen fllr die 
unerwiesenen abel' als apodiktisch aufgefiihrten Pramissen, 
mithin gleichzeitig zu Indicien und Argumenten benlltzt wurden. 
Wenn z, B. das Gutachten, wie hier, jene Art del' Tudtung del' 
Kinder als ein Document gegen die Liebe zu denselben und 

. ii.'tr die angenommene Rohheit des Inculpaten aurgefiihl't hat, so 
musste zuvor die dadurch v 0 rweg. geltend gemachte Behaup
tung, Um elie es sich doch eigentlich im ganzen Gutachten han
delte, und die zu erweisen oderzu widerlegen war: "del' un
g estart e Gem i.'t thszustan d des ThlLters" festgestelltwerden; 



- 382 -

niemals aber durIte das thema probandum, die Integritat des Geistes 
als Ieststehend vorausgesetzt, und nun durchdieschauder~ 
erregende Art del' Todtung del' Kinder die angenommen 
rohe und herzlose Charakterbeschaffenheit des Thaters erharte~ 
werden, wahl' end die unnaturliche Todtungsart ebensowohl und 
weit .eher noeh zum Erweise del' beraubten freien Willensbe
stimmung dienen konnte. Nun hUren wir abel' hier auf diese 
Weise vollstandig den Stab uber den Inculpaten brechen: denn 
jene Art del' Todtung del' Kinder wird ZUl' "unwiderleg_ 
lich~n" Bekraftigung del' Behauptung hingestellt, dass sein 
oberflachliches VatergefUhl da:s Streb en dieses "arbeits
scheuen" Menschen sich "um.j eden Preis" die ganze Fami
lienlast vom Halse zu schaffen, nicht hindern konnte!" Und 
so mit einem Schlage alies :A.uffallige und Widersinnige bei del' 
That abgethan! -

Einer solchen dialectischen Methode dmfte sich das Gutach
ten in einer so wichtigen Sache nicht bedienen, wenn sie auch 
ihre Erklarung vielleicht in del' dureh die Antecedentien hervor
gegangene Selbstverschuldung des Inculpaten :6.nden sollte: denn 
sie ist nirgends gestattet, am wcnigsten abel' an einem Orte, 
wo sie, wie hier am Schluss, zu so unheilvollen Folgen ausschlagen . 
musste! - Wenn WIT auch nicht bestinimt wissen, was del' Cor
referent mit den.W orten: " um jed e n Pre is" verstandElD haben 
mochte, so halten WIT doch dafiir, dass, wenn del' Inculpat einen 
solchen unbezahmbaren,Drang hatte, die Seinigen um jeden, 

. Preis loszuwerden, nnn abel' nicht aus dem Orte, wo er nicht 
nurnichts zu verlieren, sondern wo man seiner gel'll los sein 
wollte, geht; wahl abel' sie auf eine so auffallende und un
gewohnliche Weise ermordet; diesel' Dung sowohl als die 
gauze Ermordungsart so widernaturlich ist, dass sich viel
mehr dadurch auf eine beim Inculpaten mangelnde freie Selbst-

. bestimmungsfahigkeit schliessen lasst, 
Abel' dem Corl'eferenten erscheint del' geliefel'te Nachweis fur 

das rohe, herzenshartige Gemuth aus del' a.uffallenden Art 
del' Todtung del' Seinigen noch nicht ausreichend, sondern wir 
horen noch:"die Erfahrung hat noch einen andern Satz festge
stellt, dass wenn die Mol' d 1 u s t del' Verbrecher einmal That ge
worden und del' erste Schlag gescheheu, sie mit thi eris cher 
Wuth fortagirten, und ihr.Opfer odeI' "andere Umstehende" 
angriffen. Ein solches Benehmen ist allerdings in allen Fallen 
in seiner. rein factischen Erscheinung dem Ausbruchder Manie 
scm iLhnlich, nicht abel'. iIl" seinen Antecedentien des Thaters." 
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Oben also haben wir aus del' schaudererrege~den Art del' 
Todtung die rohe Hartherzigkeit des Verbl'echers erfahren; 
hier abel' wird derselbe Umstand wiederum zum Erweise del' 
aUS del' Mordlust entsprungenen, del' Manie ahnlichen thierischen 
Wuth' mithin eines sinneverwirrenden Affects - also zur 
Erklar~ng zweier cntgegengesetzter, dennoch abel' gleich
zeitig vorhandener Gemuthszustande - benutzt: welchel' 
Affect sich hingegen, wie gleich nachgewiesen werden Boll, gerade 
bei weicllen Gemuthern, und auch hier auf eine andere 
Art und aus einem ganz verschiedenen Gl'unde aussert. 

lndess kann es hier auf die Ermittelung des Umstandes: ob 
durch die schaudervolie Tudtungsart die Hartherzigkeit odeI' 
die Verwirrung des Inculpaten im Momente derVeri.\bung er
wiesen wird, gar nicht ankommen; da ein aUB den Antecedep.tien 
des Thaters also aus S e1 b 13 t v e r s c h ul dun g entsprungener Af
fect, wenn' er selbst eine del' Manie ahDliche Verwirrung be
wirkte den Thatel' doch imputabel machen warde, Mindestens 
sind ~r anch beim COl'l'efeJ"enten zu dies em Schlusse, theils aus 
dem Endurtheil des Gutachtens, theils abel' auch, weil. die Ermit
telung dieses wichtigen Umstandes hier ganz ilbergangen ist, voll
standig berechtigt; dass diese Ansi.cht abel' ni ch t den Gesetzen 
entspricht, hoffen wir im 1. Bande in jenem besonderen AUIsatze 
ausfiihrlicher nachgewiesen zu haben. 

Da sich del' Correferentjedoch bei del' angefiihrten "Mord
wu tll" auf seine Erfahrung beru~t, so liegt es uns gleichzeitig 
ob auch diese naher zu priifen, 

, Derselbe macht uamlich in seinem AUIsatze: "Morder-
Physiognomieen ", *) (in del' Vierteljahrsschrift fi\r g:richtliche 
und uffentliche Medicin, S. 8, VI, Bandes, 1. Hefts) bel Gelegen- . 
heit wo ein sechszehnjahriger Schneidergeselle seinen Meister 

't' 32 Messerstichen welche er schnell gegen Gesicht, Brust 
Inl' h 'll'h und rechten Arm gefiihrt, tudtete, del' sein Ve1'brec en, VIe el~ t 
nul' mit del' Redensart zu peschonigen suchte: "er sel so wil-

*) Wenn der Referent uns aber cine s? werthvolle Cha:akteristik, der MlIrder
:Ph sio nomiecn, cine Studic ailS der practlschen !sycholOgJ~ nac,h elg,en~n Beob
. h;un;en giebt olme bei F!Lllung seiner gutachthchen Urthmle hler Wle 1m unten 
~cl eflihrten 4.' Fall auch nUl" die D?inde~te Anw?nduug davon, \':u, machen, ,so 
m!i~hte man sich zu der Frage genelgt fii1;len: dlcnen denn (lCiglelchen Studlcn 
nur zum theoretischen Gebrauch? Wlr haben es abet schon,oben ausge
s rochen, dass es dem Rcfcrenten ei?Bs Ober-<?utachtens dUl"chaus mcht zur ~nt
Ph ld' wohl aber zur Beschuldlgung gorclChen kaun uUll muss, (lass or emen 
~~mu n~~:1~ 2U Gesicht gekommenen psychisch-zwcifelhaften Inculpaten denn~ch 
zu beurtheilen und fiber eine Entscheidung 'fiber Leben und To(l zu fltUen Blch 
unteriltngt! . 
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thig gewes'ien und habe sieh, als er einmal zugestochen 
nun gar nicht menr halten konnen ", darauf aufmerks ' 
dass m~n Ae~nliches sehr oft von. Verbrechern 1ore. Denn ~~~ 
"der TIger emmal Blut geleckt", 1St del' mordel'isehe Entschlua8 
zur That geworden, dann bemeistel't sieh des Bosemchts em 
blinder Affect, und satanisch sehlagt odeI' sticht er auf sein 
Opfer los, aueh wenn e(ihm naeh den ersten Verletzungen klar 
(im Mchsten Affect?) sein muss, class ein weitel'es Wiithen wirk~ 
lich zwecklos istl" -

Der Verfasser hat clul'en einen riehtigen Takt, cler uns selbst 
auf Abwege nul' selten verlasst, dies W ii the n gegen seine Opfer 
ala ,,jm blinden Affect" veriibt, bezeiehnet, und in cler That 
kann clemselben auch ~keine andere Deutung gegeben werden. 
Das Gleichniss mit clem "Blut kostenclen Tiger" abel', ist 
ein psyehologischer Missgriff, clen aucn unser Ineulpat entgelten 
musste, del' jedoeh clureh die Hancllungsweise del' Verbrechel1 
d m'cha us nieht gerechtfertigt werden hnn. 

Es nndet sich namlieh am vorhin angefiihrten Orte, dass die 
vom Correferenten als Norm aufgestelite Beobachtung, welche 
sieh bei einem Drittel del' dort mitgetheilten 21 FaIle, mithin 
siebenmal bestatigte: dreimal bei jugendliehen Verbrechern 
(wovon zwei 16, einer 18 Jahre zahlte), die anderen dreimal 
hingegen, (denn bei No. 16 nat zweifellos ein heftiger Kampf 
zwischen Marder uncl Ermordeten stattgefunclen, was mithin kein 
Resultat geben kann), bei weiblichen Individuen sich ereignete. 
Von letzteren abel' spl'ieht es del' Vel'fasser (ibidem S. 15) selbst 
aus: "dass Verbrechen, bei denen del' Thater mit grosser 
Grausamkeit verf!ihrt, in i'tberwiegenclem Verhaltniss mehr von 
Weibern als Mannern veriibt werden"; mithin ki:innen wir aueh 
jener psyehologischen Auffassung eines "tigergleiehen" Her
gangs ni ch t beipflichten, sonclern vielmehr nUl' annehmen, dass 
diese Grausamkeit einen anclern Grund hat, und diese mt'tssen 
wir in del' Schwii,ehe del' Th!iter selbst suehen, welche im 

'Momente del' Ausfiihrnng einer so gewaltigen Handlung leiehter 
eine Sinnverwirrung herbeifilhrt, 'in del' nun dunkel und un
bewusst fortagirt wird, odeI' wenn in einzelnen Fallen bei del' 
That noch theilweise klares Selbstbewusstsein erhalten bleibt, daa 
eigene Sehw!iehegefilhl del' Verbreeher noch immer nieht genng 
zur V olibringung . del' begonnenen schaudererregenden That ge
than zu haben vermeint und deshalb noeh forth&ndelt. 

Wie wollte man aueh sonst wohl gerade diese Grausamkeit 
tnit so jugendlichen und weibliehen Gemiithern vereinen? 
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Manner lllorden anders, sie wiasen atlch hierbei, was sie wollen, 
und kenneli ihre Kraft: ein Stoss, einige Schlage und die Sache 
ist abgethan. Del' vom Verfassel' daselbst gleieh zuerst aufge
fnhrte, in dergleichen Dingell geiibte Scharfrichterknecht Siegel 
kann him'bei als Prototyp dienen: ein Stich, und das Weib stt'trzt 
entseelt zu' seinen Fi'tssen! 

Dem Manne steht Korperkraft, Mnth uncl Entschlossenheit 
zur Seite, unc1 selbst im Gefnhle des Unreehts, bei Ausi\bung 
eines Verbrechens sehreitet er doch mit frecher. Stirn zum Werke; 
wahrencl das Weib, dem physisehen Baue nach schon sclnvaeher, 
auch fUl'chtsamer -und angstlieher, nUl' zagend und zittend solehe 

That vollbringt. 
Indess di\rfen wir hiel'bei nicht ausser Acht lassen, mugen 

wir bei clem sehauel'liehen V organge das Gemi'lth des Thate:rs 
von einem tigergleichen Affect befangen odeI' darin gerade 
eine fiir diesen Act zu grosse vVeiehheit und Sehwache desselben 
el'blicken, iml1le~ el'streekte sich die sogenannte "Mordgier" nul' 
auf clie Art del' Ausfi'Lhrung, dann abel' bei einem und dem
selben Inc1ividuo, wahrencl kein Beispiel von einem solchen 
Fortwtlthen diesel' Mordlust, me in unserem Falle, uncl auf 

'andere umstehenc1e, mit del' Sache ganz ausser Verbindung 
gebIiebene, Personen vorliegt. Denn hier wandelte die :N~ord
lust clen Thater ohne Grund zur Gl'ausamkeit zu emem 
wirklichen Tiger um: er mordet nicht nm Fran und Kinder, 
sondern geht mit clem Mordinstl'umente aid aUe sieh ihm nUl' 
Nahende los; wo also ist hier die Aehnlichkeit? Hat denn abel' 
das mensehliehe Gemi'tth nieht schon Ausartungen genug, um 
ihm noch "tigergleiehe" zu vindicil'en? -

VV ohl giebt es Beispiele von solcher MorcUust, bessel' Mord-
trieb wo Mensehen ohne allen Zweek Andere grausam zer
fleis;hen uncl sich an ihren (~ualen lab en. Dergleichen ,FaIle 
nnden sieh in Nasse's Zeitschrift fiir pSYl3hisehe Aerzte 11824, 
3. Heft, S. 256; Bottex: de Ia medicine legale des ali~nes, 
Paris 1838; sowie del' Fall in den VerhancUungen des Asslson
hofes in M ai n z i'tber die GiftmorclerinJ agel' zur Last gelegten 
Verbreehen, M~inz 1836 und au mehl'eren Orten. Abel' diesel' 
Blutdurst war offenbal' kta'nkh!Lft, wie es ja aueh ,andere kr~nk~ 
hatte Triebe llnd Begehrungell iIll Mellschen giebt; uncl vel'WelSen 
wir deshalb auf §. 7 des 1. Bds., sowio auf das unten angefuhl'te, 
VOl' JHittheilung des IV. Falles aus Marc's Schrift entlehnte, 

Beispiel. 
J 

• d t lIen A £Ceeten und . Wenn es' nnn )ekallnt 1St., asS un er a .J:Ul' 
25 
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Leidenschaften keine del' weiblichenNatul' un . 
d d' f Z'o, angemessener ist un Ie san ten uge des W mhes mehr entstellt I Z ' 

R h d' " a s 0 r n und 
,Re e; lese uns ehen deshalh aueh hei dem W 'b ' 

}' h d 'd ..' e1 e am scheuss~ lC sten un WI erwartIgsten entgegentreten' SO istwohll . h 
l' h ,. ew t erkliLr 
IC ,- was del' Correferent dort zu wissen wi'lllseht _ I 1b .-

G ; h R h ' , , , wes,la che 
Ilee en" ac egottrnnen" wu' FUl'len" lInd D h 

h b ' ' ', "rac en" a en, und Shakespeare die schandlichsten Ve b " h 
W 'b b r r"c en von 

eI ern egehenlasst; damit dieselben uns so reeht abs h k 
h ' I 'f ' cree end ersc ,emen une tIe ergrelfen sollen: weil das sch" d 
S· one, nul' ul'ch 
, anftmuth und Duldung gefallende Geschlecht in sel'n' en .. I 

1 L 'd 'zuge ~ osen eI enschaften auoh am hasslichsten ist, Denn d M 
P .. I' hk ' f es an· nes ersonIC eIt, au Herrsohaft und KamI)f gem'es 

h 'ld S' , en, setzt 
auc WI, ere mnhehkeit, entfesseltere Begierde voraus' d 
Ausdruck del' Kraft macht auch die' V erwilderung ertriL~lic~~' 
abe~ an del' :Hand del' sanften Naturnothwendigkeit des edlen 
Welbes soll aUes Harmonie sein und jede rohe Leidenseh ft 
verunstaltet sie auch Zl1l' Furie, a 

. ~ir W1\rd~n es bei diesel' Erklal'ung del', vom COl'l'eferenten 
fill' s em e Anslcht i1ber die schauerliche Todtungsart dort ange
geben~n, Beweise bewenden lassen, Ware derselbe nioht ein 
~~torltat, auf die man si,oh bei ahnlicher Gelegenheit bel'ufe:' 
konnte; deshalb wollen Wll' nooh den Leser bitten mit uns an 
del' H~nd ?ines tieferen Forsohers zum Zeus hinauf;usteigen, um 
den hlmmhs~hen :Urspruug und die gottliche Abkunft del' soge
nannten "gl'1eChISch?n Rachegottinnen" zu erspahen, 

Del' ~ ame del' belden agyptisohen Gottheiten del' Dioscuren 
oder Cabnen, wurde nam1ioh auf die Dorischen Stammeshelden 
Kastor, un~ ~OU:lX tiber~ragen, welche man zu Sohnen des Zeu~ 
machte; dIe m lhrer ursprungIichen, leichtverstandlichen Vor
stellung aus einem Ei - wie man sioh den Weltraum dachte
das N emesis od~r Leda yom Zeus geb'oren, hervorgegangen; clas 
w~r ~un abel' smnlos geworclen, Denn jene war in ihrer eigen
thumhchen Bedeutung als das zweite urgottliche Wesen die 
Gottheit des nnstern Weltraumes und del' Weltordnung: die 
Pasc~t-Leto - den Zeus als Urgeist genommen - und das Ei als 
da~ dIe IV e~tkuge,l umschliessencle Himmelsgewolbe aufzufassen, Die 
spateren dwhtel'ISchen Verwechselungen bleiben hier unberfihrt. 
~enug, dass auc!1 die erst en Dioscuren odeI' Cabiren, Hatbor una' 
Sate als, Gottherten del' innerweltlichen Raume _ denen in del' 
TheogollIe des Hesiod (Pausanias VIII 21 ,2) Ii Th' 'd 
Phb '" ,.ce elaun 

oe e entspl'echen ode b' d S . , , l' el en partanern Hllarra und Phoebe 
als Gattmnen del' Dioscuren - vorkoID:men (Pausanias III, 16, 1.), 

387 

Diese hR,tten als Gottheiten del' innerweltlichen Raume, welche die 
Sonnenbahn durchlauft, das Aufsehemmt iiber den Sonncnlauf 
llld wurden deshR,lb mit Pascht als Gottheit des U rraums, als 
Huterinnen del' Weltordnung, U eberwaoherinnen des Frevels, 
Eiri-en-ose, demnach als Schicksalsgottinn.en angeschen, 
Diese Gottheiten hatten nnn auch die Gricchen, nul' dass sie 
dieselben nicht in ihrel' Allgemeinen cosmischen Bedeutung, son
dern in einerbeschranktern, bIos menschlichen, als GOttinllen 
des menschlichen Geschicks auffassten, Diese Gottheiten sind 
die Moiren, die Erinnyen, - derN arne Erinys ist offenbar c1er 
nul' gracisirte agyptisohe Beiname Eiri-en-ose- die Semma, 
die ehrwurdigen strengen Gottheiten, odeI' wie man sic mit VOl'

sichtiger Soheu nannte, die Eumenic1en, die "Gnac1iggesinntell,"*) 
HierR,us wird es nun einleuchten, (hss c1ie Griechen eigentlich 
gereo hte GCittinnen hatten: deun auch c1ie Blutrache war nul' 
ein Ausfluss del' Gel'eohtigkeit; keinesweges abel' solohe "Rache~ 
gottinen", welche sie sich mit dem Correferenten zur Bczeich-

. nung einer Gl'R,usamkeit zu bellutzen, nicht gescheut hatten. 
Wenn wir nun dies Alles zusammenfassen, so kOnnen wir 

ullmoglich eine solche "thie1'ische Mo1'd~ucht", wie del' Cor
referent uns vorzl1:fiihren, keinen Anstancl nahm, in del' Natur 
des Mens chen, auch selbet nicht in seinem entartetsten Zu
stande - so lange ihm nul' noch sein Vernllnftbewusstsein ver
bleibt - als vorhanden annehmen; wir miissen vielmehr offen 
bekennen, dass man duroh Einflihrung solche1' Lehren del' gericht- , 
lichen Psychologie wahrlioh keinen Gefallen erzeigt; wahl abel' 
:linden wir jene Ausartung c1es Willens irn kranken, unfreiell Zu
stande: so weist z, B, Grohmann (uber krn,nkhafte Affectionen 
des Willens; ein Beitrag zur Beurtheilung crimineller Hanc1-
lungen: in N asse's Zeitschrift fur psychische Aerzte 1818, 4, ~eft.) 
aus Erfahrung nach, wie viele Verbrechen aus Abnol'~ltaten 
des Willens entetehen, und rechnet vier Arten derselbell 111e1'her; 
a) die Betaubung del' freien Willenskraft; b) die Verrucktheit 
derselben, und zahlt zu den Merkmalen diesel' Species die sich 
zeigende Unnatttrlichkeit und Grausamkeit: c1er Verbrecher 
hat seine That auf eine ungewohnlich seltsame Art voUbrachti 
den Kiirpel' wollte er unfehlbar und gewiss todten '. er hat d!e 
Mordthat mit wiederholten Messerstichen ausgefi.'thl't, den Lelb 

*) Abel' selbst die Eumeniden sin(l seit den Tagen de~ Aes~hylus Intel', sau~. 
seliger lllCl versOhnlicher geworden. Del' Verbrecher entWls.cht Ihnen of~, bewahlt 
Gliiek, Gesundheit uncI Appetit sein Leben lang, und Wlrd durch sem starkes 
Gewissen gefeit gegen jeden lhn'ienbiss. 

25* 
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ganz versWmmelt etc. Je ,starker diese Veniicku £. 
und derselbell Ie1ee haftet, desto mehr wirft sie ?gh alu. eIner 
"b d }T" h' SIC g elChsam u er en .l..ol'per er, um 11m ganz gewiss und unf lIb 
. h ) Oh e 1 ar zu Vel' mc ten; c nmacht des Willens durch U ebe ' ',' -

W , h· J ill' , rreIzung 'oder 
ut , Uncl en lCh d) Remmullg del' moralisch £,' } 

J hE' relen \:raft 
(lUrC ntziindung und Ansartung del' thierische T' b . 
1 . B" n ne e: eln 
( erartIges msplel gab Leg e l' M a ri a del ° s D "it .. " 010res n. In A 
(S. Botte:x: pract. Beltrage zur gerichtl. psychischen M d: .. 
"b t t D D' e lcm u erse z vo.n 1'. roste S. 18). Dass diese soO'enannt }T k' 
h . I W' 0 ' en .l..ran -

elten c es lIIens nul' durch SWrung des Verunftb . 
h . h If' . . ewusstselUS 

elvorge en,. (ar ~ch ,:ohl mcht erst hinzufiigell. 
Indess sleht che wlssenschaftliche Deputation in clem m. Fall 

(a. a. O. S. 144) ger~de das hei del' Ausfiihrung i.i.berschrit_ 
tene Maass, als ZelChen eines vorhandenen Wa} . 
D G' ,1llSIllns aU' 

"as eSlcht des G. erschien durch zahllose SchliLge zerldo ft' 
und zu M;ls geschlage~, heist es daselbst. Riel' fand kein Tolt
schlag In de.r Leldenschaft stfttt - - - eine dauel'nc1e 
Wuth musste vIell11ehr da,zu gehoren, den fast Entseelten fort zu . 
schlagen, ohne selbst verletzt zu sein, und Verkehrtheit t 
t ttn. lb' . muss e 

S a nc en el elller solohen weiteren Verwundung ohue Il 
Zweck." _ a en 

Durch die ganze Bearbeitungsmethocle des vorstehenden Gut
achtens abel' konnen wir del' am Schlusse auso'esprochenen 
Uebe~'zeugung nul' daB Gewicht eines individuellen Ul'theils ohne 
ausrelChe.nde Begri'lnc1ung, und daher keinesweges beweisende 
Kraft bellegen. N och weniger abel' dasselbe als mftassgebend fi.'lr 
a~dere FaIle ansehen: indem del' "hochst zweifelhafte" Fall 
hlerdurc~l ganz lind gar ni c h t aufgehellt und entschieelen 
worden 1St. 

. N ~chdem d!eser Fal.l nun ganz VOl' uns ausgebreitet liegt, 
und wIr. auch dIe verschlCdenen, theiIs entgengesetzten Ansichten 
del' ?,erlChtsarzt.e und del' beiden Collegien, sowohl im Einzelnen 
als 1m Allgememen kennen gelernt haben, ist es unseres Erach~ 
tens Imum andel'S moglich, als dass del' Unsachverst1tndige bei 
del' Beurtheilung del' Zurechnungsfahigkeit des Inculpaten zwei
felhaft werden muss. Nichtsdestowenio'er abel' ist hiel"von den 
C:-eschworenen die ZUl'echnungsfahigkeit °el'kannt und das Schul-
dlg des Morcles" ausgespl'ochen worden! " 
b In Bolchen Fallen ist es abel' geradezu als eill Ungli.i.ck zu 

etrachten, dass die Geschwol'enen keine Gl'iillde £1.'lr ihre Ent-
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scheidung wedel' sich selbst, noch Andel'en anzugeben, sondern 
nach ihl'em Gefiihl, nach dem Eindruck, den del' Angeklagte, 
odeI' die . in den verschiedenen Gutachten enthaltenen Expositio
nen iiber den Gemi.'tthszustand desselben auf sie macht, zu urthei
len haben. Welchen Eindruck abel', mochte ich hierbei fragen, 
solI denn ein so lange in Haft gesessener Mensch, del' etwa eiIi 
Jahr ZUVOl' an einer J.1Iania tmnsitO?'ia gelitten, zumal auf Unsach
verst1tndige machen, iiber deren Vorhandensein im .Allgemeinen 
sowoh1, als in eliesem speciellen FaIle, selbst unter den Aerz
ten so viel Streit entstanden ist? Denn class clie Geschworenen 
ihren Wahl'spruch auf Grund del' aus dem Inbegriff del' miincl
lichen Verhancllung geschopften Ueberzeugung ausgesprochen 
haben, durfte in Fallen, wo sich zunachst die Frage 11m die z u r 
Zeit del' That vorhanden gewesyne freifi Se1bstbestimmungs
fahigkeit dreht, erst nach (lieser E~tscheidung in Anschlag kom
men. Mithin waren es offenbar auch gar nicht diese El'wagun
gen, - denn hierzu geht ihnen ja selbstverstandlich jede Befalri
gung ab - wodurch die Geschworenen bei.. ihrem Ausspruch 
geleitet wurden, sondern die pragnanten Schilderungen des vor
aufgegangenen unsittlichen Lebenswande1s des Angeklagten, 
welche je nach clem, in del' Einleitung wiedergegebenen, Aus
spruch des Referenten fur sich allein schon ausreichen, clie 
vorhandene freie Selbstbestimmungsfahigkeit zu documentiren, 
hatten hier die Bestimmungsmol11ente zu clem Verelicte hergege
ben, und' clennoch waren diese auch wiederum so sehr dazu ge
eignet, wie dies del' Referent des .Gutachtens selbst an mehreren 
Ortenzugiebt, jenen turo?' transiio1'ius herbeizuflihren 1 

Diesel' betrubende Fall mit. seinen Nebenumstanden durIte 
abel' sichel' geeignet sein, das von mil' oben aufgestellte 
Postruat: "in allen l!'allen namlich, wo die medicinisch - pay
chischen Gutachten del' Sachverstandigen verschiedene odeI' 
entgegengesetzte Entscheidungen iiber die Zurechnungsfahigkeit 
des Angeklagten enthalten, niemals die Todesstrafe iiber 
ihn zu verhangen", zu untel'stiitzen.. Abel' auch fi'lrc1ie rich
tige Beurtheilung des vom Incrupaten abgelegten Selbstbekennt
nisses, scheint del' Fall nicht tmwichtigzu sein. Denn einmal 
ist das Bekenntniss des Inculpaten so wenig wie clie, nach del' 
That eingetretenen, Reue ein Beweis flU' das bei Vel'i'lbung del' 
That vorhanden geweseue Vernunftbewusstsein; soelann abel' 
sehen wir, aus welchen irrigen Anslchten zuweilen ein solches 
Bekenntniss del' Schuld fliessen ]fann. Denn c1er Kranke ist 
selbt nicht in allen Fallen iriI. Stande, iibel' den Zustand, worin 
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e1' sich be.i Vel'iibung del' That befunden sieheren Auf hI . . , se uSs zu 
geben, weil derselbe sich zuweilen dariiber vulliO' im U k1 
bennden kann. Eiri solcher Mensch giebt unmitt~lbar' n hadren . . ~ ~ 

That zu, was man lhm unte1'stellt, und offnet man ihm "b ' d' 
S 1" dli hk' d 'h n er Ie Clan celt es von 1 m begangenen Verbreehens d' A . .' Ie ugen, 
odeI' gehen Sle Ihm selbst c1aruber auf und er kommt B 
. f'" I 1 . b' zur . e-sIllnung, . so u 1 t er che ltterste Reue ti.ber die vollbrachte Th 

ohne sich selbst einmal c1al'ii.ber Rechenschaft geben zu I" at, 
. d k wnnen, 

Wle er azu ge ommen sei. Da an ihm aUes Vergangene . 
ein Traum voriiberzieht, gesteht er die 1'hat noch eI'star'-t me 
" " '1' VOl' 

Entsetzen, als von lhm mit Bewusstsein verubt sofort zu d 
1 . , , un 

mac lt 8.1Oh, erschiittel't dmch die vollfuhrte That, die bitterste 
Vorwiil'fe ~aruber, indem er sich als den Morder und Ul'hebe~ 
allen angerIChteten Unglucks.ansieht, ohne noeh selbst recht 

. . I' h zu wlssen, was er eigent Ie spl'icht und thut. 1st nun einige Zeit 
vergangen, dann IdtLren sich allmahlich seine Gedanken uber d' 
V nh . , Ie 

ergange elt und dIe eingetretellen Ereignisse auf und er w· d 
' Sh ' IT nun mIt c audeI'n· gewahr, dass er zwar clas scheusslichste Ver-

breehen vollbracht, das ihn ja in jeder Gestalt zu Boden drilckt 
abel' er erkennt nun doeh auchden Zustand, in welchem er sicl~ 
zur Zeit, ala er jenes vollfiihrte, befunden hatte. Nun versucht 
er :ergeblich den Widerru!, und ungltLubig, weil er so spat ge
sch18ht, hUrt man 4enbereits selbst mit dem Bewusstsein del' 
Unschuld belasteten Angeklagtenversiehern: die grassliche That 
del'. Mord seiner Nachsten sei Von ihm. vOllig· bewusstlos ge~ 
sehe~en! J?ennder nntersuchende Saehverst1:Lnclige beweist ihm 
l:nwlc1errufheh c1mch seine psychologische Kenntniss, befiLnde sie 
610h auc~ noeh "am Anfiinge des Anfanges", (1. c. s. 5.) 
mathematisch genau: dassjedesVerbrechenin Affect nndLeiden
se~aft, wod~rch i~ Momente del" V erilbung das Bewnsstsein ge~ 
stort unel dIe Be~lUnung. getrtlbt wetde, zur Ausfuhl'ung· gelange, 
dass dag.eg~n.. sem. unullt:elbar naeh vollbrachter· That abgeleg
tesreu~iitllIges Gestandmss,zu einer Zeit,als er noch keine 
Luge wagte l nUl' zu deutlich den znr Zeit del' That vOI'handen 
~ewesenen' leidel1schaftlichen Seelenzustand so sattsam doctimen
tire, 'als das~ du?egen irgend eine andere Erklarung zulassig sei. 
Dagegen SCI S6m spiLteres Gestlindniss offenbar nul' umdie 
sehwere Sel ull 'h b .• 1 ' 

1 ( VOn SIC a zuwiw.zen und· del' Strafe zu entgehen, 
gemacht worden. Auch dass das sittliehe und geistige Gebreehen 
oft Hanel in Hand gehen d d . d 1 . " ,un as elUe as all( ere unterstutzen 
kann, kommt bei solcher Gelegenheit ans demselben Grunde 
eben so wenig in Bettaeht: weil del' Angeklagte nun eirimaltiefe 
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Reue t\ber die vel'brecheris~he That empfunden und diese unmit
telbar naeh derse1ben aus eigenem Antriebe, dureh sein schulc1-
beladenes Gewissen getrieben, gestanden .hatte. 

Eben so sind wir abel' auch bei del' Priifung des V orl1:Lufer
stadiumssehr grosser Gefahr ausgesetzt, dasselbe zu verkennen 
odeI' l1nbeachtet zu lassen. Denn abgesehen davon, dass Seelen
gesWrte oft langer~ Zeit hindurch ihren alienirten Zustand ihren 
Mitmenschen sorglich verbergen und daher iiber ihre Aeussernn
gen bedachtsam wachen, sind gerac1e die Vorboten einer Seelen
storung so ausserst schwierig von voriibergehenden Gemuths- . 
stimnmngen, i\b1er Laune odeI' moralischen Gebrechen zu unter
scheid en, dass sich se1bst geli.bte Irl'enal'zte nicht selten :tausehen, 
um wie viel eher eine gemeinhin ungebildete Umgebung des 
Angeldagten; zumal wenn, wie of tel'S langere Zeit VOl' Ausbruch 
del' Krankheit deprimirende Affecte auf den Leidenden einge
wirkt haben, und die AngehOrigen seine verdriessliche, mli.rrische 
Stimmlmg, die Verschlbssenheit und das Insichgekehrtsein, die 
leichte Gereiztheit, sein unruhiges W esen, Kopfschmerz, Ap
petit- und Schlaflosigkeit etc. fur Eigensinn und Halsstarrigkeit 
ansehen und sie den unangenehmen Ereignissen und den zerl'iit
teten Lebensvel'haltnissen zuzuschreiben, geneigt sind, daher oft 
unbeachtet bleiben; wahrend sie nul' die VOl'laufer des bevor
stehenden maniacalisehen Anfalls sind, wOl'in die ungluekliche 
That vollfli.hrt worden ist, die den Seelengestorten so leioht znm 
Murder stempelt und unschuldig auf's Sehaffot flihrt. 

Nachstehendeli Fall fi.ihre ich (aus Marc's obenangegebene 
Schri£t Bd. II, S. 340) aus doppelten Grlinden hier auf, nm 
namlich erstlieh das plOtzliche Auftl'eten der Verwil'l'theit zn 
zeigen, sodann abel' zweitens auch, um die eigenthtim?che Art 
del' W uth darzustellen, welche sieh nUl' bei GeistesgestOrtheit, 
niemals abel' in del' Leidenschaft des Menschen bemeistel't. 

Meunier (PIoi.lrent) 28 Jahr alt, seit etwa 4 Monaten bei 
dem Hufsehmidt Triset zu Etroonngt (Nord) im Dienst, kaill 
wiLhrend del.' ersten Tage des Monats N ovembel' mehl'ere Tage 
zum Besuch bei seiner Frau, welehe in dem zur Commnne 
Mondrepins gehOrigen Dorfe. Rond-Buisson wohnte. Am Tage 
des 4., welehen er bei ihr zubrachte, wobei er sich mit Mistfahren 
beschaftigte, sang und tanzte er bei del' Arbeit, nnd maeht taus end 
na1'l'ische Streiche. WiLhrend del' Nacht sprach er von Gott nnd 
den Heiligen und wollte am nachsten Morgen eine Pilgerschaft 
nach Notre-Dame dehon Seeours·anstellen. Seine Frau beglei
tete ibn dahin; bierauf Hess er einen Aderlassan sichvorneh~ 
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men, unel bei del' Riickkehr nach seiner W ohnung ve~'weigerte er 
aHe Nahrung und legte sich zu Bette. . 

Um 9 Uhr stand erau!, begab sich zu seinem Nachbar 
Fal'l'oux und Ind die Frau clesselben, sowie deren SchwlLge' 
" bl' 'J I'm em, 11m zu . eg elten, mCLem er sagte, dass er J emanden aus del' 

Thill' werfen wolle. Hierauf wurde Meunier. von einem uner
hOrten Wuthanfalle ergriffen. Als er in "sein Haus zuruckkam 
bemachtigte er sich eines Beils, tra,t in einem Stall ein unci 
schlug seine Kuh zu Boden. Gleic]) als ob das vergossene BInt 
seine Raser.~i Yerm.ehL't hILtte, ~ilte. er hinau~. Eine Bettleringing 
an del' Thure vOl'l'lber, Meumer hef auf s)e zu, in seiner Hand 
d~s blutige B.eil haltenc1, und fuhrtc einen Schlag auf ihren Kopfi 
che tJnglii?khche taumelte und fiel, dennoch verHess del' Morder 
sie nicht, son del'll fLihI'te drei neue Schlage auf ihr rechtes Bein 
undO hieb ihr clen Fuss in del' Gegend del' Knochel vollig ab 
Diese Einzelnlleiten wurden von del' Verletzten erzlthlt, welch~ 
hinzuft'tgte: ich na]un meinen Fuss auf, steckte ihn in einen 
Brodkorb und blieb auf del' Erde liegen. 

Das erste Verbrechen massigte die Mordlust des Meunier 
nicht; einige Schritte weiter begegnete er del' Frau Brotonne 
und traf sie an del' rechten Schulter. Gli'tc1dicherweise gHtt. de;' 
Schlag ab, und brachte nul' einestarke Contusion her1'o1'. J etzt 
durchzuckte vielleicht ein Lichtstrahl del' Vernunft sein Gehi1'11' . . , 
denn er begabsich zu dem. Arzte, welcher ihm einige Stun den 
vorher zur Ader gelassen hatte, abel' durch ein beklagenswerthes 
Geschic,k war H. Berlemont abwesend; nul' seine Frau befand 
sich ip, derWohnung. Die wilden Gesichtszuge des' Meunier, 
sein irres .und drohendes. Auge, sem blutiges Beil, Nichts er
schreckte sie; mit Gewalldheit und .Geistesgegenwart wusste sie 
den Wuthenden Zll elltwaffnen, eswar dies das Werk eines 
Augenblicks. 

Die Ruhe dauerte nur. wenige Minuten; das Drama setzte 
seinenschrecklichen Verlau! fort; Meun ierwurde bald wieder 
von del'. hertigsten Wuth befallen. .El' forderte sein Beil, und 
auf die Weigel'ung del' Frau Berlemont, ilun dasselbe zuriick
zugeben, zog ersein Messer. Die Frau Bel'lemont rief um Hiilfe' 
Joseph Conturier eilte herbei und erhielt Stiche welche ihn auf 
d~r .stelle t?clt hingestreckt hILtten, wenn sie' recht getroffen 
hatten. Imllltten des Aufrllhrs kam Ponce4 AnD'estellter bei del' 
Donane, mit seiner Frau hinzu; er pack~e de: Morder an den . 
Armen. "Ich muss sterben,. sagte letzterel' zu ihm; abel' Du 
sollst auch daran", und unmittelbal' darauf el'hielt Poncet eine 
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Wunde hinter dem Ohre. Dennoch lief er 11ach seiner Wohnung, 
um sich mit einer Flinte zu bewaffnen; abel', als er zuri.\ckkehrte, 
sah er seine Frau mit Blqt bedeckt. Sie hatte neue Messel'stiche 
am Kopfe und mehrel'e an den HILnden bekommen, Poncet liess 
seine Flinte tallen, Mcunier bemiLchtigte sich derselben und 
eiIte neuen Verbrechen entgegen. - Bei dem Zustande von Auf
regung, worin diesel' U nglucldiche sich befand, welcher sich ~uf 
jeden Nahenden wie ein reissendes Thiel' sturzte, und zugle~ch 
zwei Mordwerkzeuge fuhrte, war Alles zu befi.lrchtcn, und seIlle 
Verhaftung keine KIeinigkeit. Als er jedoch in die Brauerei des 
H. Grizot eingetreten war, und denselben verfolgte, gelang es 
dies em mit Hiilfe des BOttigers Muc uncl des Handarbeiters 
Gaudefrie, seine Verhaftung zu bewirken. Sie geschah incless 
nicht ohne dass del' Eigenthfnner Doucin noch mehrere Messel'
stich; am Kopfe empfangen hatte, uncl ohne, dass cliejenigen, 
welche sich seiner Person bemaohtigten uncl ihn entwaffneten, 
gleichfalls getroffen wurden. Indess clie auf sie ge£i.\hrten Stiche, 
verloren sich meistens in ihren Kleidel'll. 

Meunier befindet sich in clen Handen del' Gerichte. Untel" 
den von ihm Verwundeten ist die Bettlerin Pie;L'l'et am meisten 
in Gefahr. Sie' muss amputil't werden uncl ihr Leben schwebt in 
Gefahr.- Es ist sehr zu bedauel'll; dass uns wedel' del' Ausgang 
diesel' Geschichte, noch mehrere wichtige U mstande VOl' und nach. 
dem Wuthausbruche, sowie die PersOnlichkeit des Kranken be
kannt geworden sind; dennoch abel' di.'trfte man das .plot~l~.?he 
Entstehen des Anfalls, del' sich anfangs ebenfal1s III rehgwsen 
Aeusserungen zu erkennen gab, sowie die eig:nthfLmliohe ;\-rt ~es 
Mordens; welche auf mehrere gar nicht mlt del' Mordidee 1m. 
Zusammenhange stehende Personen iibersprang, mithin nul'S ej n em 
Wahn zu morden uberhaupt entsprach, nicht ohne Interesse 
in Bezug auf unsern Fall lesen: weil wir aus dieSel:, n U1' del' 
Manie eigenthumlicheu, A.rt zu morden, nul' Jene eben80 
zusammenhangslose unc1 plotzlich nherspringeude. GeffLhl~el'l:egung 
im Gel'niithe des ThlLters erkennen, die gar mcht, Wle III del' 
durch Leidenschaft angefachten Weise,' ein bestimmtes Ziel im 
Auge hat, odeI' durch el'lleuerte AnHl.sse auf'.s Neue in Flall~l11ell 
versetzt und zu neuen Mordthaten verieitet wlrd, sondel'll bel del' 
uberhaupt nul' del' Draug des eigeneu Bluts, del' ~m krankell Ge~ 
muthe lodernde Aufruhr zu immel' neuem Blutverglessen anspornt, 
del' ohue Zweck wie ollne neue Aufreizung seine Opfel' ver~ 
folgt und jeden Nahenden ohne Unterschied todtet. . 

Zum' Schluss theilen wir noch einen Fall von A. De1'ergle 
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Bull. de fA cad. XXIV. p.566 Mars. (Schmidt's Jahrbt\cher 
Jahrg. 1860) mit. Am 10. Nov. 1854 sass ein bum 19jahl'ige~ 
Mann, del'Sohn eines del' angesehensten und reichsten Kaufleute 
von B 0 l' d e a u x, Init seinem von ibm zttrtlich geliebten Vater 
und seiner Stiefmutter, gegen die er von, Kindheit an eine tiele 
Abneigung hegte, ZlU' Mittagstafel. Beim Dessert verlasst del' 
junge Mensch die Taf~l, geht in sein Zimmer, nimmt seine Flinte 
und seinen Stl'ohhut, urn wie' gewuhnlich einen Spaziergang auf 
das Land zu machen, als sich seiner plUtzlich 8elbstmordgedanken 
bemachtigen; die ihn seit einem Monat heimgesucht hatten, abel' 
sich jetzt eben so plUtzlich in die Idee umwandelten, seine Stief~ 
mutter zu tudten. Er wir£t seine Flinte weg, holt aus dem Zim~ 
mer seines Bruders ein paar geladene Pistolen, geht in den Sl)eise~ 
saal und schiesst seine Stiefmuttel', die noch mit ihrem Gatten 
am Tische sass, durch den Schlaf. Die Getl'offene stii.rzt zu 
Boden; del' junge Mensch prallt zuri'lck und bleibt, unbeweglich 
an die Wand gelehnt, stehen. J etzt erhebt sich sein Vater, um 
sich auf ihn zn werfen. Da el'wacbt in dem jungen Manne del' 
Trieb del' Selbsterhaltung. Er flieht dnrch die Kilche, mitten 
durch die Reihe del' Diener, die auf den Knall herbeieilen und 
ruft lautaus: "lch bin vel'ri'wkt, wahnsinnig! ich habe eben meine 
Stiefmutter erschossen!" Er lli.uft aus dem Hause, eilt zum Polizei~ 
Commissar, stellt sich demselben zur Haft und erzahlt ilun die 
Umstandeder That. Bis zu diesem Morde war die Auffi'thrung 
des Jungen Maimes eine vernilnftige, ja sogltrexemplarischege~ 
wesen. Del' Angeldagte wurde auf Grund eines von Gintrac, 
Delafosse, Calmeil, Tardieu und Devergie abgefassten 
Gutacht'ens als im Momente del' That unzurechnungs£ahig 
freigesprochen. 

NiInmt man an, sagt Ver£., dass das Verbrechenim Zustande 
von Wahnsinn begangen 8ei, so muss" del' U ebergang vom vel'
ni.'tnftrgen Zustande in Manie eben so' plUtzlich, als' die Rii.ckkehr 
von diesel' 2ur Vernun£t bezeichnet wercien;Dies Ware demnach 
ein schlagender Fall von Mania transitoria. Es fragt sich abel', 
wo hier die Grenze zwischen beiden lag und welche Veranderull~ 
gen die intellectuellen Fahigkeiten el'litten hatten, 11111 derartige 
U ebergli.nge iu solche Extreme zu gestatten. V erf.will wedel' 
den Zustand, den Marc u. A. so genamlt haben; und del' zu~ 
weilen bei epileptischen und trunkSlwhtigen Personen, uoch den, 
welchel' in Folge von Affectell und Leidenschaften etc. auf tritt, 
sondern delljenigen Wahnsinn, welchel' ohne sichtbal'e Proclromi 
wie ein Blitz aUB heiterer Huhe eintl'itt und mit del' verbreche~ 

- S95 -

rischen Handlung vollstli.ndig verschwinc1et. ludess sind allch die 
Personen, bei clenen man furor transito?'iU8 beobachtet VOl' dem 
An£aUe geistig nicht ganz gesund gewesen; manfinc1et bei ihnen 
meistens besondere Neigung zu Schweigsamkeit, Selbstmord, Ein
samkeit u. c1ergl. Fill' den Arzt kann daher diesel' U ebergang 
auS scheinbar verntinftigem Zustande in Wahnsinn nicht ein ganz 
unvorbereiteter und i'lberraschender sein; er hat seine, wenn anch 
dem Laien un8ichtbal'en, Prodromi, wie jecle andere Krankheit, 

, nul' wo diese Prodromi ganz fehlen, mtisste man Bedenken tragen, 
eine momentane GeistessWrung iiberhaupt anzunehmen. Ein zwe.i
tel' Punkt von O'1'ossem Interesse ist hierbei das Missve1'hilltniss 
zwischen del' Gr~sse des Verbrechens und dem Motiv dazu. Ein 
geistig Gesuncler, del' durch eine verbrecheri8che That s~in Leben 
auf clas Spiel setzt, e1'wartet davon auch mehr oder mmder be
trachtlichen materiellen odeI' moralischen Nutzen. Derselbe 8uoht 
sich ferner zur Ausfiihxung del' That den gtlnstigsten Moment 
aus, urn unentdeckt zu bleiben. Bei dem f~tror transit .. hingegen 
wil'd die That oft untel' den ungi'lllstigsten Um8tanden und ganz 
uffentlich vollbracht; wedel' die Zeit noch die Mittel Z111' Aus-

, fiihrung werden pl'amecliti1't, und weit entfernt 8ieh del' Gerech
tigkeit zu entziehen, i'lberliefert sleh del' Thater selb8t del" Behu:cle. 
Die Grosse des unfreiwillig begangenen Verbrechens leuchtet 1hm 
unmittelbar nach del' That ein, die moralische Fl'ei.heit hat wieder 
clie Oberhand gewonnen. FOl'scht man nach dem Geisteszustande 
del' Angehurigen unel Vorfahl'en des Inculpaten, so findet man 
oft, dass ein odeI' meh1'ere Glieder als 8elhstmurdr1' gestorhen 
odeI' geisteskrank gewesen sind. .. 

In unserem FaIle war eine erbliche Anlage zur Seelenstul'ung 
vorhanden. 8ein Grossonkel mi'ltterlicher Seits starb im Inen
hause mit Neigung zum Selbstmorde; eine Ta~te sein~B Va~ers 
entleibte sich und ein dritter Verwandter mlitterhcher Selts zelgte 
stets exaltirt:s Wesen. Obgleich daB artige, freundliehe Beneh~ 
men des jungen Mannes beIoht wUl'cle,' s~gte~ die Zeugen do~h 
t'tbereinstimmnnd aus, class er oft ohne hmrelChende Ursache 1Il 

Jahzorn verfallen war. Er hat einen Monat VOl' dem Attentat 
dem Hausarzt seine Selbstmordgec1anken mitgetheilt uncl gegen 
den Richter ausserte er unter Angabe del' oben bel'ichteten nahern 
U mstanc1c, er sei wieleI' Willen in den Speisesaal getrieben wO:'~ 
den. Ferner wirc1 das schweigsame vVesen des Thaters, SOWle 
del' unpassende Zeitpunkt del' Ausfiihrung del' That und cle:en 
gli.nzliche Unmotivirtheit hervol·gehoben. Denn, wenn auch Cl~e 
Abneigung gegen die Stiefmutter vorhanden war, so hat e1' SIC 
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ddeh seit seinem neunten Jahre gekannt, und sie war ihm . 
zartlie~er SorgfaIt zugethan, aueh beherrschte er seine Stiefm~:~ 
tel', semen Vater und das ganze Hauswesen. . Wir kiinnen 1 
Ved. nieht in die weitern Details folgen, und wollen nUl' e em} . . noel 

M
den Se~lluBss berlleh~enl' N aNeh del' Frelsprechung liess sieh del' junge 

.. ann ll~ russe mee cr. aehdem er dort ein einsames' Leben ge
~uhl't, relste er naeh Bordeaux, dort angekommen, fuhr er, ohne 
ll'gend J emand zu besuehen, nach clem Fl'ieclhofe Hess sieh das G· b 

. S' £ . ra semel' tIe mutter zelgen und el'sehoss sieh auf clemselben. Neben 
dem Leiehnam fand man das N otizbueh mit clen Worten: leh 
will auf clem Grab.e derjenigen s.terben, clie ich so sehr gellebt 
und so sehr bewemt habel" Dlesen letzten Gedanken wie de 
Selbstmord sieht Verf. ebenfalls als Folge des W ahnsinns un~ 
ebenso den auf das al'ztIiehe Gutaehten basirten Urtheilssprueh 
als einen gereehten an. 

vVir sehliessen diese Bemerkungen, urn sie unten wiederum 
aufzunehmen und gehen zur Betl'aehtung des zweit.en Falles fiber. 

Zwelter Fall. 

Erstes Superarbitriulll 
tiber 

den Gemiithszustand, in welchem die. Lasfrau A., geb. E. aus C., 
ihren Sahn D. durch Erstlufen varsittzlich getOdtet hat. 

(Aus derzweitell Abtheilullg cler mcclicillisch-geriehtliehen Gutachten del' wisBen
C schaftliehen Dcputation fUr flas Medicinal-Wesen in Prenssen, S. 186-204.) 

Ges chich ts-Erzahlung. 

A. geb. B. ZU1' Zeit del' ,That 44 ,oder 46 Jahre aIt, evangelischen 
GIaubens, ist die Tochter des Losmans B. zu T., welcher als Trainknecht 
nach Russland ging und von dart nicht zurfLCkkehrte. Ihre Mutter gerieth 
dadureh in driiekende Armuth, so dass sic ihre Kinder, deren sic 6 
geboren und 3 durch den Tad verlorcn hatte, nicht ernahren konnte, 
daher die Ineulpatin seit uem 10. Lebensjahre als Kindermadchen dienen, 
und mitunter auch das Vieh htiten musste. Jedoch empfing sie so viel 
Schulunterricht, class sie eingesegnet werden konnte. Nach ihrer Ein
segnung weehseIte sie mehrmals den Dienst und verheil'athete sieh im 20. 
Jahre mit dem Losmann P., mit welehem sie 18 Jahre in del' Ehe lebte, 
und 9 Kinder erzeugte, von clenen bei seiuem Tode nul' 0.00h 2 11m Leben 

, waren. R. zur Zeit del' That 22 und J. 10 Jahre alt. N achdem sie 
It Jahre als Wittwe gelebt'hatte, vel'heirathete sie sieh im Februar 18.89 
mit dem Knechte K. und gebar in diesel' Ehe 11 Sohne, von den en' indess ' 
nur. del' 7jahrige D.,. an welehem sie clen Morcl vollbraehte, bis dahin am 
Leben blieb. Bis gegen Ostern 1847 hatte die Familie keine wirkliehe 
N oth erlitten, wenn auch ihre N ahrullg im vergangen~n Winter auf Kar
toffeln und Schrotsuppe, zu welcher das wenige Getreide allein ausreichte, 
besehrankt gewesen war. Indcss, naehdem um die gedachte Zeit durch 
rIen Brand des Rauses ein 'l'heil des Eigenthull1s verloren gegangen und' 
del' damals als Gartner dienende K. seine Stelle aufzugeben gellothigt war, 
sohmalerte sieh sein Erwerb immel' mehr. Noch fand cr dazu Gelegenheit 
als Arbeiter auf del' Ziegelei in L., neben welcher er fUr sieh und seine 
Familie eine Strohhiitte errichtet hat; als abel' jene Beschitftiguug urn 
J ohannis 1847· wegen anhaltenden Regenwetters aufhorte, tl'ennten sieh 
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beide Eheleute, die .Fl'au ke~l'te mit dem Soh~e J. in ihl'e beim Eigen. 
kathuer M. schon il'bher gemlet.hete W ohuung III C. zuruck, wahrend del' 
Mann auf del' Ziegelei den jungsteu Solm D. bei sieh behielt. Schon im 
Fruhjahl' war die Inculpatin gezwungeu, mit beiden Kindel'll grossentheils 
von gekoehtem Sauerampfor und Kohl zu lebon, dem sie nac~ Pfingsten 
nicht einmal mehr Salz beimischen konnte, da das wenigedul'ch den 
Verkauf von Sachen eingenommene Geld nul' noch hinreichte, HaringsIake 
anzuschaffen, mit welcher jenes Gerieht gewurzt wUl'de. Ihr Ehemann 
Iiess sich durch die Noth, welche in jenen Jahren del' Theuerung dart 
herrschte, verleiten, ein Schwein zu stehlen, woffir er dem Eigenthilmer 
desselben fast aile in del' Strohht'Ltte noeh vorhandenen Saehen geben 
musste, um nieht von demselben zur Bestrafung angezeigt zu werden. 
Unvel'mogend, sich mit seinem Sohne D. in del' bishel'igen Lage zu erhalten 
bl'achte er denselben am 30. Juni in die Wohnung seiner gerade abwe~ 
senden Ehei'l.'au, erbrach cine 'Kiste, eignete sich fast alle in derseIben 
enthaltenen Sachen an, und entfernte sich unter ZurUcklas8ung seines Sohnes 
D., ohne wiederzukehren. Die Ineulpatin sah sich nun mit ihren beiden 
Kindern in die grosste N oth versetzt; sie konnte sie nicht ernahren, mU8ste 
sie betteln lasscn und wurde endlich von ihrem Wirthe M. aus dem Hause 
gewiesen, da sie -die Miethe nicht bezahlen konnte, und da ihre Kinder, 
wenn man Ihnen einen Almosen verweigert hatte, lllchrmais beim StehIen 
von Kartoffeln, Schoten und Moh11 auf dem Felde ertappt und gezuchtigt 
wordeJ} waren. Die Inculpatin war daher oft genothigt, wenn sie mit 
ihren Kindel'll kein Unterkommen im Dorie fand, im Freien die Naehte 
zuzubringen. . Durch den -uberall gehorten V orwurf, dllss ih1'e Kinder die 
Felder bestohlen, wurcle sie so aufgebracht, dass sie einen Kuhstrang 
zusammendrehte, unc1 mit diesem den D. so aehlug, dass er auf dem ganzen 
Riicken blaue und braune Strielllen hatte. Um sieh ~u rechtfertigen, zeigte 
sie del' M. die Spur en del' Zuchtigung. Die verehelichte M. deponirte 
hieriiber Folgendes. Die A. war -(-uber die ihr .von mehreren Seiten 
gemaehten Vorw(\rfe wagen der Diebstahle ihrer Kinder) so aufgebracht, 
und auf sie erz-urnt, dass sie zu Hause Beide zuerst mit del' Ruthe, und 
dann mit einem zusammengedrehten Strick auf eine grausame Weise 
geschlagen hat, so dass ieh mich genothigt sah, ihr den altesten Sohn J. 
zu entreissen, weil ieh beffirchtete, sie konnte ihn in ihrem aufgel'egten 
leidenschaftliehen Zustande, tOdtschlagen. Es verging beinahe kein Tag, 
an welchem die A. ihre Kinder nicht geschlagen hat, sie ermahnte .sie 
jedesmaI, nieht zu stehlen -- sondern, wenn sie Hunger hatten, Heber zu 
betteln. Diese hOrten jedoch ungeachtet del' erhaltenen Prugel nicht darauf, 
sondern stahlen fast taglich in meinem Garten Mohn, RUben und dgl.·
»Sie hat mil' selbst einige Tage vorher, als ihr jungster Sohn D. versehwand, 
dessen RUcken gezeigt, del', wie ieh mit meinen bladen Augen c1ennoch 
wahrnehmen konnte, braun und blau geschlagen war. " Auf ihren Ehemann 
war die A .. sehr aufgebl'acht, schimpfte auf ihn, nannte ihn einen Sllffling 
und Betruger. In del' letzten Zeit lebte die Inculpatin zum Theil davon, 
dass sie ihre Sachen. verkaufte, namentlieh einen QuirI, eine Sage, eine 
Feile, 2 Kopfkissen, cin Tischtuch, einLaken,· 2 Forken. Die Inculpatin 
bewiess nach dem Zeugniss derN. wenig Liebe zu ihxeri Kindern; denn, 
wenn sie Essen gekoeht hatte, nahm sie das Beste gewohnlich ftir sieh, 
und gab den Kindel'll die reine Suppe zu essen. Inculpatinbezeichnet 
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ibren damaligen N othstand auch dureh die anderweitig beglaubigte That
sache, dass del' Scbulze O. del' Dorfgemcinde befohlen habe, sie nicht 
aufzunehmen, weil ihre Kinder Diebereien veri'Lbten, ferncr dadurch, dass 
sie auf dem Landl'athsamte Unterstutzung gesucht habe, abel' nicht angehOrt 
worden sei, daher sie nicht den Muth gehabt habe, ihre Bitte zu wie~cr~ 
holen, dass sie, so wie die Kinder, in Folge dol' ~chlcchten Nahr~ng8mltte 
ganz abgezehrt und geschwollen gewesen, dass sle durchaus kame Hiilf~
quellen gehabt, da sie sich -uberzeugte, dass die im geriehtlichen. DeP?Sl
torium fi'Lr ihre beiden Sohnc erster Rhe aufuewahrten 8 'I'hlr. Ihr UlClrt 

'ausgezahlt werden wUrden. Sie habe sieh dahcr wedel' an den Vormund, 
noch an das G'ericht gewandt, und sei durch Noth und Vcrzwaiflung zu 
ibrem Verbrechen getrieben worden. Die Losmann P. b'czeugt, dass die 
A. nachdem sie von del' N. urn die Mitte Juli's verstosscn worden, gCllothigt 
ge~esen sei, bei ihr, del' Zeugin .zu kochen, dass sie im Gcsi?htc und an den 
F-ussen gcschwWen, ihre Kinder ganz abgezehrt waren, del' Jiingste S?hn D. 
VOl' Hunger lmulll noch Leben in sich zu haben schicn. Ganz. dleselhe 
Sehilderung ihres und ihrel' Kinder korperlichen Zustandes glebt del' 
Kammerer Q., welchel' ihr aus fl'11herer sehr genauer Bekanntsc.hll£t das 
Zeugniss ertheilte, dass sie eine tUchtige unc1 arbeit8a~e Frau war und 
sich in ziemlich gutcm Vermogenszustande befand. .Dlc Ehefrau des .,Q. 
trat diesel' Aussage in allen StUcken bei. Del' Wirthschafts~Inspect?r R. 
unter dessen Aufsicht die Inculpatin fruher arbeitete, bezelOhnet sle a~s 
eine stille, ruhige, bei del' Arbeit brauehbare Frau, Uber welche er n~e 
den geringsten Tac1el aussprcchen durite. I~ Sommer 1847 .fand er sle 
ganz und gar vcrandert, sie war sehr weDIg brauchbar. S~e sah t?tal 
verhungert aus und benahm sich bei vel'sehiedencn Gclegenhclten gletch
g-ultig und abgestumpft. Er schalt sie einmal ubel' ein Vergehen aus 
Bah abel' dass seine Worte nieht den geringstell Eiudruck machten, und 
ft.usserte dal'ilber zu seinen Hausgenossen, dass die Frau ihm wie verl't~ukt 
vorkomme sie scheine Alles Uber sieh ergehen zu lassen uud komme Ihm , ' . " VOl' wie die Leute zu sagen pflegen: sehlage miQh todt, das 1St mil' am 
liebsten. Spater ausserte derselbe Z(ll1ge: "ieh habe die A. geis.tig zerrlittet 
und korperlich krank gefunden; sie war gegen frtlhere Jahre 1m Ausse~en 
und ihl'er Korperhaltung ganz entstellt und kaum wieder zu erkennen. 

Am MOrgen des 1. August 184. 7 (Sonntags) wul'de die Inculpatin dttrch 
den Vorwurf del' N., dass ihr Solm D. derselben M?hn gest~hlen habe, ~ehr 
aufgebracht, zuchtigte rlenselben auf Nliher bewlrkte W~)se,. und .zelgte 
jener die zuriiekgebliebenen Spul'en. Hierauf en.tfel'nte sle. 81.ch mIt dem 
Knaben, llachdem sie zu del' N. gesagt hatte, sle wolle mIt Ihm nach S. 
gehen, woselbst sie den Bruder ihres Mannes zu treffen hoffe, und. wU~de 
diesel' den Jungell wohl zu sieh nehmen. Statt doss en begab sle slOh 
abel' mit ihm llach T. um dem Predigel' U. ein Wollki~mmel zum Verkal~f 
anzubieten, bei welcher Gelegenheit sie sich ihren frtlheren Namen G. be.l
legte. Sie benahm sioh bei diesel' Gelegenheit so wortkarg, schwe~'milthl~ 
und tiefsinnig dass er dartlber bemerkte, die Frau mUsse wohl mcht bel 
Sinnen sein. ' Del' zufallig anwesende Gefangnissprec1iger w,. beknn~et 
hierilber FolgeJldes: "Sie 8ah blass und krank aus, erhob slCh. lan~saUl 
und mit Anstl'engung, athmete schwer aUf. Das Sprechen wurclc I~r Slcht
bar schwer, und hob sich beim Sprechen bestiindig die Brust- m Fol~e 
del' Anstrengnng, sie schien mil' im h1ichsten Grade krank. Nachclem sle 
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fill' .den Wollkammel 10 Sgr. mit dem Bemerken erhalten, dass Bie'deu_ 
selben gegen Erstattung des Geldes zu jeder Zeit zurttckerhalten k1lnne n d 
nachdem sie an die R1Ichin des Predigers ein Kleid fill' 20 Sgr. verka~t 
hatte, entfernte sie sich und miethete beim dortigen Schmied Flachs wofd' 
sie von demselben Abendbrod el'hielt und dasselbe mit ihrem Sohne theilte. ~ 

Wir lassen nun ihr Gestanclniss des von ihr verttbten Verbreche 
wortlich folgen: "Es war spat Abencl geworden uncl da ich die:ij', ~: 
sehr bose ist, ftirehtete, so bHeb ieh unterweges mit dem D, auf' einer 
Wiese cles Herrn Pfarrers und legte mieh dort ineincn Heuhaufen. Mein 
80hn D. lag ncben mil', und war balcl cingesehlafen. Es war heller Mond
schein, ich horte ein GerauBeh, ala wenn jemand clicht voriibcrschoss mil' 
wurde heiss, mil' stieg clas Blut nach clem Ropfe, mil' wurcle angst,' und 
clann £aBste ieh den Entschluss, clen D. zu tOdten, Del' Junge lag jedoch 
im festen Schlafe, und obgleieh in mil' del' Geclanke wach wul'de, ihn zu 
erwfugen, so konnte ich es doch nicht uber mich gewinnen, da er Un 
ruhigen Schlafe an meine Seitc sich herangesehmiegt hatte. (N aeh einer 
Aeusserung im artieulirten Verh1lr schlief sic eine kurze Zeit anf dem _ 
Heuhaufen). Am Morgen tIarauf, noeh VOl' Sonnenaufgang, besehloss ich 
den D. zu crsaufen; weil ieh glaubte, dass er alsdann nicht so leicht ge
funde~ worden l~o~nte.. Gegen ~onn~naufgang weckte ieh den .Jungen, 
und grng nun mIt Ihm 111 del' AbsICht Ihn zu ersaufen, zuriiek libel' T. X, 
nach dem Y-Fluss, wo ieh wusste, dasa nebcn del' Fuhrt cine tiefe Stelle 
im FluBse sei, Unterwcgs pfluckte del' Junge nooh Sehoten und ass diese, 
steckte auch noeh einige Schoten in seine _J acke. Ala wir an del' vor-' 
bezeiehncten Stelle am Flusse angelangt waren, sagte ieh zu ihm, dass 
ieh mit ihm zu seinem Bruder H, in L. gehen und ihm dort Weissbrod 
kaufen wolle. leh zog ihm die Jaeke aus, und warf ihn naehdem ieh . , 
Ihn aufgehoben und ihm gesagt hatte, ich wttl'de ihn iiber daa Wasser 
hin'libertragen, ohngefahr 3 Sehritte VOn del' Fuhrt in die Tiefe. Er kam 
jedoeh wieder hervor, faaate an eine Kalmusataude und kroch an's Land 
indem er mil' zurief:., Mutterchen, Mutterchen I " (N aeh einer spatere; 
Aussage ftigte er noch die W orte hinzu: "Lass mich dorh leben. ") leh war 
jedoch fest entsehlossen, den Jungen zu ers1i.ufen· er war mit einem Hemde . " 
em.em Paar leinenen Hosen, einem ledernen: Tragband, und mit ciner leinenen, 
weISS, blau und roth gestreiften Weate bekleidet. leh zog ihm daa Hemd 
hervor und band es mit einem Lappen, den ieh gerade am Flusseliegen 
fand, oben zu, und warf ihn, indem ich ihn an einen Fuss und Arm [asste 
wiedel' in den Fluss. Er ging sogleich in die -Tiefe, und da ich ihn nieht i~ 

-n1i.chsten Augenblicke wieder in die H1Ihe !commen sah, so cntfernte ieh mich 
schleunigst, und ging, indem ieh mieh noch umsah, ob mieh Niemand ge
sehen hab'e, quer 'libel' das Z.-Feld nach -del' Strasse, die naeh S, fiihrt, " 
- Inelllpatin erzahlt ferner, sie habe in S" wie sie schon vorher be
sohlossen, 3 Matzen Kartoffeln gekauft, und fahrt hiel'auf fort: "leh wurde 
zu diesel' That dadureh bewogen, dass man mil' im Dorfe iibel'all nach
sehrie '. cla.ss mei~e Kinder Felddiebe waren u, dgI., da ieh doeh wusste, 
dass Sle dleae DIebstahle nul' mls Hunger veriibten und ieh nieht so viel 
cl'arbeiten -kounte, um sie satt zu machen und cl~nn fiel mil' allch ein, 
dass del' Vater dieses D. ein Dieb sei, und del' 80hn aucll einen Hang 
zum .Stchlen hattc, das~selbst die hal'testen Ziichtigungen ihn nieht davon 
abbl'mgen konntcll. Dlese Gedanken und ahnliche besehaftigtell mieh einen 
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groseen Theil del' Nacht, die ieh mit dem Bohne auf dem Heuhall~en zu
braehte, namentlieh, dass ieh nieht helfen konnte, und fil~rten .mle~ auf 
den Gedanken ihn zn Welten, Eben diesel' Gedanke. dass lCh dIe Kmder 
nicht ernah1'en' konne, del' Vater abwcsend sei, und man mil' ti?erall ~ber 
das Betragen meiner Kindel' Vorwiirfe maehte, war es, dass leh memen 
80hn D. ZUln zweitenmal ins Wasser warf. Ob ieh dem Jungen den anderen 
Tragband abgenommen habe,. desscn .wei~s ieh mieh nicht ~ehr genau zu 

'nne1'11 denn mil' war es als ob leh m dem Kopfe verWlrrt war, Als 
e1'1, , • 'h' wid ieh von B. zU1'iickkehrtc, gingen mil' cndlieh [he Augen allf, Ie glll~ e er 
zuriiek, unter Weinen, und begab mieh wiedcr an die Stelle, W? leh den 
Jungen hineingeworfen hatte. leh ging a~ Ufer herum, wel~te, ~ab 
, di'e Tl"c·fe da ieh ihn abel' nieht zu Ges10ht bekam, begab loh lIllch 
In , " 'h d' h Hause. Ala ich naeh Hause gekolllmen war, versehwlCg 10 Ie 
nae 'h d' .... T f t That und wenn mieh die Naehbaren, namentlic le .1.,., rag e.n, wo 

, S hn D sei gab ieh ausweiehendc Antworten und vers1Oherte, mem 0 • , • bb . " 
dass er bei seinem Oheim, dem friiheren Sehu~zen aa, m . sel. -
1 I t'n erw"hnte noeh dass sie bei del' NaehrlCht del' vorzunehmenden neu pa 1", ,_ 'h . d II 
Section del' vorgefundenen Leiche letztere ha?e sehen wollen, 68 1 l' Je oc 
eillgefallen sei, dass sie 8ehr weinen und s10h dadureh entdeeken wfird~, 
Sie habe nirgends Ruhe gefunden, und den Entsehluss ge~aBst, erst ~le 
Kartoffeln auszunebmen, damit ihr Sohn J. davon leben k1lnne und sl~h 

alsdann selbst dem Geriehte als Th1i.terin anzugeben. 1m .erste~" Verhiir 
braeh sie naeh dem Gestandniss in die W orte aus: ,,0 h1i.tte lCh mleh doch 
solbst ers/tuft I" dabei 7.eigte sie grosse Reue und weint~ fast, :fortw~hl'~nd, 
Auch in dem am 22. September 1847 abgehaltenen Termme zClgte. Sle tl.efe 
R- urde beim Allbliek del' Kleider tid ergriffell, und Wl~mte vlel. euc, w , 1 . h 
In dem artieulirtel1 Vel'h1l1' legte Inenlpatin im W csen~hc?en ganz g ele -
lautende GestlLndnisse ab, und beknnnte noeh, dass. sle Ihren ~.ohn dess
h Ib n'eht in ein in del' Nahe des Hcnhaufens befilldhehes Wasset geworfen 
h

3 

be 1 weil sie filrchtete dass tIie That sogleieh entdeekt werden wClrde, 
d:ss 'sie desshalb den cine halbe Meile weit entferntell Y -Fluss . vorgezogen 
habe, ,und dass sie auf dem "Vege da?in ganz, c1umm und ver-r:ll'l't gewesen 
sei. Unter den schon erwlLhnten Motlven 7,U Ih1'er Th~t hob Sle b~son~ers 
hervor es habe ihr Herz gebl'ochen, wenn sie die Kmder del' DlebstiLhle 
we en' hart zuchtigen musste, wiewohl sie wtisste, d~ss nul' del' Hung?r 
sie g zu dies en Diebereiel1 getrieben, Um dem Elende'ihres Sohnes D. em" 
Ende zu machen ,habe sie ihn ersituft." . 

Ueberdies 'heben wir" folgende Zeugenaus8agen herv~r, ':"olche. bel del' 
Bettrtheilung ihr08 damaligen Gemttthszustanrles zu berttcksl~htl.gen smd. Del' 
G tsbesitzel' 0 harte von ihl' bei del' Verhaftung, wobeL Sle ganz ab?e-
'u f ' ' hi auf die Fraga was sie zu dieser That verleltet stump t zu sem se en, " d ' a e 

babe' es sei ihr immer Einer ersehiencn, del' Ih1' ges~gt, un s~e 1 ng 1-
trieb~l1 "habe, den J ungen umznbl'ingen." Die M. dep~Ulr~, dass dIe . neu -

. b"h I' R"ckkehr naeh vollbrachter That auf d18 :u rage naeh Ihrem patm el 1 1'0 Ll - b 'h . h 
Sohn'c D. Brwiedert habe, cler Bruder ihl'e8 Man.nes ?a c. J 11 zu 51? 
genom men er werde wohl nie zuriick!cehreu i ~abeI Behlen s~ S~hl' t:uh1 

d - 'f h gestl'mmt zu sein Del' 10J'i\.hrlge 80hn der ne pa 1ll • un sogar 1'0 -' , '1' uf f d rt 
erz1i.hlte, sei11 Stiefvater habe seine Mutter lll. ~el' Zlegc el a ge o~ e It' 
Lehm zu treten, und sieh bei ihrer Weigerung mIt Ihr erZiir~t bUlld ge~n£~ch 
lhrem Sohne gestand sie zuerst, den Mord verttbt zu a. en, 

• 26 



402 

erwahnte gedachter J. noeh, gein Bruder D. habe ihm erzahlt, dass d' 
Mutter, als e1' bci ihr im Bette schlief, yon einem Strieh eine Sehlin~e 
gemaeht und ihm diese um den Hals gewol'fen habe, um ihn zn e1'Wlirgen~ 
sie sei abel' davon abgestanden, als del' M. herausgekommen ware. J, erwacht~ 
spateI' elnmal ana dem Schlafe, da ihm so war, als ob er erwlirgt wttrde' 
er sprang aUB dem Bette und fand seine Mutter ruhig liegen. Aus de~ 
Dep'ositiol1 des Ehemannes del' 1nculpatfn en!nehmen who nul', class er sieh 
auf del' Ziegelei mit seiner Frau erzttrnte, weil sie unorclentlieh' und un
reinIieh war, und er in Folge dessen Lause bekam. Jedoch crwahnte er 
dass seine Frau ihn bei del' Arbeit behfilflieh gewesen sei, und bestatigt~ 
ihl'c Aussage in Bezug auf den Diebstahl des Schweines, auf die Wegnahme 
von Kleidungsstueken in ihrer Abwesenheit und auf seine Entfel'nung Von ilu:. 

Del' Sohn J. del' 1ueulpatin hatte ih1' Eingestandniss des Mordea 
gegen ihn andel'en Leuten erzahlt, wortiber del' Eigenthttmer V, Veran
lassung nahm, sie hiertiber zur Reck zn stellen. Sie gestand sehr bllld 
ihre That weincnd mit den Worten: "ja, ieh habe ihn ersltuft, Ihr hattet 
mieh desshfllb gal' nieht fragen dtirfen, ieh wiirde mieh schon sclbst an
gegeben haben.", Sie bat .hierahf, die Flinsen, mit deren Backcn sio 
besehiiJtigt war, fertig machcn zu rlfirfen, welebes ihr gestattet wurdo 
worauf sie einen Theil dorselben mit ihrem 'Sohne J. verzehrte, noeh einig~ 
zn sieh steckte und sich hierauf verhaften liess, 'Yorauf sie am 11. Sep
tember dem Geriehte iibel'Iiefert wurde. In den vcrschiedenen Verhoren 
hat sie unverholen ein offenes, sieh bis iu aIle Einzelheiten gleichbleibcl1des 
Gestalldl1iss ihre!' That mit deren Motivcn abgelegt, und Zeugenverhiil~e 
habcn iibel'all ihre Aussagcn bcstatigt. Del' Kreisphysikus Dr. ee. sehildert 
sie in ei!l(Jm am 3 O. October 1847 ausgestellten Attestc als eine. geistig 
und korpel'lich gesunde Frau von robuster Constitution, lehbaftcm Geiste 
und einem Vel'stande, ·weleher riehtig geleitet, dic wundcl'bal'stcn Proben 
von Ucberlegung und Auffassllng gab. Allerdil1gs war ihl' Gcmfithszustand 
machtig ergriffen und erschfittert, w('nn sie auf ihr Verbrochen gefiibrt 
wurdej jcdoch war diesel' Zustllnd nicht andanernd. Bis zu elem am 
Hi. Marz 1848 abgehaltenen artieulirten Verhiir wurrtc dllrehaus keine 
Spur von geistiger Stol'llng an ihr wabrgenommen; erst am Sehlusse des 
Proto coIls von j enem Verhiir wil'd ex officio bemel'kt, dass die Inquisitin 
ein bcsehranktes Fassungsvcrmogen besitzc. Die ihl' vorgelegten Fragen 
iasste sie nieht gleieh anf, cliese muss ten ihr erst ,wiederholt und auf vel'
'schiedcne Weise vorgelegt werden, bis· sie den Sinn endlieh vel'stand, dann 
abel'. gab sic bestimmte Antworten. 1m ganzen Vel'hiir z~igte die Ineul
patin grosse Reue, insbesondere brachte diese sie del' Ohnlllacht nahe; 
sie wiederholte .mehrmals: "aeh hatte mieh doeh meinc Mutter gleieh im 
Bade ersauft, dann hatte ieh cine solehe Tllllt nicht begehcn konnen." 
Noeh an demselben Tage' Imm Gin heftiger Anfall von Tobsneht ZUlU 

Ausbruch, welcher. naeb dcm Zeugnissc d~s Kreisphysikus Dr. ee. sich 
durch ein freches, zankisehes Benehmen del' Inquisitin ankfindigte. Ibl'e 
Stirn war filitig, das Gesiebt hochroth, del' Augapfel hcrvorgetreten; del' 
Blick funkelnd, feurig, vagirend, dic Krllnke sehrie, briillte, tobte, beleidigte 
clureh rohe W orte, insultirte die lVlitgefangenen, zOl'l'iss sieh die Kleidel', 
suchte zu zcrstoren, was ihl' vorkam, ging naektumher, aehtete auf· koine 
Vorstellungen, und ihre Wuth steige1'te sieh ZUl' hoehstcn Leidenschaft., 
als' del.' Al'zt ihl' IIll imponiren suehte. . Letlltel'Ol' voral'dnete ein Brech-
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mittel llnc1 ein kaltcs Sturzbac1 worauf nUl' eino kurze Beruhigung eintrat, 
nenn naeh wenig en Stunden brftIlte die K1'anke so laut, ,class si; hciser 
wurde, ih1' Sehanm aUB dem Munde trat; sie maehte satalllsehe Grlmassen, 
verweigerte die Speisen, schlief nieht. So dauorte dies Rase~ ~ 2 Stunden:. 
ungeaehtct del' wiederholten Anwendnl1g obenge?achter Hetl~llttel, fort, 
hierauf trat Ruhe, Ersehlafi'ung una ein 18 sti1nclJger Sehlld em, auS wel
chem die Kranke ohne Erinuerung an ihren ttberstandenen Zustand auf
waehte. Fieber war mit del' Tobsucht durchaus nieht verbunclen gewesen, 

d die Menstruation· war 110eh 14 Tage zuvor eingetreten. Sie erllOlte 
11n II db'· h t sieh""zwar geistig und korperlich naeh diesem Anfa e, :",ur e ~ e,r ~: n,,~ s -
folgendell Mai von einer febris nervosa ve1'Batilis. er~ri.ffen., el ~ rer cr
nehmllng am 29. Juni 1848 erkliLrte Ineulpatm, Ihr SCI von J7nem An
falle nul' so vicl erinnerlich, dass sieh aUe Gcgenstande urn ~lC hertll~
gedreht hatten, und class il1l' del' Gutsbesitzer O. erschienen 8el, urn, Sle 
mit den Kindern aus del' Wohnung herauszuwerfen. "J?er Anfang momer 
Krankheit, ffigte sie hinzu, war in dem ersten ~uge~bhcke dem Zustancle 
ganz abnlieh, in welchem ieh mieh befllnd, als Jeh m del' Nae~t VOl' ~er 
That beim Mondsehein mitmeinem Sohn D. unter dem HeuhaUien s~hhe!. 
leh hiirte damals in del' N aeht ein Gerausch, als welln J emand. bel ~llr 
dieht vorttbersehoss, die Wiese und elic Gegenstande auf del' Wle~e gm
gen rund. um mich hel'nm, das Blut stic'g mil' nach ele~ Kopfe, leh ?e
kam Beangstigungen, und es war mil' so.' als wenn mll'. Jemand zur:ef, 
aufzustehen und den Kndben zu to·elten. DICser Zustand wahrte etwa eme 
Stunde; das IIerumhfipfen und daa Herumge~en del' Ge~ens.tande hiirte 
allmii.lig auf und verlor sieh nach und nlleh. die ~ngst .bel "m1r, del' Ge-
danke abel' meinen Sohn.D. zu todtcn, vorhess mleh mch~, .. 

Del' mit del' geriehtlichen Defensio~ be~uftrllgt? JUStIZ- Co~mlssar1Us 
dd, steUte in seiner VertheidigltngssehrIft emc Re;he von ~rilndcn :tu
sammen, aus denen erhellen soUte, dass Ineulpatm ZU1' ~elt de~ Ve,r
breehens mit einer Gemiithskrankheit behaftet gewescn se~, ZltvOl'clerst 
bezeiehnete or die qualende VorsteUung ihrel' .Noth. als cmo zur. Erzeu
gung derselben hinreiehancle Ursaehe, entschuldlgte ate fcrner ~lamlt, dass 
sie nicht die moralisclle Kraft besessen habe, den verbl'e~hel'lschel1 Vcr
satz niederzukampfen, als sie denselben in del' verhangmssvolle~ Nacht 
unt.er sehweren Sorgen und Angstgeffihl iasste, wahren~ das Blu~ ihr. znm 
Kopfe stieg, und sie wahnte, dass Jemand vorUbel'schlesse. Sle .Sel da
clurch zur Zeit dtlr That dr.s Vernullftgebrauehs unr1 der Selbstbestlmmung 
beraubt worden, welches seine voUstandige BegrUndung finde,. wenn man 
ibre eigene Besehreibung des damaligen Gemfithszustandes. nut del' wah: 
rend del' Untersuchung vorgekommenen vollsta~digen a~sgebtl~eten Raserel 

I . h D ··D f bel" ef sieh wciterhm auf dIe am Sehlusse des vel'g elC e, er e ensor I . . d 
artieulirtcn Verhors bemerkte Beschrankthelt Ihres Fass~n~svermogens un 
liess demnaehst eine ausftihrliehe Sehilderung des. bel Ihr . beo?aehteten 
Anfalls von Tobsueht folgen, welehe man unmoghch .ittr simuhrt halten 
konne. Auch die friiheren Mordversuehe del' Ineulpatm werden ala An
deutungen eines vel'steekten Gcmttthsleidcns geltend ,gemaeht, welches ;61' 
Wahrnehmung des Preeligers U. nieht entiangen BCi, und von dem e-

f 1 ,. l'a bestl'mmt wil'd bei welcher del' Kranke den cnsor a s amen,w occu, ".. h 
fest gewordenen Wahn, del' ihn qualt; sb lange verbll'g~, blS er dure 
ihn des Vernunftgebl'auehs und del' Freiheit del' Selbstbestimmung bel'aubt, 
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zur· Ausfibung cineI' schweren, gesetzwidrigen Handlung fortgerissen . d . 
Bei Geisteskrankcn clieser Art wurden oft vollstandige Ueberlegung~lr . 
massige Ausfiihrung ailer Umstande und richtige Antworten beim V p ha~-

h 'h S 1 . d . er vI' 
wallrge~ohmme~: ~ur bw~p.nl 1 rIo ele e~leI en emen hl)heren Grad erreiehe, 
ete e Sle , WIe (LIeS el (er neu patm del' Fall gewesen Tobsucht.· 
Endlich beiieht sich del' Defensor auf einen von ihm bc~baehteten em. 

. h I 11 . ,an-'gebhc ana ogan Fa , welcher abel' nach del' nul' sehr alIgemein g h 1. 
teneu Schilderung doch ein wesentlich verschiedener gewesen sein mus e ~ 
del' Kranke durchaus kein Motiv z~r Ermordung seines Kindes hatte, und s~ac: 
vollbrachter ~h.at noch mehrere lh~ unbekanntc Personen ermoJ:den wollte. 

Del' Cl'lmmal-Senat des Kllmgl. Ober-Landesgerichts zu gg~ verfll t 
auf. Grund dies~r Defensionss?hrift, dass del' Gemttthszustand d~r In<l~~ 

~ pa.tlll (~urch zwel Sachverstandlg~ untersucht und bcgutachtet wcrden saUte. 
MIt dIesel' Aufgabe wurden dIe Doctoren ec. und ff. in S. beauftr t 

1 li . h d' Z k . . ag , we c e SIC zu· lese,m wec mIt de)' Inculpatm mehrmals in Gespl'a h 
'Ii E k" ce em essen. rsterer geden t m semem Gutachten zuvorderst ihres Ian _ 

aamen Auffassungsvermogens, del' tiefon El'schiitterung. ihres Gemllths :ei 
Erwahnung ihres Verbrechens, wobei sie an Schwindel, Ohl'epsausell, Blnt
~ndrang nach dem Kopfe nnd an Geistesdepression Ieide, wobei ihr dumm 
~m Kopfe werde. E~ geht dann zu den wassersfichtigen Anschwellungen 
Ihres Kllrpers zur ZeIt del' That i\ber, wahrenCl clieselben dermalen ge~ 
Bchwllnden seien, leitet aus dem altQn Ausspruche mens sana in c01'jJare 
sana die Folgerung ab, dass in dem damals kranken Kllrper del' Incul. 
patin ihre Geistesfunctionon nicht ganz frei und ullgetrttbt gewesell seien 
u~d .erwahnt eincs N ervenfiebers, welches sie VOl' 10 J ahren gleichzeiti~ 
mIt lhrem damals vel'storbenen Ehemann crlitten.,. urn zu beweisen, dass 
Inculpatin darnach cine Disposition Zl1 Geisteskrankheiten zurltckbehalten 
habe, und dass damit del' Ausbruch von Tobsucht im Gefangniss so wie 
die darauf erfolgende febris ner/tosa versatilis in Verbindung steh~. Jene 
D~spositio.Ij. sei~sbesondel'e durch den fortwahrellden, st!trk deprimirendeu 
Emfluss lp,resmlt Sorgfalt geschilderten Nothstandes erhoht worden. Da 
die Inculpatin in der N aeht VOl' del' verbl'echerischen That eben so an 
Symptomen des Blutandranges nach demKopfe, wie beim Ausbrueh del' 
Tobsuch~ im ?efangnisse, geli~ten habe, so folge damus, dass in jener 
Nacht el~ gl?lCher, wenn auch geringel'el' AnfaH derselben stattgt;funden 
babe, Wle dies auch aus denWahrnehmul1gen des Predigers U. hervol'
gehe. Aus diesen Gl'ttnden wird del' Schluss gezogen, -dass bei del' In. 
culpatin in Foige del' .nach dem Nervenfieber zurfickgebliebenen krankhaft' 
erhl)hten Reizbarkeit, ihrer· mangelhaften Erziehung und del' -angegebenen 
ge~fithlichenMomente leicht als ein iunarer yom Vernnuftgebraueh los
ger~ssener Impuis entstehen konnte, und dass sie, wenn sie auch in allen bei 
rnhlg~m Gemttthe begangenen Haudlungen als frei allzusehen sui \ doch bei 
gestclgerten Gemfithsaffecten ala unzurechllungsfahig betrachtet werden nifisse. 
. Del" Dr; ff.beginnt sein mit anzuerkennendem Fleisse und Scharf-

'!Inn verfasstes Gutachten mit sorgfaltiger Bestimmung des yom Defensor 
ogchrjl,uchten l3egriffs del' amentia occulta, um. den von demselben vel'such. 
te~ Bew~i~,. dass Inculpatin damit zur Zeit del'. That behaitet gewesen 
.~eI, ausf~hrlich lIU prtHen und grllndlich .zu widerlegen. Insbesondere thut 
·-er auf. elU~ geniigende Weise dar, dass das verbrecherische Motiv' durch
IIUS mIt kemer W ahnvorstellungin . Verbindung stand, (jass namentlich die 

405, 

Aufregung, welche wahrend del' Nacht im Heuhaufen stattgefunden, von 
kurzer Dauer gewesen sei, dass del' blosse Anblick des schlafenden Kindee 
hinreichte, in del' Inculpatin den Vorsatz zu ersticken, dasselbe zu erwUr
gen welches nicht hatte del' .I!'aU sein konnen, ware ein fixer Wahn, ein 
blinder Antrieb das allein herrschende, unwiderstehliche Motiv del' Hand
lung gewesen . 

Del' Dr. ff. behanc1elte selbst die Inculpatin 14 Tage lang im Gefllng
nisse, als sie an einem he.ftig nervl)sen Kopf- und Gesichtsschmerz, und an 
einem bedeutenden, mit Schlaflosigkeit, Brausen im Kopfe, Schwindel und 
l1em Gefilbl von Dummheit und Verwirrtheit verbundenen Fieber litt, wobei 
ihr Gesicht meistentheils lebhaft gerllthet war. Dennoch war sie bei voll
kommener Besinnung und nicht mit Hallucinationen behaftet .. Diesel' Krank
heitsfllll trat ein, als sie nach langer Ruhe wieder einmal an aUe einzelnen 
Umstande ihl'es Verb1'echens erinnert wurde. Del' Doctor ff. gedenkt ferner 
des anB!erordcntlich tre.uen Gedachtnisses del' Inculpatin, del' Angemesseu
heit ihres Fassungsvel'ml)gens zu del' geistigen Bildung von Leuten ihres 
Standes ihres richtigen U1'theils. Sie ausserte mehrmals gegen den Dr. ff., 
dass Bi~ in Erwagung ihrer N nth auch den Gedanken gehabt habe, lie?er 
sich selbst, als ihren Sohn zu ersiiufen, dass abel' die Ueberlegung siB ZU- . 

l'iickgehalten habe, class .ihre Kindcr dann ganz ohne Hil.lfe und Unter' 
stlitzung zurfickbleiben wlirdenj auch erkll!.rte sie an verschiedenen Tagen, 
dass sie schon ll!.ngere Zeit yo)' dem Tage del' That sieh mit dem Gedan· 
ken hel'umgetragen, dass es gut ware, wenn e1' VOIl seiner N oth erloat wlirde, 
jedoch bestritt sie durchaus die Angabe ih1'es Sohnes J., dass sie den D. 
in einer N acht habe erdrosseln wollen. Daa Gutachten sehliesst mit dem 
Endurtheil, dass die Inquisitin sich nicht in einem unzl1rechnungsfabigen 
Zustande befand, als sie ihrcn Solm ersaufte. 

Del' zwischen beiden Gutachten herrschende Widerspruch ga~ Verano 
lassung, dass die Acten dem Kl)nigl. Medicinal~Collegium del' Provinz N., 
B\1hufs del' Abfassung eines Superarbitrii, iibersandt wurden. Gedachtes 
Medicinal- Collegium stiUzte in seinem Gutachten die Beweisffih1'ung VOl'
namlich auf eine Widerlogung del' yom Defensor "Vorgebrachten Grilnde fiir 
cine Gemiith~krankheit, suchte in dem selbstsiichtigen Charakter del' Incul. 
'patin den Urspl'ung des· Motivs ihrel' verbrecherischen That auf, und ~e· 
langte zu dem Endul'theil, dass sie bei del' TOdtung ih~es Sohnes SlOb 
nicht in einem dnl'ch Geisteskrankheit unzu1'echnungsfahlgen, d, h. eles 
Vermllgens mit Freiheit und Ueberlegnng ;lU handeln beraubtenZustande 

befl1nden habe." 

"Gutachten." 
"In allen Fallen, wo die Zurechnungsf1ihigkeit eines Incul

paten zweifelhaft erscheint, bietet die genaue Bestimmung cles 
Motivs del' verbrecherischen Handlung clen sichersten Maassstab 
zu ihrer strafrechtlichen BeurtheHung dar, weil jenes Motiv aua 
dem innersten Zusammcnwirken del' Gemt'tthskrlLfte entspl'ingt und 
claher auch das wesentliche Verh1iltniss del'selben unter einanclcr 
und ZUlU Vernunftgebrauch in das hellste Licht stellt. Pl'U£eu 
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<wir nach diesem Grundsatze das Verbrechen del' Inculpatin weI h 
die Motive desselben in allen.v erhOren auf ubereinsti~me~d: 
'Weise angegeben hat, so karin die Entstehung jener Motive aus 
einem dUl'eh Walmvorstellungen nieht gesWrten Bewusstsein nicht 
in Zweifel gezogen werden. Denn indem sie selbst ihre htilflo 
durch· die Entfernung ih1'es Ehemannes versehlimmerte LaO'e dS~' 
N 'h K' Ie, Ie . oth 1 reI' me ~r ,die von i~l1' vel'geblich bek§.mpfte N eigung 
derselben zum Dlebstahl und 1hre duI'c,h aIle angegebenen Be
elingungen bewirkte Verzweiflung als die Antriebe zu ihrer That 
bezeiclmete;gab sie elen ganz klaren objectiven Verstandesge
brauch, mIt welchem sie ihre VerMltnisse zur Zeit derselben 
beur:he~te,. so deutlic~ zu erkenne~, dass auch nicht eine Spm 
von nrslDDlger Selbsttausehung c1aI'm aufzu:6.nden ist. Deshalb 
war sie sich auch del' Strafbarkeit ihrer That, bevor unel naeh
dem sie elieselbe vollbracht hatte, vollst!Lnelig bewusst; denn als 

. del' Entsehluss in ihr. feststand, ihren Sohn D. zu ers§.ufen wlLhlte 
sie Zll eliesem' Zweck nicht· elen in del' N§.he des Hellhaufens he
findlichen .M~hIgraben, weil sic dort eine leichtere Entdeckung 
des beabslchtIgten Mordes befnrchtete, sondern sie begab sieh 
mit ihrcm Kinde nach dem eine halbe Meile· weit entfernten 
Y.-Flusse, welcher ihr Zll diesem V orhab en geeigneter sehien, 
unel nacheleln sieden Knaben zum zweiten Male in's Wasser ge
worfe~ hatte,. bliclde. sie umher, um sieh davon Zll i'lberzeugen, 
dass S16 dab61 von Nlemandem beobachtet worden sei. "Ja, sie 
bekennt ausdl'ucklich, dass sie sich deutlich aIler erwlLhnteu Mo
tive bewusst war, als sie ihr Kind zum zweiten Male in's Wasser 
warf, dass also kein andel'weitiger Antrieb im entseheidenden 
Augenblieke sie fortgerissen, und ihrer Selbstbestimmung dabei 
eine verl:tndel'te Richtung gegeben habe. Ebenso wenig hat sie 
an.zugeben vel'm0 eht, dass auf dem ziemlich langen Wege yom 
Heuhaufen bis zum Y.-Flusse irgend eine Regung in ihrem Ge
l~uthe aufgetaucht sei, wodurch del' einmal gefasste und beharr
heh festgehaltene V orsatz des Mordes waukend gemacht worden 
w1Lre, dass sie mit andel'en vVorten einen inneren K~mpf mit sieh 
Z11 bestehen gehabt hatte,woelureh ihre eben so unnatul'liche als 
gesetzwidrige Handlung auehnur erschwert worden ware, Also 
die Entstehung des Antriebes zum Morde bei objectivem Ver
standesgebrauche, die uberlegte AusfiihrunO' del' That das Be-

t . 'h "", wusa sem ,I reI' strafbaren Bedeutung, stehen hier in einem engen 
psyeholo~ls~hen Zusam~enhange, dass die ZUl'echnungsfahigkeit del' 
InCl~lpatlU llnelltach61denc1en Augenblicke durchaus nicht be
zwelfelt )yerden kann, Sie suchte sieh ZWal' c1amit zu entschul-
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digen dass sie auf dem Wege zum Flusse ganz dumm und ver- *" 
wil'rt'im Kopfe gewesen sei, und es l§.sst 8ieh allerdings ann ehmen, 
dass die Gewalt del' sie damals beherrschenden Leidensehaft, durch 
welehe eben so sehr del' Verstand unteljoeht und die besserell 
Gefnhle unterdruekt als das Nervensystem in heftiger Spannung 
erhalten wUl'de, eine gewisse Dumpfheit und Befangenheit ~es 
Bewusstseins hervol'geb1'acht habe, welche von dessen Lebendig
keit und Freiheit in besseren Tagen merklich abwieh. Abel' die 
gedachten Wil'kungen del' Leidenschaftenk~nne~ an sich niemals 
als cine Einsehl'§.nkung del' Zurechnungsfahlgkelt angesehen wer
den weil sie vielleicht bei den meisten Verbl'echel'n im Augen
blicir del' Frevelthat angetroffen werden, und weil sie namentlich bei 
del' Ineulpatin nieht einen so hohen' Grad erl'eicht hatten, um ihr 
die Aufmerksamkeit auf ane, und selbst die gel'ingi'ugigsten Mo-

ente die Beurtheilung del' zweckdienlichsten Mittel fiir ihre 
m , b . r 
That und das Bewusstsein ihrer Strafbarkeit zu ran en, wle (leS 
auS allen ihren GestlLndnissen unwiderstehlich erhellt." 

Bemerkungen. 
Ref ere n t hat an del' Spitze seines Gutaehtens ein psyeho

logisches Axiom aufgestellt, elas ganz abgesehen von dem ~ar~n 
enthaltenen Widerspruch, als leitender Grundsatz eben so 1rrlg 
ist, als auch gef§.hrlich in seinen Folgen sein kann, und wenn 
es im vorliegenden FaUe dennoch den gehegten El'wartu~gen ~u 
entspl'echen scheint, so ist dabei t\bers~hen, dass ersthch .hler 
die ZurechnungsflLhigkeit del' Inclllpatm' ganz und gal' nlcht 
zweifelhaft ist, wenn auch del' Rechts-Anwalt del. und del' ~~, ee., 
eine von del' I'iehtiO'en Meinung des Dr. ff. und des Mediemal
con~giums del' Pro~nz abweiehende Ansicht. ausspraehen: .. narn 
de ignorantia haud facile fit injuria, multo mtnu8 attt~m ~iVtO~a ; 
zweitens abel' hat Referent hier die ZurechnungsflLhlgkelt mcht 
allein aus den Motiven, sonclern aus dem gleichzeitig vol'han~en~n 
Vernunftbewllsstsein deducirt, und so beide, bei del' ImputatlOn 111 

Betracht kommenden, Momente k~·lli.stlich vermischt. Dass m~n 
abel' dieses aus jenem hel'zuleiten vermOge, odeI' class. das ,M 0 tl V 

den Maassstab zur Bestimmung del' ZlU'echnungsf1Lhlgkelt .g1Lb~, 
ist eben das streitige, lUld von mil' verneinte. Object:, well dIe 
Zurechnungsf§.higkeit ni eh taus den zweckmitssl~en ?1otlven, son~ 
clel'u nul' aus eler fr eien Selbstbestimmungsfahlgkelt .hervorgeht, 
denn auch del' Geisteskl'anke begeht oftmals verbl'echerlBche Han~
lungen aus egoistischen Motiven, del' Habsl.lCht, Rache, Boshelt 

und N eid etc. 
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Wie wenig man abel' in wahrhaft zweifelhaften Fltllen v 
den Motiven auf denzur Zeit del' That vorhanden. gewesen on 
gesunden psychischen Zustand, oder,was c1asselbe heisst auf d~n 
psychologische Zurechnungsflthigkeit zu schliessen bere;htiot i t

e 

habe ich bereits im ersten Bande an mehreren Stellen undo au:]' 
im voraufgehenden Gutachten entwickelt,· und geht auch scho~ 
damus hervor, dass auch Ine, wie gesagt, gar nicht selten einem 
egoistischen Motiv zur That nicht nur folgen, sondern au~h in
dem sie das Vel'bl'echerische clal'in, sowie das Irrsinnige in 'An
dereI' Hancllung sehr wohl einsehen, sich oft des Motivs schltmen 
odeI' dasselbe mit schlau berechneter List zu verbergen, odeI' 
abel' clas Unstrafliche del' That mit grosser Consequenz zu ver
theidigen suchen, obwohl ihnen dennoch die £reie Selbstbestim_ 
mlmgsfahigkeit odeI' das Vermogen dem andringenden Antriebe 
zu widerstehen, die Selbstbeherrschungsfahigkeit gltnzlich fehIt. 
Sagt doch selbst Referent (S. Goltdammer's Archiv Bd. I, S.418) 
mit obigem Lehrsatze im Widerspruche: "Sel)Jst del' praktische 
Verstandesgebrauch, welchersich vornamlich in dem Entwurfe 
eines richtigen Planes zur ErfLillung eines Zweckes in del' passen
den Auswahl del' dazu erforderlichen Mittel· zu erkennen O'iebt 
kurz, die objective U eberlegung oder Reflexion stehe oft eineI~ 
wirklichen Geisteskranken mehr zu Gebote als gesunden Men
schen von geringer Begabung ", und an einem andel'll Orte 
(Lehrbuch del' gerichtl. Psychologie S. 318) heisst es; "denn sonst 
muss s.elbst del' offenbare Geisteskranke zurechnungsfahig scin, , 
da er gesetzwidrige Handlungen des Diebstahls, Mordes, del' 
Brandstiftung oft genug aus unverkennb al'en Motiven del' 
Hab:sucht und Rache mit hinreichender Refiexion i\ber die 
dazu erforderlichen Mittel vollbringt;" und an einem noch anderen 
Orte CGoltc1ammer's Archiv V. Bd., S. 291) spricht es Referent 
ebemalls aus, dass nUl' in vollig sinnlosen Zustltnden del' Mensch 
o~ne deutlich vOl'gestellten Zweck handele, dessen auch del' Wahn-

, sinnige, so lange er nul' noch einiger Reflexion fahig sei sich 
hinreichend bewusst werde, um damit sein Denken und Wollen 
in. U~bereinstimmung zu bringen, zum augenscheinlichen Beweise, 
Wl~ tIef begl'iindet del' organische Zusammenhang des Seelenlebens 
ZWIschen Denkcn und Begehren sei, so dass derselbe nicht einmal 
durch seine wil'klichen Kl'ankheiten aufgehoben wird' und'dass 
auch Wahnsinuige noch iJfter als Gesunde durch Ha~s Furcht 
~absu~ht etc. beher;scl~t und zuverbrecherischen Ha~dlunge~ 
hingel'lssen werden, 1St Ja bekannt genuO';" mithin kann ,auch das 
Motiv fiir sich d~e gentlgende CO,U8IJ f':cino?"i8 k ein en sicheren 
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A,nhaltspunkt, hochstens ein immer nul' mit grosser Vorsicht 
zu benutzendes Moment sein wird, zur BeurtheHung eines bei 
Vert'tbung des Verbrechen sorhanden gewesenen zweifelhaften 
Geisteszustandes geben. 

Bleiben wir zum Erweise dieses Ausspruchs einmal bei un
serem FaIle stehen; so sagt Referent fiir seine An~cht: "denn 
indem sie selbst ihre hilfiose, durch die Entfernung ihres Ehe
mannes verschlimmerte Lage etc. etc. als die Autl'iebe zu ihl'el' 
That bezeichnete, gab sie den ganz klaren objectiven Yerstandes
gebrauch, mit welchem sie ihre Verhaltnisse ZUl' Zeit beul'theilte, 
so deutlich zu erkennen, dass auch nicht eine Spur von irrsin-
niger Selbsttauschung darin aufzu:finclen ist." . 

So weit also ist scheinbal' Alles l'ichtig; clenn clas MotIv 
zeigt den ganz klaren objectiven Verstandesgebrauch ~er InCl~
patin; dass diesel' objective. Verstal!-desgebra:lCh fLir s10h a~lem 
abel' noch nicht O'eniigt, die Geistesgesundhelt zu documentlren, 

o . . 
haben wir vorhin yom Referenten selbst erfahren, und dIes 1St 
auch in del' That wahl'; woher wir daful' des zweiten. Moments, 
des vorhandenen Vernunftbewusstseins zur Zeit del' That, odeI' 
des Vermogens, dem andringenden Antl'iebe (bei Geisteskrank.en 
oft gleich dem Motiv, Triebfedel') zu wiclerstehen, bedLirfen. DIes 
scheint auch Referent gefiihlt zu haben, denn er sucht ganz un
gcrechtfertigtel'weise jenes mit dem Motiv zu ic1enti:ficiren, inc1em 
er also fOl'tfahl't: "deshalb war sie sich auch del' Strafbarkeit 
ihrer That bevor und nachdem sie dieselbe vollbracht hatte, voll
standig bewusst etc.", und nun folgen clie Beweise ft'Ll' das V~l'

handen gewesene "V ernunft bewuss ts ein" cler Inculpatin. 
Diesen ki'mstlichen Zusammenhang verclanken wir abel' nul' del' 
l'hetorischen BefahiO'ung cles Refercnten, mit del' er die Conjunctionen 

b • 

" des h al b " lmd "d e n n " gut zu wlthlen versteht; mdem cler Kunst-
. griff, auf die nachgewiesene Einsicht von del' Stra~arkeit de: Hand
lung die Beweise fti.r die vorhandene freie Wlllens~estimmung 
folgen zu lassen und beides zu amalgamiren, uns ~nb~me~kt. den 
eigentlichen Standpunkt verruckt: weil die Inculpatm dIe EmslCht, 
bessel' das Gefiihl von del' Strafbarkeit, ihl'er Handlung sehr wohl 
haben kann ohne deshalb auch im Stande zu sein, dem unge
zugelten A~tl'iebe zu widerstehell; folglich durften die Beweise 
fLir beide .Momente nicht znsammengeworfen, und del' Schluss 
von dem einen auf das andere gemacht werden, und deshalb vel'
mag auch dies yom Referenten allgenommene Dokument, so i'tber
zeugend classelbe auch fiir den Eillgangs aufgestellten psych?lo
gischen Lehrsatz zu sprechen scheint, clennoch dellselben' .nIcht 
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zu beweisen. Denn gesetzt, aHe gedachten Aifecte hatten di 
freie Selbstbestimmungsfahigkeit del' Inculpatin so alienirt, das: 
sie zu1' Zeit del' That del'selben nicht machtig gewesen Wal'e so 
wiirde dasselbe Motiv, wenn jene auch, wie elies ja eberlfalls' of
tel'S vorgekommen, und Referent ja selbst angiebt, dadurch ZUl' 
That bestimmt werden konnte, und selbst das Unrechtliche del'
selben fuhlte, die Zurechnungsfahigkeit n i c h t dargethan haben' 
mithin kOnnen wir auch dem Motiv fnr sich keinesweges den ih~ 
vomReferenten zugetheilten Werth beilegen. 

Es involvht die AusfLlhrnng dieses psychologischen Lehl'
satzes abel' aueh noch einell offenbarell Wielel'spruch: zuerst ent
springt hier namlich (las Motiv zur Handlullg aus dem innersten 
Zusammellwirken (?) del' " Gemilthskrafte " und dahcl' (?) wil'd 
auch das wesentliche Verhaltniss derselben unter sich und zum 
"Vel'nunftgebrauche" (?) in das hellste Licht gestellt (?), dennoeh 
heisst es wiedel' gleieh c1arauf, "so kann die Entstehung del' 
Motive aus einem ungesWl'ten "Vernunftgebrauche" (I) nieht be
zweifelt werden." Diese in del' Aufstellung begangene Ineonse
quenz kOnnen wir als einen Beweis mem: fill' die Unbraueh
barkeit dieses psychologischen Lehrsatzes in den angewie
senen U mfange ansehen: denn da wir wissen, dass Referent 
(8; dessen II. Abhandl. im I. Bele. diesel' Schrift, sowie die im 
I. Bele. angeftl.hrten Orte fLber seinen GeffLhlskontl'ast.) die Ge
miiths- und Geisteskrafte so entsehieelen trennt, dass ersterc 
sogar bei voller Integl'itat del' letzteren erkrankon kunnen J' a dies . , , 
sogar als zu ihl'em Wesen gehurig uns allfgefuhrt wird, so dud
ten dieselben auch niemals eine solche Mesalliance wie hier 
begehen. 

Andererseits dal'f abel' auch, wie bel'eits D amerow (Zeit. 
sehrift fur Psychiatrie Bd. XI, Heft II.) bemerkt, selbst die 
unbec1ingte Abwesenheit jeeles Beweggl'llndes von ausserem Nutzen 
und Vortheil des Thaters durch die That (V orbreehen und Ver
gehen wider das Leben) an und ftir aieh allein als ein ausreiehen
des Beweismittel derSeelenkrankheit nicht erachtet werden: denn 
viele Verbrecher wider das Leben, haben keinen .irgend denk~ 
baren ausse1'en Nutzen und Vortheil fur ihr Verbrechen gehabt, 
wohl abel' clen viel gewaltigem, selbst allen Schaden, alle Naeh~ 
theile fi\r sie i\berwaltigenden - die aussere Behiedigung 
ihre1' inn eren Leidenschaft durch die That, wobei man 
nul' daran zu erinnem braueht, wie unter andel'll Giftmiseherei 
Zll einer wahl'en Leidenschaft werden kann.". 

Sowie aueh wiedel', was ieh hier nul' beilaufig bemerke, das 
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unvernilnftigste Motiv an sich eben so wenig ein Grund zur 
Annahme einer vorhandenen Unzureehnungsfahigkeit sein kann: 
da classelbe, wie wir im theoretischen Theil ausftihrten, leicht aus 
irrigen Begriffen, falschen Ansichten und Ueberzeugungen (poli
tischem und religiusem Fanatismus r hCl'vorgehen, das. hiel'aus 
entstandene Verbrechen abel' nicht fLberall als Strafmilderungs
grund angesehen werden soIl. 

Wenn wir hier nun noch auf eine fernere Erlauterung des 
Motivs eingehen, so beabsichtigen wir zugleich eine Widerlegung 
del', unten yom Referenten an c1asselbe geknupften, psyeholo
gischen Grundsatze gleiehsam vorzubereiten. 

Del' hier yom Referenten an das Motiv gestellte Anspruoh hat 
am klarsten clie U ebersch!\;tzung desselben dargethan, abel' er hat 
uns auch noch einen nieht mindel' intel'essanten Umstand erhellt: 
denn . so wenig das Motiv namlich an und ftil' sich im Stande 
ist, das V orhandensein del' psychologischen Zul'echnungsfahigkeit 
nachzuweisen, so iet dasselbe noch weniger von Einfluss auf die 
Begrundung odeI' vielmehr Erschliessung derselben: zwei 
Umstande, welche man, nnd besonders unser Referent, del' dies 
falsche Verfahren geradezu empfiehlt, (S; elie Einl. zur gel'ichtl. 
Psychologie. Eine Auswahl von Entscheic111ngen, S. 49) so haufig 
zum grossen Nachtheile del' Inculpaten verweehselt hat; sodann 
ist abel' auch aus del' Unmugliehkeit,op.el' doeh leichter Truglich
keit den inne1'n (nachsten) Beweggrnnd, die Triebfeder einer 
Handlung Uberhaupt immer zu el'kennen, ersichtlieh: dass die 
Erforschung del' sittlichen wie religiusen Seite des Motivs nie
mals zur Begrunelung del' psychologischen Zureehnungsfahigkeit 
in Betracht: kommen kann. 

So kunnen wir z. B. hie1' dem Referenten unmi.iglieh dal'in 
beipfliehten, class die Inculpatin clie eigentlichen Antriebe zur 
That irgend wie so bestimmt angegeben, jal wir bezweifeln, 
ob sie selbst einmal dieselben so anzugeben im Stande war, um 
sie mit Sicherheit dafftr zu erkennen. Zwar seheint so vie! fest
zustehen, dass, wie Referent annimmt, Gl'am und Kummer uber 
ihren Nothstancl, die Obclachslosigkeit, die Diebel'eien del' Kinder, 
und das Bewusstsein nicht hel£en zu kunneh, clie Veranlassllng 
zur That wUl'den; ob abel' del' nachste Beweggrunc1 nicht dennoeh 
ein selbstsnehtiges und unsittliches Moment . enthalt, w~r k~lln 
das entseheiden? und wer £estsetzen : ob che Ineulpatm nlCht 
cliese unnatt\l'liche und sehauc1ervolle That verftbte, um sich von 
del' ferneren Last und Sorge zu befreien, c1a c1as Wenige, was 
sie noeh hatte, sie aIle zu ernahl'en, nicht ausl'eiehte, sie selbst 
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abel' in del' Zeit arbeitsscheu geworden? odeI' ob es nicht ihr 
GefflhI empi.irte, sie in Aerger und Zorn versetzte, dass ihre 
Kinder oftersFeId4iebe genannt wUl'den, und sie hinfiihro cliesen 
Tadel nieht mehr hi.il'en,diesen Makel, del' auch die Sc1nvierig_ 
keit, Arheit zn erhalten, noeh ll1ehl'te, vielll1ehr auswischen wollte? 
odeI' ob. sie, wie sie ebenfalls angab, den Knaben deshalb er
saufte, weil sein Vater ebenfalls ein Dieb, demselben doeh nieht 
zu helfen sei? 'odeI' ob vielleicht aueh noch beiliLufig ein Rache
moment gegen dessen Erzeuger sich dabei geltend machte? OdeI' 
ob . die, ihl'em moralischen Werthe nach, sehr vel'S chiedenen 
Bestimmungsmomente zusammen sie zur Ausfiihl'ung del' bluti
gen That driLngten? Dieses Alles bleibt und blieb ~unserer An
sicht nach mit Recht - nnerforscht; nicht wohlaber durfte 
die Ermittelung, wie so manches Andere naeh den, weiterhin vom 
Referenten ausgesprochenen psychologischen Maxinien, so gleich
gi1Itig ubergangen werden; und wenn diese nahere Erforschung, 
wie begreiflich, dennoch nntel'bleiben musste, so zeigt dies wohl 
am sichersten die. U nausfiihl'barkeit del' in Thesi aufgestellten 
psychologischen Lelll'en, auf die wi!' spateI' ausfUhrlichel' zuriick
kommen mussen, und die wir hier nul' undeutend erwahnen 
wollten, 

Indess unterliegt es in diesem Falle keinem Zweifel, dass 
die Inculpatin die That mit freier Willensbestimmung verubt hat, 
weshalb wi!' auch dem Referenten darln beip:flichten: "dass die 
Zureehnungsfahigkeit ZU1' Zeit del' That vorhanden 
war;" und. zwar: weil die Inculpatin nieht nul' die Stl'afbarkeit 
ihrel' Hanc1lung sehr wollI erJlan~te, gleichwohl abel' dieselbe, _ 
wozu sie selbst den Entschluss, wie ich' unten naehweisen 
werde, nieht Cinmal in einem affectvollenMoment gefasst hatte _ 
mit vorhandenem Vernunftbewusstsein verrichtet hat: wofi1r ausser 
den im Gutachten hel'vorgehobenen G1'ilnden, auch noeh beson
del's die raffinirte Art del' TOdtung spricht, welche zugleich fiir 
den festen, mithin wahrscheinlich aueh schon lange vorher. 
gefassten Vorsatz und das eben nicht starke mutterliche 
Gefi.ihl z,eugt; denn nach dem ersten misslungenen Mordversuche, 
wo das Kind, sich rettend, an's Ufer kroch und die Mutter Uill 

. Sehonung seines Lebens arrflehte, also clie vollkommene Einsicht 
von del' mit ihm vorgenommenen Handlung del' Mutter hatte, 
zieht diese entlllensehte Mutter ihm das I-Iemde tiber den Kop! 
und bindet es oberhalb zusammen, eine Scene, die bei dem Be
wusstsein des Knaben von. dem; was die Mutter mit ihm vorneh
men wo11te, sichel' nicht ohne heftiges Strauhon und J ammel'n des~ 
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selben abel' dennoch erbarillungslos ausgefilhl't werden konnte; diese 
selbst im Aufruhr aer Gefiihle bewahrte ruhige U eberlegung 
und zweckentsprechende Ausftihrung, verbundE)n mit den vom 
Referenten el'wiLhnten Griinden zeugen unwiderleglich ftir das 
vorhandene Vernunftbewusstsein ini Momente del' Veriibung 
dieses unnati.irlichen, haarstriLubenden Verbrechens, sowie fUr die 
unbegranzte Rohheit des Gemiiths derInc~lpa~n, die ie~ um 
80 mehr betonen muss, als das Gutachten mcht bloss dartiber, 
sondern auch, wie ich unten hervorheben werde, tiber mehrere 
gegen. die Inculpatin sprec~ende Ums:1Lnc1e hinweggleitet. 

Abel' ich muss nach dIeSel' Ausemandersetzung, wegen del' 
hohen VVichtigkeit des vom Referenten hier aufgefilhrten psycho
logischen Axioms, nochmals auf die. dafilr. angeg.ebene Argumente 
zurilekkommen: wei! Ietztere an sICh kemen Smn haben, wenn 
die Leser nieht denselben, wie wir vorhin, suppliren. 

Es wurde uns n1Lmlich yom Referenten del' wiehtige Lehr
satz aufgesteUt: "dass in allen FiLllen; wo .die Zurechnun.gsfahig
keit cles Inculpaten zweifelhaft erschemt, die genaue Bestllumung 
des Motivs del' verbreeherischen I-Iandlung, den sichel'sten Maass
stab zu ihrer strafl'echtliehen Beurtheilung darbiete, weil jenes 
Motiv aus clem innersten Zusammenwirken del' Gemilthskl'iLfte 
entsprinot und daher aueh das wesentliche Verh1Lltniss clel'sel
ben unt~r' einancler und zum Vernunftgebrauch in das hellste Licht 

stellt. " . h 'I 
Hierdurch documentirt sich nun deutlich, welche Nacht el e 

die Spaltungen des geistigen Einheitsprinc.ip:'l in viele ~elbst
st1Lndige Kraite bringen, zumal wenn c1abOl III psycholog:Ischen 
Lehrsatzen ~ ganz unlogische ,Schlilsse ang~wenc1et werden. , 

Es soll also das Motiv deshalb den sIChersten MaasBstab fur 
die ZurechnungsfiLhigkeit hergeben, weil c1asselbe aus dein Zu
B am men wirke n del' Gell1i.\thskr.afte (?) entsteht, ~nd d~h~r 
auch das wesentliche Verhaltlllss derselben unteremander (.) 
und zum V ern un f t g e b I' au c h (?) in daB hellste ~icht steUt? 

wm man nun den Vorder- und SchlussBatz hler nach clem 
Wortlaut construiren, so wird mall sich vergeblich Meh clem 
darin enthaltenen Sinn b~mtlhen I . ..., 

Hiermit haben wir nun unsere Ansicht ftber die WIChtlgkelt 
des aufgestellten Axio~s al1sgesprochen; hUren wir in~ess die 
Meinung eines Stimmberechtigtern, des Dr. Forbes :Wmslow 
(The Journal of psychological Medicine and mental Pathology 
London 1854) in Bezug auf unser Them~: "vVa~ die Gegenwart 
od"m Ahwesenheit eines Motivs als Bewels fill' dIe Zurechnungs-
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odel' U nzureclmungsfahigkeit des Incuipatell angehtau 't 
d· A . 1 Ib h h ' ,SseI' leser utor, so 1St e asse e oc st nnsicher und ganz un-
psychologisch. Wollte man eliesell Beweis abel' c1ennoch 1 
gi'lltig zulassen, so werden g l' 0 sse Verb1'echer ungest1'aft a:s~ 
gehen, wa,hrenel andererseits notorisch I1'1'e oft die Tod!lsstrafe 
el'dulden mt\ssen. Denn oft genug werden 1r1'e zu gewaltsamen 
HancUungen ¥d selbst Morel du1'ch eli e s e I ben Motive Geftihl . 
und Leidenschaft, welche die Hanellungen del' geistig Gesund e 
bestimmen, fo1'tgerissen."· en 

Del' gelehrte Referent unseres Gutachtens !mnnt sichel' meh
rere Beispiele del' Art allS eigener E1'fahl'llng, fi'tr UnO'ei\btere 
abel' will ieh nach jenem Schl'iftstellerden Fall des Dr. Haslam 
(Allgem. Zeitschrift fUr Psychiatrie von Damerow etc. Bd. 14 
Heft 3.) mittheilen. Ein Kranker, spateI' in del' 1rrenanstalt z~ 
Manchester detinirt, wurde von seinem Aufseher sehr grausam 
misshandelt. Die Folge war, dass del' 1r1'e c1enselben tOdtete. 
Er erzahlte dem Arzte del' Manchester-Anstalt die Einzemheiten 
del' Begebenheit mit Besonnenheit und Selbstbeherrschung: del' 
Mann, den ich erstach, verdiente den Tod in vollem Maasse. Er 
behandelte mich mit lLusserster HeftiO'keit und Grausamkeit- er .0, 
er~ICdrigte mich als me.RBchIiches Wesen; er lmebelte mich, legte 
~lr Ha~dsehel1en an, band mil' die Hande 11ber den Kopf mit 
e~n~m Rlemen zusammen und streckte mich auf ein Bett aus; nach 
emlgen Tagen entfesselte er 111ich. Ich liess ihn warnen, in clem 
ich seiner Frau bedeutete, ich weI' de mein Recht von ilun fordern. 
Als sie ihl'em Manne diese~, mittheilte, kanl er in raseneler Leic1en
schaft auf mich zu, warf mich nieder, schleppte mich durch den 
Hof, zerschlug mil' die Brnst und spente mich in ~ine dunkle 
und feuehte Zelle ein. Meiner Lage i'tberdri'tssig, begann ieh den 
Heuchler zu spielen. leh that, als ob es mil' sehr laid sei, ihm 
gec1roht zu haben, und bewogihn durch eine affectii'te Reue 
tnich los zu lassen. Meh1'el'e Tage hindurch schenkte ieh ihm 
eine grosse Aufmerksamkeit und war ihm in Allem behillflieh. 
Diese Schmeichelei schien, ihm sehr zu O'efallen und e1' benahm . h b , I 

SIC reehtfreunc1lieh gegen mich. Als ich eines Tages "in die 
Kt'tche ging, wo seine Frau beschaftigt war sah ieh ein Messer' 
d· V " lese ersuehung war zu gross, lUll ih1' widerstehen zu konnen' 
ich nahm und .versteckte (~asselbe bei mil'. Eine Zeit lang dauert~ 
d.as fl'eundsch~ftIiehe Verhaltniss zwischen uns fort. Als e1'jedoch 
eI~es Tages .che Gartenth11r offnen wollte, belmtzte ich die Gelegen
helt uncl shess ihm das Messerbis an's Heft in den Rticken." 

Er erz1thlte' dies Ereigniss 1p.it einem eigenthi'tmlichen Trinmph 
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und 8ein Antlitz, das sehr .verschmitzt und bosh aft war, nahm 
beim Schiuss del' Erzahlung "eine hohe1'e Belebung an. 

Eben so versuchte Sefeloge in del' Irl'enanstalt zu Halle 
ein ahn1iches Attentat gegen clen Director Dam e I' 0 w, nach 
einer vermeintlich von eliesem el'fahrenen {'tbeln Behandlung al1S
zufilhl'en (s. Sefeloge, eine Wahnsinnsstudie etc. von G. R. D a
ill e row, Abschnitt IV). 

An einem andern Orte (Goltdamme:c's Archiv ft'lr Preuss. 
Strafreeht, Bd. IV, S. 305) sagt Referent selbst hierilber: Geistes
kl'anke dissimuliren, um verni'mftig zu erseheinen, um ihre bi'lr
gel'lichen Rechte zu behaupten bei clem Bewllsstsein, dass ihre . 
Denk- und Handll1ngsweise von Anc1ern als eine wahnsinnige 
angesehen wird, ein Ueberl'est von gesundem Urtheil, welches 
den Kranken auf seine Verkehrtheiten aufmel'ksam macht, maehen 
ferner die Reflexion, dass fremde Personen seine oft auf gefahr
liche Handlungen berechneten Plane durchkreuzen wftr
den, weshalb Geisteskranke namentlich den Vorsatz eines 
MOl'des odeI' cineI' Brandstiftung so sorgfaItig in sich ver
schliessen, dass sie denselben vollig zur Reife bringen konnen, 
ohne die in ihrem 1nnel'll arbeitenc1en Gedanken uncI Bestl'ebun
gen im Gel'ingsten zu verrathen. Selbst clem geiibten 1l'l'enarzt 
wircl es mitunter fast unmoglich, ein zuverlassiges Urtheil nber 
den gegenwiLl'tigen Zustanc1 eines Geisteskranken zu fallen, dessen 
Seelenleiden ihm genau bekannt ist." Wie also kann hiernach 
clie Causct jacinm·is als del' sicherste Maassstab zur Beurtheilung del' 
zweifelhaften Zureehnungsfahigkeit oder del' vorhanc1~nen Krank
heit betrachtet werden? OdeI' kunnte man etwa clen vorhandel1en 
Geisteszustand des Sefeloge uml Tschech nach dem Motiv 
zur That unterscheiclen? OdeI' will lUan sie Beide lieber fur 
wahnsinnig halten? 

"Durch diese Dal'stellung des wesentlichen Sachverhitltnisses 
w:erden wir zugleich in den Stand gesetzt", sagt Referent weiter, 
"die Entschulc1igungsgrrtnc1e einer naheren Prilfung zu unterwer
fen, welehe del' Justiz-Coml1lissal'ius del. in seiner Vertheidigungs
schrift und del' Dr. ee. in seinem Gutaehten anfgestellt haben, 
wobei wir im Wesentlichen del' von Dr. ff. und von dem Ko
niglichen Medicinal-Collegio in ih1'en resp. Gutaehten R.usgeftihr
ten Wic1er1e rrun rr beipflichten. Whbemel'ken hieri'tber zuvorderst b b 

im Allgemeinen, class wi1' jene Entschnlcligungsgrt'lnde nul' in-
sofern fill' t'mgUltig e1'klftren, als c1ul'ch sie die Unzureehnupgs-
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fl1higkeit del' Inoulpatinzur Zeit del' That erwiese.n werd . II 
d "b Th' en so ass Wlr Sle a er zum ell als Beweise fftr die Vermind ' 
'h Z h f 'h' k . I ' . erung I ,rer urec nungs a Ig eIt aner ~e~en. D~r 1?efensor stente sioh 
dIe Aufg. abe, das V orhandensem emer wlrkhchen Geistesk' k 
h · b' d I ul" ran ~ elt el er no patm zur ZeIt del' That darzuthun und b 
. f . h ' er e~ _rle SIC - zuvorderst auf ihren grossen N othstand w"e' loh , ., er Zllr 

Erzeugung. emer solohe~ vullig hingereioht habe. Wenn wil' ihm 
auch zugestehen, dass dIe N oth del' Inoulpatin dmoh das . 
h. . . ' eIgen~ 

t l'tmliche Zusammentreffen del' schhmmsten Bedingungen . . 
. h' ]. G' ,elDen welt 0 leren rad el'1'ewht hatte, als bei den Tausenden 

U 1" kli h . . 'H . von ng uO 0 en m Jenen tmgerJahren, so kann doch nUl' d 
U h . G' ann von 1'sac en elller eIsteskl'ankheit die Rede sein wenn Ietzte' 

1 . , re 
a s ellle unzweifelhafte Thatsache erwiesen ist. Denn auoh die 
erschfttteJ;ridsten Catastrophen bringen. in, vielen Gemftthern heine 
Sti:lrung her;-or, welche andere bei weit geringft'tgigeren Ve1'anlas~ 
sungen ergreIft, so dass aus del' Grosse einer ausseren Ursache noch 
kein sicherer. Schl~ss. auf ihre :Virkung in's Gemftth gemaoht, 
sondern nul' Ih1' wu'khch naohweIsbarer E1'folg in Betracht gezo~ 
gen w~rden .kann.. D?r Defensor nimmt ferner, an, die Inculpatin 
habe nIcht eIDe hlllreIChende moralische Kraft besessen, den ver
brecherischen Vorsatz niederzukampfen, als sie denselben in del' 
N aeh~ VOl' del' That miter Sorgen und Angstgefuh1 fasste, wah
rend 1h1' das Blut zu Kopfe stieg, und sie wahnte dass J emand 
vorUberschiesse. Hatte er sich dieses Grundes bedient um da
mit eine Verminderung ihrer Zurechnungsfahigkeit zu ~rreiohen 
s~ Wi'lrden" wir ihm darin beistimmen; nicht aQerkonnen wi; 
(hedaraus gezogene Folgel'ung geiten lassen, dass sie ihrer Selbst
bestimmu.ng un"d i~res Ve~'nunftgebrauchs ganzlich' beraubt ge
wesen Set. U m (hese AnsICht zu rechtfertigen, stente del' De
fensor eine Vergleiohung an zwischen del' Beschreibung des Ge
miithszustandes, in welchem sie sichwahrend jener Naoht be
fand, _ und dem spateren Ausbruch del' Tobsueht, wobei er eine 
wesentliohe U ebereinstirrimung, wenigstens eine Analogie beider 
v?raus.setzt. !ndes.s, wenn wir auch die Aussage del' Inoulpatin 
llle~t m ZweIfel· zIehen wollen, dass sie wahrend jenes Angst
gefuhls und des Blutandranges nach dem Kopfe die sinnliohe 
Vorstel1~ng ei~er an ihr voriibereilenden Person gehabt und den 
Zt~ruf emer Stlmmezu vernehmen geglaubt habe, dass sie ihr 
KInd t5dten solle ,und wenn wir hierin eine Sinnestausohung 
anerkennen ,milssen,so wird dadurch allein noch nicht eine wirk~ 
lioha Aufhebung des Vernunftgebrauohs erwiesen : weil Sinnes~ 
tau~ehungen bei heftigen Gemftthsaufregungen undbei Blutwal" 
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lungel1- nach dem Kopfe ohne cine wirkliche GeistesstOrung 
zuweilen beobachtet werden. Deshalh kunnen wir auch keinen 
besondern ",Verth dal:auf legen, dass die Ineulpatin naoll i'lber
standenem Anfall von Tobsucht elie eingeschrankte Erinnerung 
an denselbenin Uebereinstimumng mit ihrem Zustande im Heu
haufen zu bringen suchte, weil sie c1amit huchstens die sinnliche 
Aehnliohkeit einer heftigen GemtUhsaufregung mit einer wirk" 
lichen Manie, keineswegs abel' die wesentliche Gleiehheit beider 
beweisen konnte. Es mag immerhin sein, dass das erste Auf
tauehen des Mordgedankens wahrend jener verhiingnissvollen 
N acht zusammt del' peinigenden Vorstellung ih1'er vielfaohen 
N oth eine solche ErschilUerung ih1'er Geistes - und GemiHhs
kl'iLfte hervorb1'aehte, um nicht nul' die oben§O'edaohten Sinnes
tausehungen, sonclern auch einen allgemeinen ch,vindel zu ver
anl~ssen, in. welchem del' Inoulpatin a:le Gegenstancle ~ie zn ~m
krmsen schlenen: c1ennoeh haben (hese St01'ungen 1h1'es smn
lichen Vorstellungsvermugens gar keine ullll1ittelbare Beziehung 
zu del' That selbst, da nach ihrem eigenen Gestandl1iss del' Auf
rnhl' del' Sinne etwa nul' eine Stunde dauerte, und bIos den 
Mordgedank;en bleibend zuriickliess, "tmd da sogar ein, wenn auch 
nul' kurzer Sohlummer foIgte, in welchem sich ih1' Bewusstsein 
wieder vulliO' aufklarte. Denn da sie jene, Sinnest1iusohungen 
so. deutlieh 'bezeiohnete, so wilrde sie gewiss nioht unterlassen 
haben, es anzugeben; wenn sie auch noeh auf dem vVege nach 
dem Flusse und wahl'end del' That selbst damit behaftet gewesen 
w1ire. Wir mi'lssen hier ganz del' Bemerkung des Dr. ff. bei
treten, dass del' blosse Anblick des Kinc1es hinreichte, in del' 
Inculpatin clen V orsatz zu ersticken, dasselbe zu erwi'lrgen, wel
ches gewiss nicht del' Fan gewesen wiire, hiitte ein fixer Wahn, 
ein blinder Antrieb das alleil1herrschende, unwitlerstehliche Motiv 
del' Handlung erzeugt. Wie viel weniger kann also ein solehes 
im Augenblick del' That vorausgesetzt werden. Eben so wenig 
beweiset die Berufung des Defensors auf die im articulirten 
Ver1O;- bemerkte Beso~ranktheit des Fassung~ver~nogens cler In
culpatlll; denn da unmlttelbar nach dem Verhor em Uberaus hef" 
tiger Anfall von Tobsucht zum Ausbruch kam, weloher aHem 
Anschein naoh c1ie Folge del' c1meh c1ie gerichtliche Procedur 
hervorgerufenen peinlichen Spannung des GemiUhs del' Inoul~ 
patin ,val', so versteht es sich wohl von selbst, dass ~ie w1ihrenc1 
des Ve1'hOrs nul' noeh mit, grosser Anstrengung so vlel Fassung 
und Selbstbeherl'sohung erringen konnte, urn den Sinn del' ihr 
vorgeleoten Fl'agen riohtig aufzufassen, uncI class sie deshalb del' 
Unbefa~genheit unc1 Lebhaftigkeit des Geistes verlustig gegangen 
war, welche, sie wahrend del' rrilheren Haft und spateI' nach 
iiberstandener Krankheit zeigte. Indem del' Defensor c1ie fri't
heren Mordversuche del' Il1culpatin als Andeutung. eines ver
steckten GemUthsleidens geitend maehte, setzte e1' dieselben als 
erwiesen voraus, welohes sie keineswegs sind. Denn sohwerlich 
wird man- die Angaben des 10jahrigen J. nach del' Erzahlung 
seines 7jahrigen Brudei's D. als eine wohlbeglaubigte Thatsache 
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hinnehmen wollen, zumal da ,Inculpatin dieselhe III ihren Ge' 
sprachen mit dem Dr. ff. hartnackig leugnete, obgleich sie ~e: 
stand, den Mordgedanken schon lan~ere Zeit mit sich herum.i 
getragen zu haben. Auch wenndieser UnwahrBcheinlichkeit 
ungeach~et j ene Th~tsache. wirklich geO'ri.'mdet ware, so Wii~de
durch SI~ nul' so vlel bewlesen, dass fnculpatin schon seit lltn~. 
gerel' ZeIt den V. orsatz zumMorde gehegt hatte, .keineswega 
abel' ~ dass ~ie mIt einer Gemt'lths.storung behaftet .gewesens.ei: 
Da Illdess dIe ganze Unterlage dIeSel' Ar:gumentahon hypothe~ 
tisch bleibt, so kann aUs ihr wedel' fii.r noeh wider die lIicul~ 
patin eine el'hebliche Folgerung abgeleitet werden. Von. nicht 
grosserem Gewichte ist die vom Defensor angezogene Bemel'bng 
des.Precligel's M., dass die Inculpatin nicht bei Sinnen gewesen: 
sei, da diese Aeusserung nul' das Ergebniss einer ganz :B.ii.chtigeI\ 
Beobachtung war, und ihrer Natur nach im vorliegenden EaJIe 
nieht mahr aussagen kann, als dass die Inculpatin in einem hohen 
Gradeniedergeschlagen war, worauf wir spateI' noeh zuriiek;.. 
kommen werden. So werden alle Grfmde, welche del' Defensor 
fiir das Vorhandensein einer Gemiithsstol'ung bei del' InculpatJn 
aufstellte, durch eix:e sorgf~ltige Prii.fung del' f'hatsachen WIder
lel}t, und wenn er Jenel: Stul'ung den N~men eIner.amentia occu/ta 
beIlegte, un? dureh eIlle genaue Sehiiderllng mgenthi.'tmlicher 
Merkmale dIe V oraussetzungderselben bei del' Inculpatin um 
so annehmlicher zu machen. suchte, so vergass er dabel nul' . die 
Hauptsaehe, .namlioh die Naehweisung einer bestimmtenWah~~ 
vorstellung bei del' Inoulpatin, weil ausserdem -del' Begri££ de!! 
amentia oCl)Uliain Niehts zer£allt, und nul' dazu dienen konnte 
jeden Verbreche1' von seiner Strafe zu befreien." _ ' 

In diesel' Widel'legung einer bei del' Inculpatin zur Zeit der 
That vorhanden -gewes.enen amentia occulta herrsehen so anerken~ 
nenswerthe psychoiogische Grundsatze, dasses wahrhaft. be
dauerlich ist, sie zur Unterstiltzung eines psychologischen Zu~ 
standes, einer "verminderten" Freiheit verwendet zu s.ehen 
dessen Existenz mehr als zweifelhaft ist. Deshalb verdiente de: 
Defensor auch nul' jene Zurechtweisung, in so weit derselbe sei~ 
nen -:'-ngriff gegen die, bei Ausii.bung des Verbrechens durch 
aus!elChende Griinde festgestellte, psychologische ZureehnungB~ 
f!l,higkeit del' Inculpatin mit medicinischen, ihm fremd-en 
-w: affen einer amentia ocmtlta dchtete, nicht abel' da:fi\r, dass er 
bel del' angenommenen psychologisehen Unfreiheit eben so wenig 
ein Plus, ala bei der Freiheit ein Minus anel'kennen wollte: denn 
Refel1ent selbst vel'moQhte _ u. E. die hier geltend O'emaehte Lehre 
nur dUl'ch einen psychologischen Irrthllm auf's'" Neue zu be~ 
leben. 

V?r Allem .wo~en wir u~s die hier ausge~prochene Bedin., 
gung III U eberemst1mmung mIt dem im §. 40 des neuen Straf~ 
Gesetzbuches fur den Preussischen Staatenthaltenen Postulat: 
"den zur Zeit del' That vorhandenen Geisteszustand des Thii~ 
tel'S bei Feststellung del' psychologischen Zureehnungsfahigkeit 
'besonders zu berilcksich.tigen", merk!3n; wodul'ch. die friiher statt~ 
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gefundenen Gemi.\thsalterationen odeI' Leiden und Zustande an
derer Art welche die freie Willensbestimmung besohrankten odeI' 
SinnesUiu~chungen veranlassten, wenn inmittelst bis zur Ausfi.\~
rung des V ~rbrechens wiede; rupigee, klares V ~l'n~nft~ewusstselD 
eingetreten 1St, eben: ~o we~g dIe Zurec~nungsfah1gkClt ~ufhe?en, 
als von del' Grosse emes Leldens odeI' emes Affects an slCh emen 
Sehluss auf die Stonmg del.' psychischen Thatigkeiten zu machen, 
sich l'echtfe!tigt, sond~rn die .sorgfaltige Untersuchung ~nd del' 
unzweifelhafte NachWeIS del' 1m Momente del' Vel'l\bung 
vorhanden gewesenen SWrung der letzteren allain, erlaubt uns 
uber deren Beschaffenheit zu urtheilen und die Unzurech~ungs
fahigkeit anzunehmen. Wel.che V orsich~ und ~usn~me hIervo~ 
ein fruherel' Anfall von Geisteskrankhelt erhelscht, 1St bekannt; 
abel' auch clie von Zacchias (Quaest. med. leg. Lib. II. Tit. 1. 
Quaest. 16) ausgesprochene Behauptung: . Semel furi~8U8, ~empe1' 
praesttmitur furiostts, et demens de prqeten.to p1'ae8Um~~ur etwm, de 
praesenti, veranlasst in del' Anwendung Jedenfalls erne sorgial-
tigere Prt'1fung. .. . 

Deshalb sagt Referent hier mIt vollem .Recht: "We~ WIr 
aueh zugestehen, dass die Noth del' InculpatIll d~rch das eJ~en
thumliehe Zusammentreffen del' schlimmsten Bedmgungen emen 
weit hoheren Grad erreicht hatte', als bei Tausenden von Un~ 
glt'lcklichen in jenen Hungerjahren, so kann doch nUl' dann -von 
Ursachen einer Geisteskl'ankheit die Rede sein, wenn letztere als 
eine unzweifelhafte Thatsache erwiesen ist. Denn auch .die 
erschutterndsten Catastrophen bringen in vielen Gemuthern keme 
Storung hervor welche andere bei weit geringfiigigeren Veran
lassungen ergreift, so dass aUs del' Gr,osse eir:er auss~r~n Ur
sache noch kein sicherer Schluss auf Ihre Wlrkung III s Ge
mt'lth gemaeht sondel'll nUl' ihr wirklich nachweisbarer Erfolg 
in Betraeht ge~ogen werden kann"; fugt abel' mit no~h grossere~ 
Unreehte hinzu: "Del' Defensor nimmtferner an, dIe Inculpatm 
habe nicht eine hinreichende moralische Kraft, den verbreche
l'ischen Vorsatz niederzukamp£en, als sie denselben in del' N a?ht 
VOl' del' That unter Sorgen und Angstgefiihl fasste, wahrend 1hr 
das Blut zu Kopfe stieg, und sie 'wahnte, d~s8 Jemand VO~il.b?r
schiesse. Hatte er sich dieses Grundes .be~ent, Um d~mlt erne 
Vermin derung ihrer. Zure.ch~ungsfahlgk?It zu erw~lsen, s.o 
wurden wir ihm dann b elshmmen; nIcht abel' konnen Wlr 
die daraus gezogene Fo!gerung gelten lassen, dass. sie ihrer Selbst
bestimmu.~~ und ihres Vernunftgebrauchs ganzhch beraubt ge-
wesen sel. . . 

Wir wissen zwar nicht, ob wir hier die mgenell: WOl'te des 
Defensol's, oder nUl' eine U ~schrei~,ung d~rsel?en mIt del' ange~ 
fiigten Billigung und "vermmderten M~dific~tion des Refer~nten 
vernommen haben; jedenfalls abel' ~cheIllt el? formeller }VIder
sprueh darin enthalten: wenn vorhin von emer psyeh18chen 
Krankheit, welche die ZUl'echnungsfahigkei~ aufheben soli, und 
hier wiedel' von einer mangelnden morahschen Kr~ft, als 
ein . die ZUl'echnungsfahigkeit verminderndes Moment dIe Rede 
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ist; da die~e beiden Zus~ande n. ichtauf. d:iese,W. e.ise ,gebrljJ~Qhl. 
und untereIllan~er gegell:iibe~,' zum B~welse derselbe:r,t ~a0heil:e~ 
stellt ,werden ko~nen, weII dIe Beschrank,!lllg del' l~tzte~'.!'l~",d,q~dh 
Affec.te und Leld~nschaften - wenn nwht etwa ,dadute~,:,1i1 
psyehische Freiheit unterdril,ckt worden ist '- ibei .ve]i.ih'~;!l, 
vo~ yerb~'echen gerade III Anrechnung kom.mt~l1JjIdg!l;· 
me;nhlll IDIt~em Anwachsen des Affects. odeI' viEllmehi1,;) d~ 
Leldenschaft e.me Beschran~ung del' moralischen Frew.Elit~~~,,' 
bunden zu, ~em p:B.egt. Wle konnte nun abel'. wohl Eefe;re1)lt::',,: 
del' dur;ch Jenen ' AJ:fect ,beschranktenmoralis?h,e l1 Kraft",<l~ 
Inculpatln eme Vermmderung der Zurec.h, ",lu~g.sfa. hl,gke"it. ".e.).1b, .1.,;l.·c~,e.""n,,;~;R. 
"Nam q~tO~ ?'epu[Jlflat, notae, ?'elnt[Jnat re~. ?p8~!" .-.: WoUte:q;'~J!~!J,§ 
auch ganz fibersehen"dass dlese Annahm~ mIt demo ,V;q:t;~tJltiI,¥~ID 
Referenten aufgesteU.ten .Grund~a,tz und ~llt dem welte'rjji~liIJ;\al)g.e; 
g~benen., Aussprll.?h, In emeID,· chrecten W Iderspruch steht:, AI\'1!l~'; 
f~Uher ,In,. der· ~ochsten Ge.mfithsaufregung gefasster Elltsc41lJ~ 
d~e: bel :der; spa~,EJrenAtlSfiim:ung .des VeTbrechens YOrl;ta:n~@e:\ 
frele Willensbesbmmung ge:WIss lllemals: zu alterir,eniv,erm~·.;: 
was auch Refere~t selbst gleIc~ da,1:a~f mI.t den, Worten 'Izl,lgiebf: 
"denno.~h haben dleseSt~rungen l?l'eS sIlluhc?e., n V ors,te.l.l'u~~!.,,,,, 
V erm 0 gen s *) gal' keme ulllU1ttelbare Bezlehung zu del': :Ji:pat 
sfjlbst, da" nach ihrem eigenen Gestitndniss der Aufl'llhr! der'Siwe 
et~a nul' e~~e ~t]lnde dauerte und. bloss den Mordg~(ht~~~ 
blelbend zUl'ucklies~, und da s?ga:r; em, wenn ~uch nul'. \~lfl'~,fJ~ 
Schlummerfolgte, In. welch em slCh Ihr Bewusstsem wied,er, '1ulMg 
auf.klal'te." r }Goen so w~r~ yom Referenten die IntegritaL, deli 
Gelsteskrafte 'durch B~lshmmunO'. del' Bemerkung anerk!J.~t.: 
"dass d~; blo~ge Anbhck d~s Kmdes sonst nicht hilfgel'~c4t 
hahen wurd.e, , m der ljUculpatIn den V Ol'satz dasselbe Zu er~
gen, ~UillP,terd,ruckel).. " Ausserd~m 'wurd~ aber gleich, Eingapg~ 
des Gut!j.cht.ells VO):p Referenten dIe zur ZeIt del' That vorhand,ene 
f~eieW~ensbestimmung del' Inculpatin, auf eine so unwid,e~leg7' 
h~he W ~lse .begrfindet, dass dagegen ilberhaupt kein Einwand 
nut GfiltigkeIt erhohen werden kann! . . 

"Der Dr .. ee. verwickelt sich' in seinem Gutachten, behauptet 
R.efereI,It, wemgstens form ell in einen Widerspruch, indem el; 
em~rselts den Zustand del' Inculpatin in dem Heuhaufen ewen 
gerlllge.ren .Anfall von Tobsucht nennt, welchel' durch sein.e 
An~logle mIt dem heftigeren Ausbruch del' Manie im Gefangnisse 
erWlesen werde, und indem er andel'erseits in seinem Endurtheil 
nUl' i1Q:e Unzurechnungsfahigkeit wn.hrend gesteigerter Gemi'tth~~ 
afl'ecte anerkennt, wenn sie auch in allen bei ruhiO'em Gemuth 
h,Elgangenen JIandlungen als frei anzusehen sei. 0 . 

*) Ein psychologisches Problem I Dennoch abel' konnte Referent (in der 
Uebersetzung zu Marc's Schrift: tiber die Geisteskrankheitenetc, I, Bd., S. 13.) 
~age.n: Jeder, welcher mit ij.er hierhergehilrigen Literat~lr vertrant ist, kennt,die 
m. Inr herr~.~?ende b~bylonis~he Spra~hvcrwirrnng und elie biaher fmeMos ge
bhebene Bem1,lh1mg, eme bestilfimte wIssenschaftliche Terminologie einzufiihrenr" 
I?emungeachtet begegnen. WIT beim Referenten nioht selten Bezeichnungen wie sinn
liahem Vorstellungsverm!lgen'?,_"objectivem Verstanc1esgebranch" unc1 el~rgl. ~ehr. 

Die erst~' nlifJ1te' I die~e'8! SatzEl's hltben' fWit 'hnV orhergehenden 
ber~its. wid~rle~t;" llUd;Wds',~ie zweiteH~e i de~s'elh.en be~t, 
so sprlcht Sleelle. Beha)lptu:ng.aUB, derem'e allgememe Giiltig
keit durch!bt{sstreltig: 'gelnaiclit werden muss. , De,rm ID~ k6nnen 
Gemi'Ithsafteoteals . s~Ichedie I. ~urechnung~fiihlg}{1eit aufh~en, 
ansser, ,we~n d~~ch erne, sorgf!lltI~e Ded';l~tion elias' Zl]-s~mll1en
treft'en vOn Bedlngungen naellgewHisen ,wll'd, welohe sw~ fur 
volligEm U nterdrfiokoogdes Verlitinftgebrauclls eignen. Eine' salcfia 
Deduotion hat del' Dr~ ee. niohtzu Stande gebracht, undMti 
weliigsten hitt. e1l eine Disposition del' IneulpatiI): ZU. einerihrer 
That vorangeg'angenen GemuthsstUrung' nachzuweisen vermocht, 
indem er sich' ruM; cieri Ner,venfieber beruft, welches dieseme Bohon 
10 'Jahre frilher editten hatte. Allerdings folgen zuweilen unmit
telbar auf heftige Nervenfieber wirkliche Geistesstol'llngen, abel' 
von erstereneine Disposition zu Geisteskrankheiten abzuleiten, 
welche eFst nllCh zehnjahrigem psychischen W ohlbefinden zum 
Ausbrnch kommen sollen, widerstreitet allen Grundsatzen del' 
medieillischenErfahl'Ung. '.Eine solche Disposition in dem Sinne, 
wie del' ,iJi)r •. :ee. sieiarl'himmhJ kiann "qa;.4eri1auch~dhtalsEr
klaru. ngs.'gwuiQ,rder 1In; lKe:okeinvHrldioh'er:edIffij' eb: r ~0I:)8u61rt i '.zliil&e-

, " " 1,\ .. ' "1 ~,,', 'VI 'Ii(, ," •. "Y ,.e', " '~,'" ' , ', , ) .• 0 
stan'den l w:erdei;})/i'ffu;weI!clre i 'aiehi:)V.e1t inll,he1~eli ~'sac~~. sehr le~(}ht 
au£frndenrilassem.Das~: fcililll wn:'ssefsftchtiganr I A.1lsahwellungetl ider 
In'culpatincmeht,ruls emdieZupechnungsfahigk~it> aUfhebendeil 
Moment: anzusehen' sind, bedarf kaum einesBeweises, da Wassel'
suchten nur clann den Vel;stanclesgebrauch beeintrltchtigen, 'wenn 
sie im Hirnschll.del selbst ihi'en Sitz haben und dmch Druck' 
auf clas Gehirn clessen Functionen storen, welches sich dUl'ch 
Betllubung und L!l.hmung zu erkennen giebt. Am allerwenigsten 
hat hier del' Satz: mens sana in corpore sano zu bedeuten, da die 
lJmkehrung desselben in sein dialectisches Gegentheil schlechthin 
unstatthaft ist." 

Wir 'finclen hier den in del' Aufstellung des Dr. ee. fur die 
Unzurechnungsf!l.higkeit dei' Inculpatin enthaltenen Widerspru9h 
so treft'end nachgewiesen und widerlegt, dass wir unslai1B€lie~eJj 
Replik einen. Jl.sychologischen Lehl'satz aUl~21e.ichneh'wolleni .• da 
ersJ.ln.ter yom Referynten mit einem nochfeitlerhafteren: Z.usatz 
erweltert,wiedernm Anwendung findet. Dersclbe lautet einfach: 
"D~nn . nie. kunnen Gemuthsaft'ecte als s.olohe die ~urechnun~s
f!l.higkelt aufheben, ausser, wenn durch eme Bor~falUge DeductIon 
dasZusammentreft'en von Bedingungen n,achgeWlesen wird, welche 
sich ZUl' volligen Unterdriickung des Vernunftgebrauchs eignen." 
Abgesehen daven, dass hier 1m erste1l Theil des Satzes die 
ZurechnungsflLhigkeit subj ectiv, im zweiten hingegen 0 pjec
ti v betrachtet wird, halt' hier Referent also -- - - den Nach
weis von mnem Zusammentreft'en von Bedingungen, welche 
sich zur V'olligen Unterdriickun~ des Vernunftbewusstseins eignen, 
schon fNor hinreichend, bel Gemiithsaffecten dieUnzurech
nungsf!l.higkeit darzuthun. Demnach brauchte hierzu die wirk
lich erfolgte Berauhung des Vernunfthewusstseins nicht 
nachgewiesen zu werden, und es wurde von del' MogIicbkeit, auf 
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die Wirkliehkeit 'gesehlossen. Dies widersprieht abel' ~ieht nul' 
. d~n Denk- und Reehtsgeset:zen, sondern aueh del' kurz 2jUVOl,' 

yom Referenten selbst in diesel' Beziehung gegebenen Lehl:e 
Allwo es heisst: "denn aueh die ersehiitterndsten Katastrophe~ 
bringen in vielen Gemi.ithern keine Storung hervol', welehe andere 
bei einer g~ringfiigigen Veranlassung er~reift, so dass aus del' 
Grosse del' ausseren Ursaehen .nocli kem sieherer Sehlussauf 
die Wirkung in's Gemiith gemaeht, sondern nul' ihr wirkHeh 
n~e~wei~barer Erfol&.)n Be.traeht gezogen werden ka,nnP; 
mlthin relCht aueh del" ~aehwels von den zur v5lligen Unter
driiekung des Vernunftbewusstseins geeigneten Bedingun en 
."nicllt" zur Aufhebung del' Zureehnungsftthigkeit aus, son5eru 
die Unterdriickung des Vernunftoewusstseins selbst 
muss naohge1Viesen werden. 

Indess habe ieh die Ueberzeugllng, dass· nurdieeigen
thiimliche rhetorisehe. Methode des Refel'enten den vorsteliend 
fehlerhaften psychologlsehen Aussprlleh teranlnsst hat, und dass 
del' eigentliehe Sinn del', bereits in del' vorher~ehenden Abhand
lung yom Rererenten, geausserte sein soll: dass namlidh die Zu
rechnungsfal:igke~t bei Gem~ths-Aff~eten nul' dann als aufgehoben 
zu betraehten .se;!., wenn ehe ~anzhehe 'Vnterdri.iekung des Ver
nunftbewusstsems durehmol'alische Bedmgungen ("unversehul
det"?) herbeigefuhrt worden ist; was freilich nul', wi\') wir in del' 
einleitenden AbhancUung naehgewiesen zu haben hoffen, den 
Reehtsgesetzen widersprieht. 

"Del' zwei t e Theil del' Aufgabe betrifft, ftthrt del' .Referent 
fort, die Untersuehung, ob Griinde vorhanden seien, dureh welche 
die Zureehnungsfahigkeit del' Ineulpatin vermindert werde. Dies 
J?roblem ist gleiehl;>ede~tend ~it de~' Frage naeh· dem sitt
lichen Charakter, well derselbe m unuuttelbarem Zusammenhange 
mit dem pr{l,ldisehen Veruunftgebl'auehe als del' Quelle del' Zu
reehnungsftthigkeit steht; denn letztere darf nur alsdann als ver
mindert angesehenwerden, wenn sieh del' i'tberzeugende Beweis 
ftihren lasst, dass dem sittlichen Charakter ohne seine Schuld die 
Kraft geraubt wurde, verbreeherisehen Antrieben einen wirksamen 
Widerstancl eutgegenzustellen, dagegen die Sehwaehung jeuer 
Kraft dureh die Bedingungen (?) del' Unsittliehkeit niemals als 
Entsehulc1igullgsgrund dienen kann." , 

Die Zusammenstellung des den erst en Theil schliessenden, 
v~n mil'. wiedel'holten, psychologisehen Lehrsatzes des Referenten 
mIt ~em soeben vel'llommenen diirfte allein schon geniigen, um 
die, m .ersterem yom Re£erenten. beabsiehtigte MeinunO' zu ent
hiillen, weil sieh in beiden eigentlieh dieselben fehle1'haft~n Grund
satze . geltend maehen. 

Um nun abel' auch. die Unhaltbarkeit del' in letzterem Satze 
a'!lsg~sproehi:men Ansiehten darzuthuu, darf man ebenfalls nul' auf 
dIe slOh daraus ergebenden Consequenzen blieken; denn dieselben 
l!mstanc1e, we!ehe in $eringerem Grade die Zu1'eehnungsfahigkeit 
llleht zu vermmdern 1m Stande sind, miissten in verstarkterem 
aueh ebenfalIs die ganzliehe Aufhebung del' Imputation nicht 
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erm6glichen kOnnen. . Gesetzt nunaner,· as hu.tte sieb J emand 
dureh U nsittliehkeit um seine Se1bstbestimmungsfahigkeit gebraeht, 
soll derselbe denn nun £iiI' die ohne Vernunftbewusstsein began
genen Handlungen bestraft werden?*) Dies wurdedaraus folgen; 
dennoeh abel' wiirde Reierent VOl' seiner Lehre in diesel' Aua
dehming zuriieksehreeken! Denn wenn aueh nul' die durch Ge~ 
miithsaft'ecte herbeige£iihrte ganzliehe Beraubung des Bewusstseins 

. gemeint w1ire, miisste Strafmilderung, rnithin Entsehuldigmig ein
treten. 

Del' in 1etzte1'er Betraehtung des Referenten enthaltene 11'1'
thum tritt indess noeh greller hervor, wenn wir an den bereits 
oben R X. gefiihrtenNaohweis e1'innel'll, dass die psyehologische 
Zurechnungsf1ihigkeit, mit welcher ein mediciniseh-psyehisebes 
Gutachten sieh allein zu befassen hat, und selbst die juridisehe 
Imputation durehaus nieht gleiehbedeuten. d lst mit dem sitt
lichen Charakter des Ineulpaten, und. wenn derselbe aueh im 
Zusammenhange mit dem praetisehen Vernunftgebraueh steht, 
odeI' vielmehr stehen sollte, so ist er doeh keinesweges identiseh 
mit demselben; odeI' mit anderen Worten: wenn die Rechtsgesetze 
aueh ein Ausfluss. der. moraJischen Freiheit und des moraJisehen 
Standp~tes del' Mensohen sind,. und mithln naeh U ebereinstim.:. 
mung mitdem Sittengesetz streben mt'lssen, so friigt eshieh bei 
Hanc1lungen, diedas Reehtsgeaetz verletzen, doch nul' unter ge
gewissen UmsttLnelen, ob die Handlung aus einem mellr odeI' 
mindel' unsittliehen Charakter des Handelnden entsprungen ist: 
z. B. wenn dadureh del' begangenen Handll1ug ein den Reehts
zustand gefahrdenderer Ausdruek verliehen wird; jedeufalls abel' 
nimmt derse1be dabei eine untergeordnete Stelll1ng ein; und im 
Allgemeinen wird nul' naeh elen positiven Merkmalen, die ein 
Verbreehen eonst1'uiren, gefragt. 

Ebenso hat aueh die Uebertretl1ng eles Sittengesetzes noeh 
nieht imme1' eine Reehtsverletzung zur Folge. 

Wi1' haben den RefeJ:enten schon einmal olen zur Wider
legung dieses falsehen Begriffs auf die kiirzlieh unter seinEill 
Augen Wieder entstandenen unsittliehen (alias silnc1lichen) In
stitute ZUll Sehutze fiir die 1)ffentlielie Ordnung hinge
wiesen, und wollen hier nul' noeh ein Beispiel allffihren: Del' 
Mensch iibersehreitet dureh die Trunkenheit sichel' die Sehranken 
del' Sittlichkeit, ja e1' kann daelureh ZUJ)1 Gespotte AndereI' 
heruntersinkell, jedoeh wird e1' nul' dann bestl'aft, wenn er in del' 

*) Denn es stBmmt der Grnndsatz bereits aus dem R!imischen Rechte her 
(L. 9, §. 2. n. de lege Pompeja de paricidiis, XL VII, 9): "nam sujfi?ere, jurore 
ipso eum puniri", ohne Rucksicht auf die Ursachen, wodurch die Gelstesst!il"ung 
erzeugt worden ist. Dem entsprechend heisst as dahel' auch (L. 14. n. L 18): 
nee rubest ulla suspicio, matrem ab eo simulatione dementiae occisam, potest de modo 
poenae IIjus dissimulare, quam satis ju'·ore ipso puniatur; weil man dies en Geiste~
zustand an sich fiir ein inf01·tuitum hielt,' (Canst. 6. C. V, 70) oder auch a1s em 
fati infelleitas ansah. So heisst es (L. 12. n XL VllIJ: "I'!fans vel furi08lt8 si 
hominem QecicleTint, lege COI'11elia non tenentUl·, quuII! altm'um i'l1Iocentia consilii /tIe/ur, 
alte,'um fati . infelicitas excusat." 
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Tl'unkenheit rechtswidrige Handlungen be eht, ab: . 
er durch. Saufen: die Sittlichkeit im hoc h ~ t e ~ G ,ed gerade,wenn 
dassel' sich dadurch seines Vernunftbe ra ~I v~rletzt,;Si() 
lich beraubt, wird er selbst fnrRechtsverletzun WllSS. selUsgaiiz_ 
Wenn wil; hier nun aueh die gu.te Absicht c1e~eR nl ch t best~aftl 
verkennen, so dnrfte doch abel' unma Iich d e crenten. meht 
Charakter des Verb1'eche1's mit seiner g her. m orah s c he 
n~ngsfahigkeit identineil't und zueiner ~!cht o;~~hchenZurech.., 
mllldernng del' letzt~ren benutzt werden. r andenen Ver-

, So WIeder gerlChtliche Arzt bei seiner Auf b ..'" 
log~schen Imputabilitat nlli' den zur Zeit del' ~h e del' psycho
GelSte.szustand ,des Thaters zu beurtheilen hat b at vorhandenen 
del' RIchter bel del'. Beurtheiluug del" Zllrech e en£ .sh-' ha~ auah 
darauf zu sehen: ob und .inwie weit d' b nungs a Igkelt nul' 
dem Rechtsgesetze 'widerspricht', del' Ie I' eghaugCeuhe Handlung 
V 'b h " 'h ,mora Ise e,. arakte d 

er ~ec ers 1St 1 m von untergeordneter Wichti keit . r, as 
er bel Bemessung del' Strafe ofLeine Bei'i\eks'cl rg,Wle,wohl 
Dafeg~n erfors~ht der,Moralist deuinnern Zus~a~~gd~Mrhelshoht. 
UllC seme ~ehelmen, lllneren Bewego-rii d d' . . ensc e.n 
federn del': .tlandlung, 11m zu beuI'theiIen u oeb u~~ ~achs~en, ~rie~
dem mO~'~hschen Charakter schade u d" d Ilbn W:le welt Sle 
rung f1LJiio- sei Ob z B e' M. d n WIe erse e. e. Iner Besse~ 

II 6' '. m 01' aus Gram und N th d 
aus ang zum \IV ohlIeben und Schwel . ~ dO., ·0 ~r 
began~en wircl, ist VOl' demRechts e~::ze~,. ~lB.r aus. Boshelt 
Morahst abel' wird jenen eher entsehuYdi' v~l g glelCh,der 
auch, sonst 'wohl noch allerhand Grf d gen, , unc

E
· schon desshalb 

wie bei c1iesein ZU. ' .' m e ZlI seIner 1 ntsehuldigung, 
selbst del' Richter :~~.n~a y e~~ammung ,aufsuchen.· Anch darf 

11 t· d' sJemge VOl' sem Forum zieh 
vo s an 19 zu enveisen ist mithi. d" ,. . ,1' en,~aa 
Hancllungen s 't' b ' . , n Ie <LUsser lOh erkennbal'en , owel Sle e en dle Rechtsgeset 1 t 
del' Gegenstal1d seiner Thatigke't d' E I I ze ver e zen ;weil 
Ordnllng ist, nicht abel' clieinn~l:e Ie '! 1a tung del' aff~ntlich~n 
11len Triebfec1ern der Handlun' ~ Gehsmnh,?ngen uncl dIe gehel
tisch sindW' h b b g,c Ie 0 ne m 0ft sehr problema-
. • • . 11' a en a er schon obe ah . 
diese iiberhaupt uncI aueh" n erw nt: Wle wenig 
dftrften, Dagegen ha; e it :lllse.r~i' FaIle nachzuweisen 8ein 
clem sittlichen W ertli d~. Ttat gel'l~ : ICfe hAl'zt g~r nieh~ mit 
schaffen, als er c1arauseinen Sehl 0 er (ocm~r m sowelt zu 
derselben . stattgefundenen G ' t uss auf den, bel del' Veriibnng 
kann del' J'ec1och . ht h' eiS eszustallcl des ThiLte.l's· niachen 
,. nle 0 ne genaue UTnte . h 'C1 tel'S z~ el'lUoglichen ist. ' rsuc ung semes lal'ak~ 

DIesel' U mstand ist es ab· h 1 
zu vielen, ihli., al' nieht z . e1 aue, c er clen Arzt nicht selten 
weit iiberc1ie J.. , llStechenden Auslassungen fortreisst und 
vorliegendes . Gll~::~! see~ner Bo~p~ten~ hinausfii.hrt, \vovon aneh 

I ',' , men e'YeiS glebt. 
. st dIese Ausemandel'set '... 

in del' Praxis beO'riindet' c~~lllg, WIe~lr h~ffen, saehgemass llnd 
Zurechliungsfahigk~it aIle: .' sd nalUheh dIe psyehol()gische 
bestimnmng besteht ~ dl~,lll e~ yorhandenen £reien Willens
Arztes eI1tbILlt; abe~' a~ch be, a~emlE:e A~fgaQe des gerichtlichen 

el er Jurldlsehen Imputation del' 
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sittliehe Charakter, wenn; ilbe.t:haupt, doch' einen nm: untergeol'd
neten Rang einnimmt, so muss die oben yom ethisehen Stand
punkte aus aufgestellte psyehologische Betraehtung des Referenten 
nebst del' c1arauf basiIten verminderten Zureehnungsfahigkeit 
auch iiber den Haufen fallen, Denn, aueh wenn selbstvetschul
cl e t e Meetc die freie Willensbestimmung aufheben, so ist eben
sowohl die psychologisehe Imputation ausgesehlossen, wie 
wohl deshalb die Strafbar keit zuweilen nieht, wie bei den 
Geisteskrankheiten, g~nz ausser Ansatz bleibt, 
. Sowie del' Referent schon {if tel'S , wiewir nachgewiesen, die 
moralisehe mit del' psyehologisehen und auch rechtlichen 
Freiheit und auch ZurechnQIlgsfahigkeit verwechselt, oft aueh 
promiscue gebraucht, so sehen wir auch hier wieder c1enselben 
Irrthumdureh die ganze zm Grilndung einer nenen Lehre, zur 
Losung des Problems einer "verminderten Zurechnungsf!ihigkeit" 
hier aufgestellten Theorie sieh hindurchwinden, Da wir abel' die 
:rragweite diesel' neuen psyeho~ogischen Lehrc, wegen del' ~lier 
1m Gutachten vom Referenten emgenommenen Steilung, gar mcht 
ilbersehen konnen, so liegt es uns ob, sie naeh allen Seiten hin 
zU'beleuchten, urn das Unhaltbare ·derselben recht. anschaulich zu 
machen;. und deshalb. gllliubte ich die, bereits zm: BekILmpfung 
diesel' :neuen Lehreaufgesteilten Argumente nochmals wieder
holen zu mi.'lssen. 

Die Ethik umfasst sowohl die Moral als daa Recht und beide 
Spharen wurzeln natflrlich im mensehlichen Geiste odeI' sind Aus
Hilsse del' Vernunft; deshalb abel' hat die Moral wie das Recht, 
clennoch ihr eigenes Gebiet,sowohl hinsichts del' PHiehten als del' 
Verletzungen, und so wenig moralisch und rechtlieh gleichbedeutend 
ist, ebensowenig ist unmoraliseh uml unrechtlicll dasselbe, odeI' 
Si\nde und Verbreehen eins. Del' Unmoralische wird nUl' dann 
bestraft, wenn' er auch dem Rechtsgesetze zuwider handelt, die 
af£entliehe Ordnung verletzt. 

. Noeh weniger abel' ist die Moral, weil sie ein AusHuss del' 
Vernunft ist, mit deren Gesundheit odeI' Krankheit identisch: 
Unsittlichkeit ist zwar vernunftwidrigoder Ullverni'tnftig, abel' 
nicht Vernunftgestortheit, nicht Krankheit des Geistes. . 

Mithin darf aueh ein m 0 r ali s e h geslmder uncl ein p s y
chi s e h gesunder 'Mensch nieht aus gleichem Gesichtspunkte 
beurtheilt werden; weil ein Mensch unmoralisch und dennoeh 
psyehiseh gesuncl sein kann; - ja, die grOssten und verstockte
sten Verbreeher, clie c10ch sichel' in sittlicher' Beziehung am' 
unfreiesten sind, bleiben abel' oft und meistens, wie dies Referent 
selbst anfi.\hrt, von psychischer Unfreiheit verschont - denn nul' 
die Moral fordert, dass das Vernunftbewusstsein clie sinnlichen 
Triebe und Begierden beherrschen soU, und claher ist del' Un
moralische, del' seinen Liisten frohnt, unverntinftig; deshalb abel' 
wirdihn del' Al'zt nicht vom psychologischell Standpunkte eben
falls fur unvel'ni.i.nftig ocler unzurechnungsf!ihig erldaren: weil 
sein Geist nicht krank ist. 

Del' Unmoralischr. weiss os allch sehr wohl, dass er sich 
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se!nen ]3ewerde~ ftherlltsst, abel' er will es auch' e ,.. ,.... 
s~lnen: fnelen WIllen, da er es unterlassen konnt' D hat nut~1Jl 
dIe Vernunft. oder freie Willensoestimmung YO he, d,e!rl11l~clnlI,!!t 
. , d M I ' l' an en: . S1 .... r 'h /, nul' emen, er ora mcht entsprechenden Ab ,,', Of.! ltv 
~ingegenist im ande:en Falle, wo,der Men;c~ e,l1tges~hI!lJ~I:JD: 
l'lsche(zwar auch an slOh unmoralische) That d i flP

a 
v~rbre(}he~ 

(kra~e) Vel'nunftbewusstsein begeht, weil er d~::Anas~,!te~t?llte 
zu wlderstehenverrilOchte, psychologisch unf ' d'" trle '~~eht 
nun~flthi " , reI 0 er1!lilizureJch" 

, enn ~er Mensch einen and~l'enerschll1G't urn "h:'l 'bi I 
reIChern, so sagt ihm' seine Vernunft das b', 'Vc , ,~u e
be~eht, abel' er will diesel' Stimme 'm'cht

S 
ehr elU

h 
erbrechen , ~, e ,orc e ,f '." 

lie ,eI'das. ,Held sellies ~ltchsten, Hier. ist g mithin ~ ,~6£de:n 
WIlle vorhanden,nurs 8111eRichtun zur Ve ,~r., ,~el:1l 
ltndert; dahercji~ter zurechnungsfahig, g rn~nf~' Jst!j~~geJ 

:q i-yven~'a?ellJeman:d, derdul'Glh unverschuldete Un; , " 
f,l111e In:.dle·.,tiefste Noth O'erieth· nun den T d hI b .. gluo'klsH 
f« d . 15 " ' 0 sc aO' e~eht; ." Uri'! a,S) gemubte Geld semen hungernden Kind!:> . d,·um 
kaufen ' a d h d' , ern. l'(i) : ZU " , so Wlr ,u:rc les anschelnend sittliche M ti " "" 
Zurechnlmgsf~higkeit . nicht vermindert; ,mag del' M~r~i ~~~In: 
jelbst del' RIChter diesen Beweggrund nicht ausser.~, hjlt. 
as~en, a.er Arzt hat nul' den vOl'handenen odeI' m., se 'a~ . 

frelen WIllen nachzuweisen u di Z d' angeillden 
!lthigkeit darzuthun, Hie;nach wird u~s 0 n~~hynz~eclinu~~8.f 
Jene Aufstellungen des Referenten zu ~r:'rdi sdc well' \ : S, e,l, n, h' , '. h ' nu gen,;. lerse,be' hat 
kn~ leI' z,weAI psyc 0.10gIsc~e LehrslLtze uber Zureehnungsflthig' ~ 

el raDZ ~m· llgememen hmgestellt:, . " .. ' 
. Dass die ZUFeehnungsfaIrigkeit nul' alsdann, ',,-':' 

,,:"erde! w~nn del' verbrecherrsehe Antrie bun vel'S c h ul x~rtIl1illde:cl 
eUil,liU?l'alisehes (?) Motiv) die Vernunft des Hand I d b(w~nn 
trltchti~t habe, . e n en eelU~ 

d' ED~:tSeI; Sll;tz ist abel' deshalb irrig: weil - wenn iiberha~.nt' 
Ie DS enz emer verm' d t . 1 '. ' u!i' £lLh' k 't ,~n er en psyc 1010gIsehen Zureehntmgs_ 

Ig el angenommen WITd - diese keineswegs durch 
schulde~ed(moraZlisehe) Anlltsse herbeigefiihrt zu -sein br,~;:h; 
um vel'mm erte ureehnUrigsflLhi~' keit (d h V f' ' . , ", , . .' ernun t ". 
kung , eI~e:z;thch verrmgerte Stra liJligkeit) zu. vera' u.l bes.chdrlLn 
man darf sleh· ' h hi . assen,' enn 
b' , . nur, um SIC ervon zu uberzeugen, die Ul'saehen 
hi~! zbr gltnzh~e:z; U ntel'd~'iickung del' ZUl'eehnungsflthigkeit, mit. 
'h IS ZfUl' vOlligenGelstesverwil'rung verstltrkt· deriken und 

SIC nun. ragen' ob Jiur . h ld ' 
Ursaehen' ',.. unvel'se u ete, durchmoraHsche 
flthigkeit, ae~~~~~:!~:?·te Vernun£tberaubung" die Zurechnungs,. 

IT,Dei letzte Sat h' b h ' ' 
Unsittliehke't '. . z, mgegen e auptet umgekehrt,dass 

Wir z~eili:mals dIe Zurec~nungsflthigkeit beeintrltchtige. 
tung J'e k1 ,e ,dassllReferent sICh, dell Inhalt diesel' Behallp-

.al"Vol'geste t habe . A 'd b l' , .. demselben hinreich" " ' , . usser em a er g auben Wll' 
diirfte denselben end I~ ,del' Ehln~eltung begegnet zu sein. Aul'oh 

. ' ,wenn el m se hehten, d, h.leichtverstltnd-

, 

\ 
I 
'i 
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1 i c hen Worten ,hingestellt wird, rj,eder Gel'iohtshof zurUekweisen: 
weil er zu sehr an des sel. Heinroth's, Theorie ermnel't. 

Die ZUl'echm;mgsflLhigkeit gehOrt alle:rdings del' sittliehen 
Sph1tl'e an, und auch hieFaus roOgen wohl ebenfalls die naehthei
ligen Folgen unel Bemessungen von dem sittlichen, statt psyeho-
logischen Standpunkt aus entstanden sein,' , 

Denn llllr auf diese Weise kOnnen wirunsdie" dlll'oh ,die 
theoretischen Aufstellungen des Referenten (S. die Ein.iel!tt.mg 
zur Auswahl von Entscheidungen del' KOnigl. wissensch. IJeJ;>u
tation fUr das Medicinal-Wese):), etc. 2, Lieferung) mit den hier, 
namentlieh zu Ende des Gutachtens zur practichen Geltung ge
langten widerspreehenden Ausfiihrungen einigermassen erklltren. 
Wenn es z. B. daselbst S. 19 heissti "Hat man die Gemtiths
verfassung von Verbreehern zu begutachten, so trifft man hlLufig 
in'imem Leben auf eine solche Menge von verderblichen, uild 

. oft nicht durch sie versehuldeten Einflussen, unter denen ihre 
sittliehe Entwickelung den grOssten Abbrueh erleiclen mU8ste, 
dass man sichllur mit Miihe dazu entsehliessen kann, sie:fUr 
vOllig' (mo:calisch wohl, mcht aber psychologisch! Ref.) zureeh.
nungsfltb,ig: ZJ;l el;kllL1!ell'l~iht In-neres, ,wo.,die. mannigfachsflen, 
elilJtgeg!lll~es~t2lten' Motive ,<i.es' ,. Ha:ntl:elns ,!hltu£g i etstnach,11angem 
und:b,eftrgelil!l i Widerst~eit, 'den· Vorsatz: 'Zll'F gesetzwiddgen ,That 
entstehen ;und'zu:r AusEiilirung kommen 1i6ssen, schaut illein ,das 
Auge des AJlwissenden, und die geheime Geschiehte clel'Ge
clank en, Gefuhle und Willensantl'iebe, dmch welehe cler letzliche 
Ausgang jedes Strebens entsehieden wird, ist uns bei uns selbst 
nul' zum kleinsten Theil IdaI', claher wir siebei Andel'en nul' 
m u thmaass en kOnnen. Bei diesel' Sachlage scheint es die ver
flL):)'glichste Aufgabe von del' Welt zu sein, uns ein ethis ehes 
Endurtheil tiber sie anzumaassen, welches nul' dem gebuhrt, 
welchel' die Herzen und Nieren pri'tft. Ware also zu jenem End
urtheil eine vollst1\.ndige genetische Deutung des Ursprllngs del' 
gesetzwidrigen That aus dem fruhel'en Leben des Inquisiten er
forderlieh, .'Um den ~eweis zu fiihren, das~ del' Entwiekelun~sgang 
desselben m naturlieher Consequenz zu, JeDem Motive ,gelangte, 
so wurden wir uns fill' vOllig inc0!llpete~t ,e~kll\,l'eh>; IDtuSSeIi" eine 
solche Aufgabe zu IOsen, und dIe gerIChtliehe RsychologIel aJ.s 
die nothwendige V oraussetzung del' Strafreehtspflege musste ge
l'adezu als eine Chimltre angesehen werden;" und vergleiche nun 
hiermit die ill diesem Gutachten, besonde1'8 in dessen 2. Theil 
zur Anwendung gebrachten ethische:n Attfstellungenl Nicht 
viel andel'S steht es abel' auch mit del' yom I{eferenten statuirtell 
Selbstverschuldung del' Affecte und Leidensehaften, deren 
genetisehe Entwiekelung UllS doch gemeinhin clunkel bleibt! 

"Durch diese Betrachtung, memt jedoch Referent weiter, 
werden wir unmittelbal' ZUl' Prtlfung eler, von dem KOnigl, Medi
cinal-Collegium und dem Dr, ff. aufgestellten Ansicht gefiihrt, 
dass der Charakter del' Ineulpatin ein durchaus selbstsuehtigel' 
sei, wofur sie mannigfaehe Beweise zusammeDZustellen sieh be· 
muhen, Wir hatten indess gewunscht, dass sie bei del' Auswabl 
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~erselb~n! sorgfaltiger zu Werke gegangen, und nicht mitunter 
ms Klemhche gerathen waren, z. B. wenn sie nach dem Ze . 
del'. M. es del' .Inculeatin. zur Last legen, dass sie bei;g::~ 
thellen del' ~peIs~n die dunne Suppe de,nKi.ndern' gegeben, und 
d~s. Beste ful' sleh. behalten habe. Hlerbel mussen wir do.ch 
bilhg fragen, ob dIe M., deren blade Augen kaum die bl ... 
Striemen auf dem Ri.i.cken del' Kinder wahrnahmen anch ri a~r 
gesehen habe, und ob, bei. einer so elenden Ko~t von ? ~ 
besseren und schlechteren Theile ,elie Rede sein konne Ane 

h 
konnen wir es del' Ineulpatin nicht ubel deuten dass' sie \c. 
del' Verhaftung bat, zuvor die Flinsen backen nnd verzehre el 
durIen, denn naeh. dem Ze~gnisse des O. war sie damals ab ~~ 
st';lmpft, welches slCh .aus .lhren vorangegangenen Leidenhfn_ 
relChend erklart, wobel WIr 'noch bemerken mussen class . 

d .H lh' . ,.l em nagen ex unger, von we c em dIe Ineulpabn seit langeI' Zeit 
g~qualt wo.rden w~r, ~uch bei den starksten Regllngen des Ge
:Vlssens seme gebleterlsche FOl'derllng geltend macht. Es wird 
111' ferner zum Y orwur£ angeree~net, dass sie bei ihrer Riickkehr 
~ach vollbrachterThat, ~ehl' ruhlg und selbst froh gestimmt war' 
mdessen, weI' kennt lllcht das Laehen del' Verzweifiung d' ' 
Ruhe des Gemaths nach vollbraehtem Verbrechen in Fol ~ d~~ 
~a.dur~h bewil'kten moralischen Betaubung? Del' Dr. ff. b~dient 
sICh emer sehr ~ekiinstelte~ Deutu~g, urn es wahrscheinlich zu 
machen, dass dIe Inculpatm den Jiingeren Sohn D. aua Rache 
gegen dessen Vater ersauft, und deshalb den Stiefsohn J. des
selben vers~hont ~ab~; abel' es fehlt ihm jede Thatsaehe, clieser 
Ann~hme elI:e objectIve Grnncllage zu geben. Eben so schopft 
er .dle ,nlanmgfachsten V e~dachtsgri.'mde daraus, dass die Incul
p.atm slch bel dem Predlger M. unter einelll falschen Namen 
emfiihrte; ~a~' es abel' ~ei. ihrer grellzenlosen N oth nicht wenig
~tens v.erzelhhch, d~ss Sle Ihren wahren Namen verschwieg, weil 
l~re Kmder schor: m del' ganzen Gegend als Diebe ti.bel beriich
tI~t waren, und Sle daher furchten musste ohne wei teres abge
WIesen zu werden, wenn sie sieh als der~n Mutter zu erkennen 
g~b? Gerad~zu missbiIligen mi'Lssen wir es, dass del' Dr. ff. die 
yIelfach.~n~elChen. v?n Reue und A~gst, welche die Inculpatin 
llll .~ef~ng~~se bel Je~er Gelegenhelt ausserte, die grosse' Er
schutte~ung Ihres Gemuths aus del' Furcht VOl' del' Todesstrafe 
abel' mcht aus den V orwiirfen des Gewissens ableitete. Wa: 
abel: Tod~sfur?ht das herrschende Motiv in ihrem Gerniithe, warum 
verhess Sle .lllch~ di~ Gegend, aus del' sie .so gut wie gestossen 
war, um sI~h III eIller entfernteren anzusiedeln, wodurch die 
~ntdecku~g l~rer Schuld fast unmoglich gemacht wurde; warum 
::,est~nd Sle .clieselbe gegen ihre~ Sohn J. ohne aIle Veranlassung W' ~lll~r ZeIt, wo noch g~r kem Verdacht auf sie gefallen war? 

n d.urfex: aI.so wohl mIt gegri.'Lndeterem Rechte voraussetzen, 
dass "S16 Wll'kllCh nach yollbrachtem Frevel von Gewissensangst 
gequalt, ~llld· dadltrch zu del' Absieht bestimmt wurde sich selbst 
~~n Gel'lChten als. die Thitterin anzugeben, nachde~ sie dmch 

Ie Kartoffelerndte f11r den Lebensunterhalt des Sohnes J. ge-

I 
) 

i 
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sorgt haben wurde. Auf die harten ZUchtigungen ihrer Kinder 
werden wir spater zuruckkommen, urn es wahrscheinlich zu 
machen, dass auch sie nicht von einem selhstsi.\chtigen Charakter 
zeugten." 

Es ist uns freilich kein Urtheil i'Lber die Ansichten des 
Konigl. Medicinal-Collegii und des Dr. ff. gestattet, weil wir deren 
Gutachten nicht genau kennen; soUten sie indess die angenom
mene Zllrechnungsf1:thigkeit. del' Inculpatin mit dem selbstsi.'tch
tigen Charakter in Zusammenhang gebracht, odeI' gar daranf ge
stiitzt haben, so diirften sie sich auch nicht beklagen, wenn del' 
Referent sie dureh die obige psychologische Betrachtung i'Lber 
clen sittlichen Charakter bei :festzustellender Zurechnungsf1:thigkeit 
'widerlegt zu haben, und diese auf eine Verminderung reduciren 
zu konnen glaubt: weil sie dann nul' mit gleicher Mi'mze bezahlt 
worden wiiren. Unserel11 Ermessen nach kommt in diesel11 FaIle 
bei Feststelllmg del' psychologischen Zurechnungsfahigkeit wenig 
darauf an: ob sonst del' Charakter del' Inculpatin ein selbstsi.tc11-
tiger odeI' aufopfernder sei; noch weniger warden wir aUB den 
angegebenen Merkmalen einen siehe;ren Sc~uss ftir das eine odeI' 
andere entnehmen zU dt'lrfen vermemen: Wle z. B. vermag Refe
rent na.ch del' uns l11itgetheilten di.'Lrftigen GeschichtsenzahluBg 
nul' .zu entscheiden, ob die Ruhe und das !;achen nach vel'iibter 
That eine wirkliche odeI' scheinbare, aus Verzweiflung herbei
~efiihrte Ruhe und Hohngelachter, und ob die Inculpatin zm 
Zeit. des Backens del' Flinsen von nagendel11 Hunger gequ1:tlt 
gewesen sei? Von einer Ruhe des Gemttths in Folge einer 
moralischen Betaublmg kann hier vollends keine Recle sein, da 
hierauf keine Aeusserungen deuten. Indess ist es, trotz del' 
scheinbar gelungenen Vertheidigung des Refel'enten nicht zu ver
kennen, dass mancher Umstancl dabei dennoch unaufgehellt ge
blieben ist, und dass die gekUnstelte Deutung des Dr. ff. in 
Absicht des jti.ngsten Kindes, minclestens claranf hinweist, class 

.. die Inculpatin dasselbe weniger geliebt hat, wenn man nicht gar 
del' Verl1lUthung Raum geben will: sie habe sich dasselbe deshalb 
yom Halse sehaffon wollen, weil os ihr wegen seiner Jugel1cl 
mehr und auch langeI' als das Aeltere zu schaffcn machte und 
machen wi'Lrde. 

Da. die Angriffe des Referenten indess gegen fl'emde, uns 
fast unbekannte Gutachten gerichtet sind, so bedarf es eigentlich 
unserer Remonstl'ationen nicht weiter. 

Abel' del' yom Referenten hervorgehobene Unterschied: ob 
die Gemi'Lthserschti.tterun~ eines Inculpaten im Gefangniss aus 
Toclesfnreht 0 cl er aus uewissensbissen herriihren? um damus 
einen Schinss auf die Gemi.ithsbeschaffenheit zu machen, will uns 
nicht einleuchten, uncl mochte eine Entscheiclung hieriiber auch 
wohl deshalb problematisch bleiben, weil diese beiden Affecte 
gemeinhin vergesellschaftet angetroffcn "yerden, auch aus eiller. 
gemeinschaftlichen Quelle bei MOrdern zu el1tstehen pfiegen: 
denn del' Reue ftthlende MOrder wird auch zugleich an das 
Gottesgericht denken das nun wieder unwilIki.'1hrlich, clen Ge~ 
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danken an die Todesstrafe rege macht. Eben,so ist in del' Furclit 
'1'01' del' Todesstrafe gleichzeitig die '1'01' dem Gottesgericht'm't 

inbegriffen, sowie anch die Rene i.iber clas begangene V erbreche~ 
nul' selten anbei felJIen di.'trfte. 

Weun Referent nun abel' von clem Verbleiben am Orte sich 
einen Schlu8s auf ein nicht von Todesfurcht behel'l'schtes ,Ge~ 
miith cler In.culpatin erlaub~~ so !st clabei zu beclenkeu, dass das 
Verl~ss~n . ellle~ Gegend. fur eme arme ;Frau an sich schou 
SChWICl'Ig 1St: Sle muss eme Abgangsbeschemigung von del' Orts
behorcle haben, in welch.er die be i cl en Kinder \ aufgefiihrt sein 
massten. An clem neuen Nleclerlassungsort - gesetzt sie hatte einen 
gefunden - Mirde sievom Verbleiben des zweiten IGndes haben 
~echenschaft geben meLssen etc. Dies Alles hatte sie leicht verdaoh
tlgen und zur Entdeckung fi1hren konnen; sie zog es daher wohl 
t'tberlegJ; '1'01', an dem Orte zu bleiben, und die N achfragenden 
durch eme Liige zu tii,uschen. Da viele Verbrecher nach veri.i.btem 
Frevel ans Gewissensangst sich dem Gerichte uberliefern, auch 
durch Aussprechen desselben eine Erleichterung ihrer Herzens..; 
qual cmpfinden, so machtesie schlau ihren Sohn zulli Vertrauten 
und es 11Lsst sich daher aus ersterem !rein Criteriou ferr die ver~ 
minderte Zurechnungsfahigkeit entnehmen, sowie· wir mit dem 
Referenten auf die harte Ziichtigung'der Kindel' zuriickkommen 
und von. ihrer Einfii.hrung in's Pfal'l'haus handeln werden. .' 

"Indess diese Wic1erlegungsgriilide, sagt Referent mit Recht 
g~ben uus urn so weniger eine positive Grundlage zu einem be~ 
stImmteren Urtheil, als diese ganze Controverse sich in Einzel
heiten zersplittel't, in denen die Einheit des Charakters nicht 
deutlich wird, una deshalb den subjectiven Ansichten ein weiter 
S:pielraum sich erOffuet. Hier ist es nun zu bedauern, dass 
dIe Act.en tiber die f1't'there GelllfLthsal't del' Inculpatin 
so weUlg AufsQhluss geben, welcher durch Zeugen~ 
V~rnehmuDgen Leicht zn er.I!"ngen gewesen ware (l) 
'Ylr erfahren nul' aus del' DepOSItIOn des Kalllmerers Q., dass 
S16 frilher eine ti.'tchtige und al'beitsallle Jj'rail war, und auch del' 
Wirthschafts-Inspectol' R. bezeichnet sie als eine stille, ruhige 
b.ei del' Arbeit brauchbare Person, ii.ber welche ei' nie den ge~ 
rlllgsten Taclel aussprechen dndte.· Selbst ihr Ehemimn wad ihr 
nul' '1'01', dasssie wahrend des Aufenthalts in (leI' Strohht'ttte auf 
de;' ~iegelei uno~'dentlich und unreinlich war, worilber man sich 
bel lhrer c1amahgen N oth s chwerli ch verwundern wirc1 und 
woraus' keincsweges folgt, dass sie in frfLherer, besserer Zeit so 
geartet· war. Da u,ns also spl?ciellere Thatsachen zur Begri.'tn~ 
dung l:nSel'es UrtheIIs fehleu, so mii.ssen wir ihrcr Gemi.ithslage 
z~lr ZeIt del' ~oth eine allgemeinere Ansicht abzugewinnen, unc1 
chese dU~'ch eIlle genauere Wiirdigung del' Motive ihrer That zu 
rechtfertIgen suchen. In diesel' Beziehuno' O'entigt es keines
weges, daran zu erinnern, class gleichzei6g

b 
mit ihr Tausende iu 

eben so gross~fi1 .Elende s,chlllachteten, .ohne wahnsinnig zu 
~erc1eh, odeI' ellle!1 Mord zu begehen, dass sie also eben so wie 
Jene das allgememe Drangsal mit geduldiger Fassung habe 

- 431.-

ertl'agen miissen. Denn unter jenen Tausenden' gab es schwerlich 
Viele, deren N oth wie bei del' Inculpatin dmch noch weit 
schlimmere Uebelstande bis zum UnertrligHchen gesteigert wurde, 
wohin wir die Diebereien del' Kinder, denen die Inculpatin du1'ch 
Ziichtig~ng nicht Einhalt thun konnte, die tilglich dariiber .ge
harten V orwi'Lrfe nebst del' oft ausgesprochenen und zuletzt Wll'k~ 
Heh ausgefuhrten D1'ohung ihrer Verstossung, die Entfernung 
ihres diebischen Ehemalll1es J nachdem er ihr den letztell Rest 
von Eigenthum genommen hatte, 1'eo1nen miissen;' 

Weun Referent selbst zm Beurtheilung del' Gemiithsbesohaf
fenheit del' Ineulpatin die in den Acten dari'tber enthaltenen 
sp1l.rlichen Notizen nicht ausreichend eraehtet, so begreift man 
nicht, weshalb die Acten nicht an das betrefl'ende Gericht z,ur 
Vervollstandiguug zuriickgeschickt werden konnten? vieIleicht hiltte 
man durch eine iibersichtlichere Kunde eine genauere Kenntniss 
ihres Charakters erlangt; ein anderes Ergebniss in del' Haupt
sache wurde man in unserem Falle dennoch nicht erzielt haben. 
Ebensowenig konnen aIle die nUll vom Referenten aufgefiihrten, 
auf wahrhaft ergreifende Weise· geschilderten ungliickliche~ Er
eignisse, welche auf die lnculpatin. einstfu;mten,soherzzerrelBsend 
sie auch sind, einen Schluss allf de:p. bei del' AUsi.'tbung des V er~ 
brechena, vorhanden gewesenen Gemilthszusta:p.d gestatten, und 
praJlen gegen die einfache Thatsache ab :"dass die Zurechnung~
fithigkeit del' Inculpatin zur Zeit del' That vorhanden war," ~le 
Referent im ersten Theil des Gutachtens so schlagend nachweIst, 
und auch noch dafiir anfi,\hrte, "dass auch die el'schiitternd
sten Katastrophen in vielen GemtUhern keine Storung hervor~ 
gerufen, welche andere bei weit geringfi.\gigeren Veranlassungen 
ergreift, so dass aus del' Grosse einer iLussel'en Ursache noch 
kem sicherer Schluss auf ihre Wirlmng lns Gemiith gemacht, 
sondeI'll nul' ihr wirklich nachweisbarer Erfolg in Betracht ge
zogen werden kann." Horen wir nun den geftihlvollen V ol'trag 
des Referenten iiber die. einzelnen Ung:li.\cksfalle,. welche ~u
sammen das Motiv zur That nnd als Bedingungen eIller vermm-
derten Zurechnungsfahigkejt ange8e~en wul'den. . . 

ErwaO'en wir zuvorderst, memt Referent, dIe. Dlebstilhle 
ihrer" Kinc1~l'; so gedenken . wir him'bei ihrer Aeusserung im, ar~
kulirten Verhor: es habe Ihr das Herz gebrochen, wenn Sle dIe 
Kinder del' Diebst!ihle wegen hart zi.ichtigen musste, wiewohl· sie 
wusste dass nul' del' Hunger sie dazu getrieben habe. Auch del' 
V erbr~cher hat das unverausserliche Recht, Glauben zu fordern 
fur Aussagen, welche mit del' Menschennatur in Ue~e1'einstimmung 
stehen und nicht· duroh anderweitige. Thatsaohen wI~erlegt werc1en. 
Es war also das sittliche Muttergefuhl, das deuthcheRechtsbe
wusstsein welches sie zu del' Zi'Lchtigung del' Kindel' antrieb, 
woran u~ so wenig~r g~zweifelt we~c1en ka~n, ~a sie nach dem 
Zeugnisse del' M. dIe Kindel' nach Jeder Zllchtlgung ermahnte, 
vom Stehlen abzulassen und Heber zu betteln. Diese Scenen 
wiederholten sich taglich, immerfort musste die Inculpatin den 
Vorwurf huren, dass ihre Kindel' Diebe seien, obgleich sl\:) ~iQ.q 
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ihl'er .l'eilliche.n Ahsicht, sie zu hessern" bewusstwar; ja.sie,jltfanr 
auf dIe na~ehegende (?). V oi's!ellung ~ dass na~entHcli ihr Sdhh 
D. von selllem Va~er dIe Nelgung zum Diebstnhl 'geerbt h1aib . 
(u~d woher hatte Sle del' andere ? Rec.) und mcht zu 'be' . ". ~ 
se '1 d G Ii d " V . '. sseru III Wl r e, r n e genu~, Sle zur erzwmflung zu' b ...... ; .. ., " . dn en, und Sle 1m Antl'lebe dersel en das billige Maass der Zlidhr 91 
iibel'schreitenz~ lassen.. 1st in dleser nati'tl'lichen Getlanke~f~n~ 
wohl del'. Bew.~ls von seIbstsi.'Lchtrger Hartherzigkeite:rithalteh~(1 
, G;ewIss ware es unl'echt, wollte man den Aussagen der In~ 
culpatll1 anch da den ,GIauben versaO'en wo sl'e I'n Ueb' . t' . '.. M' '" , . ' ereIn-
s l:t;n~ung mIt del' ,~~schennatur stehen und nicht dUl'dh aIidei< 
WeJt,lg~ Th.atsache~ wlderleg~ werden. Da uns abel', na:chRe'fil~ 
rent s. An~1C?t, ell1e zu .gerll1ge Kunde fiber ihre GemiitliBb~~ 
s.chai'fenhelt uberkommen 1St, um einen Schhtss aufihre WaIlrhe't' L 
lr~bezu~achen. und uns ein Urtheil fiber illren Oharakter lZ~ 
b]lcl.e~, em~: Weltere Na.bhforschung von ~eiten des. Ref~r8nteh 
abel' unte~'bhebe~lst; . dIe Menschennatnr Jedoch, wi:e Wir oben 
erfahre~; selbst emer me geahnten Grausamkeit fahiO' ist so IiIage 
es werngstens gestattet sein, ,die uns, . bei del' D~rchI~$ung' del' 
Anssagen ~nscheinend· zweifelhaften Thp.tsachen auch von der 
anderen . Selte naher zu betrachten., " 
" In~lem ~vir hierbei auf das verw'eisen, was wir berei'ts oben 
ub~l' dl~ .Tl'lebfederJ?- zm verbrecherischen Handlung sagten, und 
gIelChzeltIg daran e1'll1n~rn, was Referent selbst fiber die ethischen 
J.\1o~ente del' That zugl~bt, bemerken wirnoch Folgendes:· Incull 
patlll .gest~~t, es habe Ihr Herz l5ebl'ochen, wenn sie die Kinder 
del' Dlebstahlewege~ hart zlicht.lgen musste, da sie wusste; dass 
n.ur del' Hunger Sle dazu getl'leben habe." Mithin wariauch 
el~e soh ~rte Zlichtigung,. w~von del' braun uncI blau geprligelte 
K?rp~r zeu,gte, und wooel dIe M. beflirchtete, siewi'trde die 
~~nder;todti3chlageri, 'um so llnntltzer· undzwecldoser. Zwltr 
cIul'fte . Referent • die~e gransame Behandlung wie die schlechte 
Karto~eIsuppeauf die oIOden Augen' del' M. schieben zu konnen 
vermemen; llldess bekundet die Incu~atin die Wahrheit derselben 
selbst .auch dadUl'ch,das~ sie ihren Sohn D. noch am'Morgen 
des er~ten _August wlederum so derb zilchtigte, dass sie den 
Nachw~ls del' 1'ohen Zuchtigung del' M~ durch die- auf dem Re
vers hlllterbli~benen Striemen prasentirte; sowie die M. auch 
al~ssafi.t, dass slesehr oft ~euge diese1'rohen Behandlung gewesen 
sel. ech~etInannoch hInzu, dass c1ielnculpatin aussel'dem auch 
gestand, ~le habe wegen des diebischen Sinnes'des Vaters, be
so~ders ~meBesserllng des jt'lngsten Sohnes bezweifelt, . so 
mach.te die~nnahme: Inculp.atinhabe die ge.fi.i.hllosen Zuchtigun
~en lhrer Km~er ~ehl' zu Ihrer Rechtfert1gung als zU j'ener 

esserur;g ~o ubertrwben, urn. so zweifelloser erscheinen, als die 
Inculpatm Ja a;uch selbst angwbt,' "sie habe zu diesem Be
h uf e del' M. che Spuren del' Ziichtigung gezeigt," und doch auch 
sehr wohl:wus~te tmd es auch aussprach, dass del' heftige Antrieb 
zum StehlenslCh.taglich dlll'Chden Hun~el' wiederholte und 
deshalb dUl'ch kelll e ZLlchtigung sich beseltigen liess. Ob die, 
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gleichfalls von del' M. gehorten, mich den Pl'Ugeln stets el'folgten, 
ErmahmuJO'en del' Kindel' in O'leicho1' Absicht hinzugefiigt 
wurden, n~'1,g dahingestellt bleibe~, wicwohl diesel' Gechnke nicht 
allzufern liegt.. . . . 

Aus diesem GeslChtspuknte betrachtet, schemen dl~ ha1'ten 
Zii.chtiO'ungen del' Kindel' allerclings aus einem selbstsuchtigen lmd 

I:> . I' h . hartheJ'zigen Oharakter del' nculpatm ervorgegangen zu sem, 
wollten wir clen fI,uffallenden Umstand auch mit dem Referenten 
o·a.nz unerwalmt lassen, wodul'ch die letzte Zt'lohtigung als eine 
*erschmitzte Rohheit erscheint. Mehl'el'e Umstande machen 
es namlioh bOchst wahl'scheinlich, dass die Inbulpatin c1'en, nach 
ihrem im Gof§.nO'niss gettusserten Gestanelniss Iangst gefassten 
Vorsatz zur El'~ordung des Kincles schon fl.m ersten August 
au s z u fn h l' en beabsichtigte, Yor del' Entfernung mit dem KiI!-do 
abel' dasselbe nooh auf so O'rausame Weise elurchblaut, umslCh 
~lul'ch die del' N. gezeifSten Elpmen del' Zl'tchtigung rechtfertigen 
zu· konnen, und jede Schuld nul' ja vOl~ sich abzuwenden, oder 
O'ar um cladurch J' ecle SImI' einer mOgllChen N achforschung des 
1:>' '. • h N h zu veri'tbenden Yerbreohens Doch mehr zu verWlSC .en. ac' ver-
iibter Zlichti~ung nil.mlich, macht s~esich m~t dem j~ingst~n S~hn~ 
davon' - Von dem !LIter en Sohne 1st ga,r mcht wCIter dIe Rede. 
ob de~selbe. aufs Stehlen angewiesen, odeI' wo er ~onst bleib~, 
erfahren ,Virnicht! ":-inclem sie zu del' N. sagte: "S18 wolle mIt 
ihm llf1Ch S. gehenwoselbst sie den Bruder ihres Manneszu 
treffen hoffe, del' 'den Knaben zu sich nehmen. wllrde," 
begiebt. sie sich sofort mit ihm nacb T .. ; abel' Sle antwol'
tete auffallenderweise bei ihrer Rl'tckkehl', nach vernbtem Frevel auf 
Befragen del' N. nach clem Knahen, "iibcrclnst.bnmcnd" 
mit del' bei ihrer Entfel'nnng O'egebenen Auskunft, 
wiederum: er sei bei seillem O~18im geblieben, unrl 
werde wohi nie zurLlckkehren!" Mithin el'scheillen c1m:eh 
diese GedankenfolO'e sowohl die Zi'tchtigungen del' Kindel', als 
dasverllbte Verbr~chen in einem tru b eren Lichte. Denn jene 
U msHtnclc setzen es fast ausser Zweifel, class elie Inculpatin sich 
bereits mit c1 er A b si:ch t,' den langst gehegten Mordgedanken 
anszuft'lhl'en, mit dem Knabe~ yom Hause ent/ernte, Ul~cl 
dass del' Gemt'tthszustand auf dem Wege zum Y.-FluBs, worm 
sie cler Precliger U. und del' Gefangni~spl'ecliger W; sahen, viel
mehl' del' heftigen, del' Ausfilhrung emes s01chen Verbrechcns 
bei schwachen GemL'tthern gemeinhin voraufgehenden, Aufl'egnng 
zuzuschreiben ist. In diesel' sich immer vermehrenc1en Gemuths
unl'uhe unddiesem innel'en Kampfe sehen wir a~f dem Heuhaufen 
auch selbst Sinnestauschungen bei del' Inculpa~m entstehen; und 
nachdem sich del' Aufruhr iill Gemt'tthe beruhlgt und del' ku~ze 
Kampfbeschwiohtigt hat, in welchem aucl~ hier das~ase Prinmp, 
del' Mordgedanke die Oberhand behalt, trltt. nun del' Entschluss, 
den ,D. zu Welten, in v 0 lIs tel' Klarheit VOl' 1hr ~nn~l'es, w?c1~l'c~ 
auch die verschieclenen Aussagen del' Inclllpatm libel' che ZeIt 
des Q'efassten V orsatzes und des encllichen Entschlusses ausge-

• I:> 
~~@w~~~ . . 
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In diesel' Beziehung erhalt nunauch die Begebenheit dass 
die tnculpat1n sich bereits vom· Hause mit del' Aosicht, de~!Sohh 
zu. todten, entfernte, durch den vom Dr.ff. mitgetheilten UmstlliIld 
»dass die lneulpatin sich bei dem Predigel' U. unter einem £al~ 
schen N amen einfL'thrte:" indem sie sich gegenseitig erhellen 
noch eine Bestatigung mehr: weil die Inculpatin namlich bei~ 
spatel'll Auf:finden del' Leiche eine leichtere Entdeckung befurehtete 
bediente siesichauch hier wieder einer Lt'tge, gerade wie e~ 
auf den vel'ubten Mord nicht so leiGht fUhrt, wenn daa."Opfer 
eben erst bestraft wurde ~ denn, dass sieh die Kindel'. Schoten 
Mohn una Ruben VOm Felde holten,wird a;uf dem Lande k>au~ 
den Diebstahlen beigezahlt, mindestens ist esnicht so verpi:int 
dass die Inculpatin deshalb die Ausweisung aus dem Pfarrhaus~ 
zu befiiJ.'chten hatte, selbst wenn dieses G~rlicht sich auch schon 
hierher verbreitet haben sollte. Dass die Inculpatin· abel' jeden 
Urpstand, 'der 2!ueinerspatel'en Entdeckung fuhren ki:innte, sorg-
1ilj'h !vermied,! .erfahren wir bald .darauf von ihr selbst: t\ber die 
Wahl des entfernter gelegenen Wassel's! _ . 

. Wen~ nun Inculpatin auc~ spater als Ursa~he del'TQdtung 
anglebt, sle habe dem Elende ihres Rohnes D. em Ende machen 
wollen, wahrend sie zuerst ihn deshalb aus del' Welt schaffen 
wollte, weil dessen Vater auch ein Dieb sei, und er daher das 
Stehlen doch nieht lassen· wi'trde, mithin letzteres Motivnoch 
weniger die harte Zlichtigung rechtfertigt, so scheint die Ansieht 
dass sie diesen Sohn weniger, als den altern liebte, dadurch einigel'_ 
massen begri.'tndet; und wenn sie ihn auch nieht im S chlafe 
zu erwlirgen vermochte - was oben vom Correfel'enten und 
einem anclerell Glltachtel1 g.el'ade als gefi.'thlvoller angesehen 
wurde~· ~o spricht doch die grausame Weise des zum zweiten
mal. unierno.mmenen Hineinwerfens ins Wassel', nachdem sieder 
Knab.eso .. flehentlich urn sein Leben bittet, ohne ihr Her21zu 
rlihren,. ebenfalls fib: das geflihl10se und rohe Gemi'tth 'der 
Inculpatin. Wohl aberzeugt del' Versuch des Knaben sich zu 
retten, unQ die, durch sein Flehen .um Schonung kundgegebene, 
Einsicht in. das beabsichtigte Unternehmen del' Mutter ft'lr die 
Besonnenheitdes D. Erwagen wir nun die eben erwahnte Hart
herzigkeit del' Mutter gegen diesen Sohn und die VerstlLndigkeit 
~esselben, so erscheint dessen uns, durchseinen Bruder gemachte 
Mittheilung, "dass ihn· clie Mutter schon {rither einmal. habe er
wlirgenwoUen," doch nicht so ganz unglaublich! - Die gerin
gere Liebe, zil diesern Sohne scheint abel' auch noch durch einen 
anderen Umstlind bestatigt zu werden: es. muss namlichauffallen, 
da Mittter sonst die jt'tngel'en, hillfsbediirftigeren Kindel' mehr 
zu lieben pf\egen, wesshalb sie nicht den alteren Knaben Wdtete? 
Dass diesel' bei del' AusffLhrung einen gri.isseren Widerstand 
leisten mochte, konnte in Rtlcksicht ihrer robusten Oonstitution 
kaum in ErwlLgl1ngkommen; auch gab es kein besseres Mittel 
diel'zu als das Ersaufen, sowohl urn eines geringen Kraftaufwandes 
zu be~i'tl'fen, als urn del' Entdeckung zu entgehen: sie brauchte 
hem lhr nachfolgenden Knaben oeim U ebergange libel' den 
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Fluss nul' die Hand zu reichen, urn ibn an del' Furth ~l1l:ch 
einen Ruck vom Stege in die Tiefe zu werf~n, und das Hmem
fallen vOl'zugeben. Da sie indess nach lhrem dem Dr. f!. 
gemachten Gestandnisse! ~en ¥ordgedanken schon ,langstmlt 
sich herumgetragen, mlthin dwsen Knaben auch. la~gs t z~m 
Opfer erkoren, und derselbe am 1. August ungl~ckhcherwelse 
wiederum del' N. Mohn entwendet hatte; so schemt .wohl del' 
Entschluss, ihn nunmehr zu Wdten, schon damals gefasst, 
und del' N., die fill' clen Fall del' Ausflihrung des Mordgedankens 
sichel' bereits langst bedachte Ausrede, urn ~es Knaben Aus
bleiben zu hemanteln, aufgetischt wor.den zu sem; .wodu;ch abel' 
auch zugleich die oben gelLusserte Me~ung lib:r ~e, beIm Weg
gehen vom ~au.se vo~ del' In?ulpatin l?erelts uberkom~enen 
Absicht, SOWle dIe ~el'lngere ~leb~ zu dies~m So~e ~eut?-chel' 
erhellt. In wie WeIt ,gerade dle gross ere. Hul£sbedl\r~gke:t ~es 
Kindes oder gar del' Widerwille gegen se~nen yater hleI·bel mlt
gewirkt haben mag, muss dahin gestellt blelben, Jedenfalls erfahre.n 
wir dessen Oftel'e Zlichtigungen, als die des altel'enSohnes! DIe 
obenerwahntensich aus diesel' Betr-achtung erg-ebenden Umstande 
stehen auch ni~htim ~iderspruch~it den f~itherennnd sp~tere.n 
Aussagen del' Inculpatul. Depnsle gestand dem Dr. ff •.. "Sl~ 
h. abe'·8ich schon llibgst. mit dem Mordgedanken herumgetragen, 
und'sagt nm'nach del' Scene auf dem Heuhaufen: "der Gedanke 
den Sohn zu Wdten, habe sie nicht meln' verlass~n wollen." 

Ebenso ist wohl del' wahre Grund, weshalb SIC den Knaben 
nicht erwt'lrgte, wohl abel' gle~ch dara:uf lieber ~o gefithll~s ~r
slLufte nicht, del' Anblick des, slch an Sl~ a~schmlegend~n, ruhlg
schlafenden Kindes gewesen, sondel'll, Wle sle se~bst gl81ch dara~f 
an iebt weil sie glaubte, class dasselbe, belm Verse~en ln 

di!Tiefe ~icht so lelCht gefunclen werden konnte; wozu Sle auch 
ebenso wohli.iberlegt die geeignetste Zeit· VOl' Sonnenaufgang, urn 
ungesti:irt und ungesehen zu bleiben, wahlte." . . 

Kann es nun hiernach als feststehend angesehen. werd~n, 
dassder Entschluss zur Ermordun~ de~ Kn.aben berelts belm 
We gehen vom Hause gefasst wurde, so 1st die Auseage del' Ir:
culp~tin: sie S'ei nul' desshalb auf dem He~hamen gebliebe;n, weil 
sie sieh wegen del' bosen N. so. spat helmzukehren, gefiirchtet, 
eben so unwahr, als dass sie erst auf de~ !leuha~en . der Ge
dwe zum Morde i'tberkommen habe, clem sle 1m Gefanglllsse auch 
selbst widerspricht. Ebenso ersieht man aus del' unbefangen~n 
Mitth il nO' del' Knabe habe auf clem Wege zum Y.-Flusse ~n 
·h· m eB~is~in Schoten gepfluckt und in die Tasehe gesteckt, Wle 
~~:ig del' Knabe die Mutter und ihre Z~chtigung geft'lrchtet; da 
die Muttel' abel' eben noch 1 Thal~r emgenommen .. lmd selbst 
erfahren, wie leieht man sich mit Arbelt VOl' Hunger ~chutze~ kann, 
so muss die h,erzlose Verlibung des Verbrechens .zu cheser ZeIt ~ 0 p-

el t strafb ar und ihre hillflose Lage als Arbeltsscheu e.rs~hemen. 
p Indess erscheint diese ganze Betl'achtung i'tber (he mner~n 
Tl'iebfedern zur That ft'lr unseren ~wec~, zl!m F~~th.alten an d~e 
Zurechnungsfahigkeit del' Ineulpatm, zlemlich ll1USSlg, un<1: Wlr 
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wilrden sie deshalb all?h sichel' untel'lassen haben, ware sie nicnt 
durch die, zur V ~l'~nnderung del' Zurechnungsfahigkeit vorge
nommenen. Vertheld;gung desReferent~n ~leich8am provocirt 
worden, :wahrend Wll' nul' aus cler, ,:on; SeIten del' Inculpatin 
schon belm vVeggehen 170m Hause mIt reiflichel' Ueberle_ 
gung gefassten, clennoch abel' so schlau versteckten Absicht 
auf ~e, auch ~u jener Z~it vorhande.n gewesene, l;neinge_ 
s chrankte, fr81e SelbstbestlmmungsfahIgkeit zu schliessen· uns 
berechtigt halten, und dies· hervorheben wollten. ' 
. "Ihr ~hemann verlies.s· sie gerade zu del' Zeit, hebt Referent 
fern~r zu Ihrer Entschul9igung hervo1', aIsihre Noth clenGi feI 
errelCht hatte, und stahl Ihr noch den Rest des EiO'enthums. A~ch 
del' schlichteste Verstand einer verheiratheten Fra~ halt die U eber-

" zeugung fest; dass ihr Ehemann znr hochsten Anstrengung Vel':" 

pfl~chtet i~t,u?1 sie und i~re Kinder g~gen Noth zu schiitzen, 
well nul' Ihm m den geselhgen Verhilltmssen die Nlittel zu Ge.:. 
bote stehen den. erforderlichen Erwerb zu beschaffen' sie muss 
~lso seine boswip-ige Entfernung von ihr: als einenVerrath an 
Ihrem LebensschlCksal ansehen, und dadurch in die heftigste 
Gemi~thserschi'ttternng versetzt werden, welche unter itbrigtm.s 
gi'lllstIgen Lebensverhaltnissen mitunter zum Wahnsinn und Ve1'
brechen f1\hrt. . ~ oc~ dazu war del' A. ein Dieb, und rich tete 
dadurch den Ruf selller Frau vollends zu Grunde so dass sie 
uberall nul' die Verachtung del' Schande erwarten ;'Iurfte." 

Allerdings vermehl't es die Noth einer Frau, wenn del' Mann 
sieplotzlich verlasst, weil sie in ihm den Ernahrel' zu erblicken 
pfle$t; wiewohl sie an einen davonO'elaufenen Manne niemals viel 
v.el'liert l noch wenig.er abel' geht ~Iadu\'ch ve1'loren, wenn man 
SlCh b81 clerBeurthmlullg auf den Stanc1punkt diesel' arbeiten
d~n Klasse stellt, und am wenigsten, wenn man die Verhaltriisse 
cheser Frau genauer betrachtet, 'WO aIle, die yom Referenten 
aufgefiihrten, sonst allerdings leicht das Ungliick del' Frau e1'ho
henden Umstanc1e gerad~hin. iiher seine Entfernung nUl' beruhigen 
m~ssten, zum~l, cla er slOh Ja schonfriiher von ihr getrennt hatte. 
~el den Arbeltern auf clem Lande pflegen die Frauen, besonders 
lIn Som~er ebenfalls auf Tagearbeit zu gehen. unc1 sich ihrBrocl 
zu verdlenen, cleshalb stehen auch nicht bloss dem Manne allein 
die Mittel zu Gebote, (~en nuthigen Beclarf zu beschaffen, und 
w:enn letzterer anch 1 bIS 2 Gr.oschen taglich mehr verc1ient .als 
d;e Fr.au, so. verzehl't er anch m del' Regel, besondel's wenn er 
em Trmker 1st, um soviel mehr. ' 

Ueberc1ies abervermochte diesel' Ehemann nichts ·zu er
werben, weshalb sich schon frLih e1' beide Eheleute getrennt 
hatten; nach ~lemvon ihm volIff/hrten, in del' Gegend ruclibar 
geworde~en Dlebt:jtahl ~b~r durfte cle,rselbesichel'lich noch weniger 
a?fArbelt rechnen. Mlthm konnte dIe FraU' ubel' c1as.Davongehen 
emes solchen Mannes, del' ein Dieb war und clen sie selbst einen 
Suffling uncI Betl'iiger nannte, nul' froll sein am wenigsten abel' 
daruber in eine ihre. Gesllndheit gefahrdencle Geriliithsel'schi.'ttterung 
gerathen, welche wohlzuweilen bei gebilcleten, in gh'tcklichen 
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Verhaltnissen lebenden Menschen, bei denen gleichzeitig noch 
viele andere, nicht an's Licht kommende Altel'ationen, ein
znwirken pflegen, ZUl1l Wahnsinn odeI' Verbrechen filhren 
mugen. Uebrigens ist es abel' auch fur. j ede ehrIiebend~ Frau 
ein grosses Gluck, einen Mann, del' stlehlt und situft, je eher 
je Heber los zu werden, da sie von se.iner Sei~e sc~werlieh mehr 
auf UnterstiItzung, woh1 abel', auf eIlle tagheh 810h mehrende 
Schande und tiefere Zerriittung ihres Hallsstandes rechnen kann; 
und cleshalb konnte anch die Inculpatin cliesen Verrath an ihrem 
Lebensschicksal noch ani ehesten verschmerzen, wenn er sie nul' 
nicht gleichzeitig noeh eines Theils ihrer gering en Habe beraubt 
batte. 

Zu cliesem tiefsten Elende gesellte sich endlich noch, um 
das Maass voll zu machen,· ihre 'Obd.achslosigkeit in ~er letzte,n 
Zeit VOl' clem Verbrechen, so class Sle oft mIt den Kmdern dle 
N1l.chte im Freien zubringen, und ihrer vulligen Verstossung aus 
dem Dorfe C. gewartig sein musste. Sie war deshalb geraclezu 
auf ein va~abondirendes Bettelnmit den Kindel'll angewiesen, wenn 
sie sich mcht llUIDittelbar zum Verhungern oder zum Selbstmorde 
entschliessen woIlte, wozu sie auch den Antrieb empfand:,sich 
abel' davon durch die Erwitgung zuruckhalten liess, dass ibre 
Kinder alsdann ganz verstossen sein wiirden. W orauf sollte sie 
nach ganzlicher Vernichtu~g ihres Eig~nthum~ noch irgend eine 
'positive Hoffnung gri'tnden, nachdem 1hre belI~ ~anclrath~~mte 
angebrachte Bitte Ulll Unterstutzung unberitcksIChhgt . gebheben 
war und da sie wusste, dass man ihl' das im gerichtlichen De
positol'io aufbewahrte Erbtheil ihrer alteren Kinder von 8 Thlr. 
nicht. auszahlen wtircle?" 

In cler Geschichtserzahlung ist gerade del' Passus mit del' 
Wohnung so unO'eniigend l~itgetheilt, .dass man densel~en ka~m 
daI:aus el'sieht. Um Johanllls 1847, he1sst es, trennten SIeh belde 
Eheleute die Frau kehrte mit dem Sohne J. in ihre beim Eigen
kathner 'M. schon fruher gemiethete Wohnung zurl'lck. Am 
3 O. J uni brachte del' Ehemann den Knaben in ihre W ohnung. 
Da ihr letztere, weil sie die Miethe nicht zahlen konnte, was 
Johannis zu geschehen pflegt, gekiinc1igt war, so kunnte. mB;n 
glauben sie ware im Monat J uli obdachslos. gewesen. AHem dIe 
Inculpatin giebt den Grund des nachtlichen Verbleibens auf dem 
Heuhaufen dahin an: "weil sie clas sp i\. te N achh a usegeh en 
wegen del' busen N. ft'lrcl!tete," mithin k~nn mi~c1estens v~n einer 
Obdaehslosigkeit zur ZeIt del' That lllcht dIe. Rede sen~. 

Das tiefste Elend del' Inculpatin kunnen Wlr nul' darm er-
bll'cken class dienach dem Zeugniss des Kreisphysicus Dr. cc. 

" F" b C geistig und kurperlich gesunde i rau mIt emer 1'0 usten on-
~t1tution und einem gutell V ersta~de begabt", zuma~ in:, Sommer 
und zur El'ndtezeit wo es auf Jedem Dorfe Arbelt gwbt, und 
oft Leute dazu a~s {emen Gegenden geholt, ~erde~ miissen, 
wedel' selbst arbeitete, noch ihre Kind~r zur Arbelt anlll~lt: d.enn 
auch 10-12jahrige Knaben pflegen bel del' Ernd~: o~t dIe Halfte 
des Frauenlohnes zu bekommeu, undselbst 7 JahrIge Knaben 



438 

hiUen das Kleinvieh, Ganse und Puten, und jahten Unkra t 
womit sie mindest~ns ih~en J:ebensunterhalt verdienen, £t~tt 
de~sen vertrauert, Sle rU~lg mIt ,den Handen im Schoosse ihre 
ZeIt, ver"harrt harmend 1m ML\sslg~ang, lasst die Kindere t 
hungern und stehlen, und zuchtigt Sle und ermahntsie danu; If:
bel' zu bet!el~ als zu steh~en, Die' Bemel·kung des ReferEmte:n 
d,ass ~er d1eblsc~e l\£ann den Rut del' Frau. ruinirt habe, so daB~ 
slCh dIe Laute v1ellelCht geseheut haben kOnnten ihr Arbeit ' 
geben, ist bei solehen Leuten hochstens .so lange' richtig' als d~~ 
Mann um sie b1eibt, nieht abel' naeh dessen Davongehen wo 
J ~dermann sie bedauert, und wenN sie nul' Lust zur Arbeithat 
~ese aueh ~berall erhalt, was sieh auch hier, wie sieh unten er~ 
gwbt, bestatIgte, -

~ine k:'afti~e Frau mit g~sundem Verstande und richtigem 
Urthelle, die mIt den Verhaltll1ssen auf dem Lande vertraut ist 
wusste ~ue~ recht_gut, dassvieJe andere Dorfer - gesetzt,si~ 
ko;nnte ~n ~hrem vy ohnor,te C, wegen ihres Mannes {iblen. Rufes 
keme Arbmt, und 1hre Kmder eben so wenig solche erha1ten .....,. 
Z~ll' ;Erndtezmt gal' sehr del' Arbeitskrafte benOthigt sind, wo aueh 
Sle Ihren Unterhalt erwerben konnte, , 

Wir glauben deshalb nieht mit Unreeht annehmen zu durfen 
dass in diesel' Unlust znr Arbeit, sei sie aueh aus Betrubnis~ 
und anhaltendem Kummer hervorgegfj,ngen, del' hervorsteehendste 
Grund del' ube1' sie einbl'eehenden Noth enthalten war in Folge 
dessen sie uncI ih1'e Kinder zUEirst auf die sehleeht~ste Kost 
u~d mit zunehmender Noth auf's Hungel'll und Stehlen ange~ 
WIesen, und nun das Elend uoeh vermehrt wurde und die Dorf'
bewohner mit einer solehen Familie niehts mehr' zu sehruffen 
haben mochten, w.ora~s nun die fel'lleren Drangsale entsprangen, 
, Wenn nun vlelleICht auch ein unablassiges Hinbrutenuber 
Ih1'e ze1'rutteten Verhaltnisse, und ein anhaltender Gram sich 
ih1'es Gemiiths bemaehtigt und sie zu jener Zeit arbeitsunf1ihig 
B'~maeht haben sollte, so kiinnen wir ein solches O'anz ml1saiges 
V ~rhalten doeh wahrlieh nie~t entschuldigen, zum~ ihr mid del' 
Kll1,der ganzes Wahl von Ih1'em Aufreehthalten und Arbeiten 
abhmg, und sie es als das einzige Mittel ihre driiekende N oth 
zu mildel'll, leieht erkennen musste; denn'der Mensch muss .vor 
Allem sie~. selbst he1£en,. wenn er auf Gottes Hulfe Anspruch 
m,aehen WIll, und ~it iiber einander gesehlagenen H!tnden und 
h!tngendem Kopfe sICh abharmen, und dadurch sich sehwaeher 
und zur Arbeit untauglich machen, dieses traurige Faullenzen 
hat eben sol,ehe iibele Folgen und fUhrt e ben so gu t N oth und 
Elend herbel, als der:frOhlieh,e ,Miissi~gang, , 

. D~nnoe~ ~uss sle wohl emrge ZeIt VOl' dem ungliickliehen 
Ermgmss, wll'ldlC~ Arbeit nachgesucht und gefunden haben _ 
Was a~s 1hren Kmdel'll in diesel' ~eit geworden, versehweigt die 
~ese~l1ehte ebenfalls - nul' sohemt del' anhaltende Kummer 
vlelielCht auch die insipide Kost, sie schon kraftlos und in sicl~ 
gekehr~ g:ema'Cht zu haben. Denn del' Wirthsehafts ... :Jnspeetor R, 
fand Sle 1m Sommer 1847 - n!the1' ist die Zeit nicht angegeben 

\ 
f 
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- "ganz ud gar ver!tndert. und ZUll Arheit' wenig bl'auchbar, 
sie sah verhungel't aua und ben~hm sieh .gl~io~tig gegen ~lles," 
Zu unserem Bedaue;rn :6.nden WI1' aueh hieriiber m der Gesehiehts
erz!thlung nul' mangelhafte Notizen: dennda sait jener Zeit bis 
zu del' dureh den Dr. ee, am 11. October ill Gef!tngniss -
worin sieseit dem 11. September schmachtete -Ivorgenom
men en Unterauehung nur die ergl'eifendsten Ereignisse, denen 
. die heftigste Reue folgte, auf sie einstiirmten ,die dennoch ,abel' 
ein robustes Auasehen und ein'en ganz klarep,. Verstandergab, 
welchem 1\.ussprueh auch die Gutachten del' anderen Sachyel'
st!tndigen nieht widerspreehen, so wiirden wir una nul' in leer en 
Vermuthungen ergehen, wollten wir diese entgegengesetzten An~ 
gaben in Einklang zu bringen versuehen, weil aueh del' Aus
sprueh eines nichtsaehversUindigen Zeugen auf unsel'enGlaubenAn
sprueh hat, besonders wenn er aueh anderweitig noeh unterstiitzt 
wird, Mag. nun abel' die eine odeI' andere Aussage wahl' sein, so hal
ten wir unS, den psyehologischen Lehren des Referenten gegen
iiber,. jedenfalls zu del' Annahme berechtigt, dass das: dureh 
unabll!.ssige, Betl',~?I,risS\' und, f?rtg.esetztes Gl'!tlllen u~er mcht~b
zu!tndel'llde; El'eIgmssel he'l"bmgeliihrt~, H V en:'~arren., ill; Unthll.tig~ 
keitohne Bestil'eben~',d,en Z1l.stan<illl'gendWIe liabzuwderTh, :und 
da~; : die:, dureheineaufsolehe. W eise" be~irkte.ArbeitsuDf1l;hig~ 
keltalsdanll veranlasste,' Noth ebenfalls eme selbstvel'sehul
dete genannt zu werden verdient; wenn hieranf iiberhaupt iI-gend 
ein Gewicht zu legen w!tre, , 

"Nun sind wir wahl bel'eehtigt," f!thrt Referent, fort, elI~e Ge
miithsstimmung, welehe del' allseitigsten Noth ohue emen SChImmel' 
von Hoffnung preisgege9~n ist, mit dem N amen del' V erz,!ei~ung 
zu bezeiehnen, urn c1amlt den hoehsten Grad del' depr1mIren~ 
den Gemiithszust!tllde auszudriicken, welehe insgesammt dal'in 
iibereinstimmell dasssie die Klarheit und Lebendigkeit des 
Geiates tl'iiben ~nd schw!tehell, die Kraft des Willens bedeutend 
verringel'll, die besseren Gefiihle abstumpfen :md untel'drueken 
und dureh Besehr!tnkung del' gesammten psyehisehen LebensthlL
tigkeit gesteigellt und hartnackig gemaeht iw~r~en. Es fehl~ uns 
freilich jedes Maass,. um den Grac1<ler deJ;1rmlll'enden Gemuths
zustande Ulid die Grosse ilp.-er den GeISt und das Gemuth 
sehwachenden Wirkung in concreto genau zu bestimmen, welches 
um sosehwieriger sein muss, da jene Gemilthszust!tnde unz1ih
lige und unme1'klieh in ,eina:nder t\bergeh~nde Abstuf;mgen von 
einer gemassigten Tmul'lgkeIt, welehe durehaus kemen hem
menden Einfluss auf die Geistes- und Gemiithsthatigkeit ausubt, 
bis zu jener Erstarrung im tiefst~n ~eelen~e~merze wahl'llehmen 
lassen, in welehem dasBewuss~selll emer volligeIl; Be~l!.ubung zum 
Raube wird, und dadur,eh die ~ure?hnungsf!thigk~lt ganz au~~ 
gehoben werden kann, Semen WIr bm del' Inc~lpatin.' wo~u "?,1I 
nach allen bisherigen Angaben wohl befugt smd, eme l'lchtige 
Reflexion i'tber ihre Lage und ein lebhaftes Gefn.hl, das. EleIl;d 
derselben in. voUem Maasse zu empnnden, vo:-aus, so wIrd die 
Annahme nieht gewagt erscheinen, dass SIC schon mehrel'e 
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W oohen vor der 'That sioh ineineman Vellzwei:filiUng. grenzen_ 
den Zustande ·befunden hatte, dessen unuutel'bl'ocheni3'Fortcla':, 
den nachtheiligsteu Eiufiuss auf dil;) Krafte ih1'es', Geistes l~ed 
Gemiiths aus1'lbell, und, dadurch die Energieihl'es sittlicheill,iwi1.., 
lens, schwaehen, od,er mIt anderI} W orteI~ die Freiheit ihrer Selbs.t
b.es~uun:ung ~ls dIe nothwenchg;e. BedmgUl;g der Zurechnun s
f~higkelt vemngern muss~e, . 'Vir di.\rfeI~ l1lchtbefii1'chtilllld~as 
(hese V oraussetzung ~ls eme bIos theoretl8c~e Deduetipnersehei_ 
nen werde, wenn Wlr uns auf das Zeugl1lss des Wirthsehafts..; 
Inspectors R. bel'ufen, , dass sie gauz verandert. gegen',friiher 
total verhungert, sehr wenig zur Al'beit brauchbar,gleiehgultrg 
und abgestumpft war ,·dass der'rac1el i'tberein Vergehen lDieht 
den m~ndesten Eindruck 'auf sie machte,. Er erkhil't sie idaher 
fi'lr ge]i8t~g.zer1'i'lttet und kOl'pel'lich In'auk, . so dasssie. bis Zum 
"P' nkenutllC~eni ',entsteHt war, unu. ausserte 1'lber.sie, sie kom~e 
~hmv,ol', WlC'?l'e Lentezus!"gen p~~gen: sch~age michfddt,i das 
Is,t· mIr· am hebsten" In dIesem Smne gewmnt'nun ,auch die 
Depositi:?Ji de.s P,redigel's U, ih1'e volle Bedeutung," in sb felln)s\ie 
zwar ke!ne w1rkhche ,SeelensWruug, wohl aberjeneverzweiflungs_ 
,:o11e StImmun~ 'beze1Ohnet, welche sich des Menscheubemach_ 
bgt, wenn er sl~h von endloser Noth umgeben: sieht, womit dann 
aurch .. das, Ze~gmss . des z~If1iIli~. anwesenden Gefangnisspredigers 
v". uberemstImmt. Da chese Stlmmung wenige Stunden VOl' del' 
:Ausiibung des Ve1'b1'echen8 beobachtet wurc1e, und. sich seit. 
dem Nichts ereignete, wodurch sie hatte erleichtert werden kihl
nen; so tritt nun del' inn61;e Ku,mpf del' Inculpatin ,mit sieh 
wahrend derverhangnissvollenNacht in das rechte Licht< del' 

. B~tra~htung, . die aufta:lChe?den Sinnestauschungen werden vel',.. 
standhch, und es, er~h\'rt slCh nach allem VOl'angegangenen un-
8jezwungen,dass III Jenem Kainpfe der letzte Rest ihre1' natfllJ_ 
hchen Gefi'lhl~ unterdruckt wlll'de und der Mordplan ZUlU voUen 
Entsch.luss relfte, Na?h del' Ausf{'th1'ung desselben erwachtemit 
del' . StImme des GewIssens das Muttergefuhl wieder . in· seiner 
ganzen. St~rke, abel' zn spat und nul' um sie daran zu mahnen, 
dass Sle s1Oh. selbst dem. Gerichte i'tberliefern und dadurehder 
Gerechtigkeit Geni~e leistcn solIe, Hier. m1'lssen wir nun auch 
ihres ki.i~perl~chen ~(rankheitsz~lstand.es zul' Zeit der T~at ~eden
ken, well e1 an slOh zwar mcht dIe ZurechnungsfiihigkClt. auf
hebe~ kOl1llte, abel' als Ausdruck einel'allgemeinen Lebens
schwache nach lange erduldetem Hunger vvesentlich dazu bei~ 
tragen ,rrnisste, die tiefe Depressionihres Gemuthszustancleszu 
v~rschhm.mer!1' Auch. den Anfall von Tobsucht im Gei'angnisse 
clurfenWll' l1lcht ausser Acht lassen weil er zwar nicht den Be~ 
weis lieferte, dassder Gemiithszu;tand in der N acht vor dem 
:N~ol'c1e ein, di~ Zurechmmgsfahigkeit aufhebendes, Vorlaui'ersta
c1~ull1 ,d_er ,Mamcgewesen sei, , wohl abel' ein vollgiiltiges Zeug
mss fL~r die vor[~ngega~lgenen ,tI~fen Gem1'ltkserscht'lttel'uugen 9ib
legt, l~ de?en slOh keme egOlstlschen Motive nachweis en lassen. 
~elbstsl\cl~tIge V ~rbrec~el',deren Gewissen stumpf, deien Gemiith 
III Rohhelt vel'wlldert 1St, werden kaum jemals im Kerkel'wahn-

I 

sinuig iW'ennniclit andetweitig'ei :Bec1ingungelil.Mn.zuti~eten!; 11 delin. 
eben die Verh!l.rtung ih1'e1' Gefiih~e schiit:ze. SIC 'gegen<; cl~e': Quiwlen 
eines ZeiUl'assenen Hel'zens, erhalt lImen v161mehNeilme Jgewlsse Ge
muthsl'uhei, bei welcher, ,deli! Ve:rstand niemalslhder' iBes1nnung 
verlusti~ geht," <' ., ., "" ::' '. '.' ' . 

Kemeswegs .,di'lr£en Wir ell1e dmch allseltige ·Noth hel'vor
gerufene I Gemi'lthsstimmung S0 . kurzwegmitdem; Namen der 
"Vellzw.eiflung'lbelegen,. odeI' viellllehr, es ,jst~ns:nicht 'gestattet; 
von del' Grosse del' einwirkelidenUrsachenauif die dad"\iJ.1clt·ve'l1'" 
.anhtssten WirkUlUD'en in del' Gemiithsver£assung eine's' Menschen 
zu· schHesseni,. so~ lange del' wirldich :Vorhandene Zustancl nieht 
naohge~a.esenj;ist, llnd zwax: qu;ia a,p@8sf3i:(1,d e88e 'flO'll valet ()on
~eguentia. "DleseFGi'und, erschlen aem. Refel'enten obenzur 
Widel'legumg einer, bei der Inculpatin VO!l.'handenen Geistesst().:. 
rung auch vollkommen ausreichencl, ,,, DenD auch ,die erschiit
terndsten Catastrophen, heisst es im I, Theil, britl~en,in vi~le~ 
Gemlithern keme StID1'unghervor, welche andere, bel Welt ge1'~~g
fi'lgi§eren Vel~anlaBsungen ~llgr~i£t, B'odassausder, Gl'i.iSS~ ellier 
a11sse1'en, Ursache, UC1lch:"kelDsleherer Schluss aufIhre Wlrlrung 
in~s" G.emiilth"ge'm!3i{)ht,i. ,BonderD' nur,ihrwii'klich nachWEli's
haiL' e;r"E!1'foJ:g, inl,BetIJacn.tigezogenwea;den kann," i . ,,' .! 

Nun I !kantil : unsruberd.de vom Wi1'tfl!schltfts-Inspector' Rl' und 
anderen Zeugen,.mehre!l"c. ~V; 0 c,hen VOl' .~er That wah;'genom
mene. Gemiithsbeschaffenhelt del'! Inculpatinumso wemger zur 
Annahme eine1'z1ir Zeitde1' Thatvorhandenen, aus einer 
Verzw'ei£lung hel'vorgegangenen Beschrankung del' fl'eien 
S.elbstbestimmung veranlassen, als dasungetrubte Vernunft
bewusstsein del' Inculpatin eben so wohl aus ,den, nach VOl'

genommenel' Ziichtigung. und VOl'zeigen des bla.uen Riiokens, 
wohlberechneten am Morgen des 1. August bei ihrem Weg
gehen von Hause del' Frau N. gemachten, VOl'spiegelungel!' w,elche 
O'enaumit . deren vViec1e1'holung bei ihrer Ri'tckkehl' u:berelDstImm~ 
ten, als auchaus denaug~sten.ten Betrachtungenubel' den VOl': 
zug des E1'saufens und ehe Tlefe des e~tfel'ntcrcn: Wassel's bel 
der FUl't besonders abel'. aus der bel Ausftihrung del' That 
be'viesen~n wahl' haftgrau sigelil. U e b erlegung, einem etwa zu 
wieclerholenden Rettungsvel'suche des IGndes zuvorzukommel1j 
eleutlichhervorgeht, so dassc1ie zur Zeit del' That vor
handen gewesene ZUl'echnungsfahigkeit selbst yom Re
ferenten anel'kannt werden musste! 

Auch lasst sich c1urchausnicht behaupton, dass die an
dauerncle Noth immer eine vel'mehl'teodel' auch l111l'gleiche 
Depression des GemiUhs zur Folge h!l;ben mnss, 1m <;1eg~ntheil 
finden wir Of tel'S • dass elas GemiIth vIeler Menschen slOh m del' 
Anc1auel'einesLeidens wiedel' sammelt und gefasster dieselbe 
el'tragen lel'nti . wie denn lIbe1'haupt j e c1 or Aff?ct dUl'ch d,ie2ieit 
gemildert zu. werden pflegt! . Was ja 'auch 111er c1Ul'ch {he U1r-
tersuchul1g cles Dr, ee. ,bestiLtigt ,wil'd, ' .' ! 

Abel' wir ,wollen dlcse Ausemandersetzung den, vOl'bin auf
gefuhl'ten, das Emlmtheil des Gutachtens bestimmenc1tlU, Aus-
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lassttngen des Referenten gegenilber, diesel' Wichtigkeit wegen 
noch einnial wiederholen. I ' 

Gern wird man zugeben, dass del' durch das Elend· herbei
gefuhrte Gemi'lthszustand del' Inculpatin sichel' sehr deprimiren_ 
eter Art war, keinesweges abel' berechtigt uns dies zur Annahme 
eine~ vor~an?enen Verzweiflungin dem Sinne, worin man 
verWIrrte~ G61stea Handlunge.n vollfii~rt, um.sichvon einem ganz 
unertraghchen Zustande auf ngend ellle WeIse zu be1rejen. Denn 
es ist eben die charakteristische Wirkung djeses hohen Grades 
del'. Gemi.'tths~ep:ression, das.s sie die ~inne trubt und den 
GeIst verwll'r~; weshalb sle au?h fast Immel' nur qie Unter-
1 aBsung ge~etzlich gebote~~r Pfhchten, h.ochst selteu abel' Ver
brechen actIVer Art hel'belfUhl't, wenn lllcht das Gemuth sonst 

. noch durch alll'egende Motive (Affecte odeI' Leidenschaften) auf
gestachelt worden i~t. 

Schon die bei del' Inculpatin vorhandene, auch YOm 
Referenten anel'kannte Empfanglichkeit des Gemuths - da der
selbe bei ihr ein richtiges Gefuhl und eine hinreiehende Beul'
theilun~sfahigkeit ih1'er Lage voraussetzt, welche Eigenschaften 
auch dIe· noc,h am 1. August ve1'ubte Zuchtigung des zum Opfer 
el'korenen I~llldes documentirt -'-- verbunden mit ein.er wohluber
legten th1\.hgen Abhulfe, werden uns schon abhalten mussert 
j ene Gemuthslage, in del' das Ve1'bl'echen ve1'iibt sein soIl mit 
clem ~l'agnanten Nam~n "der Verzwe,iflung" zli belegen: 

, Gl~ubt Referent .Je~och, dass uns Jedes Maass gebrleht, um 
dIe Gr<)sse del' c1eprlll1lrenden .A:ffecte und deren Wirkung auf 
d,as Gemuth zn messen, so durfte in dies em Fane mindestens 
meht del' Name "V e r z w ei nun g" fur. einen Gemilthszustand 
~ewahlt werden, :vor~n die Inculpatin die richtige ,Reflexion flber 
Ih11e. Lageund dIe Sle umgebenden U mstande -und ihr Vernlinft-

. b~wusstseiu yom A~g~nb.lickedes gefassten Entschlusses -'- etwa 
mIt Ausnahme zur Zmt Jenes' hervortl'etenden inneren Zwiespalts 
aufdem Heuhaufen -' bis zur VollendunO' del' Thatund auch 
nachher behalten hat. 0 

1m vorliegenden Falle halten wir uns abel' zm; Annahme 
del' vorhandenen Zurechnungsfahigkeit um so mehr berechtigt, 
als das Vernunftbewusstseinder Inculpatin bei V ollbringung de's 
schaudererregen den Verbreehens kIar zu Ta,ge liegt, uud der 
kaltbereehnende Verstand. derselbenbei jenem unnatiirliehen 
V organge: wo ein unschuldiges Kind seine unbarmherzi€;e Mut-

. tel' fruchtloll um Schonung seines Lebens bittet, diese Ihm da.,. 
gegen in demselben Moment. noeh. das Hemd uber dem Kopf 
zusammenbindet, damit es sieh nicht etwa wiederrettet uns viel-
mehr anwidert I - , 

Wir ~ollen. hier nicht aIle Al'gumente wiederholen, w:elche 
noeh fiir d~e ka~te ,Gefi.'thllosigkeit del' Inculpatin .zeugen konnten, 
abel' ganz 19nOl'l1'en durfte man doeh wahrlieheben so wenig die 
Gu~ac~ten del' Ael'zte uber den nO;l'malell k 0 rp e I' Ii chen und 
geIshgen Zustand del' Inculpatin, als die VOl' und bei Ausfiih
rung del' Ermol'dung sich el'eignenden U mstande und namentlich nicht . 

I 
~ 
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die del' N, vor- ,und nachher ftbereinstimmend aufgetisehte Lftge, 
als da.s unnati.'trliche, entmensehte Benehmen del' fn
eulpatin, und dies um sO weniger, als deren kalte Berechnung 
bei del' Ausi.\bung des. Mordes . uns wahrhaft sohaudel'n macht, 
und Referent (Goltdammer's .A.t:ehiv, Bd. I, S. 5~?)selbst 8~gt: 
,Iwird nun gal' ein Verbreehen b81 ~altem Blute m~t ganz ruhiger 
Reflexion verubt so legt dasselbe em um so vollgultigeres Zeug
niss dafur ab, dass del' Inquisit es nach vulliger Unterilruckung 
des Gewissens bis zu jener Rohheit des Gemuths gebracht hat, 
welche j edes sittliehe Moti v von sieh ausschlies~t, und. dadurc~ 
mit allen Rechtsverhaltnissen ineiuen grund8atzhe~en Wl~erstre1t 
getreten ist weshalb ihm auch die Reclltswohlthat emer Milderung 
seiner Strafe nicht zu Theil werden kann." . 

Wir haben schon vorhin erwahnt, dass es kaum bezw8Ife~t 
werden kann die Inculpatin habe sieh schon am. 1. August mIt 
del' Absicht 'ihr Kind zu Wdten, mit demselben vom Hause be
gebelll De; U mstand, daBS sie del' M: einen ganz. andel'll 0rt, 
wohin sie gehen. will, und besonders eme~ Zweck Ihre~ Entfer
nung angiebt, del' des Knaben Verschwinden :unverda?htIgmaeht 
und jede N:i.ehforsehung iVerhindertj dag~gen so£?rt:lllltdem Jrna
ben einen entgegenge:setztenWegf 'l!D:der Ric~tung naeh ~em 
"Vassel' Zl'l., einschlageI1 lasst;aber .auch nach 1hrer Rue~keh;r, 
del' M. und den Nachbarell wiederum dieselbe Unwahrhelt ,!Ie 
bei ihrem W eggehenlib.er ~as Ausbl~ib~n des ~naben vorsple
gelt, spricht, in Uebere~nstlmmung ll1lt Ih~em spateI' abgelegten 
Gestandniss: "sie habe slOh schon lange J?lt d~~ Mordge~anken 
herumgetragen", zu deutlich fiiI' den oer81ts b81 Ihrem Fortgehen 
von del' M. gefassten Vorsatz zur Aus£u~rung des Mordes, und 
doeumentirt zugleich die, in diesel' Bezwhung vom Referenten 
gemachten, sich gleichsam widersprechenden, Aurstellungen: ,\dass 
namlich das erste Auftauchen des Mor~~edankens wa~rend Jener 
verhangnissvollen N acht geschehen sel , l~nd es gleloh darau£ 
wieder heisst: "dass sie sieh schon lange J?lt dem ~ordge~anken 
hel'umgetragen habe". Hieriiber niusste sle natl'trhc}lerw6ISea1£f 
dem Wege je deutlicher del' Gedanke hervorrtrat, ill noch he -
ti ere Ge~iithsaufregung gerathen, um das si.eh aufl,ehnende 
lVfuttergefuhl vollends niederzukampfen. Von dlesen Wlderstre
benden Ge£iihlen bestfumt, von solchen, Gedankeu befangen, 
konnte sie unmuglieh den Aussendingen ewe vo~e Aufm.e~ksam
keit schenken, aber eben so wohl . musste dle~er IBllllgende 
Zustand sieh in ihrem Aeussern absplegeln und 1hre rust be~ 

klemmen. , h . d' P£ h 
In diesel' Gemi.'tthsstimmung e1'l'me te sle Ie arrwo m~ng 

T unCI. die Aussagen des' Predigel's U. und des Gefan~ss
z~edi' ers W. bekraftigen nul' die damalige Besehaffenheit Ihr~s 
iraUl'i~en . eistigen und korperlichen Zustandes, wovon die 
b ld da1'au1 folgende Scene in del' N aeht auf dem Heuhaufen, 
w~gen del' sieh immer naher andrangenden Ausf!ihrung, n1;lr ~er 
c1'h5htere Ausdruek war. Sagt doe~ Referent nn 1. ~hell ~s 
Gutachtens von diesel', von dem PredIger bemel'kten (hier nun.) 
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,:.ve~iz''':J3ifl:un!5svo·l1en'' Stimniungder Inculp~tin ~elbst ganz 
n~~., h.g.: .1 '" aa . diese Aeus.sertmg nur ?as Ergebmssemer. g an z 
f.luelitlgen Beo~aehtung war, und Ihrer Natnr naeh im iVOl'

liegenden Falle. meht mehr aussagen kann, als dass ,die 1neu1-
patin in einem hohen. Grade niedergesehlagen war!" Eben: so 
~atte si~ i~ d,ie,ser. Verzweifiu~g c}oeh noeh genug U eberlegullg, 
Ih1'en Emt1'ltt m s Pfarrhaus mIt· emer Li'Lge zu bezeiehnen una 
sie~ ei:r:en falseh~n,' sie unkenntlieh· ma~hellden N amen. beizuiegen:! 
WIe WIll manSlChaueh sonst wohl erne so pIotzlieheU1l1lwand_ 
hmg deuten, wie mit del' Inculpatin in: del' kurzen Zeit. seitihrem ... 
FOl'tgehen,vom Hause, wo sie del'M. den W"Glhldurchdachten MO<lld
plan in' einer sehr passenden Umkleidung mitzutheilennoeh volistiLn
dig befahi~tist, und den gleich daraufeingetretenen Zustancil'in 
welch~m j SI~ die?eiden Geistlicmen als . wortkarg j sehwermitthig 
und tJeft'llllllI{5, , ,mIt heldemmter Brust athmend, schildel.'n, YOl'''' 
g;egang,en'; selli i musste:, unddaIlJID . auch die vOl'haudenen ]Ulrpe:r
h\\lh'en:·;K;rnJite,ziU:, dea.doppelt zuruekgelegten, weitenWegen. yom 
Y.,-Flhss nneh clem Morcle? Mag die Ineulpatin auah :sc'hon 
vorher gei~tig wie korperlieh angegrrffengewesen sein, so' gehorte 
doeh zu eIller. solchen auffallenden VeriLnderung in ihremlnnern 
innerhalb weniger Stunden eine ganz b{jsondere Veranlassung 
welehe wir denn . aueh gleieh daraufnoeh deutlieher hel'vol'trete~ 
sehen. ,Sehr. waIn sagt daher Referent ~ in del' Einleitung zu 
den Gutaehten S. 49 -~ "WeI' nul' solehe Verbl'eehen. fur straf
bar e1'kliLren wollte, welche bei del' kaltbliltigsten Besounenlieit 
besehlossen und ausgefuhrt wurden, del' wiirde die Strafreehts
pflege aufeinige seltene Ausnahmen beschranken. Man braueht 
sieh ja nul'. ;m erinnern, dass j edes Verbreehen einen gewalt
samen, unnaturlichen Seelenzustand voraussetzt, und es hQchst 
bElg:·eifli"cl:J.",zu ;finden,dass ,di~ 'Ausflbung desselben von del' 
heftigsten:ErsehiUterung des Gemi.it1'ts in .der ReO'el beg'leitet 
seintnu8S}.'... <=> " 

Trotzdem abel' be~ahrt sie. a~ch hier die r. uhige U eb~rIeg~ng 
und berechnet, dass dIe Angabe Ihres wahren Namens 1m ver
del'blieh -n:erden ~Qnnte, und da~s die Ausfuhrung des Ve1'
brechens llIcht bel Tage, aueh llIeht Abends, wo viele Men
schen auf dem Felde, wauken, vollb'raeht werden darf. DeshaJb 
wiethete sie noeh bis Abend - einBeweis mehr ,dass uberall 
Arbeit zu baben war - und versehiebt die .ruehlose That folge-
reeht bis VOl' Sonnenaufgang. _ 

~ach b.eendiKtem Kampf~~ritt auch ,i~ diesem zerri~senen 
Gemuthe WIeder Ruhe und mIt Il1l' Schlaf em aus dem die lu
cUlpatin bei v 011 e m V e1'llunftbewussisein erw~eht. Sofort uber
legt sie, dass zu'r Ausfuhl'ung del' ruchlosen That nicht das nahe 
gelegene "Vasser; sondel'n clie ent!e1'lltere tiefe Furt sich bessel' 
eignet, auch das Verbl'echen wohl bessel' verdeeken mQehte das 
sie denn nun aueh aufeine .deni, mutterliehen Gefuhl O'an~ hn
nattirliche Weise auszufuhren bestrebt ist. Wenn daso mutter
liche Gefilhl beim Anbliek des schlafenden, sichansie ans-ehmie,.. 
genden, Kindes wil'klich den. Entschluss, dasselbe zu erwurgen:, 

I 
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auf Augenblicke. ,ruitei'cM'lckt;.: mehtetwalder Gedanke, dass die 
zuruekbleibenden S1>uren des Erwi1rgensaueh die ·Me1'kmale del' 
Ermordung und der.· weiterenN achforsc~u~g 'werden, klinnen, 
dabei mitgewirkt haben sollte -was mIt Iht?r'sp~ber.en'· Aus~ 
sage uberdie TiefedesWassers abel' ganz :i1MVCliI1sb!Rmt -
chsselbe Gefi\hl hin.gegen gleich darauf t~otzaer hepzrzel'ltelssenden 
Bitten dessclberr Kmdes dennoch schweIgt Iilnd mIt kalner Gratl
~aInkeit den Mord vollbI'inO'en lasst, so kann dies nux 'wiectcJium 
den Beweis geben, dassda~ menschliche Gemiith beiveriLndettel1 

Stimmung denselben Anregungen hier wicler8~eht und elort unter~ 
lie!5t; wie wir dieses Weehsels del' Gemfitbsstlmmung schon oben 
belm ersten Fall Ztl erwahnen uris veranlasst salIen. 

Mag nun abel' auch del', Entsebh~ss ~um Morde. in einem 
heftiO'en Aufruhr del' Gefi'thle, Ja selbst III emem unzureehnUll~s
fithig~n Moment ge!asst worden sein, oc1~r, wie e~ wahr~ehe~n
Heher ist dass dIe herannahende Ausfi'lhl'ung dIese maehtlge 
Aufregung hervorgerufen habe, .130 steht doch jec1enfalls so viel 
fest,' dass dieilT.hat selbst mIt .vol~el'Ueberlegung und 
freier 'IS el"bstbcsti,mmul!l;O'is'£,l1hl_glrelt,:,un€l!, z;war 'aus, den; 
yom Re:ferenteh obenr"a,ngege~e?eililG1:iU)l?~~,: ,v; QaU~\:n.~t w Gr,d e~ 
is.tl' iUu<i\,!IW\~tC1.Y:hat'1eiJ'lljgeDjohiliGhes,me€Lit.)ml,sch'r1i'BJy,(lblSohe.!!!!l@U.t-

, ." E ,] I.. !1$ .' ht '" ,,, 1... % ' aolitenl,iiLl seilie,u::t. 'nuul'bn;e~mc s, '!l!Usz.1itSpre,(}J;J;ell~ "', '. f'; 

(Auch"hier, ,kiam, ... wie, 1geWl~b.n¥cb!" . die Reue na.c n. d~:tThat, 
und urn so starkel" je widernattirheher das Verbl'echen, Je l1'l.ehr 
also dies selbst jedem :'rhierel nef e~ngepflanz!t,eMutte~ge~ be
waltigt werden mll.sste. Tnde:ssschemt aach h",er del' bere<ilinende 
Verstancl bald den Sieg i.i b7l" ihr Geftihl ~la]'on getragen z\l:l ha
ben: sie uberliefert sieh mc h t clem GerlChte --: trotz del' A;n
gabe des Referenten! -;- sondern wagt in de; Hefsten Zerknll'
schung ibres Gemi.itha, in del' .gross~en Ge~lssensql~al, del' M. 
dieselbe Luge uber das Ausblelbe;n l~l'eS Kmd.es Wle y~r de~ 
F ortgehenzu wiec1erholen, 1'eserY11't. 8leh .~bcr dne Anzelg~,b~l 
dem Geriehte nn.ch' del', zur P:fl('l~e Ihres alte~ten Soh~es. nothi-

en Kartoffelernte zu machen. W oher nun dIe iLngstliche So:rg
faIt' frtr eliesen Sohn und clie jenem b.ewtesen~krulte" ,ete:£mhl
losigkeit, wenn sie fi'Lr Beide eine g 1 e 1 ~ he L;eb'e.' e~pfuuden 
hiLtte? Ausserdem abel' ist clie Reue an Sleh kem'sltthches. Ge
fi'lhl,denn sie steUt sich a~lCh ein, wenn g;egen elas .Ges.et~ del' 
Klngheit gefehIt ist, und die Reue hat nul' lllsofern em sltthches 
Moment als sie die von uns anerkannte Verletzung eles Gesetzes 
zu ernel~erter und lebencliger Geltung bringt.. Koch sagt (Com
ment. zu Thl. IT, Tit. 20, Bd. IV, S. 896): DIe Reue muss Jed~l?
faIls, soll sie als Mi1derung~grun~l anerkannt. werden, rechtzelbg 
und thittig sein. Dann WIl'kt sle, wenn (he Folgen des Ver
breehens vel'hindert worden sind, nach den Grunds1Lt~en uber 
versuchte, abel' nicht consull1mi1'te Verbreehen. Unter cheser Be
dingung erkannte sie auch das ~.llg, Landrecht §~, 60 unel 61. a.ls 
milc1ernrlen Umstand an. An slOh a~er solite ~leReu~ kemen 
Ein:fluss auf die Strafe (und noeh wemger auf dIe V el'mllld~rung 
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der psychologischen Zurechnungsfahigkeit) haben; denn sie tritt 
wohl mit wenie;en Ansnahmen bei jedem Vel'bl'echer ein. 

Wenn meme Auffassung des vorliegenden Sachverhaltnisses 
versch~eden von del' des Refel'enten 'aus~efallen 1st so bedauere 
ich ·.dabei. noch .besondel's-, dass mil'b~l del' Dal'stellung meiner 
AnslOht dIe gemale Befahlgung des Referenten abgeht um der
selJ;>en mit .gleichel' l'hetorischel' und stylistis?her Begabtheit einen 
glmchen Elngang verschaffen zu konnen; c1enn welche Kraft del' 
Rede dem Referenten zu Gebote steht, erfahren wir hier wieclernm . 
durch den Schlusssatz. Del'selbe lautet: "Auch den Anfall 'von 
Tobsucht im Qefangnisse di'lrfen wil' nicht aussel' A.cht lassen 
weil er zwar nicbt den Beweis liefel't, dass del' Gemi'lthszustand 
in del' Nacht vOl'dem Morde ein die Zurechmtngsfahigkeit auf.:. 
hebendes V orlaufel'stadium del' Manil'\ gewesen sei wohlaber 
ein vollgtUtiges Zeugniss fi'll' die vol'angegangenen' tiefen Ge
miithserschfitterungen ablegt, in denen sich keine eo.oisti
scheMot~ve nachweis en lassen. Selb.stsi'lchtige. Ver~l'echel', 
deren GeWIssen stumpf, c1eren Gemi'lt4 m Rohhmt verwildert 
ist, werden kaum jemals im Kerker wahnsinnig, wenn nicht 
anderw'eitige Bedingungen hinzutreten; denn eben die 
VerhiLrtung ihrer Gefiihle schiitzt sie gegen die Qualen eines 
zel'l'issenen Herzens, erhalt ihnen vielUlehr eine gewisse Gemiiths
ruhe, bei welcher del' Verstand niemals del' Besinnung verlustig 
geht." '. . 

Diese ganze psychologische Deduction giebt eben einen 
hiibschen Beweis del' musterhaften Redeweise des Refel'enten; die 
so schOn sie in dem gegebenen ZusamUlenhange auch klingt und 
durch den NachsatzarguUlentirt wird, doch in ihrer AnwendunO' 
auf unsel'en Fall nichl:. einen Schein fur die zu beweisende Sach~ 
enthalt: den~ wir All,e wissen Ja lan~st, dass schwache, schwan
kende Gemuthel', Wle das emer lh'au, dUl'ch starke Affecte 
schnell in einen Anfall von Manievel'fallen, und um so leich
ter, je mehr gerade das Gemiith schon vorher durch egoisti
ache Motive, durch Leidenschaften jedel' Artdurchwiihlt 
und altel'irt war. Del' Nachsatz abel', del' uns hier wiederum 
durch die Clauseln: "werden kauUl jemals" und "wennnicht 
andere Bedingu~gen hinzutr,eten", va~lig' illusorisch wird, 
passt eben so wemg auf das Gemiith dIe s e l' Frau, und es 
braucht deshalb wahrlich noch kein verstockter Sunder, kein 
rohes Gemti.th zu sein, das wegen seiner bOsen That mit'Ruhe 
und einer gewissen Genugthuun~ im Gefi.'lhl del' zu erlangenden 
Suhne, die Strafe abwartet. Abel' es begegnetdem Referenten 
zuweilen, wie auch hier wieder, dass er dasselbe Ereigniss zum 
Argument entgegengesetzter Aufstellungen benutzt: "Auch 
del' am 15. Mil,rz 1848 - nachdem ,die Inculpatin 7 Monat im 
Gefangnisse gesesB~n und sichel' die,deprimil'endsten Einwirkungen 
erfahren hatte - emgetretene Tobsuchtsanfall durfte nicht aussel' 
.Acht gelassen wel'd~n, weil er ein vollgi.'lltiges Zeugniss fur die 
v.or an~angen en ~le~en Gemt\th~erscht'tttel'l;mgen ablegt, in de~en 
slCh keme (?) egorshschen Motlve nachweIs en lassen." - Hler-
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nach also solI del' Anfall von Manie den Beweis fiir den VOl' 
detn Morde vorhanden gewesenen Gemiithszustand del.' Incul
patin geben. Nun lese man den im 1. Theil des Gutachtens 
S. 134 del' Schrift hingestellten Ausspruch: "denn da unmittelbar 
nach dem Verh.or ein iiberaus heftiger AnfaH von Tobsucht zum 
Ausbruch kam, welchel' aHem Anschein naeh die Folge del' 
durch die gel'ichtliche Procedur hervorgerdenen pein
lichen Spannung des Gemiiths del' Inculpatin war"; so ..l
passte dies dort, jenes hier besseI'I Nicht andel'S kann man von 
del' hier "beistimmenden" Annahme del' llfania transitoria 
urtheilen. Und nun lese man zum Sehluss: 

"lst also die V erzweiflung del' Inculpatin, so endet Referent, 
die .unverschuldete und unvermeic1liche Wirknng del' tiefen Ver
letzung ihres Rechtsbewusstseins und ihres sittlichen Mutter
gefUhls dureh die Diebstahle ihrer Kindel' in Verbindung mit 
ihrer ganzlichen Hiililosigkeit bei vOlliger Verarmung, Obdachs
losigkeit, Treulosigkeit ihres Mannes und unverkennbarem Sieeh
thum illl'es Karpel'S nach lange erduldeter Hungersnotb, so 
erkennen wir hiel'in einen Gemiithszustand, in welchem keine 

, auffallende (I) Selbstsucht wirksam war, fnr welche aueh ausser
dem keine Thatsache. spriCht. PIieraus ergiebt sich die unmittel
b~re 'Folgerung, dass.die. Motive zu ihrer That an und :fli.r sich 
nicht den Charakter del' Selbstsucht an sich trugen, wodurch ihre 
Strafbarkeit verringert werden muss. Denn del' psychologisehe 
Charakter der Verzweifhmg besteht darin, .dass sie nicht nur den 
sittlichen Antrieben einen grossen Theil ihrer ursprunglichen 
Kraft raubt, sondern dass sie aueh haufig eine vollicreEntartung 
jener Antriebe bewirkt, ,und aus dem falseh verstanitenen Inter~ 
esse derselben sogar das Motiv eines Verbreehens erzeugen kann. 

,Nur dadurch vel'mag del' pl'aetische Vernunftgebrauch im Kampfe 
mit den Leidensehaften sieh siegreich zu behaupten, dass er in 
i:rmigem Bunde mit allen sittIiehen .Antrieben des. Gemuths steht, 
welche in' unzerstarbarer N aturanlage desselben wurzeln; foIglich 
muss es durch die Entartun~ (lieser Antriebe des wichtigsten 
Beistandes beraubt werden. Ans diesem Satze folgel'll wir kei
neswegs die Aufhebtmg del' Zul'echnungsfil,higkeit, welehe jedes
mal (lie vOllige UnterdrfLCkung cles Vernunftgebrauchs voraus
setzt,wohl abel' die Verminderung derselben dureh eine unver
schuldete Sehwachung und Il'l'eleitnng del' moralischen Kraft, 

'wie wir sie bei del' Inculpatin nachgewiesen haben." . 
Wir haben uns berelts tiber die Art del' bei del' Inculpatin' 

hel'l'schenden Verzweiflung ausgesprochen, kOnrlen diese, wenn 
uberhaupt, doch auch hOchstens nur in Bezug auf den vorher 
gefassten, im Heuhaufen abel' befestigten Entsehluss, - wel
chen Zustand ich vielmehr, wie Referent oben, als einen Kampf 
des bosen Pl'incips gegen den Rest, des noeh vorhandenen 
miitterlichen Gefiihls, ansehen wflrc1e - niemals abel', nachdem 
Jas v oIls tan dig e Vernunftbewusstsein dUl'ch die ein~etretene 
Ruhe und den c1arauf erfolgten Schlaf zuri\ckgekehl't war, m Bezug 
auf die nun vollbraehte Ausft1hrung del' Hanc1lung gelten lassen: wei! 



- 4118 

ein. Gemilthszustand, wieReferent .oben ricbtig an~'ebt, rtieht 
nach; !den:Ursachen, sondern nul' ausdenwirklich vor1Vand:e!~ 
nell :Anzeiehen del' hel'aubten. bdet' ;Qbwaltenden freien·Wille'ns~ 
bestimmung, beurtheilt werdeD muss; es {lberdies hier' 'ili~wh 
zweifelhaftist, ob nieht dennoeh, eine "au Hall e n cl e ll. SelbstshGht 
bei derInculpatin zugegen gew·esen· ist ;cla, Refel'enlt 'ein wei:tewls 
Eir:ge~en :- ~as bei del' von. ihm' c1iesem M0111ent· beigelegte'D. 
WwhhgkeIt lllcht un!tel'blelbern dUl,fte! -..,- durchaus miter!
lassen hat. Hieraus, kon'4te also keinesweges, g,efolgert<werden, 
dass die Motive .zur That so durchweg den· si:ttHGhen Oharakte; 
uncl nicht vielmehl' den, del' Selbstsucb:thatten,."um dadllllch aile 
Strafbal'keit zu verl'ingern;" zumal ;die Schatzllng Her Motive 
nach ihl'emmoralischenW el'the eben so, wenig, : alS !dieder. Stl'af~ 
barkeit difj Aufgabe,des Gerichts.arztes 1st. >, 'J, 

" Abe1',:wie ikommt Referent mLl" clazu, hier von del' Vel',.. 
zweif,hililg:;<le¥ w.GliJ:patin, als.ein0J.~ Wirk:ung idertie£eru Yerlet" 
zllilng >ilil:l,'es) 1R.ech.6sbewusstseins 'IIlDd ihres' sittlichen Muttel'gefuh1S 
zu sprechen, llfliehc1em Eingangs,,>,von del' Gewalt del' 'sie damals 
beherrschenden Leidenscha·ft" die Rede ist; nnd dass ,,,die 
gedachten vVirkungen del' "Leidenschaften", an sich nieinals . 
als eine Einschrankung cler Zurechnungsfahigkeitarigesehen 
werden kOnnen, wei! sie bei clen' meistcn Verbrechern im Augen
blick del' Fl'evelthat angetl'offen werden etc.?" -'-

. Indess hat sich ein medieinisch psychisches Gutachten,wie 
schon Mters ,bemerkt werclen m~8ste, ganz und gar nichtmit 
clen'vermehrenclelilocler verl'ingernden Ursachen del' Strafbarkeit, 
sonclel'll nur in so fern sie mittelbar, in del' untheilbaren psycholo
gischenFreiheit, begrilnclet sind, .zu befassen" 

Abgesehen. davon ist del" obige' Aussprueh cles Referenten 
auch,all,·sich eben. so.wenigl'ichtig; denn del' hungernde 
J\l'l;I1eerhalt. z. B.bei; einemRallbmore1eclieselbe Strafe, als clvr 
Sehwelger; del' psycholbgisch:e Charakter.. del' Verzweifl migkOmmt 
nul' in cler Beziehuug zur.,lll!ztlichen Untersuchnng j als clie'selbe 
das Vernullftbewllsstsein odeI' clie freie Selbstbestiml11ungsfahig
keit c1epravirt .und.daduroh clen Menschep. del' Kraftberauot, 
clem thiel'ischen. Begebreneineu hinreichenden vVidel'stancl zu 
leisten: also die vorhanc1ene vVillensfreiheit clen nnsittlichen An
tl'ieben wide:pstehen z.n kOnnen, ist das Criterion des Vernunft
bewusstseblls,was abel' keinesweges ~leichbedeutend ist mit del' 
vom Referenten aufgestellten CharakterIStik des Vernunftgebrauehs, 
da c1iesenl,lr eine, nicht einmal hierhel' gehOrige, Seite desselben 
auffasst,uncl daher zu clem folgenden falschen Sehlnss, Anlass 
~iebt.. Denn) " class del' p1'aktische Vernunftgebraueh sich dadurch 
1m Kampfe mit den Leidenschaften,siegreich zu behau:pten ver
mag, dass .er im innigen Bunde mit allen sittlichen Antrleben des 
Gemi'tths steht, welchein unzerstorbarer N aturanlage desselben 
wurzeln;" kanri zwa1', ohel'fl1tchlichbetrachtet, fi'tr eine Definition 
genommen werden, ist in cler That abel' nicht nul'. viel zuenge, 
sondern clurch den Nachsatz auch zu vage; danut dureh. die Cul
tur uncl dasZusammenleben mit Ancleren, die sittlichen Antt~ebe 
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ins Gemuth gelangen, durchdie Nat ur hingegen nul' die rohen 
animalischen Triebe das Gemuth uberwucbern wfirden, denen 
dlll'ch den ungestorten (ethiseh gebildeten) Vernun£tgebirauch sieg
reich Einhalt getlian wircl. Verliert del' Mensch diesen Zugel, 
sei es dmeh Leidenschaft, sei, es durch Krankheit, so sttirmen 
die thierischen Triebe unaufhaltsam ihrem Verclerben entgegen; 
und c1eshalb ist die hier vom Referentenclurch die Conclusion 
aufgestellte Behauptung durchaus falsch: weil nicht clie Entartnng 
diesel' Antriebe bei del' Str!!-flosigkeit, eigentlich Zurechnungs
fahigkeit, in Anschlag kommen dUl·fte; sondern nul' del' ~ac~weis, 
in wie weit die Vernunft fehlte, dies en ungezi\gelten thierlschen 
Trieben Widerstand zu leisten, war die Anfgabe des Gutachtens, 
und nurdiese Frag;e dllrfte hier ihre LOsung erfahren, nicht 
abel' durch eine ethlsche Decluction, deren Verwandtschaft· mit 
del' oben aufgestellten ,Definition ~llld b~igegebenen E!klarung 
nber die Mo:tdmonomame, Jecler leIcht wledererkennt, eIlle Ver
minderung del' vol'handenen Strafbarkeit cler Inculpatin herbci
zufiihren, die .ilberdies, wie vorhin erwahnt, Sache des Richters 
und auf anderem· Wege,naniHch, durchHervorheb ungder 
fiir Anive:ltdtung, .'mHdernd~r . U mstand)e,')'fs::p'~\e'~hende.;n 
Mome.iJ:JJt,eiz.u;e.tzl.eIMll'Wfa'lt. Denn·uD1!dell' WIIlerspl'uehl ill 
demhlel'vdm, IReferelltEin ,.eingesclllag.erien.1V el'fahren l'.echt an
Bch:aullch' ,z~ machen, ··dar£: ~an nui' die:rragnante~Bezeiehnungel! 
und apodictIsclien .Ausspl'ttche tiber dl~ zur. ZeIt der, That bm 
del' Inculpatin vol'handen gewesene Irme WillensbestimmmlJ.:!lg~ 
Bowie die vernunftgemas~e~,· d. h. zweckents,Prechel!'den M?tive 
zur That im ersten TheIl des Gutachtens, mIt den 1m zwelten 
Theil, anf Abschwachung del' zuerst. hingestellten psy~h?logischen 
Grundsatze hinzielenden, halb negIrenden, halb belstimmenden 
Redewendnngen und halbwahren psycholof;ischen Betrach~ungen 
znsammenhalten; und deshalb konnen mr Uns auch mIt dem 
nachstehenden Endurtheil, nicht einverstanden erklaren, welches 
zufolge del' voraufgegangenen ethischen Auseinandersetzung da~ 
hin lautet: 

"Wir geben hiernach schliesslic~ unser Gutachten ?ahi!l ap: 
dass somatische nnd psychische Zustaude, me Sle -1m 
Obigen nachgewiesen sind, zur Zeit del' That (?) bei del' 
AngeJ4agten obgewaltet haben, welche ihr. Vermog:;n, mit 
FreiheIt und Ueberlegung ZU handeln, mlllderten. 

(Die wissenschaftliche Depntation fur clas Medicinalwesen. Unter
schl'iften.) 

Dagegen heisst es oben: "Also clie Entstehung des A;ntriebes 
zum Morcle bei objectivem (?) V erstandesgebrauehe, cllC 1\ber
leO'te Ausfi'thrung der That, das Bewnsstsein ih1'er strafbaren 
B~(leutung, stehen hier in einem so engen J?sych?logischen Zu
sammenhange, dass die Zurechnnngs!ahIgkelt del' In?ul
patin im entscheidenclen Augenbhcke dUl'chauB nIcht 
bezweifelt werden kann!! etc. - und gleich clarauf, wo von 
del' Scene im Heuhaufen die Recle ist: "dennoch haben d~ese 
StOrnngen ihl'es "sinnlichen Vorstellungsvermogens, gar keme 
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unmittelbare B.eziehung :tnr That selbst, da naeh ihrem 
eigenen Gestandnisse --'- - -;- ihr Bewnsstseinsieh wieder 
v511ig anfklarte;" wofii.r nun die Argumente folgenl 

N achtragliche Bemerkungen. 

. Wenn manc1ie in ~er Einleitung zu,cl,en medieiniseh-gerieht_ 
lIchen· Gutaehten del' wIssense.haftl. Me?lel~al~Deput~tion enthal..: 
tenen Aufstellungen, welche sICh vollstandlg m del' 1m 1. Bande 
des Archiv's fi'Lr Preuss. Strafrecht enthaltenen Abhandlung des 
Referenten sowie in dessen Lehrbueh del' (Serichtliehen ~syeho
logie :(Einleitung) wiederholt und die yon mIl' bereits im n. Bde. 
und auch hier wie unten aufgestellte Unterscheidung del' mora
lischen und psychischen Freiheit..und. Zurechnungsfahigkeit, sowie 
meine Schrift uber verminderte Zu:rechnun~sfahigkeit durchliest 
so wird es nicht schwer sein, dieselben prlilcipiellen Irrthumer' 
welehe sich in jenen Schriften in Thesi geltend machen, bier i~ 
Pran wiederzufinden: wo sie an und fur sich und fflr den Leser 
dem sie alsBeispiel dienen sollen, gefahrbringender werden konnen: 

Hierdurch wurde ich auch veranlalilst, denselben hier so 
schroff zu begegnen, ohne zu befilrchten, dadureh einen Anstoss 
zu geben; sollte, ieh mil' auch den Schein del' Rigorositat ztige
zogen haben. Denn wenn Referent fast durchgangig den sitt
lichen Charakter des Inculpaten zUl'Motivirung del' psycholo
gischen Zurechnung benutzt, odeI' die sittlichen und unsittlichen 
Motive, "weil siein einigem Bunde mit dem praktischen Ver
nunftgebrauche stehen",zUl' Begrimdung del' Zurechnungs- odeI' 
U nzurechnungsfahigkeit als fast allein ausreichend betrachtet, und 
hieraus auch nul' eine verminderte Zurechnungsfahigkeit dedu
cirt, so sind dies nul' die traurigen Folgen einer Vermischung 
del' moralischen und psychologis,chen Imputation. 

Gesteht .doch Referent auch hier ganz unbefangen zu, dass 
uns jedes¥aass'£ur die von ihmangenommenen Vermi nderung 
del' Zurechnungsfahigkeit fehlt: weil jene GemuthszusUlnde un
zahlige und unmerkliche Abstufungenhaben, fill' die uns del' 
passende Ausdruck, die nothige Bezeichnung ganzlich abgeht; 
wodurch sich· abel' aUein sohon fur die Praxis die Nichtexistenz 
odeI' Unbrauchbarkeit einer verminderten Zurechnungsfahigkeit 
documentirt. Dennoch abel' gedenkt Referent diese Zwischen
zl1stande . in die Gesetzgebung einzuft'thren, und ubersieht, indem 
er diese Absicht unverruckt im Auge halt, dass sich aus dem
selben Grunde - wenn es wirklich zwischen Zurechnungs- und 
U nzurechnungsfiLhigkeit noch ein Mittleresgabe- eben so· wenig 
eine Skale del' Strafbestimml.lD(S nach diesen verschiedenen Ab
stufungen ermoglichen liesse; 1m Allgemeinen abel' solche und 
ahnliche F!tlle, welche in Bezug auf Nebenumstande, als Motive zur 
That etc.eine Beriicksichtigl1ng el'heischen, langst im Gesetze 
und auch im neuen Strafgesetzbl.lche fiir die Preussische 
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Staaten durch den Art. XXIV des Einfiihl'ungsgesetzes vorgc-
sehen sind. .. . F-l1 

Auch ist es m. E. dem Refe1'enten im vorhegende~ !W. e 
eben so wenig gelungen, als es ihm gelinge.n konnt~ c~e ve\'
meinte "verminderte" ZurechnungsfahigkCl~ zur ZeIt del' 
That darzuthun' sondel'll derselbe begnflgte 8ICh, nachdem v~n 
ihm im I. Theii die vorhandene Willensfreiheit del' I~culpatm 
festO'estellt wurde den Nachweis fiir jene einzig und allem durch 
ihre~ Nothzustand und die dadurch frillier herbeigefuhrte korp~l'
Hche und O'eistige Depression, besonclers abel'. du~ch das Em
streuen von° psychologischenReflexionen uber sltthche. u,rsach
liche Momente zu fnhren, und selbst diese nul' oberflachhch .~11 
motiviren. Hierdurch vermochte Referent hOchstens l!nse,r ~mpo1'
tes Gefiihl 1.'Lber die verbrecherische That zu beschwlchtIgen und 
durch erregtes Mitleid mit del' Illculpatin, einigermaassen zu ve1'
sOhnen keinesweges abel' einezur Zeit del' ~hat. vorhan~ene 
vermi~derte p sycholo gis cheZmechnungsfahlgkCltz!lerwelsen. 

Steht es nun abel' fest, dass das Gesetz vom .iirz~hchen Gut
achten den Nachweis del' zur Zeit del' . That ?el emen; Incul
paten vorhandenen odeI' mangelnden £rClen ~illenBb\l~tImmung, 
mithin die. Zurechnungsfahigkei~. von ps~cholo~chel' Selte .fordeI:, 
diese sich aher nurdurchche ManifestatIOn des GClstes. m 
Worten, Geberden und ·Handlung'en vOl',wahrend una· nach 
del' incriminirtenThat und del' damufBezug hab~nde~ Neben
umstande erschliessen lasst, hierzu nun auch del' zeltherlge vVan
del del' Charakter des Inculpaten, seine N eignngenund .Stl'ebun
ge~, um damus die Abw.eichung im Benehmen sowohl. l.n Bezug 
auf Geistesstornng, als 111 Betreff des begangenen :Vcr b1'echens 
zu erkennen, benutzt werden-mussen; so versteh.t es sICh woli! von 
selbst, dass jene clie Hauptriicksioht fflr. dle p.sych?loglsche 
Zurechnungsfahigkeit erheischet;t, . wa~1l'~nd (11 e s e hIe~·?Cl. nm als 
Nebenmomente und mehr fi\r dIe JUl'ldlSche, hauptsachhch abel' 
fur die moralische Imputation in Erwagung ~ommen.. . 

Findet del' Arzt, dass Umstande auf ~1C ,!ha~ Cl~wll'kten, 
welche fur die jUl'idisch~ Imputation von vVICh~_gkelt smd, nne: 
eine Strafmildel'ung erhelschen, und steht z.u befi~rcht~,. dass de~ 
etwa nicht sachkundige Richter dense1ben mcht che nothlge .~org
faIt lind Riicksicht schenken, odeI' sie ganz iibel'sehen konnte; 
sO b1eibt es ihm unbenommen, dieselbe naeh Feststellu?-g del' 
Zurechnungsfahigkeit hel'vorzuheben und. so zur Kenntrns~. des 
Richters ·zu bringen, diesem abel' sodann ,ledenfalls deren ~ahel'e 
Wiirdigung zu uberlassen. Dagegen .soUte d.er Arzt memals 
so wesentlich verschiedene Momente, wIe,. mOl'allsche und p.sye~o-
10 ische zu einem Zustancl zu versehmelzen und damus eme, 1111 

m~nschlichen Geiste undenkbare, Mitte1stufe des Vernunftbewusst
seins odeI' des ungehemmten Willens zur That zu schaffen 
unternehmen. . ' 1 1 1 

Wenn mithin in unserem FaIle, WIr mi.lsse~ es. Wl~,( er 10 en, 
fur die Inculpatin, wegen del' gehauften, auf Sl~ emstur~enden 
Drangsale eine Beschrankung des Strafmaasses, eme vermmc1erte 
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juridische Zurechnung (Strafbarkeit) erzielt werdensollte' so 
musste del' erste The}T des Gutachtens, wie ~esc~~hen, die ~or
handene psychologIsche Zurechnungsfahlgkelt nachweisen. 
wogegen del' z:"eite Th~il alle jene ~omente hervorzuhebe~ 
h~tte, welche eIlle S~ra£ml!derung herbelfithren, oder eine Ver
mmderung .der gerlchthchen .ZUl'~chnung bezweckten,. die 
psychologls che Zurechnungsf!thIgkeIt del' Inculpatin abel' nn
beriihrt lassen muss ten. 

Auf diese Weise hatte sich Referent sichel' allen Wider
spriichen uberhoben, woran das besagte Gutachten fast d1ll'ch
gangig in seinem zweiten Theile im Verhaltniss zum ersten labo. 
rirt.- Da das Gutachten die verschiedenen Arten del' Zurechnung 
nicht auseinander halt; und zu Anfang ganz richtig die p s y c 11 0-

10 gis che Zurechnungsfahigkeit anerkannt, hiermit nun abel' 
spater die juridische und endlich auch noch die sittliche 
Imputabilitat zusammemyirft und di~ Griinde fur das FeMen del' 
letzteren, auch fur die mangelnde j uri eli s c h e Imputation benutzt 
und~nun glaubt, hierdurch au~h ein.e "verminderte" psycho~ 
10gIsche ZurechnungsfahlgkeIt dargethan zu haben so hat 
Referent elurch diese Confusion das Gutachten nul' den A~griffen 
blosgestelIt, welche auch wir zum Theil geltend machten. 

" Wenn nu~ abel' del' Herr Prof~ssor ~deler(S. Lehrb. del' 
gel'. Psychologle S. 45) damus; dass dIe Gerrchte auch dieses Gut
achten nicht zuriickgewiesen, den Schluss zieht, dass sie die da
rin const.rniite yermip.derte Znrechn~mg~fahigkeit, (sowie in dem 
u~ten mlt~etheilten V. Gutachten) beIf~hg aufgenommen; so ist 
dIes . w.en~ger wundersa.m, als dass ?Je ~nderen MitgIieder des 

' medlcllllschen Collegmms dasselbe In dIesel' Form anzunehnien 
nicht verschmaht haben. Indess giebt dies m. E. nul' den die 
hierunter aufgestellte Ansicht bekraftigenden Beweis, das~ del' 
Referent eines Gutachtens, gemeinhin del' ein bestimmtes medi
cinisch~s )'ach v~r~retende Sachverst!illdige (S. W. Horn; das 
Prens~l~ch? Me~lCmal- Wese~, ~erhn 1857. S . .17) die grlisste 
Au~orrtat iiber dIe anderen Mitgheder ausiibt, dIese nul' dadurch 
beelnflusst; sodann auch, dass es sehr niitzlich ware, wenn die 
medicinisch-psychische Begutachtung die Zurechnnngsfahigkeit 
d~s Inculpaten ilberhaupt nnangetastet liesse: denn wir sehen 
hler deutlich, wieviel grosserer Verschiedenheit die, aus denselben 
Thatsache~ sich erg;ebend~n, subject~ven Auffassungen und Deu
tungen bel BeurthClhlllg Jener unterIiegen konnen. 

. ~ir klinnen i~dess dieses, fur die Criminalrechtspflege so 
wlChtIge, Thema lllcht verlassen,. ohne hier zum Schluss noch
mals auf einen schon ofters beriihrten Gegenstand zuriickzu
kommen; weil wir in demselben die Ursache mancher von den 
Gerichtsarzten begang" 'enen MissO"riffe und insbesondere auch del' 
in vorstehenden Gutachten enthaftenen Irrthitmer erblicken dUl'ch 
welche wir auch cineyergleichung del' Bearbeitungsweise de;beiden 
Gutachten anschauhcher :zu machen hoffen: wir meinen namlich 
"die .A.ufsu.chu~g und Feststellung des ,Motivs del' incriminirten 
That, SOWle dIe Prttfung des morahschen Charakters des 

- 453 -

Inculpaten zur ErforschuuJ5 del' psychologischen Zur~chnungs
fahigkeit· in zweifelhaften Fallen. 

Wir haben bereits erfahren, dass zu1' Feststellung del' aSY
chologischen Zurechnungsfl1higkeit ~eine8,,:eges da~ V Qrhan en
sein eines zweckentsprec~enden MotIvs, .ellle~ geniigenden. causa 
iacinoris und ebensowemg del' N achwCls emes unmoralisch~n 
Lebenswandels des Angeschuldigten ausreiche, sonde1'n dass dIe 
freie Selbstbestimmungsfahigkeit z:ur feit de.r .A.~siibung del' ~hat 
nachgewiesen werden musse, well Jenes fur SIC~ noch ke~en 
Schluss auf das vorhandene' V ernunftbewussts~lll rechtfertIgt. 
Sobald' nun del' :b"all zweifelhaft ist, un~ also dle gan~e Unter
suchun , sowie del' Nachweis derfl'01en SelbstbestImmungs
fahigke~t schwierig wird, mi.\ssen wir· unter anderen ~uch auf daa 
bisherige Leben des Inculpaten zuruckgehen, alIe emzelnen Mo
mente desselben genau pri\fen, kurz, den ~anzen <?ha~akte:' sorg
sam auffassen, um denselben ebenfalIs zu elllem Cl'l~erlOn fur den, 
bei Begehung del' That vorhanden gewesenen, psychlschen Zustan~ 
zu benutzen; in wieweit namIich das begangene V e,rbrechen ~l~ 
dem friiheren Gemilthszustande des Inculpaten III Ueberem 
stimmung oder Widetspruch. stehe. . ,,'. ". ' 

W erin rriMi nun nicht elumaI sagen .]fann, . da~s bel dies em 
Verfahren st;lhon ubetall'die nlithige VorslCht 'l1:nd. EI~schrl1nku~g 
zur Vermeidung VOll Fehl'schliissen angewend~t wll'd, c1a uns dIe 
naheren Umstande del' ITiiheren verbl'echerlschen Handlun~en 
gemeinhin unbeka1llltbleiben Und es nul' zu oft; unbeac~tet bl01bt, 
dass del' Mensch nicht zu allen Zeiten von glelChen StImmungen 
beherl'scht wird, dass auch gute, gesittete und .sanfte Menschen 
sich durch Leidenschaften zu Verbrechen forirelssen las~en; so
wie dass schlechte und sundige Menschen oft noch vIel eher, 
als gute und religiOse in einen Anfall von Tobsucht verfallen, 
und dass ein Verbrechen zuweilen das erste Sympton~ des h~'
seins ist welches abel' auch wiedel' die Krise des LCldens sem 
kann, s: ist man hierbei noch viel weiter gegangen, und .ha~ aus 
dem moralischen Werthe . des Motivs, sowie aus d~m unslttIichen 
Charakter des Inculpaten nicht bIos auf den psycluschen Zu~tan~ 
bei Bcgehung del' That geschlos'se~, s?ndern denselben so~ar .ZU1: 

Feststellung del' Zurechnun~sfalllgkelt benutzt, und au dlese 
Weise zwei ganz verschledene Zustande, wovon let~ter~l' 
offenbar nul' auf den Nachweis von del' !llinderen Straff~hgkelt 
binauslauft und deshalb itberhaupt nul' mIt grosser Beschriinkung 
in 'ein mec'ticinisch-psychisches Gl.ltachten gehOl't, verwechselt. 

Diese Untersuchung. uber (las fl'~here. Leben des. Inculp~te~ 
ist es nun auch welche emer vorurtheilsfreleD. Beurthellung. semer 
ps chologischeu' Unzlll'echnungsfahigkeit gerad~ hemmend m del! We tritt, und dies Hinderniss i~t es ~uch wlede~, welches bel 
den gvorstehenden Gutachten sich mcht emflusslos zClgte. Referent 
hat abel' c1iesen Einfluss nicht :r;tur um;~wl!-nden zugestandeni sondel'n indem derselbe sowohl m del' Emleltung. ZUl' Auswah 
del' Ob~r - Gutachten als in dies em 9"utachte~ dl~S. Verf~hl'en 
zur Regel fill' kiinftige FaIle el'hebt, worm auch dIe Komgl. Wlssen-
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s?haftl. Dep.utation ei~8tim~t, ,ist dadurc? dem .Fehler zugleich 
eme gefahrliche Sap.ctlOn fur dJe Folgezelt ertheilt worden, wel~ 
cher maJ,l· mit allen z~ Gebote s~ehenden Kra~ten entgegen 
treten muss; denn morahsche ReflexlOnen sehen wu' nicht selten 
die Stelle psychologischer Dl'lductionen und psychopathischen Nach
weises vertreten, und fast uberall treffen wir den psychologischen 
Standpunkt durch den sittlichen eingenommen, und daher die 
immerwlLhrende . Yel'wechslung von moralischer und psychologi
scher Zurechnungsfahigkeit. 

Urn die Folgen dieses Il'l'thums abel' vollends ul).heilvoll zu 
machen, tritt nun noch ein, nicht mindel' bei Abfassung des psy
chischen Gutachtens zu beachtender, Umstand ein, dass namlich 
del' Mensch, und mithin auch. del' Arzt es fastnie ubel' sich e1'
langen wird, selbst bei dem l'edlichsten Vorsatz, ein v5Uig un
pal'teiisches. Urthe,il ub~r nul' eini~e:maassen wichtig.e V~l'gange 
zu geben: well er slCh me davon ftel machen kann, m dle Auf
fassung del' einzelnen Umstande, woraus jenes zusammengesetzt 
ist, seine eigenen daflir oder dawider sprechenden Empfindungen 
unwillkuhrlich zu verweben. A.us diesem Gl'unde :finden wir ja 
schon so selten auch 'nUl' einzelne Epochen del' Weltgeschichte 
8elb8t von gleichbegabten, wahrheitsliebenden Mannel'll, wen~ 
auch dieselben Quellenforschungen die Grundlage bildeten, iiber
einstimmend mitgetheilt; aie variil'en jenach den Emp:findun
gen ihrer Verfasser1 -

Diese· tier im Gemiithe des Menschen liegende Neigung, von 
d~~' ic~ bel:eit8 Seite 35 .u. a. geapl'ochen, und die dadUJ;ch bedin~te 
NUanCll'Ung des Colonts del' Thatsaehen werden WIr natiirhch 
noch in el'hOhterem Maaase bei del' Schilderung del' Umstande 
und del' dar auf basil·ton Beurtheilung .einer vel'iibten rechtswidrigen 
Ihndlung einzelner Individu~n wahrnehmen; denn hier wird sieh 
unser Belfall odeI' Abscheu, Je naeh den Umatanden, mn 80-
weniger einflusslos m:u die zu beurtheilende Handlung halten, als 
jene Geftihle sich unbewusst auch auf die Person des Thaters 
iibertragen; und dies urn so leichter, als wir diesel' Gefuhle zur 
richtigen WUl'digung del' Handlungsweise des. Angeschuldigten, 
indem wir uns, ich mOchte sagen "hinein£iihlen," sogar zur 
Construirung unseresUrtheils uDer die begangene verbreeherische 
'l'hat und. tiber die dabei vorhanden gewesene Zurechnungs
fahigkeit nothgedrungen bedUrfen. 

Betrachten wir emmal zu eliesem Behufe ein wenig ~enauer, 
wie wir bei del'. .Bilc1ung des Ul'theils und Abfassung emes nur 
~inigerma.assen scln:,ierigon mediciniscl~-psychische.n Gutacl]tens 
uber zwmfelhafte FaIle veriabren, so WIrd uns· ObIges noeh an
schaulicher werden. Unparteiisch zwar· gehen wir an die Unter
suchung, aueh mit dem festen Vorsatz es zu bleiben; indem wir 
aLer die, aus del' selbstgemachten odeI' uns mitgetheilten Vor
lagen hera\\sgehohenen, Thatsachen sondern und uns bei Erw!i
gung del' einzelnen. U lllstande ganz in die Lage des zu untel'
suchenden 1\1en5chen vel'setzen, und in seine Gefiihle versenken, 
werden wir auch. mit dem Momente, wo wir uns. tiber jene deut-
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Hche Begriffe bilden und diese zu einer bes?m~ten Meinung 
tiber ihn verbinden, je nach den Umst!inc1en eme Zu- ~der Ab
neigung fUr odeI' wider denselben emp:find~n, welche slOh dann 
auch ganz unwillki'lhrl!ch . un~ unbem~rkt b61m Abfassen des gut-
achtlichen Urtheils mIt emmlschen Wlrd.. " . 

Ausserdem abel' werden wir uns an slOh schon genothIgt 
sehen indem wir die fUr odeI' wider unsere Ansicht spreehen~en 
Thats~chen zur AnBchauung blwgen, ·jene im helleren, ~le~e 
dageoenim geschw!ichtel'en Lichte erscheinen zu lassen, mlthin 
jene "'auch, urn ihnen eine angemessene Ge.ltun~ zu verseh~ff~n, 
uberzeugendel' darzustellen, wil.hrend Wlr (hesen, urn .sle 1m 
Schatten zu halten, aueh einen s chwacheren Au~~ruck. vel': 
leihen: kurz, wir nehmen bei del' redliehs~en ~~parteihchkel~ bel 
Erstattung des Erachtens dennoch Partm d.afi'lr. od~r qawlder, 
.die ihren Einfluss urn so geltender maehen wll'Cl, Je wlChtIger del' 
zu beul'theilende Gegcnstand, je schwieriger ~ie Auffassung und 
daB Urtheil, und je mehr. Momente zum Wlderspru~h del' Fal~ 
enthalt, mit einem W orte, Je mehr derselbe unser Interesse, unsel 
Gefuhl anzUl'egen im Stande jst. " b 

Donn s01b8t derabstracteste Gedankenlauf 1St stets von e-
stimmten Gefuhlen beglei;tet.. ~icht einm~l, den tl'o:ke~en Sat.z 
del: Iclentitat, i oder . den r~m, Ip~lschen :a!ilgr~ . del' V; j:n:~74i~de~elt 
odeI' desWidersErucils smd W11' zu denkeu ·.lqt Staude,· ~10 s. o;n 
Lotze so wahl' bemerkt (med. Ps~cho~. §.226), ?hne J.eneIl; mIt 
einem wohlthuenden Gefuhl del' Emhe~t zu beglelten ,. m d~esen 
dagegen eine Spur von del' Bittel'keit des Hasses und d~s Wl~er
streb ens zweier Elemente hinein zu le~en .. Und endhch brmgt 
selbst die Schwerfii11igkeit odeI' LeichbgkOlt unserer Ge~ank.en
entwickelung bestandig Gefi'thle. del' Lust ~md Unl!lst mIt Sl?h, 
1 'ch die Alles was in unserem Bewusstselll gesch~eht, zu~lelCh 
~i: Ge enstand 'del' Theilna~me fUr ~nscr Gemtith wml, ,~o .urch 
sich e~en dasZusammenwu·ken belder. Elementc des leI~h.chen 
und geistigen, odeI' vielmehr die somahsche Untel'lage bel Jeder 
Action kundgiebt. ' . ' G 

Del' tiefere Grund, wodurch (~e V ersc~led?nhelt Ullseres .e-
fiihls in beiden Fallen bestimmt wll"d, sche~nt Jed?ch.aus un8e~er 
ethiscben Beschaffenheit hervorzugohen: WIr beu:rtheilen }tmfch 
die began gene rechtswidrige That stets nach unser: ~ht~; 
bewusstsein und mithin gegenuber del'. Sac~e del' e~sc el .. 
:r e mehr wir diese darin verletzt sehen, Je grl.issel'es Umeb1t .;11' 
in . ener zu finden wahnen, j e eher si? ~aher, hatte unte~' el ~n 

lten deato mehr empOrt sie unser sltthches Gefiihl, ell'egt Ble 
so , .. l'ches Interesse abel' auch den lebhaften Wunsch unser persunI , . I k" 
nach einer Wiedervergeltung. Diesen .lllll~~e~ Zusta~c unnen 
wir schon bei jeder fur uns sonst glelChgnl~lgen. ActIOn, z. B~ 
bei zankenden Personen auf del' Strasse, bel dal~steWefi~~at 
rakteren auf dem Theater wahrnehmen, und auf es. e t 18 

~uch nnsere heutige Weltanschauung. tibe;haupt .basIbrt~ wor~uf 
ieh bereits S. X. hingewiesen habe: w!'nl Wlr namhch e1 unserer 
U ntm'suchung des frii.heren Lebena des Vel'breehers steta dessen 
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Subjectivitat mit del' incriminirten That zusa £ 
tere als eine unausbleibliche Folge und mme.n tsse~ und letz-
treffe~~en Strafe, ala sein ger.echtes 'Schicks:il':~~eh~1l1t del' ihn 

Hlerdurch abel' wendet sICh del' Blick vo d n. 
schen That auf die Person des Verbreche' n reI' verbrechel'i_ 
auch unserer Unparteilichkeit tiber die be IS, CIe !-feshalb abel' 
so hindel'llder in clen Weg treten wird alsga~~ene b . andlun~ UUl 
Untersuchungen begl'eiflichel'weise in del' R:

n r .el ~erl51eIChen 
wahrlosten Menschen zu thun haben U d15e mIt sltthch ver-
B · . 1 . m leses nun d h . 

elsple zu veranschaulichen, habe ich ~leichzeiti 1 u
1

rc em 
Fall dem ersteren angereiht 'und' I g c e~ etzteren 
h J! d BI' WIr wo en nun zu d B lhe en ICk vergleichsweise auf beide "'-'''11 . h leBem e-

W '. d . .10 "" e rIC ten. enn wu en ersten Emdruck welehen d' . b' 
mitgetheilten, Unter sich ahnliehen 'El" , Ie lfn elden FiLllen 
m ~h 'f d elgl1Isse au unser Ge .. th ,ae en, prii en uns vel'gegenwiLrtigen so 1 .. . Ulu 
lllchtwverhehlen, .dass derselbe ein sehr ;erschi~d~~~~ ;v:l' es uns 
. 1thrend wU' dem Geschick del,' Fra A IS, , 

lll?ht versagen, und bei Anhol'un ihres V e~ .' unsere TheIlnahme 

A
Mibtge;iihl er~riffen, unwillkiihrli;h den W~~~~~l~:S~hvo~Idbangdem 

iLnclerung m uns fuhlen' e d . k ml ern er 
lichen B iit~ke, huren oh~eR~h~~nWI~e~~sb kit von dem ungliick
uncl vermemen es sei durch d' ~ e agenswerthes Loos, 
Schuld gebusstl Raben denn l:b:~' ttepe Strafe .. ll'lu: seine, tiefe 
ungleiches Verbrechen begangen? S· bdld~ h U bgl~ckhche em so 
gleichen Motiven, iiber I{umm~l' u~~ 1lI? t elde Verbrechen 
~ntsprungen, mithin die Folgen de El ~lad den .. Nothzustand 
lIChen Zustandes crewesen? Rab s. ,eI~ ~ . ~s zerrutteten haus
des Refer'entenr. das StraffiLll.

en ~Cl Teh1c e "nach Ansicht 
w 0 hli.i. bel' 1 e t 'M' 1ge 1 re;' at erkennend, einen 
Will b . g en 1 o;d, und zwar an Ihren Kindel'll be' f .. 

ens estimmung mIt ein' h d ' 1 1 eler 
veri.'lbt? Be' d ~r sc au erel'regenden Grausamkeit gmg er erstel'e lllcht n h A h d 
d~s Verbrechen. im Ausbrueh t C

, u~spruc es Referenten, 
dIe letztere mit ruhiger U eb '1 e,l Leldenschaft, waIll'end 
haben nicht beicle nach vollbr:\:guTf dassel1b~ vollzog? und 
gezeigt? und dennoeh stehen b~id er d ~t zder n~~rsc~ende Reue 
spruch auf einer un 1 . h e nrc 1 . en arztliehen Aus-
nu~gsfahjgkeit! Desh~b e~olfe~ S~~fe psychologischel: Zurech
welChung aufsuehen und sehe 1 ':'II ~un den Grund dIesel' Ab
Ul'theilen abspiegelt, und wi:'dtle SlC~ ~nser. Gef'iihl in diesen 
clessen Charakter nicht bIos e ;Persgnlichkelt des Inculpaten, 
del' That mOglieherweise vO~'h~r:a:men Sehlluss auf den, wli~rend 
s?n~ern geradezu zur Fe nen, ee enzustand zu zwhen, 
fahlgkeit im Momente de' T1s~e£lung d~r Zurechnungs_ 

In b eid en Fallen wurde ra enutz~ Wlrd. 
ZUl'echnungsfahigkeit e k· t (Ie ZUr ZeIt del' That vOl'handene 
sc~einbar ausreichende rG~~~cleund auc~ im ~rsten FaIle durch 
belm aufmerksamen Lese b'd, unterstutzt; lllcless werden wir 
Lossteuern auf' das bishe ~ e1. eb Gutachten von vorn herein ein 
~es Inculpaten gewahr ~~d leI en, hauf. den ~ittliehen Charakter 
hehes Verdunkeln del" /1. d c ac urc gIebt slCh aueh ein form. 

n er~n, sogar auch del', bei Verubung 
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des Verbrechens sich ereignenden, UmsUinde, zu erkennen, wodurch 
doch abel' eigentlieh die Zureehnungsfllhigkeit Iestgestellt werden 
soUte! J ene seine .Absicht verhehlt auch del' Referent so ·wenig, class 
er dies Verrahren nicht allein empnehlt, sondel'll wir sehen aueh da
dmch im 1. Gutachten selbst fur die, in del' angenommenen Ver
zweiflung begaugene That, die Zurechnungsf1Lhigkeit bean
spruehen, im zweiten Theil des II. Gutachtens abel' wieder 
damus eben jene verminderte Zurechnungsflihigkeit hervor
heben. Desha.lb abel' durfen wir uns gar nicht wundern, wenn 
wir im I. Gutachten alie, selbst unerwie.sene, wei! wieder
rUlene TJmstande, welche das unsittliche Leben des Ineul)?aten 
bekunden, b e son del's hervorgeho ben, und a 11 e Momente WIeder, 
welche zur Verminderung seiner Schuld beitragen konnten: 
wie die Gichtkmnkheit, del' unverschuldete Verlust seines Ve1'
mOgens etc, etc., entweder in den Hintergrund gestellt, odeI' 
doeh auf eine Weise erw!ihnt finden, dass sie ohne Einfiuss auf 
das Endurtheil und ohne Eindruck auf den Leser vorubergehen. 
Dagegen treffen wir im II. Gutaehten wunderbarerweise manche 
auffallende und die Ineulpatin gravirende Facta - ieh nenne hier 
nm die Hartherzigkeit und unnatiirHehe .Art bei dem zum 
zweitenmal untel'llommenen Hineinwerfen des Kindes ins Wasser; 
die auffallende del' M. VOl' uncl naeh del' That ubereinstimmend 
wiederholte U nwahrheit; den U mstand im Pfarrhause etc. - ganz 

. iiberganO'en, odeI' dasselbe gleitet doch in so leichter Wendung 
daruber °hinweg, dass es fast gal' nicht einmal auffallencl erscheint. 
U nd in welche Widel'spri.i.chc sehen wir den Referenten, um 
seine gute Absicht, eine "ve1'minderte Zurechnungsflihig
kei t" durehzufi.\hren, sich im II. Gutachten verwickeln? 1st uns 
hier nicht selbst clas Motiv zum Morde auf eine Weise ge
sehildert, dass die frevelhafte That uns fast wie ein Lob klingt, 
mindestens den sittlichen Charakter del' Ineulpatin fast unange
tastet lasst? Und dies zwar nachdem uns dasselbe hier Eingangs 
als das sicherste ,Merkmal del' vorhandenen Zureehnungsfahig
keit del' Inculpatin hingestellt worden war!! 

Man vergleiche nul' aufmerksam was im ersten Theil und 
was im zweiten Theil des II. Gutaehtens iiber dieselben 
U m stan d e deducirt wird: z. B, t\ber die N oth del' Inculpatin, 
uber die Verzweifiung, iiber die Manie, uber die A:ussagen d~s 
GeistHchen sowie des Knaben etc. etc., und man wlrd uns bel
stimmen muss en , dass immer cl.ieselben Thatsachen hier uml 
dort zu ganz entgegen O'esetzten .Argnmentationen benutzt wO;l'den 
sind! Wir muss en natih dies en U IIlstanden es sehr bezweJfeln, 
dass sich del' Ineulpat B. eines solehen .Allfwandes von Beredsam
keit und geiuhlvoller Vertheidigllng, wie die A. (auf S. 139-143 
del' Schriit) des II. Gutachtens, zu erfreuen gehabt hatte, wenn 
Referent auch mit uns von del' durch unverschuldete N oth ent
standenen Verzweiflung, nicht abel' von des Inculpaten sonstigem 
bosen Charakter sieh uberzeugt gehalten hatte. 

Wenn abel' nach .Ansicht des Referenten im II. Gutachten 
cler Ineulpatin dieVorstellung nahe -liegt, dass del' Knabe von 
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seinem Laster nicht zu lleilen t'lei, weil dasselbeein ihm Vom 
Vater i\ber~ommenes Erbtheil ist; soberechtigt uns dies die 
Frage zu :Wlederho~en: :w.eshalb denn. del' Referent im 1. Gutachten 
del' herechtiiren DlsposltIqn so wemgAufmerksamkeit schenkte 
um derselben nicht einmal einer N achfrage werth zu halten? ~ 

Es kaHn ferner nul' dmch c1asselbe Gefiihl begriffen und 
entschuldigt werden, wenn Referent sich bei del' zur Zeit de~~ 
That stattgehabten kiirperlichen wie geistigen Gesundheit des B. 
sogar auf, das vo~ den Aer~ten spateI' ~bgegebene Gutachten 
beruft; wli.hrend dIesel' Zeugmsse an den Stellen; wo sie fUr die 
kii11)el'liche robuste Constitution und geistigeCapacitat del' Frau 
A.spriichen, gal.' kei.nerErw§,lmun~ geschieht, und del' Wider
sprllch, del' dU1'ch dIese Atteste mIt den Angaben des Wirth
schafts-In~pecto~s .R. entsteht, nunauchkeine Ausgleichung nndet! 

AuffaJlend l~t es auoh, d~ss l{eferent in die geringsten An
gabende:r A. elIl so n.nbedlUgtes Vertrauen setzt wahrend 
si~sichdQch, wie wir nac?gewiesen, ma.ncheUnwahl'heit und 
LIst zu 8 chulden , kommen hess; dagegen den spateren Aussagen 
des B. k,eincn Glrmben schenkt odeI' doch zu seincm Nachtheil 
deutet. Eben so, wenn im 1. Gutachten das Vorkommen einer 
)J!~ania t~ansit01"ir:: heftig bestritten,)a fiir fa~t unmuglich gehalten 
wJrCl, wahrend 1m II. Gutachten Cllle pl0tzhch entstandene Manie 
von z,~eiundsiebzigstiindiger Dauer 0 hn e Wic1erspruch passirt! 

DIe Aussage des 7 jli.hrigen, besonnenen Knaben in Betreff 
del' zu seiner El'drosselUllg von Seiten del' Mutter ihm um den 

.IIals ge~egten .Sch~nge soll c1e~halb im II, Gutachten unglaub
haft sem, Well selUe unnatlirhche, verbrecherische Mutter diesel' 
An€labe widel'sprieht, ~ahl:end sie doch zugiebt, den Mordge
danlccJ?- sehonlange mIt SlOh herumgetragen zu haben. Auch 
~rsehel~t uils dieses Attentat nieht so gleichgiiltig: weil dac1u;rch 
u?er dlO G?m~thsbes~h.affenheit del' Ineulpatjn, sowie auch libel' 
(he WahFhCltsliebe bel Ih1'en. A:u. slassungell .z, B. in Bezug ~uf ihre 
Gefi'ihl~ beim Anbliek des, schlafendcnKnaben im Heuhaufen, 
mehr .LICht vel:b.reitet w.erden ~\1'~e. Dagegen wird im I. Gutachten 
auf dIe D~posltlOne~ elUes lOJli.hrlgen KlUtben - del' sowohl durch 
den iibel: Ihn pliitzhch eingebrochenen Conflict del' Ereignisse, als 
durch dIe Angabe selbst del' unbec1eutenc1sten Ncbenumstli.nc1e 
auf die cr zm Zeit des Geschehens unmOo'lich mel'ken konnte' 
Bowie dureh die falschen Deutungell verdachtigt - eine Entschei~ 
chmg libel'. clie Zmechnungsfahigkeit, welche die iiber des Incul
paten Tod involvirt, Jl'eiIich anscheinend mit unmol'aIischem 
Wandel, basil't wirc1. 

1m II. Gutaehten legt Referent Gewieht auf die,g1'osse Reue 
und das unumw~ndene Gestiindniss. del' Incu1patjn, wenn .dies 
a~ch e~st nach Ihrer Verhaftltng gesehehen l.st, und c1as Ge
;Vlssen ~hr schon vOl'her keine Ruhe liess, bis sie das Verbreehen 
l~i'em Sohne ge~tanden hatte; a.ueh dar~uf, dass Ineulpatin nicht 
dIe Gegend verl1ess, und bezelOhnet (hes Alles als Doeumente 
fltr den si ttli eh en Charakter del' Inculpatin Bowie Referent 
des hn'zen Ka,mpfes nul' im ersten Theil ~od\bergehend 
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erwahnt: obwOhl .ein soloher Ka'Q1pf"um das noch vorhandene 
miitterHche Gelrlhl zu bewli.ltigen, gel'ade ffil' das ausgeartete 
rohe GemiUh del' InculJlatin zeugell diirfte. _ Dagegen muss im 
I. Gutaehten die Zerknnschung des Ineulpaten nach del' That 
und das offene Gcstl.l.ndniss desselben nul' ·alsde!' griisste 
Beweis flir die sichere Schuld des Inculpaten dienen, l.md 
derangenommene lli.ngere Kampf nUl: clie Sehlechtigkeitdes 
Gemliths \lnd die Art del' Vorbereitung zum Morde· dal'thun; 
sowie die hier naher liegenc1e Frage, weshalb del' B. nicht lieber 
die Gegend v:erliess, um sich von del' Sorge und Last fiil' die 
Familie zu befreien, als diese auf so ungeschiekte Weise Zll er
morden? ganz uuerwahnt bleibt! etc. 

Indess geschieht diese leiehtere odeI' schli.rfere Betonung del' 
gravirenden odeI' entschuldigenden Momente aus dem Leben des 
Ineulpaten, wie gesagt, ganz unwillklihrlieh und macht sich, 
wie wir oben zeigten, ganzvon selbst, je nachdem das eine odeI' 
andere Factu,m, del' eine odeI' andere Umstancl zu dem nun eill
mal aufgefassten Bilde des Inculpaten passt, oeler zu del' zu e1'
zielendeJ,J. Uflbj:\;re~]ls.ti:n;n:p,v.llg. e).1st lJ.ppl'etjrt werden muss. 
.. ' • ,J a,., 'w~ :hft.p~:Q.: ~S,8Qg~X ,in ,p,nfo,er~' kl~inenSohrHt: kritische 

PnterLl'l,llgJil.~g.· etqr ilil.:.,ll1!,~ J!.a~1;tgeiOO\.3s~ni' ~d w:erren. nooh . unten 
in,·q.~ ~~!?t)illerku~g.en, ~l;>er .. \ .Q,Eln IV. Fall \ daJ:!liuf. ~:tiriiclrkommen, 
d!\>,S,(l. eli!. , d~m~~feJ;'ep.~~]l einesGutachtens in dem Eifel', die '£iiI' 
seine Ansicbt· passenden!JIl:\stl\.Il,c1e zu finden, sogar begegnen 
kann, die offenol1l' gegen s~in<;l !tAgenommene Meinung zeugenden 
Facta und Thatumstli.nde. nicht nul' gILnzlicQ, zu U'bersehen,. son
dern in's fS-erade Gegentheil zn verwandeln l:md fiil' jene zu ver
wenc1en, ill solchem Grade vcrmag del' Affect die Aufmerksam
keit des V ol'l1rtheilsvollen zu lenken! 
. Wenn uns dies nun bei ruhiger Priifung so mancher Gutach
ten kaum entgehen kann, so hat del' Begutachtende noeh eine 
weit griissere Gefahr bei Anfertigung del' aus den Acten zu 
extrahil'enc1en sogenannten Geschichtserzahlung zu bestehen; wie 
leicht kann da dem Einen odeI' Anderen - ganz abgesehen von 
eler Geschicklichkeit, ein ausreichendes Lebens - und Thatenbild 
mit elen erfol'derlichen krli.ftigen Strichen zu zeichnen - ein 
we sen tIi c h e s Factum lmerheblich, ein anscheinenc1 unbecleuten
del', abel' denno ch Aufschll1sS versprecheneler, U mstand del' Be
merku.ng unwerth erscheinen, und wie viele, ein sieheres Resultat 
begriindende, Argumente roiigen oft in den Acten theils unab-

I sichtlich, theils abel' auch, weil sie unpasslich und des]mlb fiir 
die Entscheidung einftusslos gehalten werden, wissentlich verbor
gen bleiben, und wie viele in c1em rlurch clie Umschreibung e1'
worbenen neuen Kleide del' neugewahlten Ausdrucksweise gerade 
das GeEentheil beweisen! Hieriiber verweise ieh noch auf das 
vierte Gutachten.'*) 

I 

*) Hierbei mlichte ieh mil' eine Il.hnliche Auslussnng Sehleiermuchers 
anzufiihren gestutten. Dersalbe erklll.l'te einst in einer exegetisehen VOl'lesung die 
yersehiedenen Auslegungen del' Evangelien auf folgende Weise: MUll mUge siel!. 
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Dies sind nun hauptsachlich die Folgen des Umstandes 
wenn del' geri?ht?che Arzt bei Erforschung des~oraufgegangene~ 
Lebens, deE\ sltthchen Charakters des Inculpaten nicht bloBS die 
ErwagunO' desselben dazu benutzt, um zu erschliessen:ob bei 
solcher G:esinnung die incriminirte That wohl bei gesunder Ver
nunft verubt sein konnte, oder ob eine Beraubuug del' freien 
Willensbestimmung odeI' sonstige besondere Umstande als vorhan
den anz~ne~me!l ~e,i; sondel'll gerad~zu allei~ aus dem bisherigen 
Leben dIe lllcnmlmrteThat beu.rtheilt und sICh zugleich auf' den 
Standpunkt des Juristen, Sittenrichters und TheoloO'en bei Ab
fassung seines Gutachtens stellt; dabeiaber auch n~ch vel'gisst 
dass del' mit Freiheit begabte Mensch zu jeder einzelnen Hand~ 
lung sich immel" wieder selbst bestimmt, und daher keinesweges 
mit del' Ausiibung unsittlicher und unrechtlicher Handlungen 
seine Selbstbestimmungsfahigkeit opfert, wenn er auch dadurch 
einen Theil seiner motalischen Freiheit verliert, in soweit er 
namlich nicht widerstehen lel'llt und daher.lei ch t er in den Frevel 
einwilligen wird. , 

U m allen diesen und anderen Verirrungen in den gerichts
arztlichen Gutachten zu entgehen und die Criminaljustiz gegen' 
d.ie dar.aus entspring~nden gefahrlichen Missgriffe ~ei Fa~ung del' 
nqhterhchen Entscheldungen zu schiitzen, sollen III zweifelhaften 
Fallen die Superarbitrien del' Collegien eingeholt werden, worin 
m~hrere durch vVissenschaft und Erfahruug gleichbegabteMit_ 
gheder tiber einen und denselben Fall nach dem motivirten Gut
achten zweier.Referenten, .die ihre Relationen dem Director Behufs 
des V ortrages zufertigen, berathen, deren eine demnachst von 
den Mitgliedern angenommen und unterschrieben wird, nachdem 
d,ie etwa nuthig. erschienenen Ablinderung!ln hinzugefiigt worden 
smc1, und worauf sodann nach Stimmenmehrheit entschieden wird; 
weshalb auch deren Ausspruche gemeinhin als keinem Irrthum 
unterliegend und als maassgebend betrachtet werden. So haben 
wir in Preuss en die Medicinal-Collegien del'Provinzen und gleich
sam als eine hochste Instanz, die wissenschaftliche Deputation 
fiir das Medicinal-Wesen, in welcher gewuhnlichfiir jedes wissen- ' 
sc~aftliche. Fach mindestens ein Obere~J1er~ als techn~sches Mit
ghed funglrt, das denn auch von dem V orsltzenden mIt del' Rela
tion des i geeigneten Fallesbetraut zu werden p:fiegt. 

. Ware nun jene Voraussetzung richtig, so musste nachge
WIesen werden, d~ss solche Collegien sich gal', nicht odeI' doch 
nu~ hochst selten irren; dass dies abel' nicht del' Fall ist, 
lel11'en ohne weit~re Argumente schon die oftmals verschiedenen, 

nur einma1 eine brennende Stadt vorstellen, die vier Mensehen, ein Jeder von 
einer versehiedenen Himme1sgegend aus, angosobaut und dal'iiber berichtet haben 
ob mm nicht jeder an sich noeh so wahre Bericht von dem del' andel'en a.b~ 
weichen werde; weil diese Verschiedenheit eben aus del' a b.i e c ti v abweicbenden 
Anschauung hel'vorgeht. Abel' sc1bst weUH vier versehiedene Beobachter diese1be 
S~adt von (le1'8e1ben Gegend aU8 betrachtet hatten, 80 wii1'de Jader dennoch 
mcht dasse1be damn bemerkt baben; und dies riihrt nun se1bstverstltndlicb von 
del' sub j e c ti v verscbiec1enen A.uffassu.ng her. ., 
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ja, entgegengesetzten Gutachten del' Medicinal-Collegien del' Pl'o
vinz und del' wissenschaItlichen Deputation fiir das MedicinaI
Wesen. Deshnlb sind wir von vornherein auch zum Misstrauen 
gegen jene ~n~ah~e nicht nul' bel'echtigt, so~del'n s.ogar ge~othigt; 
Abel' es SCI mIl' dIe Frage gestattet: llisst s10h oblfe AbsICht bel 
del' jetzigenEinrichtung Uberhaupt wohl erzielen. 1st es denn 
wohl denkbal', dass selbst del' achtsamste unc1 gei.ibteste Zuhiirer 
del' mi'mdlichen Relation eines umfassenden Gutachtens iiber einen 
zweifelhaften Gemiithszustand eines Vel'brechel's mit sol c her 
Aufmerksamkeit zu folgen und aufzufassen im Stande ist,' urn 
nun sofort ein vollgi.i.ltiges Votllm iiber den Fall abzllgeben? 
dessen Schwierigkeit durch das Anhuren eines zweiten daruber 
verlesenen Referats wahrlich nicht geminc1ert wird; mag dasselbe 
nun mit dem erst en iibereinstimmen odeI' davon abweichen. In 
jenem Falle wird dasselbe die Ansicht del' Rltthe nul' noch mehr 
captiviren, uncI sie werden nun .u~ so ~her auch ihre ~eistimmung 
nicht versagen, wlihrend es sle m dwsem nUl' Vel'Wlrren m~lss: 

. weil sie eine selbststandige Abwagung del' daftir oder c1awlder 
sprechenden Griinde, nach dem blossen Anhoren vorzunehmen, 
nicht im Stande sind., Denn ich behaupte wiederholt, dass 
bei dem heutigen VerfahreD ein in seinemFache nul' ir!!end 
geschickter Referent jedesmald.er Fiihrer des ganzen CollegIUms 
bleiben wircl, und dass die von fum aufgestellte! we~n auch un
klare, nur durch Scheingrunde unterstfttzte, AnBlcht slCh stets del' 
Zustimmung del' anderen Mit~lieder zu erfreuen haben muss; 
was auch um so erkllirlicher 1St, als del' Vorsitzende jedesmal 
den' fiir die Losung eines bestimmten Falls passenden Referenten, 
in dessen Fach die Aufgabe speciell einschl1Lgt, ernennen wird, 
del' abel' c1eshalb auch schon immer als eine Alltoritlit hierbei 
von den Anderen angesehen wird, deren imponirende Kraft sich 
abel' niemals zu verleugnen pflegt. 

Um den fiir unsere Meinllng sprechenden Beweis durch die 
Erfahnmg zu fuhren, darf man nul' die in vorstehenden b e.i den 
Flillen von dem Medicinal-Collegium del' Pl'ovinz und del' W1ssen
schaftlichen Deputation fur das Medicinal-W esen abgegebenen, 
unter sich ganz verschiec1enen Gutachten sowohl, rus auch 
die yom letzteren Collegium ,in beiden Gutachten niedergelegten 
Irrthtimer vergleichen und erwagen, dass letz~ere. wunderbal'el'
weise dieselben sind, welche del' Referent berClts m den VOl' auf
geschickten Abhandlungen, sowie in del' Einleitung zu del' AU8-
wahl derGutachten ausgesprochen hat. Mithin wtirde die :vissen
schaftliche Medicinal-Deputation in das unangenehme DIlemma 
gerathen sein: entweder von denselben Irrthiimern, welche del' 
Referent als die seinigen beansprucht, zur Zeit del' ~bfasslmg 
jener Entscheidungen ebenfalls be~angen gewese~ zu sem - :vas 
sich indess von einem ganzen wIssenschafthche.n Collegmm 
kaum annehmen 11Lsst! - odeI', was wahrschein1icher ist, dass 
die anderen Mitglied~r, das Plenum, o~ne im Stande ge,!,esen zu 
sein,dem umfangrewhen Vortrag b~lder Referenten. m ane~ 
ethischen und psychologischen DeductlOnen und ReflexlOnen mIt 
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del' hiel'zu nl:ithigen Sorgfalt zu folgen, demselben dennoch auf 
d!e Autor.itat hjn~, ~eip~ichtete~; welchem U ebels tande abel' sichel' 
6lp~ baldI.ge Ahh.uUe. hochst Wll!lschenswerth Wa['e. Denn welche 
gerIDg~ S~chel'hClt bwtenalle . chese sch~itz~ndcn M~assnahmenin 
IhrenJetzlgen Formen gegen daB. Unheil emes uUl'whtigen medi
cinisch-psychischen Q-utachtens unel del' sieh daraufgri.'lUdenden 
falsehen Rechtsentscheidung? *) . 

Eine Verbesserung derbishel'igen Methode in Absicht del' 
v~n clen Mitglie~ern eines Collegi~ms abzugebenden V ota, scheint 
mll" dadurch erzIelt werden. zu kbnnen, werm del" V orsitzende' die 
vom Referenteri und Correferenten abg(3fassten Gutachten nebst 
den betreffenden Acten, bevor del' Fall zul' Berathung in's Plenum 
g.elangt, jedem ~i~zelnen Mitgliede ,z':l' s chl'iftlichen Abgabe 
emes kurzen motlVll-teu Votums auf ellllge Tagc zufel'tigte welches 
von den Mitglieclern nun vel'siegelt clem VOl'sitzenden zugeschickt 
werden m1fusste. ' l 

Allfdiese Weise kommt jedes Mitglied w.ohLunterrichtet 
selbst iiber die schwierigsten Fane, ZUl' Conferenz und ist, als~ 
vOl'bel'eitet, auch eher im Stande bei del' collegialischen Be
l'athu!lg mitzuspl'echen und seine Ansicht von clem Faile mit 
ausrelChenden Grunden zu unterstutzen,. Was bei del' heutigen 
Einrichtung, selbst fi'tr die getibtel'en Mitglieder fast unmoglich 
ist. Es bietet m, E. diese Art und Weise, die Stimmen schon 
VOl" del' Berathung schriftlich einzuholen, einen so uberwiegenden 
V ortheil VOl' clel' bisherigen Art zu debattiren, dass die dadurch 
hervorgehende grussere Umstandlichkeit gar nicht in Anschlag 
!commen kann,weshalb ieh auch keinen Anstand nehme, diese 
AbaI?-derung cler jetzt bei clen Collegien i\blichen Einrichtun~ zur 
geneIgten Priifung uncl c1emnachst zur Einfuhrttng hiermlt in 
VOl'sChlag zu bringen. **) 

*) .Auch aus einem anderenUmstande liisst' sich schliessen, wie seh! der Refe
rent das Plenum d~s Collegiums dUTch seine .Autol'itiit beeinflu8st und wie geringen 
.Antheil dasselbe dem V ol'trag zuschcnken gewohnt ist.Denn, um es zu wiederholen, 
unmtlglich kann das ganze Collegium nachstehellde Sentenz billigen, obwohl es auf dem 
Titcl zur "Neuell .Auswahl medic. gerichtl. Gutachtcn her a us g e g e ben von der Kgl. 
:wisssenschaftl. Deputation i'lir das Medicinal-Wasen" heisst, wenn S. 25 rlaselbst 
gesagt wird: "SineI das Gewissen uncI die damit vel'bnndenen edleren Gei'lihle zu 
schwach, nm den Menschen vom .Abgl'unde lIes Verderbens znrtickzuschrecken, so ent
Mit scin Gemtith nichts mehr, was ihn zum Anspruch auf die Theilnahme Anderer 
bel'echtigen konnte, uncI 1St zwischen ihm uncI dem ganzen tibrigen Menschen
Geschlecte jedes VerhiHtniss zerstOl't, so muss e1' auch, auf jedes gemeinsame Recht 
Verzicht leisten", Hiermit ist also clel' Verbrecher als unverbesserlich und seiner 
Freiheit sowie cler Theilnahme seiner Mitmenschen als glinzlich beraubt erkllirt, 
mithin noch unter dlls Thier hel'abgesetztl Wenn also jenem wissenschaftlichen 
Collegium solche inhumanen .Ausspruche nicht imputi1't werden sollen, so· mlige 
elasselbe auch kiinftig vorsichtiger bei Vcrleihung jener Titelcrlaubniss sein; damit 
nicht Unerfahrene dadurch verleitet werelen, sich diese Grundslitze del' .Autoritlit 
del' Empfehlung wegen anzmiignen. 

**) .Auf eliese Weise wiirde nun aucl)., soweit menschlicheEinsicht reicht, der 
hisher lange nicht genugsatll .erkannte, clie lil'ztliche Untersuchung hindernde, Ein
fluss unseres subjectiven Gei'lihls fUr und wider die Persllnlichkeit des .Angeklagten 
bei del' Begutachtung lmd mithin auchbei der aufzustellenden Vita oder sogen, 
Geschichtsel'zlihluug vermieden, wozu bei den Medicinal,Collegien das aUB den 
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Diese Modification dU'rfte sich' abch Ullsel'en GerichtsMfen 
in sehwiel'igen Fallen bei den Audienztel'minen sehr empfehlen, 
da ieh es schon mehrmals selbst bei den Obel'gerichten in ihren 
Sitzungen, wo U rtheile in Sachen von Cl'heblichem Wel'the ge
faIlt werden sollten, mitangesehen habe, dass Einige von den 
ffmf Richtern den Vortrag so wenig beachteten, dass sie dadurch 
gelangweilt, sanft einschlummerten und el'st mit del' Beendigung 
cles Referats erwachten. Ein solches Gericht verclient sichel' kcinen 
Vorzug Val' dem aus dreien Richtel'n bestehemlen unc1 dennoch 
pflegt man dem aus ftinf Richtern zusammengcsetztep Gerichts
hol ein grosseres Gewicht beizulegen 1 

Wenn ich nun auch diese Modificfl,tion fill' die jetzt einmal 
bestehenden Collegien als erspriesslich erachte, so glaube ich abel' 
damit noch keinesweges allen M!l.ngeln, die diescn Instituten an
kleben, abgehoHen zu haben. Es ist nun einmal eine Einrichtung 
nicht zu loben, wo entgllltige Superarbitria ttber zweifelhafte 
GemiHhszustande incriminirter Indivlduen von Seiten eines Colle
giums, die den Inculpaten niemals gesehen, bIos nach del' 
von einem Justizbeamten,oder .einem mit derartigen Unter
suchungen wenig vertrauten Arzte cl'h(!)be:nen 1?h'aJtumst!l.nc1e abge
geben :werden, 

Diese Medicinal-Beamten, und waren sie auch die durch 
Wissenschaft und Erfahrung bega,btesten, sind clennoch in vielen 
Fiillen gar. nicht im ~tande cin zuverl!l.ssiges Gutachten nber 
den zur ZClt del' That vorhanc1en gewcsenen Geisteszustancl ab
zugeben, ohne tlass sic den Angeschuldigten 'W!l.hl'encl oder cloch 
gleieh nach del' That se1bst (resehen und aUe di~jenigen Mo
mente, we1che von Einfluss auf Erkennung einer Geistesabnor-

AlJ.ten entnommene Material, eliese gewichtige Unterlagc, durch das cloppelte lJ'iltl'llm 
del' subjectiven Auffassung an sieh, unll der tenclenzHisen Darstellung fliessen muss j 
wodurch nun oftmals so manellcr bec1entomlc und in's Gcwicht fallende Umstllnd 
unberjihrt Hegen bleibt, odeI' <lurch seine SteHung cino vcrlinderto Beleuchtung er
halt, wobci es sich sogltr ereignet, (lass selbst fhatsachcn unc1 Thatumst!mde, wic 
gesngt, geradezu in illr Gcgentlleil verwan<lclt werden, .Abel' auoh damnf sollte 
gehaltcJl werden, class uns clie .Ante acta des Inculpatcn, die cinzelnen Iruher 
von ihm begangencn HUn<llungcn und Rechtsverletzungen nicht abgerissen, ollna 
.Angabe der naheren Umstande und ohne allon Zusammcnhang mit seinem Leben 
mitgetheilt werden, gleichsam urn lUll' darzuthun, cluss der Incl1Ipat ein Mensch 
sci, zu dem man sich eines solchcn Vel'brcchens, womit del'selbc besc1mldigt, llingst 
vel'sehen konnte. Deun jeder Mensch hilt eben sowohl seine Lebensgesehirhte, 
worin aUes im Zl1sammenhauge steht, als ain einzelnes Yolk Hnd die gesammte 
Menschhcit, uml hierclureh Cl'kennen wir eben, class die sittliche Entwickelung des 
Einzclnen wie des Ganzen bald gleichmlissigcr, bald bchilHlcrter, zl1weilcn selbst 
stillst<lhen<1 oder gar l'tickglingig el'schcint, dcnnoch al1miihlig -dol' Vollendung ent
gegengeftihrt wh·rl. 

.Aus vorerwlihnten Grunden dtirfte os auch llicht ausreichen<l sein, wcnn del' 
Vorsitzende des Collegs sich VOl' del' Plcnurhcl'lithung speciell mit dem Fall bc
kannt gemacht hat, urn dem Referate folgen und llassclbc beurtheilen zn kOnnen. 
Denn abgesehon davon, class del' VOl'sitzende doch auch immel' nnl' cine Stimmc 
hat, so unterlassen es sogar viele Directoren gnm<1slitzlicil, wic ieh elies selbst 01'

fahran, sich VOl' del' Berathung cine bestimmte Meinung tiber den ]\\\1 zu Ve1'
schaffen: damit sic um so eher ihre Unpal'thciliehkeit bei del' Bcurtheilung Ilnd 
Abstimmung im Plcno zu bewllhrell im Staude sind, 
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mi~at sind, erforscht zu haben, u!ld ~elbst dRS umfangreiehste 
Wissen vermag m ,solehen Fn'uev. dl.e eJgen~ Wo"l'thrnehmllng nieht 
zu ersetzen; zumal da solehe CollegIa gememhm nureinen od . 
zwei Psyehiatr~~;:er u~ter ~hr~n Mitgli~dern Zll h~ben pflegen. er 

,Deshalb wurd~ che E~n~IChtung emen entsehlCdenen V orzu 
verdlenen, class dIe PhYSICl .zu solehen Explorationen aufde~ 
Hochsehulen 'besonders geblldet und sieh vorzugsweise de 
Stu.diums der clahin einschlagenden Doktrinen befleissigen und 
darm auch emer besondel'en Prufung unterworfen wurd,en ode 
dass zu dies em Be~ufe, wie in England, besondere, mit 'diese~ 
Untersuchungen allem betmute, Experten angestellt werden' sollte 
abe~ das Urtheil :fiber den v~rh~nde.ne!l.Geisteszustand d~nnoch 
z.wClfelhaft ~rsehemen, dass dIe I?Crlmmlrten Individuen sodanh 
heber .. auf. eme entsprechende .ZeIt, und ware es vorlaufig auch 
nul' fur dIe Dauer l welche Sle wahrend del' Un:tersuchung oft 
nutzlos im GeflLngniss zubringen, in ein Irrenhaus zur genaue~en 
Beo~achtung und PrMmig ihres Geisteszustandes versetzt werden. 
dam~t.a~f dlese yY"eise hinfuhro so se.Iten ~ls moglich falsch~ 
medlcllllsch-psychlsehe Gutachten den rlChterllChen Entscheidungen 
unterbreitet werden mogen. ' 

I 

f 

I 
j 

I 
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Drltter Fall. 

Urn nun abel' auch noch durch die El'fah~ng zu' zeigen, 
wie schwierig die El'rnittelung del' Zureebnungsfahigkeit in einem 
gegebenen Falle ist, und wie nnsicher dere? Criterien an sieh 
sind, so class c1ieselb,en ,Thatzufltande oft eme ganz entgegen
gesetzte DeUr~ull,g' z:ll~as.sep." u,nfJ; Idcb.t nur , vop, verschiede?en 
CoUegi~n,,~p:Q,~e~~, eclbsJ: wn ~;r;t!3~.tind. de1ll(!!:llbe'Q.,;Pollegmm 
zu, , ,v.!¥,S9hi!:lQ,cJ?jElll .. Z;,ei~el?,: rl.q.u,c4" ;yv:q:kll c~ .. Elrff.!i~ll;~'j fand , lCh {es . 11~
g!eql,~,s. 8!~l).",.,;!no.clll, .• \3,.~A!:l,n 'Fall .. , 'j au,"s" ,~e:W,:l L.J3!J.nde . ,:von :HI tZlg, s 
7;ei.tsehru,t. .ftir,.,yd",,\e, Gri,Pl;ina.l, - Rem, ,tspflege,; del' dl1lln spater.Ill 
Kluge's 4-us~!j,bl me(ijQinjsch"gerichtl. ~utac~ten i1bergeg~ngen 
ist, nUl' mIt Iihl}weglassung desUl).weslmtliehen III del' Gesehichts
erzablung hier anzureihen,und umsO mehr, als ~er Fall an 
sieh niebt nUl' hochst interessant ist, sondern auch m .maneher 
Beziehung Aehnliehkeit mit dem eben erwahnten hat. 

Ges chich ts-Erzl1hl ung. 

Dcr Ineu1pat, Eigenkatbner M. W., batt'tl den Landreiter G., del' 
Steuern von ihm einforderte, ersch1agen. 

Die Qbducenten waren del' Mcinung, "daas die vorgefundenen im 
Obductions - Protocoll sub a bis 1 vorzeicbnetcn Kopf - Verietzungen nm: 
durch sehr starke sehwere Karpel', wie z. B. mit ciner Holzaxt oder mit 
einem grossen Stuck Bauholz vel'ursacbt aein konnten, tmd gaben fur 
Gutacbten dahin ab: "dass wegen del' bedeutenden Zerscbmetterungen 
del' Hirnsebale und Gesiebtsknoehen U:nd del' durch grosse Knoehensplittal' 
bewirkten Zerrcissungen del' GehirnhiLute und del' dallureh hervorgebraeh
ten Blutext1'avasate im Gehirn, dar unvermeidlicbe Tod per Apoplexiam 
eintreten musste. Nacb ihl'em ,Dafurbalten war jade cinzoine Verletzung 
an sieh und a b S 01 utI e t hal, so dass die sehleunigsteund beste Hillfe 
den Tod nicht abgewendet hiLtte." . 

Bei del' gerichtlichen Vernehmung des W.ergab sicb: dass der
selbe, 36 J ah1' aIt, 1utherischer Religion, seit 12 J ahran Dorfciilwo~ner, 
in seiner Jugend Schul- und Religionsuntel'ricbt gllnossen, aueh scbrelben 
und 1esen kann die 10 Gebote kennt und weiss, dass ein vorsatzlich 
veriibter TOdtschlag -verboten und mit dero Tode bestraft wil'd. Sein ab. 
gelegtes Bekenntruas .lautet: 

30 
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Am 2, Februar sci er allein zu Hause gewesen als d ' 
G, zu ibm gekommen, um ihn zu einem Term' " er ,L~ndrelter 
des Sehulzen A. wider ihn vorzulad. en D a ~' hm del' IDJurlensache 
seine Gebiihren gefordert ~nd sel' d' 'h

emn 
cklst abe del' Landreiter 

, ,aerlmer art d k' 
habe , er mochte sioh dies vom Schulzen vorsch ',ass er em Geld 
del' es sich wieder einziehen konnte hie 't uhsswelse bezahlen lassen, 

d uf . b ' rm! se r unzufriede un a ge raeht worden, Del' Landreiter soll hi f n gewesen 
kenne ich schon, Ihr verfluchter Kerl!hr llt ~rau ' gesagt haben: Euch 
Ih ' h ,. wo Immel' 80 klug s ' II 

l' nne wohl gleieh bezahlen? ~ Dab ' 'ff ' em, wo t 
seinen Handen an meinen Haaren schle edl ~trgrl 'her mlch sogleieh mit 
uf d ' .. ," .11 er e nne von dem S h 

a em lOh sass, auf die Erde und stiess und s " ,e, emel, 
Fiissen, wohin er mioh traf, Ioh wehrte mioh da e,Chlug ~ch _nnt den 
kamen nnn Beide auf die Erde in del' Stube 'lib 1 gegen I~n und wir 
war, den G, aUB meinem Hause zu br' zu ege~, Da lOh bemuht 
de K f' Illgen, so gE\rlethen wir wahr d 

s amp es, wobel wedel' er noch ich ein Werkzeu ' H" d . . en 
durch dleoffene TM'r . ailf den Ha~sfiur H' b g m an . en. hatten, 
N euem. ' indem er nUClh wie'derholt packte' und learu· f e~ahnn ,dder Kampf Von 
fi I ' , , mle eID rang Hi b' 

e illll' em m dem Hause liegendes Stuck Holz' di A " 'e,r Ell 
griff ieh· mit del' Hand und sehlug da 't f d IG

n 
e ugen, dies ill'-

, ml au en ,los um "h . 
seme femeren Allgriffe zu schiitzen I ' . " nne gegen 
K f ' n memer damaligen dureh d 

amp versetzten Hitze tiberlegte ieh gar nieht h" h d . en 
wolIte, noch weniger dachte ich an d' F I ,wo m Ie en G, treffen 

~t~f, :nd: Gesieht gefiihrten Schlage~ e~t~:~e:e~~:t:~s !~sen ge;en 
s lC . den G, getroffen, taumelte er so leieh ru k " muss en, 

Riicken zur Erde und blieb unbe Ii h N c warts, fiel auf den 
entsinhen weiss habe ich de lb

weg 
0 ~gen, So viel ioh miehzu 

1 ' h ' mse en nul' elDen Schlag verset t Ob 
g ele todt war oder blutete habe ich 'ht z , er 
unmittelbar darauf, aIs er i~ Folge desnl~ htachge~e:en, denn ich ging 
meine Stube zuruck und liess ibn im Vorh c u: ag~~ me er,gesturz: war" in 
~aehe nicht gewiss war j ob er wicklich to~t se d legen, m~.em lOh memer 
Ich mochte mieh deshalb nieht aus del' Stube ~n:er::r b~au?~ ;ar, und 
dass de: G, seinen AngrTff erneuern konnte. N ach n ~t a l~ eSsorgte, 
kam melne Frau zurilck und i ' , wa emer . tunde 
mioh dass del' G ' kli h t dt n die Stube, Erst Jetzt fiberzeugte ich 
gebl~tet hatte V Wll'd' c 0v: war, und aueh stark aus der Kopfwunde 

• or lesem ·orfaUe hatte ich 't d lb ' 
Streit und war daher auch fruher nicht fe' 'dli h m! e~se en ,me einen 
gleieh es mieh VOl' mehreren Jahren ve Ill, C geg'en l~n ges~nnt, ob
frau aus H die 'h'· V' h' rdross, dass er emer Elnwohner
digu.ng ve~eigertel n~o Ie, trel~ehn dgeholf~n, die versprochene Entschii.-

. ,Wle mle enn Jede U· ht' k 't I' h . Zorn versetzt. N aehdem d G . ngeree 19 el g elC III 

bei meiner Arretirun . er ,zut Erde gefallen war, schrieb ieh den 
wie die Saehe sieh ~e~a~~~:bener~ Z;ttel" damit jeder ,gleich, lesen soUte, 
sehlagen hatte, ,un ass lOh den G, mcht vorsatzlich er-

Diese Aussage hat IneuI t' , 
best1l.tigt, dennoch abel' dies~~e ~ ,emer sp~te~n Verhandlung noehmaIs 
VerhOr in dem Punkt ' I f el dem nnt Ihm angestellten Special-

e WI( e1'ru en dass er h d 
den G, mit einem Stl'l,ek HIt' nunme r urchaus leugnet, 
zu haben, diesel' sei vielm °h

z ~u, :en Kopf oder iiberhaupt geschlagen 
und mit dem G 'h ' e l' e1 em Streite auf dem Hausfiur nieder
sieh dadurch a~si t tUf em daselbst liegendes Stuck Holz gefaUen, habe 

op e ve1'wundet und sicih selbst Z1,l Tode gefallen,. 
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Bei del' hiernll.chst tiber dan Labenswandel und die Gemtithsal't des 
Inquisiten angestellten Verriahmung seiner fiiuf Nachbarcn, del' Bauem 
NN, haben diese einstimmig lIusgesagt: "Ueber den Lebonswandel des 
Inquisiten mftssen wir gewissenhaft bezougen, dass er siob hicht leicht 
angetrunken hat, " In seiner Wirthschaftsftlhrung wal' er gut und ordent
lich, wohl abel' hat er sieh ofters mit seiner Frau geschlagen, so daBS 
wit selbige haben retten mussen, Er war sehr leieht zum2iorn goceizt, 
besonders .war dies del' Fall, wenn von ihm ilffentliche Abgaben gefordert 
warden j . diese verweigerte er stets unter den grossten Drohungen," Eben 
so haben die . eidlich vernommenen drei FreischuIzen zu 1;I, und die Ge. 
richtsm1l.nner H, und G. ausgesagt: "Inquisit hat seine Wirthsehaft immer 
ordentIieh und gut ·geftlhrt, mit der Frau habe er dann und wilam Pru
gelei gehabt, so dass die Naehbaren wiedel' haben Ruhe herstellen mfis
sen, Inquisit war mmer gut, wenn von ihm nul' nichts gefordert wurde, 
Wenn lJ,ber dieser Umstand ehitrat, und er nachbarliche Pilichten leisten 
und offentIiche Gefalle abtragen solIte, dann weigerte er sich d~ssen, so 
dass er noch jetzt Kopf-. nnd Klassensteuer riickst1l.ndig ist, walehe die 
Dorfschaft :fur ihn hat entrichten mtissen, Er war nur dann zum Zorn 
zu reizen, wenn von ibm etwas gefordert wurde; er gerieth. alsdaun der
masseD. in Affecn, dass~ ,manl sich in' Acht, nehmen Inussta" 'In ,der .Konig
lichen Forst'veriibte er ,aIle ihm' gutdiiukenden . Defraudatienerui· und J wenn 
er' vou. einem Forstbedienten' betroffen ,wurde, dT0hte,je*, se dIlSS' sie:ihu 
zU£rieden lassen mussten nnd ibn nieM jilf1l.nden,kbnnten. Auch wir flirch
teten ihn, nnd mll.ssen bitten, dass wenn er alsMorder nichtseinen Lehn 
bekommen solite, er doeh H, nie wieder beruhre, weil wir voraussetzen, 
dass er in del' Folge noch mehr Ungltiek anriehten kann." 

Noch sind zwei Begebenheitcnbemerkenswerth, VOl' einigen Jahren, 
deponirt der Schulze A" wurde vOn dem Intendanten, Hauptmann p" in 
dem Koniglichen Walde eine Wolfsjagd angestent, wozu unter Anderen 
auch del' Inculpat commandirt war, Ais nun s1l.mmtIiche Einwohncr VOl' 

dern Forsth!lUse versarnmelt waren, sagte del' Intendant, sic soUten bei 
del' Wolfsjagd selbst den Anweisungen des Schulzen gehlirig Folge leisten. 
Rierauf trat Inquisit VOl', ging auf den p, :tu, fasste ihn bei del' Brust 
und sagte: Herr, bin ich Ihr· Hund? worauf er arretirt wurde, Ferner 
hat del' Landreiter R, eidlich ausgesagt: VOl' zwei Jahren habe er voli 
dem auf eeinem Hofe mit dem Behauen von Bretternbeschli.ftigten Incul
paten executiviseh rfickstandige Kopfsteuer eingefordert, welohe 61' ibm 
jedoch mit. den Worten verweigert habe: ioh will dem Konige was -, 
Gott hat mil' den Kopf gegeben. Als Inquisit hierau:f seine Axt weg
gehgt, so habe er ihm solehe abgepfandet, Am andel'll Morgen, als er 
eine Strecke in del' Forst gefahren, habe ihn Inquisit mit einem starken 
Knittel angefallen. HaItI ist er del' Konig? - worauf er entgegnete: 
ieh bin del' Landreiter! - worauf Inquisit geantwortet: ich bin der Tadl 
wo bei er mit der Hand nach dem Kopfe zeigend: ich will sehen, 
ob del' Tod nicht den KlInig zwingen kann, Del' Landreiter habe dar
auf den Inquisiten zu bes1l.nftigen gesucht, del' nun mit dem Knittel dro
hend einige Schritte vom Wagen zuruckgetreten, habe umgewandt und sei 
schnell zUl'i1ckgefahren, Gleieh am Walde haben Mehrere gemliht, auf 
diese sei er zugeeilt, da Inquisit im vollem Laufen hinter ihm hergekom-

30' . 
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men sei,.'und ·diesenhab.e e1' den Inquisiten fibel'geben, die ihn naeh H. 
braehten. 

Von. dem CriminaIsenatc des Konig!. Oberlandesgeriehts zu N. Wllrde 
sodann naeh Ein1'eichullg del' Acten dem Konigl. Inquisitoriate das Re
solutum e1'theilt', dass in diesel' Sache noch nicht erkanlltwerden konllte , !la' vielmohr noch ZllVOr del' Ausmittelung bec1iirfo: ob Inquisit zuweilell 
an Abweaenheit des Verstanc1cs friiherhin gelitten und auoh jett.l;t noeh 
hin und wieder Ieide? - Donn in dem Erkenntnisse des Lalldgerichts zu 
B.' iIi del' Injuricnsache des Sehulzen A. wider den Inquisitenvom 28. Ja
nuar182*,mithin kurz Val' del' letzten verbreeherischenThat, wird aus
drilcklich gesagt: es gereiehe dem Inquisiten del' ihmvon dem.AI ge. 
gebene Reiz und del' Umstand zur Milderung, dass Inquisit notorisch zu
weilen an .Geistesschwache lcide und aus diesem letzten Grundckonua 
auch nul' eine ~u8serordentliche Strafe gegell ihn in Anwendung kommen .. 
Eben so Bagt das.. Landgericht B. in seinem Bericht an das Oberlandes_. 
gericht "Gm. '.2 ~. Februa,r 182*: Iuquisit verrathe zuweilcn Abwesenheit 
des VIlr'standes, (lOch nUr immel', wenn etwas von ihm g.eforde.rt worden. 
Dies sei je.dochimmer eine List gewescn, und es Iasse sich nieht mit 
Gewissheit aussagen, dass er seines Verstandes nicht machtig sci, weil er. 
seine Landwirthschaft stets in sehr gutem Stande gehabt habe. 

Hicrnach wurden die erf<;>rdcrten Untersuchungen in Betref£ des Ge
mttthszustandes des Inquisiten angesteUt, welche folgendcs Resultat gabon: 
Nach dem Bericht des Lnndgerichts .B. hat. cine im Jahre 181* auf An
trag des Intcndantur -Aints B. eil1geleitcte Wahnsinnigkeits -Erklarllng zu 
der in dem oben gedachtel1 El'kenntnisse gemachten Bemerkung Veran
lassung gegeben. ·Die fiber den Gemtlthszustand des Inquisiten damals 
verhandelten Aeten. ergeben, dass del' zur Substallziirllug des G05uchs 
vernommene Schulze A. beknnclete, class sich Inquisit VOl' seiner Ver
hcirathung stets ordcntlich betragen, dagegen nnch seiner Verheirathung 
sichnich~ immer als €lin verniinftiger Mensch aufgeffihl't habe. Facta, 
worauf e1' dieses Urtheil grunde, hat er nicht weiter anzufilhren vermocht, 
als dass Inqnisit sich bei jeder l!nrechtlichen Hanrllllng auf Gott berufe, 
del' seine Handlungen zum Bcsten kehren werde. -·Dagegen hat die 
Ehef1'au des Inquisiten damals ausgesagt, sic konnc von ihm weiter, nichts 
Nachtheiliges sagen, als dassel' 6fters wider ihren und anderer Menschen 
Rath, und daher oft zu seinem eigenen N aclltheilG handele j cine bestimmte 
Angabe, wqranf der Wahnsinn des Inculpaten gegrilndet werden konnte, 
sei sie anzugeben nicht imStande. 

.' Eben so Itaben die vernommenen Anvetwandten des Ineu!pat.en einstim
mi'gdeponirt, .sie konnten dem Inqllisiten nicht solche Hanrllungen zum Vorwurf 
mach!'ln, de.nen zUfoIge er unter Aufsicht gestellt 'werden mfLsste. So oft 
\)1' mjj; ihnen zusainmen gewesen, habe e1' sieh wi(l. ein anderer vernilnf
tigeJ;' Mensch, betl'ngen, nur dass e1' ihnen zuweilcn Bcweise seiner Re
ligiositat gegcbon, indom er bei jeder Gelegenheit Gott uncI Jcsnm Christum 
zum Zeugen angernfen habe. - Da es hiernach, nun durchaus an Hand
lungen des Inquisiten, welche vOU vVahnsinn z.eugten, 'fehlti:, so blieb die 
Sache c1amals aufsich beruhen, und scheint die Einleitung del' Unter
suchung ihren Grund indem Obell, erwahnten ,VorfalIe mit dem Inton
danten P.' gehabt .. zu haQen, welcher bei der Koniglichen' Regierung 'zu 
M. auf Unterbringung cles W. in ohler H~iJanstaIt fill' Gcmiithskranke 
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t · gen hatte, und hierauf zur Antwort erhielt, dass dazu 2!uvorderst ange ra . .•. . h 
eine Bl1idsinnigkeits-Erklarung desselben erfol'd!l'liob sel.', Del' P. erwlL nt 
zwar noch' il1 seinem, um diese Blodsinnigkeits - Erklllrung zu verartl.assen, 
andas Landgel'icht zu B.' geriehteten Schroiben vdm 2S.0ctober 181"', 
dass Inquisit bel'eits durch den Kreis -Physicus Dr. A. zu 0;, ~rwa~n
sinnig erklart sci j indessen ist ein dergleichen Attest, obwohl sleh welter 
unten cine Abschrift <lavon in dem Gutachten des Dr. R. befindat, zu 
den Acten nicht einge1'eicht worden. . : 
. ' Fernarhin WU1'den auf Ve1'anlassung des oben gedaehten Resolutums des 

, Criminal-Senats des Konigl. Oberlandesgerichts von "'* die schon: frilher Vel'" 

hOrten Naehbal'en des Inquisiten aberlllals, in besond~rer B.eziehung ~uf 
den Gemuthszustlll1cl des W. vern ommen , und deponll'ten m Ueberem-
stiminung:" Wir haben schon frl1her ausgesagt, dass In~uisit nur da~n, 
wenn' von ihm etwas gefordert, ode~ e1' zum Zorn' gerelzt wnrde,. 81C~ 
ganz anders zeigte, als ein gesitteter Mensch zu .thun ~flegt, und hlerbel 
ml1ssen wir auch jetzt verbleiben. Er filhrte Beme WllrthsCh~ft g~t und 
ordentlich und bessel' als mllncher andere Wit·th, um ~abel zBlgte er 
niemals Abwesenheit des' Verstandes. Wir kOnnend~her mc~t beh~upten, 
d . ·derW. an'i!Ab'weseilh.eit" ues Verstattdes"'gelittenj;"IlI~eJ'I'~enn ~r 

ass , . .. , . .,::,,_, . '"" 'llht"'als"clh A .. t. tt' ~ c'der 'etwas" zahlen'" soll, te"'''s()'zel"g, .e'" t>l' 'BIen m, '. erger! ~),,",a " ",' , ... .'. '. . ". .,' ",., 
v.erll"!\:lrltlgel.+M:ensch j.!t'er.! :g\ing Hilsdann'IL'Afge ,lang;' '. ~hne . etW~I1'lnBBlilel.' 
Wirthschaitf,zu tliUtI!un,d ,'bls"d~r ;Aerger:.vOrt1~el',,!ar,: umH~r;, dann )a~~ 
beitete er' ijedoch:Wieder·lwie!vorh'irl.~' ;"",,,- Insoeson~ere '.sagten noch dIe 
B rn ,Z • HUI1UM.! eiduch aus>: dIlSS, als sie III dIe Wohnung UEn! 

aue ,., . . . , .' h d' ,. d t S von I "t o ..... ete· Ii: urn ihn ·zu: arretil1eni' or mc t, 16 mm es e pur nqUlsl en g ,L , • A .. _' . 

Geistesabwesenheit gczeigt, sichviehUehr: leiuend bel cler ~.uetirung ver~ 
halten, dabei jedoch keine Reue tiber ilie verilbtc That gei!.~~sert habe. 

Eben so sind die l1ber den Gemilthszustand des InqUls~t~n ve1'nOm
menen Gefangenwarter einstimmig del' MeinulIg! dllss. InqUl~lt wlLhr~~d 
seines Arrestes keine Spur von Geistesabwesenhelt gezCJgt, Vlelmehr ~lCh 

jederzeit ordentlich und gut betragen, auch in seinen Reden, Urtheile: 
und Handlungen zu erkenllen gegeben habe, dass or den vollen Gebrauc 
seines Verstandes bcsitze,. tlnd nul' aUein der GefangenwllrterT .. fin~:~ 
seine Manieren ungewolmhch und auffltUeml, z. Eo gehe er. ofter~ l~. . 
danken bleibe dann plotzlich stehen ouer drehe sieh um, und m semel' 
Rede ~itire er Mters Bibelsprliche. -'- Endlich hat noeh, nach. der An
zeige ues Inquirenten, Inquisit weuer bei a~i?en Vernehmungen 1m Laufe 
del' Ulltersuchung, noeh bei den anderweltlgen Unte1'red~gen, ~el.che 
Inquirent bei Gelegenheit <ler Mteren Besuche <les Gefanglllsses. mit. 111m 
gehlllten hat, jemals eille Spur von Geistcs- oder Geml1thskrankhett bltckell 

lassen. d K'" r h Ober Hierallf erkanntc sodann der Criminal-Senat es .. ulllg 10 • en -
I d 'chts VOll ** da auf den Widorrnf des Inqul8tten keme Ruck-an eagcrt , . . B il 
aichtgenommen werden konnte, dahin, dass derselbe lIllt dem e e vom 
Leben zuni Tode zu bringen sei. 

Ein Hohes Ministerium del' Justiz el'forderte jedoch il?e: den vor
lieg\'nrlen Fall noeh ein rechtliches Gutachten von uem Crlmlllal:Se~ate 
des Koniglichen Kammergerichts hierselbst, unO. dieses lautcte dahm: asa 
zuvorderst eine genauere lLrztliche Untersuchung des Gemilthsz~st~n:es des 
Inqui:siteu nnd ob temporelle Tobsucht bei ihm als walll'scheirilic anzn-
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nehmen sei, veranlass.t werden mil.sste j indem namlich wenn gle' h di 
Provocation auf Bliidsinnigkeits: El'klarung nicht hatte 'unterstil.tzt ~erde: 
kilnnen, es doeh etwas Versehledenes sei, ob es bIos auf Vermilgens-

. Verwaltung oder auf Imputation eines mit Todesstrafe verpiinten V _ 
breehens aukomme, i~dem ferner die VorfinIe mit dem P. und d ~ 
insonder~eit aber das Gesprach mit Let~terem, etwas Seltsames und e~be;~ 
n\lS .an BICh. tl'age, und dadurch, so Wle durch das ganze Benehm d 
I

" . en es 
nqmslten, Wle es von den vernommenen Zeugen gesehildert wird l' ht 

auf einen, bei besonderer Veranlassung krankhaften Gemiithszusta.~d ~c _ 
selben, namentlich auch cine aus Leidenschaften und wirklicher Gemil.t~:
zerriittung zusammengesetzte krankhafte Zornmil.thigkeit hingedeutet werden 
mochte. Demzufolge wurde dap.n del' Kreisphysicus Dr R zu M . " . reqUl-
rirt, den .Gemii,thszustand des W. genau zu untersuchen, und berichtete 
derselbe .hierUber. ~m 2 Q. Marz 182* folgendermaassen: 

. Inqu~sit ist mit:lerer St~tur, ~on magerem, ~icht robustem Kilrperbau, 
seme, ,Ges\chtsfarbe 1St. gelbbeb; seme Wangen smd meistentheils roth und 
seine Augen besitzen einen cigmlen Glanz. Seiner Aussage nllch ist er 
immer gesuJ;l,d gewesen, hat nie an chronis chen Ausschlagen an Gicht 
und . Hamorrhoidllibeschwerden gelitten, so wie er auch in 'del' gllnzen 
Z~it sei~es .13 monatIiehe~ V.erhafts immer wohl war. 1m biesigen Cri
mma~gefanglllsse hat: er SlCh Immel' ltusserst ruhig und naehgiebig betragen, 
hat Jede Gelegenhelt ZUll Zank zu vermeiden gesueht und selbst bei 
kleinen Neckereien d~r Mitverha~teten eine; gewisse Re~ignation gezeigt. 
S? hatte er. z. B.. dIe e~8~e Zmt naeh selner Verhaftung Reissig in der 
B.lbel.gelesen, da ~ber em~ge ~neulpaten daril.ber sp,ottelten .. so leg,te er 
dIe Blbel weg und nahm Sle me wIeder VOl'. Auf mein Befragen wes
halb er nicht mehr die Bibel lese, gab er folgende Antwort: Ma~ muss 
immer sehen, ,wo man sieh befindet, in meiner jetzigen Gesellschaft wird 
da~ .Heilig~te unheilig gemaeht, ieh lasse es daher lieber ganz sein. _ 
Be~ den VJ.elfachen Unterredungen wurde Gelegenheit genommen mit dem 
Inquisiten iiber seinen bisherigen Lebenswandel, iiber sein ehellehes Ver
h~1tniss, fiber· die Ursache seiner Verhaftung, iiber sein Betragen gegen 
seme Vorgesetzteu und N aohbaren, iiber den Ackerbau iiber religiose und 
viele andere Gegenetande zu spreehen. Bei allen alesim Unterredungen 
hat Inquisit keine Spur irgend einer Geistessehwaeheoder Gemiithskrank
heit, .vie~ehr sin. ricbtiges yrtheil, ein g)ltes Gedaehtniss. und gehilrige 
Combmation del' Ideen gezelgt. Nul' haben seine Manieren' und Gesti
eulati~nen, so wie ~e Beton~n~ der Wilrter etwas Eigenthiimliches, wo
von 8~chaber das EIgcnthiimhehe nul' sehen und hllren nicht abel' dureh 
~ o~e sehild~rn la~st. ~ueh mischt er haufig im Ge~prache sehr viele 
b.lblisehe Spr~ehe em, (he Oft~rs passend, zuweilen abel' aueh unpassend 
smd.. Am .. liebst~n ma¥ er slOh il.ber religiose Gegenstande . unterhalten, 
wobel er Jederzelt auselllandcrsetzt, welche. Gebrauche ihm bei del' katho
U:schen un~ bei del' lutherischen Religi.on bessel' gefallen. Ueberhaupt ist 
em Anstrich von religiiiser Schwarmerei am Inquisiten Iiichi;. zu ver
kennen. 

Aus dem bisher Angeflihrten erheIlt ·wohl ohneallen Zweifel dass 
Inquisit wahrend seiuea hiesigen 13 monatliohen Arrestee wedel' a~ einer 
te~porellen Tobsuoht, n.oeh sonst an einer eigentliehen Gemiithskrankheit 
gelitten habe, und dass lIuch jetzt seine Seelenkrafte und Verstandes-
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fil.higkeiten in villliger Iiltegritat zu sein scheinen. Hieraus foIgt abel' 
keineswegs, dass Inquisit aueh zu der Zeit, als er den TodtsehIag be
ging, sieh in einem eben solehen Gemiithszustaude, wie jetzt, befunden 
habe j vielmehr scheint es Mchst zweifelhaft, ob derselbe zur damaligen 
Zeit moraliseh frei und zurechnungsfii,hig gewe~en sei. Diese Zw~el 
griinden sieh zuvorderst auf die von dem Intendantur - Amte B. bei der 
Kiiniglichen Westpreussisehen Regierung gemachte Anzeige, dass del' W. 
Spuren von Wahnsinn zeige. Das Intendantur-Amt hat den Gemi1ths
zustand des W. durch den Kreisphysieus Dr. A. untersuchen lassen, und 
nach dessen Urtheil sollte Inquisit in einem hohen Grade an Gemi1thS
krankheit leidCll, und sieh zur Kur in einer llffentliehen Anstalt quali
ficiren. Das Gutaehten des A., welches in Abschrift Einer Koniglichen 
Regierung mitgetheilt wurde, lautet folgender Gestalt: "In Folge des ga
falligen Schreibens. Eines Koniglichen Intendantur-Amts B. habe ich den 
Gemi1thszustand des W. gehorig untersueht und gefunden, dass dieser 
Mann wirkIieh in einem bedeutenden Grade an einer Gemilthskrankheit 
leidet, die sich bei ibm ineiner besonderen religiilsen SchwlI.rmerei aus
sprieht. Er ist so geisteskrank, dass er durchaus unter sicherer Aufsicht 
erhalten werden muss. In diesem Zustande qualificirt er sieb zur Kur 
in einer ilffentlichen Heilanstalt, dergleichen in del' hiesigen' Gegend in 
G. und M. sind. Bis der W.' zurKur abgesehickt wird, muss er .unter 
sicherer Aufsicht erhalten werden." Rierauf erfolgte die Resolution der 
Koniglichen Regierung, wonach zuvllrderst der W. von Geriehts wegen 
ft\l blOdsinuig erklart unddann in das Irrenhaus· zu K. transportirt wer
der. Bollte. Bei del' zu diesem Ende eingeleiteten Untersuehung haben 
zwa: keine speciellen Thatsachen zur Begrii,ndung del' Blodsinuigkeits-Er
klartng des W. ausgemittelt werden kounen, doeh aber bereehtigten die 
(ober. angeliihrten) Aussagen del' Zeugen zu del' Annahme, es habe eine 
abnorlUe Gemiithsstimmuug bei demselben stattgefundeu, und scheinen die 
AUBsal¥ln der beider jetzigen Untersuehung vernommenen Zeugen hiermit 
ebenfaIlI iibereinzustimmen. Dass Inquisit wahrend del' ganzen Zeit seines 
hiesigen Arrestes sieh immer ruhig und vernilnftig betragen und keine 
Spur einer Gemiithskrankheit verrathen hat, steht mit del' aufgeste1lten 
Behauptu~ in keinem Widerspruch. Riel' im Gefangnisse, wo Inquisit 
unter besUndiger strenger Aufsicht steht, wo seine physisehe Kraft gleicb
sam gebroc~eu ist, wo besonders keine Abgaben und sonstige Leistungen 
von ihm verangt werden, beuimmt er sich ruhig und vernilnftig. Anders 
wil.rde abel' vohl sein Benehmen sein, sobald er wieder in seine vorigan 
Verhilltnisse zlri1ckversetzt wil.rde und naoh eigener Willkiir handem kilnnte. 
Inquisit schein .. zu denjenigen Menschen zu gehilren, die, wenn sie in 
Affect oder Leilenschaft gerathen, in einen. Zustand von Verwirrung und 
Sinnlosigkeit veIfallen, die del' GeisteszerrUttung sehr nahe steht. Das 
Resultat dieses C:utachtens geht demnaeh dahin: dass Inquisit zwar j etzt 
wedel' flir wahnsnnig, noeh fiir verrii,ckt zu halten sei, dass e1' auch 
wahrend del' ganz'n Zeit, in welchel' er zum Behuf dieses Gutaehtens 
beobachtet worden, keine Spur einer temporellen Tobsucht gezeigt habe, 
daas es abel' denncch zweifelhaft bleibe, ob er sich zur Zeit des Ver
brechens ebenfalls i~ eiuem normalen Gemiithszustande befunden habe, 
wovon vielmehr das lIegentheil wahrseheinlicher sei. 

Wegen del' Wieltigkeit und Schwie1'igkeit des Gegenstandes trilgt 
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demnach der ,Dr. R. darau:! an ,dass noch ein anderes Gutacht _ . , 
. h~h" M d" I B' h" d" " en von emer u eren e lema - e or e m cheser Sache erfordert werden il ht ' 
'D ufl' d d M'" C mee. - emz, 0 ge wur e as edlOmal- ollegium von * * ersucht, d 

• . '. . " aus en acten zu ermltteln: ob es wabrschemhch, dass Inquisit Zur Zeit d ' 
b Th " h .' . er ver. tl ten at mc t 1m norrnalen Zusta:nde sich befunden und er aIs . ht 

. S d . 'F . . 0 me 1m tan e gewesen, llut reIhelt und,UeberIegung zu handeIn. 
In dein ;von gedachtem Collegium am 7; Mai 182* eingere' ht 

G h b" A ',ICen 
utac ten elsst es: uf den Ausspruch des Dr. A.; so bestimmt er aueh 

sei, Mnne gar' kein Gewicht geIegt werden, da es an J' eder Anflih 
. . kl' h T rung emer wlr Ie en hatsache feble. - Die Aussagen del' Zeugen bei der 

~ntersuchung behufs. der BIildsinnigkeits-ErkI1irung konnteneben so wenig 
m .Betracht kommen, da, wenn man solche, aIlgemeineAeusserungen jeder
zeIt filr. begrilndetund beweisend annehmen wolIte, es tlberhaupt wenig 
vernunftlgeMenschen .geben wilrde, indem wohl Niemand sei . der jede _ 
zeit ,'uncI nac1;t der Meinung Aller recht und verntinftig handeie' _ eb:n 
so wenig k.onne I~quis~t derreIigiiisen Schwarmerei desbaIbbesehuldigt 
werden,weil er. sleh ofters auf Gatt berufe. und uberhaupt sehr religios' 
denke. Schreckhch ware es, Jemanden wegen soIcher Gesinnungen 'und 
Aeusserungen zum Tollhause zu verdammen, wahrend es Niemandem. ein
:aIle, diejenigen, weIche bei jeder GeIegenheit die Holle und den Teufel 
1m Munde filh:en und anrufen, und irreligios denken, flir unverntl.nftigzll 
halten. In. kemem Faile konne Inquisit den P. in einem Anfalle religioser 
Schwarmerel erschIagen haben, cIa diese ihn im Gegentheil davon MUte 
abhalten mtls~en I Der Criminal - Senat des Koniglichen Kainmergeric::hts 
habe dahereme andere Art von Gemtl.thskrankheit bei Inculpaten in An. 
regung gebracht, namlich einenjener krankhltften psychischen Zustande, wQiche 
aus Affecte~ oder Lei~enschaf~en uncI wirkIi~her Geisteszerrtlttung, Hdoch 
S?, dass Jenlil daa UebcrgewlCht. haben, zusammengesetzt, sind. A,lleiu 
eme salcha: krankhafte Zornmtithigkeit selweder in der Natur / nach
gewiesen j Do,ch uberhaupt unter die Geisteskrankheiten im engere~ Sinne 
zu rechnen. Auch finden' sich in dem Leben eles W. keine Bewe~e dass 
er' oHers, an diesem Uebel gelitten habe. 'Die Vorfalle auf d~ WOlfs
jagd, und mit dem Landreitel' R. zeigten bIos einen bOsartigeni/~rzftrnten 
M;enschen; und dass Inquisit noeh am andel'll Tage den R. 'im Walde 
aufgeIaue:t h~be,. beweis.e de~tIich, elass. hier nicht von jener lrnnkhaften 
Zornmtlthlgkmt die Reele sem ki:lnne, mdem diese sich ebel vom Zorn 
g.es~ndel:, Men~chen unterscheiden solIe clurch die LeichtigJdit, mit del" 
sle I~ ehe heftlgsten.Anf1iUe von Wildheit und Wuth uberg1he, von del' 
Manle aber durch el!() Kurze cler AnfaIle, und den Gebrau/h der untel'en 
Seelenkrafte ~ach ,denselben. Eben so zeugten die dabel geflihrtim Re
densart~n' nul' ,von, einem aufgebrachtel~, beleidigten Gc~the, denn, wie 
alI.e Leldensch~ften, sospr1iche auch' del' .zorn gern i~ifi:gurlichen .A,us
drucken und BIldern; uncI wolItc man ans den beIeidigeiden Reden gegen 
elen Ki:I)lig, etwas s.chIiessen; so mtl.sse nianden W. ~~I\.r fill' einenDe
magogen aIs flir emen Gemtlthskranken halten .. _ A£Ich bei del' That 
heisst cs ferner ! hab~ sich del', W. keiueswegs 'aJs ,~in Gemtl.thskrankc; 
betragen. Es .zelg~ k~me. Geisteskrankheit an, dass ~' sogleich nach voll
,bra~hter That In seln Zimmer gegangen sei, und den V (tiaIl ganz verniinftig zu 
~apler g~bracht habe.;Er habaweiter nichtsthun ki:lFen, daer Ursache zur 
Flucht mcht gehabt, I11dem e1' den G. nicbt ausge1acht fill' todt, gebaIten 
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habe. Auch stehe es \ uirgends' geschriebilD, me viel Stunden und Minuten 
ein Zorniger nach' del' veril.bten That bis zu seiner gitnzlichen Be1'ubignng 
ni:lthig habe, um nicht etwa flir einenWahnsinnigan auf der einen, oder 
fur einen krankhaften Zornmuthjgen auf der andern Seite IIU gelten. 80-
dann stehe auch fest, dass ein in Wuth gesetzter und se1ner l!'reiheit und 
Ueberlegnng beraubter Menseh unmaglich die Umstanda, die sich wahrend 
seiner Wuth mit und neben ibm zugetragen haben, so genau und um
standlich angeben und beschreiben kOnne, wie doeh 'der W. bei Er
zahlung des Herganges seines veril.bten Morc1es gethan babe. - .Ebe~ 
so wenig seien nach del' That irgend Spuren von Gemtlthskrankhelt ?61 
dem W; wahrzunehmen gewesen. Bei seiner Arretirung habe er kelOe 
Geistesabwesenheit gezeigt, e1' habe sich vielmehr Ieidend verhalten und 
keine Reue uber sein Ve1'gehen geaussert. - In Ansehung seines Be
nehmens im Gefangnissewurde Folgendes angefilhrt: dass ein lange Zeit 
Gefangener, del' aIler Bewegung entbehrt, in seinem Gef1ingnisse auf· u~d 
abgehe, dass ein, wegen eines solchen Verb1'echens Gefangener wahl In 
Gedanken oHmals herumgehe, endlich, dass ein in einem engen Raume 
auf und ab Gehender entweder sich umdrehen oder stilIstehen mtlsse, 
ki:lune unmi:lglich von ,ungewBhnIichen oder auffallenden Manieren zeugen, 
und wenn del' Dr. R. behaupte, qass die Maniere~, und GesticuIatioueIl, 
ao me die, Betontingde1' Wtirter .bei: dem ,W. etwas ' 'EigenthUinIich~s, 
nicht ZIt ScliilderndeshatteIli' 'so gebe 'es wohl, keID.en Mienschen,' ·der 
nicht semeeigenthum1ichen Manieren hatte, und dass die, eines lange sch?n 
iin Gefangnisse sich befindenderi Mardel's vOn denen eines Menschen llli 

gewi:lhnlichen Leben nicht in Etwas abweichen ~ollten, sei nicht zu. ver
langen; am wenigsten abel' sei daraus auf e~ne .Gemft.thskran~hC!t zu 
schliessen zumal sie so subtil ware, dass lian 81e lllcht emmal mIt War
ten schildern konnte. - Was ferner das haufige Citiren von bibliachen 
Sprftchen betril.fe so ginge es dem W. vielleicht damit, wie manchen An
dern, die uber~ll Stellen aus den bekannten 8chl'iftstellEJrn einmischte?, 
oder wie noch Anderen die bestandig in 8prilchwi:lrtcrn redeten, und die 
dabei Beide an Sanch~ Pansa erinnerten, dessen Sentenzen auch uieht 
immer gepasst; - Endlich anIangend die Aeusserung des Dr. R.: dass 
es nattlrIich sei dass Illquisit im Gefll.ngnisse keine Spur von Gemuths· 
krankheit zeige" daer unter bestandiger strenger .Aufsicht stehe; wo seine 
physische Kraf; gleichsam gebrochen sei,. wo ~eine Abgaben> I1nd Leistun. 
gen von ihm verlangt wtll'den, ete., so W1rd hierdber noc~ angeftihrt, das~, 
wenn dies der Fall w1ire, im Tollhause stete die verntlnftigsten Leute scm 
mfissten da es anstrenger Auisioht, Brechen del' Kraft, und Wegraumung 
aller di~ TolIhcit veranlasst habenden Ursachen dort nicht fchle. --- Nach 
aHem Diesen giebt denn das Konigliche Medicinal-Collegium. sci? Gu~
achten dahinab: da§s del' W. jetlerzeit im Stande gewesen BBI, nut Frei
heit undUeberlegullg zu handeln; 

Gut a ch ten. 

Zuvordel'st bedarf eshier del' Bemerkung, das~ nber mehrel'e 
Gegenstande diejenige Auskunft nicht yorhanden 1St, w~lche .. e:
forderlieh scin wiil'de, um in del' vorhegenden Sache em vulhg 
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sicheres und bestimmtes Urtheil abgeben zu konnen. Es'mangelt 
namen,tlloh eine genaue Dal'stellun, g des eigentliehen' Hel'ganges 
VOl' und bei derThat, von einem Saehkundigen und sorgflLlti 
beobaehtenden Zeugen. Esfehlen genaue Naehriehten iiber da~ 
Benehmen, des In<].uisiten zu Hause, in seiner Familie, gegen 
Frau und Kinder, m :f:riiherer und sp1tterer Zeit. Es wird, keine 
Auskunft gegeben iiber die Thatsaehen, welehe 'dell. Antrage ! auf 
formliehe BlOd8inni~keits-Erklarung vorangegangen ~ein miissen', 
und zu demselben Vel'anlassung gegeben haben. Dass dergleiehen 
wirklieh vorhailden gewesen sind, ist vorauszusetzen, um so mehr 
da das Gerieht, dem erhaltenen Antrage zufolge, wil'klieh ein~ 
Untersuchung des Gemiithszustandes des W. vel'anlasste.Un.
geachtet diesel' wesentlichen M1tngel sind abel' dennoch, in den. 
AetenThatsachen enthalten, welchewenigstens ein sehr wahr
scheinliches Urtheil erlauben" wie ein solches denn aueh nurvon 
del' ,unterzeichneten Deputation, erfordert worden ist., 
!,Pr' :Zuna,chst :Snden sieh abel' nun roehl'ere Urost1tnde, welehe 
aUerdings ,gegen die Annahme einer Seelenstorung bei dem 
Inquisiten zur Zeit del' veriibten That zu sprechen seheinen. 
N amentlich;, , 

1) das angeblieh verniinftige Betl'agen desselben vot del' 
That" und vorziiglich die verst1tndlge Besorgung seines Hauswesens. 
Die dariiber vernommenen Zeugen bekunden einstimmig, dasa 
Inquisit seine, Wirthsehaft gut undordentlieh, und bessel' ala 
manaher "andere Wirth gefiihl·t und dabei niemals Abwesenheit 
des Verstandes gezeigt habe. Deshalb blieb denn aueh del' 4..n
trag auf Blodsinnigkeits - Erkl!Lrung und die in Folge desselben. 
angeste11te U ntersuchung ohne Erfolg. 

2) das bei mehreren Gelegenheiten gezeigte heftige Benehmen 
konnte fur blosse Leidenschaft gelten, und hieraus denn anch 
die veranlassung zum Streite mit dem G. und dessen Erfolg 
erkl1tl'lieh werden, so dass hiernaeh in dem ganzen Vorgange 
niehts zu liegen seheinen moehte, waszu del' Annahme einer 
Geisteskrankheit nothigte. 

3) das Benehmen des Inquisiten naeh der That und nament
lieh sp!Lterhin in dem, Gei1tngnisse. . N aeh del' Aussage del' Ge
fangenwarter zeigte Inquisit w1thrend des Arrestes keine Spur 
von Abwesenheit, vielmehr betl'ug er sieh jederzeit ordentlieh und 
gut, gab aueh in seinen Reden, Ul'theilen und Handlungenzu 
el'kennen, dass erden Gebraueh seines vollen Verstand.es besitze. 
Ebenso hat naeh del' Anzeige des Inquirenten, Inquisit 'weder 
bei seinen Vernehmungen im Laufe del' Untersuchung, noeh bei 
de~ andel'weitigen Unterredun,&en, welehe Inquirent bei Gelegen
hOlt del' Ofteren Besuehe des ltef1tngnisses mit ihm gehalten hat, 
jemals eine Spur von Geistes- odeI' Gemiithskrankheit blieken 
lassen. 

Diesel' gegen die Annahme ,einer Seelenstorung bei dem In
quisiten redenden Umstande Ungeachtet :Suden sieh dennooh auf 
del' ande:cen Seite mehrere Thatsaohen, welehe ibn eines kl'ank
haften Gemiithszustandes, del' bei mehit'eren Gelegenheiten zum 

,I 
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\ 
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Vors.ehein und Ahsbrueh g.(}komman 1st, hOehst verd1tehtig maehen. 
Dahin gehOren namentlieh: . . . 

1) mehrel'e friihe1'e Handl1!ng;enl ,,:eleheZel<}h~n del' Ver
kehrtheit an sioh tragell und E1'~lglllss~, die .auf derghnehen Haud
lunO'en sehliessen lassen. Dahin gehort sem seltsames,Benehmen 
bei I:> del' W olfsjagd, WO el' ohne iTgend hinreiehende Ve;anlassung 
hervol'tl'at, den Hauptmann an de; Bl'?st paekte und ihn fr~@te, 

.. ob er sein Hund sei? FerneI' die. h:ern~eh erfolgtefl.lrmhche 
Einleitung eiuer geriehtliehen BlodslllUlgkelts-Erkl!Lrung unddas 
von demDr. A. ausgeste11te, frei~eh nieht ,weiter b.egriindete 
Zeugniss naehwelehem er damals 1m hohen Grade gelsteskrank 
O'ewesen 'sein solI. Ebenso das Benehillen gegen den Landreuter 
R naohdem diesel' ihm die Axt gepf1tndet hatte, und besonders 
di~ dabei ge£iihrten Redensarten, welehe .allerdings das Gepr1tge 
eines krankhaften Gemiithszustandes an ~leh tragen. 

Nieht weni, gel' wiehtig ist hiel' das Wiederholt abgelegte Zeug
nies semel' Nachharen und inshesondere del' Schulzen M., S. ~nd 
A, welehe sl,tgen: "dass derW. nUl' dann zum Zorn zu l'el~en 
~~esensei . iwelln voil ibm. etwlts gefordert, wurde j"da~s er sloh 

~heiV' ',wenni~)j au:£ I,c'iese !AlIt, zulli ,Zorn, gerei~t, wur~~!i't9~er lI!nCIler
'Wi, eitigert: ,iA.,etgerl ha£fle" ,;g!ll~,aD1c1!e1i~, als, ,e~n k,~eSl.ttet~Jr' MOO:, ',' ;s~h, 
und keinesweges alsi vel'ur(iJ.onlffiggeze]gt ~~?e,(~el~61hp"~~g~,,laDg~ 
(!)nue ,etwas! z:ti; thim, ,umhclJgegangen sell AUOh e~en ,d~e '!I'~at 
sac1{e" dass, ar niedie ,Abg~h\en,enWiehten wollte,Sp~loht. filr ~~e~ 
unge~ohnlich.enl 8.eelenzustahcl ,Dure~ b'losse He-:litigkeit, .Wl~e1._ 

h . t GelZ' u s w' weI' den 'Jene H, andhmgen moht, e1 sprue sgels , . . "1 ' , h, ih h b 
kl1Lrlich sie Mtten die ungluckliehsten Folg~n Illr " n ,Ill e~ 
kOnnen' abel' er wagte sie doeh, indem er dle" ~edeutu~g. dm
selben 'wahrseheinlieh nieht begriff, ~llld ihre lelcht ,'mogliehell 
Folgen nieht einzusehen und zu wiirchgen vermoe~te.. All,' 

2) Del' Mangel einer hinreichenden cp.usa fa(J'I/r!~'r'L8. em 
durch ,das Einforclern. kleiner G~biihre~ wlll'.de ~qms~t ¥ratJ1st, 
clen G. zu todten; denn als 6llle Priigelel, die. ~lt os ag 
endigte ist die Saehe nieht anzusehen, da InqUlSlt. s~bst 0!me 
alle Ve;letzung geblieben. ist. Wen~ er abel' auohm;rkhch B~:~ 
Behauptung zUfolge gereItzt, gesehi~pft Imd a~gegrlff~n hW01 d 
sein sol1te' so ist (loch daraus kem V crhaltllls

b
s ZWlilli en ht er 

Vel'anlassdng zum Streite, und del' in demsel. en vo rae e~ 
T" dtun Zu einer solchen Mordthat moehten Jene Anl1tsse bel 
Mensch~~, die ihres Verstandes machtig sind, sehwerli~h fitr~h 

3) die Al't derTOdtung. Das GeslCht des P. ersclllen ~ me 
zabllose Sehlage zerklopft und zu ¥uss ges?hlagen. Es bI1de~~, 

. Obdueenten sagen gleiehsam emen zerl'lSsenen Beutel, wann "di: grossen und u~zahligen kleinen Knochensplitter zu fi.ihl~n wa-:en, 
d die n1Lhere Untersuehung del' vel'letzten festen Theile ze~gte. 

ilie a11ersehreekliehste, nul' dureh clen grassten Aufwa~d eInet 
0' n ewohnlichen Gewalt verursaehte ZerstOrU1~g. ~ler fa~d 
I:>a~ T ! ehla' in del' Leidensehaft Statt, kein StreIch emes Prii-
::i~ d~s:en I-~eftigkeit nieht beachtet wird; eine dauel'~l~ Wuth 
mus'ste vielmehr dazu gehol'en, den fast Entseelten noc Immer-
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fort zu f1chlagen, ohne selbst im Mindesten. verletzt zU'seiD t d 
Ve1'kehrthe'it musste Statt :linden, bei einer solchen weiteren' V~n" 
wundllng ohne allen Zweck. " er-
, 4) das Benehmen d~s Inquisiten gleich nachder That.Er 

gmg, nachden~ cler G. me.dergestiil:zt war, ruhig in seine' Stube 
zm:uck, that mcht~, um. dIe Sache. zu verberg:n, nichts, Um die 
LeIChe ~egzuschaffen, mchts, um sICh . du1'ch (he Flucht zu retter! 
Selbst. ehe Behauptung, e1' habe erst nach der Riickkun£t se' . "II 

F · £ d dIG d . .. . Iner ~au ge un :n, ass (er . to t sel, 1St hierbei zu beachteri 
Em vel'lli'mftIg:r Murder wiircle das eher gewusst, haben. _ Ebe~ 
so bedeutend 1st daa aphoristische Aufschreiben der Sache wo' 
durc~aus .k~ine V era~lass·l.li1g ~tatt fand; nicht weniger die' Rul~~ 
womlt er. sIch den 11m Arretll'enden hingab, ohne die That ztt 
entschu.ldigen, olme Reue zu anssel'll. . 

,5) das Ver.~alten des Inqu~siten s~aterhin im Gefangniss .. 
De; Gefangenwarter F. fand seme Mallleren ungewuhnlioh und 
a,?,f'fallencl, und ~ach ~eni Berichte des . Dr. R. haben seine Mit,
llleren ~nd GestIkulatlOnen, so wie die Betonung derWurter 

. etwas EIgen~~t\mlic~es, wovon sich abel' das Eigenthi.'tmIiche, Dur 
sehen u,nd horen, mcht dmch W orte soIl schildern lassen kilnnen 
Zwar smd diese Angaben nicht wichtig, aber doch nicht uIibe~ 
achtet zu lassen. Dazu kommt endlich noch: . 
; 6) dass gera~e ~olche SeelensWrungen, wie sie der Inquisit 

hwrnaqh wahl'schemllch wahrend der Th~tt erlitt, in del' Erfahrllng 
hfulig vOl'kommen. Keinesweges selten beobachtet man 
emen solchen· Furor tran8it01'i~t8, Mania juribunda transitoria d.h 
e~nen Zustan:~ des Gehil'ns ,und Nel'vensystems,wobei .......0..: 'gege~ 
ihe ~ew?hnlichen V erh~ltnisse zwischen Reizung und Reaction 
des Gehlrns .. - von ge~lngen Veranl~ssu?gen, - Aerger, ,streit, 
Ra~lsch, Beriihrung gewlsser I~een, dIe emen Gesllnden ,gal' nicHt 
ausser Fassung bnngen,- .eme solche Erhilhuna und SWrung 
d~r ~eelenthatIgkeiten entsteht, dass die Freiheit des Willens 
ganzhch aufgehoben, und del' Krankein WuthundTobsucht 
zum Morde .A.ndere~ oder Seiner selbst, undiiberhaupt zu Hand
lungen getrIeben ,wIrd, deren Folgen ernicht zu wurdigen'ver
mag. In dem fl'i'theren Leben des lnquisiten sind auch. nach 
~en .unvonkollJ.~enen Nachrichten, die wir davon haben, 'mehl'ere 
ah~hche Paroxlsm~n vor~e~ommen. Dass .. sie keinen Tods.chlag, 
zm Folge h.at~en, 1St zu~alhg, und daher l'uhrend, dass meIstens 
meh~ere Indivlduen dabel gegenwal'tig waren, odeI' Inquisit sonst 
verhm~ert:wurde, den Ge$enstand s~inerW:uth zu verfolgen. 
Auch 1St diese Annahme emes von ZeIt. zu ZeIt zuni Ausbl'uche 
kommen~en krankhaften Seelenzustandes sehr wohl vereinbar mit 
~em t'tbngen Bene~men c~es Inquisiten, mit der guten und ordent
!IChen ~~hrt~ng seu:er vyll'thschaft, mit seinem ruhigen Verhalten 
1m ,~.efangm~s, ~llt semen vernilnftigen Aeusserungenbei den 
Verhu:'en, mIt semem sp!ttel'en L~ug;uen des Todschlags u. s. W. 

DIe That selbst hat wahrschemlich zu seiner Bessernng bei
getl'agen, und del' Arl'cst ihn besanftigt. Dagegen wi.'trden. durch 
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die Rt\ckkeln' in scin frl'lhel'es seIbsstandiges Vel'haltniss leicht 
ahnliche Paroxysmen, von N euem herbei~efilhrt werden kilnnen. 

Nach dies em Allem glauht daher die unterzeichnete Depu-
tation, die ihr vorgelezte Frage dahin beantwoften zU miissen: 

da~s es allel'dmgs wahrsch~inlic~ sei,dass In~uisit. zur 
ZeIt del' verilbten That lllcht 1m normalen 'Gemilths
zustande sich befunden habe, und nicht im' Stande ge
wesen sci, mit Freiheit und U eberlegung zu handeln. 

Berlin den 20. August 182*. 
Konigl. Wissensohaftliche Deputation fur das Medicinal-Wesen. 

B etr ac h tu n gen. 
lndem das Endurtheil in diesem Gutachten nur mit Wah r

scheinliohkeit abgegeben worden ist, weil mehrere als wesent
nch erachteten Umstaude unaufgehellt ge~1ieben .si.nd,. theils anch 
nicht mehr imfgeklart werden konnten, so 1St es lllcht ,emleuchtend, 
weshalb die! Aoten nioht, mindestens zur Aufhelluncr der ersteren 
an .das! .. betl'e:&ende Gericl;tt :zurUckgeschickt worden sind, um 
AufscMuas; iibeJ1 diie Il'lciste:q:derj' von del' KilnigVWis:serischlif~~ 
lich~nlM.. e.dic.inaL.: ~p.' eptlij(a~iiolrlfbeI;l\1~ngelte~ <!ege~s~~ndi~. ztli;efh~ten. 
GlelOnwoh'1. 1st 'meht Zll ttberse!lien, tlass1 elll<t'heil der als felUend 
geillugtea ;UmsblLilde' sich 'wirlHich in der Geschicht8erz~}l.lng, 
wenn alich vielleicht nicht ausfuhrlich, vorfinden; wahrend WIT del' 
sachkundigen und sOl'gf1Lltig beobachtenden Zeugen, 
welche uns eine genaue Darstell~mg~des eigentlichen He;g.anges 
v 0 r und be i del' That zu geben 1m Stande waren, begreIflicher
weisc fast immer bei veri\bten Mordthaten. entbehren. Ueber das 
Benehmen des Inquisiten im Hausc und gegen seine Frau hat 
sich theils diese selbst, theils die Bauern ausgelassen. Eben so 
scheint kein Zweifel iiber die Th ats ache , wodurch von dem In
tendantur-Amte B. die Blodsinnigkeits:Erkl1Lrllng ~eantragt wo;
den ist; zumal. da del' Intendant P. seme ProvocatIOn durch em 
Attest des Dr. A. motivirte. Auchscheinen in del' That jene 
Veranlassungen bei del' .Wolfsjagd vielleichtauch bei'Verftbung 
der Forstfrevel nicht. als ausreichend zur Blodsinnigkeits ... Erklll.
rung befunden worden zu sein, da dieselbe unausgef!~hrt blieb. 
Wunderbarerweise gedenkt das Gutachten auch selbst dleser Ver
anlassungen zur Provocation, nachdem sie Eingangs als fehlend be
zeichnet worden sind. Wir hingegen mtlssen uns wegen d.cs nUl' 
ais wahrscheinlich abgegebenen Gutachtens auchjedcs dll'ekten 
Einwandes enthalten, und wollen deshalb den Leser auch nul' 
auf clie verschieclene Benutzung derselben Criterien fflr uncl wider 
clie Zurechnuncrs-oder Unzurechnungsfahigkeit in dem Gutachten 
des Medicinal-Collegiums del' Provinz und del' wis~enschaftlichen 
Medicinal-Deputation aufn;lCrksam ~achcn, so ~e unsere. Be
trachtung auf einen VerglelCh de: hlOl' von del' WIss~nschaft!ICfen 
Medicinal':Deputation sub Nl'. 1 blS 6 aufgestcllten, WI der dl~ Zu
rechnungsfahigkeit des Inculpaten sprechenclen Ar~umente mIt den 
im :vorigen Fan ~i\r clieselbe beanspruchten Bewelse beschr!tnken. 
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I ad 1) In Betreff del' Antecedentien des I;nculpat~n 
ist abel' durch Zeugen festgestellt, dass del' W. ailemal, wenn 
man von ihm etwas forderte, in JiLhzorn gerieth ,mithin fehIte 
zu einer solchenWl!th auch i.mmer die entsprechende ,Ursache. 
Deshalb war auch die von Selten des Intendanten P. an ihn er
gangene Al1iforderung: den Anordnungen des Schulzen zu ge
horchen, schon eine fill' ihn hinreiehende Veranlassung zum AU8-
brueh seines Jahzorns und zu dem begangenen Excess. Auf die 
Aussage des Dr. A. ist wohl nurdas Gewichteines. unbegriln
deten subjectiven Urtheils zu legen, da sie dureh niehts motI
virt ist. 

, Das Benehmen gegen den Landreuter R. wurde man eben
falls nul" als die Folge del' eingefol'del'ten Kopfsteuer a,.nsehen 
kannen, die del' Landreuter bei dei.' verweigel'ten Zahlung hoehst 
wahrscheinlich,. im Namen des Kanigs pegehl'te, wodurch die 
yom Incnlpaten im Zorne gefilhrten demokratischen. Redensarten 
provoeirtworden sind: denn es liLsst sieh wohl annehmen, dass 
del' Ineulpat dem Landreutel' die. Steuer mit den Worten ve1'
weigerte: an Ihn bezahle ieh keineKopfsteuer; w_orauf jener ,sieh 
~ah~~eheinlich. ~u ~er Aeusserung ge~riL~gt fiihlte: ieh fordere 
Sle fur den Klimg em. Dutch das, hier ubergangene Attflauern 
im Walde abel', diirfte del' V orfall doeh eine andere Bedeutung 
erhalten und den unstreitig, vom Inquisiten genahrtenGroll und 
Racheplan documentiren; sowie elie von ihm ausgestossenen auf 
dieim Namen des Kiinigs geforderte Kop£steuer sieh beziehen
den Drohungen, auch nun verstiLndlieh werden. 

Dureh wiederholte Zeugenailssagen ist dargethan, dass InqUlisit 
, nul' dann zum Zorn gereizt wurde, wenn etwas von ihm begehrt 
worden ist, und damus mogen sieh aueh wahl· die, hier unbetont 
gebliebenen, rohen und heftigen '&usbrilehe seines Z;orns gegen seine 
Ehefrau, die cler Art waren, dass clie Nachbarn letztere Oftersretten 
mussten, clieseaber cle1llloch derselben bei ihrer V ernehm~ng nieht 
Erwahnung thut - was £fu clie Sanftmuth cler Frau spricht - er
klaren. Aner ist es denn wohl uberhau[>t clenkbar, dass ein Mensch 
in einer Commune. und in cler Familie lebenkann, ohne class ULglich, 
ja, stundlich ari ihn Anforclerungen gemacht werden? Dass Jemand 
in Zorn ge1'ath;wenn vonihm etwas verlangtwircl, bnn doeh 
wahrlieh nicht als Zeiehen cles Wahnsinns betrachtet werden; 
vielmeh1' wfudl3es als Symptom desselben anzusehen sein, wenn 
derselbe aueh ohne einen solchen ausserli'ehen Grund heftig und 
w11thend wurcle. Nicht selten pflegen auch rohe, jahzornige Ge
milther naeh ,einem gehabten Aerger uncl Zornausbruch noeh 
mehrere Tage ingrimmig und verdriesslich umherzugehen. 

Aus cler Steuerverweigerung an sich durfte sich indess 
dennoeh eher auf Wicle1'spenstigkeit als auf UnzurechnungsfiLhig
keit schliessen lassen, wenn wir anch weit entfernt sind, mit cleni, 
unterm 23. Februarvom Landgericht zu B. abgegebenen Bericht 
h~erbei clem Inculpaten eine List untel'zulegen. Es giebt aller
dings ~elbst begi'lterte Merischen, die zu jecler Abgabe erst du1'ch 
Execution gezwungen werclen mussen, und sie aueh dann nul', 
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wiewohl Z11 ihrem eigenen Schaclen entl'ITstet und nnner Murren 
entrichten, oder sieh auspfiLnden lassen, weil sieiede Abgabe als 
unrecht ansehen. Der in Berlin. verstorbenene' BU0hhauc1ler R., 
ein wohlhabender und ve1'staudiger Mann, sohicktevon dem in 
seinem Verlage ersehienenen Werken niemals die .lileiden, .Gratis
Exemplare an die Konig!. Bibliothek ohne vo1'herige Execu
tion, weil er deren Entrichtung fUr ungereeht melt. Wenn der In
quisit nun aber jeclesmal clabei unwillkiihrlich in heftifSell Affeet 
versetzt wurcle, so war er auch deshalb vielleicht nieht 1m Stancile 
die Folgen seiner Hanc1lungen einzusehen. 

DeIllGutachten scheint abel' der Widerspruch in clen Zeugen
ausss,c:ren fiber des Inquisiten Gemuthsbeschaffenheit ent~angen zu 
sein: °wenn niLmlich del' W. nur clann zum Zorn gerelzt wurcle, 
wenn man etwas von ihIll begehrte, sonst abel' gut uncl ~esittet 
war; woher kam es denn, dass ihn seine D.efraudationen m den 
Forsten zu einem so 'geiurchteten Menschen machten, class man 
ihrn c1ieselben gewahrt~? - wollten wir auc~ die Priigeleie? 
mit del' Frau (J,em oblgen U mstande z11schrelben. Sehen WIr 

nun p.oc4a'UfL die i ~mv\origen Gutachten aus deJJl 1:te~tige~ Zorn 
g.'ezogenen. ~,es.~tate"so;,ste.mpe1n, de.n :mc.ulp;s,ten.,.]s.e:me ,In den 
Zo:rr(anfau.!ln ,beg!W.genen I~cesse, un.(1 name@cbc .aU!¢h· der Z!1Jlk 
mit ,s.einEll'; . ,]frau" I zu i einElnt rohen, . W:~bh:ecich; " '€lessen .ZO'wIliUS
bruche ,sieb besonders' auch . ieinmrltJ vor des Vie~!lindlers. Tht\r 
als gefahrlichzeigten und dadurch' nur clen hlichsten Grad der 
Leidenschaft manilestirten. 

acl 2) Wird del' Mangel einer hinreichenclen cCLUs'afa
cinoris III Erwligung gezogen. 

Wir wissen uber die Veranlassung nUl' so viel mit Bestimmt
heit, dass der Landreute1' den W. nicht verletzt, ob abel' nieht 
ein W ortwechsel odeI' gar ein Raufen clem Todtschlag vorauf
geganc:ren war, llisst sich freilich nicht feststellen, di\rfte aber 
cloch, ° naeh clem fruheren, bei solchen Anlassen vom Inquisiten 
beobaehteten Henehmen, WQ er es doch immer beim Murren und 
Drohen beliess,a,ls wahrscheinlich anzusehen sein.Aufdie An
g~en des Inquisiten ist· hie1'bei kein Gew;'cht ,zu legen, da der 
Wiederrllf hln verdll.chtigt, wenn w:ir aueh aUI! .letzter~ 1:[ tne~ande 
keinen Beweis fiir odeI' gegen dIe Zurechnungsflihigkelt ZIehen 
mochten. , 

Sind wir denn abel' nieht durch die Anteeedentien des Thll.ters, 
dureh die Ausbruche seines Jahzorns, durch die rohe Behanc1llmg 
seiner Frau, so class sie die Naehbarn ratten mussten; durch das . 
Auflauern im Walde; sowie clurch die Befiirchtungen von Seiten 
der Forstbeamten uncl der Gemeindemitgliecler, dass ein Ungluck 
durch ihn gesehehen .. mlichte .etc; B.attsam auf dns V erbree~en 
vorbereitet? 1st InqUlslt also rucht em Mensch zu dem map. slOh 
salcher That wohl vel'sehen konnte? Ganz gewiss! abel' das 
Gutachten beleuchtet mit Recht sehr sor~£altig auch die als fur 
die Zu1'echnungsfll.higkeit sprechend hIer aufgefuhrten That
Sllichen nachcler entgegengesetzten Richtung, und fi'Udet 
da1'in Momente genug, die £t\r die Unzurechnungsfll.higkeit zeugen 
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durften. Aus diesel' Abwa~gder, fill' und wider die Zure Ii 
nungsfahigkeit spreehenden Grunde, HLsst sieh allein sehon~'''' 
in allen zweifelhaften Filllen, edorderli?he Vorsieht Emtnehmen. Ie 

Auf den Nachsatz abel': "dass slCh .selbst bei den angeg . 
benen AnI1Lss~n e~e so~ehe That, ,b.ei Menschen, die fues Ve~: 
s~andes maehtIg smd, meht reehtfertIgen wurde", wollen wit mit: 
eIn~m, aus dem vorhergehenden Gutaehten entnornmenen, ps cho
logisehen Lehrsatze antworten: "dass namlieh die hochsten ~:rade 
d!ls Zorns, obgl~ich sie. in all~n Erseheinungen und psycholo.:. 
gI.sehen Verhaltmssen genau mIt del' Tobsucnt, Mania ubetein
stImmen und deshalb zu dem Ausspmeh del' Alten: iJra ·f,"MO 

b · "V nl 'b d h " /wIT Te~28 e~t era. as sung ga e~, oc nur dann die Zurechnungs_ 
flLhIgkeit ausschlie~sen, w~nn Sl~ 0 h n e V ~ l' S e h u Ide n des Thaters 
hervorg!lgangen smd. DIes. Wlrd maum Bezug auf de'll Incul-
paten mcht 'aussagen durfen.",· . . 

, .. Hie,:rg,egen,wirdimvorhergehenden I.l!"all, das ausreichende 
¥o~'vz~allen':j\r,l()rdthaten und'Verw.undungen, sowie des widet
smmge,n Benehmens des In~.ulpaten m. dem U mstande' 'gefunden, 
dass swh del' zu Zornausbl'uchen geneigte, abel' dCiCh gen<=;bene 
Inmflpat weg~n Nahrungssorgen die verhasste Frau sammt den 
gehebten KmdeI'n, kurz die ganze Familienlast mit eiriem Male 
yom Halse sehaffen wollte, und sie deshalb auf offener Strasse 
ersehIlLgt. n~U. einer solchen Mordthat moehten jene Anlasse bei 
Mensenen, dIe lhres Verstandes maehtig sind, seh wedieh fuhren'" 
Mnnte man hierbei, mindestens mit demselben Rechte hinz~-
fugen! . .. , 

ad 3) Wird. die ungewOhnliche Todtungsart als Criterion del' 
Unzureehnungsfahigkeit benutzt; wahrend bei 'dem Buthke auf 
dieWidershmigkeit del' im A:ifectb~gangenen Handlun~ nichts 
ankommen soIl; und wenn hler bel dem W. durch the ohne 
allen Zweck vollit'thrte Verwundung auf Verkehrtheit des Geistes 
geschlossenwird; musste bei dem B. gerade diese Art des aus
gefuhl'ten Todschlags den hochsten Grad del' Leidenschaft docu
mentiren, undder Correferent glaubt sogar, "dass die' Mord
I ~ s t del' V erbreche~, wenn ,del' erste Schlag gesehehen, mit thie
l'lsc~er. W uth fortaglrt u~d Ih:r Opfer ganz nnnlitzer Weise durch 
unzahhge Wunden zerfleIscht." 

Hiervo,n nun ~bgeseheI,l, durften s.olehe Anlasse, wie Schimpfen 
und AngreI£en. bel dem leldenschafthchen, durch das Einfo1'dern 
von Gebuhren ohnehin aufgeregten W. weit eher zu dem mit, einem 

. zur !land stehenden sehweren Stuck Holz verubten Morde mid 
zu den aus$~dehnten Y:rletznngen -: w~zu 2.:-3 mit Hef. tigkeit 
auf den SChadel apphClrte ScbllLge hmrmchen - gefiibrt haben, 
als dass Nahrungssorgen llnd prasumtiver Hass gegen eine schuld
lose Frau zur Begeliung eines mehrfachen Mordes unter del' 
gegebenen Ausfuhrungsweise bei einem zl'lrecbnungsfahigen 
Menschendenkbar ware! . 

ad. 4) Das~enehmen des ~nculpaten gleieh nach del' 
~h3;t 1St allerdmgs auffallend, Wlewohl'.8s auchbei arg.erliehen, 
lllgl'lmmlgen Menschen nach leiclenschaftlichen Actionen zuweilen 
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angetroffen wit·cl. Wir haben 'abel' schon erfahl'en, dass del' W., 
wenn er; einlllaJ heftigen Aerger gehabt, mehrehe Tage still und 
in sichgekehrt henmging. Indess mochte das bereits oben von 
mil' ausfuhrlich geschilde1'te und in das rechteLicht gestellte 
Benehmen des B. gleieh nachder That hum auffallendeI',ange
troffen werden. Dennoeh wurde selbst del' U mstand ,: . dlliss I del' 
Inculpat, nachdem man ihn auf die von ibmvollf!ih:rten

' 
Morde 

aufme1'ksam machen musste, jetzt erst (las- Grassliche Semel' That 
zu begrei:fen .anflLngt und einsehen. lerut, was e1' vollb1'acht habe; 
nun abel' die Umstehenden bittet: "ihm beten zu heUen", gerade 
als Argument fur seine ZmeehnungsfiLhigkeit benutzt. ' 

!J,d 5) Das Verhalten des Inquisiten imGeflLngnisse anlangend, 
so is:t hie1'auf wohl uberhaupt del' geringste N achdruck zu legen: 
weilein vollfuhrter Mord ein ,so gewichtiges Ereigniss iat, dass 
es selbst bei scheinbar gleicher Gemuthsverfassung dennoch die 
versehiedensten Aeusserungen des dadurch bewirkten Eind1'ueks 
hervorrufen muss, nicht selten abel' auch eine ganzliche Umwand
lung del' Gemuthsbescha£fenheit hel'beifcilirt. In beiden Fallen 
wui'de'llaehd~p11 wiedei,holt . eiP.freiwilliges. Bek;enntniss abgelegt, 
dasselbewiderrllfens' wo pei,ndeJ!l,im ,'vorherglenenden .. ,;Falledas 
memmalsi . wie.derhoJ:tediBedaUern!I"micht 'au$, ;den·! ~weiten SOM 
erschlllJgeB!1lU ,h8ibe~,!,daH'sie7d8iliiD!insgesammt 'versorgt worden 
waxeD'~,~, sehr eharakteristisch £il'l) .. dieverkehrte Denktuigsitrtl!Uld 
das verschrobene Motiv ZUJ;, That ist. ,Indess ist ja anf solche 
selbst reuevoll abgelegter Bekenntnisse kein sehr grosses Ge
wicht zu legen, da demungeaehtet die That in einem fUToT mania
calis tTansitoTiu8, wovon ein chmldes Bewusstsein zuruekgeblieben, 
vollbracht sein ka.nn. 

ad 6) Was hier t'tbel' die mania t1'ansitoTia ausgefuhrt 
und zu GUllsten des Inquisiten VV. benutzt worden ist, ist sich,er 
nicht ohne Interesse fur den vorhergehenc1en I. Fall, worin die 
entgegengesetzten, Ansichten seltenc1 gemacht worden sind. 
Hierdureh tritt nun abel' del' gewlss seltene Umstand ein, dass 
del' Geriehtsai:zt unter lLhnlichen Verhaltnissen eine Mania tran-
8itoTia fiir odeI' ~egen die Zureehnungsfahigkeit beanspruchen 
und sieh dabei Immel' auf c1 i e s e 1 be· hohe AutontM bemfen 
kann. 

Gel'll wollen wir zugeben, dass die Gebiete uI).seres Wissens 
uurch die Zeit Erweiterungen und dadurch auch unsere Ansieh
ten, Aenderungen erfahren. Abel' diesel' Einflnss lasst sich doch 
nicht auf eine dureh so viele Beobaehtungen festgestellte That
sache, auf deren Vorkommen oder Fehlen anwenden! Mag 
man aueh tiber das Wesen und die Ursachen dieses Zustancles 
verschiedener Meinung sein, so steht doch jedenfalls so viel fest, 
dass die freie Willensbestimmung wlLhrenc1 des Anfalls glLnzlich 
fehlt, Von dem di e Kr anken entweder gar kein oder mu' unvoll
kommenes Bewusstsein behalten. vVenn die gerichtliche Psy
chologie nun abel' dennoeh nicht einmal zu feststehenden Dog
men, selbst ti.ber so wichtige Zustal1c1e, welche aUein auf Beob
achtung beruhen, gelangen kann, muss man sich da nicht wieder-
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holt Zll clem Wunsche gedrangt ftihlen : class in clem vorher~ 
gehenden 1. FaIle clas Enclurtheil demletztern gleichlautend 
gewesen ware? Diesel' Wunsch erscheint abel' um so gerechtfel'_ 
tigter, als derReferent desL Gutachtens oben in jener Abhandlun 
(Goltdamnier's Arch., T. Bd. S.482) selbst sagt: " Sind nun aneMerk~ 
male, durch welche 'Wahnsinn unc1 geistige Gesundheit von einander 
unterschieden werden sollen, wenigstens in einzelnen Fallen schwan
kend und zweic1entig -- und dies diirIte injenem FaIle doch'wohl mit 
vollem Rechte alizunehmen sein! -,--- so ergiebt sich. claraus dass 
sie aucl~ zu einem Collectivbeweise zusammengefasst, keine~olche 
Gewissheit verschaffen werden, wie eine folgerechte Deduction 
aus einem festen Princip ,sondern dass sie mit mannigfachen 
Z:weifeln und Einwiirfen angefochten werden konnen, wodul'ch 
die Zuverlassigkeit cles Enc1urtheils eine grosse ,Einschrankung 
crleidet." ,Dasselbe wird auch noch S. 81 del' gedachten medi
ciniseh - gerieht1. Guhtehten wiederholt:' "Diese Annahme, sagt 
Pliof. I d e1 er, class es namlieh gal' nieht auf diepsyehiatrische 
Theorie ankomme, kOnnte vielleieht riehtig sein, wenn sieh eine 
seharfe Grenze zwischen clen Zustanden del' geistigen Gesundheit 
und Krankheit ziehen liesse, welches, abel' auf dasEntschiec1enste 
verneint werden muss~ Denn es giebt auch nichteili einziges 
pathognomonisches Kennzeichen, welches c1emWahnsinn in wei
tester BedeuhlIlg desWol'ts ausschliesslich zukltme und dadl1l'ch 
eine sichel'e Unterseheic1ung von den Leic1ensehaften el'moglichte." 

Viertel' Fall. 

Mord an einem Richter an Gerichtsstelle. 
Zweife1hafte Zurechnl1ngsfa,higkeit des ThiLters. 

Gutachten 
(ler KlIniglichen wissenschaftlichen Deputation ftil." uas Medicinal-W eaen. 

Erster Referent: Casper. 

(Aus de~ achten Bande dar Vierteljabrssehrift fur, gerichtliche un,:!. Offentliche 
Medicin, unter Mitwirkung del', Kilniglichon wissenschaftlichen De~utatlOn fur das 

Me(licinal- Wesen etc. Herausgegeben Yon Casper. Berlin 1855.) 

Die l1nterzeiehnete wissenschaftIiehe Deputatio.n fUr das 
Mec1i~ina1-Wesen hat in ihrer Sitzl1ng vom 14. J~llll 1854 a~r 
den VOl'trag zweier Re£el'enten ln ~1e,1' ?~en bcz,ClChneton Crl~ 
mina1sache, das von des Herrn Justlz-MllllstOl'S Exc~lle~z untet 
dem 6. Mai c. extrahirte Gutachten bosch10880n, das Wir lD Nach
stehendem unter Wiederbeifiigung del' 13 V 01. Acten zu erstatten 
nicht ermangeln." 

Ges chichts-.Erz1:1hl ung. 

Der Maurergeselle Wilhelm Nehring, zur Zeit der That 47 Jahre 
alt lutherisch 80hn eines Tagelohnel's in Mcmel, wal." im Novcmber 1836, 
als' verdllchti~, mit dem Maurer L. den Einbruch in uns KaBsenlokal des 
Gerichts zu S. am 2. ej. veriibt zu haben, ZUI." Untersuchungs?aft gezogen 
worden. Der Dirigent dieser Gerichtsbeh1ll'ue wal." der Genchtsrath R., 
md fiihrte untar ihm die Untersuchung der scitdem verstorbene Referen
~al'ius Z., und ZWal', wie behauptet wil."d, mit wenig G:eschick und gr.oss~r 

. Weitlaufigkeit. Es !iessen sich ausreichende Bew.eIse f~r N ehrmg s 
Schuld nicht ermitteln, und derselbe wUl.'de nach drcImonatliaher Haft ent
lassen wie ihm Gleiches wiederholt in andero Untel."suchungen begegnet 
war. 'Nachdem er Bchon in uen Verhllren das "unvel."sch1lmtest~ Beneh
men" gegen den Inquirenten (Z.) gezeigt hatte, reichte ~r schon 1m Laufe 
dar ,Untarsuchung Anfangs 1887 I eine Beschwerde, dIe erste unter den 
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z~hllosen folg~nden, bei ,del' O.ber-Gerichtsbehorde ein, woNn or Entschii_ 
dlg~ng. fur die un~chuldlg erI~ttcne Haft ford~rte.. Bei diesel' Gelegenheit 
reglstrlrt del' InqUlrent uber Ihn, dass er mit elllem Mitgefangenen ei 
"formliche Revolte" veranlasst und sich dem Gcfangenwarter thatlich wid n.~ 
setzt habe. Eine wie gehassige Gesinnung gegen das genannte Gericht .~ 
schon damals beseelte, beweist eine 17 Jahre spateI' depoIl,irte Auss: J.I 

. B k d W· go semes genaucn e annten, es lrthes N., dem er nach seiner Entlassnn 
aus der Haft erklarte: "er musse unter allen U mstanden den Landgerichts~ 
Rath R. um's Leben bringen, eher wurde er nieht ruhen, und bedauere e' 
nur seine Kinder. Erst dann wilrde er befriedigt sein und wolle dan~ 
ruhig sterben." 

Behuf!! del' uns ~bliegenden psychologischen. BeurtheiIung seirier auf 
die genannte Haft bezugliohen, indess erst 17 Jahre spater vOllfuhrten' bIu
tigen That, .el'scheint es ,nothwendig, dem Nehring nach den Apten dureh 
diesen ganzen langen Zeitraum' zu folgen, und namentlich, wenn auch nul' 
das Wesentliohe" aus seinen .fur uns .wiehtigsten Besohwerdeschriften her
vorzuheben, da sich in Ihnen allein dol' ganze Charakter und die Gemuths
art des Nehring abspiegeln. 

In einer Beschwerdc yom 7. Mai 1839 10 bt er sicl'\, "dass er kein oha-
,rakterloRer Mensch, kein Saufbruder sei, wie mancher brave, versoffene 
H~rl', der von. ~uhmsueht, Ehrgeiz und blinder Missgunst gespornt, seine 
Mitmensehen m s Ungluck zu sturzon sucht", und ergeht sich in andel'ell 
anzilglichen Reden, die auf den Z. zielen. Auf diose Bcschwerde vern om
~en, verweigert cr ,die 1?'nterschrift des Proto (lolls, . wie er dies schon fruher 
lD del' beregten Dlebstahlssache gethan hatte und os wiec1cl'holte aIs er 
ilber eine Besohwo-r.de vom 31. October 1839 wegell· del' ihm aUferlegten 
Processkosteu in seincr Sache wider Y. vernommen wurde. Er wurde auch 
jetzt,. wie friiher, abgewiesen. Bine Bcschwerde IlUS derselben Zeit darttber 
d~ss seine Untersuchungs~Iaft zur Ungebuhr verIangert worden, iibcl'gche~ 
wu'. Am 17. December eJ. beschwert er sioh bei dem JlIstizamt S., dass 
or sowohl in del' Dicbstahlssaehe, 'lYie in Sachen wider Y. Unrecht orlittell 
habe, und bezeichnct hier den Justizamtmallll R.als den, "der an soinem 
Unglilck sohuld sci". Am 4. Febi.'uar 1840 verlangt er Abscbrift des frei
sprechendell Erkenntnisses eto. und spricht wiedergehassig von Z. und 
:,on ;a., "der. auf ~ll,e m()gliche Weise s.ein Lebensglitck zu. untorgraben und 
Ihn Immel' tiefer III s Verderben zu brlDgen suohe". In emer ferneren Be
schwcrde yom 27. April 1840 abel' sehen. wir ihn schon so weit gehon, dass 
er dem Justizamtmann (R.) die "schil.ndliohsten Spitzbubereien" andichtet, 
und giebt er mehr als deutlich zu verstehen dass derselbesclbst die Kasse 
. S b hI' . ' " m • esto en, und nul' lhn angeschuldigt habe, 'weil sonst del' Verdacht 
ihn solbst betro:ffen hatte". Eiu abschlaglicher Bescheid veranlasst ihn zu 
cin?m Recursgesuch an den Justizminister (24. Juni 1840), in ~elchem er 
gleIChfaUs den R. geradezu des Kassendiebstahls, bezuchtigt. Noch auf
fallender nennt er in ein~r anderweitigen Beschwerde an den Chef del' Justiz 
yom 15. November ej. den R. "abgefeimt einen schandlichen Spitzbuben 
del' die KasBcselbst bestohlen und die ge'stohlenen 600 Thlr. mit dem vcl'~ 
soffenen Referendal' versoffen habe". 

Wenige M?nate spateI' wurde el' wegeneines Schreibens Yom 27. Ja
nuar 1841, worm. er Drohungen gegen das Leben des R. ausst()sst, und von 
demselben als Entschadigung fill' die unsohuldig erlittene Haft 12 Thlr., fill' ~ 

I 
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ein ihm im Gefangniss angeblich gestoblenes Tuch 3 Thlr. und Porto
auslagen erstattet verlangt, verhaftet. Aufgefordert, sich ilber wes Schrei
ben zu Ireohtfertigen, Ragt er' im Termine yom 27. ej.; "ioh habe in we
sem Schreiben gedroht, den Herrn R. zu el'mol'den und ihn ci,nell Be
trilger genannt, ich habe abel' nie die Ahsicht gchabt, diese Drohung 
wirklich auszufO.hl'en. So verdorben ist mein Harz nieht; ioh weiss sehr 
gut, weI' ]\!Ienschenblut vergiesst, dessen Blut wird wieder vergoBsen wer
den. Ich wollte das Gericht nul' verarilassen, auf meine EntschlLwgungs
anspruche einzugehen" etc. Er wurde darauf zu einjahriger Zuehthaus
strafe verurtheilt,die er auch verbfisst hat. 

Weit ,entfernt, durch diese Strafvel'bilssung zu milderen Gesinnungen 
umgestimmt worden zu scin, steigerte sieh vielmehr sein Hass, namentlich 
gegen R., immer mehr unel mehr. Er war sich dessen sehr wohl bewusst. 
"Ioh habe", ',sagt er in eincm Schreibell vom 24. Mai 1844, .friiher we 
W ortc: vergieb uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Sehuldigern, 
nioht nul' gesproohen, weil ich dadurch die ewige Seligkeit erlangen wollte, 
was ich von manehem Heuchler gehort, weil ich damals Iliters in die 
IGrolJe ging j VOll .der . Zeit abel', wie, mich del' Herr R. .einsperren liess, 
Mrte alle Religion bei mil' ,lIouf; denn 'iell· durite dar!1beri class, wenn wirk
lich ein ,w,esen .. iWlire". das Allesregie.:nt., daa doch nul' sein Spielwerk mit 
una. treibe"picht . lange , nachgrUbe!n .. ,.",.. Von dieser.Zeit an legte ich mich 
auf. das Processen{Wleil,.ich auf den lieben Gott nicht mehr rechnete. 
Und wahrlich, keinen Mensclren hat as gegeben, del' einen grlisseren Hass 
uncl Rachsuoht hegte, aIs iohes, VOl' . dem Zuohthause that. Denn fill' ein 
Stfindcllen Teufelsgewalt hatte ioh .nicht die halbe WeIt 'genommen, damit 
ich mit Freund und Feind hittte Kegel spielen konnen." Er versichert 
dann waiter 'n del' hohon Behorde'" dass er jetzt dem R. verzeihen wolle, 
wenn tlerselbe ihm sage, »aus welchem Grunde er dem Zuchthause ver
fallen konnte". Diose eigllnthil~liche Stimmung, in del' er, wie alles Spii.
tere zeigt, den Wunsch nach Vergessen und Verslilmung nul' simulirte, 
zeigt sich noeh ein Jahr spitter, wenn er in einem Sehreiben all; das 
Ober-Landesgeriolit unter dem 27. Juni 184& sagt: nich werde jedesmal, 
wenn der Groll in mil' aufsteigt, auf die Gesundheit des Earl'n Landes
gerichts-Raths einen Bittern odeI' aneh cinen Kummel, me es mil' gerade 
einflilIt, trinken , u11(1 mil' don Aerger, den iob sonst nicht unterdr!1cken 
kann, runter spillen, und wir wollen Alles vergessen". Es ersoheint del' 
Schlussnach dieserAeusAerung nicht gerechtfertigt, dass Nehring etwa 
in diesel' Zeit angcfangen gehabt, 8ieh dem Trunke zu ergeben; denn es 
ist n.berali in den Aeten erwiihnt, dass er dies niemals gethan lind immer 
ein nilchterner Mensch gewescn sei. Auch war diese Stimmung, deren 
wahren Grund wir unten zu beleuchten hahen werden, keino andauernde, 
denll er hatte nul' erst vier 'IV ochen VOl' del' letztgenannten Beschwcrde, 
am 31. Mai 1845, tlemselben Gericht 'erklart: n ich sage es del' hohen 
Behiirde zum letzten Mal, so wie die Sache nicht bald beendet wird, so 
sollen zehll Donnerwetter zugleich mil' den lIaIs brechon, donn del' Herr 
R. kann es gewiss und wahrhaftig glaubon, dass es mir Einerlei ist, ob 
mil' heute odeI' morgen cler Satan das Genick dreht, Amen!" 

Mittlerweile war er wcgen Holzdiebstahls und thatlichel' Misshandlullg 
des Busehwachters Z. zu eineI' aehttagigen Gefilngnissstrafe verurtheilt wor
den. Er remonstrirte dagegen, legte auch Appellationen ein, uncI erstritt 
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ein reformirendes El'kenntniss, welches die Strafe auf, 15 Sgr. Geld- od 
vierstfi~dige Gefa~gnissstrafe herabset~te: Bei del' Publication dieses E~~ 
kenntmsses verwClgerte er nbermals dIe Untersehrift. ' 

Dergleichen ErJebnisse waren nicht . geeignet, eine mildere Stimmu 
herbeizuflihren und s~ine gehiLssige Gesinnung gegen R., die er jetzt inllri:; 
mehr und mehr anfing auf aIle Justizbehorden seines Kreises auszudehnen 
zu andern. Am 6. September 1845 8chreibt er an den Criminal-Sena; 
zu Insterbllrg, indem er erwahnt, dass R. mit L. in einem Schlitten 
gefahren sei, unter Anderem Folgendes: "wisst Ihr, was ieh gethllin hiitte 
ware. ieh . L. gewesen, ich ~ii.tte, mh·. eine' Axt in den Sohlitten gelegt und 
so Wle dIe Salzburger Bestw (namheh R.) im Begriff war, in den Schlit
ten, zu steigen, so hiLtte ieh ihn mit einem Hieb hingestreekt und dann 
die Knoehen im Leibe zermalmt." Solehe Aeusserungen mussteh auf
fallen. "Ein GeriehtsdellUtil'ter wurde beauftragt, ihn in Betreff seines Ge
mfithszustaY1'des 'zu' el!ploriren. Aus Veranlassuug dieses Termins'sehreibt 
er' ani elieselbe Behllrde am 21. October 1845; "wenn Ihr das Besieh
tigen bei m~r nothig findet, werde leh mil' gestellen, dann elie Hosen und 
das HemcIe abziehen, und da habt Ihr Gelegenheit, mil' von hintenoder 
aueh von vorn zu besehen, vielleieht entdeckt Ihrfixe Ieleen". Endlich' 
hi:lt man es ffi~ not~ig, d!e formliche Provoeatio~ auf Bloelsinnigkeits-EF. 
kIarUl~g g~gen. dm clllzulcltcn, nachelem er wemge Monate naeh obigem 
Sehrmben m emer Besehwereleschrift an den Crimina;!-Senat vom 10.' No
ve.mber ~845 gesagt h.atte: " also Richter sollen das sein, Erzspitzbuben 
Belel Ihr Insgesammt; WIr stehen unter keinem Ge):'ieht, sondern unter einer 
Rauber-. unel Morderbande". Bald darauf fing e1' nun auch an, seine 'zahl
losen Em~aben ~nd Besehwerden an das Ober-Landesgerieht am Fusse 
zu adr:sslren: ':le folgt: "AI: das heilige Tribunal zu Insterburg" oder: 
"An dte KOlughchen Ober-Spltzbuben" oeler: "An die Ober-Baneliten zu 
Iusterburg", wobei es wichtig ist, zu bemerken dassel' ,auf aIle diese 
Schreibe~, aussen die ganz richtige, postmassige Adresse setzte, z. B.: "An 
das KliUlgl. hochverordnete Ober-Lanelesgerieht fill' Lithauen in Insterburg". 

. In dem s.oeben erwahnten, vorlaufigen Explorationstermin hatte del' 
GerIChts-Deputlrte von Kaukehmen am 20. Januar 1846 registrirt: er' 
habe an dem Ne~ll'ing keine Spur einer geistigen Verwirrung wahrg,enom
,men unel aueh eme fixe Idee habe sieh nicht bemerken lassen. Diese 
ganze Angelegenheit ist ntit einer sehr auffallenden Langsamkeit betrieben 
wo::den. ~enn. erst ein Jahr spater fand del' vorsehriftsmassige Explo
ratlOustermm mit den Saehverst1illcligen statt uncl erst abermals ein Jahr 
spMer, habendiese inr Gutaehten ertattet. Nehring wirel im Explorations
t~rmins-~rotocon ge~eh~ldert als 35 Jahr alt, 5 Fuss 5 Zoll gross, sehwach
h.cher Ko:per - ConstitutlDn und bleich. Del' Blick etwas scheu, das Ge
Ble~t rublg und del' Gang sieher, die Spraehe anfangs eiusilbig, spater 
gelaufig. PuIs und aile Funetionen waren normal. Krank sollte er nie 
g~w:sen se~n. ~nfangd war er 8ehr renitent. Das Leben, ,meinte er, 
sel lhm glelChg~ltl~, er habe Niehts zu verlieren. Auf gewolmliehe Fragen 
gab er ganz rlChtlge Antworten; als abel' die Rede auf seine Eingaben 
uncl Besehwerdesehriften kam, verweigerte er jede Auslassung. Am 2. Fe
bruat 18~8' gaben nun die Saehverstandigen, Kreisphysieus Dr. U. und 
D.l" N., Ihr Gytaehten ~b. In diesem ll.usserst sehwankenden: balel im 
Smgular b lcl PI I' h ' , a 1m ura spree enden Gutachten kamen die Aerzte zu elem I 

SchluSl?fl: 'Nehring ~eicle, an "parnelle:!; Verrllektheit, verbunden mit Auf. 
regung"~ Del' Uebergaug diesel' partiellel1 V ~cktheit in wirkliehe Tob~ 
sueht sei moglich. 4,m Seblu8seal;ler stellen ,sie diepltrtieUe Verrll.ekt
heit wil'der nUl' als "wahrseheinlieh" bin, uncl verbe,rgen nieht, »dass sie 
8Eflbst Zweifel an del' Richtigkeitihres Gutachtens :\legen". ,Aufgefordert, 
elie von ihnen angen()mmene"partieUe Verrficktheit" den pekanlltenlal1do 
reehtl~ehen Definjtionen anzupaasen, erklaT,ten sie am 6. Juni'i8i8" ,<i!lSS 
diesel' Z~stand clem ge!'letzlieh!ID Begriff "W abnsiun" entspreche. N,el,1,ring 
warCf );Jj,erauf mitt,elst Erk~nntnisses yom 8. Septem'Qer ej. fI1r »w/l.hnsinDigV 
el'klji,rt. , Wir bemerken gleich hier, dass ell\S Interdict bis, heute llieht auf
gehobenworden ist, wie wir auehanticipiren mfissen, dass die beideI\ ge
nannten Aerzte sechs Jahre spater (I), im SehWllrgeriohtstermin VOJl;l '4. Fe
bruar 1854, !)l'klart haben: dass, wenD sie fri1her die, Thatsaehen aus 
clem Leben des N ehrlng gekannt hatten, ihr Gutaehten andel'S ausgefallen· 
sein~nd sie den Ange)dagten fI1r vernfiuftig und vollstandig zul'eehnungs-
fiihig erklart haben wiirden! . 
, Im;wi~ehenble~bell aeine geh1issigen Gesinnungen gegen R., den er 
se.i.t,~~r .letzten,~,Ej~tid~;tl,Sa~bl,lrger ~u, I),ennen pfiegte, so wie gegen, die 
Geriehte ~1'!er~lb4~' \i~~lp;, l!t~tlf;wfu:4ig,iq. die~er~ezi~\l,llJlg Binel ilie fol
gem:}eA")i;~r\l;~~'r~llJ\g~l$':,+lli"lei1!,~r/,~wg~~;~; 'Y,9'fP'. ~f6;"F,~pmF ",l8 49",sligt,er: 
!1iili~f iifl!l;~'t~AA~ ~l'\I<R¥lf"i?a~.\;. 4rItF"i~,~t\:gj;g!¥}iErll!\l1:llJ)twI~II:T!}elWtj, Plber , Me}!" 

, I!ri)l\Si~ 4li~~~~fW.e~,gl!i~~ 4grprllrlWhji, j')V!ersIenJ 'lI!\,gj;/,~Elf~e~p!l\', fl:!I~/!~,.,ic4 
z~m IMt~)ip9:eu)~I'l¥chtH.l,lp;t, ~~l~n,gt; sei(~, ,1Wr1l ~chliE)~~t e;t', das~Cl'iptum: 
»der lrI1:Jalt!fWl :jjlrk,~nlltni~Il!l!\".dlli~ jichllChQI\ }TAr einig,ej."l ~Bit n,rit llleinem 
Freund .und Seeulldan1;en .~Wlgefertigt, wird' EllQhl na,c1:Jclem ieh e~, an cler 
SalzbUl'gel' Bestie vQllstreckt ,habe,sehQn ,zu Gesich.t k01llID!ID'1. Undvom 
23. Mai ej.: "weun ieh dem Kerl' d,as Gehirn, .z{,\l's~ettern ,wer!'ie, ~o 
sollt Ihr (das Gericht) es verantworten", so wie ferner: "Inset ell Euoh 
nieht wundern, wenn ieh Etliehen von Eurer Bande werde einige Messer
stiohe, in die Rippen jagen". 

Vier W oehen spitter lIehen wir ibn seine Drohungen in That ver
wandeln. Am 14.JuIJi 18~9 tiberfiel er den Rath R. auf offener Strasse am 
Tage in eler Nahe' cles Geriehtsgebaudes und misshandelte ilin ,erheQlich 
mit einem Stocke. Er wurde, verhaftet. Als del' Gerich~c,li:reC)tc)!: ;ur 
Besichtigung seiner Zelle bei ihm eintrat, warf er S'ein Trinkgeschirr naeh 
ihm. Z,\lr Strafe, auf Wasser und Brod gesetzt, ver'\Veigerte E)r Il)le Nah
rung uud musste ihm, ala er die Abstinem; langer ala acht Tage fort
gesetzt hatte, mit Gewalt Essen in clen Mund gebraeht werden. Ein fort
gesetztes Benehmen diesel' Art bei einem geset'l;lich !fir wahnsinnig erklar
ten Mensehen veranlasste encllich seine .Abftl.hrung in eine Irrenanstalt. 
Er wurde am 19. April 1849 in die, yom Dr. J. geleiteteKonigliche 
IrrenanstaIt zu AUenbcrg aufgenommen. In den Acten diesel' Anstalt ist, 
naoh Angabe des Dr. J., am 1; Mai ej. verzeiebnet; "entseheidende Kenn
zeichen einer SeelenstOrung steUen sieh bei ihm nieht heraus", und zwei 
Monate spater: "sein Raisonnement ist durehaul'l ·verstandlich", so wie 
endlich am 21. October ej.: "eine Geisteskrankheit hat sieh bei dem 
Nehring nicht herallsgesteUt, daher wird seiner Entlassung Niehts ent
gegenstehen". Dieselbe erfolgte am 19. November ej. - Die Kreisgerichts
Commission l'<ll S., die dortige Polizei-BehOrde, so wie scin Vormund be
richteten aus del' naehsten 'Zeit fiber ihn I class er keine SpUl' von Walm-
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sinn zeige, fleissig sei, und dass nul' del' Geclanke, unschuldig bestraft zu 
sein, unerschiitterlich in ihm feststehe. 

Allerclings war dies' auch del' Fall, wie aus einer zahlIosen 1M: 
seiner mllndliehen und schri~tliche~ ferneren Aeusseruugen hervor;:ft~ 
Dem ~allfmann J. sagte er 1I~ Wl~ter 1850, von dem Anfalle auf R. 
r:dhen~: "'Hes sltleht fest, dass lch mcht friiher sterben werde, bevor ieh 
mc t .eme anc ung vol~bracht habe, deretwegen ~an, meinen Namen noeh 
~wanzlg ~ ahreK~1adeh memem ~ode n.cnnen wird". Auf die event. hiilflose 
, age' semel' In e~ naeh set~em m solehem FaIle selbst versehuldeten 
Tode aufmerksam gemaeht,erWlderte er; "aeh was I ich habe auch Nicht 
gehabt und bindoch durchgekommen". 1m Sommer 1850 lirbeitete e

S 

drei W 0, chen lang, bei dem Schmiedemeister K. 'als Maurer. 'Er b t
r 

b' . A' rumme 
, el seuier rbelt ofter VOl' sieh hin, uncl Mch del' Ursaehe befragt, ausserte 
ergeg~n denZeugeu: er brumme iiber den Justizrath (R.), 'dem Kerl 
fehIt. NlCht~, al~ das Beil zu. nehmen up.d ihm deu Kopf abzuschlagen". 
Er habe stCh em Beharies Bell, niachen lassen, damit werde er ihm auf. 
lauel'll und ih~ den' Kopf absehlagen. Wir bemerken, dass iu'derselben 
Verhaudlung, III welcher, del' genarinte Zeuge cliese Thatsachen deponirte 
~ehring's Curator erklarte, dass er hiiufig mit Nehring auch vorGe~ 
l'lCht,;erhandele, ~den~elben dabei ~ber ~tets bei vollem Verstande angetroffen 
ha~e: .Anc~ers urtheilte del' KreIs-OhIrllrgus J., welcher gleichfalls in del' 
Blodsl~m~lmtssache des N ehrin g ein Gutachten, uncI zwar unter dem 
14 .. April , 1851 erstattet hat., Er berichtet darin, dass Nehring am 
4. eJ, zu Ibm gekommen sei mit del' 'Aeusserung, n er komme nul', ihm 
zu s~ge~ dass er Jeden, del' ihm zu uahe trete, erstechen werde", wobei 
erel~.. ro~messe~ aus del' Tasehe zog., Auf die Vorhaltung', dass er 
an. ~em~ belden Kmde~ denken moge, erwiderte er: ihm sei Alles gleich, 
~eme Kmder. wtlrden mcbt lange Jeben. Del' genarillte Chirurgus erklarte 
Ibn fUr unfrel. . 

. Nachdem wir das. Leben des Nehring bis hiel'hel' verfolgt, halten 
Wlr es fitr zweckmiissIg, ,bevor wir das Historisehe tiber das in Frage 
stehende Verbreehen nnch den Acten anfUhren, zunaehst darius noeh . ein. 
zelne Thatsache/l zur Oharakteristik desselben und seinerGemiith~art 
zusammenzusteIlen, die siimmtlich fiil' die Beurtheilung seinerZurechnungs. 
fiihigkeit· erheblich sind, 

. Zunachst dient es zu seinem Lobe, dass aIle zahlreichen Zeugen von 
Ihm aussagen, dass er fleissig, arbeitsam, ordentlich uud stets niichtern 
gewesen, AIle, wie es at~ch. aus den Acten hervorgeht, dass er fiir seinen 
Stand ~esondere geis~ge Fahigkeiten habe. Er las gern und viel und 
hatte slch, dad~lrch eme ge,,;isse Halbbildung angeeignet. Er schreibt, 
wofUr l111S zu vlel Belege vorIiegen, sehr fiiessend ja zienllich correct und 
da.s Sehre~be~ "ma~ht ibm Zeitvertreib", me er einmal ZUr Entschuldigung 
semel' unzii.hhgen Emgaben l\.ussert. Dass er Maurer, ist schon erwahnt j 
81' versteht abel' auch das Sehneidern uncl hat sich zur Winterszeit damit 
ernahrt. Es ist bei solchell Eigcnsehaften erklarlich· wenn er eitel wetden 
konnte. :E;r ist wes abel' auf eine gam; maasslose ' Weise leh habe in 
meinem kleineu Finger mohr Verstand", sagt er eiumal . ~is clas ganze 
Koniglich~ Obel'~Landesgerieht". Noeh pl'lignantel' abel' ist"folgender Pas. 
SlIS ~us eme1' E:ngab? "an die O?el'.Banditen in lnsterburg" vom 7. Fe
bruaI 1851: "teh bm durch mem starkes Gedachtniss soweit gekom. 
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men, dass nicht nul' das, was solehe sechs Millionen Rltthe, me Ihr, son
dern aueh das, was aIle Aerzte, Astronomen, Naturforscher, Giirtner und 
Landleute, die je geIebt, in ihren Kopfeu, ich schon in meinem kleinen 
FingeJ.V habe. Und was aIle Philosophen gedacht, die von Ewigkeit her 
existirt, daa durchdeJlke ioh in ciner Stunde hunderttausend Mal". 

Sein absoluter religiosl}r Unglaube ist schon oben, nach einer seiner 
eigenen Aeusserungen, erwahnt worden. Mehrere Zeugen bestatigen· diese 
Gesinnung, z. B. del' Kaufmann R., del' Apotheker H. und we unverehe
lichte R. Er hatte einen wahreu Widerwillen gegen jede religiose Hand
lung. Wenn ein Unwetter ihm bei seiner Arbeit hinderlich wurde, fluchte 
er auf Gott, wie e1' iiberhaupt aUe Augeublieke die heftigsten FIUche aua· 
stiess. Bei solchen Gesinnungen ktinnen auch seine eigenthtimlichen Reehts
ansiehten nicht aufl'allen. Holzdiebstahl, meint er, sei kein Diebstahl, weil 
das Holz frei wachse. Die Theilung des Eigenthums sei eine nothwen
dige Consequenz del' Ge1'echtigkeit etc. Ganz charakteristisch ferner ist 
bei ihm, und mit seinem innersten Wesen und den eben geschiIclerten 
U eberzelJgdngen harmoniren~l, seine Wirkliche Leidenschaft zu Processen, 
Klagen und Beschwerden. . Ausser seinen oft bercgten Kiagen gegen R. 
undZ. erWilhnen die Acten noch,einer Menge von Civilklagen,abgesehen 
von den feindseligeri'Gesinnuugeu, .. die'sich oft in den al'gsten Beschim· 
pfnngen :Luft niachten; gegen eine 'gl'ossedMenge von Mens'chen, mit denen 
~r' in . Beriihrung kam, wie gegen den PoliZeiverwaiter 8'.,' den Gerichts· 
diener N., deu "stets versoff'enen" Gefangenwarter, die "rothhaarige, pocken
grubige" Ktiehin des R., gegen die Tochter des Maurers L. und viele 
Andere. Abel' ganz iibereinstimmend sind auch ane 'Zeugen darin, dass 
10'1' stets ein ungemein heftiger, jahzorniger, rachsilchtiger, lange naehtra
gender Mensch gewesen, del' unter Andel'en auch seine verstorbene Frau 
vielfach misshandelt hatte. Del' Tischler 1(. deponirt, class er ihm mit
getheilt, wie er Personen, die ihm Unrecht gethan Mtten, Abend's auf
gelauert und sie durehgeprtigelt habe, da es sich nicht Iohne ,sich mit 
soichem Yolk VOl' Gerieht zu sehleppen und es weit bessel' wiire, wenn 
er die Strafe selbeI' vollstrecke. Es ware auch sein hochster Wunsch, 
wann er, unbemerkt und' aus clem Versteeke, Jeden, den er wonte, um's 
Leben bringen konnte, dann wollte er R. und S. beseitigen, und dann 
erst wtit'de seine Raehe gestillt sein, und dicses ware fUr ibn del' hOehste 
Genuss. Auf clesfallsigen Vorhalt und WarJiung, dass ein solches Beneh· 
men, wenn nicht hier, cloeh in joner Welt vergolten werden wllrde, er
widerte er, class er bei seinem Vorsatze bluiben miiase uud dass es eine 
jenseitige Welt nicht gabe. 

Und diese Vorsiitze soIlten endlich znr wirkliehen' That werden. 
Schon Inehrere Wochen VOl' clem 27.'Jnni v. J. hatte er sieh ein Pistol und 
Rehposten gekauft. Am 25. ej. sass er in einem Hokerladen still und 
nncb,denkend uUll liusserte: "lhr werdet nachstens N cues horen!" Am 
2 6. ging er zu einem Bekannten, um Abschied von ihm zn nehmen, "weil 
er ihn nie wieder sehen werde". ,Am Abend eben dieses Tages wohnte 
er einer theatralischen Vorstellung bei, achtete indess, obgleieh er 
daa Eintrittsgeld bozahlt hattc, gal' nicht auf die Vorstellung, Bondera be
tl'achtete vielmehr unverwanc1ten Blickes den, unter den Zuschauern an
wesenden, Polizeivetwaltel' S. Am folgenden Vormittag, den 27" war e1' 
in cler Schenke und erziihlte "vollstiingig unbefangen", wie del' Dolmetseher 
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T, versiohert, "total ruhig i niichtern tmd besonnen" -I'e d Z 
d ' , , ,,, er euge G 

epomrt, dass er um elli Uhr einen 'l'el'min Val' Gericht R b ' 
A f 'B h Val' , abe u· sem ege ren sah T, nach del' Uhr und theilte ihm n't d ' ' 
b Min . 'h'" 1 1, ass es Sle-

en uten nae eIl£ sel, "J etzt 1St es Zeit" li.usserte er d f d 
ieh gehe, sonst kann 'ieh vielleic1it eontu~acirt 'werden" El' ::~~.' t" '~s~ 
naeh del' nahen ~el'iebtsstelle und fragte im Y orzimme:' ob 'lrtugd'~ SIC 

, R' b ". , me 1 l'lllnen 
em 10 tel' mIt emem verkriippelten Arme (R) sei? Auf d' b·' 
A t t t hI" " ", Ie eJahende n war sag e er "a a ,und gmg m das Terminzimmer l'n I h 

b , M b ' we c em me rere ense en VOl' del' Barre standen und R ' 't Abh I 
T ' , , , ml a tung von 

ermmen beachaftigt, an seinem Tiscbe sass, Rasch maehte ' h PI· . P' I ' er SIC atz 
zog sem Isto aus del' Tascbe, das er zwischen die K" £ ' ' 'h h . op e Zweler VOl' 
1, m at,e e~den Mltnner anlegte, schossauf R. und streekte denselbenduroh 
eme yjdt~lCbe, Zerscbmetteru~g des Kopfes ~ugenblicklich nieder! Man 
sah, Ihn Ill, dlesem Augenbhcke mit wildrollenden Augen, unel· ve t 
Geslchtsztlgen I rzerr en 

.Bei seiner Verhaftung fand man an ihm ausser dem Pistol h' 
zum Dol h ' h F 'I noe eme Czugerlc tcte i eI e und in seiner W ohnung ein Pit k h' 
anderthalb Lo~h .Arsenik, womit er, l1I~ch seiner eigenen sChrif~c~e:n Z:~ 
gabe, so?on, I~ vergangenenWinter R, hatte vergiften wollen 
welche~ lOh blS, gegenwiirtig angekltmpft, abel' doch nicht tlb~r;ltt~g:~ 
konn~e. Er ,bheb 11aeh del' Tbat ganz elerselbe, wie vorher, 'Jm ers~en 
V ~rhor antwort~teer sogleich auf die erste Frage des Inquirenten naoh 
,Selllem N amen: "Er kann mich in Arsch lecken" und 't' d 't A I ., VerWelger e Je e 
w~~ ere us aa~ung, "~eh worde Ihnen zeigen ", iiusserte er zwei Tage 
spater, "dass lch miilUllwh zu. sterben wissen w"rde" Uln d E' d I 

b b " ~,en lIl'ruc. ~u eo achten, den, R s Lelcbenbegangniss auf il1l1 machen wtlrde ]' e 
Ihn d~r Richter an's Fenster fuhren, Val' dem del' 'Zug voriiber' ~ ss 
Nehrlllg st'e't 't 't f ' ' glllg, 

, , ' I r, e ml weI au ~erl~sene~ Augen auf die' Strasse', verzerrte 
sem Geslcht, 111 das augenbhckhchem6 leichte' RUtb ti' , , d ' .. . 0 e s eg, zu. elllell1 
grmsen en Liicheln, zltterte am ganzen Korper und rief m't b b d 
gedltll1 ft S' .. 1 e en er, 
, p e1' tll1lme: " .0, del' Krote ist, reeht geseheben, Ihr· hitttet mil' 
Ibn man erst noch in die Zelle gebel). sollen" D sSt ' d' A 
1 S lb t ' ,- a ys em, Je e us
; snng, se s, eme sehriftliche, zu seiner Vertheidigu1lg zu 'verweigern 

at er, auf das Consequel1teste durch die ganze Yoruntcrsuchung l1ich~ 
nul', In welcher er einmal aus clem Gefan0'11iss in das .Ye h" , 
tra en 'd o· , r orzlmmer ge-

. g ',Ver en musste, daer Zll gehen verwelgerte, sondern selbst auob 
spltt~r 1Il del', Sch~urgerichts -Sitzuug festgehalten ,tlnd hat' im gaI1Zen 
Auuicnz -Terll1l11 keme Sylbe gesprochen, wohl aber eiul1lal mit del' Hand 
allsgeboIt, lUn 11ach dem Staats - Allwalt zu seblagen., 

1m Lauf~ '<;l?r, Voruntersuchul1g, am 30, November' c" hattell die bei-
den Sachverstandigen, lITenanstalts - Director Dr J und D I-I ' 
fubrI'ch t' , t G "r, " em aus-

I es, mo lVlr es ~tachten iibel' den Gemiltbszustand des Nehrin 

fr
zu'hProtocoU .gegeben, In welebam sic im Tenor sagen dass wedel' I'm

g 
Iieren Leben d N b ' , " 

,es e l'lng, noch zur Zeit del' Tbat, .noch ill FoIge 
d:~lletz~er:l1, slCh Kennzeichen einer vorhandenen Seelenstorul1g heraus
seen, It er derselbe ftil' zurechnul1gsflthig zu erachtcn sei", 

l
El' wurde vom Sehwurgericht ZU TiIsit am 3, Februar d. J. wegen 
es zum Tode vel'urtheilt, ' . 

~e, ExocIlenz de; Herr Justiz-Minister findet ab~I' . nach seinem 
1 vom 6 M d J b . ".' 

, !U • ",. evo,r WlJitf>)'e Schritte ?!ur Erwirkung del' 
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.AlIeI'biichsten Bestatigung des Todesurtheils gescbehen, tiscb Lage del' 
Sache noch dringend wtlnschensw!'lrtb, da!! Gutailbten einer hOberen Me
dicinalbeborde herbeizuffihren, und ist demnach die unterzeichnete wissen
schaftIicheDeputation unter dam 18, ej, veranlasst worden, sieb gutacht
lich "fiber die Zurechnungsfahigkeit" des Verurtheilten auszusprecben." 

Betrachtungen ilber vorstehenden Th~tbestand. 

Es lltsst sich nicht bezweifeln, class, wenn wir die S, 386 u. f, 
von clemselben Concipienten heniihrencle GeschichtserzILhlung 
gelesen haben, wir auch leicht die vorstehencle, aIR eine von dem
selben Re£erenten verfasste, wiecler erkennen, werden; weil wir 
auch clarin wieder nul' dasselbe tendenziose Besh'eben: s1tmmt-
1iche Thatsachen und Umstancle, welche die schlechte Gesinnung, 
den boshaften uncl rachsiichtigen Charakter des Angeklagten be
kunclen sollen, so aus dem Leben desselben herausgehoben, an 
einandergereiht uncl zu einem Ganzen zusammengefugt find en, 
durch welchen es nun WIedel' auscheinencl gerechtfertigt ist, auf 
den vOl'haridenen 1 as tar h a ften Gemuthszustand des Inculpaten 
im Momente del' begangenen That zu Bchliessen, class sich die 
clamns ftiesBende Decluction des Referenten ganz von selbst e1'
aeben muss, und wir aus diesel' Geschichtserz1thlung allein schon 
~uf das Resultat des Gutachtens, auf clas geflillte Endurtheil del' 
Zurechnungsf!ihigkeit zu schliessen im Stande sind; denn wir 
werden dmch clas von Anfang bis Ende seinerLebens~eschichte 
uns vorgehaltene Bild eines Verbl'echers von vornherem gegen 
den Inculpaten eingenommen und dadurchauch in unse1'em 
Urtheil iiber ihn praeoccupirt, 

Dieses absichtliche Hervorheben jener Facta und Thatum~ 
stltnde gesteht Referent auch ganz unbefangen zu, inclem er be
merkt: "Behufs del' uns obliegenden psychologisohen Beurthei
lung seiner, auf die genannte Haft beziiglichen, indess erst sieb
zehn Jahre spltter vollfiihrten, blutigen That, erscheint es noth
wen dig , dem N e h rin g nach den Acten durch diesen ganzen 
Iangen Zeitraum zu folgen, und namentlich, wenn auch nul' 
das vVesentliche, aus seinen fiir uns wichtigsten Be
sohwe1'deschri£ten hervol'zuheben, da sioh in Ihnen 
allein del' ganze Charakter und die Gemiithsart des 
Nehring abspi egeIn"; uncl nun folgen demgem!lss anch fast 
nul' die von einel' schwankenden Gemilthsstimmung zeugenc1en, 
bald exaltil'ten, bald, c1eprimil-ten, Aeussel'ungen des An
gekl,agten in, Bezue; auf das bea~ngene Y er~rech~n, abel' -
in progl'eSSlV stelgenclel', en~~lch gan,z ruckslc~tslos~l', 
Gestalt, Diese Umst!lnde bel'echtlgten, bm dem sonsbgen Ge
miithszustand des N ehrig, an sich schon weiteher, wie wir 
zeigen werden, sie als Aeusserungen einer Geistessturung, als mit 
dem Re£erenten in del' Exaltation des Inculpaten einen ZOl'uaus
bruch, in del' Depression hingegen eine Simulation odeI' ein e1'-
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heucheites Einienken; daa di e s em Charakter sichel' g an z ft· emd 
sein musste, zu erblicken. , 

, . Gern wollen wir zugeben, dass es seine grossen Schwierig
keiten hat, eine fur dergieichen FaIle brauchbare gedruugene 
Charakteristik, ein hierzu ausreichendes Lebens- und Thatenbild 
eines Angeklagten mit werugen kraftigen Strichel1 so zu zeiclmen, 
dass wir aus diesel' psychologischen Physiognomie seine Geistes
und Gemilthsbeschaffenheit sofort wieder zu erkennen im Stande 
sind; abel' es muss doch fastwie Ironie klingen, wenn uns Refe
rent versichert:' "dass mit einer sehr lobenswerthen Sorg
faIt in del' Voruntersuchung aIle Mo mente erhoben worden 
sind, die irgend Beziehung auf den Gemiithszustand des Thatel's 
hatten haben Mnnen," und wirdennoch eine so diirftige Schil
eletung hier VOl' uns' sehen, dass wir keinen Anstandnehmen, 
nach diesen uns mitgetpeilten Acten die Sache als nicht spruch
reif 'zu erkll1ren, und die Behauptung auszusprechen, dass jeder':' 
sachverstandige'Irrenarzt es beanstanden . dt\rfte, aus diesel' Ge
schichtserzahlung ein Gutachten i\ber den Geisteszustand des An
gekl!)'gten "mit Bestimmtheit" abzugeben; Denn es fehltuns 
des Mannes Leben in seinem w1chtigsten Alter, bis zu 
seinemdreiss'igsten Jahre ganz und g!tl', und ebensowenig 
erfahren wir etwas von seinen Eltern, Verwandten, Familienverhalt
nissen, Erziehun~, Schnl- und Religionsunterricht, sowie iiber seiue 
Confirmation, seme sonstigen ErIebnisse, kuizuber die wich
tigsten Epochen im Leben eines Mannes, von cler Zeit, 
wo del' Mensch vom Knaben zum Ji\ngling und' zu.m Manne reift, 
von dem ganzenEntwickelungsstadium d,ieses Mannes, 
wo sich sein Geist wie sein Gemiith ausbildet und befestigt. Abel' 
auch selbst in den Ietzten 18 Lebensjahren verschliesst uns das 
emsiO'e Aufsuchen derjenigen Umstande, wodurch seine gottlose 
und frevelhafte Gemuthsrichtung hel'vol'leuchten solI, jede Aussicht 
auf sein' anderweitiges 'Leben und Tteiben in del', Familie, das 
Verhalten zu seinen Eltern und Verwandten, zu' Bekannten und 
Freunden, bei freudigen Anlassen und anderen Gelegenheiten etc. 
mit einem W orte:' wir lernen ansser jener einseitigen Mittheilung 
del' rohen und sittenlosen Zi'lge des Verbl'eehers, clieses Mannes 
Gemitthsbeschaffenheitauf keine Weise kennen, und dennoch 
ist hiernach einUrtheil, welches uber Leben undTod entscheidet, 
gefallt worden! Wo ist hier die von Mittel'maiel' iiber Leu
mundsforschungen und ihren Werth im Kriminalprozesse (siehe 
Neues Archiv d. Criminal-Rechts 1. Bd. 1. St.) gebotene Vorsieht, 
undwo die " "~m S eyffel't (1. c. S.34) geforderte umsichtige 
Beurtheilung selbst des geringfiigigsten 1J mstandes? -

Schon 'aus c1iesem Grunde mUssen wir ·es schmerzlich be
dauern:, class man sich mit del' Hinrichtung dieses Menschen so 
i\bereiIt hat, class Referent uns noch dieseIbe, gleiehsam als eine 
Bestatigung seiner im Gutachten aufgestellten Ansicht, clarunter 
annpneiren konnte: weil wir glauben, dass' die Zeit, ·wiebei 
Reme1'"Stockhausen die beste Auslnmft iiber seinen Gemiiths-
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zustand gegeben, manchen Irl'thum berichtigt, und jeden obwaI
tenden Zweifel gelost haben wUrcle. 

Abel' selbst, welln man clie hier geilissentlich zusaml!le!lge
stellten Thatumstande uncl clas dal'aus entstanelene; lll.!r von ~lner 
Seite her beleuchtete Bild unbefangen priift uncl ill sloh aufnimmt, 
so wil'cl man dennoch clen Inculpaten weit eher fUr einen psy
chisch als moralisch Unfreien halten miissen!' Denn earnuss 
einem Jeden beim ersten Blick auffallen, elass einem Manne von 
Nehring's Gemiithsbeschaffenheit, (leI' im Stande ist, sol~he 
strafbare Aeusserungen zu machen ~d V e1'brechen ge~en seme 
vorgesetzte GerichtsbehOrde, namenthch gegen den RIchter R. 
zu begehen, sonst keine einzige schlechte Handlun~ nach
gewiesen werden konnte. Denn del' Gla.ube, class Hol~dlebstahl 
nicht erlaubt sei, weil Gott das Holz ":le clen Walel. fUr ~ ec1er
mann wachsen lasst ist unter clem gemell:),en Manne em Welt vel'
bl'eiteter Il'l'thum ';llld del' Rest seiner uns mitgetheilten Schlech
tigkeit beruht eigentlich nul' iu einigen von ihm herr~hrencIen, 
muglicherweise mit seiner Wahnvo1'stellung zusammenhangenden 
"Reden" Ull,dganz abn,.or~en gottesll1ster~ichen ~eusseru~gen! 
'. Schon. diesermel·kwfil'dig.e Umstandspl'lcht dafiir," ebss .auch 

die, ill', Bezng auf den'iR,,· 'von ihm' ge~achten ~['(j)~~.genj' so 
w\i!edie endlichau,' sgefUhrte That· ehet; elme. FolgeJ ,se~ne~. kr an .. 
ken Ge~t, 'tths .heS<ihaffen~eit gewesen ,se~en: . weil sie ,SIchl ~u v;1'
einzelt selt semel' ersten Haft dUTch. sem ganzesLeben, hindurch 
winden. 

Denn auch die uber andere Dinge und Personen ge!\-usserten 
Reelen unc1 begangcnen Han(Uungen schei~en wohl .nur dUl'ch 
die erlittene Haft herbeige£nhrt worc1en zu sem; abel' seme sammt
lichen Reden sowie die, in den Eingaben gebrauchte rohe. und 
anomale Aus~lrucksweise scheint bei seiner, in del' .GescblCht.s
erzahlung uns angedeutetcn" Bilelungsstufe schon Welt eher ftlr 
eine GeistessWl'ung zu spl'echen; wie wir sie bei eitelep.. ullll stolzen 
Menschen, wenn ihrangeborener Hochml1;th und 1hre Selbst
nbel'schatzung c1Ul'ch ungerechte V. erurthe~lung unc1 un~echt
massi~e ,H!;tft eine arge Schlappe erlitten, mc~t selten .antrefi'e!l' 
undslCh in ihl'em "Vesen die Idee nul' zu l.elcht ausblldet, elle 
ungel'echte ZieIs.cheibe del' Ju~tiz und ~las O?Jekt (}er. Verfolg~ng 
zu sein. Hiel'durch emport slCh nun Ihr mlsstramsches Gemtith 
und facht clen natiirlichen Zorn zu Hass und Rache an. . 

Dm clem Leser nun die Beurtheihmg des Fanes zu erlelCh
tern wollen wir jetzt c1as daruber vom Refcrenten. abgege?~ne 
Gut~chten in seinen einzelnen Theilen pl'~lfen,. zuvor Jedo~h elmge 
Falle einel' FOl'm von Geistesswrung mlttheI~en, w~lche m man
cher Beziehung an clas Verhalten des NehrIng ermnern; wenn 
wir auch den Namen elieses Zustanelesnicht ubcrall sehr passend 
gmva,hlt finc1en. . d 

Wir haben bel'eits oben (S. X) von del' amentia occulta. es 
Platner (Quaest. med. forens. .L IL) .gespl'o~en, unel leldel' 
zeigt sic;h seine Beftirchtung bel derglelChen Fallen nul' zu ge-
grundeL 
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" Vereor, sagt er (1. c. p. 3): ne in aesiimandis vel mamimehujus 
oocultae amentiae signis, non j~tdicttm negligentia ctliqua aut ninnia 
severitate, sed. m,edicorum inscitia . et culpa, qui harwn rerum cliscep-
tatores et arb~trt esse solent, gravlter i'Wcnunqltam C1'retU'r. . 

Non chtbito, ftlgt P 1 a t ne r hinzu, quin aliqttis clicat, hanc 110'11 

occ~tltam insanicvm, seel apertam rnaUtiam eSS8. Itaqlte volo ea:em
plltm aliqitocl narrare." 

. Diese ~rzahlung betr~fft einen 32jahrigen Mann, ~elcher mit 
6mem .redhchen, gutarhgen, sanften Charakter emen etwas 
schwachen Verstandund einen Hang zum Abel'glauben v()rband 
undseit langeI' als sechs Jahl'en an mannigfachen Unterleibs~ 
beschwerden, blinden Hamorl'hoiden· und allgemeiner Kraftlosig
keit litt. Als Zie~elstreicher hatte er VOl' 3 J ahren einen Streit 
mit einem Mitarbelter gehabt, auf welchen er seit jener Zeit den yon 
einem Quacksalber' bestarkten Verdacht wad: dass jener ihm 
mit Miufe magischer Kiinste verfolge, und namentlich todtliche 
Diinsteauf ihn u:berstromen lasse, wie er denn jedesmal eine 
Anwandlung von plotzlicher Ohnmacht empfand,. sobald er in 
des sen Fusstapfen trat. Er miecl nicht nur angstlich dessen Nahe, 
sonclern fasste auch clen Entschluss, ihn aus clem Wege zu l'au
men. N achclem er· sich fleissig getibt hatte, ein entferntes Ziel 
mitdem vYurfe einer Bleikugel zu treffen, schleuclerte er dieselbe 
an den Kopf seines vermeinten Feindes und tocltete ihn. Hierau£ 
gab er sich selbst dem Gerichte als 'Morder an, uncl erkl.arte 
dabei, dass ihn seine That nicht reue, cla sie ihn yon einer grossen 
Angst bef~eit habe ~n~ da er li~berauf dem Hoch~el'icht sterben, 
als auf eme hunclsfottlsche WeIse clutch Sympathle umkommen 
wolle. Seine tlbrigen Antw:orten fielen iln gerichtlichen Verhor 
ganz verstanclig aus, so wie auch bis zum Augenblicke cler 
That keine Geistessturung an ihm bemerkt wurcle. Platner 
ii'lgt dicser Mittheilung hinzu: Jam in hoc reo qltcte 8unt ctrnentiae 
probandae ar[J1trn~ntae? .und.erg:eht slch nun in Eeweisen fill' clas 
vorhandene Irrsem, clle WIT mer cles Raumes wegen tlbergehen. 

Prof. Idelerfilgt dies en auch von ihm (Goltdamer's Archiv 
f. Preuss. Straftecht, Bd. IV. S.306) ausgehobenen Fall hinzu: 
Ware Platner mit den ausftlhrlichen Verhandlungen del' neuern 
Irrenarzte libel' clen argwohnischen Wahn, . welQher sich an den 
Inquisiten in clenstarkste~ Zi'tgen vollstandig auspragte, bekannt 
gewesen, ~o wtirde er gewiss fii; iiberflilssig gehalten haben, eine 
ganz spemelle· Gattung von GClstessWI'ungen aufzustellen, welche 
~llen Grund~atzen del' gerichtlichen Psychologie wiclerspl'icht, um 
Ihn fi'll' ~olhg unzu;echnungsfahig zu el'klaren. N amentlich wi'lrde 
er auf eme sorgfaltIgere Erforschung del' nul' angedeuteten Wahn
vorstellung geclrungen haben, urn in einer ausfii.hrlicheren Ge
schichtserzahlung dem Ul'theile eine breitere und festere Grund
lage unterzulegen. Da del' Inquisit clas Motiv seiner That un
umwunden angab, so wt'lrde er' bereitwillig clie. ausfiihrlichsten 
Aufschh'lsse iiber seineil Verfolgungswahn ertheilt haben, da solche 
~anke oft sehr geneigt sind, zur Rechtfertigung lange Geschic.hten 
pber den Grund clerselben zu erzablen, uncl, cladurch das ganze 
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Gewebe d.es abel'witzigen Argwohns Z~L enthi.~llet;t, von ,,?,elchem 
ihr Gemilth oft seit J ahren ganzumstrwkt, m1t tider ErbltteI'llng 
erft'lllt, Lmd daclurch zu jeder freien Selbstbestimmung unfahig 
gemacht wurcle.· Falle diesel' Art gehoren gerade zu den hllu
figsten in hI'enhlLusern, und bei ihnen spielen clio. V?rstellu!J:gen 
von magischen Einfli'tssen (Magnet?) uncl h:eim~tlckischen .v e~'
folgungen eine. so hervorragencle Rolle, weil clle Phantaale m 
El'mangehmg alIeI' konkreten Thatsachen· sich in das GaMet del' 
Hexerei und heimlichen Umtl'iebe (Verfolgung, Verschworung) 
fliichten muss. Del' psychische Arzt braucht nul' ein Bruehsti'lc.k 
yon jenen Wahngebilden zu kennen (etl! ttn{jue leonem) umclie 
noth.wendigen. CODsequenzen clerselben mit Sic.herheit Zl~ iiber
sehen (unddennoch obiger Vorwurf?). Namenthch Jasst slCh .aus 
dem "'tVesen dieses Wahns leicht erklaren, dass er mehr als Jede 
andere Art von Geisteskrankheiten eine st~ke Neigung zu gewal~
thatigen HancUungen einflo~st und daher clie grosse W a~hsamkClt 
zu deren, Verhiltungerhelscht. Denn del' ~ranke wll'd clurch 
clie ihn stets beherrschencle Ueberzeugung ell~ Gegens~and g~
hassiger lmd vel'cler~lieher ~ erfolgung~nZlJ SOlD, clel·g~.stalt mIt 
ErbitterUl1,g ,gElge:o: die ,~gebh(}]aeil,¥stl£t~ a.el·selboa erf~l1t~dass 
or rl;J.in pl'o1;lnenQes Yerlang!3llr J;tegt"sellle glllhend? tRaeh¢ In,jhrem 
Elute zU;lki'thl~.HAuchise~e:iI\t,; ¢$ h:U~.,izw~olbaft,~da&s d?r 
Wahnsinn dos' in Rede .st.ehe:nden : 11l,qmsltensernen. Ursprung m 
Stoclmngen cles Pfol'tadersystems ifan~V~ , . . 

, Ganz· abgesehen Yon. ,dem 'Beweise, clen Platnel' dur~h r1i~sen 
Fall liefern wonte, ela hier die VY ahnvorstEj~~l.mg W'~hl1lich IDcht 
so verstcckt war, ist elerselbe abel' geraele fur clen m. ~ecleste
henclen "'tVahn in Bezug unsel'es Inculpaten charaktel'lSbsoh und 
lehl'reich' sowie man andererseits aus del' Gritik cles Prof. leleler 
erseheu l~ann, wie leicht -das Tadeln uml wie schwer clas B.css?l'
machen ist. Denn die Loipziger Facult~t, als deren. Mlt~hed 
Platner bei Abfassung des Gutachteus fungll'te, befa?d sl~h SlCher 
in keiner anderen Lage, als del' Refer~nt . del' ICuDlgL wlss.ens~h. 
DeJlutation und· del' Prof. ~deler als Mltgh?cl derse!b.e~l· b~l Mlt
theilung cles. vorliegenclen vlCrte:r;t ~alIes, . ~Illt clem emzlgen. Un.ter~ 
schiede, dass Platner ,,:ahrschembch be~ del' ~erau~gabe 8.emer 
Programme absichtlich J?ne un?fttze yv eltschwe:ngkelt ~ermledcn 
hat; da. er uns das von Ihm mIt weIllgen ~arklgen St1'lChen ge
zeichnete Bilc1 VOl' Augen flml'en wollte, slOh auch sattsam und 
namentlich auch in clem folgenelen Facultats-Gutachten· uncl den 
beigegebenen Theses sel~st. t'lbe1' . die Art cler W,ahnvorstellung: 
sowio ilbeI', deren vermemthchen Ursprung aus Stockungen cler 
Unterleibseingeweide, ausgesprochen hat. . 

Lassen wir nun hier den von Platner chesemfixen Wa~n 
bei elegtc Benennung unberilcksichtigt, und erwacren vielm?hl' dIe 
in ~er Irrenheilkunc1e seit jener Zeit, in w~lchor Platner sem Pro
gramm niedorschrieb, gemachten Fortsch~l~te, welche doch . dem 
Referenten des folgenclen Gutachtens zm SClte stancle~; so mochte 
ich os in cler That beanstanc1en, in jener Beziehung eme ~arallele 
zwischen beiden Gutaehten Z1.1 Gunsten des letztern zu Zlehen. 
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, Hiervon nun ~b~osohen, . i~t all:n Irrenal'zteri del' lllachtige 
Emfluss del' m ann} gfachen subJekbven Empfindungen bekannt 
we~?he besonc1ers 1U F,olgealler d~l' von Abc1ominalleic1en herbei~ 
g~!l1hrt~n N e;veJ?-verstlln~llngen elllzutr~ten pflegen. Vielleicht 

. ·w~re~e Ihro ~lllw~l'kung lllmdere N achth,Clle fiir die Herbeifiihrung 
gelstIger AlienatlOnen haben, wennmcht geralle die ihnen zu 
Gl1.mc1e liegenden SWrungen gleichzeitig das Gemiith ineine so 
angstliehe und argwohnische Spannung und U nruhe versetzten 
d~8S d!e \lamit beharteten Kranken, welche sieh ohnehin bestan~ 
dIg mIt Ihren kranken Empnndungen besehaftigen, und uber 
de:en Entste,hen und Veranlassun~en fa!sche Vorstellungen lms
bruten, emslg aIle auch nur entfel'llt Jene berflhrenden Dinge 
da~t in Verbindung b::ingen, sowie gleichzeitig alles wieder zu 
melden s,uchen, was sledavon ablenken konnte, so dass jeder 
~twa zu ihrer Zerstreuung unternommene Versuch, weit entfernt 
~hre. Ge:t:uhlsverstimm,ungen zu besanftigen, nul' zur Vergrosserung 
lhree :Misstrauens belzutragenpflegt, .. 

Da die Kranken nUn abel' dennoch nicht jec1eBerflhrllllg mit. 
Anderen vermeic1en konnen und gemeinhin auch. gel'll von ihrem 
~ra.nken Zustande sich unterhalten, so sehen sie sich gewohnlich 
III Ihren Erwartungen geUluscht ·und erfahren statt . del' voraU$
gesetz~C'n Z~lstimmung nul' Widerspruch. Hierin erblicken sie 
~un em~ HIJ?-tenanset~ung und .I{r~nku;ng !hl'~r Eigenliebe; sie 
fl\hle~ 81Oh. 1ll del' Clgenen, vVIChtIgkelt, m Ihren personlichen 
Vo!.'zl,lgen hef verletzt, was lhren Dunkel ullll Hochmuth nul' noch 
stmgert, und ihr Gemiith' mit Bitterkeit unc1 Zorn O'eO'en den vel';' 
meintlichenUrheber ih1'er Qual erfl111t, Sie wah~e~ sich leicht 
~ls Auserwahlte! halte~ sich ·fi'lr Regenten odeI' Martyrer, Hei
hge etc. und ~md bel den gel'ingsten Widerspruchen oft del' 
hochsten ~.ufrelzung fahig, in, del' sie Alles zertrumme,rn. und leicht 
v~l'breche1'lSche Handlungen begehen. Von diesel' Form werden 
Wlr hier!1nter noch eines Beispiels erwabnen, . 

HelDroth erzahlt (System del' psychisch gerichtl. Medicin 
S. 273) den Fall. von einem Dienstmadchen, das Niemand ilLl' 
gemtithskrank haltcn konnte, del' mit ihm sprach, und es in ihrem 
Tbun ~eobachtete: Es spl'ach und bandelte durchaus verstandig, 
und kellle Spur emes Gemilthsleidens . ist an ihm wahrzunehmen 
so. class ~i:ri mit seinem ~ustan~le· nieht vertrauter Inquirent auf 
~eme WeIse etwas Unfreles an Ihm entdecken wi'trde. Gleichwohl 
~st es gemiithskrank, uncI seine Gemuthskrankheit ofieilbart sich 
~n del' nxe~ V or8teIlun~, dass ein junger' Mann, cler mit ihm nie 
m, dem" gepngsten. Verhaltnisse ,:on ~nnaherung gestanden hat, 
s~m B:autIg~~ S~l. E~ s~lbst sprlCht mcht von clieser Einbildung, 
BondeIn behalt Sle bel SlOb unc1 man merkt clel' verstandigen 
ge8etz~en;.ganzlich natflrlich~n Person Bchlechterclings nicht an: 
dass Sle emen ~olche:q fixen Wahn hege, Gleichwohl hat sieihn 

/mf d~s Entschle~enste ve;rathen. Sie kommt eines. Morgens ~n 
d~s ZImmer des Jlmgen, Ihr ganz fremc1en Mannes, bei clem Sle' 
dIe Aufwarhmg hat, reicbt ihm die Hand uncl saO't: , Guten 
Morgen, Herr Brautigam;" cla del' jungeM~nn diese Aeus~e;l.'ung 

I 

- 497 -

cler Herrschaft des MMchens mittheilt, und diese clerselben (las 
. Ungereimte ihrer Einbilclung vorhalt, beklagt .sie sich "dass .~hr 
die Herrschaft- ihr Gluck mIssgOnne, indem dJeselbe dem .Brau

. tigam dreimal C!le Bitte abgeschlagen habe, ~as g!osse ~1lJ?-mer 
zur Verlobllng emznraumen." Auch behauptet SIe: "lhr Brautigam 
habe ihr einen Mantel machen lassen, den er, ihr gezeigt, abel' 
wieder weggeschlossen habe." Dieses Madchen ist an del' Grenze 
des gr?ssen weiblichen Stufenjahl'es, des .dreissig.stenl sie h~t sich 
stets sIttsam, gegen Manner zuri'tckhaltend geze1gt, Jedoch Immel' 
viel Vergni'lgen an del' Unterhaltung mit dem aufgeweckten, spass
haften Kutscher einer Hel'rschaft im Hause gefunden. Seitdem 
clieser Kutscher das Haus verlassen, hatte sie ihre Munterkeit 
verloren, clie sich abel' vOIlig wieder einst~llte, sobalel d~e V ~r
stellung in ihr erwachte, dass del' besagte Jl1l1ge Mann, eln flels-
sigel' Student,' i~r Brautigam ~ei. . 

Wir enthalten uns hler die Entstehung cheses Zustandes zu 
erklaren und bemerken nul' ,dass wie er ist, er nul' fill' eine 
angehe~cle Seelensto1'l1l1g genommen. werden kann, ~1ie sich 
darum noch nicht als vOllige V errilckthCl~ odeI' Melancholie, ode.r 
Tollheit zeigt, ,,:,eil das Fe,:er noch n~cht das ~aIl,~,e Hall/! .. er
griffen .hat.' Wn' haben diesen Falls.o. llmstandlich erzahlt, 
um. O'egen Platner zu zeigen, dass del' .Character dOl' amentia 
occufla (bessel' innmafJwra) nicht eben im ~ri'tten ilb~r eine~ vel'nunft
widrigen That bestehen·muss, sonde~n SlC~ au~h IlJ?- KrClse blo~ser 
Vorstellungen erhalten hnn, Obgle,lCh Wl1' mcht m .Abrede smd, 
class wenn diesel' B1'autiga,msw?,hn mcht auszurotten 1st, er zuletzt 
in eine Handlung des Wahnsmns und dergl. ausbrechen kann. 

Das Madchen ist wohl durch geheime Sehnsucht, durc]~ lang 
genahrte abel' vergebliche Wi'lnsche, deren ausserer Anrelz del' 
Geschlechtstrieb ist, nach uncI nach bis auf den Punkt gekoD1lJ?-en, 
sich von dem Zwange ihres Geft'thls clurch clie V orsJellung emes 
bestimmten Gegenstandes, gleichsam cines Ableiters ihrer Gemi'tths-
pein, zu befreien. .. . 

Wir wollen durch Anfi'thrunD' diesel' FaIle nul' nachwelsen, 
da~s Menschen mit sonst ansch~inend nOl'malen Geisteskl'ilften 
dennoch langere Zeit hinclurch von einer ei~zigen Wahnic1ee ru:d 
selbst von einem einzigen Gen\hl so beun:uhigt werde;n., dass Sle 
sich enc1lich nicht mehr zu behe1'1'8chen 1m Stande smd und zu 
einem, mit ihrer Wahnvorstellung in V, erbindung stehenden, Vet
b1'echen fortgerissen werden konnen. 

Auch hat Platner diesen kranken Zustan.c1 bei Mel!-schen 
mit heftigem cholerischem Temperamente und IClc1ensc,haftlichem, 
zornigem Gemi'tthe beobachtet und naturgetr~u beschl'le?en, und 
hierbei rechtfel'tigt sich Platner's Besorgml\3s, class dIeSel' Zu:
stand von Aerzten und JUTIsten leicht verkannt und auf .. Re?h
nung eines b5sal'tigen Gemuths, dass i'tberall nul' selbstsuchtIge 
Zwecke verfolgt, geschoben werden moch~e. , 

Derselbe sagtferner: "Es ist del' Instmkt, del', Sle zur Hand
lun:g treibt, die innere Unruhe, elie Angst und Quall~res Gemi'tth~~ 
del' aie sich durchdie verbrecherische That zu erledigen streb en. 
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Diesel' innere J?l'ang ist, wiebereits iill. r. Bande mehrmala 
betnerkt und ausemandel'gesetzt wul'de; ahnlich' dem Tr' b 
ande!er .Geisteskran.ken, sich durch heftiges.und anhalte~~e: 
Gestikulire;n, -S~.hlagen und.Laufen, dUI:ch S6hreiel). und Larmen 
von dem sle dl'uckendenRelze zu befrelen. So wie sich ja au h 
del' Organismus lifters durch exalt~rte Muskelbewegungen Co c 
vulsione~ etc ... von dem ihm bel~stigenden Reize zu b'efrei: 
sucht; die Gefuhlserregungen werden auf das motorische N erven
system ubertr~gen odeI' entladen sich durch dasselbe in Form 
von MuskelactlOnen. . . 
. FUr d,enLe~erm5chteichindess sowohl·wegen del' 17'ah

l'l~en Dauer dIeSel' Monomanie, welche del' Referent fur tei
splellos" hal!, al~.auch uberhaupt wege~ del'in vieleI.' Bezi;hung 
gross en Aehnli?hkmt des Falles, noch emen dritten aus Marc's 
bekannter Sclu'lft· (II. Thl S. 10. cf.) ZUvor mittheilen. 

B 0 u.r g e 0 ~s ist ein Mann von mittlerer Statur;. die Bildung seines 
Kopfes bletet mehts Ausserordentliehes. dar: Er ist 44 Jahre alt abei· se' 
Kopf is~ zu~ Theil kah~, seine Ha~re sind grau,. die Runzeln 8ein~s Gesich: 
lasse~ ilm. alter eJ:schemen.; Er .lst magel', bleleh; .seine Ziige t.ragen daa 
Geprage emes habltuellen korperhehen· oder geistigen Leidens. Er sehlitft 
abel' sein S.chlaf ist unreg~lmassig, oft bleibt er einen Theil del' Naeht 
waeh, tmd Sltzt dann auf semem Bette. Sein Appetit ist massig tmd bIZ' 11.1' • 

. ht . S· d" 1', er Zle ~eWls~~ pelsen VOl' un Welset andere ala. naehtheilig fiir seine 
GesundheIt zuruek, ~. B. fette BOtti~on. Am h1iufigst~n geht er allein auf 
und ab, oder er blelbt stehen, an sem Bett gelehnt,' mit vorn iiber gebeug
tem Kopf tm~ naehdenklieher befangener Miene. . Er sprieht wenig, und 
wenI1- er zuweilen an del' Ullterredung Theil nimmt so bemerkt man dass 
e~' 'daa Gespraeh stets. auf .Krankheiten zuriie~lenkt. rm Benehmen 'gegen 
che V?l'steher tmd seme Mitgefangenen bewelst er die grosste Sanftmuth .. 
l~ semen Worten und Gewohnheiten bemerkt man ni eh ts Dnver stiin
dlges: Wenn man sieh auf diese allgemeine Priifung besehrankte wiirde 
man ~eht Anstand nehmen, ih~ fUr geistig gesund zu erklaren; ab'er wenn 
~an tiefer n.achforscht und die Untersuehtmg auf einen bestimmten Ptmkt 
hmlenkt, gew~nt man bald eine andere Ueberzeugtmg. 

B. hegt erne fixe Idee, welehe ihn seit 16 (eigentlieh 17) J ahren ver
fO.lgt, beherrscht, ltnd welehe, auf sein Denken und seine Entsehltisse zlll'iiek
~Jrkend, del' ~lebel aller seiner HancUtmgen, die Quelle aIler seiner Leiden 
1~~, ~elche selUe gewohnte Thatigkeit tmterbroehen seine geselligen Verc 

baltmsse, ~.eiu Famili~ngli.tek,. se~ Hauswesen zerstort, ihn in das tiefste 
Elend gestur:><t und Ihn endhch III das Gefangniss unter del' Last del' 
schwersten Anklage gefiihrt. hat. . 

Wir wollel!- Bourgeois selbst reden und von seinen Empfin-
c1ungen Rechensehaft geben lassen. . 
. ,\y or ~6 Jahren, sagte e.r, empfand ich eine Kiilte in den Eingeweiden; 

SI~ hatte III 8 Tagen gehellt werden konnell, wozu 6 Dampfbilcler hin
relChe';ld ge~esen ~liren., leh Buchte H. Fieve auf; er verordnete Arzneien, 
~.nd he~s h elU VeSlcatQl' auf den Unterleib legen. Naeh mehreren Monaten 
Jes~r , e andltmg bemerkte ich ihm, dass ieh stets leidend sei tmd mir 

~l.Oe etn Uebel mehr zugezogeIl hatte, Wl3il die Vesicatore meine Organe U Unordn~ng gebraeht und zusammengeschniirt hatten. Als ich ihm mein 
. ebel er~lal·t hatte, fing er an zu Iachen, er, welcher mil' eiD. so abscheu
llebhe~t Leldrenh zugefUgt, mich ausser Stand gesetzt hatte zu schlafen zu 
11.1' el en. c wandte mieh II BI' .' . , r h hm' . an . egme, er verordnete mIl' warme' Badel·. 
c na sle VIer Monate lang; iehbemerkte, dass mein: Uebel schli=er 

499 

wurde und dass die warmen Bader maine Eingeweide sehwiLehten. leh 
beklagte mieh hieriiber gegen H. Blegnie, welcher mir Flussbiider l'ieth (es 
war damals heiss). reh nahm sie, uncI sic verschlimmerten die Kiilte in 
meinem !nnern auf eine entsetzliehe Weise. Da ieh nieht wusste, was ieh 
thuu sollte, so ging ieb in das Hospital St, Louis, um HerrnBi,elt um Rath 
zu. fragen; er verorcmete. mir DampfbiLder. leh nahm mehr ala 300 llinter 
einander; abel' es war zu spat, ieh erlangte keine Erleichterung. Meine 
Eingeweide waren so verstopft, dass keine Transspiration erfolgte. . H. Bielt 
verordnet'e mil' eine Tisane aus Klatsemosen mit Honig. leh fum damit 
3 Monate fort, sah abel' ein, dass ieb mir dadureh eine neue Kranhlleit 
zuZ'og, H. Bielt rieth mil' noeh ein Vesieator; ieh zauclerte lange, abel' da 
ich meinen Leiden fast unterlag, so legte ieh mir eins auf den Unterleib. 
leh bemerkte, dass es mir aus dem Leibe einen gal'stigen Mastix zog, wel
cher sieh aus del'. abseheuliehell Tisane vqn Klatsehrosen und Honig ge
bildethatte. leh legte mir (taher an 40 Vesieatore auf den Unterleib, leh 
sah ein, dass sie ·mir die Eingeweide austroekneten tmel. die fleisehige Haut 
abzogen, welehe yom Bauch bis zum Kopf hinaufgeht, und zwar dergestalt, 
dass mil' die Haut im Gesiehte gezerrt wird, welli ieh mich bii.eke, und 
ich Gl'imassen sehneiden muss. leh kOllnte mein Gesehiift als Kutscher 
llieht fortsetzen, welches mir naehtheilig ist, weil es mieh dem Ungestiim 
cler Wittertmg aussetzt unc1. weil die Stosse cles Wage~ mll: Schmerzen in 
clen Eingeweiden vermsachen., ztun.al' da sie sieb nieht mchr an i.4rer reeh
te~ Stelle. befin?e:p.. . pa uberdiesmein Leid?n ;mil'. all? :WliWg;§eitell raubt, 
so. kann lch nleht mehr lenken; oft habe leh mlch m de:p. $,tra~sell von 
Paris verlol'en, und die Personen, welebe Ieh fum I mussten mir den; Weg 
zeigen. Jeh wollte das Gesehaft eines Weinhitndlel's ergreifen, abel' wegen 
del' in mho obwaltenclen Kiilte konnte ich weder in Kellern allshalten, uoeh 
meine Hlinde in Wasser tauehen; Oft weinte iehdes Nachts meine heissen 
Thl'iinen, ieh glaubte, dass jene Kiilte die Feuehtigkeitdes Kellers in meinem 
Kopfe eoneentrire. Endlich naeh fimfzehn J alrren b efinde ich mich d U l' e h 
Schuld del' Aerzte in del' entaetztliehsten Lage. leh lebte stets in dCI' 
Hofl:'nung, zu genes en; abel' iell bin so weit gekommen, dass ieh das Leben 
nicht liinger ertragen kium." -. . 

Dies ist ein Auszug (leI' Darstellun~, welche Bourgeois von 
seinen Leiden mit einer Weitsehweifigkeit und mit so vielen 
Wiederholun$en gab, class wi!' ihm hierin nicht folgen ~l di.irfen 
glaubten. Dlese :fixe Idee ist ihm so tie£ eingewul'zelt, ja, mit 
lhm selbst so identificirt, dass er sie stets auf die namliche Weise 
wiederholt. In s chriftliehen Aufsatzen, welche er an ver
schiedenen Orten verfasst hat, finc1et man stets die n!imlichen Vor
stellungen, Phrasen unc1 W orte wieder. 

. Unsere erste Sorge war, zu IUltersuchen, ob er wirklich mit 
einem innel'en Leiden behaftet sei; wir konnten nichts auffinden. 
Es ist muglich und selbst wahrscheinlich, dass er Schmerzen von 
del' Art del' geschilc1erten, empfunc1en hat; abel' e,s ist gewiss, 
class keine wichtige Verletzung Statt fand; seit 16 Jahren wiirc1en 
sie Fortschl'itte gemaeht habcn, und es wurde unm0glieh sein, 
sie noeh gegenwartig zu vel'kennen. Um ihn auf die Probe zu 
stellen, haben wir ihm einige Arzneien verorc1net, er nahm sie 
sehr piinktlich unc1 mit Befriecligung. Wir schlugen ihm Moxen 
VOl', indem wir die Heftigkeit· des durch diese Operation hervor
gehrachten Sehmerzes ilbel'trieben; er schreckte nicht zuriick und 
ertrug Alles, um von seiner Kltlte geheilt zu werden. 
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Wenn man nach den eingezogenen N ach1'ichten uncl nach 
den Zeugenverhi.i~·en sein' f1'1.\he1'es· Leben in Bet1'acht zieht so 
erkennt man in seiner Lebenswei~e clen ~usammenhang lmcl die 
Folgen des Systems, welches er slch gebilc1et hat. 

Er lebte 8 Jahre hinclu1'ch in gutem Vel'llehmen mit seiner 
Frau, von welcher er ein Kincl hatte; abei· als 'sie 'zuletzt nieht 
mehr au seine Krankheit· glaubte, ihm seine Faulheit VOl'warr 
bl'ach Streit zwischen ihnen aus, er machte sie ungliicklich unci 
vel'liess sie.· Seit zehn J ahren hat er sich von ihr ge~rennt,. olme 
mit irgencl einel: an~eren Fr?,u ein V erhalt~ss angeknupft zu 
haben.Er sa$t lD (heser Bezlehung; class sem Uebel, welches 
ihm alle Fahlgkeiten raubt, ihn auch impotent gemacht hat. 
Dennoeh liebt er die Weibel', und er weiss, class er ihnen gefaJlt. 
Er bemerkt es, dass die Weibel' dmch blosses Anschauen schon 
Liebe ~r iJ;tn empfinclen~. (welc.he maas~lose lpitelkeit!); abe.r er 
kann bel semem UnVCl~mogen lllcht Genuge lmsten, welches Ihm, 
wie er sagt, das Herz mit Wuth erfUIlt. 

Wir glauben, dass dies eingewurzelte VOl'urtheil, welches 
dureh das Gefuhl cles Unvermogens veranlasst wircl, noeh die 
Reizbarkeit seines Charakte1's und seinen Hass gegen die 
Aerzte vermehren muss, welehe er fur die Urheber seiner 
Schwachen halt. . 

Del' 'Wagenvel'miether, bei welchem er in Dienst stand, ver
sichert, dass er arbeitsam, ehrlich in seinen Rechnungen sei, uncl 
class man ihm keinen Vorwurf machen konne. Er war stets 
traurig, arbeitete mehrereTage hintereinancler fieissig, dann gab 
er sich plotzlieh ft'Lr krank aus undverschwand plotzIich auf drei 
W o chen, einen Monat.Wahl'encl diesel' Zeit hutete er clas Zim
mer; die Thiirsteherin bezeugt, dass ,er oft acht Tage lang c1aheim· 
blieb, olme auszugehen, und dass er mit Niemancl sprach, sie 
kannte keinen so stillen Mietherweiter. Da sie ihn stets mit 
einer leidenclen unc1 traurigen Miene sah, so fragte sie ihn mehr
mals nach derUr'sache; er sprach elann von seinen Leiden, und 
von dem Uebel, welches die Aerzte ihm zugezogen hatten. Sein 
Hass gegen die Aerzte dauert schon seit langeI' Zeit. Seine 
Frau erklart, dass er' schon VOl' 12 Jahren, als er nul' von 
H. Fieve allein behandelt worden war, c1emselben zu Leibe gehen 
wollte, indem er- bei j ecler Gelegenheit wiederhOlte: Fieve ist. 
ein Bettler, ein Bosewicht, ich werdeihn umbringen. 
Dieselben Drohungen stiess er gegen H. Bielt ,unc1 gegen die 
anqeren Aerzte aus, welche ihn behanelelt haben. Sein Hass 
wendete sich gegen clen ganzen Stand. In einer Sehrift, welche 
man bei ihm fand, kOIDmt folgencle Stelle vor: Arme Kranken, 
vertraut eueh nicht c1en.Aerzten an; sie sind Ullwissencle 
und Marclel', welche Wdten konnen, wie es ihnen gut 
dunkt; wenn ihr ihnen sagt, dass sie sich geirrt habe'n, 
so lachen sie euch in's Gesicht und behandeln euch 
wie Wahnsinnige. Zehn Jahre Galeeren wi.'Lrden zU 
ihrer Bestrafung nicht hinreichen. 

Gegen H. Blegnie' besonderswandte sichsein Hass, weil 
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elerselbe ·ihm. mehrmals Uebles zuo-efiigthaben solIte, als ,clie 
Andel'll .. Derselbe hat ihm VOl' 12 Jamen Flussbader geo-en das 
Geiuhl ,von Kalte verorc1net, darin bestand sein Ver£rechen. 
Bourgeois maeht ihm keinen anderen V orwuri. yOI' 19 J amen 
begegnete. er i\tm. auf del' SUllsse und konnte SlC~ lll.cht ent
halten, ibm beim Erblicken zuzurufen: Sehen Sle, III wel
chen Zustanel Sie mich mit Ihren ve1'fluchten Fluss,:, 
baelel'll versetzt haben. Er begleitete diese. Vo:wii::£e ~it 
Beleieligungen uncl drohenclen Gebarden. Ble~llle hielt Ihn fUr 
betruIiken unel sehrieb an seine Mutter, um sle zu veranlassen, 
libel' ihre~ Sohn'zu wachen. Diesel' Hass, weit entfernt, mit del' 
Zeit schwacher zu werden, nahm im Gegentheil noch :mehr zu. 
VOl' 3 J ahren kaufte er ein grosses Dolchmesser ~ :welches man 
bei seiner Verhaftung neu und ungebraucht bel Ihm vor~and. 
Zu welchem Gebrauche hatteer dies Messer gekauft? Urn, er
widerte er kaltbliitig, II. Blegnie zu Wclten. Abel' ich fiihlte 
nicht den Muth in mil' ihn mit einem Messer zu er
stechen; iclt glaubte, dass ein Paar Pistolen bes~er 
sein wurelen. Nach dreimonatIichem Zaudel'll entschloss er BlCh 
enellich, diese Pistolen, zu kaufen, sechs ,W o chen VOl' ~em Tage, 
an welchem· er sie 'in Gebrauch s.et?;te. . Er~achte sle s.chl,;ss
£ertig probirte sie; clie Kugeln schienen ibm lllchtzweckc1ienlich, 
er o-~ss neue. Als seine Hand sich mit clem Dolch versuchte, 
als bel' clie Pistolen Iud, machte 'ihm sein Gewissen keine V 01'

'vI·iI·fe· er glaubte soo-ar sich auf eine gute Hanc1lung vorzube-
" t:> , . Sh'f Ii t reiten. In derselben, bei ihm vorgefunclen~ c l'l t, es ~an 
die Stelle: Es ist ein vVunder des Hlmmels, dass l.ch 
nocll nicht von del' Hand del' Aerzte gestorben bID; 
ich war c1azll hestimmt ihre Verbrechen aufzudecken und 
sie 2U bestl'afen. , 

vVl1hrend diesel' zu verschiedenen Zeiten beschlossenen Mord
versuche sah man ihn unter clem Einfluss jener fixen I~ee ha~
deln. Er hatte es auf die Aerzte abgesehen, abel' auf sle allem. 
Er lauert H. Blegnie unter dessen Thorwee; auf, er steht an 
seiner Seite, als del'selbe aus demvVagen stmgt. W.arl1m !laben 
Sie ihn nicht, fragt man ihn, in dies em Augenblic~e meder
gestossen? Weil ich, erwiederte er, besorgte, selDen Be-
dienten zu verwunc1en. . . 

Ala H. Blegnie mit illm rang, c}ie. N achb~rn ~erb.elellten, 
clie vVache ihn verhaftete, uncl del' POhzCl-Com~lssar1Us .lhn, ver
horte, l1usserte er sich iiber seinen Entschluss. mIt c1en n~mhchen 
vVorten. Er verhehlte nichts, er entschulch~te sICh lll:ht; er 
ii.usserte nm sein BeclallCJ:l1,seinen Schlag lllcht ausgefuhrt zu 
haben, ja, er ging so weit, es auszuSprec!len" d~ss. er ~en
se1ben wieclerh01en wolle, sobald er III Fre.lhelt sel. 

GegenW[1rtig nlhl't er nicht mehr clie namIiche ~prache, 
vVenn man ihn fragt, ob cr es immer noeh auf H. Blegllle ange
legt habe, unc1 was er thU!l wi'!~cle, sobald er denselben b~geg~ 
nete? erwiedert er: Er 1St lllcht t?clt? ~esto b~ssel fUI 
ihn; wasmich betriHt, so habe lch mlch geracht, lch 
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~in~ufrie~en gestellt:. Wenn iC,h ihm begegnete, w'iirde 
IC~ Ihm ~Ie Hand blcten. Spncht er wii'klich aufrichf ? 
yvIr be~welfeln es; er f'ii?lt .~eh?n im Gefangnisse das Schre~t 
liehe semel' Lage. Er sleht seme Zukunft vorher und d h 

. A·h . R ' Urc emen nsc em von eue und von Ruckkehr Zli bessern G s' 
nungen glaubt er Theilnahnie einzuflossen, und sein Schi6kllli 
zu verbessern. . sa 

S.chl ussf olgerungen. All~'mitgetheilten Thatsachen haben 
~ns clie volle U eberzeugung verschafft: 
. . 1) Dass Bourgeois mit je~er Art von Seelenstih-ung behaf

tet 1St, welche n:an HypochondrIe mIt Morclwuth verbtmden nennt 
und dass er bel der That) welehe er an der Person des H Ble .' 

"bt . h d I' A . . gme veru, e, nlC t an ers a s 1m ntrlebe eines wirklichen partiellen 
Irl'sems gehandelt hat. . 

. 2)· Dass .. dies. e, Seelenstorung, welehe bereits seit geraumer 
ZeIt . best.eh~ tll~.d. m ho?nstem Grade, ehroniseh. geworden ist, 
wahlsehelllhch Jedem Hellverfahren Wlderstand lelsten wird 

~) Dass zu ~efii.rehten steht, dieser MOl'dmonomane, weichel' 
s~. VIele J ~hl'e . hmclu~ch . Mordgedanken in sieh hegte, werde 
wahrend. sellles noeh l.\bl'lgen Lebens den Antrieb eines Mord
wahns fiihIen, und dass man gegen die Folgen diesel' Seelen
storu?g uz;n so mehr auf del' Hut sein muss, als sie nicht die 
Fahlgkelt del' .Geclankenv~rbindung und des Erheu
chelns ,del' WIederkehr. elller . reuevollen Gesinnung 
ausschh,esst, t~ den zu. elner Pflege bestimmten Personen um 
so eher eme Thellnahme emzuflossen. 

4) Dass man, nicht zu viel~ V orsiehtsmaassregeln treffen 
kann, un: das Publi~tlln gegen dIe Gefahl'en sichel' zu stellen, 
welche cl~ese. verderbhehe . Monomanie herbeifi.ihrt, und dass es 
noth;wenclig ~st,. de~ Bourgeois in eine Irrenanstalt unter del' 
Bedmgung .eI~zusc~liesse~, dass es unter keinem Vorwande jemals 
gestatte,t seI, Ih~ wIeder III Freiheit zu setzen. 

GezelChnet ehe Doetoren West, 911ivier (d'Angers) und : 
J aquemlll. 

B~trachtungen .. Marc belegt diese Bcobaehtung mit clem 
Namen. "hypochondrlsche Monomanie, welche in Mord
n:onomame ausal'tete;" und wir wollen beispielsweise einige 
U mstancle clara;us hel'!,orhcben, welehe uns bei dcm folgenden 
IV. Gutachten llltereSSll'en clt\rften. . 

, Zuerst bemerken wir, dass, wenn aueh das hier mitgetheilte 
Blld des Kran~en noeh manehe ErganzungeFl wi.insehen lasst, 
dasselbe doeh Jeclenfalls, tl'otz del' Unvollkommenheit das des 
vodtehenden IV: Falls~ei weitem an V ollstandigkeit' i'Lbe1'l'agt 
un das Wesenthehste, ehe gcnetische Elltwickelung des Leidens' 
lllUgeae~tet del' Kiirzc del' ganzen Mittheiluncr nicht ausge~ assen 1St, . l::> 

. Was den Marc'schen Fall selbst angeht so werden wir zunachst nlCht v8l'kennen . b' l' , . , 
f11 M h' Wle Cl Clesem son~t redhehen, geslttetcn und 
~1 G~ld enic en dureh ~len Ye1'lust cm<;ls Guts, . - mag dasselbe 

oc er GesundheIt bestehell - sobald es nul' seine In .. 
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teressen derartig altel'irt, dass das Ge.£iihl immer wieder davon ange
rccrt und waeh erhalten wird - was nun freilich beiKorper- nament
lieh Abdominalleiden stets del' Fall zu scin und aueh fast immer 
die hypoehondrisehe Form zu erzeugen pflegt - unter vor
handener Anlage dieses Object in. bald kilrzerer ~ald llingerel' 
Zeit del' Mitte!punkt aller Gcfiihle und Gedanken WIrd und dann 
natiirlieh sein Gemuth mit Hass und Rache gegen clen vermeint
lichen U1'heber seines Unglucks er£i.1llt, und ihn aueh unaufhalt
sam zm A.usfilhrung seines langst uberlegten und besehl~ssenen, 
wenn auch noeh so oft zUl'uekgec1rangten, Racheplans trelbt. 

Hierbei sehen wir nun eoenfalls das psychologisehe Gesetz 
sich wiederholen, dass del' Verlust cines Gegenstandes (hier die 
mannliehe PotellZ) nieht nul' dessen Werth in unse1'en Augen er
hoht, sondern aueh gleiehzeitig den ~esitz del' z~ dessen Ge
braueh enorderliehen Eigensehaften (h~er den Welbern zu g~
fallen) uns vorspiegelt und zwar in ubertrlCbenem Maasse, daher dIe 
unbegrallZte Eitelkeit in diesem Falle zu erzeugen vel'mochte. 

Charakteristiseh fur dergleiehcn GeistesstOrungen ist nun abel' 
noeh besonders, wie'uns hier aueh mitgetheilt. wird, dass del' 
Kranke, trotzdcm sein Gemuth. ganzv~n dem Gegen,stande 
seines Wahns eniillt ist,. und letzterer aueh· selbst dweh dIe ent
ferFlteste Anregung geweekt wird, dennoeh in jeder anderen Be
ziehung: in seinem Benehmen gegen den Vorste~er und g~gen 
seinc Mitge£angene, (muthmaasslich analog semel' 8?nstJgen 
Gemuthsbeschaffenheit) die grosste S aIJ.ftm 1.1 th bewel~t und 
wedel' in WOI'ten noch Gewohnheiten etwasAbwelchen
des bemerken lasst, so dass man ihn naeh einer solchen 
allgemeinen Pri.lfung ~ur geisti!!; ges,und ~alt~n wiirde~ .. So 
wie sieh aueh wieder dIe dmeh selUc Clgenthumhche Gemuths
besehaffenheit begi.'Lllstigte hypochondrise~le Form des Leidens 
noeh im Momentc d~ A.usfilhrung semes V orhabe?s durch 
die kunugegebene Aengstliehkeit und UnentsehloBsenhelt geltend 
machte. . 

Eben so deutlieh bekundet sieh in dies em FaIle llllt del' 
allmahligen Entwiekelung seines Leiclens auch die Zunahme 
seines GroUs gegen die vermeintlichen Urheber ~e88elben, und 
wir sehen wie diesel' sonst sanfte Mann von selDer Wahnvor
stellung i~mer tiefer ergriffen und vollig~eherrscht~ jenen ~roU 
nicht mehr allcin auf den naehsten Urheber semes LCldens 
besehrankt, sondel'll gegen den ganzen Stand dess~lben ausschilt
tet, und enc1lieh naeh langem Sehw~nken von selDem ;Rache.ge
£uhl bewilltigt, ohne eine zurZelt der That auf lhn el.n
wir.kende beSOR(lel"e Veranlassung, ZU. Gewaltthatig
keiten £ortgcrissen wird. Denn bezeichnend fur diese ~e80ndere 
Art dB}' Geistesstorung ist eben daB Sehwank~n und c1i~ .Un~nt
schlossenheit, welehe aus des Kranken veriLnderhehen Ge~iithBsbm
mung, aus seinen\. alienirten Gemeingefi.\hl hervorgeht, (he es eben 
deshalb abel' zu keiner Ausfuhrung des gefassten EntschluBses kom
men lasst una wodurch sich allein die oft Jahre lange Dauer 
del' in B~lchen SWrungen gehegten Entschli.'tsse ohne verllbte 



504 -

Gewaltthat· erklttrt' Demida. hier. nieht das Total des Geistes 
leidet, sondernclie Abweiehung nUl' in .cler einen, dureh das alie
nirte Gemeinge£uhl bestimmt~m, Richtung vorhanden ist so wircl 
dadurch ebensowohl eine Ableitung von del' W ahnv~rstenung 
als. ei? stetes Ankampfen.clagegen erzeugt, wodur~h diese. charak~ 
teI'lstIsche Sehwankung m Reden und Handelnentsteht welehe 
dureh die stets weehselnde Stimmung des N ervensysteU:s unter-
halten wird: . 

Schon VOl' mindestens 12. J ahr e nhoren wir diesen Kran
ken seinen Hass gegen Herm B. au ssp I' e e hen und seinen 
Entsehluss uHentlieh erklaren:' "erwerde den Dr. Fieve 
umbringen", und dieselbe Drohl;lllg sWsst er gegen H. Bielt 
aus. V 0.1' 3 .J ahreu hat er berelts das grosse Messer gekauft, 
umdamlt semel' Raehe zu geni.igeu; clennoch abel' bleibt del' 
ge£asste Entsehluss unaus~e£iih~t, so dass man ~s fur eine blosse 
Dl'ohung zu halten genelgt sem konnte. . Endlich abel', als· del' 
Wahndas Gemuth des Kranken derartig eingenommen hat dass 
er den krankha£ten Anreiz nun nieht mehr zu beherrsch~n im 
Stande ~st, sehe~ wir i~n zwar dem Antriebe unterliegen, abel' 
aueh hler noeh ansehemend mit klarem Verstande und mi t 
yollkommeriem Unterseheidungsvermogen, und - selbst 
1m Aufruhr del' Gefilhle noeh seiner. sonst sanften Gemuthsart 
gemass: z. B.bei del' 'Wahl seiner Waffe, agiren. Er getraut 
sieh nieht den Verhassten mit dem zu dies em Behu£e erkau£ten 
langen Messer zu dutehstossen; alleh £urehtet er den uD.sehul
digen Bec1ienten 2U verletzen. 

Naeh Veri'tbung del' That lasst del' Kranke wedel' Reue 
noeh Betriibniss blieken, sondern bedauert vielmehr das Miss-, 
li~gen del' verruehten That und versichert sogar dieselbe spateI' 
w;eder ho len zu wollen, bis denn seine traurige Lage,· viel
~Cleht aueh das Sehwinden seiner Wahnvorstellung, ihn zu ent
gegellgesetzten Aeusserungen veranlasst. 

. Yergegenwal'tigen wir uns nun dieses Bild mit allen seinen 
Eigentht'tmliehkeiten, und setzen an die Stelle dieses Kranken 
ei?ell M~nsehen. mit lebhaftem, eholel'isehem Temperamente und 
wIldem, Jahzol'lllgem Gemuthe, verandern nun auchnoeh die be
sonderen pms~ande des Fa;lles; so wt't~d~n dievorhin genannten 
Aerzte" WIe. Wir glauben, dIe eharaktenstIsehenZi'tge del' in vor
stehender, .vler.ten .Beobaehtung agil'enden Person, clie so tragiseh 
end~te, SIChel' wlCdererkannt haben. Fur dieselbe Beobaehtung 
sehemt aueh naehstehender Fall nieht ohne Interesse zu sein 
weshalb ieh ,u,enselben aUB Marc's mehrerwahnter Sehrift de~ 
er vom Prof. Grossi in Munehen mitgetheilt wurde hier' noeh 
auszuheben mil' gestatte. ' 

B. Bauer in del' Gegend . von Lan ds hut . iiber 70 Jahre alt abel' 
dessen g~istige und psye~isehe Krafte sich noeh' gut genug' erhalten· hatten, 
~m zwelten Male verhe1rathet, war in del' letzten E:he Vater von zwei 
Kmdern geworden, von denen eins das .Alter von 8 Jahren und das anuel'e 
das von zehn Jahren erreicht hatte. Seine Nachbaren und die OrtsbehOrde 
hatten ihn stets ais einen l'echtschaffenen, fleissigen und vcrstandigen Mann 
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gekannt; oft hatte man ibn selbst· als Schledsmann in streitigen FillJen des 
Feldbaues erwahlt. . , 

VOl' den letzten Kriegen, deren Schauplatz sein Vaterland war, u~d 
vOl' del' ErhOhung del' .Abgaben, galt B. illr einen wohlhabenden Mann; 
abel' diese Dl'angsale, sowie die Zahlungen, welche er seinen Kindem aus 
erster Ehe leisten musste, verringel'ten sein V Cl;mogen bedeutend. B. wurde 
traurig, beklagte. sich gegen seine Freundebestlbidig i.tbel' die schweren 
Zeiten, so w:ie iiber die Unmog1ichkeit, in welcher die Lanc1leute sich. be
flLnden, ihre Abgaben und die Bediirfuisse der Wirthschaft zu bestrelten. 
Sein Vertrauen gegert die Priester und seine Frommigkeit wnrden laueI'. 
Dennoch empfand er zuweilen religiose Scl'upeI, und suchte durch GeIiibde 
die Ruhe seines Herzens zuriickz1lJ:ufen. Da er zu den Pl'iestern seiner 
Nachbarschaft kein Verlrauen mehr hatte, sO wandte er sich an den Priester 
einer entfernten Gemeinde, welcher an ihm eine gewisse Storung seines 
Geistes zu benierken glaubte, ein Umstand, den jedocll seine Nallhbarn an 
ihm . nicht wahrgenommen zu habcn erkllirten. Die Personen, welehe mit 
B. das namliclle Haus bewohnten, bezeugell aueh, dass sie sich niemals Uber 
ihn zu beschwel'en hattcn; nul' seine Frau behandelte er mit etwas weniger 
Sanftmuth. Seinen Kindel'll aus letzter Ehe, welche bei i11m wohnten,' be
.zeigte er fortwahrend die niiniliche Zlirtlichkeit, wie fr~er. Sein Sc11Iaf 
war weniger rubig geworden; abel' dieser Umstand fiel NIemand~n auf, da 
man ihn dem vorgeriickten Alter.zuschrieb. Endlich nahm die .u~e, 
welaha die Sorge libel' .die Zerrii.ttung seiner hiius1ic.hen .Angelegenh61ten Ihm 
erregte) in eine.m sol~hem Gradezu, d11:ss. sie in .Anfi?le von :finst~rer Vel'
zweiflung . ausbrach, m denen er das ze1tliche und eW1ge Wobi· semel' noell 
minorennen Kinder illr rettungslos verl9ren hlelt. 1hr Scelenheil machte be
sonders den Gegenstand seines Kummers aus. Seit langeI' Zeit herrschte 
eine Misshelligkeit zwischen ihm und seinem niiehsten Nachbal'll, wel.cher 
sieh allerdings Unrccht gegen ihn hatte zu Schulden k?mmen las~en; i!ieser 
war abel' auch dcl' einzige Mensch, mit welchcm er mcht ha~te m FJ:l~c1en 
leben konnen. Diese Feindschaft nahm bd B. in Foige smner Gemuths
stimmung auffallend zu, und zeigte 8clbst einen eigerithiimlichen. CharaI~ter. 
B. sah seinen Nachbarn als den vornchmstcll Urhebcr aller SClner Lmden 
an, beschuldigte ihn, dass cr seine Diener und IGncl61' ~abe vcrfUhrcn und 
bestechen wollen, hatte h1iufig Streit mit ihm, unc1 stiess mehrcre :/llale 
Drohungen gegen dessen .Leben aUB. 

Seit einem Jahre hatte B. in seinen Dienst cinen Knecht genommen, 
welcher im gl.1ten Rufe stand, tmd dessen Geschiift es war, die Feldarbeiten 
:Zu leiten. .Aber bald beklagte B. sich i.tber dessen Nachliissigkeit uncI dar-

.. iiber, dass derselbe ihn zu mlllothigen .Ausgaben vel'leite, z. B. zum .Ank~uf 
von Pferdegeschirren mit messingencn Ziel·r1l:tI~cn. Er w~~ auch geg~~ 1h11 
aufgebracht weil del'selbe unter anderen ennge Ackersthckc zU spat be
ackert und' weil 'derselbe sich nicht an den Befchl gekehrt hatie, in c1en 
Mussestunden nicht clen Nachbar, den Feind seines HeITn zn bcsuchen. 

B. fasste daher den Entschluss, den Knccht zur Miethzeit zu eutlassell. 
Er kliudigte ihm zur gehorigen Zeit, und bczahltc ilm, ohue 8ich jemals 
gegen ibn den geriugsten Excess zn Schuluen kommen zu lassen. Atn T~ge 
VOl' clem Abgange schloss e1' mit ihm seine Reclmung ab, machte ~hm 
keinen Vorwul'f, unu diesel' Tag ging ruhig voriibcr, ohn~. dass man bel B. 
die geringste Geneigtheit zu dcl' That ~atte~eme1'ken ko~.nen., welche e1' 
am nachsten Tage beging. El' lcgte swh fruher als gewohnlich ~u B?ttc 
und entkleidete sich nicht, wie er l1ies zuweilen that, wenn e1' sleh mcht 
wohl befand. . 

Obgleich es Winter war so standen cloch seine Knechtc am folgenucll 
Tage um 4 Uhl' auf, um in' del' Scheune .zu dreschen, unc1 u~r .. vel'~b8Chie
deteKnecht, welcher dem Gebrauch gemttes) erst nach dem ] ruhstuck das 
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Haus verlassen durfte, war dabei behiilflich. An diesem Tage stand B h 
Wher auf, als gewohnlich, rauchte unmittelbm' nach, dem Aufsteh .' a~c 
Morgenpfeife und wahrend dessen geschah es woran die ·Aufr' ehntjseklll.e 
'A . h '" I· I" , lC g CIt selDer ussagen mc t zwelle n asst, daBs er den V orsatz f:asste . h ' 
. Kn ht .' h I h' . , ,SIC an selDom ec e zu rac en, we c er ill} Coml'lott mit seinen :N'achbaren ibm 

Schaden gethan und unter anderen VOn dessen Kornboden auf de .. 
K " . . n SelUlgen 

ornwurmer getragen haben sollte. Er glaubte die kurze Zel't h b· 
t ". 1 h ·d K . . ' n@Ce_ . nu zen zu mussen, we c e er necht bel ibm noch zu verweilen I tt 

S • R J 'h b fr' d' E la e, um eme ac Ie an I m zu e 'le 1gen. ndlich erklarte er da d' V 
t II d S h d ' ss Ie 01'-s e ung es. c a ens, welchen der Knecht ibm zugefii'* habe . B 

t . fUll' t d k • . . 6" ,seln e-wuss selD ganz er e Un elDem anderen Gedanken Raum gab . 
Nachdem B. sich mit einer Flinte bewafl'net hatte welche den' P , 

Akt ' J! I hId . , rocess-en ZUIO ge sc on ge a en war, begab er sich auf den Hau/lflur und b 
nutzte die Dunkelheit, um sich llinter einem Spinde zu verbergen be: 
welchem del' Knecht auf dem Wege von 'derScheune nach de '. el 

'Z' th d' .: m gemem-samen . lIDmer no wen Ig voruber gehen musste. Abel' diesel' kehrte 't 
d~m ganzon Gesindezur~ck,. so dass. B. seinen V orsatz nicht ohne Gef:r 
em~ ander~ :t=:erson. zu treffen,. ausfUhren .konnte. Er verhielt siCh daher 
ruhlg, und, stieg die Treppe hinauf, um lD sein Zimmer zuriickzukeln:en i 
1m Boden dos letzt81:en befand sich eine Oefl'nung durch welche e ..' 
L t "hr d d M hl . '. r selDe ~u e wa e~ er a ZOit ~eobachten konnte. Del' Knecht sass in del' 
~itte u~d s~m Platz befand BICh sehr .nahe bei del' Oefl'nung. Mehr alB 
Je (?) mIt sel~em Bcheusslichen Vorhaben besch1iftigt, hob B. den Deckel 
a;uf, w~lcher die Oefl'nung verschloss, und mit del' Flinte bewafl'net r 
slch e 'e' 'kl" t f d' Kn" . S ' less er . ,WI r er ar e, au Ie Ie lD elDer tellung nioder in welcher er 
selDes Schusses gewiss war, ohne. eine andere Person zu t~effen und ohne 
gesehen .zu w~rde? In del' That hatte seine Tochter aus erster Ehe, 
welche slOh be! Tische befand und ihren Blick nach del' Decke l'ichtete 
nul' . das En.de des Roh~s gese~en, welches sie fiir ein. Pfeiffenrohr bielt: 
B: zlelte nut grosser S1cherhe1t auf den Knecht und traf ihn' todtlich in 
dle Brust. . 
. Ehe ~r den Mord beg;ing, hatte erdie Vorsicht gebraucht die Thiire 
zu v.~rschheBse~, welche von aussen in sein Wohnzimmer fiilirt~, und den 
Schlusse.l abzuZleh.~n, damit er wedel' bei del' ebenerzahlten That gesehen, 
noch bel del' g~stort werden konnte, welche er hierauf an seinen beiden, im 
angrenzende~ ZlIDmer schlafenden Kindern vollbrachte. 

Ohne sHlh l1ID das Geschrei ~ kiimmern, welches die anwesenden Pcr
sonen erhoben, und ohue auf, dte V onviil'fe zu achten welche sie ihm 
~aeht~n, begab er sich hierauf in das Zimmer seiner Ki~der bemachtigte 
slch el?es Hammers, we~cher ,seit langerel' Zeit dort lag, und ~rschlug seinen 
Sohn 1m Schlaf. Unnuttelbar darauf naherte er .. sich dem Bette seiner 
Tochter, der~~ Flehen ,und s~hwacher Widel'stand ihn nicht verhinderte illr 
mehrere Schlage zu geben, bls er sie fUr todt hielt. ' 

h.Ms das Gericht. ilim ~ie Scheusslichkeit seiner That und besonders das 
~~r lelt, .dass. er sleh mch~ durch:. die Bitten eines 80- Jiebenswiirdigen 

rndes, me seme Tochter, h,ttte zuruckhalten lassen erwiderte er dass or 
we~en del' Er~Ol:dung seines Knechtes dem Tode 'auf clem Hochgerichte 
~rf~en, es fUr bessel' gehalten habe, seine unschuldigen Kindel' von den 
el'~nlIlgen . del' yv elt .. und vorziiglich·. VOl' denen seines :N'achbaren zu be

wahren, welcher se).Den 1i.ltesten Sohn bel'eits zu einem Spieler gemacht und 
zu~. yngchorsam gegen ihu verleitet habe, ala jene dem Verluste 'ihres 
zel h IC len und ewigen Heils auszusetzen. Er wiederholte diese Erldarung 
~e l'fe Mal~, stets mit kaltemBlute, und oft beweinte er im Gefangniss 

t
as bOOS . semel' Tochter, nachdem er erfahren hatte dass sie nicht ge-

s Or en SCI. ' 

B. machte iiber die Ermordung und den Mordversuch an seinen Kindern 
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nachfolgende Erkliirlingen, welche bosonders in psychologischer Beziehung 
merkwiitdigsind j sie beziehen sich auf einen Dopp,elmord, welcher etwa 
ein Jahr VOl' seiner '.('hat veriibt worden war. 

Ein Schuhmachergeselle, welcher, im Ladliln eines Uhrmach~rs eine Uhr 
stehlen wonte, Wllsste unter verllchiedenen Vorwanden den MeIster zu ent
fernen, und sieh einer Uhr von geringem Werthe zu bem!!.chtigen. A.la er 

, eben die Flueht ergreifen wollte, kehrte del' Uhrmacher zurll.ckj es entspann 
sich ein Kampf, in welchcm d'er Dieb mit einem Hammer bewaffnet, jenen 
erschlug. Das Geschrei des Opfers rief eine andere Person herbei, wplche 
denVerbrecher ergreifen wollte, abel' das namliche Schicksal erfuhr, 

Nun .vergleicht B. seine Lage mit del' des Schustergesellen. Ieli war, 
sagt er, mit dem Morden im Zuge, und wie er, konnte ieh nicht aufh1lren, 
wenn man gleich meineBeweggrfinde nicht mit del' Schleehtigkeit derer 
vergleichen kann, welehe den Schuster zu einem Doppelniorde fort
rissen. 

Die Bewohner des Hallses und der Nachbarschaft traten mehrmals VOl' 
die Thilre des ZijIlmers, in welehem B. sich eingeschlolsen hatte.' Er ftthrte 
mehrere sehr kurze Unterredungen mit ihnenj abel' sie konnten es nicht 
von ihm erill-ngen, dass er d\e Thilre otInete. Er kleidete sich warm, wie 
es die Jahreszeit erheisehte, nahm Geld, seine Pfeife nebst allen flum 
Rauchen erforderlichen ZubeMr, und ohne die Thll.re zu dem Zimmer seiner 
Kinder zu:· offnen; begab er sich 'auf· einen, nach dem Hofe filhrenden Corri
dor. Dop,t befahl' ere,inem Knechte, zweiPferde an !eine!! Selrlitte~ zu 
SPann~n, :IlJl!." ih:Q. naap, '~erl Stadt .zu, fam,en j ,.et n~h,m 1\.bschi~ .·i!!~~~en 
L~uten ,oht;le di~g~r~ng~!.~,.;Req!l~~.t>~.~!l~ge!l" und be.fahl a~2! .. )j:r 
erwartete .. den Augenblidli: ae~ A.brerse, mD. den Umstehenden :u ussel 
der Thlll'e zuzu~er£enj' abel' erst naoIt 'einerhatben Staude .'. ,r den 
Kutscher mit derErmordung,.der Kinder belrannt. Am Ge;:ichtsorte .. allge
langt, liess er sich vot die Thilre eines Geilltlichen fllhren, stieg IUl.~ del' 
gr1lssten Kaltbliltigkeit vom Schlitten ab, nahm mit wenigen Worten von 
seinem Knechte Abschied, lies!! sich nach der Kanzlei bril1gen,machte dort, 
ohne die geringste Reue zu bezeugen die Anzeige del' von ihm verilbten 
Thaten, und bat, den Process, so wie die Vollstreckung des Todesurtheils 
so viel als moglich zu beschlaunigen. W!!.hrend del' Instruction des 
Processes iiusserte er mehrmals. das namliche Verlangen. 

A18 B. in I!einem Gcfiingniss erfuhr, dass seine Tochter nicht gestorben, 
sondern selbst in der Genesung begriffen sei, spraeh er darilb()r mehrmals 
mit grosser Theilnahme, wobci er jec10ch stcts den Wunsch iiusserte, d~ss 
sie gestorben sein mochte, damit si() nicht dcr Verfilhrung ausg()s()tzt sel. 

Ich hielt den B. fUr behaftet mit einer GeistestOrung (fugt 
Professor Gro ssi hinzu und .Marc nennt sie geradezu ,,,Mord
monomanie"). Meine .Meinung grundete sich dar auf, dass er 
je langer urn so mehr an seinem und seiner Kin!1er zeitlic~em 
llnd ewigem Heil verzweifelte, dass sein Verhaltniss zu semen 
N achbaren clen Charakter einer men und berrschenden Idee an~ 
genommen hatte, welche eine wahnwitzige Rachsucht erzeugte, 
dass er sich mehreren Andachtsubnngen hingab, denen 
er £t'uher £remd geblieben war, dass er clen Vorsatz del' 
Rache an seinem Knechte schnell ZUl' Aus£flhrung brachte, llnd 
dass er encllich schnell nach del' Ermorc1ung des Knechtes auch 
seine Kinder umbl'achte. Dicse verschieclenen Thaten schienen 
mil' ein pal'tielles Irl'sein mit St1.Irung seiner Gemtithskraite an~ 
. zuzeigen (vergl. den eraten }j'all). 

Auch wurde B. von clen Gerichten nioht als Murder ver~ 
urtheilt. Man kerkerte ihn in ein Mtinchener Ge£!ingniss ein, 
wo er aller angewandten Sorgfalt ungeachtet zu Enc1e des J ah~ 
l'es in einem unverkennbaren Zustanc1e von Verwirrtheit starb." 

So weit Professor Grossi. Wir theilen seine Ansicht in 
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Bezug auf die sogenanntepartielle Geisteskrankheit· welche sich 
aIlmalig auch auf sein i\briges Denken ausdehnte· u~d somit sei 
ganzes Thun Lmd Treiben behe1'1'schte, Die Genesis' des Leiden~ 
~n1angencl, so e1'blicken ,wi1' ~ie U1'sac!le hier wiecle1'um deutlich 
lD dem waIn'en o~er emgebildeten Smken seinesW ohlstancles 
uncl Zerrftttung, selUes VermOgens ,·ftber cleren QueIle er nach
gri.i~elte, urn. sle zu erspah,en und zu beseitigen, und WOVon er 
enc~ch aIle SC~lUld auf selDen Nachbar, mit dem er allein in 
StreIt gerathen 1st, werien zu mlissen glaubt, Deshalb trifftsein 
Gro~ nun .. auch, den mit, dies,em verkehl'enden Knecht, an den· 
er slCh daim bm dessen Schelden noch rachen will, . 

Del' Mord an den Kindem ist sichel' hie1' nul' die Folge des 
ersten, und aus ,del', Ueberlegung entsprungen, dass er, weil er 
sterben mftsse, Sle ~cht hi.11;flos zurftoklasse~ wollte; prameditirt 
w~r del' Mord del' ~lUder ,hIe; eben"so ,welllg, als oben bei clem 
Buth~e, o?wohl, dIesel' Wle Jener es hmterher bedauerte, dass. 
das eme KlDd mIt d,em Leben davon gekommensei: denn hierap. 
war offenbar nul'. dIe spiitere Reflexion, dass das Kind htilflos 
zurftokbleiben werde, Ursache, Deshalb kOnnen wir auch del' 
Vermuthung, dass B, den' SohInss.el del' Thi.ir auch in diesel' 
Absic~t a~gezogen, nicht beipflichten. Eben so wenig abel' mOoh
ten wn' mIt den: Vel'fasser aus del'S chnellen Ausfi1hrung sei
nes Vorsatzes eJn Moment fur das Vorhandensein einer Geistes
stOl;'ung ~erl~ite~,. da del' vorerwah~te Fall g.erade ~a~ Geg;e. n
theil Ieh~t, uberdles auch gerade che U ebermlung dIe m Affeot 
und Lmdens?haft begangenen Hancllungenzu charakterisiren 
pflegt; Bewels genug, class man wedel' aus del' schne11en 
noch aus .cler p.rot~~hi.rten Ausflihrung einer rechtswic1rige~ 
That an s1Oh, em CrIterIOn fi'lr odeI' WIder die zur Zeit clel' 
Verllbung vorhanden gewesene Zurechnungsfahigkeit herleiten 
daff. Eh~r schon mOchten clie gegen seine bishel'ige Gewohn
hmt vernchteten Andaehtsubun O"en als ein Zeiehen seiner in 
diesel' ~ezieh~lI;lg ganzlich undo plutzlieh ver~tnclerten Gesinnung 
a:~oh em Indlomm del' ab~ormel1 Gemftthsriehtung geben. Wir 
e~mnern uns, was del' Referent des ersten Falles hiera1ls dedu
o~rt~.' und bedauern in del' jetzigenBeobachtung c10ppelt die 
hle~'uber verlautbarten kargen Mittheilungen, die 1lllS jedes Ur
theil untersagen .. Dagegen mussten wi1' dIe Ermordung del' Kin
del'" na~~lc1~m e~~ma~. das Blut des ~:iteohtes geflossen war, als 
c~lala~teIlstIseh fur die vorhandene GClstessWrung ansehen, wenn 
~ICh ~hese auch ll1~ht sehol~ c1urch einen anscheinenden Widerspruch 
III smnen c1e~fallslgen MotlVenzur Ausfi.lhrung ergabe: "i eh war ", 
sagter, "mIt dem Morden im Zuge". Wen:ri:" diese Aufl'egung 
abel' als Ul's~ohe del' That gelten solI, liesse sieh einwenden, 
s~ konnten che andere!l BeweggTfmde, welche er noeh anffthl't, 
mcht mc!ll' zm' H,eflexlO~ gekommen sei~! Incless. mag gleich
wO~ll der Geda~kc an dle. nun unausblmblich erfoIgende Ver
"wa.lStll1g del' Kinder den 1m Aufruhl' del' Geft'Lhle nicht aus
relchendbedaehten Impuls zum 2. und ·3. Morde gegeben 
huben. . 

• 
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. vVir glaubcn allch hierin eine Ana.logie mit clem oben mit
getheilten ersten Fall Z~l erblicken: weil fast kein Beispiel vor
liegt, wo Geistesgesnnde, welche selbst in hohen Graden des 
Affects odeI' cler Leidenschaft einen Mord verftbt haben, c1iesen 
auch anf andere, mit demselben in keinem Zusammenhange 
stehende PersoneiJ. ausgeclehnt hatten, ohne dass e.r vorher be
schlossen, ocler dass ein nenes Motiv, als Furcht VOl' Entdeckung, 
cine neue Auf1'eizung zum Zorn etc. hinzugetreten ware, 'wahrend 
dies sieh Ofter bei vVahnsinnigen ereignet; odel' wenn diese uns, 
wie in unserem Falle eill Motiv angeben, so erkennen wit sofort 
das U nvernunftige c1esselben. . 

Ueber den letzten Passus cles Verfasse1's, "dass hier ein 
partielhis Irrsein mit Storung seiner Geini.ithskrafte 
obgewaltet habe", ware zuerst eine nahere El'kl1Ll'llllg clel' Be
griffsbestimmung clieser Krafte nOthig ~ewesen: da wir hier eben 
so wohl eine pa1'tielle Alienation III del' Gemi.'tthssphare 
ausgesproehen :£inden, woran wiede1'nm die schon 1.ifte1' getadel
ten Trennungen des einheitlichen geistigen Prineipl? Schuld ist. 

Sehr beme1'kenswerth bleiben ferner die richtigen l~eflruQonen 
des KrankeJ;l, welche sieh in.dem flaohgemassen HaisoI)Dement ~\ber 
clie mit seiner Wahnvorstellung aussel' V erbin~ung stehende~;])inge, 
uber die'Bes<:haffenh~it des begangeI).en Verbreohens ete.offe.?-Pallen, 
und selbst dIe V orslCht und clas zweckentsprechende CalCttl v 0 1', 
wahrend und auoh uach del' That; was una wiedernm den 
besten Beweis giebt, wie vorsichtig wir in clieser BeziehlUlg mit 
unsel'en aus diesen Momenten zu zieheuden Sohlftssen ift!' ,odeI' 
wi del' clie Zurechnungsfahigkeit sein mugen, ~d dass nul' das 
Zusammenfasseu sammtlicher Merkmale zu eUleIn Gesammt
bildc uns auch wiederum Aufschluss lLber j e des einzelne Mo-
ment zu geben vel'mag. . 

In Betreff del' emtsa j'acin01'is priori8 erfahren wir, dass B. 
sieh wegen des il11n von clem Denatus zugefftgten Schaclons 
rH,chcn wollte. Es kann uns hier weniger elaranfankommcn, in 
wie weit diesel' Grund in del' Wahrheit beruht, oeler im Ve1'
hl1ltniss . zur blutigen That stand, . die aIl~ sein? fLbrigen L~benB
verhaltmsse ze1'sWren musste, Wle er 810h (hes sclbst bm Bc
gehung del' anderen MOl'clthatcn 1'ichtig vorhielt: da sich dies 
eigentlich aueh bei den meisten Vel'brechern behaupten lasst, 
Merkwt't1'dig bleibt in diesem Falle ntll' clas darliber von dem B. 
so folO"erecht aeftihrte Raisonnement, selbst nber den W crth del' 
ihn zl~r That ~)estimmenden Vel'anlassung: "man kunue", mcint 
er meine Beweggriinde nicht mit del' SchlechtigJ.{eit cleror vcr
al~i~hen welche den Sohuhmacher zu einem Doppelmol'de fo1't
;issen", 'Hiel'uus folgt, welche VOl'sicht wir auch bei clor Er
Wii,gung des Motivs zur That anzuwenden haben, urn nicht zu 
Fehlschli.issen verleitet Z11 werden. Da in unserem Falle trotz 
des ausl.'eichenclen llncl clem Anschein nach unmoralischen Mo
tivs dennoch Geistesstorung clie eigentliche V ~ral1l~ssung del' 
bOsen That gewesen ist. ~agegen offenbart slOh 1ll anderen 
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Fallen wieder die Alienatio mentis schon deutlich· in de~ Angaben 
uber die Ursache des begangenen Verbreehens. 

So theilt z. B. Metzger (gerichtl.-medicin. Beobl.lchtungeri, Kl.inigs
b~rg 1789 S. 97) ~en merkwttrdigen Fl.Ill von Mord 'an. einem 4jil.hri en 
Kmde mIt, von cmer 30 Jahre I.Ilten unbescholtenen, aber bereits ein~al 
von Melancholie ergriffen gewesenen Person ohile aIle Ursache ausser 
dass die Angeklagte ihren "<{orsatz durch das Raisonnement bestarkte: das 
Kind des Bauern ist die einzigeTochterl auch ich bineineeinzigeT~ch_ 
ter und ioh war stets sehr ungliicklichj em ahnliches Loos kann auch die
sem Kinde bevorstehen, felglich iet es einerlei, ob ich sie tOdte oder eine 
al'ldere." , 

lndem ieh nul' auf die ausfuhrliehe Gesehlehte des Falles 
so wie auch das uinfassende Gutachten verweisen kann, will icb. 
hier' nul' bemerken, dass Metzger die Angeklagte als nicht 
befangen von Geistesst1:irung zur Zeit del' That anzusehen 
geneigt war, und zwar aus dem, dem jetziO'en und ieh glaube 
auch damalige.n Stande unserer Wisse:p.scha~t nicht zu reeht
fertigenden, Grunde: "dass die That mit List vorbedacht 
und vorhereitet worden sei". Indesstheilten die Richter 
die Ansieht des begutachtenden Arztes nicht tlnd erklarten die 
Angeklagte "fur eide TobSi.'tehtige (?), welche 'des Gebrauehs 
ihrer yernunf~ ganzlich (?) beraubt sei". (~ach dem Allg. Lanck) 
, Em gewIss seltenes Verhalten del' RIchter zum Arzte in 
Betreff . des Resultats del' Begutachtung. Hier treffen wir nun 
ein ~otiv, welch~s ,sich auf ein' falsches Raisoimement grundete, 
und Jeder nul' elmgermaassen erfahrene Irrenarzt wurde sich 
si~her nicht durch die sich. vorfind?nde List und Verschlagen
hCIt von del' Annahme emer' Gelstessturung haben abhalten 
lassen. Indess theilt Metzger noch einen Fall mit, wo ein', 
Sechsziger in einem Anfall von Melancholie das Kind seines 
Wirthes, anscheinend ohne jedes M oti v, mit einem Hammer 
ersehlug. ' ' 

Man verzeihe die abschweifenden Andeutungen; abel' Bei
spiele, wenn auch zur eigentliehen Parallele untauglich, sprechen 
dennoeh lauter fur die zu beweisende Sache als aIle theoretisehe 
Raisonnements. Wenden wir uns nunmehr zu unserer Auf
gabe, zum .. 

"G uta c h ten." 
"Der Fall", also 1eitet Referent denselben ein, wie er hier 

in seiner Ganzheit (?) vorliegt, giebt das Bild eines so seltenen 
Menschen, dass schon desshalb allein, clie an hoher Stelle ge.:. 
a~lsserten Bec1enken gerechtfertigt erscheinen. Noch mehr ist 
cll~S cler. Fall, wenn man dazu noch die vielen rrierkwi.i.rdigen 
Ernz.elhel~en ~l1S d~m Leben des Verurtheilten erwagt, und er
sc~ernt erne tIefel' emgehende Beleuchtung seines Charakters und 
selUe < Gemt'tthsverfasslmg so erforderlich, wie geboten. 
, Das Rechtsbewusstsein ist eine del' tiefsten Empfindungen 
1m Menschen. Das BewusstsE)in des IndividuUIns ' da,ss ibID sein 
Recht gesiehert sei, uncl bleiben musse, fesselt dasselbe an den 
Staat, del' del' Beschi.i.tzer des Rechts Aller ist, wie eben dies 
Rechtsbewusstsein, wenn es in den Massen erschuttertwird, den 
Staat auflGst. Aus eben diesem Grunde empfindet del' Mensch 
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eine wirkli~he ode!' vermeintliehe Krankung seines Rechts so tie£! 
Ganz besondersist ilies del' Fall bei dem Menschen von 

beschritnktem Verstande, und bei dem, del' gerade entgegengesetzt 
eine Mhere geistige Begabung besitzt, odeI' sie zu besitzen in 
Eitelkeit vermeint; bei jenem, well er die Grlinde, die eine Er
schutterung seines Rechtsbewusstseins bec1ingten, nichtzu durch
schauen vermag, bei diesem, weil er Bich in seiner Selbstsucht 
von vorn herein Rechte angemaasst hat, die die Gesells<lhllift und 
das Gesetz als solche nicht anerkennen konnen und die das Organ 
derselbtm, del' Richter, ihm deshalb absprechen muss. Hiernach 
erklart sich psychologisch Behrleicht eine haufige E1'fahrung. 
Man findet namlich bekanntlich nicht selten Individuen, die, wenn 
ihnen 'consequellt und durch wiederholte 1'ichte1'liche Erkenntnisse 
.das, was sie £iiI' das ihnen zukommendeRecht halten,. versagt 
wird, dadurch dauernd immer mehr und mehr in ihrem tiefsten 
Innern e1'schuttert und niedergedruckt werden. In ihrem immer 
stiirmischer werdenden Drang, ih1' vermeintliches Recht zu er
reichenund zu ('»rstreiten, vergeuden sie ihr Ye1'mogen, bestiirmen 
sie die:Rechts ... Instanzfm,bis. zur allerMchsten, mit immerneuen 
Eingaben und,BesQhw.erden,; wie .' sie jader. Saehkennt!Hl:kennt, .. :und 
wie!die,v0!V1iegehden .A!cten',nui', ,wiedereinen nenen schlag~nden 
Beweis geben,und zertutten sich1,in rnremltUBs«::ren und ·inneren 
Leben .mehr und, mehl';, : Sehr natiirlich ,ist es wiedel', und auch 
durch die Erfahrung best!ltigt, dass solche Menschen endlich gar 
nicht selten naeh jahrelangen vergeblichen Prozessiren und Q,ue
ruliren wirklich eine Einbusse an ihren Verstandeskraften er1ei
den, dass sich del' Gedanke, dass sie Recht, und die ganze Welt 
ihnen g~geni.i.ber Unrecht habe, endlich bei ihnen zum wirklichen 
fixen Wahn gestaltet, und bilden partiell Walrnsinnige diesel' 
Art in del' That eine eigenthumliche Klasse von Geisteskranken."*) 

*) Der Verfasser hat in seinem pract. Handbuche del' gerichtl. Medicin S. 
543 cf. den Fall "cines wahnsinnigen Qucrulanten" mit derselben Einleitung 
versehen, nur dort zum Schluss noch hinzugofiigt, was hier zwar begreifliGher
weise wegbleiben musste, aber herrlich gepasst haben wiirde: .Dann sehleudem 
sie wahnsinnerfiillte Sehriftstiicke mit den gemeinsten Boleidigungen an die besto
chenen und mit ihren Gegnern unter einer Decke spielcnclen GerichtsbehOrden," 
sic setzen gcrichtlichen Maasregeln, eine Exekution einer Vcrhaftung u. s. w. 
offcne Widersetzlichkeit entgegen und dergl. m .. und, wonn nicht schon :frU.her, so 
kommt jetzt ihr Gemiithszustand gerichtsll.rztlich zur Untcrsuchung. lch bemerke 
noch, dass diese cigenthiimliche wahnsinnige Rcchthaberci nicht . etwo. bloss bei 
gebilc1eten, gcsetzkuncligen Mltnnern, sanclern sclbst in (len nicdrigsten Stilnden unel 
sogar auch bei Weibern'vorkpmmt, und werde aus eincr grOsseren Zahl falgende 
Belltge mittheilen." 

Ferner. sagt Casper S. 476 des gedachten Hdbuc~s: "Die Leidenscha~ten 
und Affek te sind cine hltufige QueUe der Verbl'echen, aber auch des Wahnsmns. 
ln~ess zlligt sich (loch auch hier ein bcachtungswerther Unt~rschie(1. Leiden
soha.iten wie Liebe, IIeimweh (das wohl ungczwungen auch hlCrher zu rechnen), 
[beide koIlllten schon eher zu den Affekten, niemals aber zu den Leidenschaften ge
zahlt werdeD:Rec.] Geiz, Spielwuth und, mohr als aHc IInclern zusammengenommen, 
ungemessene Eitlllkeit, Stolz, Hochmuth fuh.ron wohl zum Wah.n
sinn, "seltonaber zu Verbrechen," wogegen Elfersucht und Zornmilthlg
keit bei(le Wirkungen vielleicht gleich hltufig haben, lind Hllbsucht roehr zu Ver
brechen, als zu GeisteslO'ankheit disponirt." 
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Nicht weil del' Fall, den Referent uns in seiner "Ganzheit" 
mitgetheilt zu haben wahnt, "selten" ist, hat er unseres El'
aehtens an hoher Stelle Bedenken erregt; son del'll weil des Mannes 
Benehmen so seltsam und abnorm war, dass sein Zustand 
schon eirimal eine Wahnsinnigkeitsel'klarung provocirte und eine 
langere Detention im Irrenhause herbeigefiibrt hatte, hat er 
wahrscbeinlich Zweifel an seiner normalen Geistesheschaffenheit 

· und eine desfalsige Riicldrage veranhsst, die nun abel' dl11'ch Vor
liegendes Gutachten, dem jener Urtheilsspruch auf den Fuss 
folgte, pi'llldlich beseitigt worden sind; was also' soUte von 
beiden .Seiten noch geschehen,nachdem in letzter Instanz ent
schieclen war? 

Wenngleich nun die Thatsache, "dass das Richtsbewusstsein 
tief in del' Natur cles Menschen, als eines sittlichen Wesens 
begrundet ist", seine Richtigkeit hat, abel' je nach del' Stufe cler 
geistigen Entwickelung von del' rohen Form sich selbst helfender 
l~ache, bis zur ausgebilcleten Form del' Rechtsinstitute au,fsteigend, 
das Recht zur Anerkennung ZU bringen sucht; so kann ich c100h 
die hier vom Referenten gegebene, schiefe Entwickehmg diesel' 
Thatsache nicht theilen, mag sie abel' an c1iesem Orte aueh nieht 
weiter bekampfen, da sie zur Befriedi_gung des Referenten dient, 
unc1 uns ja hier eigentlieh nul' cler Sehluss interessirt. Sonst 

· wiirclen wir clarauf hinweisen, wie dieseExplieation . mehr auf cli e 
Zeit zuruckdeutet, wo clie absolute Freiheit cles Geistes als Gegen-:
satz del' N atur noch nicht erkannt ist, odeI' wo diesel' Prozess 
cler Entwiekelung, wie beiclen Grieehen, bereitszum Durchbruch 
gelangt, clas Sittlicbe cloeh noch mit dem Politisehen, das AUge
meinmenschliche mit clem Volksthi.imlichen in ungetrennter Ein
beit sich fintlet, uncl wo clie sittliehe Pflicht auf clie Burgerpflicht, 
das Menschenrecht noch auf das Biirgerrecht beschrankt ist. In 
diesel' Entwiekelung :linden wir nUl' eine reftexionslose Hingebung 
an den Staat, an. die bestehende Sitte, keinesweges abel' clie 
Thatigkeit des sich seines sittlichen Werthes bewussten Subjects 
ausgespl'ochcn, WOlin sieh eben del' Sieg des dumb die Religion 
gelauterten Geistes tiber Leidenschaft und N aturanlage so deutlich 
kunc1giebt. 

"D'as Rechtsbewusstsein ist zwar eine del' tiefsten, uncl wenn 
· Referent es so will," Empfindungen!*) "des gebilcleten wie 
rohen Menschen": bei jenem, weil dasRecht mid die Bilclung 
in demselben Boden, clem sittlichen Geft\hle wurzelt; bei diesem, 
weil es auf diesel' Stufe noch so vel'schwistert mit del' Leiden
Behaft del' Rache ist, dass os vielfach clie Form derselben als 
Selbstl'ache annimmt, z. B. in del' Blutrache; dennoch abel' er
Bchein~ uns del' Schluss keinesweges gerechtfertigt; indem Refe
l'ent hmzufilgt: "Aus eben dem Grunde emp:6ndet del' Mensch 

*) Sonst ncnnt 'man die zum BewuBstsein gelangten Empfill.clungen "Ge.fiihle I" 
GefUhlc. sagt auch II. Lotze (in Rucl. Wagners Han(lwllrtcrbuch etc. Bd. ill 
Abth. 1, S. 190) sind solche Empfinclungcn, an denen del' zuschaullnde Geist 
charakterisirten Anthcil nimmt. ' " 
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eine wil'kliche'oder ver:mein:tliche Kr!l.nkung so tief, gan~ beson~ 
del'S aber jst dies ider Rail bei dem Mensohenvon .. beschxanktem 
Verstande und ;bei d~m, del' gera~eentgeg~ngeB~tzt,~ine~ohel'e 
<reisti<re Begabung besitzt, .oder Sle zu besltz!)h In. Eltel!k:elt ver
~eintO (?)". Wir konnen .ehen so wenig zugeben, d!li~Sf Menschen 
mit haherer geistiger Begabullg durch. Vedetzung ih .. res: ,Re~ts 
so hervorstechend tieferschuttert odeI' slch lLberhat~pt Ihnen.~l?ht 
zustehende. Rechteanmaassen werden~ S'odass (hese Dedurction 
also hOchstens am die t1ngebi1de~e~ Einge?ild~ten: Anwen~l~l~g 
:linden diirfte die Referent abel' rult JenOll hler III eIlleC~t,egtlll'le 
zu werfen ffir gut findet; denn wir sehelil ja auch ;ttherallim 
Leben die. mittlere Volksklasse, die zwischen den Roh~ up.d 
hOher Gebildeten steht, die eigentliche Burgerklasse ~ dIe elO-

ebilc1eten Gebildeten <rehol'en zu den moralif3ch Kranken - aHe 
Illeignisse ru~iger und gleichm:nthigel' ertragen u~d, .min~estens 
von dieserSmte her, auch wemger ZUl' La.stel'ha~bgkelt Wle zu~ 
Wahnsinn disponirt: weil <lie. eben durch Ihre Bll~ung - sowelt 
elieee nl\.mlich ~bel'haupt ain ursaehliches Mome~t gtebt,.- von (~l' 
E:l(a;lt~t~on u,n.<;1 :Pe,pl'e&~j.~n;gleic;h ferll s~eben"ilIiervo? ~U:Il·~ ,spWie 
von. ,gel'Iti YeJ;p:ehme~e1!l:r ~w,~ie~ .g~nzi he~erQgeneli,.~~q:n~~Eltufen~ 
ab;~eJ$e>1)ei:)Ji .:(i,n.<lw:t Wllt'.,a.aeYI;v,~~R~f~J1enf!n .;~ng~fl'thxte,~~qba&hii 
tnng ... ;b.' estitti~t.·.l dass· Sic4l!l:lI,Ji,tllich.'\Vil,ele.,:aelep~el~'ideJ1 g~s?hiJde:t;t~ 
ArLin del' Erfahrung n~chweiseh lassen,. a;1h~1'r::- un~, 'dl~S, durlte 
hierbei . nicht uhergangen wetdc!1' - d~ss :die l?-'renarztliche. Ge-. 
schichte mindestens eben so Viele, Belsplele liefert, wo. solc~e 
Menschen schon zu .A.nfang die s e r Catastrophe entweder bermts 
eine so weit gereifte Anlage zu diesem Wahne hatten, dass. er 
cladurch zum Ausbruch kam, odeI' MtereI', noch, wo del' Begmn 
ihI'el' leidenschaftlichen Aufre<rllncr wegen vermeintlic;h gekrankten 

.,., to "h I b Rechts schon eine Aeusserung ~ler .m 1 rem nne~n vel' orgenen 
Wahnvorstellung gewesen ist, d.lO slOh nun all~ahlig, zumal unter 
I\.ndauel'llden, denselb.en begunshgcnc1en, Umstanc1en .unau£halts~m 
entwickelt und, bei passendeI? 1\nlass und.oft ?hn~ elieson, end]iclJ. 
in einen gewaltsamen wahnsmnlg~n ode): tobs11chtigen AmaH ausi" 
bl'icht liI); €lenn. mit clem VOl'SehrOlten des. LCld;ens l;)(~mel'kt man 

*) Wietl'cffend crinnart :bei 'Il,hnlich~l' ~el~genheit der el'fahrene ~amero.w 
in seiner psychischen Zeitschrlft, und .weil. hlflnn so ~Il,ufig und aue,h 1m vor~lC
genden Falle del' Gruncl cines unseligen Missverstll,ndlllsses cnthalten 1St, geJ:'e leh 
hier seine WOl'te wietlel': _ - - Wenn nun cliese zweifelhaften phl'cnop.athlschen 
WechseIzustiinde von Exaltation und Depression des Gemiiths n a? h elller au~
gebildeten Psychopathic wiedel' eintreten, claun Bollte. ~an do?h memen, . dass. Sle 
als das was sic sind richtig beurtheilt wurden; - aHem das 1st thatsll,chhch nlCht 
einmal'der Fall .. Wie sollte man es VOl' dem ersteu ~rkliehen Au~bruch ciner 
Seelcnkrankheit irgend erwarten Mnnen! Und (loch glcbt .es gar Viele, wel.cha 
von Jugend au wegen ihrcs sonderbaren BetrageuB. von we~hselnd~r Empfindhch
kei t und Gleichgti1tigkeit, Trilgheit und ubel'miisslgem .F~elss, NClgung und;b
ncigung in del' Wahl ihres Berufs, spMer wegen unbegrelfhcher Verscheu und. er
gehen clen Ihrigen uncl .sieh seIber viel Noth uud Sorge machen, nul' fttr lelcht
sinnig, .b1lswi11ig, unmoralisch gehalten werden, sich bessern sollen und wollen, 
abel' nicht kllnuen, wedel' sich noch Andereu kra~k vork~mmen, wll,hl'en.d del' 
Boden auf welchem aUe diese Widerspriiche gedelhen, dle oft heredltll,re 

, U 
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immer deutlich, wie del' Kranke sich fiir . einen Menschen h!l;lt 
del' rechi:s- und gesetzwidrig verfolgt wird, und weil ihm in die~ 
sem Falle del' erste Imp:uls durch das Gesetz und von den Vel'
tretern del' Gerechtigkelt zugefiigtwurde, so wendetsich auch 
sein ganzer Groll gegen die Gerichtspersonen und natiirlich zu
meist auf den, von' dem ihm zunachst" sein U rtheil verkilndet 
wurde: ' 

Hierdurch t;l'at nun, wiegeI~leinhin ein einzelnes Factum ala 
wesentliche U rsac~e seiner Hirngespinste in den V ordergrund, 
un~ ward zum. Mltt~lp~nkt del' allgemach zur Wahnidee sich 
stelgernden ~er81ts ahe,I1~rten GedanKen un~ Gefiihle, welcheso
dann au?h dIe verhangmssvolle That herbelfilhrte. (Vergl. auch 
BourgeOIs.) 

. Die Entwickelungsdauer hangt natiitlicheben -so sehrvon 
del' iD!dividuellen Disposition, .als besonders auch von den Gele
genheItsursachen und del' Speoies morbi ab: so wird die Wahn
vorstellung bei mangelnden, sie unterhaltenden Ursachen wohl 
zeitweise und selb~t langere Zeit in del' Ausbildungnicht nul' 
aufge,halten, sondel'll unter giinstigen Umstanden selbst zuriick
schrelten. Daher auch del' oft so wohlthatige Einfluss del' Irren
hauser auf die Kl'anken, allwo sie VOl' nachtheiligen Eindrilcken 
und Extl'avaganzen j~Klicher Art gescht\tzt, durch Arbeit beschaf
tigt 'und von ihrem Wahne abgelenkt, denselben auch eher ver
gess~n~ und in d~e alt~nV~r~altnisse zuriick-~ekehrt, auch ,sehr 
bald WIeder - mcht n\ckfiillig: denn das Lelden war nul' von 
del' Oberflache gewichen - aUf deri ITuherri Standpunkt versetzt 
und Gaste des Irrenhauses werden, odeI' in ihrer Heimath aller-
hand Excesse begehen.. ' 

Dies? Alternativ~ hatte Referent sich und uns vollstandig VOl' 
Atlgen fiihr.?n und 1m ganzen G1?-tachtenbei del' B~leuchtung 
festhalten mus~en, wozu- nun abel' WIeder del' ganze EntwlCkelungs
gang des GCIste'S - und Gemiithszustandes von del" Geburt 
an bis zu dem vElrbrElchel'ischen Momente O'ehort hatte urn uns 
. h kl' k 1:>' rec t ar ze!gen .~u onnen, wie diesel' Mann zu seiner jetzigen 
Besch~ffenhelt,. sei. es nach del' eb~.en oder anderen Richtung, ge
l~gt .1St; damlt ":11' selb.st beurtheilen ki.innen, naeh welcher Seite 
hm dIe Waage slCh nelgt. Denn die Grenz.en des Lasters und 
d.es W ah~sinns des moralischen und ;psyehischen Gebrechens 
smd wahrlich, besonders abel' auch in dlesem Falle nicht so weit 

Krankh.eits,di~position des Gehirns zur Reizung und Depression ist, 
w.elc~e di,e m!tleldende, sehwankende, von der eigenen und AndereI' Vernunft und 
Sltthchkelt mcht gchaltenen Psyche QU(llich zm' Krankheit treibt und in's Irren
ha~s, oder vor odeI' nicht ausgebildeter, zweifelhafter, odeI' nicht erkaimter Krank
hel~ Zl1!ll "Verbrechen': und ins Zuchthaus, weshalb auchgerade diese :Cate
gorlc em so stark~s Oontingent von Seelenkrankcn in Strafanstalten. liefert. 

<?bwohl nun In unse~emFalle. die garize . Entst~hungs- und Entwickelungs
g~sehlchte fehlt und yon lrgend einer Disposition eben 80 wenig die Rede ist, so 
WJ;d I?an deunoe~ die· <;trundziige clieses Zustllndes bei unserem cleutlicher noeh 
bel o~lgem, Marc s Schnft entnommenen, Krllnken Bofort wiedererkennen. Hiarmit· 
verglelChe Art. Melancholie bei Spielman, Griesinger, Wachsmuth etc. 
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gesteekt, als dass es nUl' nothig gewesen ware, wie dies Referent 
ohne Arg ausspricht, und seine tendenziose Untersuchungsmethode 
zu erkennen giebt, sie naeh einer Richtung hili, nach del' des 
Lasters und del' Strafbarkeit zu beleuchten. 

Wir wollen deshalb abel' dem Staate und del' Rechtspflege 
keinesweges ihre Opfer entziehen, nul' die Menschenrechte; die 
wir aueh im Ve1'brecher ehren, muehten wir in Zukunft mehr 
gewahrt wissen. Denn es ist eine mahnende Forderung· des 
HumanismuB del' jetzigen Zeit dem Rechte des. ei nze.lnen ~en
sehen auch ii.beralI, trotz del' Unterordnung unter die staathehe 
Idee, Rechnung zu tragen, und den Mensehen nicht alIein aus 
dem Gesichtspunkte des Staats und des Staatsbiirgers , sondern 
ausdem des ebenbi\rti~enRechts cler Individualitat zu betrachten. 
Denn del' Angeklagte 1St noeh kein Ve1'brecher, und, selbs~ clieser 
ist. nul', soweit er die Reehtsgesetze ubertreten hat1 em Femcl des 
Staats nieht abel' als Mensch, del' cleshalb aueh nlCht unter allen 
Umst!Lnden verniehtet werden musste. Sagt doeh Sehleie1'
maeher in diesel' Beziehung .sehr wahl': Auch (~em ~iinder ,!ie 
dem Lasterhaften feh!t .nur .<he volle und lebendige Erkenntlllss 
zur U~t~claSs;~U1gde-:r}n:l!lnor~tat! und da~s~lbe lehrt\e ja selbst 
sohouCLie 'stOlsohe Pliilosop¥e.. .. .,' . \ . '. . 

:. Wenn lil:lll. aberdes Volkes 1:Jastel1}n del' R;egel '~Ul~ die 
Folgen' seines EleJids sind, .sollte del' St~at da nlCht. vlelmehr 
seine strafende Einwirktmg und Einkerke:run~ ~uch. Zll des Ve1'
breehers Einsieht in sein unsittliehes Lebenwl~ III die begangenen 
Vel'brechen, und auf diese Weise zu seiner Besserung benutz~n: 
da del' Staat dem Elenc1e seiner Bilrger, . wo ·und Wle dasselbe stch 
aueh aUSSeI'll mi.ige, z w e c k mas s i g abzuhelfen verpflichtet' war 
und ist? . 

vVo abel' Verbrechen im Staate sich mehren, kunnen Wlr cla 
dessen Einrichtungen zur Hebung cles sittlichen Zustan(~e~ loben 
und ebenso wohl die Hinrichtungen ii.berall noeh vertheldi~en? . 

Denn ieh kann es nun eiumal nicht verhehlen, dass die hler 
eingeschlagene U nterstlehungs.maxime: im ga~zen. Gutachten nul' 
clie ein e Gemuthsrichtung, che del' Lasterhaftlgkelt. zu verfolgen, 
dagegen die Mugliehkeit einer Geistes.stOrung m~ht .ebenfalls 
vorauszusetzen, sondern diese ga?ze RICh~ung, Wle hler zwar 
of tel'S zu erwahnen abel' dennoeh 1m VorbClgehen abzuthun, uncI 
sie nieht ebenso wie jene zu wurdige~ und zu be~an4eln, zu ,sehr 
gegen die dem Angeldagten sch~dlge GerechtIgkmt verstusst; 
welches Verfahren solche Ungluckhehe dan~ zu e?tgelten ,haben. 

Indess hat es dem Refel'enten nicht behebt, sICh sowelt aus
zudehnen- denn sonst wilrclen wir auch, wie gesagt, eine voll
standige Gesehiehtserzalllung zu beanspruchen geh~bt ~~ben
dacIureh abel' musste das ganze Gutaehten aueh emsmtlg aus
fallen; sowie aueh die Tendenz, alIe AeusseI'ung~n sammt. dem 
ganzen Benehmen del' Angeklagten, nUl' aus ~em em en Ge~IC~ts
punkte zU betraehten, nul' clen Irl'thum, . Sle nun auch wlrkl.lCh 
aus del' Bosheit und del' Rachsucht bel vorhandener freler 
Willensbestimmungsfahigkcit plausibel erkHLrt zu haben, erzeugen 
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konnte. Deshalb sei es gestattet, die von Seiten des Referenten 
fur seine Ansicht aufgestellten Griinde naher zu pri'tfen und daB 
Betragen des Inculpaten, freilich nul' soweit wir durch die 
mangelhaften Aptecedentien desselben ~azu befahigt sind, . von 
del' anderen Smte, von del' des Wahnsmns zu betrachten. Ro 
haben ~r .bereits. erw~hnt, class. clie irrenarzt~che Erfahrung in 
Wahrhelt otter die Falle nachweIst, wo (~!~lelChen Menschen in 
ihrer 1\~elanc~olie bereits mit jener fi:cen Wahnidee, cler Gegen
stand rlChterbcher Verfolgung. zu sem, behaftet waren, als sie 
diese Ausschweifungen begingen,clie in del' That hier auch zu 
abnorm sincl, als dass man sic fi'Lr Aeusserungen eines Geistes
gesunclel1 halten mochte. 

"War hiernach hoi N e h I' in g, fahrt Referent fort, del' sich so 
vielfach in seinem Rechte clurch clieRichter verletzt glaubte, 
erfahrungsgemass schon ein Moment gesetzt, dass elle Entstehung 
einer geistIgen StUrung bei ihm psychologisch erld~i,rlich machen 
kOnnte, so trat noch ein zweites hinzu, das fi'Ll' sich allein schon 
vollends nul' zu h!l.ung U rsache zur Verstandeszerruttung wird, 
wir meinen: einenihohenGrad von Eitelkeit, von Selbstuber
schatzung. Dass diese bei ihlU den denkbar hOchsten Grad 
erreicht gehabt, daft'Ll' liefert die Geschichtserzahlung Beweise 
genug. Er hat in einem Finger mehr Verstand, als das ganze 
Ober-Landesgericht, und was aIle Gelehrten und N aturkundigen 
von je an durchdacht, das durchdenkt er in einer Stunde Hundert,;. 
tansendmal. Keinem psychologischen Arzte wurde es auffallen, 
einen Menschen von solcher ungemessenen Eitelkeit plotzlich 
einmal wahnsinnig geworden zu sehen. . 

Endlich sogar lag noch ein drittes urs!l.chliches Moment zur 
Erzeugung einer Seelenstorung im Charakter des Verllrtheilten 
(? Nomen et Omen!), welches fiiT sich abermals sehr haung diese 
Folge hat, wir meinen seine j!l.hzornige Gemuthsart, "Ira furor 
b'revis est ", und die Erfahrung, dass ein zornmi'Lthiger Charakter 
in To bsucht und Wahnsinn verfallen kOnne und haufig verfalle, 
ist eben so alt, als das eben citirte vVort." 

vVenn wir auch nul' die so eng gezeichnete Charakteristik 
des N ehrin g in Betracht ziehen, und erw!l.gen,. welche Aeusse
rungen hier noch als U ~b~rschatzung, "!1ngemess~ne Eitelkei.t und 
maassloser Jahzorn, mlthm als Auswilchse semel' morahschen 
Unfreiheit angesehen werden, so konnen wir nicht anstehen, 
hierin 'weit eher schon den Charakter des Wahnsinns zu erblicken; 
Dennauffallenderweise sehen wir den Inculpaten hier schon mit 
so extravaganten Reden und .JlaucUungen auftreten: wie z .. B. 
"Er musse unter allen Umstannden den Landesgerichtsrath R. 
um's Leben bringen. Erst. dann wt'trde er befriedigt sein und 
wolle dann ruhig sterben ", dass Uns trotz alledem del' Alllass in 
keinem rechten Verhaltniss mit del' Wirlmng bei einem ver
ni.'tnftigen Menschen zu stehen, scheint. 

Um mehr uber diesen fl'tr uns so hochwichtigen Punkt, den 
ungestumen Anfang del' Catastrophe zu sagen und auch nach.., 
welsen zukonnen, in wie weit diese, erst nach 17 J ahren depo-
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nirte, Aussage in del' Wahrheit und in dem Wesen dieses 
Mannes begrt'tndet sei, fehlt uns leider del' ganze erste Akt des 
Trauerspiels: wie del' Mann namlich dahin gelangt ist, welche 
angeborene, angeerbte undo erworbene Anlage, welche Erziehung, 
welche Geschicke und Erlebnisse und welche N eigungen und 
Strebttngen,kurz, welchen Charakter er sonst hatte, -urn sich zu 
del' vollendeten Gestalt, in del' er unB hier in Bezug auf seine 
Prozesse vorgefUhrt wird, zu entwicikeln. 

Nul' einen A.nhaltspunkt in Riichsicht auf jene Aeusserung 
finden WIT noch in del' GeschichtserzlLhlung, del' abel' diese noch 
an Extravaganz ubertrifft: "ich h1l.tte damals, sagt er, die halbe 
Welt fur ein Stiilldchen Teufelsgewalt hingegeben, urn Freu1l;d 
undFeind aus dem Leben zu schaffen." Eine Aeusserung, die 
doch abel' wahrlich in jedel' Beziehung nul' eines :P s y chi s c h 
U nfreien wurclig ist! ., .. 

Ganz besonders abel' schemen clie fur blosse Eltelkmt geha1-
tenen Aeusserungen die g~eic~zeit~g s~hon vOl'han~ene G.eistes
zerruttung anzudeuten' well sleh m cheser .Art kem nnr lrgend 
vernilnftiger Mensch ~ussErech~n ka?:n1 . Zum Beweise.lese !llan 
nul' unten was' derselbe liber. sleh mlttheilt,'1lI1-d man wll'd kemen 
Abstand ~ehmeiili diescn'Menschen, del' sich. no?h dazu einige 
Bildung verscliafft hatte, ger!1dezli fUr wahnwltzlg zu erkla~en. 
Eben so wUhderbaa: sind dIe Griincle, wodurch del' N ehrlllg 
so excessiv eitei gewotden sein soIl. Gerade Maurer l~rnen 
hlLung noch eine Profession, womi~ ~ie im Winter e~was v?rdie':l~n 
konnen und ich selbst kenne elruge Maurer, dIe gleIChzeltIg 
schneid~rn,Aufsatze verfassen, uud b.arbieren, abel' darauf wahr
lich nicht· eitel sind. 

Deshalb mi'tssen wir darau£ zurtlckkommen, dass sich aus 
diesel' Ungemessenheit und ausschweifenden Art des Auftre~ens 
weit eher die wahnsinnige_ Unterlage, und das Fehlen emes 
voraufgegangenen Stucks Wahnsinns vermuthen IlLs st. Wesha1b 
das Gutachten a.uch durch das·· U ebergehenund Auslassen del' 
ganzen Entwickelungsgeschichte des Gemuthszustandes des 
Inculpaten den Vorwurf eines unverzeihlich.en Mangels. zur F~st ... 
stellung des psychischen Thatbestandes Dlcht, von s10h welsen 
kann. 

Wenn beruhmte Irrenal'zte die GeistesstOrungen nul' ~s 
ein Ausschreiten cles Temperaments odeI' de.!.' Gemi\th~th~tigkCIt 
iiberhaupt betrachten so ist es auch naturlich, dass em JlLhzor
niO'es Gemi'Lth 1eicht in Melancholie odeI' Tobsucht verflLllt, und 
. da~s i'Lbertl'iebener J1l.hzorn kaum von del' GeistesstOl'ung unter
schieden werden kann. Abel' kann denn hier wirklich i'Lberap. 
von einem maasslosen J'ahzol'll die. Rede. sein, w~ es !ast, bIs 
zuletzt bei b10ssen Redensarten gebheben 1st, und sICh dIe Galle 
in Worten el;giesst? und in den beitlen Malen, :wo del' sogenannte 
JlLhzol'll zum thlLtlichen Ausbruch kam, er slCh unter so abnor
men Umstanden kund ~iebt, dass si~h l;ieraus. fast mit Be
stimmtheit auf psychl~~h.e Unfrelh?lt schhes~en lasst. 

Wir wollen hier antlmpll.'end nul' tlle erste, 1m Gutachten 



- 518 -

g. anz unerwahnt gebliebene. That anfuhren die s1"ch d h 
h 1· h I 'd" d ' , oc wa rIC, ~ s s~ WI .ersmlllg arsteIlt, dass wir keinen Anstand 

neh~en, die~e GeschIChte, so ~nvollkommen sie aueh mitO'etheilt 
wurde, als em Docu.ment ffir dIe grosste Wahrscheinlichkei't eines 
vorhandenen \tVahnsmns zu benutzen. 'Denn welcher vernfinff 
Mensch wfircle wohl auf offi:mer Strasse und am Tage ~fe 

's?hon llL~gst ge£asstes raChSfi?htiges Vorhaben e e~ 
e?nenge~lssermassen vorgesetzten rIChterlichen Beamten a~s~ll
flihren slCh unterfangen, wenn el' nicht zur Zeit clurch eine 
ganz beso.nclere Veranlassung dazu gereizt wordenWlLl'e? 

yon e;ner sol,chen vel'anlassenden Ursache zur That 
s~hweIgt clle Geschichte abel' ganz! ·Deshalb abel' . soUten wir 
v181mehr ~einen, wiircle sich, del' Nehring eine'ganz ®del'e 
Gelegenhelt ~esucht ~aben,' semen verhassten Gegner 'zu fiber
fallen.und Imt erheb11chen Stockschlagen zu tJ;actiren; ware er 
nt;l' m. del' Lage gewesen, dem andringenden Antrieb 
mcht .1 eclesmal gezwungen folgen zu miissen odeI' mit 
andern ~~rten:, hlLtte er nul' die freie Selb~tbestim
mungsflLlllgkeI~ gehabt, dem' Antriebe zu widerstehen! 

, Abel' auch di~ andel'n Umstande sprechen fii.rmangelndes 
Vernunf~bewu~stsem. ," Er wurde nach del' That verhaftet. Als 
del' Gel'lchts(hre~tor z~r Besichti$ung seiner Zelle bei ihm eiil
trat, warf er seln Tnnkgeschll'r nach ihm. Zur Strafe auf 
Wasser, und !3l'od gesetzt, verweigert er aIle Nahrung und 
musste Ihm dlese, n.achdem er die Ab~tinel1z l1tnge'r als 
acht (17. Rec. )Tage fortge setzt hatte, mIt Gewaltin den Mund 
g~bra~ht werden". Wir glauben, dass diese Hancllungsweise, auf 
d~e Wl~ unt~n noch ·~uri'tckkommenJ wahrlich nicht geeignet ist, 
dIe freIe Wl11e~sbestlmmunO' ?es ~ ehrin.g zu bekunden, und, 
dass derselbe Imt vollem ~ectt m semel' Eingabe vom 23. Mai 1849 
sagen konnte: "W enn lCh dem ICerl ,das Gehirn zerschmet
tern werde, so so~lt Ihr (das Gericht) es verantworten", weil ein 
s.olcher Mensch lllcht frel herumgehen darf! Und es ist wahl'
~ICh noch zu verwundern, dass es bei del' einen That verblieben 
1st, und er. seine :veitere Drohung: "lasst es Euch nicht WUll
d~rn, vyenn,ICh. eth c~ e, von Em'er Bande werde einige Messer
sbche m (he Rlppen Jagen"; nicht ausgernhrt hat! 

Auch selbst del' auffallende Umstand dass der-NehrinO' 
nachdem er sich bereits viertehalb Jalll'e mit dem Mord~ 
plan, zu dem er sich ein scharfes Beil anfertigen liess, herum
getragen, denselben anch ttberall mitndlich wie schriftlich aus.:. 
~esprochen hatte, nun auf einmal zur That fortgerissen es bei 
·loss~n Stockschlitgen belll.sst - mindestens ist'in del' 
G:eschlCh,tserZll.hl:Ulg eines Morda~falls eben' so wenig, als 
elI:esI:hncl?rlllSS,es .zllr Ausruhrung eines Mordes gedacht
sprlc~t wahrhch, bm semel' geringen Liebe zum Leben nicht min
del' fur das kr~nkhaft Gezwungene sowohl Zll seinen' Aeusserun
~en als ~u semen ~~an~lungen; mithin fUr die' ihm fehlende 
~elbstb~stllnmungsfll.hlgkelt. . . 

"Eln fOl'tgeset.ztes Benehmen diesel' Art, fiigt Refel'ent 

iii. . der GeEl~hiehtsel'zlLhlung . hipzu, bei t:\inell) gesetzlich fUr wabn .. 
~inn~g el'klarten Menschen veranlasste endlich seine. Abffihrung 
m eme Irl'enanstalt .. " , . . ' ' 

Wir glauben bei del' ,ohnehin in d~n A:n~acilil ,so kargen, 
Geschichtserzahlung mindestens auf eiue weitere Ausftlhrung, 
worin "das £ortgesetzt,e Benehmen diesel' ArtlZ h~i!tan.den, 
welches seine enc1liche Apfiihrllng veranlasst hat~ vollen" :.h\.nepl'luch 
zu haben; weil dergleichen sllmmarische Anfiihrungen mehl1,d~s 
Urtheil des Referenten .als die Thatsa.chen uns vOl'fiiliren, jQn"e~ 
abel' immer erst auf.ciliesEj. ~ich £unc1iren dal'f, und daherll-u.eh 
allen W erth'Ver1ierh/,orob~ld ,dasselbe diesel' gesicherten Unter
lagen, fiber die' "Illl s e I' tr rtheil abel' Q.. a d u l' C h suspendirt ist, 
entbehrt. , 

lndess werden .wir unten noch weiter die Unwahrscheinlich
keit, die Handlungsweise des Nehring als Folge seines Jii.h
zorns anzusehen, darzuthlln versuchen. 

"Rechthaberei also, SelbstuberschiLtzung und jii.hzol'Iuge Ge
mftths!\rt in einem Iudividuum, und in vielleicht nie beobachteter 
Hobe ,ver~il)ig,t, lI).eiut Referent, djes sind pSY(lholo$.ischeT~at
sachen, die wohl gegrfindetes Bedenken, betre:ft'end rue IntegrJti\.t 
Sel:ne,SI· iG~nj.1itl;rszust~des:,:y.l!:d /,die Sttafwfil'digkeit, sejn~:r .;pecht/!-
wiArigfl.:ll fiHIliJildUtl .. g$,:. h.en;or. :lJU£en.k@I).ulen ... '~ ".' . " .. , '.' 

. Hiardurchalsogl~ubt ·Ref~l'ent . a'Q.ch derA1U):ahme .elnes 
muglicher Weise vorhaJildenen. WahnsiI).ns zubegegnen: indam 
er die in ausschweifender Weise und "nie b eo bach teter" Hohe 
sich documentirenden Gemfithsausserungen entweder als a\lS
gebildeten Wahnsinn, 0 d er als die eigenthumliche Gemiiths
beschaffenheit cles Inculpaten betl'!lchtet und hierauf seine fer
neren Beweise ffir letztere stfitzt, weil ein vollstii.ndiger Wahn
sinn sich nicht nachweisen IlLsst und Manches sogar gegen eine 
Gemuthskrankheit zu sprechen scheint. • 

Abel' as ist auch hier ganz fibers ehen , dass ·erstens dlese 
extravagirenden Gemuthsausserungen - und, wie n achgewies en, 
viel wahrscheinlicher - als das vOl'handene EntwickelUngsstu.dium 
odeI' .als die eines schon ausgebUdeten. Walmsinlls, .dersich bei dem. 
N ehriug nur,'wie SO hll.ufig,partiell.!iJU88ert, 'angElseh~ wer
den mUssen. Wer beobachtet und elSkerult. denn .auch :m. den 
niederen Standen das so oft .schwach markirte Vorl1Lu{erstadium 
des Wahnsinns? Und selbst, wenn dies auch geschehen wii.re, 
so konnte os ja wegen del' abrevhten Geschichtserzll.hlung dennoch 
nicht zu unserer KenntnisB gelangen. 

Dies ist auch selbst von saohveratandigen Juristen, z. B. yom 
Appellationsgel'ichtsrath Seu££ert lll.ngst anerkannt; so wUnacht 
Letzterer (siehe dessen Bl!Ltt~r £fir Rechtsanwelldll~g ,!om Jahre 
1838 No.1, S. 6 und 7) eme gro8sere Berncksl<ihti~ung d?r 
Verstimmung des N ervensystem~, del' ubergrossen R~1Zbar~elt, 
des Zorns und dergleichen. Leldend~ del' Art ersohemen VIel
leicht ganz gesund,. sagt derselbe, es smd keme auffallenden StO
l'ungen in den Funotionen des Organismus vorha'!1den; Niem.and 
aus ihxen Umgebungen bemerkt an denselben dIe SpUl'eu eme1' 
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Kl'ankheit, dennoch kann ihl' Zustandvon del' Artsein, dass die 
Integl'itat ihres Bewusstseins, und ihl'el' vVillenskraft bezweifelt 
werden niuss. Menschen, an denen ein solchesLeiden zehrt 
~ye'rden ohne ihr Ve1'8chulden, wenn del' Damon sie versucht' 
die :Beute plotzlichen Affects: sie lassen sich zuUebertretunge~ 
derStrafgesetze hinreissen, hinsichtlich welchereine sorg£altige 
Untersuchung ergeben. wird, dass die Zurechnung entweder gar 
nicht ,oder etwa n~: m s~hr ,bes.chranktem Maass'e Platz greifen 
kann.'Dasselbe rugenm ahnhchenWorten fast aile mit del' 
Sache vertrauten medicinischen SchriftsteIler.' " 

Sodanu abel' milssen wir an die oben zu diesern Behufe 
mitgetheilten ersten Fa1le erinnern - die beide von Sehriftstel
l,ern ausgewlihlt wurden, die mit einer seharfen Beobachtungs
gab~ und ,reicher Erfahrung im Gebiete del' Psychiatrie, nichts 
wemger als laxe Grundsatze verbunden hab/:ln :-- wobei im 
ersieren Falle nul' eine Wahnvorstellung, im andern gar ein 
krankhaftes Gefiihl ,den Wahnsinn kennzeichnete, sonat abel' die 
9"eiste~ - und Gemiiths.beschaffe:r;heit .ansehei~end ~anz unbethei
hgtbheb; und derartIge Belsplele hessen s10h lelcht vervielflil-
tigen. , 

Doeh was bedarfes des Beweises: hat doch Referent bei 
einer andel'll Gelegenheit, in Sachen Go I db er g's und Conaorten 
(siehe die 2. Beilage zu No. 267 del' Spenel'schen Zeitung yom 
14. November 1855) soga,r behauptet, "dass man moglicher Weise 
an einerfixen Idee leiclen kunne und c10ch ganz vernt\n£tig 
sein" (scheinen?) I , " 

Deshalb abel' mussen auch die yom H,eferenten gegen den 
einen 0 cler ande1'en Zustancl in diesel' Weise aufgefuhrten Ar
gumente immer das beabsiehtigte Ziel verfehlen; wie clie tenden
zioseEinseitigkeit del' Beweisfuhrung, wodurch uns iibera1l nul' 
-del' Verbreche1' hervorleuchtet, und damit beil!Lufig und nul' den 
in jener Richtl!.~g sich liussel'nden Wahnsinn zu ncgil'en, bekun
det; ,weil del' Wahnsinn, namentlich del' sogenannte partielle, 
in. vielen F!Lllen; nicht so: offen zu Tage liegt, dass er jedem 
lalen~aften Inqmrenten, WIe nach del' Geschichtsel'z!Lhlungad 
margmem del' Acten bemerkt wUl'de, und auch nicht eiflinal,dern 
unel'fahl'enen Director eines Irrenhauses aufzufallenbraucht. 

. Denn wir konnen es nieht oft genug wiederholen, "class del' 
pal'tielle Wahnsinn, , wie Esquirol richtig bemerkt, ein hOchst 
merkwuYdiges Leiden sci, wobei man immer darftber erstaunen 
muss, dass ein Mensch, del' wie jecler andereempfindet, urtheilt 
und handelt, iiber einen einzigen Punkt andel'S empfindet, urtheilt 
und handelt als die ubrigen Menschen", und dass die Einkerkerung 
und:Seschr~nkung in einer Il'renanstalt odeI' einem Gefangniss, 
Womlt an slOh schon immer eine Entfel'l1ung von allen schacliichen 
ur:d aufrege~den Ul'sac?en verbunden ist ,gemeinhindas beste 
Mitte~ zu sem pfie~t, dIe Krankheitsausserlingen zum Schweigen, 
z~ br1l;gen, und lllcflt selten eine wil'ldiche oder nul' scheinbare 
Ruekblldung des Leldens zu bewirkcn. Bedenktdies del' Arzt 
'nicht/ und ist er, wie in unserem FaIle, nicht vorsichtig mit del' 
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Entlassung, so bekommt er seinen Kl~anken I'echt bald, nachdem 
clerselbe hum in die friiheren Verhaltnisse zuriickgekehl't, und 
!eicler gemeinhin verschlimmert ,wieder zu Gesicht; wenn dar
aus nicht sopst in del' Heimath ein Ungliiek entstanden ist. 

Wie in vieleI' Beziehung, so kann uns auch fiber dies Ver
hliltniss Sefeloge die beste Auskunft geben. Wenn dies Ver
kennen abel' selbst Sachvel'standigen nicht selten begegnet, so 
dar£ man sich sichel' nicht wundern, wenn Nehring's Curator 
sammt den' andern Zeugen den vVahnsinnigen rur verstandig 
hielten, zumal da wir wissen, "dass del' objective Vel'standes
gebrauch bei Wahnsinnigen oft im hoheren Grade vorhanden 
sein kann, als bei Menschen von minclerer geistiger Begabung, 
so dass es selbst clem getlbteren Irrenal'zt mltunter fast unrnog
lich wird, ein zuverl!Lssiges Urtheil fiber den vorhandenen 
Zustand eines Geisteskranken zu fallen, clessen Seelenleiden ih rn 
bekannt iatl" (Icleler.) 

"Aber W ahnsinn darf, sagt das Gutachten ferner, auch unter 
den gftnstigsten Bedingungen zu seiner Ent~tehung niemals vor
ausgesetzt, sondern er muss, dem StrafrlOhter gegenuber, aus 
den Handlungen del' Menschen bewiesen werclen" und erst 
wenn dies del' Fall, ist die Art uncl. Weise seiner Entstehung 
aus cler Gemi'tthsbeschaffenlieit des Angeschuldigten, seinen Er~ 
lebnissen etc. zu deduciren. J ener Beweis abel' aus den Hancl
lungen ist in ihnen selbst, und zwar darin zu finclen, class die
selben den Stem p el del' Vel'kehrtheit haben und zeigen mtlssen. 
Beispielsweise erwahnen Wir nul' aus neneste!', eigener Erfahrung, 
von Menschen, clie in den wahren fixen vValm del' Rechthaberei 
und QueruliI'wuth vernelen, die folgenden Falle: Eine Frau ver
langt aus dem Gerichts-Depositorium die Aushancligung eines 
Capitals, clas nie existirt hat. Die unbecleutenclsten amtlichen 
Zuschriften, wie Termins -Vorladungen, halt sie IftI' Documente, 
worin ihr Recht anerkannt wird. Em Mann aus dem niedrigsten 
Stande verlangt die Anerkennung seiner acUigen Geburt, und 
Schriftstiicke, clie sich auf ganz Fremde, mit einem, demseinigen 
ahnlichen N amen beziehen, sind ihm die Belage zu seinen que
rulirenclen Eingaben. Ein AndereI' hat Jahre lang ein Konig
liches Oberlandesgericht, !Lhnlich wie Nehring, beschimpft, weil 
er nicht zur Auszahlung einer ihm nicht zukommenclen Summe 
gelanO'en konnte, von clel' er in seinem endlichen Wahn annahm, 
class bdieJVlitgliedel' .iener Gel'ichtsbehul'de c1ieselbe unter sich 
getheilt hatten, obgleich die Forderung nicht so viel Thaler be
tl'ug, als das Get-i.cht Mitglieder z1Lhlte etc. In solchenFallen 
springt das Verkehrte in die Al!gen, das. den Handlung~n clas 
'krankhaft Nothwenclige, das Zwmgende gwbt, welches (he Zu
rechnung ausschliesst." 

Die hier yom Referenten fur eHe U ntel'suchung aufgestellte 
Maxime: dass del' vVahnsinn selbst unter den gftnstigsten Be
dingungen zu seiner Entstehung niemals v 0 I' a,u s·g es.e tzt werden 
dad. ist an sieh zwar ri chti 0' , abel' wenn lllcht bmde1' Unter-

, b L" I 1 suchnnO' von vorn herein die Mo glichK elt emes VOl' lane enen 
b , 
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W al;1,ns~nn~ !'l be n sow 0 hI als del' Lasterhaftigkeit v 0 r a us g e set z t 
und ilp. ganzen Verlaufe festgehalten wird, und eben so dass 
moglicherwei~e beides vereint in demselben lndividuo sein 
kann, so verfallen wir eben in die nichtzu rechtfertigendeEin_ 
seitigkeit des Verfahrens. Ausserdem aber jst ja der 1J.1s abnorm 

. yom Ric~te: erkannt~ Zustand die Ursac~e zur Exploration. ge
wesen, ffilthm Wahnsmn ebenfalls prllsum1l't. 

Abel' Wahnsinn, be4auptef Referent mit Recht, solI aus .. den 
begangenen Handlungen des Mensehen - abel' doch wohl n~eht 
aus dies\'ln alle~n? denn sonst wurde jeder Mord Wahnsinn sein! 
- b.ewiesen werden und. erst wenn dies der Fsll, .ist die Art 
und Weise . seiner Entstehun~, aus der Gemuthsbesehaffenheit 
des Angeseh1;lldigten, seinen Erlebnissen etc. zu dedueiren. ..!. 

41>er wir mussen es hierbei doppelt .schmerzlich fuhlen, daBs· 
unsReferent die Mittel genommen hat, diese ganz abnorme·Auf.;. 
ftihrungs- unO. Handlungsweise des Nehring so£ort mit Bestim!llt
he~t ~u qrkennen: "weil wir trotz. der, nach Referents Angabe, 
"vollstandig" gefum.'ten Up.tersuehungsakten, wie allervoraw
gegangenen, mit lobenswe1,ther Vollstandigkeit motivirten,medi., 
cirusch- psychischen Gutachten der Sachverstandigen" I dennoch 
keine vollstlLndig.e psychologische Physiognomie des 
Mannes erha1ten haben,und Referent uns uberliaupt nul' die 
eineSeite derselben; und auch diese nUl' hochst unvollkommen 
schauen liess! Da wir wedervQn seinen fruheren {Xes chicken 
und Erlebnissen, noch von den splLteren, bis auf seine Prozesse, 
ein W ort,wissen, so sind wir dadurch auch . jedes niLheren 
Anhaltepunktes zur Begriindung beraubt. Die wenigen N otizen . 

. 
tlber s(lhie. Rechthaberei, ungemessene Eiteijreit, sowie tiber seinen 
ubertriebenen JlLhzorn, im Verein mit seinem ganzen, dabei beob
achteten Benehmen sind abel', wie wirbereits gezeigt, indess 
gleich schiLder nachweisen werden, vielmehr geelgnet, die ver-
Jetzte Integritat seines Geistes zu .cQnstatiren, . 

Gewiss wird del' Gerichtsarzt bei der Untersuchung zweifel~ 
hafter Gemuthszustande kaum del' ParallelfiLlle entbehren konnen, 
abel' in .der Regel kann er sie nur fur sich, zur Bildung seines 
eigenen Urtheils gebrauchen,dagegen pflegen sie im Gutachten 
als Beispiel, um Anderen ein derartiges Leiden anschaulich und 
das von dem Sachverstandigen darin aufgestellte Urtheil plausibe~ 
zu machen; den beabsichtigten Zweck zu verfehlen:. weil diejenige 
YollsULndigkeit, welche man mitdem Kranken du;rchlebt haben 
muss, um sein zweifelhaftes Leiden auch bestimmt als solches 
zu erkennen, in einer dazu. ausreichendenSkizze wiedet,zugeben, 
so lI,uBserst Bchwierig, oft unmoglich ist; dann abel' durften sich 
auch zwei gleiche FaIle zweifelhaften Gemuthsleidens nur 
schwer auffinden lassen. Ueberdies darf rnannicht uber
sehen, dass man doch nicht einen zweifelhaftenFall durch einen 
an deren , eben so zweifelllaften - unq nul'· diesel' ware .jenem 
gleich - aufhellen kann: da. sich auch hier. wieder dieselben 
Zweifel. entgegenstellen WUl'den; die gewohnlichen, nicht zweifel
haften FaIle hingegenbedurfen auch . einer. solchen ErllLuterung 
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durch ParallelfaJle wiedemmnicht. Daber ru~t auch das alte 
Spri'tchwort: "aIle Verg1eiche hinken", auf richtiger Beobachtung, 

Die hier yom Referenten aufgefiihrten F~e abe~ taug~n 
auch deshalb nicht zur: Erliiuterung des vVahnBIn?s, well der, ~'l 
erBten und zwei£en Falle hen'schende·vVa~Blll~iZ:U sehr,lIt 
die Augen springtt als dass daruber ~ooh ngend ,em Zwelfe 
statt:finden kormte; wahrend derse1be bel clem ~ ehr1ug i so ver
steckt liegt, dass es selbst dem Referent~n lhn douroh .den 
Gegensatz aufzuhellen, beinahe gelungen lS~!. . .• ' .. : i· 

Referent hat mithin beirn ersten und zwelten ~arallelfalle nur 
die Hauptsache die UniLhnlichkeit der V~l'gle1Ohenden .!liJl.e, 
iibersehen; das~ niLmlich in diesen Fallen dIe ~emiiths~torung, 
wie er selbst sagt in die Augen springt, dieselbe h~gegen 
bei dern Nehring zweife1haft war, u?-d, des~alb ~r fu:ili 
wenigsten aufgehellt werdenkonnte: mlthin bildet el', . 
diesel' Paralle1f!ille nicht clie Aebnlichkeit, sondern das !h~ende 
, . G1 ' h' 'cla hier das zwingende Tertium comparatno,nls fehlt. 1m elc nISS, B h . d hier yom 
Uebrigens abel' fiilil't eine niLhere , etr,ac tun~ er, . 'd 
Referentenangegebenen Grtil;de, WIe· Sich g;le,lch zel~~n. ~ ~ 
hMhstens.n1liL" indiesen.; bEiIden'iFI1LHeni,ib~ld~n .Qie W~ 
vorstel1tllllg:sich •• daliliuIi li~sst,\1 zh·;ider ··vOlli~m .a~ge~o~en6ll 
Verschieden%.eltV' .. , J i' I . ,. . ' .. ' .• 

D. letzteParallelfall hingegen passt hier uberhaupt mont, 
weil ~r Folge del' abgestutzten Mitth~ilung ~esse1~en, :uns h~b 
Wahnsinn gar nicht einleuchtet, lilld -w:r begreI£en lllcht,_ wk~ al 
(ueser Querulant, wie es Referent w.ill, mehr .. V~l'TuC ., s, 
Nehring, oder auch weniger zu~ech~ungsfahlg als~eseh 
sein· soIl. Hat Referent nns auch hier, wIeder, aWo eU uns ll~ . 
den Wahnsinn als in die AUKen sprmgend, arate en wo d' e, 
eine unbrauchbare Skizze des Falls gegeb~n, . so da:.:f uns les 
doch nicht hindel'n, ainen solchen Be~Cls auch fur u,nsere 
Ansicht uber den Wahnsinn des Nehrmg zu benu~zeIl:' ~e: 
man vermag aus dem Motiv, aus del' caus?- fa;cmor:s d 
wahl'lich nicht d01't die kr!tnkha£te Nothwendi~bl:t,~led~h:~ 
Unmoralische zu erkennen! und Referent zWlngt'f~' . k 't 

leichsam in beiden Fallen die Unzurech:nungB' u, 19 el 
~nzunehmen. Denn halten wir einma,} ~ies~n letzt~n P~rane1fall, 
wobei Referent die Unzul'echnungsf!.l.hlgk81t als III die Aug~n 
springencl ansieht, zur El'la.nternng fest; so £ehlt~ zh' B'dh1er ed~n 

., M' Th t dUl'ehaus nle t: ass Ie ego I s tI s c h e s 0 tI v zur . a. . . ' ht Mit lieder 
Forderung nieht so viel Thaler betl'ug, ~s d~s <!erle G~ricb'ts 
ziLhlt, und del' Inculpat endlic~ glaubt, ~he ~ltg~e,de~ des vielleicht 
h!.l.tten 'ene Summe unter 810h getheilt, IS~ Cl (em . d 
armen teuiel dem einige Groschen schon em Bedeutendes sm , 
sichel' unel'h~blich jec:lenfalls abel' zur' Feststelln:ng des ~rrwahn8 
nnd del' Unznre~hnungsfiLhigkeit nicht erhebhcher, . s wenn 
N ehl'ingglaubt dass (leI' Rath R. ihm sein Leben~gli'Lck gi\aubt, 
ihn zur Haft g~bracht und sich mit dem Z, (he gesto 1 enen 
600 Thlr, getheilt habet -
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"Hat des Verurtheilten Verbrechen, fragt Referent, diesen 
Charakter? 

Wir m-ussen dies entschieden in Abrede stellen, und ha:ben 
in Folgendem den Beweis dar-uber zu ft'lhren. 

Zunltchst kann nicht bestritten werden, dass seine That einer 
als solche anzuerkennenden oausa jt.wino'l'is,d. h. des rechts
widrigen Dranges zur Befriedigung eines egoistischen Gelustes 
nicht ermangelt, und zwar war dieseine del' am leichtesten z~ 
durchschauenden, del' alltltglichsten: Rachsucht wegen vermeint
Hch erlittenen Unrechts. Und hierbei muss zugegeben werden 
dass Nehring aUerdings in seinem Recht gekrankt worde~ 
war. Bei del' anerkannt ohne Geschick und weitlltung ge
fiihrten Voruntersuchung in del' S.'schen Diebstahlssache War 
er, wie Ilich spater ergab, unschuldig drei Monate la~g in 
Untersuchungshaft gehalten worden, und spateI' ist, wie die 
Acten ergeben, ein von ihm angestrengter Civilprozess ganz 
ungebiihrlich aufgehalten und seine desfalsige Beschwerde auch 
!-ur begr-unde~ e;achtet worden. Del' Sittliche w-urde ,namentlich 
Jane Haftwle Jedes andere Ungl-uck aufgenommen hahen er 
wiirde sich,mit etwanigen Entschadigungsanspr-uchen zurftck
gewiesen, zur Ruhe begeben haben etc. Bei einem Charakter abel' 
w:ie de~, des N ehri~g,. konnte. eine solche ruhig sittliche El'wi,tgung 
lllcht emtreten, bel emem Mens ch en, del' J eden, del' ihm in den 
Weg tritt, unversahnlich uud unauslUschlich hasst, del' seine 
Fe~nde im Dunkeln -uberfaUt und misshandelt, urn die "Strafe'" 
glelch selbst an ihnen zu vollsttecken, und bei dem sich del' 
Hass und del' Rachedurst gegen den Gel'ichts - Dirigenten immer 
mehr und mehr. steigern mussten, je mehr er sich -uberzeugte, 
das~ auf .gesetzlich ordnungsmassigem Wege f-ur ihn eine Satis
f~ctlOn mcht zu erlangen war. Ja, es ,hnn die Moglichkeit 
Ul~ht von del' Hand gewiesen werden" dass in del' Lange del' 
ZeIt, durch welche das, Verbrechenprameditirt worden sogar 
nodh ein zweites Motiv mitwirkend geworden sei, wir' meinen 
seine ungemessene Eitelkeit. Denn nicht andel'S kann seine 
Aeuss.erung f-uglichgedeutet werden,. dass er "eine Handlung 
voUhrlllgen werde ,deretwegen man semen N amen noch zwanzig 
Jahre nach seinern Tode nennen werde". 

~annen wir nun schon die Uebereinstirnmung del' beiden 
zuletzt zusammengestellten und verglichenen Faile nicht in Ab
rede stellen, so werden wir auch um so eher zugeben m-ussen, 
dass den nun folgenden Anf-uhrungen des Referenten jeder, Zu
sammenhang fehIt. Obwohl nun del' erste'Satz richtig ist dass 
d~r Sittliche jene Haft r~hig ertragen haben w-urde", so ges'tattet 
dIes abel' doch noch kemen SchIuss auf den Nehring, dessen 
G~isteszustanel ja eben untersucht werden sollte! Den~ gel'ade 
8e~ne ;fixe I~ee" dass del' R. i~n u,ngliicklich gemacht, erregte 
b,el semel' Gem-uthsbeschaffenhelt, was del' Referent den exces
~lven Jahz~rn nennt, uncl die unt'lberwindliche Rachsucht, die, 
Je langeI' dIesel' Irrwahn wahl'te, desto starker auch anwachsen 
und endlich zu einem solchen Ausgang fiihl'en musste, Die 
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Aufstellung solcher Gegensatz6? so wie dergleiche~ dialectische 
Ausfti:hrungen -uberhaupt, verWlrren abel' nt'll' zu lelOht das pr
theil del' Sachverstandigen wie ~er ?-eschworenen un~ ~1Oht 
weniger del' Richter, und solIten m emem solchen gewlchtigen 
Gutachten nie eine Stelle fiuden! 

Abel' es blieb, wie gewohnlich beim sogenannten partiellen 
Wahnsinn, auch hier nicht bei del' ein en Wahnvorstellung, son
dern del' Nehring verflocht nun anch andere objective Vor
stellungen in dieselbe, die kein Vern-unftiger je in irgend eh~en 
Zusammenbang gebracht haben wfirde, 80 dass man deutlich 
sieht del' Wahnsinn hatte schon zu Zeiten sein ganzes Gemilth 
befa~gen.. So z. B .. gesteht er ~numwunden: :' ~a8s se~t .der Zeit, 
da . Herr R. ihn emsperren liess, .alIe Relig~~n. bel ,ihm auf
harte' denn ich durfte dar-uber, dass, wenn Wlrklich em Wesen 
wltre' das .Alles regiert, das doch nUl' sain Spielwerk mit uns 
trei b~, nicht lange nachgru beln I" - Wie tie~ also musste del' 
Geist wie das Gemi.\th elieses Mannes von semel' W. ahnv~rstel
lung schon damaIsergriffen sein, ',Venn er selbst di~ EXlstenz 
unel die Liebe Gottes von seiner Emsperrung abhangIg machen 
k0nnte!~) Uncl ellell deshaLb ist es .nichtzuverwunder~, wenn 
ein ~s@l()her.!Mensch Freund u,nd Femd mer/3chlagen dle Lust 
ve'LiSpiullt;"diesesf Gelilst nun aberauch no?h i:\berall . offen aus
spricbt, und dies em Antrieb oft ~icht zu wl.derstehen iverm?chte: 
das Bild einesachten MelanchoHkers, der slOh vel'f?lgt w!lihn,tl 

Del' Referent giebt also hier auch. zu., dass sICh Ne~l'l~g 
keine Rechte angemaasst, sondern sem Rechtsbewus~tsem. 1St 
durch einen unO'erechten Verdacht tief yerlev,l;t lind seme Eitel
keit wie sein ~hrgefiihl dUl'ch ungerechtfertigtes Einsperren 
gekrankt worden. Abel' dar auf , ob die Gem-uthsrichtimg des 
Nehring aus v erm eintlichem odeI' wahrem Unrecht hervor
gegangen, - so viel Genugthuung del' Referent dadur~h auch 
anscheinend in diesel' Apostrophe dem Angeklagten wlderfah
ren lasst, die abel' eigentlich nul', um seine Rachsucht psycho-
100'isch zu motiviren, ausgefiihrt ist - kann .es tms doch ganz 
u~d gar nicht ank?mmen; genug, wir wisse~, ~ass durch solche 
erlittene U nbill bel Menschen, selb8t nul' llllt emer zum ,Wahn
sinn' (Melancholie) ausgebildeten -;\-nIage, .allein schon e~ ~er 
Wahn entstehen und sich dann welter entWlckeln kann (Guislam), 
Diese in derlei Fltllen sich offenbarende -uberspannte Empnnd
Iichkeit, allscheillend zu tief empfundene Kl'ltnImng, pflegt abel' 

*) . In (leI' Berliner Gcrichtszei,tung 1854 N:, 17, heisst es in Bezug hi~r~uf: 
Er le'Ugnete ein Jcnseits, bestl'ltt das Dasem emes vergelteml~n, IIllgutigen 
11 ncl allmll.chtigen Gottes, erklll.rte die Bibel .riir ~iigen, und n:l'bCltcte Sonnt~gs 
wll.hrend cler Kirche »zum Possen," Wenn dltl Mlt?ewolmcr semel' Stube gelst: 
liehe Lie(ler sangen, trieb er so1chen Unfug, d~ss sl,e lIufhllren mussten. Ala et 
eilist mit einem Geriistc zusammenstiirzte, uml m wClchcn Lehm fiel, streckte er 
die Hand gen Himmel uml rief aus: "Siel!st d,u, Spitzbubc, d:u hast mich 8,0 :echt 
kriegen wollen, abel' kriegst mich doch mcht, , ~elcher Wlderspruch, ~el emem 
vel'll iinftigen Gottesleuguer I Drohungen gcgen em W esen, dossen EXIsten)z or 
gar nicht anerkennt. (Ree, 
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auch oft nUf, wie gesagt, eins derjenigen ul'sachlichen Momente 
zu sein, wodurch del' Hingst im Gemiithe liegende krankhafte 
:Q!ang sieh a~lssert. De~n ~o sind in solc~en Jj"'aIl~n, irage ich 
Wledetholt, dIe' saehverstandlgen Zeugen, . dIe uns dIe oft nul' so 
schwach vorhandenen V ol'boten des' W ~hnsinns : Congestionen 
und Kopfsehmerzen, SehwindeI, Verdl'iessliehkeit, mi'tlTisches 
zorniges, leicht aufbrausendes Wesen, Zank- und Rachsucht etc~ 
bekunden; und werden diese Vorlaufel', sowie solehe .Aeussel'un
gen des Wahnsinns nieht aueh oft genug noch auf das jahzornige 
unsittliehe Gemuth des kranken Angeklagten geschoben?- ' 

Wir ki:innen ,es indess dem Refel'enten zugeben, dass des 
Inculpaten ,That aus dem innern Drange ZUl' Befriedigung, eine's 
egoistisehen Gelt'tstes, del' Rachsucht wegen wirklich odeI' ver
meintlich erlittenen Unrechts entsprungen ist; aber"':"- wir wollen 
hier nieht erfahren,wasein sittlieher, geistesgesunder Mensch in 
solchem Falle gethan haben wUl1de - durch dergleiehen eon
trastirende Hinweis.u~gen auf deslneu.lpaten Unsittlichkeit wird, wie 
gesagt, dasUrtheil Unsachvel'standlger eben so sehr bestochen, 
als' dem .Angeklagten zu nahe getreten, und istdie Folge del' 
oben erwahnten gutachtliehen Tendenzl ~ sondel'll ob del' N eh
rin g zur Zeit del' That bei freier Willensbestimmung gewesen 
ist, odeI' obihm nicht vielmehr die psyehisehe Kraft gefehlt habel 
dem andringenden Antriebe zn widerstehen? ' 

Wir mussen uns abel', wenn wir des Mannes ganzes Be
tragen, soweit wir es VOl' uns haben, zusammenfassen, ganz ab;' 
gesehenvon den angefi.'thrten Grunden, schon deshalb zu letzterer 
Alternative [5edrangt fiihlen, weil del' Nehring ebenso gal' kein 
HehI aus semen verbrecherischen Geliisten mael1t, und sie J edem 
mid selbst dem Gerichte offen undwiederholt mittheilt! Jj"'ast 
moeht~ man, sagen: derselbe sucht geflissentlich j ede Gelegenheit 
um semen mneren Groll auszuschiitten, um, nach Platnel" s 
Ausdruek, . "die Geriehtspersonen zu begeifel'll und den tief im 
Innern verborgenen Reiz abzureiben, del' so leicht aufspri.'tht, als 
wenn del' Zundel' del' Flamme zu nahe kommt." 

Del' Nehring moehte aus seinem Versteck Jeden todt
schlagen, und schlagt auch wil'klich uberall darauf los. "Und 
wahrlich, sagt er, keinen Menschen hat es gegeben, del' einen 
gl'i:issel'll Hass und Raohsucht hegte, als ich es VOl' dem Zuchthause 
that. Denn fill' ein Sti.'tndehen Teufelsgewalt hfitte ich nicht die 
halbe Welt genommen, damit ich mit Freund und Feind hatte 
Kegel schieben ki:innen." . 

Eben so wahl' bezeichnet er sein inneres krankes Gefiihl 
mit den Worten: " El' . wurdeerst Ruhe haben, wenn er den 
L~ndesgerichts-Ratl: R. erschlagen, nul' dann wi'lrde er befriedigt 
sem, und wolle ruhlg sUn·ben," 

Dass sich sein Hass auf aile Gerichtspersonen, vorzugsweise 
abel' a~ den Landesgerichts-Rath R. richtete, ist leieht erldarlich, 
da er Jene und besonders diesen in seiner Wahnvorstellung fill' 
den U rhebe1'. s.eines U ngli.'tcks hielt. ' 

Aueh seme Aeusserung; "class e1' eine HancUung vollpl'ingen 
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werde, deretwegen man s.eine~ Namen no()~ "zw,anzig Jahre" 
nennen werde;" wurden WI!', WIll man nun' eiiln1al auf elUe solche 
A.euBserung Gewicht leg en, vielmehr ala Symptbin deB Wahnainns, 
als der" Eitelkeit anzusehen versucht sein: weil ein eitlet Geistes
gesunder wohl seinen Namen auf die Nachwelt; niebt abel' bIos 
auf zwanzig Jahre zuhringen wunscht. So etw~s ware z. B," 
um einen Fall aus dem Alterilmm' anz.ufiihren, dem' Her'ost'rat 
sichel' nieht eingefallen, und in del' Neuzeit ehen so wenig dem, 
nach Referent's Meinungdoch ebenfalls aus Rache w'egen ver
letzter Eitelkeit und nichtaus Wahnsinn das Pistol aufdia g~-, 
heiligte Person des Konigs abdl'uekenden, pensionirten Btir~er
meister' Ts oh e c h. Sowie wir. auch hierbei die BemerkllIIg meht 
unterlassenktinnen, dass, da del' N ehr ing sieh eine gewisse Bildung 
angeeignet hatte, er seine Eitelkeit sichel' nicht auf eine, nul' ftir 
emen N arrren sieh ziemende Weise: "ieh bin durch mem star
kes Gedaehtniss so weit gekommen, dass nicht nul' das, was solche 
sechs Millionen Rathe, wie Ihr, sondern auch das i was alle 
A.erzt. e, 'Astron~men, Giir,tner ~nd La;n<p-eute, . die je gelebt, in 
ihren, KtiIifen, lchsohon 1ll ~eIll~m klelJlen "Fm~er haJ:je. :r!n.d 
was '!tHe ," Philoso~hen;gedu:cht, ,die': 'Yo~' EWl,kelt) hergeexlsfi;rt 
httbe:ii(") !das:antcB:denke 'ioh in 'einer' Stlind;tl'hUiidertiausend Mail," 
'llIid;n~bh dazu in. einer Ehigabe ,,,andii ,;Oher-Banditetii:ti' i,n
ster.burg" vom 7.Februar.185~, .~~!tusBert h.ab.en wiirde/'; Ganz 
ahnhche 'AeuBserungen nnden Wil' III Menge bel Sefeloge, so
wie bei vielen anderen Wahnwitzigen in IrrenhaD~el'll. 

"Diese Aeusserung, sagt Refere~t, wu7de vwrt.eh~b Jahre 
VOl' dem Morde von ihm gethan. Dle spectes factt zeigt ab,er, 
dass er den Plan, sich an R. zu l'1ichen, und zwar gel'aaezu lhn 
zu morden wie es ja sein hi:ichster Wunsch war, "Jeden, den 
er wolle ~us dem Versteok um's Leben zu bringen," schon un
mittelba~ nach seiner Entlassung aus'der Haft zu S., also 1836 
gefasst, dies en Plan folglieh nicht weniger als sie~enzehn J a~l'e 
mit sicb umhergetragen ,habe, ehe er zu des sen Ausfuhrung Behrltt. 
Schon damala, 1836, ausserte er, g~ unverhohlen, dass. er "unter 
allen U:tnsULnden" R. um's Leben bongen musse, und dass er erst 
dann "befriedigt" sein werde. Befrjedigung seiner .gIii~enden 
Rache also ersehRte er? Wie diese Aeusserungen In~h ~ del' 
Reihe del' Jahre, bald miinc1lich, bald sehl'ift1i~h immer~ede~
,holen, ist oben datO'ethan worden. ~ald schrelb~ er, .dass er, ,m 
Vs Stelle, del' mit~. in einem Schhtten fuhI', slCh. e:,ne ~t l~ 
Schlitten bereit gehalten, und del' Salzburger "BestIe damlt d~e 
Knochenim Leibe zerachmettert haben wuI'de,. bald: dass er sem 

Erkenntniss" an del' Salzbul'ger Bestie yollstrecken wii~de 
~. s. w.; ein ander Mal aussert er mundlieh, ~ass dem Kerl Welter 
nichts fehle, als ein Beil zu nehmen, und ~hm. den .~opf a~zu
schlagen; u. s. w. Es ki:innte auffallen, dass em cliSp~sltionsf!lhlger 
Mensch solche PI1\,ne, die del' Verbrecher sonst im twfsten ~nn~l'n 
zu verschliessen pflegt, so offenkundig darlegt und sogar B~hl'lftllCh! 
und einer Gerichts -Behi:irde offenbart. AUein ,,:enn emmal ,bel 
dem so hochst jahzornigen Charakter des Nehrmg, del' mcht 
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einen Augen~lick Herr .seiner h~ftigenLeid~nschaften war, jenes 
Auffallende slCh schon sehr mmdert, so lsta,uch andererseits 
nicht zu ubersehen, d(tss er, wie die Akten' beweisen,.z);ll'echter 
Zeit .wiedereinzulenken wusste. ~o nennt er eimnal in einem 
Schreiben jene Aeusserungen leere Drohungen," und ineinem 
Termine am 27. Januar 1841 sagt er: dass er nie die Absicht 
gehl;tht, dieseDrohun~en wirklich auszufuhl'en. Ein auder Mal 
bietet er sogar· auf selUe Weise eine Versl)huuug an, und will 
~it eiuem K~mmel odeI' Bitteru s~ineu Groll hi~Ul~terspt\leu, auf 
rue GesundheIt des Herrn Lan~lgerwhts-Raths trmKen, Ulid Alles 
vergessen." . ', . 

Auch hier musste sich nul' wiederdas alte 'Sprichwort be
wahren.:"die Vorsicht kommt n a c h del' That." Die seit 1836 
u)1unterprochene, nuri,n verschiedener, aberstets in ungewohn
licher Ausdrucksweise, theils mundlich, theils schl'iftlich, wieder
holten Aeusserungen des Inculpaten iiber seinenMordplan hatten 
schon allein die Ausfuhl'ung verhilten mi'tssen, hatte' del' Dr; J. 
den Zustand des Nehring nul' richtigel', aufgefasst, und anstatt 
am 1. M.ai 1849 in den. Akten del' Anstalt zu 'registriren: "ent~, 
scheidende*) Kennz()ichen einer SeelenstUl'ung stell en sich hei ihm 
nicht heraus," und zwei Monate spMer: . sein Raisonnement 
ist durcbaus verstaudlich; sowie endlich am 21.0ctobereji 
"eine Geistesstoruug. hat sich hei dem Nehring nicht heraus
gestellt, daher wird seiner Entlassung nichts entgegenstehen:" 
und denselben einen Monatdarauf wirklich zuentlassen, 
Mtte del' Dil'eptor einer Irrenanstalt wohl damn denken konnen, . 

*) Im Jahre 1856 tMtete (lei' Tapezirer Schulze 2 seinor Kinder, und ver
suchte alsdann sieh' selbt zu entleiben; dies gelang ihm nieht, auch seine beiden 
anderen Kinder, welcheer' zu tMten beabsichtigte, wtll'llen gerettet. Das weitete 
Schieksal dieses Ungliicklichen hat, wie die Pl'. Ztg. meldet, einen eigenthiimlichen 
Verlanf genommen. In del', wegen Mordes gegen ihu erhobcnen Anklage wunle 
er durch die 'iibereinstimmenclen Gutachten des' gerichtl. Physikus, des Med.-Colle
giums del' Provinz und der wissenschaftl. Deputation 'des Minister. ffir Me(t-Ang. 
Rls zur .Zeit dlir That unzul'echnungsflihig el'achtet. Das weitere geriehtl. Verfahren 
wurde daher eingestellt nnd Schulze der PCllizei ttberwiesen, wnrde am 14. Juli 
VOl'. Jahres in die Irrenanstalt(lerCharite aufgimommen, weil der geriehtl. Physi
kns ihn immer noeh fur gemiithskrank erkllirte. Die Aerzte~ diesel' Heilanstalt 
nahmen jedoch Zeichen von Geisteskrankheit ,an ihlU nieht wahr, weshalbdie 
Anstalt beantragte, ihn zuriiekzunehmen. Del' Physikus untersuchte ihn Yon· Neuem, 
und wiederholte seine n1ihere Angabe, dass Sehulze noch gemiithskrank sei. Die. 
Polizeibehtirde provocirte daher bei dem hiesigen Sta(lt-Gedeht auf BI1ldsinulgkeits
Erkllirung gegeh Schulze, das Gericht wies jedoch die. provoeirendc .Bchtirde per'
sentelltjam ab, weil (lie, in diesem Prozesse glltaehtlieh geh1ll'ten 'beiden Aerzte be- . 
zeugten, dass del' Provocat im Stande sei, die Folgen seiner Handluugen wahl 
iiberlegen zu kOnnen.. j etzt handelt essichnuu mehr c1antm, den Schulze aus 
cler Charite zuriickzunehmen nnd polizeilieh iiber ihn zu disponiren. Die im Civil
Prozesse' gehOrten beiden Aerzte, welehe ihn n i eh t fiir geisteskrank erkllirt haben, 
sind iibrigens (ler Ansicht, dass es Bedenkan habe, . den Provo eaten seinen' n'fiheren , 
yerhliltnissen' z111'fiekzugeben, da Mangelund Sorge, und alle (lie Eindrfieke, welehe 
11m clamals zuder verzweifelten That fiihrten, sieh bei ihm leicht wiederholen. 
k1lunten. Auf ilhnliehe Bedenken deuten (lie Acrzte cler Chltrit~ hin,' und as 
seheint kauin zweifelhllft, class Schulze siehuicht selbst ttbedassen werden darf, 
sonclern gleich einem Hiilfsbecliirftigen behandelt wei'denmuss, gegen welchen 
zugleieh die 1)ffentliehe Sicherheit zu. schiitzen ist. 
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dass Mensche;n mi,t pll.rtieliem Wahn1\inn,. wen:n sle In eine Irren~ 
anstalt komnH~:q., wo ihnen jede Gelegenbeit zu .erneuerter Erre
gu;ng . ihres W ILhnsinns abgeschnitteu ,,:ird, Offers, r~hig l\Ild her
gesteIlt erscheinen, ehen so es gar mcht selten &eI, dass Wahn
siuniO'e in der Anstltlt oft bald als geheiltl;lngesehen werden 
konn~n, es a.ber dennoch die V Qrsicht gebie.tet" sie . 110Gh . eine 
langere Zeit, und oft urn so langer, je .sc~neller dIe Heil~mg 
geschehen, unter Anfsicht zu behalten; damlt slch del' Wahn Ulcht 
erneuere lInd Ungluc~ verhutet wende. . . 

"Ma,n muss aus .eigeuer Erfahrung mIt derausser.or~ent
lichen I,.ist, Verstellungskunst .und dia1ekti~che~ Gewandthelt VIeler 
Geisteslqanken, welcheden Zweck der g~l'lehtlichen Untersu~hun.g 
ihres GeIlluth1\zustl\>:hdes oftgenug VOlllg durchschILuen, h~nr~l
chend ,bekannt sein, um die damit hau£_g verbundenen Schwlerlg
keiten gehorig wt\rrugen zu kOnnen. We1' bei ihnen die Aufgaoe 
durch einige hingeworfene allgemeine Fragen, deren Beal!tw~rtung 
ihne.n nicht schwer fallt, IOsen zu kOnnen glaubt, tauscht swh Jed~s
,Inal voUl'ltiLudig. Selbst nicht das Be~ragen des Kra;nken 1m 
Irr e;nh aU s e .kru,uLstets zw;ge:w1i,hr-lelstenden En~schelcl;ul!g ge
nilgen",4eI;tll l~1W.ch }we P~~9h~~ pesselhen, w~ ~ d \'In 1 hr e. L,~ 1 d e H -
schptft:e:n .a1s.c;beUrs.!tohe Ibr.esS eeh~~\'IHleu,g~;nzh,ch l.Jll 
Z~a.i'l~egeh~l"teJ;l,!Um desto :u,n.ge~tiime.r ~nc1 ;maas~l~Be.r 
wieder auszlIbrechen,wenll mIt dem Aufhore:n del' Dlsmp1i? 
auch die .aussere Bedingung. ihrer scheinbaren BesonnenheIt 
aufgehoben ist. Wie oft habe ich mich schon" zu del' Erk11l.l'11;fig 
veranlasst gesehen, dass es Krank~ gebe] welch~ TIu.r 1m 
IrrenhILuBe vernliuftig, ab er lU Pl'lvatvel'haltmssen 
ganz gewiss wahnsinnig sein werden." (Ideler 1. c. S. 98.) 
Und an .einem anderen Ort in einer Note zur Uebersetzung von 
Mar C'g Schrift. tiber Geisteskrankheiten etc. (II. Thl. S; 524): 
Das wahre Sachverhaltniss lasst sich mit drei Worten bezeIchnen. 
Del' nur zum' Schein geheilte, zu frl\h aus del' Irrenanstalt ent
lassene Geisteskranke edeidet fast unvermeicllich Rilckfalle, welche 
seinen Zustand nothwendig verschlimmern, ?ft g1l.nzlich ze1'1'u~ten. 
Es liLsst sich indess nicht verkennen, dass dIe Aerzte selbst elDen 
grosse~ Theil del' Sehuld an diesen U ebelstanden tragen. Denn 
sowie del' Materialismus jede eigentlieh psychologische Forschung 
ausschliesst und nUl' Augen fiiI' BlutWiallungen, Nervenzufalle, 
Leibesverstopfung und ahnliche S~ptome .hat, ,:"elche. oft nach 
einem angemessenen Heilverfahren lu .kurzer Ze;t wewhen, so 
fehlt jeder eigentliche Maassstab fiir .dle Beurthel~ung und Ab
sch!Ltzung des Seelenleidens, welches rem symptomatisch aufgefasst, 
niemals seiner wahren BedeutunO' nach erkannt werden ~aun. 
Die Augabe des Ar~tes, dass e.in Geisteskranker selt so 
vielen Monaten Ulcht mehr nre geredet. und geha~delt 
habe, hat wenig zu bedeuteD;, wenndallllt del' Bewels der 
Heilung des letzteren gefiihl't sem .sol~, welch~ erst dann zu 
Staude gekommen ist, wenn derselbe III Jeder Bezle~ung es docu
mentirte dass er ZUI' volligen Selbsterkenntnlss liber den 
Ursprung seines Seelenleidens a,us seinen Leidenschafteu (welche 
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freilich oft durch KorperkraJ;l.kheiten erst hervorgerufen, o~ler bis 
auf die Hohe des Wahnwitzes ~esteigert worden sind)gelangt 
ist, und sich eine. hinre~chende .Selbstbe!lerrschung errungen 
hat, um den Antl'leben Jener Leldensch~ft III Zukunft emen festen 
vViderstand leisten zu konnen etc. 

N amentlich konnte ich nur a,us meiner Erfahrung eine Menge -
arger U ebelstande nambaft machen, zu denen die auf Grund 1Lrzt
Hcber Begutachtungen nothwendig gewordenen Entiassullgen 
8cheinbar geheilte:- Wahnsin?-igen, aus del' Irrenanstalt Ver
anlassung geben, wohm namenthch dIe alsdann fast unvermeid
lichen Recidive ihres Gemiithsleidens gehOren, wodurch oft genug 
ihr ganzes Lebensgliick zersttirt wurde, fiigt del' Professor Ideler 
a. obenangef. 0, S, 98. hinzu. Wie sehr bewahrt sichhier, trotz 
allen Stehenbleibens auf einer friiheren anthropologischenBildungs
stufe, das praetische Talent dieses Autors. 

Abel' hat denn del' Dr. J; nicht gewusst, dass bei einem 
geisteskranken Menschen lange Zeitraume vergehen konnen, ohne 

, dass sich. entscheidende Kennzeichen einer Seelenstorung. zu 
zeigen brauchen, auch da,ss derselbe ein sehr verstandliches 
und selbst verstandiges Raisonnement fiihren ka,nn, und sich 
bei ihm keine be son d ere Form einer Geisteskrankheit zu 
zeigen brauche, demselben abel' trotz alledem die freie Selbst
bestimmungsf1Lhigkeit, . odeI' die psychische Freiheit dem hOsen 
Antriebe zu widerstehen, fehlen konne? 

Jene iiberall laut und unverholen ausgestossenen Drohungen, 
so wie das ganze da,bei von Seiten des Nehring beobachtete 
Vedahren sind abel', wie gesagt, an und fi.\r sich schon so 
aussergewohnlich, mithin a,bnorm, class sie weiteher die Abnor
mitat des Geistes als ein .lasterhaftes Gemuth andeuten.Ein 
ruchloser Frevler schreit nieht Jedem· seine bose That und bos-. 
haftemorderische Absicht,und so lange voi'her und immer wie
derholt in's Ohr, sondern geht vorsiehtiger zu Werke, bis sich 
ihm die Gelegenbeit bietet, seine That auszufiihren; vertauscht 
auch nieht, wenn diese sieh endlich zeigt, das Beil odeI' Pistol 
mit demStock, wieN ehring es that; oesonders wenn. man den 
Plan, Jemanden geradezu zu morden, seit 1836 mit sich herum
tragt, und nul' so geringe Liebe zum Leben zeigt, 

Wir haben schon oben el'klart, dass wir als Motiv zur That 
die, bei del' abnormen Gemiithsverfassung des Nehring ent
standene, Rache ansehen; dass er den Plan zum Morde abel' 
volle sic bz ehn Jahre' mit sich herumgetragen, clem Antrieb dazu, 
trotzaller, sich tiftel's wiederholenden, Anlasse abel' immer wicler
stehen konnte, bis er endlich auf einmal, und ohne erneuerte 
iiusserliche Einwirkung, zu des sen Ausfiihrung hingerissen 
wurde, erscheint schon als del' schlagendste Beweis fiir sein Un
vermogen, sieh selbst frei zu bestimmen. Denn Referent wird 
es 'wohl nieht in Abrede stellen, dass del' Nehring eine solche 
Gelegenheit, als er endlich zur Ausfiihl'ung seines Racheplans 
w~hlte, zu j e del' Zeit auffinden konnte; was also hittte ihnwohl, 
bel' del' selbst vom Referenten erkannten Gleichgiiltigkeitgegen 
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sein Leben, abhaltim konn~n, die' ruc11os6.That s.chon fr~her"!1nd 
bei, ihndazu anregenden, Anlassen zu veriiben, wenn lhn lllcht 
bis dahin seine' Geist~sstorung verhindert'oder vielmehr del' 
auch den Geisteskranken noeh' innewohnende' und ausreichende 
Rest seines· Vernunftbewusstsei'ns davon zuruckgehalten hittte, 
"dem Kerl dert Kap! alizuschlagenl" -.. .,. ,. . ,.,.' 

Inzwis.chen gelaingt auchReferent·· m senien ¥~dltationen 
iiber den bOsartigen Charakter des Inct~lpaten' zu jenem KI!0,l. 
tehpunkte der Untersuchung, "Es konnte auffallen, mel~t 
er, dassei:u dispositionsfahiger Mensch so~che Plane, dIe 
del' V Elrbrecher im tiefsten rnnel'll zU verschhessen pflegt, so 
offenkuhdig dariee:t) und sogar schriftlich, und einer Gerich~8-
behorde offenbart.Yl - Abel' wir sehen den Referenten auch hler 
wiedei'um, verml.lge de~v~rfolgenden ~endenz, den ri~htigen Pfad 
dmch eine unwahrschemhche und vollig unpsychologlsche Erkll1-
rung verfehlen. . . . 

Referent schiebt namlich diese, von Selten des N ehrlllg 
sich imnier wiederholenden, off ene n Mittheilungen seines Rache
planstheils' a1.i! den so· 'hochst.· jahzornigen. Charakter. desselben, 
del' 'hiehtel:hen 'Atlg~bib1ick ~etrsEl!ner'LeJ~enschllften' war, 
thelie' abet ·auch:' d!tTattf,dass detElelbe··jmmet WIeder zur' rechten 
Zeireiniulenken wusste;' .. • . 

Diesel' unheilvollepsychologische Missgriff war al,so dem
nach offenbar die U rsache des ab~egebenen ~ndurthetls, ~md 
rnachte den in diesel' Erlauterung begenden Wldersprucp lllc~t 
einmal dern Reierenten fiihlbar. Denn wlLre del' N eh~lDg, mIt 
einem so heftigen Jahzorn behaftet gewesen, dass er 111 ~eser 
leidenschaftlichen Aufwallung des Gernii~hs Alles, ohne wCltere 
U eberlegung sofort aus~iihren musste, Wle ,soHte l~m . nun wohl 
dabei wlederurn noeh dIe U eberlegun~ gebhebe~ sem, um daran 
zu danken, dies durch zeitgeml1sses Emlenken Wieder gut machen 
zu' kannen? . . 

Ausserdem abel' ist as auch psychologisc~ gar Dlcht denk
bar dass ein Mensch mit' einem sd maasalosen !Jl.th2:orn und 
so hochst leidenschaftlichem und gltl'lZ ruckBichtsloeem~harak
tel' zumal bei seiner offenkundigen Todesverachtul!-g, elne ~o 
la~ge Reihe von Jahren hindul'ch immer wieder seinen ~ro1l1n 
unzahlige scllriftliche Eingaben ausschiitten und es bel leeren 
Drohungen und groben Sehimpfreden belassen sollte, zumal da 
er l"no'st iiberzeuo't wardass das Gericht aua Banditen bestehe, 

"'0 ",'" b" d'ht'l h von denen er kein Recht zu erwarten ha e; U? me . VIe me l' 

bei del' ersten besten Veranlassung zur Aufrelzung semes Jah
zorns sofol't zur That geschritten wlLre und. seinen 111ngst beab-
sichtigten Racheplan ausgefiihr~ haben wiirde... ." 

. Es ist vielmehr psychologlsch geree~tfe~1lgt, g~r~de ID~le
sem immerwahrenden Aufschieben und Hinzlehen O~l Immel' &le,h 
erneuerndem Schimpfen und Drohen den ?ffe:lkund!gs~en Bewels 
zu erbHcken nicht etwa davon,dass bel se1Iler slttlichen Ver
sunkenheit doch noch so viel moralische' Kraft vorhanden· war, 
die bose Begierde, die Rachelust zu bezwingen, sondern von 
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seiner Geistesschwli.che, die seinen Ausbruchen die 
Energie des Handelns raubten. Denn es durfte ein Geistes
gesuuder wbhl schwerlich an den Criminalsenat eines Obergerichts 
~chreiben: "Y'iss~ Ihr, wa~ ich getha~ hatte, . ware ich L. gewesen, 
lch hatte mIl' em~ Axt III den Schlitten gelegt, und so wie die 
Salzburger Bestie (namlich R) im Begriff war, in den Schlitten 
zu stei~en, so hiitte ich ihn miteinem Hieb hing~streckt, und 
dann dIe Knochen im'Leibe zermalmt;" odeI'. den Willen aussern: 
dass er "den Inhalt des Erkenntnisses an die SalzburgerBestie 
vollstrecken" lind "dem Kerl das Gebirn zerschmettel'll"und 
"etliche del' Bande eini~e Messerstiche in die Rippen jagen wurde" 
undals del' Antrieb lhn endlich im Juni 1849 zur Ausfiihrung 
f?ttreis~t, dazustatt des. lange zu diesem Behufe gehegten Beiles 
emen Stock wahlt und nun statt del' Zerschmetterung des Scha
delssich mit Duro.hblauung des Ruckens begnugt. 

Aus dies em Gesichtspunkte betrachtet, wird utlS auch sein 
schwankender Gemuthszustand, die stets wechselnde exaltirte 
und deprimirte Stimmung - . eine so haufige Erscheinu~ bei 
Wahnsinnigen - erklarlich, und del' dadurch entstehende Wider
spruch in seinem Gemuthe: dass er bald· in del' Exaltation die 
grubsten Schimpfreden und Drohungen ausstOsst und diese· in 
del' Depression wiedel' bereut, und "den Groll herunter tl'inken 
und Alles vergessen, auch nie die Absicht gehabt haben will, 
seine Dl'ohungen wirklich auszufiihl'en und dass' sein Herz nicht 
so .verdorben ware etc. etc." 

"Mag immel'hin dennoch. sein Jahre lang fDrtgesetztes Be
nehIpen noch auffallend el'schemen, fiigt Referent hinzu, so stehen 
wir. nicht an zu behaupten, dass gerade dielles Benehmen die An
nahme eines fixen Wahns, del' etwa auf die Tudtung eines Men
schen gerichtet gewesen ware,ganz ausschliesst. Denn es ist 
noch kein (?) Beispiel in del' Erfahrung vorliegend, dass ein 
Wahnsinniger sich siebzehn Jahre lang mit einem solchen 
ktankhaf~en Dl'ange herumgetragen hatte, del' vielmehr in solchen 
ungliickhchen Fallensehrubald, hOchstens. nach Jahr und Tag, 
zur That wird. Eben so wenig vermag ein Kranker, einWahn
sinniger, in Betreff· seiner Wahnvorstellung zu heucheln, wie es 
Nehring that, del' sich in seinem geistigen Leben VOl' del' That 
noah· in einer andern Hinsicht wieder sehr wesentlich von einem 
unzurechnungsfil.higen Getnuthskranken nnterschied. Wir meinen 
sein eigenes Gestil.ndniss, dass er gegen die Todtung R.'s an
gekampft,· den Gedanken doch abel' nicht habe uberwaltigen 
k5nnen;. selbstredend ein wesentlicher und beachtun.rgswertlier, 
wenn ~lr erwagen, dass ein Mensch wie Nehring. dieses Be
~enntm~s maeh~, das~ El' noch l'echt lange mit sich kampft, del' 
!n oftSlCh il.hnlich wledel'holenden Aeusserungeri einraumt: "dass 
Ihm das Leben gleichgftlti~ sei, da Er Nichts zu verliel'en habe", 
und class es "ihm "einerlel I;!ei, ob ihm heute odeI' morgen del' 
Satan das Geni~k drehe": Und in solohen Aeusserungen beweist 
er eben· auah WIeder, Wle sehr wohl er sich bewusst war, dass 
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die von· ihm prltmeditirte That eine Bez~ehung zum "Geniok
drehen" habe I' 

. Allel'dings kann diesel' Gemuthskranke nochnicht v 0 11-
stlLndig seelenkrank ~enannt werden, oder vielmehr seine See
lenstorung trat nooh mcht in jeder Beziehung an die Oberflil.che: 
weil er eben sonst noch, namentlich uber die mit seiner. Walm
vorstellung nicht in Verbindung stehenden Dinge, anscheinend 
verstandig raisonnirt, wil.hrend ~erselbe abel' dooh s?hon~adure? 
sein Il'l'sein verrlLth, dass er semen Irrthum, del' 6lgentlich kel
nen objectiven Anhalt hat, in seinem Wahne als real und aus
reichend begrfindet ansieht, und auch hier zeigen sich X\,ach 
Griesenger's treffender Bemerku~g die ~ah~vorstellungenzu
n!l.chst als Erklil.rungsvel'suche semel' subJectlven Geffihlslage; 
odeI', wie auch die wissenschaftliche Medicinal-Deputation (Neue 
Auswahl von Gutachten S. ~4) sieh ausdriickte: "dass di~ ~ft 
SD heftigen Gefiihle del' G61steskranken S? .lange durch dIe m 

. Ihnen vol'handenen Wahnvorstellungen motlVll't werden, als fiber
haupt noch ein Blick in ihre innere Gemuthsverfassung mlig-
lich ist". . . , 

Man wird dem Referenten gewiss auch darin beipflichten, 
dass die Geistesswrung des N eJiring keine sogenannteMord .. 
monomanie del' Neuern war, sDndern seine aus del' sogenannten 
Melancholie hervorgegangene Wahnvol'stellung wurde bei . ibm 
fix wie bei vielen Melancholikern andere V orstellungen es Zll 

we~den und oft sehr lange zu vel'bleiben xfl.egen, und auch in 
diesel' Beziehung ist seine oft wiederholte . eusserung, als Dol
metscher seines Gefl.ihls, seines inneren Dranges: "er werde erst 
dann Ruhe bekommen wenn er den R el'schlagen", hliehst cha
rakteristiseh. El' se~t sich nach einem El'eigniss, von dem e1' 
Beruhigung erwartet, und begeht das Verbrechen, um sich von 
del' inneren Angst zu befreien! (Platner.) . 

U ebrigens theilen die Annalen del' Il'renhil.user genug Bel
s]?iele mit, und wit' brauchen sie demo belesenen Refe1'en!en. wohl 
Dlcht aufzuzil.hlen, dass Menschen slOh seh1' lange mIt Ihrem 
scheinbarpartiellen Wahnsinn, mit ibrem Mordgedanken he1'u~
getragen und gegen ilm I?it ~ller Ma.cht .angeka~npft haben, dies 
auch ihrer Umgebung mltthellten, blS sle endllch dennoch un
terlagen, und dies auch nachher noch. seh1' wohl wissen und offen 
aussprechen oder auch wohlvel·schwetgen. ... . 

So· ist heutzutage wohl jedem Irrenal'zte clleJemge Mame 
bekannt welche in clem Wahne besteht, stets geglingelt und ver
folgt z'; werden, die .sogenannte ma:nie de persecution (B~ier? de 
BOBsement) odeI' auch del' argwuhmsehe Walm. Auch bel ~le~er 
MonDmanie p'ass.t jene von ~sq~irol gegebene Chara~terlstik: 
Diese WahnsIllDlgen reden mcht fiber ane 9"e~enst~nde 11're und 
nicht aHe ihre Handlungen sind vernunftwldrlg; Sle fahren fort 
in del' uffentlichen Welt zu leben, aHe ihre sOClalen pflichten zu 
el'fiillen, ohne class sie durch Zeichen die Storung ~res Ver
standes und ih1'er N eigungen ver1'athen. Ihr Irl'Selll 1st. wedel' 
allg~mein noch andauel'nd, sondel'll dasselbe beschrankt slch auf 
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eine kleine Zahlvon V ol'stelhingen,: , oft. auch nul' auf, eine Wah 
vor,stellung, und giebt sieh nul' gewissen Personen' dUl'ch ei:~ 
klerne Zahl.von Hanc11ungen ·zu . erkennen, welehe von den he1'1'
sch~nden Vo~stellunge~ ausgehen. v~ enn . abel' clas Seelenleiden 
~Ul:nmn:t, so.werden dlese Kranl~eil .eIlle Beu~e ihre8 Mis.strauens 
lhreseIllgeblldeten Argwohns, Sle fUl'chten slCb. VOl' allen ih ' 
nahendenPersonen, ~egen die Besorgniss, von denselbenerm~~ 
det' zu ~verdenund che: Furcht VOl' demTode bestiinmt sie A 
dere ,odeI' sichselbst zu entleiben. . , n-
. Del' Fall des Leipziger Prof. T., del' trotz seinel' Wahnvor

stelh:ng 'Y" ol'l~slmgenzu bal~en vermoehte, ist zu bekannt.Eben 
s? hle~t slCh III del' Irrenhel~anstal~zu Hallebis VOl' kllrzer Zeit 
em ·mlr ,bekannter Gymnaslal- Dll'ector auf dernur die Id 
~urch magnetis<llie Kl'iifte gegangeltzu, werden, lange Jahre ;if 
slCh. herumgetrageri un d diese zu einem ordentliehen System aus
gebllclet h.atte, ~\ber alle . andere Dinge abel' verstandig sprach 
und urthellte, slCh auch III Gesellschaft gleich einem Gesunclen 
gu~ zu benehmen und zuunterhalten wusste. Auch schien sein 
Ermnel:ungsvermoge;u keine Einbusse erlitten, zu haben. . 
,.Wn' kennen dlevonPerfe.ct (Select. cases of Insanit 
pag .. 260) und A:r:dere~ uns.mitg~theilten Falle von anscheinen~ 
parheJle~ Wahnsu:lll; lch WIll Iller nul' noch an einein, den 
A.nnal. cl Hyg. p?-bl. et med. legal. Tom. VIII, pag .. 206 erwahnte 
Beob.achtung el'mnern, welche auch in Marc's mehrerwahnter 
Schl'lft" II. Thl., S.,513 wiedergegehen ist, wo. ein junger Mann, 
BaccalaureuEl del' RecMe,. neben,dem vQllen (?) GebraucllseinerVer
nunft (Verst~n~?)den Wahn h.atte, sieh fur ein Maclehen zu halten 
uncl, allesMoghche, that, um slOh und An(lere in diesel' Tauschung 
znerhalten. Sein yVahnsinn liess ihm die nothige UI'the,i1skraft 
u~ gerecht zu rIch.ten, abel'. er enttanschte.sich nicht bis z~ 
semem Tocle, wo del' lhn beher1'schencle Wahn sich in nllen sei
n~n! Vorstellu~ge~ abspi~gelte." . In Wahl'heit kann man von 
dl~sen "VVahn~lIl:nlgen mIt .Dr. S ~n tl us sagen: sie .. sind nul' 
Vlrtuosen auf 1h1'e1' -yv a~llll(lee~ ~lC suchen sie - uberall heraus
znputzen etc.. (PsYC~Iatl'lSc~e' Zeltschrift, Bd. XV, St. 13.) .. 

Was nun abel' dIe speClfische .Art del' WahnvorstelhUlg lllit 
del' besonderen Tendenz zum Morde betrifft, woran es bis .' etzt 
w~gen del' Dauer, nanh .cler Be!lauptung; des,Referenten, an ~ei
splelen fehien s.ol1,. so erlllnerewh an dIe voraufgeschiokte Beob~ 
achtung; aueh 1st lU. unserem FaIle nicht zu llbel'sehen; dass die 
Wahnvo,rstellung des Inc~llpaten langere Zeit auch unterbrochert 
war,. dan~ abel' ?ul'ch neue. N ahrung immer wieder angeregt 
und a~lf dlese WeIse p1'otl'ahll't wurc1.e. Sodann abel' lassen sieh 
de~glel?hen Abnor~itaten des Geistes, sind sie erst einmal inve
temb, ',uher~aupt rncht nltch einerbestimmten Zeitdauer beme~sen, 
und hlLt~e sl?h Referent nul' ~och~eit gelassen, so WiIrde S ef e.,. 
loge mit. sem~r maasslosen ElteIkeIt, Anmaassung undwechseln
~er Genlllthsstlmmung,. die ebenfalls bald bis .zum Excess exal
tIrt, bald vollsUtndig . deprimirt ist, ,in, del' ~r abel" immel' .. noch 
f~rtdauernd Rache: brtitencl, dahinlebt, auch in die~ell BeziehUng 
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eine ParaUeIe abgegeben. haben. Mit dem seit J ahren fix en Wahn, 
dass ihm seine Elire ,sein Verstand genommen, man denselben 
wie seine Kenntnisse missbranche, ,und er kein Recht erlangen 
konne, ,-",oiur er sich. selbst Genu~thuung versc~affen mus.se, 
wurde diesel' Ungliickhche unablasslg gequalt, blS er endlich 
seinem unwiclerstehlichem Antriebe unterlag; sein Rachedurst 
abel' ist auch. cladurch keineswegs geluseht, weil clie Wahnvorstel
lung ihn wahrscheinlich sein Lebenlang qualen wird und gequlllt hat. 

Wer weiss, welches Schicksal S ef el age erfahren, ware cler
selbe statt nach Halle, nach Allenberg gebracht worden, 
uncl wie Nehring· geendet haben wiirde, wlLre er statt nach 
Allenbe:i:g, nach Halle versetzt worden! 

Indess muchton wir bei del' einma1 angeregten Krankheits
dauer auch noch auf einen ancle1'n Zustancl auimerksam machen, 
wir meinen den aussetzenclen odeI' zuriicktretenden Wahn
sinn; wovon uns Pyl in seinen AufslLtzen und Beobachtun
g. en etc. 6. Sammlung p. 214, einen interessanten Fall aufbewahrt 
hat. "Ein SQldat hatte ein Kind ermQrdet, und gab als Ursache 
an class ein in ihm wohnende1' Geist es ibm befQh1en habe .. 
B;i einer genauen Nachforsohung naeh den Anteoeclentien des 
ThlLters erfuhr man, dass del: Angeklagte schon siebzehn Jahre 
vorher an Visionen gelitten und mehrmals einen Geist, del' ihm 
erschiene~, habe todtschiessen wollen, weshall:>' er aueh damals 
von seinen Eltern einem Arzte zur Behandlung uberliefert und 
scheinbar hergestellt worden war. Dieses beweist, :£iigt Pyl ganz 
erfahrungsgemass hinzu, dass sein Uebel nicht erst entstanden, 
sondel'll class er bereits VOl' langen J ahren an einer zu einem 
hohen Grade gekommenen Krankheit gelitten, class damals dien
liche Mittel den Walmsinn auf einige Zeit gehoben, del' abel' 
nach einem so langen Zeitraum durch so viel Gelegenheits
ursacheu, die sich in einem dazu geneigten Kurpel' unden, zu 
einem abermaligen Ausbruch gekommen." 

W enn man erwagt, dass nach Verhaltniss clQch i~mel' nul' 
eine geringe Zahl von. wahrha:ft dauernd gel~n~ener ~ellung .von 
langeI' bestanclener GelstesstUrung a hne ~eCl.dlve vorhegen, Jene 
Falle abel' immel' nul' unter besonders gi1nstlgen Aussenverhalt
nissen sich ereignen, sonst abel' die P1'oclivitat. dazu vorhancle.n 
bleibt so wird man sich um so weniger libel' dIe lange anschel
nend 'gesunde Zwischenzeit wundel'll, es abel' mit uns bedauern, 
dass durch die gross.e Vers?hwie~enheit i.iber. Ne~ring's Ver
ganO'enheit uns mOghcherwelse dIe Gelegenhe1t, emen analogen 
FaIt nUl' mit kurzeren Zwischenraumen naehzuweisen, genommen 
ist. woraui indess manche Ereignisse wie mauche begleitencle 
U~stande im Leben deaselben: wie die Prugelscenen mit dem 
Richter, del' skizzirte Abri~s im Gefangniss sowoh~ das erste 
Mal . als clas Benehmen darm nach verubter That, che Aufnahme 
imirrenhause etc. douten. Ausserdem abel' ist bei N ehring's Z~
stand nicht zu iibersehen dass die unterhaltenden Ursachen, Wle 
bereits erwahnt, clas Leid~n stets protrahirten, dasselbe ~lsQ immer 
WIeder von N euem anfaohten und sO die Genesung hmausscho-



- 536 -
, , 

:len, und so wurde diese Art del' ProcrastInation dem Kranken 
d?r ander~ N atur~ Denn es ist j ~ eine bekannt~ Erfahrung, daBS 
hIe sturnnsch auftretenden und slOh rasch entwlCkelnden Seelen
sto'rungen auch am schnellsten verlaufen, dagegen die allmalig 
sich vorbereitenden und langsani einherschreitenden odeI' gar 
langere Zwischenraume bildenden auch eine langere, oft lebena
langliche Dauer haben. 

Aus del' von Damerow uns vollstandig mitg~theilten 
Geschichte ist ein ahnlicher Verlauf des ,Seelenzustandes des 
Sefeloge ersichtlich. Auch Damerow glaubt daa unheil
hringende Verkennen dieses zeitweisen Zuruckweichens von del' 
Oherflache den b'ehandelndenMilitair-Aerzten aufbilrden zu mussen 
was doch eigentlich nul' Mangel an Erfahrung bekundet, und u~ 
Erfahrung zumachen, gehOrt wiedel' Gelegenheit, die man sich 

' im Dienstvei'haltnissenicht nach Belieben schaffen kann. Wah
rend in unserem ]'alle den Civilarzten sogar ein durch die richtige 
Erkenntnissbegangener Irrthum so plausibel eingeredet wird, 
dass sie selbst davon uberzeugt worden sind. Es ist abel' ein 
alter unbestreitbarer Erfahrungssatz, dass he11ere Zwischenperioden 
ohne wl,'rklicheHeilungen in ktlrzerel' wie in l1Lngerer, ja in s e hr lan
gel' Zeitdauer, und RrLckfalle oft nach eben so langer Zeit noch vor
kommen; man solltehierbei stets an Zacutus Ausspruch denkenl.-

Wie kann man abel' nUl' ein Beispiel aus del' Erfahruncr, wo 
ein Wahnsinniger sich so lange mit einem solchen krankhaften 
Drange bis ZUr Ausfuhrurlg del' That herumgetragen habe, for
dern, wenn del'gleichen Beispiele, Falls sich fruher ein Anlass 
(lazu findet, nicht so lange unter den Lebenden geduldet werden? 

Auch hatte Referent bei Beurtheilung dieses Zustandes wohl 
an den bekannten Erfahrungssatz 'denken kOnnen: dass gerade 
immerwiederkehrende Affecte einer Gattung, die besonders 
auf gel'inge Veranlassungen entstehen und eine sleichsam zu
sammenhangende Kette bilden, in del' Regel aus erner bestimm
ten Korper-" Ofterer Seelen-Krankheit hervorzugehen pflegen. 
Da sich nun nach Annahme des Referenten bei Nehring keine 
Korperkrankheit vorgefunden haben solI, so tritt die Prasumption 
fur vorhandene Seelenstorung auch hierdurch in den V order-
grundl , ' 

Eben ~o erscheint es' psyc~ologisch nicht gerechtfertigt, wenn 
Referent dIe yom ~nculpaten m dem nach del' Aufregung stets 
eintretenden Depressionsstadium gemaehten Aeusserungen nul' 
als Heu{}helei und Simulation ansieht, wiLhrend das krank
~aft pffene und leidenschaftliche Gemiithdes Nehring 
eme solche DeutunK geradezu ausschliesst. Auf del' andel'll Seite 
abel', sehliesst del' Wahnsinn auch die Heuchelei und Verstellung 
eben so wenig aus. . 

Jedem :rrrenarzt~ abel' wird die von Mehreren getnaehte 
Erfahrung bekannt sem, dass auch Geisteskranke dmeh den An .. 
.trieb zu gesetzwidrigen Handlungen, namentlich zum Morde in 
U;nruhe verset~t werden, weil sie dagegen mit-dem Ihnen ,ver
bliebenen Rest Ihres Vel'llunftbewusstseins ankampfen, bis sie 
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endlich unwid~rstehlieh dazu fortgerissen werden; abel' aueh 
. nach Verilbun~ derselben sieh des £r1iheren' inneren Dranges 
und des sich Immel' wieder el'lleuernden Kampfes gegen das 
von ihnen erkannte Verbrechen sich erinnernund offen ein
gestehen. 

Dass Wahnsinnige abel' Ofter das Grltssliche ihrer abnormen 
Triebe und den alielllrten Seelenzustand erkennen und denselben 
inaufgeregten Momenten zu unterliegen iiircbten,· trotzdem 

. sie dagegen ankam,Pfen, ~eht ,se~on daraus hervor, dass sie 
beim Herannahen dieses Tl'lebes dIe U mstehenden davor warnen. 
Unter mehreren Beispielen del' Art will ieh bier nul' an den 
yom Professor ldeler in seiner Abhandlung uber Mordmono
manie citirten ersten, Pinel's zweiten Fall erinnel'll. 

. Aus diesem U mstande also, so gewiehtig er aueh dem Re:. 
ferenten erscheint, dudte dennoch eben so wenig, als aus del' 
Dauer des Leidens ,\\uf die bei Ausubung del' That vorhanden 
gewesene £reie Willensbestimmung geschlossen werden! Auch 
hatte sieh Referent hierl wo es auf Feststellung del' Zurechnungs
fll;higkeit ankommt, diesel' Ter~inologie um ~o we~ger. bedien~n 
sollen, als das "UnterseheldungsvermO~n, Wle vorhm 
erwllihnt sehr wahl bei beraubter !reier Willensbestimmung 
vorhand~n 'sein kainn. Bekanntlieh. bereehnet del' Irre, derMo;. 
nomane, oft sehr genau die Folgen seiner aus egoistisehen Mo
tiven, Rache, Bosheit und Habsueht zu voillilhrenden Handlung; 
niehtsdestoweniger abel' vermag er sie nieht zu unte~la~sen, weil 
die Vel'llunft im Momente del' Ausfiihrung dem ahemrten An
triebe nieht ~ewachsen ist. 

Hatte slOh Referent obiger bei Irren gar nieht selten an
zutreffender Vorgange erinnert und dabei erwogen, dass auch 
Seelen~estOrte, wie el'wtLhnt, des Vernunftbewusstseins fast nie 
g anzhch beraubt sind, die partiell Wahnsinnigen abel' oft. se~wel' 
von Geistesgesunden zu unterscheiden sind, so wi,\rde er sl~her 
nicht in solchen von ihm angefilhrt~n Aeusserune;endes N e~l'1n~ 
die Belltge fiir die vorhandene frele Selbstbestimmungsfll.bigkelt 
desselben gefunden haben. 

Wir mussen den gelehrten Referenten hiel'bei gel'adezu auf 
Marc's Sehrift: "Die Geieteskrankheiten in Beziehung zurRecht~
pflege etc." vel'weisen, worin sich mehrere FaIle befinden, wo die 
SeelenstOruncr anscheinend nul' die eine Riehtung, welche wir 
Verstand ne~nen, ergriffen, wobei abel' auch stets die vel'lliinftige 
Einsieht mangelt, und andere wieder, wobei derselbe ganz un
betheiligt zu sein scbien, mithin aueh. da~ Unterscheidungsyer
mogen ganzll:nverse.hrt liess. - l!nd dle~ l.st aueh ~er natiil'liche 
V organg: da J en'e lllemais ohne dIes en eXlsbl'en, es slch wohl abel' 
umgekehrt verhalten kann. 

U eberhaupt abel' hat Referent das punctwm saliens des gan
zen Gutachtens, die Festste11ung: ob noch Leidenschaft od~r schon 
Wahnsinn zur Zeit del' That stattgefunden, durchau~ llleht auf 
ausreichender psychologiseher Grundlage gefuhrt, dabel abel' aueh 
vergessen, dass beides sehr wohl neben emander b,estehen kaun, 
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und ausserdem hat er ,ganz anomale U mstande in d erGeschichts
erz1Lhlung bedeutend modificirt, wie ich im Nachkag bemerken 
wel'de; weshalb ich mil' hier nUl' ,,gestatten will, die in dieser 
Beziehung aus .. eigerrer Erfahrung geschopften V orsichtsmaass_ 
regein eines geUbten Irl'enarztes einzuschalten: '"Es wird, zwar 
ganz allo'emein die Behauptung, aus~esprochen, sagt I dele l' (1; c, 
S, 8.3), 4er Wahnsinn nntersch61de SlOb. ebe. n dadurch vo.llst1Lnclig 
von den Leidell:scha~ten, class, durC!1 die ,~h!n .zum G,r~de liegende 
KUl'p~rkrankhelt dIe, Seele III erne volhge, Passlvlt1Lt gerathe, 
also Jeder Selbstbestlmmung beraubt und dadurch ausser Stand 
gesetzt werde, den psychologischen Bedingungen gemass zu wir .. 
~en., und~en , gegcn w1Ll'tigen ,Zustand mit dem vorher~egangenen 
m U eberemstlmmung zu brmgen, a,n deren. Stelle v161mehr ein 
vulliger Widerspruch mit dem friiheren Charakter getreten sei. 
Indess die Erfahrung widerlegt in eben so grosser Allgemeinheit 
diese Behauptung a,u£ das V ollstandigste, und vel'weiset sie da~ 
duroh in das Gebiet del' willkurlichen Machtspriiche, welche .ZUl' 

Unterstiitzungeiner hal'tnackig verfochtenenHypothese auf
gestellt werden, Denn J eder weiss es, dass in del' achten Mo
nomaniedie Knmken oft ein hewunderungswurc1iges Maass von. 
Beobachtungs- nnd Combinationsgabe, von Scharfsinn und Ueber
legung entwickeln, dass also ihr logisch-dialectischer Denkprocess 
ntlr durch ·falsche Principien auf Abwege gelenkt, aber unter 
Voraussetzung del' Rjqhtigkeit derselben in hunclige1" Folgerich
tigke~t begriffen ist, welche jeden Versnch del' Widerlegung, Un
mu~l~ch macht, ,so, lange J e~es falscheP~'incip ,allfrecht erhalten 
bleiht und welcne unaufhorhch darauf hrnarDeltet, alle',Wahn
vorstellungenin ein vullig·. abgeschlossenes System del' Welt
anschauung zu bringen, Mit dieser logisch - clialectischen Vir-:-' 
tuositM des Verstanclesgebrauchs befindet sich daun clie gauze 
practische Thittigkeit des Kranken in U ebereinstimmung, do. !lie 
mit ,auffallender Consequenz .dieselbe auf einen le.tztlichen Zweck 
hinrerssen, unddurch diesen einen bis iu die kleinsten Zi'lge scharf 
ausgeprag'ten Charakter erlangen, J ede ihl'er I-Iandlungen 
geht. dann .. mit psy.chologis. eher.' Nothwendigkeit .aus 'deni sie 
behel'rschenclen: Grundgeclanken' hervor, so dass man 
dieselbe mit.Wahrschei:nlichkeit vorhel'se.hen uncl des.
halh n,icht genug gegen ihre List, Ve1'stellung .und 
heimliche Berechnung und· Ausfuhrung von gef1Lhr
lichen Pl1Lnen auf del' lInt sein kann, do. sie dieselben 

. mit grosser Hartn1Lckigkeitund. Ausdaner verfolgen, 
Wie d/trf man Angesichts clieser. unzahlig .oft· beobachtetenThat
sache,. welehe eine stets angestrengte Arneit, del' Seele nach ih1'en 
Grundbedingungen ansser, Zweifel stell en , von einer passivitij,t 
cler. selben als. Wirkun~T~hre.r .yul.ligen Gefangensehaft in physischen 
Bandenreden? - - Wenn lChnochmals an clen alten und wah
ren Aussp1tUch: iTa j1VI'O'l' bj~e1Ji8e8t!. erinne're, so geschieht, es, 
umdaIbitanschaulich zumaehen, dass.die .To bsucht ihl:e.m 
W,eSenl1lJ,C~ nichts anderes ist, als.eill.· bis ,auf unbe.
.s,tlInmt~ Z,elt, Ye:rliingerterAffee,t d'es ZOl'ns ,und del' 
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Furch't, in welchem die vorhandenel,l; Leiden~chaften 
ar nicht zur Ruhe kommen kOnnen, Abel: Wle ko~nte 

~eferent im vorliegenden Falle auch wohl UUl' Il'gend eme.n 
psychologischen Vergleich mit dem frt'theren Charakter und Ne~
crungen des Angeklagten anstellen.' ~lm die wahre Besc~a~enhelt 
des leidenschaftlichen a del' wahnsmmgen Zus,tancies zu ~:rgr[mclen, 
da wir denselben bis ZUlU Momente cles le~denschaftliehen odeI' 
wahnsinnigen Ausbruchs cranz l.md gar mcht kennen gelernt 
haben und uns selbst sp~ter seine Reden und Handlungen nur 
, Lichte des Affects und del' Leidenschaft zur Anschanung 
~~bl'acht wnrden? War jemals ~in Fall zul' B,egutacl1tung '::01'
handen, dessen Untersuehung dIe genauo, ,lan,gerell;rson
Hche Bekanntsehaft cles Exploranclen und em !lefes Emge~en 
in dessen Gemi,ithsbeschaffenheit unumg1Lngheh el'fOl;derhch 
machte, so w1Lre es sicher del' vorliegende ~ewes,en, AHem cl~nn 
muss man clie oberfl1Lchliche Schilderung (LeI' 1ntcb anteacta mc~t 
als vollst1Lndig und ausreichend zur Ab~ltbe des Endurthmls 

'achten und die Miihe und Umstande, dIe ~olehe ~mfassenden 
Nach£ors~hungen nothgedrungen h,erbeifUhren, ;ll.leht welter scheuen, 
und eben so wenig besorgen, slch durch eme 80lehe, um8t~n(1-
liche Ex loration etwa ein Dementi in Bezug, auf ~em Wlssen 
und seiD~ Erfahrung zu geben, welche RiicksICht of~el'e; nocr 
von 'del' Abgabe eines wahrscheinl~chen Endu:t:the1ls m,so
chem Falle abhalten mag, Kurz, W1r miissen ~larauf zUl'llck
koinmen, class nul' durch das Vel'kennen dm· yersehwclenen c'iY ahk-sinnsformen, so wie das falsche Auffassen, emes solchen al'a
tel'S wie der des N eluing, del' so unz1Lhhge Male ?ffen und lant 
seinen Vorsatz, die Folge seiner fixen ,ld~e: ,,~e Salzbul'gea Bestie umzubringen" mundlich und schr1fthch WIederholt, un 
selbst desscn Leiche zu zerfleischen, no~h naeh !llehre~en !a~e~ 

h "btem Morde nach dem crestLttIgten Tl'lebe, un Il...er er nac vern , ,0. •• L' b 
unumwunden den Wunsch ausspl'lcht, bm dessen germger ,. 1~ e 

L ben die selbst Referent anerkennen musste, es moghch 
~e~clene ko~ntc: in jenem Bekenntnisse wied,erum nur Fure~lt hind 
Heuchelei zu erblicken und ein solches Ralsonnemen,t, RW1i: er. 

eschehen, zu Stande zu bringen, Dennoch abel' 1St e erent 
~elbst oben (S. 521) del' Meinung, "dass ~achdem man aus del' 
Verkehrtheit del' Handlungen den Wahnsmn des Angekla~e!1 
nachgewiesen die Entstehungsweise aus del' Gemiithsbe~chaffen elt 
t h e"sen sel'" War diesel' genetische NachweIS denn nun 

e c, nac zuw 1 ' , G h' h "II ' . cl 
wohl aus del' hier vol'aufgeschwkten esc lC ts~rza 1 llll:g llgf~ : 
wie zu fi.\hl'en, odeI' ist ,er yom Referenten Irgendwle ge ii lIt 

wOl'deniese Gleicbgflltigkeit gcgen sein Leben" behauptet das Gblt
acht~~ ferner das fiir ihn nm noch den Relz gehabt zu ?a en 
scheint sein~n Leidenschaften unbchi?clel'~ clen Zi,\gel sclllesseh 
1 ' k" en beweist sich aueh m semel1l Benehl11cn n~c assen zu onn , b' St 1 emer That yom Au enblick clerselben an, IS zur ..... nne e s 
dVer h '1 gTode Sel'n Rachec1urst gegen den gehassten erurt e1 ung zum, . 1· 
Gegnerwar 6Ifdlich ges1Lttigt, und furcht- und reue os, Wle man 
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es bei allen (?) Mordern aus Rache beobachtet, ging er seinem 
ihm ~anz gleichgultigen Schicksal entgegen. Seine emporend' 
Gememheit ~m ~rsten, s~ine uner~orte ~enitenz in allen folgende~ 
Ve:boren wle 1m AU~lenzt~rmm, se~n roher. A.usbruch beim 
LelChenzuge, erklltren slChhl~rnac~ lele~t. ~em ganiles Beneh .. 
men nach .der That unter~cheldet s10h .hIerbCl, eben so wie das 
VOl' derselben ganz wesentheh von dem emes unzurechnungsflthiO'en 
geis!ig Gestorte~. Diese~ ,,:i1rde in dem Verhore mehr oder 
wemger offen seme wahnsmmgen Ideen erklart haben, er wurde 
nach del' That odeI' beim Anblick der Leiche,nachdem sein 
krankhafter Drang Befriedigung gefunden, wenn nicht gar was 
nicht selten beobachtet worden, . zurBesinnung und aufrichtiger 
R. eue gelangt seiu, in einem anderen Falle vielleicht sogar~elacht 
haben und derO'leichen, nicht abel' wie N ehrin~ den Wunsch 
ausgesprochen haben, aueh noeh die Leiche zu mlsshandeln und . 
den Gemordeten gleichsam zum zweiten Male zu morden. Man 
sieht sich vergebens. na~h einem Beispiele eines !Lhnlichen Oha
rakters unil Abel' hIer 1St del' Ort zu oemerken, dass das Seltene 
Ungyheuerliche in einer gesetzwidrigen That odeI' in del' PerSi:lnlich~ 
keit des Th1lters an' sich niemals als Grund seiner U nzurechnungs
fahigkeit angenommen werden darf, weil That und Thater zu ent
schieden den allgemeinen menschlichen Gesetzen des Denkens 
und Empfindens widersprechen. Del' entmenschte Verbrecher 
wurde sonst nach einer solchen, fltlschlich nul' zu oft in gericht-:
lich-psychologischen Gutachten vorgebrachten Annahme gerade 
als der schuldloseste ausgehen mussen!" . . 

Auch bei diesel' Gleichgultigkeit gegen sein Leben, die dem 
~eferenten zu del' irr!gen Erlauterung Anlass ~iebt, ."dass es fur 
Ihn. nul' noch den Relz gehabt zu haben schemt, semen Leiden
schaften unbehindert den Zugel schiessen lassen zu komien, wie 
di~s auch sein Benehmen nach derThat beweise," muss en wir 
ermnern, dass Gemuthskranke, welche von dem inneren Drange 
zur Ausftihrung eines Verbrechens unaufhOrlich gequalt wurden 
diese ihre inn ere Angst nicht selten hinterher. in del' Art beschrie~ 

. ben, "sie sei ihnen so unertraglich gewesen und habe sie in solche 
Unruhe versetzt, dass sie dadurch vom Leben abzukommen ge
,,:unscht hatten, und zuweilen selbst nahe d~ran gewesen wltren, 
emen Selbstmord zu begehen. Wltre es von Interesse, so wiirden 
wir noch hervorheben, aass del' Referent im erstenOber-Gut
ac~ten gera;de dies hier angegebene Verhalten eines unzurechnungs
fithIgen Gels~esg~sti.irten rus den grossten Beweis fur die Zu
rechnungsf~hlgk~It des Angeklagten ang~sehen und. hieraiUf also 
hauptsachhch sem End- odeI' Todesul'thell basirt hatll . 
. Abel' wir haben noch etwas nachzuholen, und'Uebergangenes 

emzuschalten, denn Referent springt hier mit einem Male zu des 
Inculj>.aten Benehmen nachder That uberl . 
. Wir meinen: das Benehmen des Inculpatenkurz VOl' del' 
That. Wir boren mel' von keinem erneuertEln Anlass zur 
plotzlic?en Ausfuhrung seines Vorsatzes,. und erfahren·nur, 
dass er slOh mehrere W ochen' yorher ein Pistol und Posten ge-
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kauft -ob er sich wie Sefeloge odeI' wie del' obige Ziegel
brenner damit eingeiibt? wissen wir nieht! - SOWle sein An
sehen: indem er mit" wildrollenden" Augen und "verzerr
ten" Gesiehtszugen sein Pistol auf den R., und in der Ge
richtsstube abdruckt und sich widerstandslos festnehmen 
litsst; - zu sehr damr &pricht, dass Wahnsinn stattgefunden, 
als dass diesel' Aktus nicht aueh von Seiten des Re£erenten eine 
Erwithnung im Gutachten erfordel't hittte; und urn ~o mehr als 
sich ja auch fUr andere unbequeme Umst11nde plauslbele Erkla
rungen gefunden haben; abel' freilich manche auch in ent
sprechenderer Fassung uns mitgetheilt worden sind, wovon noch 
am Schlusse mehr." 

J eder V erbrecher, wenn e1' nm noch irgendwie del' freien 
Willensbestimmung theilhaftig ist, withlt sich Zeit, Ort und Um
stltnde mindestens einigermasseu so aus,entweder um unentdeckt 
zu bleiben, odeI' um die Moglichkeit del' Flneht VOl' sich zu ha
ben. Glauben wir abel' diesem auffallenden Umstande bei dem 
N ehrin.g dadurch zu begegnen, dass ihm sein Leben .gleich
gultig, und er nur seinem Racheplan lebte und durch dIe That 
genugt«;li so begreifen w~r wiederum nicht, wesh~b er. denselbeu 
siebzehn Jahre mit slOh herumgetragen und ihn IDcht schon 
langst bei einem, nach seiner Meinung,. sibh ih~ darbietenden 
neuen Anlass ausgefi1hrt hat; da es ihm an eroem solchen 
offentlichen Ort doch niemals fehlte? 

Zum bessern Verstitnduisse abel' mi'tssen wir hierbei noch 
wiederholt auf den schon einmal 5 Jahre vorher dagewesenen 
ahulichen Umstand, wo er den Richter R. ebenfalls plotzlich 
und ohne specielle Veranlassung am hellen Tage und auf 
oHener Strasse in del' Nahe des Gerichtslokals ubel'f11llt 
und "durchprngelt" und hinter~er im GefiLngniss i~ber acht 
Tage hungert, so dass man Ihm daB Essen mlt.Gewalt 
beibringen musste, aufmerksam machen. Denn es glebt ZWRr 
Beispiele genug, daBS Verbrecher sich in del' Haft wdten woll
ten und getodtet haben; dann abel' pflegten sie sich durch das 
Verbrechen auf irgend eine Weise compromittirt zu haben, oder 
sie fi1rehteten sonst etwus, z. B. Dauer und Art del' Strafe, Be
schitmung etc.; abel' wenn ein Mann, wie NehriI}g, ein Ver
brechen 0 Hen tlich und am hellen. Tage begangen, dass~lbe 
nul' eine kurze Zeit im Gefitngniss zu verbussen' hat, und ~hm 
wegen eines neuen Vergehens die bessere Kost entzo~en wl:d; 
so erscheint es unter solchen Umstanden als Wahnsllln, slOh 
deshalb todthungern zu wollen; zumal da er noch ke.in~s
wegs seiner Rache genugt ?atte! Ref~rent. hatte das. BeIspIel 
eines solchen Monomanen bel Marc (DIe GelsteskranlillClten etc., 
deutsch von Ideler, Thl. IT, S. 24) finden konnen, wo del' un
mittelbar nach del' That ohne Umschweife mit ~en Worten ~e
standige Verbrecher: "lch habe Alles gethan, 10h habe mlch 
meinem Zorne mngegeben, aber es ist kein Verbrechen", in. del' 
Haft Hungers sterben wollte, und in diesel' Absicht 10-12 Tage 
ohue Nahrung zubrachte. 
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NachVerubu~g dei' '~hat i'tbei'giebt sich Nehring wider'" 
sta~dsl.os dem Ger!chte, zelgt wedel' ~urcht noch Reue, Reht 
'l'Ublg m's Gefangmss, und auch noch hIer vel'folgt el', nein! ihn 
seine Rachgier: weil d.ieser 'krankhafte, bereitsso lange an
da:'uernde Drangihn Mchst wahrscheinlich nul' erst mit seinem 
Tode verlassenkonnte!' ; 

So wie Referent in' aJlen den auffallenden Umstanden VOl' 
und wahrendder That nur die Merkmaleeines boshaften, jah~ 

. z.?rn~gen . und heuchlerischen Gemiiths erblickte, eben ~o ~egen 
fur .lhn m. dem. noch auffallenderen, geradezu WahnSInlllgen 
Benehmen des Inculpaten n ac h yollbrachter That nul' die Be.;. 
wElisEl seiner. schweren Schltld, und vergeblich wi'lrden wir damn 
etiImern, ",ie die ersten. gerichts - arztlichen A utoritij,ten gerade 
ein solches Verhalten als Merkmal del' Geistessturung, j a, dasselbe 
superarbitJ,'irende Collegium im zuerst aufgefi.'thrten FaIle bei dem 
Btlthke,das fast entgegengesetzte Verhalten nach del' 
Thatfiir sich schon, als den grussten Beweis fi'lr die vor
handene Zure chn ung sf!l;higkei t angesehen wissen wollte' 
wie fetner von Seiten des Referenten hierbei iihersehen wO'rde~ 
i'st, dass del' Wahnsinnige nUl' dannzur Besinnung und zur 'auf
riehtigen Reue gelangen kann, wenn sein geisteskranker Zustand 
aueh mit Verubung del' That - wie sich dies wohl zuweilen 
ereignet - vortibergegangen und die volle Vernunft zurtLCk.;. 
gekehrt ist, dies abel' aus den Reden und Handlungen des N eh
:dn g, so weit sie zu unserer Kenntniss gebl'acht wurden, d u l' ch -
aus nieht entnomrnen werden kann, und wenn derselbe nun 
aueh ger~e nieht lacht, er dennoch nicht bei Vernunft zusein 
"?rauch.t; l~rn so wenige! abel', wenn er nach del' Ermordung 
Jenes Ihm Verhassten lllcht bIos ohne Reue und ohne Furcnt 
verbleibt, sondel'll denselben nochmals zu zerfleischen, selbst im 
Gef!lngniss einen dringfmden Antrieb verspiirt. Deshalb sagt 
Referent auch mit voUem :aecht: "Man sieht sich vergebens nach 
einem Beispiele eines ahnlichen Charakters um", d. h. bei nor
m aIel' Geistesbeschaffenheit! Abel' ich !rage: ob solch ein ab.:. 
normer Trieb bei.einem Menschen, des sen Rache bereits durch 
den Mord gestillt war, dennoch deren Object ganz ohne Zweck 
no~h nachTagen im Gefangniss zu zerfleischen, sich mit 
Gmstesgesundheit vereinen l!l.sst? und weshalb, fragen wir noch
mals,wilrde dieserabnorme Rachedurst Ilicht frliher gestillt, 
da er derselben doch nul' gelebt haben soli? Gerade darin, dass 
Menschen die Leichen: in ihrer W uth verfolgen, sie schanden 
undzerfleischen, halt Guisl,ain charakteristisch fiir das kranke 
Gefiihl des Melancholikers. 

In dies em Fane w!lre auch' das Verhalten des Mannes bis 
zum . Momente seiner Hinrichtung einigermassen belehrend ge
wesen. 

Freilich haben die rnenschlichen Leidenschaften, wie Referent 
will, nul' dann, wenn sie den Randelnden del' freien Willens
bestirrimungsf!lhigkeit berauben, N achsicht' zu erwarten; wenn· 
abel' nul' die SWrung des Geistes zur Erklarung eines so' auf-
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fallenden, g'anz aussergewohnlichen, niithiti arlo,malen Zustand?s 
ausreicht, 'weshalbsoll denn nun die El'kliLtmtg 'rticht au~h, III 
del' Abnormitat des Geistes gesucht werden? Undgerade, weil 
That und Thater sanimt allen N'~billlhrnst!l.nd~n ao'entilqhieden 
den all~eD:leinmensch)ichen Gesetzen des Denk,elis, und Empfin
deris wldersprachen, mi.'lssen sie als alienirt bettaclitet werden I 
weil diese Phrase ansich in einem Erachten ubei' clen zweifel;. 
haften Seelelizustand .f>onstkeinen Sinn h!l.tte. Es genligt eine 
solche Betraclitung£iir sieh allein freilich nicht, umin eine~ be
stimmten F9,lle'die Ge~li!tes~to:rUri~ cla;ltus zu deducire~; abel' Sle ge~ 
hart dazu, um das Bild 'desW ithnslnns zu com:plettiren, das IIl:an 
im gani~ri"GUtachten ebenfalls vor. ~ugen: habEll;lsoIlte; wa.s hIll
gegen nattrrlichganz flbergangen wlrd, wenn man von vorn ~er
eiu so einseitig bei del' Untersuchung verfahrt, dass man lllcht 
einnial die Moglichkeit eines vorhandenen Wahnsinns voraus
gesetzt, sondern gleich auf die Schlechtigkei~ d~s Ange~lagten 
apeculirt hat, jener abel' nur erwahnt, um Sle 1m Vorbelgehen 
abiuthun. . 

'Referent abe~ 1iig!h~nzu:"lDinMensch wi:e' Nehrin~, del' 
seine toberl<Iel L(~ia:ensoha£t :BellJst.gegelidii'sJ1o(\hs;~e; W esenrlch~~t, 
an; i t18:s" efHs\>;'wifriig , glaltbt ""\Vi~,;a~';~in~ 'F()'l:tan,u~r j~n'a ,au ,~~'ne 
St:tafe'IHach"dem' 'I'oaeJ''una>d'emdle1rlli~cne' Stra,te:voll~ommen 
gfeichaultig. (.!). 1st.' Hot.'t' in 'ae+,. '!Th .. J~t .. aw' (?!), .eiu' pBych91d~iscl1es 
Rathsel zti. sein." .!, ,., '" .' J' .' . .' 

"Wir l;:onnen indess nicht rimhin, meillt Referent, noc.h del' 
anscheinend nicht unerheblicheri1 :Bedenken zU erw!l.hnen, dIe del' 
U mstand hervorrllfen musste, dass N ehr i n gfiir "wabn~Jnri~g" 
im gesetzlichen Sinn~ el'kllLrt, und' dasa er' auch sogar III eme 
Irrenheilanstalt gebracht worden ist , ... 

:Mit einer sehr' anerkennungswel'then Sorgfalt 'slnel In del' 
Voruntersuchung aile Momente erhoben worden~ die irgend ~e
ziehung auf den Gemlithszustand cles T~aters ha~~en h~ben. kon
nen. Wir erfahren daraus, dass. er memals kurperhch krank 
gewes~n . sei., '. ~as,B. er am wenigst~n an. sqlchen K:rank.~e~1~.Q, ~.~i 
litten habe, dIe' eme storende" RiickwlrKllligauf selllen~elst 
hatten aussern kOnnen. Kein erheblicnes :Moment yon Gelst~s
krankheit hat sich ergeben. SEline za:hllose'n uu:d hLngen,schl'lft
lichen A'ufsatze zeugell durchglLngig :wo~l. von niedri~st~'r Ge
meinheit von verw'erfiichster, unchrlsthcher und unslttlichster 
Gesinnu~a abel' siezeiaen jenes guteGed!l.chtniss, dessen er 
sich selbst' riihmt, sie ~eigen' i'lberall Log!k und Folge:'ichti?,keit: 
Von dein V orhandenseIll des "U nterscheldungs - Vermugens bel 
ihm haben wi1' bereits gesprochen. "lch habe nie die Absicht 
gehabt, die Drohuna wirk:li?h auszufi\hre? ," sagt er einmal, "so 
verdorben 1st mein 1-1e1'z lllcht. Ieh WeISS abel' sehr gut, wer 
Menschenbll1t vergiesst, dessen Blut wi~d wieder vergossen w~r
den." Hiermit legt er selhstredend em spre~hende~ Zell~l1SS 
da£iir ab, dass er Gutes vom Busen unterscheIden kunne, ~ass 
er wisse dass das Sitten- und Strafgesetz das Buse verurtheilen. 
Mit gru'sstem Rechte haben hlernach, wie nach seiner ganzen 
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vita anteacta, die Sachvel'standigen Dr. Dr. J. und' H. in ihremsehr' 
gut motivirten Gutachten den Nehring fiir zurechnungsfahig 
erklart. 

.. Wenn nun abel' die beiden friiheren Sachverstandigen, Dr.Dr.N. 
und M., sich na~h i.hr~n Explorationen ver~nl~sst hlelten, denael
ben. fur \l wahnsmmg' zu erklitren, wobel sle zunachst in den 
Irrthurn verfielen, die gesetzliche Terminologie ganzlich zu miss
deuten, so kOnnen wir uns fiiglich einer Kritik dieses an sieh 
nul' sehr mangelhaften Gutachtensnun deshalb. gitnzlich entheben, 
da die genannten Aerzte dasselbe spitter und nach gewonnener 
naherer Kenntniss vom Leben und Treiben des Nehring in 
lobenswerther Selbstverleugnung seIbel' zuruekgenommen haben. 
Was. abel' endlich das Gutachten des Kreis-Chirurgus .T. betrifft 
so beseitigt· sieh dies, abgesehen von des sen Fo:rm und Inhalt' 
ganzvon selbst, da del' Beriehterstatter zueinersolchen Explo~ 
ration und Begutacht~mg so wenig quali~eirt als befugt war. 

. Der Transport In das Irrenhaus 1st hiernach fur unsere 
Frage vollkommen irrelevant, denn er gesehah ja nul' aul'! 11'1'

thurn, wie ebenmassig das Erkenntniss del' Wahnsinnigkeits-Er
klarung, wie formell- gesetzIich es auch gerechtfertigt. sein maO', 
uns in keiner Weis,e entgegentreten kann, da as auf irrthii~
Hche technische Grundlagen . gestiitzt war, wie dies die be
treffenden Teehniker 'selbst eingeraumt haben. Abel' del' langere 
Aufenthalt des N e h ri n g in del' Heilanstalt , in welcher er von 
einem wirkIich sachverstandigen Arzt sorgsam (I) beobachtet 
worden, hat seinerseits eiD. neues Moment. fiir die Beurtheilung 
seines Gemuthszustandes geliefert, indem derselbe bewiesen hat, 
dass Nehring wahrend del' ganzen Beobachtungszeit (?) keine 
Spur einer Seelenstorung gezeigt hatte. 

Nach .den vorstehenden Ausfuhrungen geben wir'schliesslich 
unser Gutachten dahin' ab: . 
Dass Wilhelm Nehring fill' vollkommen (I) zurechnungsfithig 

zu erachten ist. *) 
Berlin, den 14. Juni 1854. 

KOniglich wissenschaftliche Deputation fiir das Medichial-Wesen." 
. (U riterschriften.) 

Zwar lasst sich die Meinung des Referenten vermuthen, dass 
namlich del' Inculpat auch zur Zeit del' That zurechnungsfahig 
gewesen sei; da wirindess die bekannte Controverse uoer die 
Mania t'T'ansito'T'ia kennen, so glal;lben wir. aueh, class die Formu
lirung des Endurtheils· urnfassender hatte sein mussen, um nicht 
eine noc~malige Ruckfrage an hoher Stelle zu veranlassen .. 
, Es 1St uns zwar uoer des Angeklagten Abkunft, wie uber 

seinen etwaigen Schul- und Religionsunterricht nichts mitgetheilt; 
abel' wir sollten meinen, dass, wenn eiIi Mensch wie Nehring, 
del' durchaus nicht dumm war und del' ziemlieh gute Schulkennt
nisse hatte, und· wahrscheinlich doch 'aueh Religionsunterricht 

. .) ))er Verbrecher ist hingerichtet worden I C, 
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genossen, sichin. solehen schmahenden und lasterlichen Aeusserun
gengegen das hochste Wesenergeht, an das er gar nicht ein
mal glaubt, oder vielmehr zu glauben aufgehOrt hatte, und wenn 
wir ferner dabei erwagen, auf welche Weise er naeh seiner Angabe 
zur Gottesieugnnng und durch welchen - in del' Geschichtser
zahlung fehlenden - Umstand zur Gotteslasterung gelangt ist, 
. dass er mithin Alles mit del' Wahnvorstellung seiner verlorenen 
Prozesse zu versehmelzen und darnach abzumessen vermochte, 
man sollte meinen, sage ich, dass dies allein schon die Pr!I.
sumption von einem durch Irrwahn befangenen Gemi.ithe be
gri.'tndet. 

Wenn abel' Referent hier gar behaup,tet, dass die schrift
lichen Aufsatze des Nehring uberiill LOglk und Folgeriehtigkeit 
zeigen, so konnen wir diese Logik wahrlich nicht begreifen. 
Hatte Nehring nul' irgendwie folgerecht gedacht, so hatte er 
schon aus eigener Erfahrung wissen mi.'tssen, class man durch 
solche empOrende Zuschriften, durch stets wiederholtes Androhen 
von Morden und Verwunden eben so wenig etwas ausrichtet, 
als die Geriehte einschuchtert, so dass selbst Referent eben so 
wenig Logikdarin findet, dass er das ganze Verfahren nul' del' 
Leidenschaftlichkeit, durehdie. er Alles sofo:rt auszufiihren ge
zwungen wurde, und gleichzeitig aueh. wieder seiner dabei sich 
offenoarenclen S chla uh ei t, die immer zur reehten Zeit wieder 
einzulenken wuBste, und del' Heuchelei, mit del' er es gleich
zeitig zu bemanteln suchte, zuzuschreiben sich genuthigt sieht. 
Wo also steckt hier die Logik und wo die Psychologie? An
dererseits ist es ja abel' auch bekannt genug, wie wir dies schon 
olter anfuhren mussten, und jedes Irrenhaus liefert die Beisl)iele, 
dass die meisten chronis chen Seelengesturten sehr wohl WIssen, 
was sie thun, was sie sprechen und was sie schreiben, dass sie 
die Absicht, ein Verbrechen zu begehen, lange mit 'sich herum
b'agen, ohne sie zu verrathen, ja, diesewie das spater begangene 
Verbrechen listig verbergen und auf Andere walzen; kurz, daBS 
ihnen anscheinend das volle Bewusstsein ihJ:es Thuns und 
Treibens verbleibt, sie sich auch Rechensehaft davon ablegen, 
ohne dass sie deshalb des freien Vernunftgebrauchs theilhaftig 
undihren oft zugellosen Trieben Widerstand zu leisten fahig 
waren. Eben so dass viele Individuen im Irrenhause und in del' 
Haft gesund erseheinen, die bei ihrer Entlassung in die Heimath 
nur zu bald wieder ins Irrenhaus geschickt werden oder doch 
dahin gehOrten. 

Ueber den ganzen Act del' Wahnsinnigkeits-Erklarung mus
sen wir uns ~ obwohl des Inculpaten ganz auffiLllige, auf einen 

, abnormen Geisteszustand deutende, Reden und Handlungen die
selbe doch immer nul' veranlasst haben konnen - jeden Urtheils 
enthalten: weil uns die naheren Umst.ande sammt allen Gut
achten, -del' gut wie schlecht motivirten, del' £i.inf Aerzte mangeln, 
wir abel' aucn nicht eimnal wissen, was unter "em fortgesetz
tes derartiges Betragen", als Ursache zur endlichen Abfnh
rung in's Irrenhaus/ verstanden werden solI. Unsere Vermuthun-
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gen, wodilrchein Irrthum h.~'Ilbeige£~hrtund del' Nehr~ngwi.e .. 
del' alis dem Irrenhause elltlassen sem konnte, haben W1r berelts 
a,usge~prochen, und werden darin um so mehr bestarkt, wenn 
wir ilie uber den Angeklagte. n im Irrenhause gefUhrten Acten 
mit den abgerissenen N otizen lesen, so wie die Grunde, welche 
Jenen beiden: Aerzten, die. dieWahnsinnigkeits -Erklarung ab
~egeben, zum Widerruf ihres desfallsigen Gutachtens dienten, und 
diesen Wider:uuf selbst betrachten: da er uns jedenfalls doch 
immer das Document einer gewisse'nlos,en Unvorsichtigkeit 
und Unwissenheit giebt, die wahrlich ment zu belomen ist. 
Uebrigens haben wir bereits vO,rhin ein Beispiel mitgetheilt, wie 
vorsichtig sich 1hrer WisseIilschaft kundige Aerzte in dergleiehen 
Fallen zu beD!ehmenwissen~ 

, "Namentlich kannte, ich, sagt Professor ldeler (Neue Aus
wahl medicinisch-gerichtlicher, Gutaehter,l, S. 98) nul' aus eigener 
Erfahrung, eine Menge 'arger UeheLstalilcl:e na:rnh.aft machen, zu 
denen die alif Gl!Und arztlieher Begutadinungen nothwendig ge
wordenim Entlassung~n scheinb ar geheilter Wahnsinnigen 
aus del' Il'ren.anstalt Veranlassung, gahen:, wohin namentlich die 
alsdann fast unvermeidlichen E,ecidive ihres Gemiithsleidens 
gehiiren, wodu~'ch oft genug ihr ganzesLebensgluck zerstort wurde." 

Wenn nun auch del' KlIeischirurgus J. wedel' die Qualification 
noch die Befugrnss zur Ahgabe einer Wahns:ilillligkeits-Erklarung 
iIi Betreff des Seelenzustandes des N eliring hatte, so wird diese 
d6ch ll).indestens, eben s(') giiltig sein" als' die, yom Re£erenten als 
Beweisgegeu den Wahnsinn .des Nehl'ing aufgefiihrten, Aus
,sagen del' nieh t s achv.eutandigen Zeugen. 

Aus diesen und den vOl'hin aufgefiihrten Grunden lDleibt del' 
,Transport des Nehring in's Irrenhaus, trow der yom Re£erenten 
behaupteten Irrelevanz desselbe~, .nichtsdestoweniger immer. nooh 
erheblich genug: weil derselbe doch in jedem Faile dafiir zeugt, 
dass im Betragen und .Reden' des Exploranden etwas Abnormes 
gewesen sein musse; wemi dies auch wesen derUnkenntniss del', 
oei del' Sache funl?iire~den, Sachverstandigen,. und del' daher r~h
renden Mangefuaftlgke1t der Gutachtell, so w~e der anderen, sleh 
in den lrrenhausacten vorfindenden,. N otizen nUl' einen inrurecten 
Beweis filr eine Alienatio mentis des Nehring zu geben vermag. 

Indess ware eine gewissenhafte Nachforschung zur naheren 
Ermittelung dieses Umstandes sichel' von der htlchsten Wichtig
keit gewesen; denn jedesmal, sagt Marc (1. e. ll. Thl., S. 188) 
ganz mit del'. Erfahrung ubereinstimmend, wenn bei einerme
dicinisch~gerichtliclwn '. U ntersuchung iilher Seelenstorungen nach
gewiesen werden kann, dass, daszlil pl'~'tfende Individuum schon 
fri.'ther, gleichviel Z11 welcher Zeit, an Geisteskrankheit· gelitten . 
hat, so begrii.ndet dieS!er Umstand mie stii;rkste Voraussetzun~, 
dasS! die incriminirte Thq,t die Folge. einer Geistesstiirung sam 
)wnntel" Und eiuen ahnlichen Ausspruchmachte bereits, wie 

,wir oben bemerkten, Za·cut.us. Jedenfalls aber glauben wir, aus 
den schon vorhin erwahnten Ursachen, das Benehmen des N eh
ring wahrend seines Aufenthalts 1m Irrenhause als ein hochst 
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irrelevantes Moment zur Beurtheilung seines "gesunden" Ge
miithszustandes ansehen zu miissen. 

Wir habenbel'eits bemerktund kOnnen es hier nUl' wieder
holeJ!., dass es an sichschon sehr schwierig und oft unm5glich 
ist . bei zweifelha£ten Gemuthszustanden nach den von Anderen 01'

hobenen, selbst anscheinend voHstan digen Thatumstanden, ohne 
den Angeklagten langere Zeit hindurch beobachtet undo genau 
kennen gelernt zu haben, ein sicheres Urtheil zu, i1!llen; m dem 
vorlieO'enden FaIle abel' wurden wir uns wegen der m ang'el
hafteton Geschiehtse~zahh;mg iilbe.rhaupt ~icht in der Lage be
finden, unser Urthell mltBestImmtheltabzugeben, dagegen 
wiirden wi!'· nach der vOl'stehenden Ausfulu'1mg es fill' wahr
scheinlicher erachten: 

"dass del' W~lhelm N ehrin.g an einer Bo~e~annten 
partiellen . GelstesstOrung gelitten, und mlthm den 
Tod des Gerichtsraths R. in einem unzurechnungs
fiLhigen Zustan~e vollbracht hab~." OdeI' auch: "dass 
die alienirten Stlmmungen und die daduroh veranlass
ten Triebebeidem Angeklagten der Art waren, daBS 
die fIiere: WillenslYestimmung desselben dadurch 2U 

. " . ,Zeiten lind "anch bet· Verubimg des Verbrechens' be
herrseht !worcl:enist.'" 

Was die Form des letztel'en 19'rtheils betrifft, so ml}chte ich 
mIT nUl' noch die, Bemerlrung gestatten: wenn man in dem Ein
gange des voraufgestellten m. Gutachtens den A.UBSpruch des
selben Collegiums uber die Grunde, um deretwillen dort das 
Urtheil nur mit Wahrsch einlichkeit" ausgesprochen wer
den konnte ::..- die namlich in del' Mangelhaftigkeit des e'l:ho
benen nicht einmal sehr kargen Thatbestandes gefunden wur~en 
......;. li~st und hiermit nun dieuns mitgetheilte Vita des N ehl'lng 
vergleicht dabei abel' das hier "mit Bestimmtheit" lSeftLllte 
U rtheil e;wag.t, dass mindeste~s ~ie ,,:on demselben. Collegw iiber 
Vollstandigkelt und Unvollstandlgkelt del' Geschichtserzahlung 
adhibirten Grundsatze zu verschiedenen Zeiten gar sehr zu va~ 
lilien scheinen. . . hili h 
. . Wir sohatzen und ehren den geiehrten, um die. ge;lc c e 
Arzneiwissenschaft vielfach verdienten, R~ferenten III J~~e~' an
deren Beziehung; abel' zur Abfassung zweifelhafter mediClllls~h
psychischer Gutachten sollten immer nul' lrrenarzte,. welche slch 
speciell mit der Irrenheilkunde beschtLftigt und slch dadu~'ch 
auch mit diesel' Doctrin viillig vertraut gemacht haben, gewahlt 
werden, lind einer solchen Function hat derselbe, uns,erem Be
diinken nach, niemals o.hgelegen. 1st. es denl?- ~ber u.berhaupt 
auch m5glich, £ragen Wir nochmals, em Urtheil uber cmes An- . 
geklagten zweifelhaften Gemiithszustand aus den blossen. Acten, 
ohne ihn Init eigenen. Augen u.nd ?fter und Z11 verschiedenen 
Zeiten mid in verschledenen Sltuatwnen gesehen ul?-d kenne.n 

elernt zu haben Init Bestimmtheit und voller Slcherhelt 
~bzilgeben? - Wir glauben keins von Beiden~ u.nd hab~n u~~ 
uber letzteres bereits memmals ausgesprochen; dIe Bewelse fill: 

35 • 
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jenen, anscheinend auffalligen, Aussprueh abel' entnehmen wir aus 
'Folgendem, Einma~ geht das negative Doc:unent ausder g.an
zen Art del' Geschrchtserzahlung hervor: Wlr wollen uns. licht 
wiederholen, nul' wundern mussen wir uns, wie uns dieselbe als 
"vollstandig" zur Beurtheihmg eines zweifelhaften Geistes
zustanc1es mitgetheilt werden konnte! Referent lobt abel' noch 
sogar die, in den Voruntersuchungsacten und in zweien Gut
achten enthaltene "Vollstil.ndigkeit" del' Angaben und del' 
NebenumRtande, so wie in letzteren die Ausfuhl'lichkeit del' 
Motive zum gefallten Urtheil, undgiebt uns, wahrend er 
jene durch derenMittheilung uns anschaulieh zu machen 
glaubt, ainige so ab gerissene S!ltze - die del' Referent doeh 
abel' wohl als genugend halten musste! - dass jeder Sachver
standige iiberrascht werden muss, wie derselbe nul' diese als 
Beweise del' V ollstil.ndigkeit zul' Beurtheilungeines zweifel
haften psychischen Zustandes ansehen konnte .. Den positiven 
Beweis fill'. unsere Ansicht entnehmen wir nicht sowohl aus del' 
vom Referenten angenommenen ganz irrigen Deutung del' ein
zelnen Erscheinungen, als vielmehr aus dem darubel' gefUhrten, 
eben nicht psychologischen Raisonnement, wodureh del' Referent 
c1ennoch abel' seine Annahme als keinem Zweifel unterliegend, 
uns hingestellt zu haben vermeint; wahl'end doeh jeder Irrenarzt 
wissen musste, dass diese Erscheinungen auch ebensowohl man
chen Arten von Geistesstorungen eigenthlimlich sind; ja, dass 
sich in unserem Falle die Wahrheit sogar vielmehr nach diesel' 
Seite hinneigt. Noeh mehr abel' halten wir uns zu jener An
nahme berechtigt durch das vollige Verkennen del' einzelnen 
Formen und Nuancen del' Geistesstorungen, wodurch eben allein 
nUl' das im Gutachten ausgesprochene apodietische Endurtheil 
herbeigefuhrt werden konnte. Wobei wir nieht einmal das ganz
liche U ebersehen odeI' U ebergehen so vieleI' wichtigel', fur See
lenstorung sprechender, Umstande veranschlagen wollen. 

Wir schliessen mit einer Bemerkung des erfahrenen, an sieh 
gewiss rigorosen Heinroth(l. c. S.446): "Allerdings sollte sich 
del' al'ztliche Inquirent jederzeit VOl' Abschluss seines Gutachtens 
fragen: hast du dich auch nicht getauscht? Alleinwer nimmt 
es immer so genau mit siehl Besonders wenn er glaubt, seiner 
Sache gewiss zu· sein, und wenn. ihm· die Beschaff~nheit des. zu 
lmtersuchenden G;egenstandes deuthch VOl' Auge~ zu h~gen s~hemt; 
so dass er es licht del' Muhe werth halt, tlefer emzudrmgen, 
was doch in so vielen Fallen nothig ist, und dann oft ein ganz 
mderes Resultat giebt, als das del' ersten oberflachlichen Unter-
suchung." - , 

Sollte nun del' hier aufgestellte Grundsatz abel' nicht noeh 
in hoherem Maasse d a Geltung finden, wo del' arztliche Inqui
rent de~ Ange~l~gten gar nich~ einmal gesehen und gepruft hat? 
Dass dlese Eml'lchtung abel' iiberhaupt noeh Statt findet, und 
dass clas ganze Collegium dem Gutachten des Referenten dennoch 
beistimmte, dtirIte vielmehr unsere oben in dieeel' Beziehung aus
g~sprochene Ansicht ebenfalls bestatigen, 
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Fur uns bingegenist del' voraufgefi1hite Fall ala Belag des~ 
h81b wichtig, weil derselbe den besten Beweis dafiir giebt: 1) wie 
schwierig es rur den l:I.rztlichen Inqllirenten iiberhaupt ist, ein 
vollig unberangenes Urtheil uber zweifelhafte Seelenzustltnde ab
zugeben; 2) dass medieinisch - psychische Gutachten nach den, 
aus blossen Acten, wenn auch noch so gewissenhaft, geschw~ige 
denn einseitig zusammenges~ellten,.Thatsachen abgefasst, kelI~e 
Gewahr fill' die UntruglichkClt des dadurch gewonenen Urthells 
O'eben, sondern dass del' arztliche Inquirent ein sicheres Urtheil 
fiber den Seelenzustand eines Angeklagten nul' durch eigene lan
gere und oftere Ansch~uung~ und aueh dann n?ch ni~ht einmal 
In allen Fallen· (s. Remer-Stochhausen) zu ge!"m~en 1m Stande 
ist· 3) dass wenn Irrenanstalten odeI' Gefangmsshauser zur Un
terbringung' von Angeklagten, deren Seelenzustand zweifelhaft 
und zu eruiren ist, gewahlt werde~ sollte~, man gan~ besonders 
auf die Tiiehtigke.it del' da?el r;nngll'e;nden Dll'~ctore:r: 
zu sehen habe: well sonst, wre bel N ehrmg und rruher bel 
S efeloge, leicht ein dopp'elte~ Ungluck damus erwachse:r: kann; 
endlich abel' 4) dasses, Wle dIe Sachen ~ermalen stehen, m al!en 
solchen Fallen' Wilnschenswerth w!l.re, dIe Ang~agten a~ eme 
angemessene Zeit eiitweder in die· Nahe des !trzthehe~ InqUlrenten 
odeI' besser, in eine Irremlnstalt zu versetzen, und die Gutachten 
von erfahrenen aritlichen Dil'ectol'en, allenfalls. auch noch .von 
dem zweiten Arzte del' Anstalt aMass en zu lassen, und sehliesst 
auch selbst dies Verfahren, wie wir an mehl'eren Ort~n n!l;eh
gewiesen, den Il'rthum nicht in allen Fallen au~, so wll'd diese 
Mangelhaftigkeit unseres Wissens die Rechtspflege nul' ~u ?esto 
grosserer Vorsicht beim Verhangen del' Todesstrafe, so WIe iiber-
haupt zu deren Beschrankung auffordern. . . 

:Mitior ad veniam, pm'mulcens Clspera legum J'Ust~tta aeterna! 
O}?tatian, Panegyr. in Const .. M. 

Da ich wohl weiss, Wle leicht del' Irrthum und WIe gross 
daherdie N achsicht ist, die J eder ri\r sich in so schwieri~en 
Dingen in Anspruch z~ neh~en hat, so ko~nte es wohl ll!cht 
ohne Ueberwindung memerselts geschehen, diese C~utelen mcht 
ohne jenen, zu deren naherer Begl'undung nothwendlgen, Ta~el 
ausgesprochen zu haben. Da~s icll. dens~lbe~ so. scharf formuhl't 
habe, wird sowohl durch dle hohe WlchtIgkelt del' Sache an 
sich als durch die Bedeutung des yom Referenten gefall~en Aus
spr~chs und des Collegiums, dem derselbe angehort, so WIe durch 
die in diesem Faile dadurch herbeigefUhrten schrecklicl;en Fol
gen motivirt. Denn es ist gar sehr zu wunschen, dass Jene von 
mil' in AntraO' gebrachten Vorsichtsmaassregeln und Aba;nderung 
im ganzen ~er£ahren einer erusten. Erwagung . von Selten del' 
Verwaltungsbehorden unterzogen werden und licht nutzlos vel'
loren O'ehen mugen. Da eine solche Zergliederung del' That: 
saehen "'und Thatumstande uns am besten den wunden Fleck ~eI 
den mediciniseh - psychischen Begutachtungen aufzudecken ~m 
Stande ist, so ko·nnen wir dadurch auch am e~esten zu d.er Em
sieht gelangen, dass wir VOl' Allem unsere elgenen Gefuhle zu 
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bemeistern Jiab~n, wen!il, w~r uns bei del' Beurtheihmg des See. 
len.zustancles des ~el' That Beziichtigten, um dessen Charakter 
und Hancll1il~sW€J:se gan.z zu begreifen, in dessen Gem:i.'tth und 
D(m~wei~e v~rsenk~n musse~; ~nd wie £ehlerhaft daher aueh fiir 
den. arztliehen InqUlrente~ dl~ uberallund a~1Ch von unserm Re
£el'enten empfuhiLene Ma;Xlme 1St: aUs dem blsher~gen Leben des 
An.geklagten sehon aHem dessen ZurechnungsfiLhIgkeit bei Ve1'
iibung ~er verbree~erisch~n' That zu erschliessen, oder wie es 
gememhin. dan?- behebt wIrd: "del' Angeklagte sei ein. Mensch, 
zu dem man swh soleher That wohl versehen kann". 

. Zugl~ieh. aber ,,!,olite i~h a.ueh hier.d~rch recht eindringlieh 
~oehmals ~elgen, Wle :ve~lg dIe c.olleglahsehen Berathungen in 
l~l'e~ .heutJgen Form ~he Innen gegen Irl'thiimer und Fehlgriffe 
Vl~thCIrten.s~hiitz~nd{ln Eigensehafte~ in .W~hrheit besitzen, und 
WHi erfol'derlieh sICh deshalb aueh hierbel ellle zweckmassige Re
form maehen diir£te. 

. Zum Schluss nut noch eine das vorhin Gesagte unter
£t~'t,tze.nc1e .Bemerkung. vyirhaben uns bereits oben iiber die 
Eillmisehung- unseres Mltgefiihls. bei ~eur~heilung eines Ver
breehers. a~sges~roehen und ge.zeIgt, w~e lelcht del' inquirirende 
Arzt bel del' U ntersuehung emes zwmfelhaften Seelenzustandes 
£i.\ro(ler . wi~e! . den Inculpaten unwillkiirlich eingenommen und 
dac1ureh illSpU.'lrt werden kaun; auehhabenwir erwiLhnt, wie leieht 
manc~~s Factum, J?ancher Thatum~tand al~ u~wichtig oder unpas
send fur das nun emmal aufgefasste Seelenbild ill den Acten zuriiek
g~la~sen, unbeaehtet bleiben, odeI' selbst unwillkiirlieh auch mo
chfiClrt werd~n ~ann, wozu ich,. in meinen kritisch. Untersuch. etc., 
Prenzlau bel Vill<:jent, S.170, emen, yondemselben Referenten des 
do~t a'Lugefuhrten Ober-Gutachtens hen'i.\hrenden eclatanten Be
welS gegeben. habe und dasselbe noch dureh mehrere Ober-Gut
aeht~n an. emem ancleren Orte nachweisen werde. Tn diesel' 
AbsIeht wIrC1 es aueh weniger auffallen wenn wir esaueh hier 
fragend hervorzuheben nicht beanstftnd~n: weshalb der Referent 
des voraufgestellten Ober-Gutachtens das in den Aeten enthaltene 
Factum, "dass del' Ineulpat N ehri ng bei seiner ersten Verhaf
tung "siebzehn" Tage jede Nahrl!lng ausser etwas Wasser zu 
neh~en .ve!L'w.eigerte", in del' Umsehteibung: "IncuLpat· hab~ im 
Ge£a~gmss die Nahrung liLnger als acht Tage verweigert" wie-
de!l;gIebt? . ' 

Diesel' Umstand J?uss abel' urn so .auffallender erscheinen, 
al~ del' Ref~rent an emem andel'll Orte (Casper, auf S. 418 
se.mes praeti.sehen Lehrb,uchs del' gerichtlichenMedicin, 1858, 
Bwlog. Thl.) s~gt': . "WIr wollen zunachstdarauf ·aufmerksam 
mache~, dass ~le.N aturhediirfnisse der Nahru n g, des Schlafs 
~nd emes.. ge~ssen Maass~s. der fttmosphiLrischen WiLrme bei 
Jedem (kurperhch und gel8hg) Gesunden ihre unabweisbaren 
FO!deru~en .. geltend maehen. Ein' wirldieh anhaltendes' Ver
welgern er .~ ahrung .. ein anhaltende8 Durchwachen (oder Durch
toben) del' N-1Whte, em anhaltendes Tl'otzen del' KiLlte sieht man 
bekanntlich wohlbei Wahnsinnig·ent kein Simulantaber 
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vermag elies Alles, oGrer tWiClh nUil.' iEine,sl, 18.·.u£ die LiLnge aiUS

zuh.alten, und man wird l,l.icht [rren, wenn man bei 801-
chen Befunden sieh fUr die A.echtheit deir Geistesstorung 
entscheidet." . 

Eben. so die Frage: weshalbc1er Referent jenean Gott ge-
riehtete, sichel' ganz abnorme Drolmng,.alsder fu.cufpat 
yom Geriiste :fiel, die doch. wahr1ieh fast lallem. schon auf amen 
alienirten Seelenzustand deutet j gaIiz .iibergangen hat? ~ b.deas 

. haberi. wir berelts naoogewiesen und werden es noch darzutlimn 
Buchen ,dassder Referent in jenem Affect sagar dahin. gehmgen 
kann; gegen seine Ansicht zeugende Thatsachen ~erartig zu Vle:
wechseln, Idass sie in del' angefiihrten ~:osition. fii I' Jene ~en Bewe~s 
hergeben.; :und deshalb mochte auch dIeS welllger a~iillig er-scmeI
nen. Man willein Zielem'eichen und glau. bt 'es errelCht zu h8Jbenl 

Wir konnen uns von diesem del' Praxis des Herl'll Professor 
Casp er entnommenen Fall nieht trennen, ohne demselben nicht 
noch mit einigen theoretischen Anweisungen. des Referente.n IlU 
versehen, u;mzu .zeigen, woraus jen~ U ebertragung ~uf 'Glen,. con
creten Fall entsltanden [st, aa;tQererselts abelralil;ch., me wemg Au-
wendup.g .iiJberh.aupt,'4Ittvon, ~ x:uachen 'Sel.. ..' :.' . . 

v.,Caetper. cr:klatltS,;ex.4;Oil: cf ..• ·des IL;The:iles,. Selmes Lehrbu~hs 
der.g.erich.~l,ichen Me~icimr,c ,;~asl.:di~, Seel.ie~~stilhd.e Wah~sllln 
und Bll;idsmn ,an®etra:£ft, so' :lieferndle Le:lUbiicher ,del' geneht
lichen Medicin .eme ganzeReihe von krankha!ten Seelenzust!L~
den, von del' blossen. Ve:nkehrtheit. und N arrhmt, vOOlL del' Mama 
occulta undMania 'P;trt:iali$ bis. z,ur TO?BUeht, ~~rn~r von ~er Be
schranktheit des Gelstes, StupIdltiLt, bls zum volh~en Blud- 'Lmd 
Stumpfsinn. Alle diese Zustande abel' haben reohthe~e Bede}ltung 
nur dann, wenn sie sich bis zum BlOd- und vVahnsllln stelgern, 
partieller Wahnsinn ist aueh Wahnsinn, und :fixe Iueen werden es 
ebenfalls, wenn sie den ganzen Mensehen beherrsehen. Es kann 
also auf blosse Geistesvel'wirrungenund Wirrungen (?)nur ~ann 
ankommen, wenn siede!!. Charakter des Wa,hn- oder Bil.Odslnn~ 
verdienen und die Willensbestimmung des Mensehen ,aufheben. 
(Die Willensbestimmung des Mensohen durft~ nun ~ber, atLs~er 
in odeI' Form des BlOdsinns welche man Abulie nennt, wohl llle
mals lliu£gellOben sein; nu~ wird del' Wille~emeinJain .von den 
durch die Storung erzeugten, lilnverni'lllftlgen Motiven be-
stimmt, und ist daher unfrei.) . . 

Nun sagt der Verfasser :aber ~. 525 u. f.detselben SClll:Ift: 
Fiir die Monomanie im en~erem Smne, den fixen Wahn, wnn
~elt die Literatur a;n. Beisplelen - seh.r natiitrlieh, da derselbe 
ungemein hiLufig im Lebe~, ja viel Mu:figer vorkom~t,. als g~
wohnlich .angenommen wll'd, wenn man schon gerIllgere, nut 
Leiehtigkeit beherrschte, ganz. abnol'me V orstellungen.~ Phan
tasiespiele, an die der GeIst sleh nach un.d J?-a~h ge,,:uhnt .hat, 
und die sieh nach dem Gesetz der IdeenasBocmtion £o:rtwlihrend 
wieder geltend ,machen, wenn .mansogenannte .; Grill~n", "Schrul
len" und dergleiohen als:6.xe Idee~ gelten 1assen wil~ und muss. 
Was war esanders ,in Kanl';s Gelst,wenn er ,ul'lil' fliessend. yom 
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Catheder sprechen konnte, wenn er einen Knopf eines, an einem 
besthnmten Platze sitzenden, Zuhiirers fortwahrend fixirte und 
aus dem Contexte kam, wenn derPlatzeinmal unbesetzt war? 
Von den berlihmten Manuel'll in Kunst und Wissenschaft iet 
Aehnliches bekannt .. (Dies. scheint jedoch nul' die Macht del' 
Gewohnheit zu beweisen.) Abel' die :fixe Idee. kann den Stempel 
einer wahren wahnsinnigen VOl'stellung, nicht bIos den einer 
Gr~lle habe~ und d(,)nnoch di~ Integritat des Geistes ~m AHge
memen dabm fortbestehen. (DIes ware so-ansgedruckt em Wider
sprueh, nud soIl wohl heissen: dass die Integritat des Geistes 
sonst unverletzt zu sein scheine I ) Del' junge Ungluekliche 
dessen Gesehichte del' Verfasser. in seinen Denkwurdigkeiten et; 
S. 165, gedenkt, hatte seine :fixe Idee (?) (unbezwingbaren Trieb?) 
in jedem Augenblick zu erl'othen von seiner Kindheit an bis 
in seine zwanzigel' Jahre mit hinuber genommen, dabei aHe 
seine Priifungen mit bestemErfolgzuruekgelegt etc" bis sie ihn 
uberwaltigte und zum SelbstmoM trieb. Auch werden vom Ver
fasser noch zwei ahnliche Beispiele mitgetheilt; wovon del' eine 
ein achtbarer Kaufmann, die fixe Idee hatte, dass er ein fUr An~ 
~ere gefahrl~cher Mensch sei, und des.halb jede BerUhrung mug
hehst vermelden mUsse; del' andere, em Subaltern-Beamter, hatte 
von seinen JUnglingsjahl'en an die wunderbare "Monomanie". 
dass er, wenn er bei einem Gurtler Peitschen· aushangen sah, 
von einem au~enblicklichen Wollustdrange befallen wUl'de, dem 
er SO£Ol't Befl'ledigung verschaffte. (Hierin wurdeReferent nul' ein 
Beispiel eines durch ein leichtund stark erregtes Gefiihl herbeicre
fiihrten heftigen Triebes, bei U nuberlegtheit odeI' t1Dbezahmbar~m 
Leichtsinn, trotz vorhandenen Auffassungs-. odeI' Unterscheidungs
vermogens. erblicken, ein alienirter Zustand, wie derselbe bei del' 
sogenannten PYromanie, Kleptomanie etc. vorkommt; worUber 
ich mich bereits in del' medicinischen Zeitung ausgesprochen, 
und wovon das oben etwahnte unwiderstehliche, Errothen ein 
ansehauliehesBild giebt.). Del' Verfasser theilt hierbei nochfol
genden interessanten Fall mit Ein Englander hinterliess einen 
Theil seines Vermogens seinem Hauswirth mit. del' Bestimmung, 
dass er dafursorge, dass ein Theil seiner Gedarme' zu Violin
saiten versponnen, ein anderer Theil zu Rieehsalz sublimirt, und 
dass s~in ubriger Kur~er "verglast" und zu optischen Linsen 
verarbeltet werden solIe. Er setzte hinzu: "ich weiss, dass man 
dies fiir eine Excentrieitat erklaren wird, allein ich habe einen 
zu grossen A~sc~eu VOl' Beerdigungaprunk und will, dassmein 
Korper .zu nUtzhchen Zweeken diene." Das Testament "rUrde 
ang~foehten, .aIlein gerichtlieh fUr grutig erklart; denn e~ wurde 
bewlese~, dass' del' Testator stets ein vel'standigel' Mensch, ein 
vortreffheher Ge~cha£tsmann etc .. gewesen sei. (Knaggs: un
soundn~s~ . of mmd .<io~sidered in relation . on the question of 
responslblhty ~or erlllunal acts, S. 48,) Derenglische Richter 
erk~nnt~ al,so hlerna?h, £ugt Ca.sper hinzu,die volle Dispositions
f~hlgkel~ emes. parheIl Wahnsmnigen (?) an. Diese Frage, . wie 
Dleht mmder die von del' Zurechnungsfahigkeitsolehel' Mensohen, 
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kommt allerdings sehr haufig in del' geriehtlichen Praxis VOl', 
und hat uns .sehr oft beschaftigt. Di~ Anhanger del' unhalt
b.aren, st,arren Theorie, d~ss aIles g~istige Erkr~nken auss,chliess
hch semen Ursprung m del' StUlde und in del' Leldenschaft 
habe, wollen die Zurechnungsfahigke.it auchder nul' partiell Wahn
sinnige~ nach begangenen U eb~lthat~n al!-sges~hlossen wissen, ~a 
man mcht ermessen kanne" Wle wmt dle Leldenschaft tiber die 
Grenze del' krankhaften Idee hinaus auch daa Gesunde in Mit
leidenschaft gezogen' habe. ,(Diesel' ursachliche Zusammenhang 
beruht auf einem Irrthum: weil die Sunden- und Leidenschafts
theorie viel rigorosel' ist; fi'lr jene Bestimmung abel' ganz andere 
Ursachen und zwar mit vollem Rechte aufstellt,) Dasselbe lehren 
die Anhanger del' laxen Praxis,deren unwissenschaftliehe (?) und 
ge£ahrliehe Ultraphilantropie wir hier schon mehrfach zu b~
kampfen hatten. Die psychologische Erfahrung abel', del' eiDZlg 
sichere Leitstern,. giebt uns hier die einzig richtig~ A~two~t an 
die Hand. Sie zelgt uns Tausende (?) von Fallen, Wle dIe obl~en, 
die ill ganzen' langen Leben des betreffenden Mensehe~ m~ht 
die geringste allgemeine geistige Reae~ion veranlas.sen, .SIe zelgt 
uns Andere, in . weleRen das Gegenthell stattfindet, un~ III d\'lnen 
der, Menschdul'ch seinen partlellen .Wahn zu ACti.onen fori
gerissen. wird".di.e .ent~.chieden "den St.empel des Wahnsmns haben: 
So lange abel', .. dIes 1St das~l'gel;>m~s del' Ergrfmdung solchel 
FiLlle, del' Mensch im Stande 1St, die Ihn fesselnde Idee rus solc~e 
anzuerkennen, sie sieh zu objectiyiren,. s~ la~ge beherrs?ht er Sle, 
wenn er aueh nicht im Stande 1St, SIe m SlOh zu vertIIgen, so 
lange steht del' zi,lgelnde Verstand Uber del' fixen Idee, uJ?-d ,er 
wird im Allgemeinen, wofUr ja eben Tausende (!) von ~elsp:e
lim sprechen, eben so dispositions;- als zureehnu~gsfahlg sem. 
Das diagnostisch~ Criterium fur dlesen Zustan~ 1st a~er sehr 
einfach: derartIge Menschen ertragen che Beruhrung 
ihrer fbeen Idee. Sie raumen sie ein, sie laeheln, sie spotten 
selbeI' daruber, wie man sehr haufig wahrnehmen ~il'd.' abel' sie 
konnen sieh nicht von ihr tl'ennen. Wenn abel', Wle dIeS nul' zU 
haufig del' Fall ist, die :fixe I\1ee tiefe!e W urzem i;n Geiate g~
fasst hat, wie dies' allerdings namentli,ch del' Fall 1st, w~nn Sle 
nicht ein reines Phantasiespiel (?), WI~ del' Gedanke, slOh. zu 
verstUmmeln u, dgl., sondern wenn SIe auf dem Boden. emer 
Leldenschaft gewachsen ist, del' Eitelkeit, d~r Rec~~haberel, del' 
Eiferaucht etc, (welche Ursachen oben abel' Ja verpont wur.den?), 
wenn sie dann sieh in del' und durch c1iese Leidensehaft nnmer 
mehr nahrt und waehst, wenn sie dann encllich clen Kranken zu 
einer gesetzwidrigen Handlung, clie von ihrem Standptmkte auB 
unternommen wurcle, hinreisst (das treffendste Bild des .yV. Neh
ring I), dann ist cler Beweis c1a, dass del' Kranke au£g~hor~ hatte, 
die Herrschaft tiber die fixe Idee zu fuhren, dass sle Vlelmehr 
ihrerseits die Hel'rschaft Ubernommen hatte, ~lann ist dm: friih~r 
nul' partiell Wahnsinnige jetzt als au allgemelllem yv ahnsllln leI
dend, wie er es auch ist, zu erklaren. Del'glelChen Kranke 
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e:-tragen dann abel' a;1Ch die Beriihrung i~'l'er Wahnv-orstellung 
mcht, ohne darauf sofort krankhaft zu reagrren." 

Hier finden wir nun denbisherigen Begriff fiber partieilen 
Wahnsinn, fixe Idee, odeI' Monomanie ganz verruckt.; indem 
hierzu ganz verschiedene ZustiLnde, als alberne Gew0hnheiten 
unuberwindliche SchUchternheit, Grillen odeI' Schrullen gez·!ihlt 
werden. Wenn del' Verfasser nun den Ausspruch des englischen' 
Richterszur Unterstutzung seiner Ansicht benutzen wollte, so 
hatte 01' doch zuvor billig den partiellen Wahnsinn des Testators 
nachweisen mussen, del' doch dUl'ch. des sen letztwillige, wenn auch 
absonderliche Bestimmung um so weniger dargethan ist, ala· der
selbe t\berdies als E!in verstandiger, geschaftsfahiger Mannge_ 
schildert :vird, und ,man. niemals von del' begange~en Handlurig 
aus auf dIe Beschaffenhelt des Seelenzustandes schhessen darf. 

Wenn nun schon ein solches Zusammenwerfen verschiedener 
Categorien den ungeiibten Arzt mehr verwirren ala aufklaren 
muss, zumal. da man in neuester Zeit wohl dariiber einigist, 
dass eine sachverstandige Untersuchung beim sogenannten 
partiellen Wahnsinn immer eine allgemeine Seelenstorung 
entc1ec:kt hat und entdecken wird, so milssen wir noch dringendere 
V orsicht bei Benutzung des beigegebenen Criterions zur Bestim
mung del' hie:t;bei stattfindenc1en Zu- odeI' Unzurechnungsfahigkeit 
anempfehlen, wenn wir es nicht ganzlich zu verwerfen vorziehen 
sollen: weil es j~ ausreichend bekannt ist, dass See1engestorte 
ihre Wahnvorstellung sehr wohl erkennen, sie oft VOl'. Ancleren 
sorglich verbergen, nicht selten abel' auch sich dari'tber aus
sprechen, und sie selbst zu Zeiten belacheln und bespotteln, wah
rend sie zu. ·anc1eren Zeiten durchaufregende Momentevon 
derselben bewaltigt und zu gesetz~idrigen .Handlungen fortgeris
sen werden. Mithin beherrscht del' Gestiirte seine fixe Wahn
vorstellun~in ruhiger Stimmung, wahrenc1 diesel' ihn beiau.r
geregter liemilthslage beherrscht, zu del' die Veranlassung. gar 
nicht einmaJ. von aussen her zu kommen und deshalbauch fii·r die 
Diagnose gar nicht erkennbarzu sein braucht, odeI' - ilbler ware 
es noch - wenn das fLus sere aufregende Motiv als eine AnreizlIDg 
zur verbrecherischen That erkannt wiirde, wodurch sich del' an 
~e vorhin yom Professor Casper vernommelJ.en Bestimmungen 
blllclencle Arzt um so geneigter finGl:en lassen muchte, bei .(j.em 
gesti:irten Exploranclen die Zureqhnungsfabigkeitzu diagnosticiren. 

Noch gefahrlicher inder Anwendung erscheint a;ber cler, 
zum Theil auch etwas unverstanclliche Nachsatz: ;,wenn clie fixe 
Idee' immer Hefere W urzeln im Geiste ge£asst hat, wie dies aller
clings namentlich cler Fall ,ist, wenn sie nicht ein reines Phan
tasiespiel, wie cler Geclanke, sich zu versttllnmelnund clgl. C'?) 
sonclern wennsie .auf demBoden einer Leiclenschaft gewachsen 
ist uncl c1aclurch anwachsend, clen Krankenzu einer gesetzwiclrigen 
Hancllun~ die von ihrem (cloch wahrscheinlichderfixen ldeen I) 
Stan<:tpullkt aus unternommenwurde, hin;reisst.· iDann ist del' 
B,ewei8 cla, dass cler Kllanke aufgeMrthatte, clie Herrschaft libel' 
die ~en Ic1een zu filhren etc." . Und cliesen Beweis in Foro zu 
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:fUhren -'- ganz abgesehen davon, dass das andere ehrenwerthe 
Mitglied clesse}ben Collegiums, clet Professor I cl e1 er, uns gerade 
di.e entge/{~ngesetzte ~el).re an m~hreren Orten v:orgetragen hat -
will del' Verfasser,. slOh und Mmen Lesem IZumuthen? Incless 
erachte ieh den beigegebenen Sclit1usssatz rus Mchst erspriesslieh 
zlir Ausgleichurig cliesee Unterscheiclungsmerkmals, clersel?e lautet: 
"So sehl' ich u.berzeugt hin, class diese Deutung .cler belden ~Ol'
men in denen cler partielle' Wahn. vorkommt, clle ipsychologlscb. . 
richtige und Lur . die Praxis zutragliche ist (was na.?h unsere! 
U eberzeuguug keiili.i ·erfahrener . Irrenarztzugeben durfte: ,,:eil 
ein UnterscJhiec1 nach. eliesen Ursacben, ob die fixe Idee namlieh 
aus del' PhlVntasie@cfer Leiclenschaft hervorgegangen, .an 
sieb. me fiirdre Praxis eine bloese Chimare istl), so muss lCh 
doeha't1eb. hier in Beziehung auf clie fixe Iclee wiederholen, 
class die Beieuchtung jecles indivicluellen Fall~s na~h clen allge
m:einen diagnostischen Regeln die Haupts~cb~ 1st, dIe .denn auch 
mit den hier dargelegten .Ansiobten tlberemstin~.men wlrcl (?). 1m 
Festhalten meses Satzes erscheint die zuweil,en aufgew?r£~ne 
Frag.e: oli>~in nu.; partiellWah~siniID:iger£tu;. 'eme ge8etz':ldng~ 
Handlung, d!le.ik,e.ln e'll).'Ilere .. Bez.:u;~hullg, ~u ,sem,ell' fixel1 J:clee • ge 
haht!, .:l\W:,'21lJ!,'reohuu:ngsffLhlg! IZ'\iIf~hlIiLlleJ1? ',' z •. :Bj,~$Q . ~s~r (ol)~n 
8'l.'Wlthn:ter Kaufmann {·ilr. 'ei~el WiechseMlLlaohullg,. ala mae ··r~ 
lliussige, wie !alle 'fLhnlicheabswaete Fragen, ';" )3. cli~: .ob die 
Taubstummen d.jspositio~sffLhig ,seieIio~er mcht? ml\sslg und 
unfruehtbar fill' die PraxIs, weil man die abst~acte Frage eben 
so fuglieh bejahen als verneinen k~nn. Nul' .clle Umstande des 
Einzelfalls . sind ents~heiclend. I~. die Categone cler fixen Jde~n 
~ehUren dIe psychlsehen q-eluste del' S~hwanger~ll, cll~ 
In ihrem innersten Wesen mchts ancleres smcl, als em fixer 
Wahn (?), den die Schwangeren, wie ~ie Beobachtun~, leh~t, sehr 
erfolgre~ch. beherrschen kunnen, cle~ Sle abel' auch allerclmgs zu 
gesetzWldrlgen . Handlungen, von sCl~em ~tanclpun~te aus un~er
nommen, fortreissen kann. Auch hlO1' w~rcl cler Emzel£all LIcht 
~~ . 

Wenn mill die E:i:fahrung lehrt, class del' partielle ocler 
:fixe Wahn in allen Fallen nul' die Aeusserung, das Srmptom 
einer llurnoch mehrlatent vorhanclenen, Seelensturung 1st, uncl 
class' clas Verkennen diesel' Wahrheit, wie die grussten IrrenM 

arzte iibereinstimmend zugeben, nul' die. Explorationsmet~ocle 
odeI' den Exp10raten trifft, del' SO versehiedene Seelenzustancle 
zusammenwirft, viellcieht umsoclannebenso unpassende E:CPlo
:I.'ationsregelnaufstellen ~?- konnen, so werd,enalle. clerglewhCl: 
Fragen auch von selbst wegfallen. Dass ~on ~em V etfasse~ 
selbst die" GeltLste" del' Sehwangel'en als6<m "fIxer. Wahn 
betrachtet wurcle, dari uns nach clem V orstehe~den ~emger. wun
clern' wenn diese Geluste abel' als "psychlsohe be.zelOhnet 
werden unel diesel' Auscullck vielleicht auf clie U rsache hmdeuten 
soIl, ~eil er sonst ganz unverstancllieh sein wiirde.' ~o. glaube 
ich vielmehr denselben sehr materielle Grilncle vmdiorren zu 
miissen. 
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Um indess, nachzuwei~en, in welchem Irr£huni sich Professor 
Casper befindet, sowohlm Bezug aufdie Art des !rrseins der 
Schwangeren und Neuentbundenen, als aueh auf das .von ihm 
oben und in dem .vorhin bele"';lchteten Ober-Gutachten besonders 
hervorgehobene "Unterscheldungs,:erm.o.gen",. als Merkmal 
d~r .vorhandenen Zurechnllngs- ~der DISPOSltIOnsfahlgkeit, wollen 
wu' noch au~ das 1858 z:u ParIS, .vom Dr. Maree erschienene 
Werk: "Tralte de lao fohe. de femmes enceintes, desnouveUes 
accouchees etc. et consIderatIOns medico-lCgales" .verweisen worin 
n~ch des V erfasse~s reie~er, eigen~r Erfahrung gerade 'hierbei 
~le .vorwaltende Haufigkmt der Mame auffallend erseheint: nitro
l~ch 29 un~~r 44.Kranken; sodann die Melancholie mit 10, par
helle Verruckthelt aber nur 5, und .vol'ubel'gelienderBlOdsinn' 
nur 2. Marcc hat abel' als pradisponirende Ursitehe auch 
~es puerperalen Irrseins die Erblichkeit in der HlLlfte der von 
lhm bedachten Falle beobachtet und dem sich anschliessend Bi
zarrerien, ExcentricitlLten des Familiencharakters als Ausdruck 
fortgesetzter abnormer Organisation gefunden. N ach der :l3eob
achtung anderer, franzosiseher Aerzte sollen sogar funf Sechstel 
aller S~elengesti.irtheit auf hereditarer Anlage beruhen. 

Bel der Erorterung del' Frage t'lber die Zurechnungsfahigkeit 
~er Schwangeren, namen~lich de~ fUr die.Beui-theilung so schwie
l'lg~n F1ille, .. wo a~gebhch unwIderstehliche Imp'ulse ohne nltch
'JVelsb~re Sturung des A~ffassungs - und U rtheilsvermogens die 
l~putIrte. Handlung ummttelbar hervorriefen, hat Marce aus 
seme~ relchen ~rfahrnng solche Falle del' eclatantesten Art mit
getheilt, wo dIe Kranken unter der Herrschait alienirter Stim
mungen und Antriebe die widel'sinnigsten Handlnngenbegingen, 
welche letztere von den betreffenden Personen selbst alskrank
h~£t er~annt und aIs solche, gewtlrdigt wurden, ohne dass irgend 
~e ~to~nnge~ des Auffassungs - und Unterscheidungsvermogens" 
nnt~lll Ihres llltellectuellen (V erstandes) Vermogens alienirt er-
schlenen waren. ' ' 

. ~enn ~lin Profe~sor Casper, wie wir besondersin der 
Emlmtu~g di~ser Schrlft und auch vorhiiI aIigefllhrt,das Merk
mal del' nngestorte? .fI·ei~n Willensbestimmungoder die vorhan:" 
dene Zurec~ungs~~higk~It auf ~la8 ungetrub~e "U n tel'S c h e i
dun.gsver~ogen basn't, IDlthin auch auf Jene Zustande von 
u.nwIderstehhchen Impulsen, Gelus~en der Schwangerenetc. ruck
slChtslos anwendet, so macht er dIe Sache sich und dem Richter 
allerdi?gs leicht, ger1tth abel' dadurch, wovon del' voraufg~~tihrte 
Fall mil schlagendes Beispielliefert, in die bedauerlichsten Wider
spri'lche mit Thatsachen, welche die allgemeine G1l1tigkeit jenor 
abstracten Aufst~llungen in illlzweideut~ger Weise widerlegen. 

Nehmen WIr nun nach del' vorhiri yom Professor Ca'sper 
ve~nommenen Lehre aber an, dass die Leidenschaft del' Eitel
kelt (?) undRechthaberei bei dem Nehring die· Ursache seiner 
Wahrivorstellung gewe~en sei, so liegt es doch jedenfalls· klar zu 
Tage,. dass derselbe dle Bertlhrnng jener Wahnvol'stellung nicht 
nUl' 11.1cht ertrug, ohne darauf krankhaft zu reagiren , sondel'll 
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offenbar auch aua ihr heraus das Verbrechen beging; mtissen wir 
nun ferneI'· nach der vorhin aufgestellten Beweisftlhrung anerken
n(?J;l, dass sich bei gleicbzeitig .vorhandenen l'ichtigen Auffas~ungs-, 
Unterscheidungs - und Urthellsvermogens dennoch zuweilen so 
unwidel'stebliche Triehe als krankhafte Impulse zu verbrecherischen 
Handlungen vorfinden; sO muss auch in unserem Falle die vom 
Professor Casp el' oder vom wissenschaitlichen Co~egi~m gef1tll~e 
Entscheidung del' "absoluten" ZJll'echnungsflLhlgkeIt und dIe 
darauf erfolO'te IDnrichtung. um so bedenklicher erscheinen, und 
die. von mil'o ge~nsch~ell' Modificationen, sowohl. im 1ttztlich~col
legialischen .!J,ls l'lChtel'lichen Venahren, rechtfe:rtigen. 

• I 



practischeSchlussfolgerungen. 
, , 

Nach der' Betl'achtung' del' voral,~fgest~llten vier, FaIle und 
del' dabei J?-ach beiden Seiten hin· inAnwendunggebrachten. 
a?thl',opo~oglschen ,Momente der, ZUl~ecll1;lUngsfahigkeit haben wit 
em zlemheh ausl'elChendesMaterial beisammen, um den Werth 
o.?~r U:nwe~th d~r gemeinhin .. als Norm fur die Zureehnung!l
fahl~kelt bel zwmfelhaften G~nmthszustanden aufgestellte:Q. Unter
seheldUJ;gsmerkmale beu~:thmlen, und daran, nachweis en zu kon
n,en" Wle schwanken~ cheselben ~n vielen Fallen sind, wie vor
swhhg dahel' del" Gel'lChtsal'zt bel deren Erwagung und Anwen
dung al!f den, concreten,Fall sein muss, mid wie bei del' 
Beurtheilung dIe Werthbestlmmung del' "einzelnen Momentenieht 
bIos nach deren Wiehtigkeit an sich, , als vielment naehihl'em 
Zusammenhange un~ in Bezug auf die sonstigen VerhiLltnisse 
des Angehlagten Wle del' t'Lbrigen Thatum~tande sich riehten. 
~M ' . 

Vor AllemI?oehten wirhier gegendie unrichtige Mein:ung 
noehmals :r.rotestrren, d~ss di~ Zu:echnungsfahigkeit des Ange
klagten, bel ~lem" zwal' elUe AlienatIOn del' Seelenfahigkeit wahl'
zun~hmen, .dle ~slCh abel' eben so wenig in die bisher bekann.ten 
Formen del' GmstesstOrungen ein.reihen als del'en ursachlicher Zu
sa~me~ha~g mit del' incri~inirten That mtchweisen lasst, nieht 
beellltl'ae~hgt werde;' da dIe y organge des geistigen Lebens kei
ne~weg.s uberall so o!fenvol'heg;en, um deren, Ineinandergreifen 
z:u ZeIt del' That llleht auch III den Fallen anzuilehmen wo 
sl?h alleh' noch keine bestimmte Krankheitsfol'moder kein~ be;. 
~hmmte Wahnvorstellung aussprieht, ,sondern das Leiden noeh 
1m ~~tstehen odeI' i.n de: Entwi~kelungbegriffen, nur noeh das 
Gem~lth und Gem,elllgefuhl altel'lrt, und eben so wenn sich keju 

. de~thcher Causal~exl1s m!t de~ ineriminirten Thatentdecken lasst: 
w~ll,de: mensehhehe Gmst elUe uRgetrennte Einheit bildet, sieh Wtlun .lll~mer . nUl' ~ls ei~ und das~elbe Einheitsprineip manifestirt. 
G 0 .. mlthin clie frele Wlllensbeshmmung dureh alienirte Triebe 

efuhle ,odeI' V orstellungen beeintrachtig' t erseheint da' dar!' 
selbst bel d fl' 1 t' 'R . , ", . , , em 0 gene 1 19sten alsonnement und einem ansehei-
~~n~l seharfen Vel'stanclesgeb~aueh, ja wouns ~oga~" befAus
fuhrung del' That Sehlauhelt und List obgewaltetzll haben 
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seheint, dennoch die. ZureehnuugsfiLhigkeit'nicht angenommen 
werden,.' " . , 

',Zuvorderst 'cl'ilrfte wohl,kein 'Zweifeldarttber obwalten, dass, 
so soi'gfMtig del' Arzt aueh aIle so mati s e hen Momente des An
gtjs6:hwdigten eiuzel:p. und in ilu:em Zusammenhange zu wlirdigen 
haban wird,sieh hieral1s aIlein dennoch· keip Rt'wksehluss auf 
(las Verhandensein einer Seelenstotungmit einiger Sicherheit 
wird ,:maehElll lassen, so, wie sieh, wieclerum vieleFille unzweifel
hafter Seiilenstorung '\I"orfinden, ,ohne ~ieh dmeh hervo:rstechende 
korperlJiell,e .A,:fifecw.~lil.en~~b,verratheu; woraus sieh ebenfallsdie fur 
~i~Djag:t:l:qse~:, d,ex,!,./limeC~'El:llgsfah.igkeit wichtigeLehre ergeben 
dUrft~,,~$l,ass.de:r Mzt ,ebe;nsoW"o.hl clen Causalnexus zwischen korper,. 
lichen'9'lld.s~,elisehe:c;S~oiuug. einer ~ehr genauen. :ml'W'llgungzu un
tt}:l!Witll1£eu,.,l\ls er j.edesmal, den Fall mit allen U mstanden im Zusam
m~ph.!J,ngeaufzUfassell; haben wird. Die entseheidenc1e Hauptsaohe 
l:l~e~bt daher fiirden Arzt diepsyehologisehe Diagnose, wie sie 
Q;a.sper (1. e. S. 383) nenut, welehe sieh aus del' Combination 
~llel') de;"jenige:r;l: ,.1lJP$,tande ergiebt" die das bisherige. Leben und 
']~eip.~~" ,d~n., qh~l;r~t~:r',. die V;em1ithsal1t . des Angeklagten UDd 
s!1~,)it!il!l;~h~~ll,,·,.,j¥1@,;I,',\..\P(il:J,i~q,Jl~~ .d,e;r.f\;-qs£ub.:rung· der.angesehul .. 

, ? "/?",' " i!.~~~0~ei:tig{\'1'~!l<~en:~'r:.Jlii~(il:liJ.d~llS, auch.m,e 
s.ill!:o.si#i:?~ .. ;~~·kd.!l;sb9~t'.~~e''l!lllliq ,;aehJ;, v,'e)Jste,ckte'V'0!1;'

l~P4ie~s~aa\mu' 2l\l!l1:.,;ID.e;rul'\k&ich~gen,.;,~d!';iil\'l;Q:aCih0n bestehenden 
WahnsllJ;n.: ,yom·.Wl!lthaiQBb;ruQh.~l)!.:eBsruben'j'W'oJl~<ll (las V erbreche~ 
begangen ,wurde, .,ztq. l:l:nterseh~c!1eJil,'." . " , 

, Gemeinhin abel' p£l:e~. m den ~1lllen, W;0 d.er Inculpat an 
Geistesstorung litt" naeh Ellinger'auud Fr'ledreieh's Bemer:
kung schon oft die Erhebung des ThatbestandeshinI,ei
ehenden Aufsehluss zu geben; inc1ern jene entweder in del' Hand
lung an, und fi'Lr sieh ode .. 1', in, einzelnen Ztigen derselben eine 
Widerl?innigkeit odeI' einE\. :Unfreiheit del' Selbstbestimmung zu 
ver:rathen, pflegt. In ,del'. erStreren Beziehung liegt die Saehe offen 
zu Tage, in der letzte,uen', sollen nun folgende Umstande auf den 
Einfll!l.ss der. SeeleBstlorung hi,nd,eut~n; ... . 

" Zw.~' habe,n,. :wit .. im,LaufEf ,de};' V el'handl~g hereina ,einea 
Theils, cUel;1er tJ n;tl?t~de" .'liJ.amentlielir ,del; ¥OtiY6; ," desZweekes ,del' 
Handlung, wie .del' Gemuthsart, d\'ls Cha»akters des Angeklag
ten Daher erwl1hnt; da abel'. viele Auto1'en und netierc1ings wieder 
Herr Cas per gerade auf c1ies.e beiden Momente (S. 386 1. c.) 
bes,onclers viel Gewieht legt, so wollen aueh ,wil' sie zuerst he1'
vorheben. 

. ,,1) Man e1'mittele, ob die That isolirt dastand im gei
stigen Leben des Thaters odeI' nieht, ob sie im Geiste entsprang, 
wie' ein Blitz am blauen Himmel, oder ob sie nieht vielmehr 
das letzte Glied war einer langen Kette von siindhaften, ver
.breehel'iscJI.Cn Wiillschcn, Hoffnungen, Bestrebungen. Es ist dies 
wesentlichdasselbe, was del' alte juristisehe Ausdruck mit den 
Worten bC2Jeiehnet: ob man sichbei dem Thater del' That ver
sehen konnte ?Die El'forschung, dieses Punetes abel' ist von 
der einsehiagenc1sten Wi?htigkeit; denn es kommt nicht leieht 
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VOl', .' dass ein: MenscH, d~r.inseinem. ganzen bish~rigenLehen: 
sich v?nsei~~mguten Pri~cip .Jeitei].lje~,s ~ndaenLo9kungen 
des. Eosen·. Wlelel'stanq entgeg(jnsetz~, plotzh~~ entg~gengesetzt 
ve~~li;hrt, wenn·ebeil..ll1e~t psychologlsehe 'Bec~ng~nge~, ". geistige 
Trubung . durehKrankhe~tod~r - neh~en w~r~l~r v()rl§,lrfigan 
:--"' dul'eh· A,ffecte li;urZelt del' ['hat, .' elle FreIheIt. del" W a,hl bei 
.ihm aufgeh?ben hatten,;'velche 'psychol?gi~eheB~di~gungellcifl,~ll 
ab;er auch l~, del'Re~el.unsehwer 211 ermlttelnnnd2;U ,wi,irdigen 
sem .werden,.. . "'.' •.•.. :. .' ," . .' ",:, 
'. So .scheinbal' Wichtig diesI~\'ilfs]1littel zul' richtigenErken,ntriiss 

de,azul' Zeit clel:·Th .. ·.at.Ycirha:ilde~ .. geweserie.n' S .. e .. e.l~nzl.l.stand.es .. a. ueh.·· 
selllmag, SOWlrd del' Arzt bel·den da,raus z.:tl;zlehcndeuSchllia-
sen nul' .um desto vorsichtige~" zuverfahreu.habeu~IS9hou dass 
die beidenZustande, wora,)1fdieErmittE11ung hetder'LTlltersllcliung 
zweifelhafter FaIle vorzUgsweise. geriilhteL seinwiro.:.obdie. g!:li-:, 
stige Triiblllig :namlich Z)1r ZeIt • del' Tha:t: in. Krankheit.:odEll' 
Leideliscllaft bestand,ode:t;. aueh, .oh letztel'e.iu erstererlloi;lh 
fortwirkflllcr die Tbat .ei'zeugte, aufihr~n~Gipfelpqnkten so sehr 
viel Aehnlichkeit m~t einander haben und o'ft gar. nicht ZUuntel,':" . 
scheiden seinwerden, we.shalh die ,A,lte.n ja .schollira furorbT81J2s 
nannten,ers~hwert .die. Entschejdung ,Wie':Mr' ja; nachgewi~s~I)., • 
ganz u~gem .. elI~,und deshalb .s?llte del' Are:t auchdl. e Erforschung 
des fruherel]. Leb~ns ,und.Trelbens, eleflOlial'ak;t~rs.des Incul
paten eigyntlich nul' ziirri V ergleicp.. ~mit seiner h~i .. del'V nt.er
suchung sich .. hmdgebenden .G:emiithsai:tq~nutzell,.um hierltllS'alJ,f 
noch vor han dene OdCl~ fe hlendreSeelenstOrung.7'uscnliessen, 
nieht. abe~' ,uin, allsdem bisherigen Wana,elun~ Handeln einen 
directen Schluss auf ·den zur Zeit del' .',rhat vQdiaridenenSee" 
lenzustancl zu machen, .' ." '. '" .' '. "'. ,.'. ,'. 

. 'Erwagen .wir .noch,. ·dasS in, den, meistenFaJlen, wo sieh 
Zweifel iihel' vorhandene ~urechnuI).gsfahigkeit erhl?he:i):,es. sich 
iiber einenbereitsv orii bel' g egan g e ~en Seelenzustandhandelt, 
die mania tTan8itoriaaberplot~lieh .. und·o£t· ohnealk;v:orhoten, 
durch Aufregung irgend ei.ner Art,und. Menschenvonganzun
beseholtenem Charal~tereben!3owohl,'Undm!1:1l soUte meinen~'sel
tener, alsmitboser, leidenschaftlicherGein'ii.llisart,.oefal).en,.pat 
und befallenkann,undeben s?,4~ss:rlurin den:seltenste~ .F!LI
lenein Verbreehen; namentlich ein Mord 0 h,I), e hohen;Gr~d von 
Mfectund LeidenBcha~t, oderwie. manzusagenpflegt,beik~l:, 

. tern Blute begangen wml; ferner, dass YerQl'echer :qle~stentheils 
elen unte:t;en Schichten des Vo1ks;arigehoren, undgemei:nhin. be
reits seit langerer Zeit : hindu~ch8ich ,einem, .(h'lreh Affeqte ,unel 
Leielenschaften 'aIler Ai1t bezeichneten]aster4'a#en,Wauclel erg,e
ben zu haben, und. d!\durch .attchnuuwieder mn so eherzur 
Manie elisponirt zuseinpfiegen; ,sowird man· gello thigt , jenem 
CriteJ;iuI? 11II1: so, weniger 'Yichtigl~eit beizulegen,alsdasselbe 
gememhin, WIe Wlr nachgewlesen, den untersucheriden Arzt· dazu 
ve;.'leitet, ein iu, .dieser .Beziehllng ein ~.e itig e s ':Verfahre~ ~bei 
seIll~r psychologlschen Untersuch'ung-fll'n,zl1schlagenj ;vopv?rn 
hereIll auf den schiechten Charakter des .Angesqh;u1dlgten, leh 
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miYcbte. 81l,gen; .: zu 'sTleoullren" 'llp.~.if.de an8chein~n~scbleeht,e' ~That 
iin Leben Ges Angeldagten I aus Inl'em' Zusa:nmenhnnge und ° h;ne 
Angabe ~el' nithereB '9m~t,an.cle ,zu., ~Clss,~n, und so an elll
atieler, zu reihen, . dass I;l1eb dIe mcnmlmrte That ::18 von selb~t 
aus .dem: schlecbten:· Charakter des Inculpaten ergrebt ~ncl e1 -
gebEm muss;'die andere Sei~e seiner B?gut~chtu'!lg hmgegen, 
die del' SeelenstUrung :nebenbet u;nd s? stIefmuttel'l~chabzuthun, 
dass man es liberall dUl'chfUhlt, Sle SCI nur: als Fohum, als -q~
terlage benntzt, und elie dal'iiber mitget~ejlten Um~tll,nde. sel~n 
immel" ZUl' rechten' Zeit einge~ti'e~t, 'Ulndle' aI~eler~ Rlchtung, dle 
del' Lasterhaftigk~it unel .. d~I', ZurechnungsfahIgkeJt, noch mehr 
zh.hebem .: ..... I '" , .' .' 

Diese Maxime erachte ich fill' den Al'zt, Wle bemerkt,' epen so ge-
Jahrlich, ale 'dieder :ftluhereriJutisten: "d,~s ist ein Mens~h, zu dem 
,man sich sdeher That:wohl versehen,kann" wodur~h all,~m schon so 
mancher Unschuldigeverurthe~lt wor~len 1St, ":VIr kom~en kal1~ 

enu .,Behutsamkeit und Vorslcht berder, Erwagu~g dIes~s Mo 
~:ent~ empfehlen, ~rathen r1asselbe immer zuletzt und nul' III Be
zug . oof den- bei d'er I' Ull;tcl'suchung vorhanelenen.: S~elenzustand 
wergleichsweise 'zu.,henutzen; " . .' ."" " '. '. S' d' 

,;. Betrllchten, wi~ f S,chlie!l~li()h 'rl?ch (b~Pl'MtISC~~ ,mte, 1~ 
AnwEmdungdieses,Axloms vonSelten de~' Her~n Ptofessor. Cas, 

er 'auf :denconeretenFall,' so sehen Wit,' Wie derselbe, In del 
borrela.tion desl, Ober-Gutacht.enB ,dieses MomentzUt', DIagnose 
del' vorhandenen Zilrechnungsfal11gkeIt gebra~cht ~at, ~Iler ,mu~te 
nun del' Umstand, dass zufaIlig die That. Ul~ht Isohrt 1~ e~ 
ben des Inculpaten c1astand, den Bewels fu~das zur ZeIt eler 
That vorhanden gewesene Vernunftbewusstsem ge?en:. Ueber 
die Art und Weise abel', wie elies Gutachten constrmrt l,st, haben 
wir unsbereitsoben sattsam ausgelassen und kOnnen Iller c1arauf 
verweisen, . . . el 1b 
. '1m IV, Ober-Gufaehteri" hingegcn wurcl~v,on . em~e,en 

Verfasser derselbe U metand; . wo . die That n'!ln Wlrkhch 1 s 0 Ill: t 1m 
Leben eles Angeschuleligtendast,and ,WlederuIU, ga.r'l;emjr 
weiteren Beachtnng gewi:il'dlgt, undt\~et da-sse, e, a 8 
ware es nul' einhochst irrelevantes;.M?ment, .ganz. hmweg-
gegangen, . :. ." 0 S 387)' eli' E 
" 2) Iu zweiter Reihe stellt Casp,er (a, a, ' ,', ' e I'd 

mitte1un eles Bewe~grundes zur That (~aU8a fac1;rw:r~8), un 
wasdergVerfasser hler anft\hrt, 1st umsichbgel' als bel A1dern 
entwickelt und verdient in seiner ganzen Al1sdehn:ung ~eh eb~ 
und. beachtet zu werden, namentlich auch, . dass man SIC eI 

Beurtheilung des Motivs stets auf· den . Stanelpunk~, eles Th1tt:~~ 
zU stellen undvon hier aus elasselbe erw1i.gen .moge, um 
richtigen Wiirdigungdesselb,en ~u gelangen, 'SC1~ mnn dons~ of: 
die Geringfiigigkeit des MOtlVS III Bezug zur· (\ were es er 
breehens nicht begreifen und eladurch ~u einemd Fbe~11s~~issub:~= 
1 'tet WiirdeAber ein Umstand schemt uns a el v g . 
s~hen 2U sein dass n!Linlich elurch den Eintritt del' ~e~lensttdn1 
del' bisherige Charakter (leI? Angeklagten oft gal' nl~6 t ge n er 
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witd, ' d:ass, mitWn, ;derselbe ,iEgolsmus, ',' dieselben, -AffJ 
d, ensehaften noeh fOil1tdau,ern" und nieht .selt'en'g' e e;te

d
' un<\,Let-,': 

eingetl'etene, , Alie,nation noeh :e11hoht ,we' l:.:Jen' ,'w' rha~be "d~te.;i die 
g . ti' h M "',,' ,t! '" es llit 'leselb . ,e OIl! se en, O)l1ente :aucli. Ul'sa;che' .zur:verbreeh:' h > ' ,en 

werden kOnnen;ohn~ dassalttsdiesem 'G~unde'si:hsd e~'/T~a;t 
~ehluss ,auf vOl'handen, gewesene ,Zureehnu . g fith 'k ' arlllUsliler 
tigen.Wilrde"", ,. ; , ' '" ,t, II s,: ,lg elt, recht£er~ 
" WeJ)n ,man in den von uns,aufgeffthrteti'Elili~": ";'" 

hehe aa~!~a/6tcinQrfs:,betrachtet,: SO! dtl,irfte eine,'Yer l!;~e'ian~eb~ 
,se~b.endle, Yon, lillr begehrte, und; anzuwendende . g Ie :yg : er~ 
,bel Benu~ungdeB;Moti.vs;'als \ein.;Moment' z:urgrDi~e Qrslcht 
vorhandenen oder fehlenden ZureehnungsflLhi k "t' gnoseder 
rechtfertigen : ' "'. , " ' . g el, unbsO m.ehr 
,', Jm J.,ji'a;H~ollIK~~m~,~·:~n'd:· N.~'thi "d~~;E~<i ~, ' 
Vater zut. Ermo,rdung seine;. ,u'r'au u'u'd;' TT! d'" "'~l', mann,' ,!Und, d d . " ~ I JJ : ,,,,~,Jll er ,'% 'eltet h b 
,un as,'dlli,l'auf folge:O:de iewge ,Gestlindniss. 'soll,r ru d J, 'it en, 
lassun~ell, des ersten,Referenten',den HalU~th "nac, , .. til':A,U~
,zur Zelt,!der,!That vOl'handen geweseJie 'ZuiJ)eohnu~W:'lS, 'U~,,'d,le 
f~lln, .sodass: selbst',das':sonst,;tnisiehjedehfalls ' g f1t~~gkel~<Ii:e;. 
l~ohe Motiv hier dennoeh der vorhandenenZul~~~~eirge!W?hn:;.. 
mcht cntgegenstehe, ,zumal.da das, Oh,ell~G 't ~nu!ngs'fii~lgkeIt 
Charakter, des Angeschuldi .ten durch ," .u ItO, ,en lZU.iVO~ den 
Umstlin~e, so I; verdachtigt ghat, dass I ~~:lA~~:h:e€l udie~~le8~Iie 
That sel In e1ne,m,Anfallvon, ,!ius VeriiWeifl u'~ ,e., utIge 
geg~ngenen'Jlihz:orn verltbt,'stlhrl plausibel ge!a~h:~~o~= 
den Jst, ,'i" ,,' ',' "! ' ,'. WiO", 

'~z~eS~~:~eferie~tP~Qf~ssorCa~pe~,hln~~~~~,y,~rie' ~ :d~ri 
,
furistisehe M l'J?un~t ges.Gua tacrhtens ,ln~le; voni,ihm' emp10hlene 

" ,,' aXIme, ass, er neulpat em'Menseli seiijo zu'de 
mansICh"emer solch6l1 ,That'wohl versehenk" 'd' I'h' ,m 
vollstlindig zur Di,agnose del' vorhande onne, 'Z· Ie· ,1 m! auah 
fiihigke't ti t d h n gewesenen urechnUllQ!s 

. h ,it ge?g",w,O ure selbst,die g, e,ringfiigigs'te m,'.'sa h' h9 ,
reIC en sel, SICh ,v:Ol1 der ganzen; ,Familiimlast zu: be: ,l~-
I?ennProfe,8S0,ri!C,llisper, ,sagt ;aueh;{I:,ic,:'S;, 391)' 'Wefr~~en, 
em solohes, hIer:'dennirtes -:'" namlich d .,' ,,'.j 0 ',nun 
,zurxe'ehtswidrigenB f' d' ,., er,bewusst,e' Dra.wg 
Geliistes _ M' t' ,eTrhle 19nng emes'selbsts,iiehtig:en 
, • 0 IV zur at eIDe liehte (?) ti'" 
llll eonCl'eten FaNe sieh ermit~ln lli:8st.· d ,cau8a" aaz:lIJo rt~, 
del' Gesinnungs "'d Th", wo lCses ,obv mIt 
halta iehes fiir einwelse, ,e8,; , 'liteJ.'s ,uhereinstimmft,l ·da 
fahigkeit ides, . That:r~, erz~~ehz~i~endKenTnhze,lC~en' der'Zurechnung" ,ss'
versteht sieh h' b' ", ,er" at'und umgekehrt., rEs 

ler e1 gltnz von selbst d' 'd' '-l.' , an,aich nicht auf'e',' 'W'h" '" ass lie, cau8a,,(ac,moris 
, M ' lnera nvorstellung heruhen in ' , 

em ensehin thatsachlieh '''ill h' . USS,' Wle wenn 
niger Eifersuoht. den, vermeI~tli gh un 'Ngbi\ndeter ~ rein. withnsi:n
dass die ermittelte V eranlassun

e e~ Thnbu~er ersticht, '?der 
NaturgesetzenmenschlicheE g, ur", ~t nlcht, den eWlgen 
hiD; die ,¥l\,Ue vdn Todtu~ mp~dbns,wld~rBptechen da~f,wo
Lelden·dieser Welt zu lmt ,ghge le'dte~K~ndel', .um's16' ,deli 

, ""'" ' ' zle, en, un ',a~ehe·:g.ehoren, FaIle, 
;;1 
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dereniBeurtlieihmg ,an 'sich,eben!,weg(:})IlliSO, eigenthuniliclier Um-
sbande :ni:cht· sehwierig I 2lU 'sein pflegt," ,: . I) 

rn"deirKritik.1 des FallelLhaben wir es;namentlich aueh 
dUDCh" das mehlimals ti.r:ld. selbst im" Ker~er ',noc1I lfunid 'gegebene 
Bedanlernldes In<brupaten;"nicht aueh seine'ndrHtenSohn 
erschlagen '21u.'haben", darzuthun 'gesucht, dassiisein Noth
stand nur ,die,e'ntfe.i'nte Ursache :zur Alienation se~nes Heelen
zustam:des ,undsomit,; zur' El'mordU::ng !seiner' Kinder. gewesen sein 
kann, De:nn0ch,lJiahell lDeidelReferenten meselil!Umstan<il gan'z 
uilberuclksiehtigt" gelaasen, 1 ,und nUl" Iweil iha:Hin. are That mit den 
A.:iltecedentien:, des . IJ?hlitersi , 'Zui ,.0(')rlJeSpondirenschien, kam so 
mancha'r I g e g'e.n : die' ~uJlechnungsffuhigkeit, sonat noeh spreohende 
Umstttndhgari,nicht, ztl.1l iSprache:,: !Da:del' Verfasser 'bei Er" 
mittelrtmg,,"der rrievnia' tra'n,sitoim allen Ernates den Rath giebt; 
darauf iu sehen: ob die: verbrechetische .That auch mit dem 
Oharwktel' des Angeklagten.ubel'einstimme, weil sieh sodann a'n
nehmen'liesse, dass sie nichtin einem tohsi,\chtigen,sondern viel
,iriehr dn. eirlem. leideJiseha£tlichen Anfall' verrichtet sei;' so mogen 
sicn lasterliafte Menaehen: besonders ihtiten,'in ememAnfall von 
mania' '.fJraif/;site~ia reoMswiMige ,H;andluD.gen, Z11' ve:ti.iben: ;,cilenn, sie 
smll :,{JhneLRetfung ~vell16ren.; i, !ii ,.. ,; ," I ,,';, j Ij Ii' ,i li. i·' 

ai·, I'l'Xi:Ill, :Fall soheintddie rursache, :der T:hat, ,wohVein:e leidelil." 
s~l\.iHtliche I ~~wregung i ; beL ~in~m 'seelenges~orte:n Zlftstal?-de 'ge.\. 
wesenzu 1 'Sel'll;' i wi!.hl'end·' WIt !lm, IV, ,Ball, wohl sehwerhoh elne 
WahnvoTstellunglialsl :Motiv zur That verkennen mochten,hiilt 
Re,~el.',e?t : eine'· ),BO II :anlilialtend ,fort~au'~rride" e'a1.lJ8'! '/d~i,!brUJ ,ein 
17Jlihl'lges Yerfolgen

' 
def;!selben:Zlels! unViertrliglicb:: mIt Seelen~ 

gesWrtheit, mindestens beispiello8 ,bei' solcher, DaBS' hietbeiein 
doppeltel' Il'rthum unterlaufen ist :n!\,mlicih dass sowohl ein unvel'
ri.\ektes Festhaltenselbst von 17j!l.hriger Dauer ein und desselben 
Motivs nieht nur bei Seelenstorung vorkommt, sondern ein unabllLs
siges V:erfolgen desselben Gegenstandes sogal'derselbenuberhaupt, 
namehtlieh aber del' Hypochondl'ie und Melancholie eigenthiimlicrh 
ist, ,alsda,ss dieseoau8a Jaainoris "gerade als W,ahnvol'st~ungmit 
genng1Ugrgen Aeusserungen begmnt, allmlihhg abet 'lmLaufe 
der Z6itsiehverstILrkend una ausbreiterid, dieSeele immermehr 
gefang;en nimmt:und, den . Mens chen , endlieh seiner nicht mehr 
machtlg bei e~ner geringfUgigen'Yeranl!assung und oft oh~e diese 
zu gewaltthlitlgen "Hanillungen fortra18st,das glaube loh oben 
in meinen Betrachtimgen uoerdiesen IV~!Fall nach~ewiesen, und 
dadureh zugleich dargeihanzuhaben,' welche V orslcht auch bei 
der 'Beurtheilung dieses CriteriuIDs von Seite'n des untersuchen~ 
den Arztes nothwendig ist,um nieht iIi einen unheilvollen Irrthum 
zu verfalleh; 

3) i "Die Handlung hat im Verhllltniss zum beabsiohtigten 
Zweck jedes verniinftige' Maass uberschritten." 

. Dies Criterion diirfte in den meiilten FlIllen eine mindestens 
bei' del' That' vOl'handene Geistesverwirrung, wie wir sie bei 
Frauen und bei sohwaehen, ungei.lbten, jugelldliehen Yerbrechern 
antrefi'en,andeuten (S,auch Casper's Mtirderphysiognomien); oder 

86· 
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auf wirltli6heS'eelensWl'u;n:g;'oder' iaber: auen . auf! ieihe!!zidr J :Vel"~ 
tibung, ~~r That,. dureh e'i~Enl- h:,~ftige.n) Au:reiz.!:IYervbrge,; 
ru>fenel igerstesverWlrrende Zomwuth uud Rltehe; hmwelsen.!i 1 

"ii," fIwJ., F!lJI~ nat, del' erste' Referent die trtber~~ieb~ne' AusfiiHrung 
des IVeJ.1brechens letzterem' U rnstande zugeschrIe'ben,·'und Isich: zur 
Untei:stiitzung diesel" AnsiC'htau£ einen" 'zwi.Hf ,IT abre ZUVOF ~eben;' 
f!lilIS nach .ger~~gfiigiger Vera~lassung. ·heft~g. \ entbrannten Zorn,; 
ausb~ch .berufem1 i~~dessbegmg 'er hierbeI,iiganz a,bgesehenvon 
den', andere~, )~pas.s'e~~~~ ¥6me~ten1i. IE. Gte;nMissgrHf"dass 
damaIs doeb', ,aber"lmmer eIDe, wenn. auch'll'lchf. ,genriig'ende 
Ursache ,zumZornausbruch' vorhanden 'wri;r;hingeo!en "hei, ,del' 
ni~t·, wa~r:haft Ima~iacalis.cher . Zornwunn v?llbrac?te;nbAusfuhl!Ung 
des Verbrechens zur'ZieIt,uurch'wnB 'kelne,;aufrelzende"V'eran;:' 
lassimg! "vdrlag~;) wilrhnind' din- ·Correfel/ent:, ,die 'arigellomrnene 
QeistesY~rWiml!-n~: ;'meines :Dafi'l!rJiaJt~ns: inin~estenspsycholbgiseh 
falsch ,gedeut'ethb, Das· IH.! GlI.ltdehuen eJJKennti dagJegenLlin dlel' 
illble rit riferhe,n,e n,Ausf[lhrullg ,des :v ellbieehl'ms·· an, dass ihierl ik e in 
TOt,d.ts chlagindei',Lei ule-ns.ehaH .stattgefUlide'n ,habe; ",iewohl 
dabei'doeh Isehr wahrschElinlieh1einei'zuID' Zorn. auneizende Ver.., 
~hlass.ung: zutT?atvoraufgegangen yair" 1m H.Ober.,Gutaohten 
1St. ,'YI~de~u~, dIe roh,e, ~erzenshal'tIg~tAl't. derAusiifthrung igar 
kieI'ner' ErwahRnng~~eschehen", wodu:eh ;auch urn ,sb :~~er ein 
de.mselben· Gemillth"lllnewohnendesl slHhch:es MOhv·zur. fTnat 
unierllreitet·· ,und ! dadurcn< eitre' sogenannte 'v,erm i n d,e r t e. Zureeh
rl1ingsfil.b:i~lteit zu ,Stallde ~elYraeht werden konnte;i 'W1;l,hrend: IWir 
hier ~ugleloh'. den Naelithml·,' I aus' .dem. frftli!:eren . Leberi, i desl heui;. 
paten," das i Cri£eriofi iiir, s.eine Zureehnringsfahigkeiti zl( entnehm¢n, 
recht. deutlieh.vor Augen hallen .. '. ' .... I ..:" Ii,," , 

',4) 1,;Es,:ist wederdie··Ze.ii:riooo:fjle:l' Ortoder:dieMitt61 
zur: '. :AusfUhrung . des· Verbreehelils i. schicklich . und ! pasaend .. g.e-
wfl;hlt.~';r; :.i I" i " "(;; i'l~' I, I ij~. "J. ;." ~ f.~ " . ;': '! 

. ,I Dies'Unterseheidungsmdment .. f1j,llt mit:dem 'zusamtnenl,~as 
:An~erel.~arilllte~ hegr~ifeIi, man . ~011~ !~aJl .. 'auf .. achten,;·, "ob, ,~er 
T~at~r! ~~e,anges?huldlgte'.T~at ~lt emergewlssen P~a:nm~sslg:.. 
kelt ,vermchtet hat;· ,oder meht. " ,Auch. Casper· 'Wll1 'i!dIeSelll 
Griterio:r; :wenig ,ilia~nostisehen' Werth ;.heilegen, indemer ,hervol' ... 
heht, dass, dureh, rue Verloekungen: del" Unistani:le ,("Gelegenheit 
maeht J?iebe'I:~aber aueh, andere Yerbreche1'), dlirehdieHitze 
der ,LeHlensehaft etc. wel;denehensd:haufig v'erbreeherisehe 
T~at~n. erz~ugt ohir~ ~lle vorhergegange~en y .. orberei.tunge.11: und 
Veranstaltungen, als III andern Fallen ahnheheThaten von Geuites
k:a~en, eben so ,planlos vertibtwel'den., Noeh wichtigerist abel' 
dIe!. Jedem Erfahrenen, 1 bekannte ,unzwelfelhafte Thatsaehe, dass 
voll~ndete Seelengestorte oft genug mit der grijsst~n List und 
dUl'ehdachtesten' Sehl~u~.eit ~ .. gleich yerstandigen. Mensqh~n und 
haufig selbst lange ZelLl'Lbel' Plane .smrren 'und .SIe ausffthren" um 
verbotene Handlun'gen zu hegehen, z. R; so . seht hltufig, um die 
Flu~ht. aus .dem}~~enhau8ezubewerkstellig~, Aussel'dem hUte 
man iSleh :41811bel erne durch, !;ffecte oder Lerdenschaften hervor:
ge'g!tng.ene., VerWil'rung· ~it' <ll2~I. Seelons~orung. zuverwechseln.1 
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erne I Rehp,-eit 1 Ides, 1 Gl1ar~kters II und! " eil!l!! tilthzoriiiges . Gemfitl1. In 
ein~Ifi,flt~nli!ohen:'i.Fa~",bei:Geo~1~le:t: I(iJi.IIO. ·8>.i62). ,ist.die Incul
patm, .d.epenOemli1l.ths1ieschaffenhelt ,yon,N atur:dilster undmelaneho
lischist., ,z,w.arlstiU1,iornig J und heftig, -a,l!>er I mchtd'lerriicktj sie 
:ftihlt sich :schivach . und, fiirchilet' in' a.u8serstenMangel zu gel'athen, 
wie ihre Kinder elen<1, zu:' -sehen: uild'ermQrdet I sie; initeiner 
eisetlnenStange14!' f,]m~ iMierhore ~erkla.·ute •• ai.ei dlliss i·siOi! h!J.bEi .... sterben 
wO'llen;: i :dO'ch, -soHten I ilire I :roi'llder/vOTlier sterlien, mta, sic:!· wiirde 
aueh, :das' ldil'i tte:ermO':l'Cil:eti ,haben, 'werui! es' 'nicht in dar Schule 
ge~eseiailw!tre:. :nie '_8~all;tsbeh8i.l~ei ~l\;lt ihr.e~age, <lie maIde'e 
vOnJdem !Utigliicki dan'IDndoD, Vllellelcht mit . emem' ZO'l'DlliUsbruch 
gepaart,als \ 'meowalhrhdften' tiT tsa!chenihres IV erbrechens~ , Dr. 0., 
wel<thet"JrcNe:~;aduction:, machtol"S8Jgtlau:s, dass' 'die Verstiimmlung 
derlHlopfe' ,'del" K]'~c!11W ,:eine '~1!bS8e Zai~l' vO'n Schta.~en .erfO'rdert 
h~bel;l! und 1 dassdie mcht mIt- Blut" unterlau£enen . HalswundeD 
ih:nen. '. erstn!r.cn dem bel'eits ' er£O'lgtenAblehe~ beigebracht wO'rd~n 
s~ien (8. ,das I 3; MO'ment).:, Imdrutachten 'glebt er an, dass' die 
IDcillpaHl1: gen;t~t~sk!anksei,::' oli.he . dies ,aber bestiI?mt b~haupten 
zu>koilllen.1 , 'Dl:~' .GrlindEl lifiir'se1ne"Ansi'eht'lfinaet ·el" darmjda~s 
die Inculpatin gewohnlich mster und traurig, auch gleichgiiltig 
g+.n'ihrenlI'>.lillsltrliltliseV,Eb'ed, soi S'ei ,sieikeiil,esweg-es .50 mittel-: 
1~8l'1 ige,,:_e~en), 'I D~,'~!! ¥:erkehTtJ1lr~t~ "~~es":Ge~hl~ I !,21e~ge": '~!it<ili.: !a~erJ 
d!wAiS '8',l,e 'oihnje"it:iTr't!.nfd:h<¥lml't';'~o!llllerilA:rt'!vO'·nIW,uth el·ne SO' 
S 'c'\l'e'U s s Hc1i'~ ,mb iii t r verfi 011'e1, lA::u:ch. lbe£ahd!sieslbh k6rperlieh 
unwohli' "!1ltta ",i}qillble ':'Z'I:1!ers~} l1ilsi' lWrsa;cli:e' :der' IErmO'rdllng 'Bos1heit, 
Tagee 'ddraldt,ATm.ulth iUil!d:<El~rcht',"i'd1as~ I ihife Kindet Hungers 
sterben: k01l'l1ten;"angegeli>'en~"'" 'j ,.1'" '.[ . ,( "', , 
I; Beim Anblick derLeichen: blieb sie' gefuhllos, PuIs und 

Respirati,?n' blieb~n unv~r1i,ndert:·' Thte: ~tirn ist schmal und zuriick
stahend, der GeslChtswlDkel SPItz. DIe Jury sprach das S chul
dila, onn'6 Vorl!> e'dacht atisllDie Frucht derTO'dten isst del' 
Le'bendel ".,,;, " " 
.:,,],!q)I'Ii:Wehnldi~liiIandlungr einen'ganz be~ondern' GradvO'n 
R:ohelt: un;d 116lrlliullamk~ft 'oder' :Nbstu~pfung des Gefu~e ~e-
knntlet>11,),'· .. • .... :,i·f! ,;,' 'I., .• ,l!. ',:1 '1' .,; ",' ',;' i., .!i" '.' " i 

.. ,i:o~r T; Fal},iI80~~e' der vO'rl1in erw1i:hnte Gedrget'sohe bewei8~nj 
wie/wenig Gewieh~' viele· '.Aerzth HailH dles MOlnent legen; ~llch 1St 

es" Wkia,~nt,.· was, d~r(Jorr~ferent :dliig.e~ :Fallesu~s gerade hleriiber 
:tnithetheil!t'und"mldli:'zu dem IiLiiltwleis 'vera.n1aest hatJ' daes gerade 
di,e~er ·Ex~ess~urohi fda~'Unge~euerlic?~i derThat 'bei w,~iCh, e~, 
mit! Ve,ruburtg" S?·: grO'sser Yerbr8chen 'Ulcht ~er.trallt~, Gen:iit~ern 
herbeige£iihrtse1u: kami., , 'tD.ennochaber ll.exlSi1,re!1 .,?ele Belsp~ele, 
da.ss -. auch' Zureebnungs£liJllge, . namenthch . religIoseFanat~er 
sich' selbet·O'der'A.D'dere n1it,gtosser G'rllusamkeitm:ordeten; rucht 
weniger £Uden wir ·tUeseD'Excess bei PO'litischen Schwltrmern und 
bei seli~'gereizten rachsiichtigen Verbrechern. .' , '. 
;';:8) WeirD. di~ That ohneibes(mdere !iusserlich wahrnehm .. 

baTe.' 'Od~l"aiU:f eine.geringe'V: ei'a?ila~S1iilg und plotzlkh·· (in' 'l'aptu) 
volliogen'wurde; oderwenn!'dle Ausfiihrung schnell auf den 
gefassten . Etitschluas fO'lgte/' ',', '.' i " 
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Auc? ,di~ses :Critei:iil~', ist.sehr, trJ1gel"isCih:,!weil"jene! TIni.., 
stltnde ,mehr -von, . del' ,mdiVldllellen, .Beschafi'enhrut .. : des. !Thlltel!B ' 
!l.l~C:h, Iv?n:tder Art del' S,eel~nsto:tU1ig;' ~d .. wie ,t(!)'n: de-n, Ve'l'anlas~ 
sungflnl

·Z\1'l' That a~hllng~g-SlIidi und es glebt ]1iille'g.enug,: wodiEi 
Yelll\bung des ,nul' m ,Lmde?schaft: began~enen Verbrechen.'s eben 
so" schnen als Ill, 'PO-ptu mamacaZe erfolgt 1St. " ',: ' ,': " 
t, ! .Deshalbwerden:wir aueh 'hei Belirtbeilun« ,dieser"Uni_ 
stltnde den ganzen A~t'mit allen Neberiverhiilt'nissensorglliiltiO' zaer" 
w~,gen' hab~n; urn, dIe. V. e~anlasBU?g-, 'dazu in, .ihrer -~usreichenuen 
lv Ir~llng auf das. mC~'lmilllrte In?i~Idlium ,psyc~OIOgIBCh .wlilrdigen 
ZIl' kunneu; :WQbm WIr abel' noch ausaerdemfcni. vielleicht..iwh.on 
Iitng,er bestan'denes Motiv ; von 'del'. del' That. u:nmi~teibar vOl'a¥f:
gegangenen unddere~ AusfUlJruIlg" zUlll!.chst, bedmgeinlen, Vel'" 
!1.nlas,Sung !zu unterscheldeu". auch no ell wohl-iii: el·w1l.0'en' haben 
o~: z,u~, pl~tzli~hen, :Au\Sfulll'ung (!e~. ver~l'echei:is?hen ' That! irg~nd 
e),~ 'plutzhe~, ,el!t8ta~denes., aufl'elzendes; Mome-nt. Anlass gegehen 
habe oder rucht? 'da, da~ F.ehl!}ll, desloelben,be$onders weim auilh 
~eit':und 'Ort;::wo und watin· die That'b.egtlingen, damit;,uber'" 
emstulfuien; schon 'eher au! U,Il zu r e c h nu n g s fa;h i 'g k:e it, schliessen 
lasse)l. ". :. . ;': -"" ; " ,: , ' ,,:':. '. ,', ' , ,' .. , . ,; : , 

:Wil' haben. gesehen, : wie der, Referent 'in seib.'em 'fiber 'qen 
I.F.all,a:bgegebeneh Pbe~'-G'\ltQ,chten,dieee ,Klippe z'\l.'umsehiffen 
versucht hat,. und, sm<l'lIn Gegensatz. dazu vielmehrder Mei"! 
Il,U,ng, dass :hier, trotz: del" VOl;n R~ferenten gesd~ilderten ,Diapo
SltJon und clem angenorp.menen"MotIv denuoeh keuleausrelchende 
Vel'lJ,nlassl~n~ Ztl ,eine,m solcheu' Zornausbrllch,\ W91'in. del' In~ulF 
p~t vo1l8tltndi~ WIe em. Rase~der hande~te,. :vol~~elegeI;l, hab~,: wir 
h~elten uns. vlClmehr bereeht)gt, ~ernde,au,ch hlet'ausi so:' :\Vle aus 
d.enande~n, kurz, vO,r del' Tha~'slCherei~nellden,,;U IDstlLilden' auf 
eHl,emama . t1'an8~Or~zli, .Sc~lieflse~ ... Hlllgegen: will· wiedel' "dlliS 
I;I~, Gutachten bel el,nel': In: .Vlel~r :S,ezIehun~. ,ll,hplichen illdividuai
h~~~ d~s An.g~schuldl~en eme del' !hat slChe~' voraufgj}gangell8 
st~~kel. aufJelzende ,ursache,zu em~m;aQlehen :Zotn~l,usbruch 
n I C h t, fUr: nusreichelld .. , ;;IUr AI,mahme del': , ZurechtlUngsfahlgkeit 
gelten lassen, soudel'll hli.lt hier eine Manie fUr wahrschei~ichel" 
with1'end 'da~selbe ;Co~le~iu1ll. illl lVI.li'all n~c.h d,eh., 1 sich. ~jedes: 
mal .. zu . den. ge~etz,Wldl'lge;n Hl,l,nd.~.u ngen :Wlederholende4j ,ye).~. 
anlMsunge;n., .. wennJene auch nul' III Schmli.hqngen und,Dr.phun
gen pestanden, iund selb~t nach; den ~u den beiden ,verlibten thl!.tlichen 
A,Ilgr.i:ff~n gai.r nicht .~eiter~efQl'ilcht und in Beti'acht gezQgeJ;lh~f. 
! In .. dem· ob,en ,~mtgeth~ilteu"Fall vOllhypocholidrischer:Me ... 
lancholi~: wurde dIe end~lChQ. Ausfiilll:un~ del! ges~tzwidrigen 
'rhat s~~ bz.ehn. Jahre! h.ingez,ogen, , mltll1n,durfte' eIne solc.he 
ProcrastmatJon ,1m IV. l!'~ll sichel', nicht als: Beweis . fill' , YOrhall
de.~e Zllreclmungefahigkeit, ·oder. geg,e,n aI,lzuliehmehde Seelen.
sturung ang-esehen werden, . .An(iererselts ,ist die l'asch heschioBsene 
un,a, sofort a~B~efiihrte That allch getade wieder: als ein Z'eichen 
Ielde,ns ch a.ftfi chel' Handlungen betrfl,chtet :wor.d.en. '. ,W~nn 
man 'lncles8 el'wagt, e~!las. di,e Gemiith~lage'des.Men!!chen,.eben
sowohl durch .Affecte und Leidenscjlll.ften"ala: durch ,;SeeI!lll-
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stlirungen"a.Herirt zu werde~ pfle~, so wir~ man aUB ob~gen Urn
sULnden:ian: sich um so wellger ,emen,Bewe18 ffir, den emen odeI' 
andern Zustand.. ziehen 'mugen, ala sicb \ ,beida ' dUl:c.haus nioht au~
schliesseb. lind die vorhandene Leide.nschaftlichkeit durch die 
hiniugetr~tene Storung oIt nul' noch .mehr st.imufu:t werden wir~. 
Nul' wo .deli' Mensch. bei Boost ruhiger Ge-mi1thsbeschB~enhelt 
ohne, hel'verstechende, Vel'anlas8ung rasch· zur : ,verbreoheI;lschen 
That 'fontgerissen. wird; kOnnen Zweifel iiberdie ,uormale Seel~~;. 
verfassuiiO',.entatehen: .',: . " ' 

.:. j, ;'9), 5v'eIlJl: .di~, ,y,erbrecherisch'e ~hl\.t die:. offenbaren ,SPUllEm 
davon trll.gt, daas' der. Tha.ter weder l!H~ ,nooh slch der Entdeckung 
entzieaell, wollte.l' "'" . ", . . , . 

,;:, :W:ie [. W;Emig' ;Ge~icht . im Allgemeinen: hie~~uf zu, legen ~ 1St, 
erlah,:an." W11': emerseltl! . dadurch, da8s. BUQh GelstesgesWrte ufter 
das I Unl'echte del'. von ihneri begangenen Handlungen sehr wohl 
eins.ehen, und diese so wie sich seIher hinterher zu verbergen 
auaben; a)).del'erseits ,wiedel' dadurch, dass ZOl'n-'und R~ch~{ioh
tige nicht selten durch die veriibte That ~hl'e. volle. ~efl'ledlgung 
$uchen,: undauch, deI:Brtig findep,; class Sle smh wllhg qem Ge~ 
I;iQhte, ·1ibediefern .:und r nicht. dare.no' :de.nken, • Iilasl he~?e~,: V e~~ 
hreohen.f/lu,ve1'betgen.t:::, ,'.'!, :"!";"'!':: i.,.,.,!.!,,,:., ',,'1,1 
h!II Del} I.UJid,]V .• lfaJL DlugMhietzu, ,WieOO !mob .fI,uf;.J1egM~ve 

Ai;" ::r~eh\t~~J~~:~'B(l.'\I,':'S; ~~':~nu! ~4.)' f~lg~~dehieth~~ 
gehllrige Fll.lle auf. Ein Ehemann brlDgt seme Frll;u und SchWll.~ 
gerin mittelah~inelL :Rlis,i;nmesse)!s .UIU, geh~ !1.:tlfdle na.~hbe,r e1'
schienene Mag'u ebenialls :1011 und .·lllsl;!t slCh onne Wldel'stl!.nd 
oder Flucht ruhig erg1'eifen und abf1l.hl'en: - E. S olaf?l' vel'w:mt
dete die 1,8jli.hrige Magel smner Eitel'll mIt .16 .~.-,17 Hi~be.n emes 
Ca:vallel'iesalieis li.nd wa,rf den l{urper ehe ,Stl?ge hl?ab. Als 
einell.~teJ.'e Magd bei ihm eindrana " rand Sle lhn ml~ ,gross~n 
Schdtten im.Zimmer auf· und abgcllend, den Cavallerles~be~ l,n 
del' .:aal1d imddie; TbUre nach iDJ;en mit B.1ut, gef~rbt: em ~el
tenstfick. ZU. uns.erem. I. Fall. ElDen· ahnhchen ] all habe loh 
bereits obl:l). mitgetheilt. . • ;. '. ~' '. . 
I lO)I"Qb".:der:Ange)dllgte,ein!,) El'lDnerung .an dIe That und 
die. diesel:b.ebegle-itenden UllIstll.nde,/hat odeI' moht: ob er z .. ~. 
die Zeitdel'selben anzJ.1.ge~en, . ~e i Oel't}iohkeit genauer ,z~ selul
dern,sein Thun",uJld.Tl,'elben"am Tage del' That und bel Au/!
f1l.hrung derselben, aueh die nlthere Veranlassung dazu zu erzllh-
len vel:mag U. dgl. m." ,. . ,: .' , 

" .A uch Cas p e1' will (I. 'e, S: 397) ,u~eBeIil; U mstand,~ l:u.r ge: 
ringendiagnostlschen Werth .brulegen, mdem: e~ ausfuhlt. ab. 
gesehen davon, dass im ent~egengesetzten, ,tlI.glich. vorkomme~
<l~n Fane das Feh.leI,1 solcher JiJl'innerung lll!.r sim~lirt;seiJl ~anl), w!e 
esalldererlleits bel vlelen lUlZurcchnungsf1l.l11gen Gemuthsk, apken III 
Wahrheit stattfindet, 80 ist e8 bekannt, dass das ~edltchtni!\s, das 
n.i' edr i g s te aUer geistigen Vennugen (ein ~e\y18~ :,mpassender 
Ausdruck), in _ ungemcin . vielen Fllll~n aueh bel UeJste~kran~en 
ungesc;.hWl1cht ,Iortbesteht, die dann lllcht zllgeI'n, aueh dIe. klem-
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ste;nI E~nzelh(li~enj,:Llb~l-il1effe,nd ,~~e U D?stltnde ;bei\'de~ l!':I'h~tv'l ga41z, 
R~tJ.aUi ',anzugeben.:, So' wus~te" em ,so'.: v?ll~nde~i W ~h:nsmn,~ger:l:wi~, 
S'o'I';g'el,' (Actenm:" Dal'stelhmg merkW:~l'€hgel' "Ver'birechen. :11¥:(!JlI) 

.Ai;: v.lFeuerbacll,,: Giessen.' ~82;8" ,8,: 285),' ; ganzmit allen.vllul.t .... 
s~c~lichen . E.rll1li~telung~n ,. :il,hel'einstimmend ': ,sel?~t· <Jd,ie; i gE)lling~ 
£uglgstenUmstiLJ!lde bw:deri; Todtung "des "~lte~'Marnnefl, ,;dev 
HOtnel'liatte1':,' .dessen,'Bekleldung,:' ·Stellungiletc;·;anz;GgebeniH:s'o' 
depbnh.'te::deIi WannsinmgeG·n.ieses'(s,,! deniS.:l57i'in.:der 'lJhitt 
sehr interessanten Fall des Verfassers) in wie'derholten 'J{ 61'rroir.en 
mit. vpUi 01eIi . GedachtJiisstre'tIe dibltusserst'· C0mpliciJ.1ten!Ums~ande 
bel> 'deti ·llihat" uhHlioh· gleichfalls gena'ui lbestiitigt !£~ndE)i:in I ,"':' i j; I., 

Urn so Uberrasohender muss uns del' yom ];'i·t)fessoll·liulel'e'r 
in: idem:," i IUber denl '}) Fall, abgegebenen, ! Opel';..;@-utiichtJen·;gefallte 
A"uBsprll6hersGneinen: ' "die' reuevblle, !Ecinnerung idcsi ![ncUllpat'en: 
ililiJ. ,elie : ;Thatsei,' 'als .1huohstel" Hew-eis 'Iftir 'die zllr Zeit de-:r lAus" 
fu~~~n!g', :v?~hand'en" ge'we~etre, ~h~~9hll1~~gsf~higll:eHl' il:D~uttenmenj 
z1im.a;~'er. (11~Se Ann.ahme au:ch"wlrklich fi.'!r ·seme 1J1Il!ts~li~rdunglilibe!, 
I~eb{ln"unti'Tod ,hlp.stelltrdagegenI ebe;n ':so',,:"eDl,g,,"wre Jdel'! ':01''-1 

hin 'vernbm.1nene Professor·:O a8 p e'r;· elne· li'lLhere' Reche:l!che" nla-eh 
del' :dem ,Th:lLteri varblieberlen i Erinm3rung; 'an' are, weiterenL'bei! lUtir 
That vorhandenen U mstltnde anzustellen . i 'srch 'I :beigehenlasst.i 
:A';ltlh'" 'lm: iII. ,Fan 'W"Ul'de' 'die: El'il1Ii,erung:;'a~,dte;:kurzi v~ioj und 
bel del' Verubung del' That Statt findendehi rUtnst!ln'c1e 'aJlsem 
s idle ~e s: ,0rite~hlirt '; del" 'v~rhandeJ.ien:.t 1furec1i*ungsf~h~gka:~t an-
geseh:en.!.i'!l '·ii::. ": ' j',I\" i,i, . I.·j ,,':' ,J"':' :'.", 'j ,,,:",,""""': 

i "E1Fng.e:r:'fiigt. (hi 0;'8. j~~)diasen i*eilwe~sBi:geiry.:~dhten ~~f~ 
stellungen I nmzu:' iIn: den lllcht: gerade' '8eltenen F11,1l~n 'aihe1J1:;- 'wo 
die'lgesetzwldtige .Handlung;'izwar"ags;·'~in'er!,See~~n~!ofll'ng! hetu 

vOl'gegangen, ;d~r T4atbestand l indess keine; d81.1 dge-wOhn:liclien: 
F'iychoIogie unlosbare1 · Merkmale'bHoken: l!lssq: j 3j' ~~' 'G~ge:htheil 
V'on;'der ~wenduhg "VOti' ~erechnu:ngj·'I{I1'lgh61t,:u#d 'l.lishl:eugtj 
'k"o':also"'Bni:Yel'uaclit aufi Jenerl"Zpstan'dg~Ilz;fel'ne!stelit~!! odel' 
sogar' l?'e~lio~l'e,soirt 'wirdl':kann' lIiul"die' ,P By c Iii a'tr i'sc'h e; '1} het er J 

snchung ti!e's Itrdividu ums·,den; nuthlgeh"'AuTSclihiSS! geben i 

die Uberhaupt fUr alle FaIle die I-Iauptsache;; bleibt,I Ei:de M~assJ 
ir3!hme ,,:' ideli ; sieher' jedetIErfa~r~ne 'beipfli9hte!l'Wird; :' abe~ eben 
d~shalb' sollten '!l.U9hllui·"l\etzte i w~lche 'si6iJ{specie"1l mit d~r' 
Itr~nheilk.u:n:de 'be8chl\;~tigt'4aben:, . ~#" '. ·q.er 'Unters.uchung'· Uli? 
Beg'utaditnng, zweifelhafter' .Seel~nges~o'rti~r· • Vbill' • '~taa~e' 'be/;"iItU't 
werden.'" " I " ;"11'";",, I, .", ' •• ,. ',1(1 •• , "' 

Bei jener Untersuchung ko;mmt nUli'zuerst ·das.I:'lt1us,sere 
un:d inhel'e'Yerh3!ltell: diH(lndivid1'lums zU: seinei'<E-Iand-
1 ti 'il It itlBetracht: .'wie· dasselbe " h!lmlich', 'wie'b'el'eits ·bben;,ge:.i. 
m:elde~;)'vor"wahl'endund:riach'derselben,',und 'iwm:.i~l!·den 
versc~'1ede~en:,' ·l!lhgeren:;' und; kiil'zeren 'Zeitfuotnent~rivor' una 
nachhe~":; geweSi:lnist. "Da • inin' 'jede'! beabsiohtjgte 'Ha~dl1iilg; 
del' en '8traffH)lig-ke,it 'dero ·I:rr{(ivi d'u u J.Ilb~W,usstistr:tiIid 
iu' /~ereiJ.:l :A.us£ii1tr\lng dasselb\l' '"sieI{ ~ aeull'och' mit j i;frei'e( Selbs~:.I 
be~tl'r\1m)trrg:entschliesst; '"prde~ VpllziEipung'dasselHeib 'einen 
~iiBtand' iv-dil' 'hinerer. Bewegung,"und:'"0" nriihe' ~e'ts'etie'n iwird; ''del.' 
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aU0h ·11.t'ls~erlldh::· )sibh:! i 'a,ospiagelri 1 mid,: dtl~cbi di~ That, . :s~lbst 
gemeinhilllnrcht 18ein:~i' fro£orttge' ~osung ::fi~d~n: 'arr:rft~; so' blelben 
hie)) ic¥e >Hauptmopi'~nt~ . hao~i~en1>'~l·schle'denen. Ze~tl'lLnmeJ? zu 
e:rwa~en::' db undnr'wte w~lt(heGelstes .. Una Gemu~hs?eschaf
£enhelt des Inculpaten an slch sowohl als gegen. das frilhere Ver
h:ruttlm, siodann 'in it !dem. eines gelstesgesunden. V e~bre9he-:rs Uber
einstimm.t oder'i1lie~'rt erschei:tl.t, und z:wardb n~tihtschdn ~!Ii~~ere 
Zeit 'Vor"derThat'eine':AbweIch11Ug In del' StItt1mtu1g u1ldiRich~ 
tung ,des 'Gemi.it~.s,i~ . seinen Gefuh.l€m o.de~ in. seinem Benehm~n 
nnd:' Handeln '. :s1:ch ' Iwahrnehmen' hess. Diese 'Verl1n~lerung :1iat 
tll:tn ~teis sehr isorglich' naGh b eide n Ric~tungen. hm, sowo,hl 
:tlac.h~de]);ein.es'Seelengestorten al.s nach del' emeB.Ge~~tesgesunde.: ~1 
daT' efilli Ilihftihches' Verbrechen begangen,zu p~fen; .' . 
1" ,Was:' nU)j: 1den·untilittel1?ar vor del' That 'hegenden Ze.itr~1!tm 
betrtft't', 'sia 'll1uge mansich hiiten;aus' dem del' re(}~tsWl?rlgen 
That voraufgehenden Kampf sofort auf vorha;ndene fr~le WlllenB
bestinlll11mgzuschliessen. ' Zwarsagt Mlt'termaler (Neu~s 
Atehhr ides Criminalrechts, IV. Bd., 3~ St p; 416): So lange ehe 
E:claHruiuginicht; einel1'V,e-:rbl'ec~er aufzeigt, .. w~l?~er· ?lp1~!alle~ 
hib:e'trl i Kam Iseih 'Vie'rbf:ech,etr ;'"\1crftbta,' ~kannl :kelI}Z'Ye1fel~' an 
u.wst):rer:<B'rellieit;en'tstehenl.I :1\:bg~'selien) ¥des~'itl'avoli;' I da$s . ~rel~ 
V ~,rbrecher so ab~estufUpft sin,d,. ,das~. Sle ,wdestens. ~m~z,nach 
der" '!l'hat<·1..l.'Wltlire:p,d ,del" ,V ero.bung' hat' J a d~l" ~egtitaohtende 
Arz'i' wdhl ii,iemals Geleg~tilieit;d.eli Angeklagten 'tyt'. neob3lehten '
Yollkqrti,mflh: irti:hig' 'ersc1i~inen; . kiin~ d.ersalbe 'K;~~P'f' eb;en, BOW0h} 
beiS eeleng~stol'teii, ~d eneD.' j it. geD;':emhm 'no ch . el.n ~e!st ' :lares Vel' 
nunftbewuMtseinsbleibt, ,dp:a E.lllspr1,1ch gegeu d~e A l1sffihrudE eines Verbrechens, namenthcl1 emes MOl'des (S. ~le .. II .. Abhan . 
des I; Bds.)zu machen'pilegt, yorhanden gewesen se~: DeD;u 
diesel' ilme~e . Kampf. beweist ~ben nur, dass dem' IndlVl,dt1;o dIe 
Einsicht von dem' 'Verbrechel'lschen del' That npch verb~eben, 
daB sogen~Ii.nte Unterscheidun. gBvermu.gen be-w:ah.rt. ~B.t, k~ines .. ,,;eges 
aberdocumentirt ·das:se~be· . die nun auch glelChzeltIg vorhandene 
frei~ Se'lbstbestimmn'pgsf!lhigkeit. ' . " .' ,., , '; ' .. i'. " . 

',,: 'Auf dies'e' du:l:c'h' den i ili:neren Kamp:£' bewirkfe, U Ittuhe' n,nden 
wit delllnadh 'lim r;·Falla:uch.'Yi~l z.li'viel! G~ch;tfere~; '~l1h: 
rend das F'ehlen, desselberi ~IP." ~V:Fa1l;ganz tPi, ~Iac tet qg~ 
blieben ist. ' , . ":. .... '. h' . b' ." d ,'d' A " ltT 

. ' . Eill. gleichesVerhliltniss findet,nun auc el' 61'. ",m y ~;
brechei:l voraufgehenden Ang~t und Unrnhe Statt. DIeselbe ~ntt 
bn:figbei ,noch 'uicht g!ln:zlwh 'verwa~rlosten Ve~breche!n, o!t 
Bc"honmitdem gefassten EntschluBs .em t1;nd stelge~ sleh mlt 
d' ", Herilihiialien' des zur Al.lsfUhrungbeshrnmten Zeltmoment~. 
Ahlr auchsie " felilt'· den' Seelengestorten, ni~ht, geht hier, ":le 
o b'elX.' 'gczeig! : lilch. t selt. en d ... er That. tlllIDIttclb~r voran, . oder l~t 
inandereri! ,F!llleii., wie bei del' :Mord~1~no!)lall1e '. ~ar. das Motlv 
del' That:' es hem!tchtigt sich des IndlVlduums eme lllcht .. zu be
zlLhmeric1eAng;st u.ua 1! nl'uhe und' ein' ~'tberwitltigenc1er Tr~eh zurn. 
Bl'utven~iessen. ' , '. .' .... .' all • ht 

.. " Diesel' Zustand' kamvom' Reierenten des L F es gar llle 



~ll1,t~ ErWi\.giJ.h.g , ;i}n d : wutde : ,hn II.! 0 b~:f".,.6-uta~lj.ten! tfa;l!!Qh·. g~deJitejt, 
~.,de:t. ,!:loeb lt~¢ht. 'J!laeb' Gehii.r .gewurd1gt;i, wfuhrllnd i lie).1,Co:urefol1el1lt 
<les i I .. ; Ober-\1utachtens das·¥ orhandenseiA. ' .. dieses· ! 2u$tande~ 
iiberhaupt' uicht. beaehtet iLmdqaher. ganzlie4 '. in Abrede ge~ 
st,elLt: hat. :. , ...," ',. . I' • , , .,', . .: , , d I ;; ; I 1:, ,! 

.'1. rDiejenigen,Momente.,welcbe uns ~.ei 'V ~rUbullg.,der'iTh.a~ 
uber des Il?-<ml patenGe~stesbesch.~e:p.heJt.A.u£s()hLu8S, Z;Q.r, ,gebe'n 
im S.tande smd, h.aben wIreben~alls be:reIts ~ob/3nrber~brt;, ;in; ;d,~t: 
Regel pfiegt. man auch. :den Vergleich ,,tnit der fruheren GewuthsM 
ve:cfassl;lng, , seiner son~tigen :ne~- jmd 'l~andlUIlg!\w,ei&e l ):t~)J.n 
stellen: besonders , .. ol:r<ihe Tha~nlltE:uhe;/ul}dl Bes,<mnenh~t oiLe)! 
:plit WllthlWd' Ras.erei, fl,usgefuhrt sei.: ,W:obei .!nan,pun. dallssfl)J 
den schon geqacli\:.tQPr Qautelen, no<?h .b:esond,er~ die.:ZQl'iQ;"'l~tl:t, u,nfil 
Eijersucht,i sl)wi~ .cl,elll.jI,'eligiQsen ¥apatisJ;Il,l,l,s,ZQ.stij,nq!'k: die(~o oft 
£l,es,:Mepsl},hen sQ;nstig.e. Gemiitllsart lei:cht,!umzuwandeln ,U.ll~l2!U 
entflllil\lljlle):)..~ermo,gen,. zU b~+i1qk;~jchtig!,ll;l,p,~):>e:JlwirQ.;! ': Ii '11 J: I IT 

., 1 ,,)1)1 cll ,dl~ , l1er~wal~,. i :we194~s gewohnJiqp.i.·nach vClllbmf:lliltell 
TJltat" . .:zlIr {Vntellflch~td~~g:: ei:Jl~s .~w~if!3I,~afte:Jl . Se~lep';~Jlst~l1d;f}s 
di¢.neen". el'forde;;n" gellle~Ifb,lp. Gh~. aUe;rgru~,ste: XJ;l)lE!fJ;~ht, dl>,eli ,d~1! 
B"mrtl:ieih).ng,.up,d;, mA~sen ,epenfal,ls p.uqIl.delU ive;rsc:biElflenen,~eitri 
rfi,1,lill, glei<}h,<;>iler.s·pititel' nachvollfii.hrt<jlmV,erbl'e~p,j3nigetlienj1il,ti 
WLe~dep., ,~ -:'1 }lr. ,~.;'1;1:1 .' ,,:.' .1.',' ,~' '"j,.;:!, .''',1;' \ , '~ ;;, "ljr'~'I'" 

!II D.er,QUl;Qh\d~e ~hatpder, bald. :p.aq4del'selpenwiede:f,~\l s~<W. 
gekom~e:n!e, ,Se,~lep.g,estp;rte., le)lgnet. g~llleinhiu '. "\Vedl}~~ 1Q;l<;llf 'J;'hBjt, 
nMhI)l~cbt, o,1,'I;V ~t~uphe zu, eljltfiieh~n" kiilJlme:t:ti~jch, fL)lHA;in.::d.e¥ 
R,eg,el.k;!l(Ull'). .. ]+i;uj , daB ~COrpj.t8 . . (M~qt;i.;. sqnp.ern; h~~'r~ I ;I;llhig;. pe~ ~cl.e;rr{ 
SeU~en'il;tUS; um} wenn. er,[ d)eT)lat l?.i~;ht dnge:steht·, sp'ligesCil4~\30l;l;~ 
~~,,~llr J.:weN er, siqh der~eJbeni.~n 4eri geis~\lsveJ.·w:irl')lng, odel~~ 
(le;l'/!,raulAar~~gkeitde~ . Zustq,1l1e~ '. .00Qel', a:us ,. f'iel':dul'clji.' d.i~; Her. 
n!.rlnmfl:qh(;l~~! pervprgebraqht~ R.cb;wache. Rder . Ml,Io,ngel .d,es, Gedachtr. 
I.\isse!l:;' inicht" {)rinner~; oder w;e~l e1', <;lie' veriibte.l'hat .~€flb~t ,nic;ht 
bElgr;E)ift",ulld, isie .. ' niqht; fUr ,SeiJ;l..WerJ,;;. :hi\lt,: .. q~EJi·!~Q.<lh,:,w{)ll ... E)1; 
wjr~J,icl:t: I ,dl1s,. v: er):1l;e~~').,eri.8qbe ; del'selpell. : :er~e:p,nt, wnd, .. ililil i f't~lPie. 
fi!rchtet. Zuweilen' iibergiebt sich .;der .• Th~wr 'raufge~l1l,rt; i\p~;q 
<lIe .yon jhIp began,gene That, f),elhst. dWll. G.E)r~c~te, U;tU, :':'PIH, Leben 
ab~u.kolJ1men; ,!~w~~en . ha~. er Aie, TJ?at: ~llch 111ll" :d!'lsl;1a~b o;e,,:, 
g~llgell; i~!lWI1Hen, llruchweil. er 1 r' ,wie jp]. . r.~ligiq~.en., W!!l!.nsiPll, 
gInubt, dadurch etwas Gutes und Erhabenes vollhraeht,zu ;h~~fl~i 
., ,:'G,eiWphllJipQ pehap-t .d.er ; .~.eelengyst~l't~j .,hei" :seinelX\;<;)pfer 
J;l;Iih~g."IlUS, . ;oder .wen:n er, W w: uth oder Apgs~ Keballdeh;. 4aMs.El~Qe 
'Y{)rf~lghJlsoi' ;]?fiegt, (31' ,nacp, . Vpll£iihruug de.1;! 1 V erb~'echel1s, 'f0A\ 
n.Q,ch ; le~ne, .Streckefortl!iulaqf~,Ijlh!1ber ,0IJ:ne, eigep.tU:chel1 "ZWeAA; 
mR;l1 ,A!j;t, indess. sel}Js~ .:aei~Bit?lei! dass, r ~ch ,. ~eistE)slqa:AA~! n,ac~ 
v:er.iibtem: Verbree4en. , verl!teck~,. ja, die. Waff(3 .. gegep ,s~ch: selpst 
gewen(le~ ,baben. , Gie'Y;ghqlich ,alDer, pfiegell sie; sR0al.d.; sie. w~e<~~;t: 
zur . Bespl,nQ.ng z\lr:Q.cl~4.ehren ,:unq die.:Erip:ner1;lllg POll' die ,~h~t 
be4alte~, ,lUit ' ~iQhtllc,hem , f)phmer2; dieselhe. ~z.~;, here4;~n:; i ;w.e.sh~~~ 
~~ch dxe ;ltelil .. !'l ~\t~4 ~o~l.Rrachter T~\ljt. nl1~ l~,pEtper,elllS~lfPP,1;I~pg 
mIt a.nderen slCheren Zewhen als 'Beweis fur die i!n,Moment<;l d,er 
Y~Hb~g vorhllndene. ~ul't:!phn~ngsfll:~\gke~t, anzp~y.Ile~i!lt,,;t;t flbel'~ 

bau}bttl aHerl.kau'lPtlie unihittelb'a.i"r aiu .(lie.1 iVciI!brecherisehei Tha.t 
folgenrle I Reue ·lselbstverstliildlich; • ....-!;-· wie ,diesll<ilie !Mor<ilmonomanie, 
clie ,eiJge'ntlich , auch., eme ·Mama t'Tlansitorid. ist1,' .lae..wleisb -r,- eigent
Iica!illur Aux I, daszui>Zeit de.r;Unt;e~s>1iLchunrg V'10.toh a,ndene 
odell 'wi eder gekeh:rlte Vel'n'unftbewu8stsein/zellgen",:~esweges 
aberi,auch ,fUr die bereits hei YerubuiIl1gdel'lTluil;,t stattg,e
£'urid,ene ·i'reie Willensbestimmung ... ' Eben, BO'lpflegt! dtiielRieue 
dem: fll'eLigi0serl, ,Fanatismus' .und del',politischenlilchWlirmCJJei zu 
felilen, ,;ulndl' bl~iht.. 'selbst . zuweilen· den. Verbl'\ichern • au!:! ;tiefWu,t~
z~lJide:l'i"Raclie,: fl'pmd •. : AJ~el' clie Reu.e; kaam ailch·; bei r ,Zm:eehl
lliUlngslJla.. hige. ;al.<lUJil~Il.; wdas!;~.~~e.peu;e.fliC~~;';"1imd EDschreh~ende de: 
'1'hat" iY\l(i)~luroh'.ld:asfJ (J,emuPh: ;.Jtief ers,chutteiJ!t und. ausaer Fassung 
gebiiraeb;t,,, 'na.inentli:.ch; nb~'J! ,sph~a€fu~nl;l j:ugendlichen Gemuthel1n, 
AJhfitillgsl .. ganze lfehlen; , ! und. :cliese jjhre Izermalmende Kraft, erst, 
:p.!\!.1hllem sich dasGemllth' wie:der,gesamm~lt, spilter ~us,sern. 
Indess giebt sieh (ueser Zusta.nd c1ur~h dIe ganze Gemiiths
besQhaffenheit des Inculpaten el1enso lelcht zti erkennen, als er 
si~hi von del).. rohen 11'l1d,. gefUbllosen 13eneh~en. mlUlcher Ver
Pl'eChe)1,:lffitlll'sCh,eicl;en: •. 1.1tsst! r·, jD.!l~ ,~oo~\eJ1se~ts 'lauch:, w~esle:pl;1l)l 
NieleY t\l'hrec;heJ,'l·selb~w 1I>e1. ;¢ul\w~hp\!l!l"g~f~ig~fi.lv!~,ns?hel!'~i !1il~oQh 
:Js:ein:e ·R~Wt • ;h.ervQl,'bJli:n}lten;,fr~& ~Pie~.I!t~:W'15;G:!lilm~1l%;:uilta ,;a.tlWug, 
~filiWie.,)Weischje$\V~Fb,rechelil) U.j s,'!,f.w,; 1l!t Ja·· 4eJ(~t ;;He"Q~n. iliO welin 
¥:.!'I)'~J1~~lumr li~J,'St.~lJli i G<rwQPn1Wt ; geWiQl'd.en:!.!111{l,.lgle1qhs;lm -,Il.rPr 
fessio.n~Msi~ !l>e,lli:ie;b~Ilj ;w(6~d~1jl; pf!.!'lgt, nur ~elten das ,.Ge'YlS!le~ 
Einspruch zu thun. ZuweIlen k.ehrt noe~ m sp1l,te~er. ZeI~ . b,f)l 
ersohiitteJinden: AJlIlassenJ das. Qewws·~n l2jliljr\ij.l:l~, 1l.TI9 cl"e, R61,e t\bt 
sodann noch ih1'e Zi3rnralnleIide K;raft"uud .Oft,;nICllt sowp~l t\ber 
ein V erbrechenals.1'I bel' ein gauzes verfehlt<;ls Lebfln. . :)Iierna~ 
diirfte· die Reue alB Merkmal vorhandener Zurechnungsfiilng,k:mt 
gew,iss der urI)sichtigsten Prii.{ung bei del' Untersuchung zwelfel:-
l1a{ter. Fll,lle ·bedil:cfen. , '. ." 
'.' .WetJ,(\~n. :wiJ;::UllS jet2it :zur.Anwendung dleses M~rkmals a~Ji 
obigeJj~lLlle,,'sp r;!j.aQEln ,~.r w;ial:p;en:, wie derE~ferentlIlil I.Qb~;l,·l:" 
Gutachten • 'RoU!'; d~, g~eJ.ch,n~c:,b. ,d:f,I~ . r;r.hat r ~l:fplg~~df\n, r:RPlI.e1 ,4es 
,A;Q'ge]dl!:gte:p,., d~n,s t ~:pJ,;: s te n:a.E\W:'i18rof~}i iw,e ),~l de:fl'\ erA 9r~ 
cl.el.'s!,\Iben .stattgflfu;n<ilep.ei .. Zw·ec~n'IWgsilLhlg~e,l'IJHwgellf\~tt)~ .... ~h 
und wie wiederum im IN. ,Ober.,Guta;chte:p. deJ;,R ...... w:ent.lle,rqut W1 
Widerspruche gerftde, die. vorh\1ndene . Rene na.ch del' ':ritat. ¥~ 
ein sieh in vielen Fullen gelte,nd machendes Document de:!i b.el 
GeisteBgestOrten I zuriickgekeh~ten Besinnun .. g angeseben. WIssen 
wilL Hingegenglaubt del' oblge Referent 1m II . .ob~r-<;Jutachten 
dieeinO'etretene Reuenach del' 'That sogar ala .em sIttllCbes und 
de&halbo die sogenannte " vermindel'te" Zurechnungsfahigke!t 
begt\nstigendes Moment hervorheben Z~l miissen, wahrend dIe 
Reue .einatirmpig .jetzt nul' dann als St:-aft;nIlderungsgl:und a~gesehen 
wird, wenn sie rechtzeitig lInd th~bg 1St, clann w!rkt Sle, wenn 
die' Folgen des Verbrechens verhmdcrt worden smd, n\1ch den 
Grunds1l,tzEm . iiber ve,rsuchte, aber nicht consumm~rte Verbrechen. 
An sieh aber sollte die Reue keinen Einfinss auf ~le Strafe hab~n, 
depn sie tritt fast.bei jedem Yer:bl:echer (lll cler Haft) em, 
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sagt Koch: bomment.zu II. Thl., 20 Tit, K896.NaclidH:ehi 
(lIC,§; 174),,'sollauch ,elie Qual",welche das:Verbrechen' clem 
Verbrecher:verursacht, elie Strafe milelern. Dagiegen 'sagtCasp eiJ! 
O. c! S; 396): Wer hat jemals i~inen professio~irten IDie~,.: Gau(liter 
odeI' Betrugerreuev0.ngesehen?~berselbst nach W(llt graueD.
vollern Verbrechen SIeht, man m IeIcler! • fast derMehrzahl' del' 
Fitlle die Reueauoh nach litngerer Zeit um so we:riiger erWa'oheni 
als: ;wie ichan,:,.eine'IUan~eten Orte (Morclerphysio~omieen; 
Berlm 18541 'ge~elgt t habe, chese ',MehrzahI, t\berhaupti erne. 'eisige 
Herzensh1l;rbgkel~' des. T~aterszurpsychdlogis~heli GrU~aIa~e. 
hat. 'Ichhal:ieeme 'wlrldlCh grosse Zahl von' M0rclern, r dIe' 'In!J.'l' 
in' ihrer'l!Lngern :Haft"geMubekaIilit gewotden 'waren ,,: dlitS 
,Schaffot 'besteigen; oder fur . Iebenslang in's' 'Zuchthaus wan'ftel'n 
sehen;) deren reueloseEis~skalte, Gleichgtftltigkeit,'ja selhstLeicht
sinn bis zum letzten Augenblioke elen allerpeinlichsten Eindruok 
geW!LhrtB;'" ",,", I" ' ,,':,,: 

",\ Absichtlich habe ioh hier', die" entgegetigesetzten ,:B'eol:)ach~ 
tUIigen zweier erfahrenen Manner"'ilber 'die sich bei YeItbreehern 
kundgehendeReue zusammengestellt; wobei {reilieh Vieles' auf 
Reehnungder ribhtigeu Auf:findungder U1'sachen,welehe' eidem 
solchen Gemiithszustalilde zu Grundeliegen"kommt, ; Dass 
ahel' . die vom' Professor Casp,er 'oben 'angefiihrte:Deutullg 
fiber ,dill Hartherzigkeit vieler, ' besonelers jUilgell'Und weiblieher 
Verb1'eoher . keinesweges richtig ist,haben' wir' bereits' oben 'naah.;. 
gewiesen.' '. ' "'. " 
. " Del' im spaternZeitraum Moh dlll' That "~ich zuwllilen mani..;. 
~e~tirend,e . abweiehende Seelenzustand ,1st in 'de,rRegei leiehtel" 'zu 
',~rkennen i 'nul', erfotelert es die V ql'sicht,,' , dess'en 'Ahfang 'gena!l 
~estzusetzen,·. umc1enselben 'nieht etwa mit'dem zu'r ,zeit i entstlii1.l. 
denim zu'v'el'sclimelzell. Die MOfflente, woraufhier 'die Uiltei'
,sueh~ng ,zur Unterseheic1ung del' Gemtithl3Bew~guIId ',von' ~I:l:er 
'Q!ep'1ffthssWrung besonders' ihl' . Augenmerk zrt ricbten h~,ben:wird, 
'hat uns 'IT,' J agemann zuni Tp.eiI aus eigenell'Elfahr~g';inder 
Zeitschrift fti.relE!utsches Strafrecht,welehe uns auchP1'bfessor 
S6hurrpaiel' im ob\3:hangefti.htten Werke "\yiedergegebe;n:hiat, 
'mitge~?eilt, ,und. lii~~'bei heso.riders aUf den. Ge:m{ithszustand;d~r 
'~ls W~rkuIlg des' bosen Gewissens,' baldalsNlederge~ehlage;nhelt, 
bald' dls argerliehe, gerei~te Stimmtllig auftritt; und del' oft zur 
Schlaflosig~eit, Versehm!LhUng von Spei~e'und 'I'rank, Visionlln 
und Hallueinationen, ja selbst 'bis iu wahrhaft nianiacalise:b:en 
AnfaIlen sieh steig ern kann, aufmerksam gemaeht. Aueh nit(~h 
elIlge'staric1ener That, w6 sieh das' ;GewisseII eloeh e1'leiehtert 
fl'lhlE!~ '.' ~ollte, hUll, nooh oft '€lirie heftige' Gerpi'Lthsel'schiitterung 
del' bltterstenReue;aus del' nunerstilberkommene'n mOl'alisehen 
tmd religiosenEinsieht, entstehen; wesnalb'man miteinemGe
sta~di.gen !Lusserst sehonu,ngsvoU verfahl:enu.nc1 de?Iselbellk:eirie 
': or~l'lrf~ machen darf, vlelmehr hat man bel del' slegenden Auf;. 
l'l.cIib~~eI~ den, Niedergeb¢lJgten !l,ufztttichteri]l'nd moglichst;zu 
b~ruhjge;n. '. . ' •.. , ;'.,.... .• ".' '.' .' ; 

,1" ~Irl ~ oem dben aUfgefilhrten I; Fall ikt nient scnwerzuer. 
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kennenF,dMs'del' Inbulpatl;: I, lWie sieh' clles a'\ls, :deT" eigene1\" iRocrh 
im ,Mi(i)mente ,vdl''' seiner, Himiichtnlllig\l gElmach'tenA:eussernHgi e1'
giebt, nrlb:'!ius' / einefi.vonlcler, eeistes"erm~g ;~urr(Clkgeblieb~nen 
'un;vollk'dmmenen, Erinner1!lng' a:nseineu Zu~tandl wie (~n die 'furcht
ib8i1'el liFhRlt l '! l!lirlil ,einer',dltherriihrenden !Begfiffsyerwechscmng'dr\:s 
~reuigeliBekenntb:issl'lseine:r!'SC!huld" aMegte~ dasB' d@t8e~be "lnitHin 
siohfilfIllUCh:, ml'/seiner. ,Hd£t "vbh magehdat, Reue'1lI:udl ·&eWissens
hissen! I liclftig geinitrterl~ Imdi , ditdurch 'auah' ~~ j ener 'SelrlMIQsirg:me~t 
Ulnd; m~n()l1atJll'lei\ VisioneD;' Wdbei' ,ihn die ;SchaUen,' 'dleF1 Get~d~eten 
:'vemolgeRl'! inoehteh, gelitten'; 'hab.: Deshalb mdcht~ derl','a,qso 
,6hiana stigi'e,bei'sei!litetl ohnehin 'gEosscnl Neigung zllmA:.bel!glaubeh, 
;d!ie"se ~Efseheirl.uhgen! :311!! Wirkliohe' l Gestdlten ansehen;' woduioh 
,slloh! "'Idds, lI:vorlfandene' i wirkliehe (lItrre~e~ 'tmd j ene;' "VerwllTten 
-Alelissenmgen. reHdaren, '. die'sieli 'den:: .... urnstehende:b: '.'LaiJen 'und 
Richteirh/sowies'elbst deml·Referenten I~es Ober,,:Gutachtens ',als 
'ootermiscHter absidhtliehel'Betrug beisei'nen tllotie'hten Aus~lllgen 
und de:l' ~ecognition d~r Leie~e,n 'zll .el'kenJ?-~n;·~,egeb~u~~ben. 
AilLch"lm, H>Fali sehemen die!' GewIsS'enlsblsse'Je:n:en',mamaea
lisuhemJ' lArlfall din Ge£lImgnis's8; ~e~gel'l'!'fen!' zh: '~rebeIir 'W1iil1r~nd' '. die 
v@In,!Referennem dies @iber!.Gutfaclil:enw lltegeb~i1i# )~k!J.arulngl li1at'jir'
·liohl in r:heiCleni , R!liHen! i'seh !veliS (lb~e"(!)reh "ausfafle:li m'l!\'Ss:6e;! 1 ~~l(jlillr 
Umstltn:d!aberlgewisBiau(lh'd:es8:ha!lb,is~hr bett¢:frtun~swerth is~ weil 
:sic;li '.:dadW:oh Ider, fgr'osse'N ach.!theil, "die' ZurechnuIigsfa.¥gk:~ft· cl~s 
InoulI>. aten' ~u~eist m~s' ide'ss?n!' ~'tCt lllnteetCtd; ~e~L'ebe:~sw. Tanc1~l 
des Vierb])~chers" zu; ioeurtheilen, "aehlagelld .:herausst~llt'i' ~al,~e 
ZUl'eehnllIi~lilfah]gkeit, in! beiden Fallen! iast,'rit'Lt a'llemau£ dms\) 
lrnzureiehendeBasis furidirt 'worden' 'ist, na~Ji welcher rnrtnalle 
anc1el'err Unterseheidungsmetkmale zugel'iehtet· wurd,eh .. ' '; . i ,.... 

, J Del~! ,scblirome1'6 Theil del' V cirbr'eehel' IMst sieh oft alieh 
'sp!Lter, '. nicht dureh' Gewissensbisse Zll!' VerzweHlung, , sonde'rII: nUT 
zurAergel'liehkeif uiid!j ahem,:Atlihl'a~s~n bringe'nia~el' 
anon.die'se"StitimlUllg,"geht manehmal so. welt, Aas~ ~ancher 
A:ngeklaglfe -g!\'l!l'z"unbeJg)!eifliehe<Dinge th'ut!, wie, z.' B.' ga'nz ,u#
sinnige Behauptung~n ,aufstellt, "bdert~i:e :5Antwol'ten' 'verW\3i~eit, 
. bael' . sOrisf dm: Gef1tngnisse iibel'aill" Vierdrliss 'itn:r~gii~ die I iKrrel9-er 
zel':i1eisst; : Oren', FensterUllcl Gesohih z61'schlitgt Ii etb, S ol6'he 
iSubjecte 'wel'den gew~h:nli~hi v'~rka,bilt;·, in~elli' 'ljrHtIl'glat'titt,' 'es;s~i 
blossTiieke undBos!lirtlgk~lt des Ol:ial'aikt~'l's Vrsaehe. ihres 
anstossigen Benehmens; wahrend'die gefueinhin' dl\<ritnf f9Jg~nde 
Bes'tiafung 'dies en" 'Gemiithszustand . ml):" !Weh. 'versehlit,n~el't, 
pflegenTrostungElnl' und • sanftes , Zureden ',zuweilen aueh religloser 
Zusprueh ih1'e Wirkungen 'nieht zu ''Vcl'fehlen. . . . 

Aueh noeh nach del' Einkerkerung treffen wir zl1weilen 
Gemuthsaufregungen, namentlieh eine fortgesetzte Zorn w u t h, 
die theil weise dmeh das Misslingen des Plans, dureh das Er
greifen und Besehranken del' Freiheit, odeI' c1ureh die iiberfiihrte 
That sich nUl' steigerte und dem entarteten Verbreeher ein 
maniaealisehes Ansehen verIeiht. Incless darf man solehen Aus
bruehen nul' eine beharl'liehe Ruhe und einen unwandelbaren 
Gleiehmuth, sowie ernste Ermahnungen entgegensetzen, um bald 
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,wieder dae, Gleiehgewioht 'iin Gemiith\~i;,des Ailgeldiligten',rhel'':.. 
,zillstellen. "Dass 'solche! ;(it~mt'tt,hs~ffe(lfe '. aberi'auehreinem landeren 
Seehlnzllstand: angehOl1enikunnen~ (tas lehrtrdeTIV.IFallHi ,1 

"i:i'J'!Ebenao bun' das\ erregte .Sjehaamgef!uM;beitnpel1'so,nen 
nil:ldererGesinnung, d~meh • die :li;usS'ereEhre 'weit nlD.er darl inncnen 
,Wurde steht, eineli, bedeutEmden, EinfLuss auf ;das! Glehliithi rdes 
Angeklagten, haben,; 1 da i diesen Mensohllil,' !s@·langei!·dllls Laster 
iliehn jede,'l:>esaere Regung ,'verwisclit::hat; :nicht,s'Sdhlimmenes 
.begegnenkann" ala sichiJ'ffentlieh, 'beso.nders iii G-egenwanti ihnes 
,Gleichen herabgeaetzt ' lund prostituirt';! ZJl seheri;, , >! iD3ihe:r l! ,Wird 
dutch .,unsch onli ches 13enehm.en; : namentlich im, offentliclten, !l'e:rl
:fahren" zuweilen, ein, iGemUthszust'and nerbeigefiihrt"i' ,der 'leioat 
,den;; Ans,ehein: emel' See]enst{irung';: -,besonaers! I !de~ ,'Mehinehbliie 
!ve:deiht, : ,lind .beL aufgeregltern G-emiitliern,' daa' /Ansehen j :der"T,Ii)l.'J,
eucht¢ewhrnt ; i del' Sleh (aberlldinich(,ei:h richti~es; ¥ erb,alte'lill!:WI.U 
i~~iitg.~m!lsees: ,Mlied'ereinl:enkcn' yon: SHten ;des' Riehte1'8 iBaldl twle'l!ler 
.bei(aliiglhtin(},~u!:lh!.gan~1ieh,verliel''tl i ,,;1, ,I: ;,:,., . "r ') ;, :"11) 

, , ";; Nachtr1l.g1ich W'ollen : wir \ hier noclimlals ;an: diei in; jzw,eidiel
haften " Seele~~ust~n den., ll:0thw.e~dige: ge~~ue. :, ~er~G~s'ichiigurig 
Bowohl del' 'heredltiiren DIsposItIon,; als au die :rndlVIduelle"Be
schafTfmheit des Thjj,ters erjnneril underwli,hnein; ~ da:ss, i man: hier:.. 
: hei jn: mnnchen Fallen iwis chehderh bel1eits; ViO r h d n de n.e :h 
Wab.ns inn: und ,dem das Verbrechen lierbeifiihrerideiv]j)'eHriiuin 
die,s, Wallnsiuns ~u unterscheiden haben wird"darder:'Aus

,bruch dies~f;! ,Delil'iums zttweilen, einige ,~ei:t >:,na:?h;· dem Be~inn 
des: W,ahn('!)nnselifolgen n,nd dann oft unerwal'tetundstiiTmIach 
eintreten ,k~nh. Daher :linden sioh ,auch manclllnal',:!:werin, auch 
nur demArzteerkennbare. Sytnptome ,desWnhnsinnsi VOll' 'aud 
:hach :~lem:begangenen Verbreehen vot:· als, Verstimmung des 
Gememgeffth~s I' grossere' Eeizba,rkeitUtid, daher· ,Geneigtheit :za 
,Ajf~cten'\l,nil. Leidenf;!cha,£te;n; rmelancholische Stimirtung,I Lebens~ 
,iiberd:russ ,etc, ~ Zuweili\I\ ist:aueh:1eidenschaftliehe,Gemilths,. 
be~ehaffen,heit des, Tpaters:iiberhaupt'; : aufbrausendesW esen" mid 
,:N'elgung zum Jahzorn "lTorhanden,., : '.:,', " ' i ; '! , 

: 't Die~e Z;ustllnde treffen wir,vollstllndigjixdem,obenvon.:D. 
nutgetheIlten;E',aU, '\;on Mania,transitoria." an;wahrend die :Refe

;:rE)nten ,(ler :V?l'!l,Ufglilfiihrtell ~i er Falle' Ulls,der Miihe,iibe'l'hoben 
h~benr aIle ;:h,eseUnlstan.de eIJiernahei'en ErwltgungzurEruirung 
de~ ; ',fllge:Q,tliehen : Zuatal),des v.n~erziehen zu. korinen; und ,derim 
,II ElI-lle vorhanden, gflweseneJiihzorn und die t'riibe, reizbare 
GemUthsstimmung:des,',',ln,.Gulp,atell wUl'de g, erade, zur .Unterstiitzung 
der entgegengesetzten :Annahme henutzt., ..,', " i', ,! ,,; , ,i . . 

;',' 

f' f.:j' 

N a ch t rag. 

"'. Wenn man den, von uris mehrmals erwi!.hnten "Se£elo$e" 
in allen Ziigen, wie wir fun dureh die sorgf1Lltige und in VIeler 
Beziehung lehrreiehe Sehrift des Professors Damerow: "eine 
W ahnsinn,sstudie" kennen gelernt haben,sieh vergegenWi!.rtigt
woyon derf;!elbe ~r .. ;mittb,.eilte, da~~ nur beI?9nd~;r~:, damaJfl ihrn 
ai;l:Q:era "ers,chi~,;D,.e~n,e,' lJ::w:st~, .d~, g,~~,:ij;eJ,'~'Qjgab~" ~er~~lbeI), y;e"ta:q.-1 ',. 'd " . '''t. 'tie; t'" eli hr ~~~p.~n~,:"'77::~(;) ',' " e!l,:l!1c"t,.;w»¥.;,fe~8,3n,.~eJ!ll' ."e me;,~;-
~~Pl!ln,g~~a,ngfe," Qhl;lJ;!1, ~terl~~~".e,we,s, .. \l<J,ld~ W,ah.l,lp, ef~?lgen,~,Il' 
u,!lr ,aus gleichen Ursachen zn ,elp.elll glelehen Verbreehen hingel'J$'!' 
sen wurde, a~s einer, andern ges'ehiekten Feder vergleichsweise hier 
anzureihen; wiire es nur, um .llach~uwei~en, wie weit die 4ehn
liehkeit selbst in dies em skizzirten Bilde noch vorhanden ist und 
wie nahe Verstand und Wahnsinn al). einander gr1tnzen. 

G. R. Casper £iihrt 1. c. S. 35 naehstehenden Fall seiner 
physio~nomisehen, wir einerandern A.ehnliehkeit wegen, hier 
au£~ So wenig siehaber aus dem Gesiehtsausdruek allein ein 
sicherer Sehlussauf' daa Gemiith des Mensehen ziehen lass; 
eben so wenig wiirde sich aus del.' nur zur Bereieherung der 
Physiognomik gegebenen Skizze allein-ein sioheres Urtheif iiber 
die geistige Beschaffenheit dieses Mannes reehtfertigen. 

." Am 25. Juli 1844 liess sich ein Mensch, del' mit Mordgedanken 
der verruchtesten Art umging, daguerreotypiren , »damit die W eIt nach 
seinem' etwaigen Tode sehe, 'dass seine Physiognomie nicht die cines ge~ 
meincn Schurken sei" (acta fol. 147). Wir werden eben diese Physiog-. 
nomie zu schildern versuchen. Er legte dabei die linke Hand auf 
die rechte Brust, streckte die rechte Hand we it aus und rief 
ganz laut: nKra'ft von obe,nr' Am folgenden Tage, den 26. Juli, 
druckte eben dieser Mensch, ,Heinrich Ludwig Tschech, der ftluf
undftinfzigjiihrige vormalige Blirgermeister einer kleinen markischen Stadt, 
ein Doppelpistol auf Se. Majestat den K5nig ab, und besude1te so die 
reinen, adlen Bliitter der vaterliindischen Geschichte mit einem unver15sch
lichen Schandfleck I" 

"Vir haben bisher mit A.usnahme des 7. Falles nur Ver
breoher aus del.' niedrigst~n Hefe des V olkes vorzufiihren gehabt, 

37 
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und auch allenoch unten folgenden Skizzensind dieser Schicht 
del' Ges.ellschaft entnommen. Zu ihr gehOrte der Predigersolm 
Tschechnicht, del' von seinem Vater eine angeme~sene Bildung 
und Erziehung erhalten hatte, fiir welche er abel' so wenig dank.;. 
bar war, dass er sie vielmehr gar nicht anerkannte und vielm.ehr 
in seinel'eingebildeten Vortre£flichkeit behauptete, dass 
er sich selbst Alles, was er. wisse und konne, verdanke. 
Denn, sagte er, er habe " die Schule des Lebens durchgemacht 
diese sei del' beste Lehrmeister und er deshalb ein durchaus prak~ 
tischer Mann. Die Praxis '1"ber gel,t,e Ipehr,alsalle Gelehrsamkeit, 
und deshalb nehme er es anch mit Jedem, selbst dem Besten 
aufl" Er, hatte sich dem, I-Iandelsstande gewidmet, war aucl~ 
mehrere Jahre Kaufmann gewesen, dann abel', zum Ungliick £iiI' 
ihn l,1nd das VateJ;lltnd, in qommunaldienste theils. in 1\erlin, 
t~.eils ' in je!1er kl~ine~ .mark.ls~h,en·Stadt getre.ten, . in welcher, 
S~,~nung;,~r,~~rc1i ~e'm h~~l;lS~h~s 1f, e~e:n' _ s e III e ,tL n games ~;' 
sen~ ])htelK~lt, selue wlrkhch g'ril,ilzenloseSelbstilbeiF 
SC,hatzurig, In' :vi~lfacheMisshelligkeiten lllit den ,vorgesetzteH' 
Ko:higlichen Behijrden ,verwickeltwurde, die ihn. zuletzt ver': 
anlass'ten, sein Biirgertneisteramt fr!3iWillig lliedel'zulegen.: :Ml~; 
u~zahligen angeblichen Beweisstiicken fiber seine~ahllosenVer" 
dienste wandte er sich nun in jenen wiederhalten Eingaben'triJ:d' 

, Bittgesuehen" wiesie aIle derartigen Subjecte sO urier."" 
miidlieh abzufassen pflegen, an die BehOrden, zuletzt ari~: 
d:i~,Allerhi.ichste Person, mUfls,te abel' immer absehlagl~ch .bes\)hle~; 
den werden. Da tauchte del' grauenvo~leEntschluss III Ihm auf;: 
den Konig "offentlieh zu todten", nlcht et-w-a, dlisseii 

zugegeben hatte, aus Rache, sondern, wie er sagte: "da jch 
eine 40here mensehliehe Macht zur Erlangung meines 
Ee,c:hte:s.'niclit. in Anspruchnehmen konnte, so 1>lieb 
mil' ,nul'.noch ,das einzigeM:ittel; mejn sO tiel verletiztes 
Recht, meine mit,Fiissen getret\'jne Ehre (I) zu erreichen, 
vielleicht zu erhalten .und wiederherzustellen. Denn' 
nul' auf dieseWeise konnte ,meine Ang.eleg enheit, ,zur 
allgemeinen Weltsaelle werdenl" ,Und schon. am Tager 
v,or de! That h~tte er,. wie w~r aI!gefiih~t h~ben, Sch:itte g,ethan, 
um seme PhYSIOS';uoIDle, "dle mchtdle enies gememen Sehur
ken", del' WeIt 1m Abbilde zu e:r:halten, deren Saehe mit del' 
seinigen zp. identificiren er in seiner ma.asslq.sen Verblen,:," 
dung (I) keinen Anst.and nahm. . . ' .'! 

'. "Es istallgemein bekannt, . class del' Frev:ler, nachdem .er ein 
Do.Ppelpisto.l gekauft und sie1;1 .damiteingeiibt gehabt hatte, am'. 
2,6. J nli 1844 Mo.rgenssich im Schlossportaledicht am Reise; 
wag en 1hrer Majestaten aufstellte. Schon als del' Konig auf del' 
Treppe stand, wollte er auf Ihn, schiessen, er zog jedoeh in.Er.,.. 
wagung, da.ss se~n. ~chuss ;,hier lei~1;1t den Konig verfehlen, und 
eI1tweder dIe Komgm o.der PersoDen ausdem, Gefolge des Ko
ni~s. t:eff~~ ko.nne", und er. wartete deshalb ganz ruhlg, .bis, ?ie. 
Komgm SICh~:rh Wagen medergelassen, una Se.Majestat SICh 
s(mben nun' gleichfaIIsgesetzt hatte und die Pferde anzogen.' 
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Und in· diesem",Moment.'d:riickteer :den, r,echten und unmittelbll-r 
daraufden linkeD:. :ba...u: sein,es. Pistols auf: . den Konig ab ,. dell, 
wunderbar und durch,e; sichtliche .. Gottesgnade .f~.st. unversehrt· 
b1ieb und Semen tTnilerthMil.en e:£halten! ,wur6e., 
" MorderauslRache, wegenverschml!.hter Liebe, wurdeD; Siegel, 
(No.1) und del'," Mechanicus E. (No.7}, Morder Il-n;S, "EiJ"e,. \11. sn<)h. ,t. 
gegenden eigenen Sohn" Klebe (No.. 9), Morder, Ko~g~)nqllder. 
aui! . Raehe •. w.egen verletzten Hochmuthswurde dieser.. ,V;clll':l1Qhte; 
(und S.efeloge,i Ref.}" . den loh ,zuletzt nech am Tage vor seip~lJ\ 
Hi~ricih~un, 'g',it;ri Ge£~gni~se. gese~en. un~ b~obachtet .habe. lc}l' 
welss.moht, WIe'. er slOh die "PhysIOgnomIe, cmes< get;nemen Schlll'-, 
ken" gedacht haben mag, ich weiss abel', dass er unter den bis~l. 
her i:nl.ilieser .Gallerie v.orgefiihrtenVerbreehern del' El;ste war, 
von' demman sagen ,musste: 

dess' A:uge 
des Herzeus inn're Art Verriith. 

(Konig Lear.) 
'1,'sohe,ch"war ein Mensch von mittle1;er Statur und ziem

lich oge.dru.nge:ttilm !l{olipeliba.~~, E.eiehEis{ s~cb,'wlll:rzeslli£a~r .. b'Elcleckte 
de.nJm9ht. wge.n;d.wte,f(l;dl\!l!l;!ln· .. :@):~ee~:~S ~,h:~liHidi 1l;1l;Sfl~;r8P 
s, elt81

!ltliXillt. ~']il~t;~g:~: e~1rei,,:nJ.,e,:L(:5:¢~.:e . {\.il'i~.~, .'.i!~,·.e,'·' ; ,.'.;,'.; 'l\lh,~~!j,b~i!Jlge~,i. ~,' 
<i,e':Ig,~~JiI;rel6#:leip.}lr"ers.chie:Jll,",s;':f!ie:~.!li!.l .• i,,:iPI1iS. p.ef,:~PtJ,'lkleAflge 
unter den buschigenBrauen len;elitete w:idleJ.'wltrtig w~ld,,;,un,<l. 
gab ein sprechendes Bild del' im lnnern tobenden Leiden
schalten, zumal wenn er, was nul' zu leicht war, im Gespl'l!.ch 
sich aufregte, seine That zu beschonigen, sich als einen 
Mltrtyrer darzustellen versuchte. Dann roUte dieses 
Auge, seine Gesticulationen wurden lebendig, er focht 
mit den Armen umher, spreizte die Finger, rief den 
Himmel und die gOttliche Gerechtigkeit an, seine voll 
und kraftig tonende Bassstimme erhob sieh, seine beweg
lichen Ziige wurden ltngstlieh Ie bendig, die sonst schmutzig 
gelbliche Gesichtsfarbe iiberzog sieh mit einer fliichtigen dunklen 
Rothe, und man hatte in diesel' ganzen Art und Weise an einen 
siidlichen Banditen (eher an einen Wahnsinnigenl Ref.) denken 
konnen, wenn nicht die gebildete Spraehe und die hOfliehen For
men, die ihm eigen waren, den Unterschied zwische.n ih~.uIl;d 
einem StrassenraubmOrder aus del' V olkshefe sogl,<'Jleh m die 
Augen springend gemacht hatten. Abel' das ganze Wesen dieses 
Verbrechers hatte etwas Beklemmendes, und er gab ein ab
sehreekendes und warnendes Bild eines durch veI;werfliche, mcht 
gezahmte Leidensehait tiel in seinem Innern aufgewUhlten Men
schen. Und diese Leidenschaft liess ihn bis zum letzten Augen
blick seines Lebens mcht zur Ruhe, ZUl' Betl'aehtung, zur Reue 
kommen. lch habe einen Gesinnungsgenossen Tschech's, den 
Sattlel'gesellen Louvel, del' bekanntlich im Februar '1820 den 
Stammhaltel' del' alteren Bourbonen, aus politischem Fanatismus 
gegen diese I-Ierrscherfamilie, in del' Oper erstach, die Guillo
tine besteigen sehen. Auch diesel' 'Bosewicht hatte in den Ver
handlungen in del', damaligenPairsk~mmer einen wiithenden 
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Trotz, eine unbesiegbare Leidenschaftlichkeit gezeigt. Aber gegen 
das Ende seines Lebens erwachte dennoch cine Spur von Mensch
lichkeit in ibm, lrnd irn Augenblick, wo er von dem kleinen 
Korbwagen, auf welchern er zwischen zwei Geistlichen zum 
Schaft'ot gefahren worden .war, herab- und an die Stufen der 
Guillotine hinanstieg, fiel er dern Geistlichen zur Linken fast 
ohnmaehtig in ~e Arme. . Tsch~ch abel' blieb trotzi 0', wie er 
war, und noeh 1m A.ugenbhck semel' Abfiihl'ung vom (}efangnisB 
zum Richtplatz perorirte er mit fast wiithender Stimme und Ge
berde, namentlieh 1iussernd, dass seine Tochter, sein Kind das 
er erzogen und in seinen Gesinnungen erzogen habe, seine~ Tod 
rl1chen werde! . 

Wu.rde, frage ieh die Gegner del' Todesstrafe, ein Herz wie 
dieses, selbst in einer lebensl1inglichen Haft, sich erweicht und 
r~uig zu Gott be,kehrt haben? Niemals!" - d. h. so lange er 
ll1cht von dem Ihn behel'l'schenc1en Wahn zu heilen gewesen 
ware I - Hatten die damaligen Rathe del' Krone dies l'eiflich 
erwogen und liber diesen Seelenzustand ein Superarbitrium der 
Kllniglichen wissenschaftlichen Deputation fiir das Medicinal
Wesen eingcfordel't, viellcicht, ja vielleichtl waren sie daon 
nicht so beharrlich auf die, nur nach langem Widerstreben 
und - nach den Zeitungsberichten - weinend gegebene 
Konigliche U nterschrift bestanden. 

... 

Druck von Eduord Welnborg In Berlin. 

,. 

Anbang. 

, .1 

". Um' dem ,forensiBChen Arzt nun noch cine' Uebersicht und 
bl'nuchbare Eintheilung· der SeelenstOrungen,· Bowie cine An
deutun", zu geben, uber die beste. Methode zur UnterBu<ihullg der 
dliTan Leidenden, haben wir nachstehende Skizze arigefugt. 

" 

. f 'd', r •• I ! : I : I I).;: I' 01: I I .' . t. ' _ ,: 1 __ 

~, lndem wir uris zur Lusting unserer Alifgnbe, eine brauch
bare Eintheilung del' SeelenstOl'ungen zu geben, wenden, verkennen 
wi!' keinesweges, dnss dieselbe ein Thema sehr schW'leriger Art 
enth111 t : weil Wil' nll.mlieh zur Zeit die Bedingurigen" lInler welchen 
sie zu Stande kommen, noeh so wenig kennen, ·nls deren orga
niBehe Vel'anrle1'll11gen und elm'en unterscheidbare Kundgebungen 
im Leben, uncl wir uns daher bei del' Eintheilung mit den zum 
-Theil·noch vngen Krankheits1iusserungen begntlgen mi1ssen, So
viel 'verschi~dene Ansiehten i indese auch libel' eine sachgem!18se 
Klassificatiori :der Scelenstonungen hetrBchen, so dl'll'fte rnan.l:loch 
;njt uils dariiber einig sein, dnss diese nul' bei ausrei<lheude1' 
· KcnntriisB del' normnlen Seelenthll.tigkeii"w'oxltus .nHein deten 
11110lt1iilel"'Zu~t!lnd resulti.l't, ermO~liahft :werde~ . Konne,. wiewohl 

• die El'kenntmss des psycll1schen Leldens Immer.noch nmslCherst.en 
durch ,Et'mittelung und Feststellung .der etwa sieh !\.uBsernchn 
somntisehen Bedino:ungen·,begri1ndet werden muchte, ! 

· .. Mit Recht ·hat man' von je her das Him ala das Sensorium 
et rnotorium commune, als den Coneentrationspunkt aUeI' Nei'ven-

,th1itigkeit und gleichsam als Sitz des Bewusstseins,. der Denk
llnd Gefilhlsakte an~esehen; indess dai'f man doe~ keineswe~B 
den Sinn damit verbmden, als ob es dort selbststandlg uncl allem 
residire sondern wie im Ol'O'anismufl ane Gliede1' mit Zul' Voll
komme~heit des lebencligen fndividui gehoren und (~ie. 'einzelnen 

· Organc nur einen l'elativ verschiedenen vVerth £[\1' dlC El'hll.ltung 
und Bet.h!Uio:ung des Lebens haben,ebenso gehOl't aueh del' 
ganze Leib b zurVollkommenheit des beseelten Jeh's, llnd daB 
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Bewusstsein hat in allen Theilen des Organisl11us gewissermassen 
seinen Sitz, nul' mit einer sehr vel'schiedenen Bedeutung fur 
seine Thatigkeit. . 

Demnach sind wir auch mit diesel' Modification sehr wohl 
im Stan de das Gehirn, besonde1's das Gi'osshirn als den Sitz des 
Bewusstseins, del' Denkakte anzuschen, dageO'en das im ubrigen 
Organismus vertheilte, namentlich gangliose }fervensystem, indem 
es hierzu gleichsam einen q.egE1ns~t~ pildet, vorzugsweiseals den 
Trager des Gemilths, del'. GeliihlstliMigkeit 2U betrachten, wenn 
auch del' Coneentrationspurikt derselben, wie erwahnt, inlmer 1m 
Bewusstsein stattfindet. 

Wenn wir also die SeelensWrungen auch in Gemii.ths- und 
'Geistesstoruugen theilen" so.' kan'Q. ' dies j.edoch illur, in'. ,B.ezug auf 
den Ausgangund deD v,oJ:lZug,sweise' ergdffenen Sphaf:~:!ge!

'l1'leint 'sein,:denn von einerwah1'hafrlell'SeelensWming ~anll: ihu,lQ.~l' 
nul' danrri:,:die Rede .• seinl , ,wenn i • die, : Integtitat . des ' B.ew1ilsstal;liw> 
verletzt, die. Einheit des lch's gesti.irt ist, Ein Gemti.thsleiden 
wird also in allen Fallen erst dann zu1' SeelensWrung, wenn sieh 
dasselbe in del' Geistesthatigkeit, in irgend einer Richtung des 

. BewusstSeiPs abspiegQIt,' u11,{1 e,s jst. so,p.!linAgl~icIJ~u1~~g,1 (,oJilr d~l' 
Kranl{(;l si~~ s~i,nyn l~i(le.nden Zustarcl npc.~"" th,eilw~}s.~ 0i~~l.'" ganz 
zum Bewusstsemzu brmgen urtd: .zilZelten selbst'dal'fi'l5et zu 
refiectiren, vel'lUag,soUwld .,er l1lir, i\hersei:he alienirten, den 
Aussenverhaltnissen nicht entspl'echenden, Gefuhlebei anregenden 
Anlassenfalsch! rais6nnirt und sie nicht mehr 'tiu' behertschen 
:verma;g~i 'I' ,'," ,. ,(\ , .. ,.' '",,':, il.,: 
,!"Wie na:chgewiesen,! entsteht ini geshnden, Zustande,.:oei n<U'
: maIer Erregbarkeit (Stimmung) 'des Nel'vimsystenis ,stets, eine !:dem 
einwirkenuenReize - mag de1'selbe durchAussendinge mittelst 
del'" SinnesthlLtigkeit oder, durch ,Vorstellungen ,e'rzeugt' sein :";';"" 

i entsprechende Er'regurigl (Einpfhidung); aowieeine, diesetSpan
nung, :ang"emesseIieEntladllng, f{inDeilk .. \ odeI': MuskelruktJ"WeldHir 

'sich lim Aeussel'l1, im Gebahrden, Reden und Harideli:l.' zu. mani
festiren,pfiegt: ,Dagegen: bringen, in. del' Seelenstiil,ung, wocidie 
Erregbarkeit des Nervensystems i alienirt, einetiefgehende. YCl!

'stiml11ung: ,vorhanden ,ist,~, die,' einwil'kenden' ,aussern und· iinn.ei1n 
!Rei,ze • natiil'lic,h anomale Erre~u~gen, .<!. cfuhle 'ux:d . V orstfilIung .. Ie. 11 

, z~ • Staude,. welche ,Bun ,'. auch 'm· glelChel'.' Welse i' zUm : Alb1!J.uf 
,kommen; sowieauch ,die dutch diese 'perverse I,Spannung"i ,eiu
zeugten Triehe· und, Begehl'ungen iebensowenigiden, Verhaltnillsen 
del' AUBsendinge enisprechen" 'als ., die,' dadurch. : hetv:oJ:gebl'achten 
Entladungen,:welche sich:im ,Denken, : Reden, Mienen, G,esten 
tindfHnnCllungen! aussetn: auf welche Weise':nun c}.as! I:vrfu:hl,en 
'Undhrd en ke'n enist'eht und.; sich . auszualeichen ; bestrebt' ist; i! 

, ;! Demnach wiirde das Wesen del' Se~lensWl'ung!: dal'in ., be
~;te,heni dass di~, 'auf den Kranken: . einwil'kenden ,Reize:de:hartig 

iempfunden und zum.', Bewusstsein, gehracht! oder' voi'ges,teilt 
werden, 'dass .diedadurch erregte 1'eaktiveThatigkeit, nichtmehr 
'd~n'..;\usse~dmgenul1d . deren: sonBtigel" normaler. ,]Jiq,wirkuug 
entsprlcht, uurch die AussElllwelt rnotivirt,sondern! lediglieh in 
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del; a:1ienirten, Gefiihla,und Yorstellungsthatigkeit des Gestol'ten 
begrunc1et ist; dieserl8ubjeetive Zustand es also auch hit, welchel' 
dieanomale Denk- und Handlungsweise des Leidenden be~ 
dingt, seine N eigungell' und Triebe vel'fi.ndcrt, seine Reden und 
8ein Benehmen bestimrnt, kl1l'z,dass diese nul' als Vertl'etel' odeI' 
D01metscher seines Il'rfuhlens und Irrdenkens auftreten. 

Wenn 'es sich nun auch. von selbst versteht, dassnur uil
verletzte Organe zu normalen Vel'1'ichtungen tauglich sind,. oder 
WeI;1ll! die, Ve1'l'ichtung del' Organa es ist, welche sich in del' 
Seele abspiegelt und dies uns auch zu del' Annahme berechtigt, 
,dass diegestOl'te Function auch immel' Abweichungen in der 
El'nahl'unO' und somit in del' Struktul' bedingt, so wird man diese 
orga!nisch: Stol'ungen doch nicht immel', besonders Arrfangs.nich,t, 

, im. Hirnaufzusuchell haben und nachweisen kOnnen:da dIe ml
croseopische Anatomie nicht nul' Vieles noeh aufzuhellen hat, 
soridei'n es' auch sattsam bekannt ist l dass die Stlirungen Ofterel' 
noch in entfernten Provinzen des N ervensystems . jhren Ausgang 
nehmen, sympathisehdas Hirn afficir~n und dass erst bei lan~erel' 
Andauer die also entstandene FnnctlOnssWrung,auch chemlsche 
und ntitIlitive, oft ka'umsichtba1'6 Abweichungen .. iu,.der. Stl'uctur 
deDltEHrni'3IserJi1'oder Ganglien. herbeifiihl'en, .. ; '. ," , 

.~ S01lteniiwil' nun, no,cheinige Wort.e znr de:atlichellen An
i schauungdesW csens del', SeelensWr~ngen ~jnzufiigen, so glauben 
wir uns nocham ehesten durch dle an emem andern Ol'te 61'
wahnten bei l11anchen Affekten mit den sichtbaren V cranderungen 
iu del' ~aterienen Sphare sich Imndg~benden und durch dieselbe 
bedinO'ten anhaltendere Dauer diescr Gefuhle und Stl'ebungen 
versta~dlich machen zu kOnnen: indem das Gemuth in del' durch 
den Affekt vel'setzten Aufregung sich nicht eher beruhigt, ala bi~ 
die Aufregung und Spannung aueh in denvorzugsweise dabCl 
betheiligten Organen und Gebilden nachgelassen, was ?eSOndel'B 
beim -YVollust-,Zorn- und Schamgefuhl deutlich in dIe Augen 
springt, . . ':. 

. Wirwahlen diese Gefuhle als Pal'adygmen auch 110chdes
halb I weil man z, B.aus dem Wollustgefiihl die,unterhalt;u~g 
des aufgeregten und wiedel'um aufregenden Gefilhls· me 
del' Strebung nach Entladung und Ausgleichung in einem yom 
Gehirn entferntenGebilde deutIieher erkennen kann. 1st das 
Gel11uth nun. enc11ichso weit in Mitleidenschaft .geZOgen, dass es 
sich von dem Affekt nichtmehl' loszul'ingen, aus c1emselben nicht 
mehr herauszukommen vel'mag, und auch del' V ol'stellungslauf 
dadu1'ch beeintl'achtiO't und cndlich liehel'l'scht wil'd, so ist eben 
eine SeelenstOrung ~orhandcn, Denkt man sich also jene an
fanglicheAltel'ation als einendauel'nden Zustand, so mussen 
c1ureh die anhaltende Perturbation fl'uher odeI' spater auch Nu
tritionssWruDO'en im Centralol'gan eintl'eten, del' Affekt sich loca
lisirenund dac1urch auch Alienationen in den GefUhlen, Vor
stellungen und Strebungen bedingt lind somit immer tiefer gehtmde 
SeelensWl'ungen VCl'anlasst werden"" ." 

. Auch del' sogenannte secundare Schwmdel odeI' <leI' Schwmdel 
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in seinen' Beziehungen zum Sehsinndiirfte in andere]) ·H·l'U· 'lit 
" 'lihlV II' b S10· emeversmn e enc e. orste ung ge en,WennnamIl'ch' .d'a '; 

E' 1 . 'h' d' . S 1m lllze nenme t genuggeWfir 19te Muskelgefiihlsowohl iibd' 
Stellungenals die FortbewegunO'sweisen unseres KO"rper'ser~e 
, I t' b I h 'd" l:> . nns 

rIC 1 19 . e e l't, so 1St annt eme Gl'undbedingung erfi.tlltzur 
regelreehten Auffassungl1ueh ,del' l~aumlichen' H,elationender 
Aussenwelti da~ R~hende el~scheint ,uns ruhend,c1as Bewegle be~ 
wegt, Benaelil'lehbgen uns abel' che MuskeI<re.filhle ungen"'" 1 
d f 1 h 'I b . Ib l"1 U5eDC o er a se i g au en WIr se st tl'otz. del' Ruheunseres' ;Tr:, • 

b t '. .J h . ' ,U .. Ol:petS eweg zu se~n, ?uel: mac en WHO anomale unsic:ihere Orts~ 
be",e~ungen,diewn'lll?ht erst genall empfinden und beurtheilen 
80 wl~d uns.ere ra~lllhche Auffassung del' Aussenwelt O'est";t 
und wlrerbhcken dIe Gefiihlsobjekte iil Ieichten Schwank~n. ur 
od,erselbst, in ,anhaltenden. starken S eh e i n b e we gu n g e h gb~~ 
gl'lffe~. W If tI agen also emenZustancl unseres Korpel's, fiber 
auf dIe Aussenwelt. Kommt uns anclerel'seits aus irgend 'ei ' 
l!l'sache ~asiJ..uss~l'e Ruhencle be\vegt. Yor, soverwirrt sich h::h 
elDer gewls,s8n ZeIt auch das Urtheil ubet'unsern eigenen Konper,. 
zustand, dIe normalen Muskelgefilhle horen' auf und es trete 
unter Um~tandenselbst heftige Schwinclclgeffihle ein, welche !iuch 
nach, Schhessung del' Augen fortdauern. "Vir tl'aO'en also Seh "_ 
;:veg~ngen ~er Aussen;\'!:!lt auf unsern, eigeneri .ICorp'er i'tb~~'. 

!rkunnenchesenSchwmdel als secllndaren dem von,unSern 
Korper selbst ausgehenclen Ii rim a r en entgegenstellen. ., . 

. Natii~·IiCheHla!Sificatlon "Iel~ Seele~l_i':;:" 
.. , Stol·un~ell..· ". . ":", .... , 

Nach unsel'er obigeri BetrachtunglLlisse;t sich clas,iSeele~~ 
.leb~nals Gemfiths- und .?eistestl~litigkeit, dureh Empfindul1g, 
Vorst~l1ung uncl Denken, wahrend Jed e Erregung stets angenehll1 
(fre.uchg) ~der unan~'en~hm (sc.hmcl'zlich) ist, und diese. Ver
s~hledenhc~t del' AffektlOll bechllgt auch. dort deno'ehobene~ 
hle~ de~ llIedcl'gedri'tckten subjcctiven '.Zustand. Ebe:so mani~ 
festIrt slch nunauc~l del' zwar ahgewichene, abel' uoch immer,in 
denselben .Bahl!e~ slOh ?,ewegende giinstige Prozess, .mindesteris 
nehmen. dlepl'llnaren Sturungen stets entweder. die deprimirenile 
oderS httere Form an, und del' davon Ergriffene leidet elltweder 
an C lwermuth odeI' Uebei'muth, deren wiewohl oft Roeh 
schw~cher Ausdl'l1ck sich abel' auch noch gemeinhinhis ,zurn 
ganzhchen U nterg~ng derPersonlichkeit bernerkbar zu ,machel] 
pflelgt i wesshalb Wlr auch auf dieSltll Modus del' Ersclieinullgen 
'so an Age derselbe iibel'haupt ungehindel't von Statten geht . imme:: 
unser' ug'e k' . h' h b " . nmer zu rIC t~1l a en, Namentlich abel'. wIll'dc,main 
~en Charakter des ReactlOnszllstanc1es einer !Classification,; mit 

utzen zuGrl1~lde legen konnen,' trate del'selbenur.in' allen 
F.~len so deuth?!l hervot',. um desse~ wahreBeschaff'enheifzu 
er ennen, .un~l 'Yare man DlChtuber dIe,. deneinen oderandern 
Zustand slglllficirenden, Erscheinungen, welche sich oft, hochst 
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indifferent !inssem, untl die ausserc1em im Laufe des Leiclens 
hllufig wechseln, ilberhaupt noch zweifelhaft, so dass wir ihnen 
deshalb ebenfiills nUl' dne untergeorclnete Riicksicht schenken 
konnen, 

Demnach also tronnen wir ebensowenig in dem Charakter 
del' vorhandenen Functionsstiirung, dem exaltirten odeI' depd.
mirten subjectiven Zustand, clas Hauptmoment unserer Ein
theilungfinden, als in del' Trennung nach del' vorzugsweise er
griffenen Sphare ~ das Hauptprinzip del' Einthcilung erblicken i 
und, noch weniger fur unsern Gebl'auch, wiewohl praktisch niltz
lich; finden wir die Eintheilllng in idiopathische und sympathische 
SeelenstOrung nach dem primal' ergriffenen Organ. 

,Nach unserm Ermessen zerfallen die Seelenstiirungen sowobl 
fiir .den praktisch-medicinischell als forensischen Zweck zunachst 
in zwei Hauptkl~ssen, W?von die ~rst.e all? die Formen 
umfasst, bei denen die psychlsche Th!ttIgkeIt, wlmvohl un b e
hindert, dennoch anomal von Statten geht. In iiese Categorie 
fallen die primal'en, protopathischen, mithin a~ch die noch 
zumeist heilba,ren Erkrankungen. - Zur zweIten Klasse 
hingegen wiirden allediejenigen S.eelenstorungel:1gehol'en, ~ei 
den'@ll,·,lt1ie,vorhandelle .Hemmung III del' FunctIOn durch eme 
bC'deritendere Abweichung .in del' organischen StructUl' bedingt 
wird. ,Diesel' Categorie wurden nun die secundli.ren, deute
ropathischen und meistentheils llnheilbaren Formen del' 
SeelensWrungen zufallen . 

Wenn sich diese beidenKlassen nun auf aUe diejenigen 
StOrunO'en erstrecken, von denen das gesunde Seelenleben nach 
del' Gl:>eburt ergriffen werden kann, so milssen wir denselben, 
noeh einedl'itte Klasse, die del' angeborenen Abweichunllen 
von dem normalen Zustande anreihen; wiewohl man diese weniger 
als StarunO' anzusehen, als sie vielmehr als eine Hemmung del' 
psychische~ Entwickeillng zu betrachten pflegt, sowie die See~en
stiirungen im friihen J ugendalter ubel'haupt zu den Seltenhelten 
gehoren, wahrscheinlich weil del' Apparat del' psychischen ~ 01'
gange noeh nicht so consolidirt ist, das bewusste lcb noch mcht 
die Selbststandigkeit erreicht hat, um clie sehildlichen Eindl'11cke 
del' ,pathogenetischen Potenzen nicht aIsbald wieder auszu-
gleichen. . '. 

Diesel' Eintheilungmussenwll' nun noch, zufolge del' oblgen 
Andentung, ·nach del' Entstehung und dem vorzugsweisen Er
griffen~ein. del' .einen odeI' a.ndernpsyehische~ Sph§.re., als" Ge
milths- und GelstesstUrung ame Unterabthedun~ hmzufugen, 
nnc1soc1nnn namentlich bei del' erstenKlasse, dlese ltuch auf 
den activen 'und passiven Charakter des Leidens aus.dehnen, worip 
dei·selbe· sich zuweilen in einer Gruppe von Erschemnngen mam
festirt ·und wollen sodann anch noeh dabei den hervorragenden 
W ah~vorstellungen, welche sich dadul'ch in den Psychosen eine 
gewisse Selbstst§.ncligkeit erworben, Rechnung trag;e~. . 
" . Gellen wir nunmehr ZU1' naheren Charaktel'lsll'ung del' III 

diesen verschiedenen Rubl'iken angedeuteten SeelenstOl'ungen uber, 
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I. Klasse: die primltren Seelenstorungen. r; 

A. Gemilthsstorunge~, . 

r.' Nach, clen Beob~ch~ungen del' besten' Irrenal'~te G.'-, . 
Zeller, SpIelmann, Gl'lesmger' VVachsmuth Fl .' Lu~~lalIi, 
d fA' .' , eUlming . eIde» 
o~ . l~. m.· , z~Igen 810h die SWrungen des Seelenl'b' S," 

memlun zuerst III dem. Gemtlth des E"£i!' e ensl ge~ 
"b 'd . . 19rIuenen, und zwar I ;?l'begen. traUl'IgerArt, dass viele Schriftstellerdad . tho, 
S
\e1 eS,~em Beobachtung entO'eO'. en .' 'vel'leitet wurd' ur

1
0
1 

' 
eelenstorllngen m' t e' 0'" .. en, a 'e 

bemerkt bI' b I mem'1 wenn a~ch nul' kurzen und oftun~ 
, ge Ie enen, me anchohschen Stadium b ' 

zu .lassen, Auah wir mttssen nach dem voranf' estellte. eglll~en 
loglschen Hergange das Erstere festhalte. S bgld n pbys,~@~ 
dartt be' ," 't d ' n. 0 a . man namIich 
N '1 ellllg. IS,' • ass III del' SeelenstOl'ung die Erregbarke'td 
erv~nsystem~Ill lrgend einer Art ab ' . h . ' . , . 1 '. es 

Versbmmnng des .Gefuhls voraufgeh gewIC en sem'b I?llth~nellle 
wirkunO' d ' , "h l' I R ~ ,en, muss, um elder Rin .. 
d' 0 er gewu n Ie len elZe ahemrte ErregunO'en (E fi 

S~l~~~~ ~~:e~~~~~s!~ht~fc~tb~::~ssd VordtellFge~ zu bi~e~~ 
stehlll:jg, den. crsten Einwirknn h s. an ,en, , en 10CUS del' Ent'
irn Gemttth, in del' Gefi'thlstha~~gk:i~ ,eIller J:den Seelenstornng . 
Irnpuls auch' h' zu suc en, mag del' erste 
woc1urch' eben I~FeTr .~n vhon PSdychischen Eindri'tcken herruhren 

e ausc ung es Bewusstse 'ns fib ' In' 
halt herbeigefuhrt wird' weil '.' b 1, er selnen .. 
Einwirkung sobald ' ,,' 1 EWII Ja e en Wlssen, dass j e de 
und allernal' zurt" hWtlI, vo~ (er rl'egungsursache absehen, immer 

,. ac s 111 elDer Affectio (l . b t ff' 1 N besteht unel eli d l' , h" n .Ler, ere. ene en erven 
durch~ie erve::: Ei:~ leI auc zuvor alterlrt sem muss, .wenn 
bungen z/ Stande ko!~:;en, llanornale ,Spa~nnng.en uncI Stre- , 
anssern, Da' jaelie ei 'entlicheso en, ,worm slOh che StOrungen 
Vorstellungs _ Th"( k ~ el psYCIllSC~16 WahrnehmunO's-und 
denselben Gesetz~~g a~~t ~o~e.wusstbem:n sioh, immer nach 
stUrtein del' Aussenw'elt hI es!" en "omrnt.'. dass del' Ge
Denken anssere Verh1ilt' nac h Motlve~ fur se~n Ffihlen und 
(Reizen):findet, wohe1.' n~~heGs::ic t, und Sle .auch. m den Objecten 
die ErklarunO'sverSllche de lb eSl;tgder seme'Aeusserungen: nul' . r d '=' S sse en sm , 
Reoht

n 
ni~teb~:ns \~F~~rn~tologie del' ~eelenstorungen hier mit 

die besondern Uebels . fe~den dhrf, dIe ~;soheinungeni welohe 
VOn den vOl'O'edachten eS~h~!ff~ll c a~akterIslren, anch uberdies 
gehenc1er Weise geschilc1ert I S ed ern .llld so umfa~se~c1er mid ein
wagen, elurch eine nochmaTIor A ff~ h' dass Wlr lllcht zU~loffen 
holtes zu brinO'en' so I b ge; u 11 rung mehr als Wleder
jener Antoren;er~eise~ au ;n Wlr ~eshal,h auch aurdie Schriften 
c1erselben nothigen .un ups hler mIt den Zllr Charakteristik 
menen Andeutunge~ b:lll~~n, Jenen

k
· ~ohriften theilweise entnom-

In d 'Ab' gnugen zu onnen. '. 
, . er welchung von del' g "h r h d 

eIgentht\mlichen Gemt1thsthat' k 't ,ewdo n 10 en, em Mensch.en 
Ig . el m. er freudigeu'; gehobenen 
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odeI' !sehm'erZliohen; gedruokten StimmuuO', B:@utlen Wir den Affeat 
dEls Kleinm'uth·soder· U eb ermuth6';' alsden Ausdruok del' 
beid~u:lprimaren F,ormen del' Gemi.ithsstol'migerkennen: denn 
die consfanteste E"l'soheinung beirn Entstehen, del' Gemfiths
S~OT;t~~ ist ebep..:die Gefi.i.h~sverstinlmung,,~elche l1uroh die 
dlspoillrertden und gelegentlichen Ul'sachen·.bestiUlmt,. nach del' 
einen. otter i Midern /Richtung hin' !lihweieht.;. Lange V()J;' :A.u.ebruch 
des. :Leidens :ist die. Geiniithslage • des :mrgri:ffenen,verltn<il~J sein. 
Empfinden wie sein Gemeingefuhl ist von del' bisherigen Be
schaffenheit abgewichen, die aussern Einwirkungen haben unge
~oh~Iiche E~~g\lJ1gen z~ll:FqlgeJr ,~e}~h¥"Y{)f~nd,er~ng sich auoh 
lD selDem Benehmen, semen Geherdenund Neigungen zeigt, in 
seineni· ,Red en' 'und .'BanCllungeniu erken'nml ~iebt •. :. :Del~ i sonst 
{rohe! ,Mens.eh ist leioht gereizt und auflim/,usend, stille uM in sioh 
gekehrt/ .besorgt, angstlich undtheilnahmlo8.· Del' seither Ruhige, 
Stille und Schweigsallle 1st unruhig und redsalig, hat allerhalld 
Uriternehmungen, den Kopf voller Projecte, macht ... ,weitaussehende 
Pl!1ne, Zll daren VerwirkIichung er· die gros!lte ·lIoffnung hat. 
Del' Eine wahntsich geeh-vt;. geliebtund wli:deigeusu.chtig, eitel, 
'll1~t!C""''III~d.?:p'ruh~s'U ~.' hi1Jig ;.' IeI' ,ib,ib~t . ~.~k f,tl~·. !Itei.eh. i . i?!l. :Qht fliJl? •. e. einen 
S.i8lBd'l' jiibermilisslgeh Gef:lche'nke~!derll!>~sher, i fGelzigte", karlg-· u:ad 
l~enalil!finNSeinenli&usglliben;,el!.1 Wl'rd verschwaoderieeli, de:J;iW:ohl~ 
,tMtip;6 undEeichtsmnigefilzigu.!. s.,wl', •. .. . . 

.. Da ,diese,' . dal1ch .' die Form· der Verstimrnung hatvol'gerufene 
Abweichung nach del' zeitherigenGemnthsbeschaffenheit und dem 
Verhliltnisse des LeidenCfen .beurtheilt werden lllUSS,SO wird die 
psychische Alienation in ihren An:flLngen natii:dich ,auchUa am 

. ehesten zu erkennen sein, wenn .una die Gemi'tthsbeschaffenheit 
desselben vorhergenau bekannt war. . 
. Urn Wied'el'holungen zu vermeiden ,will ich hier. noch be,. 
merken,was mehr odeI' mindel' auf aHe SeelengestOrte Anwendung 
findet,dass siohdie VeHlmderung des Ch!tl'akters und del' Nei
gmigEln .oftersaueh i auf deren sittliohe Haltung. erstl'eckt : del' 
bIDsJaer' moralische Wandel wird· .unsittlich,i del" k;eusche frivol i i\l:Qd 
'unzia:chtig," der'Besonnene uriuberlegt, :dier !6-eiWis,,~1W.!li£te lejoht,. 
sinnig, eigenni'ttzigundsucht fremdes, riEigentltiuml :~,sichzu 
bringen; wodurch in' foro dep' Unkundige dleioht~ 2J.U, Missgriffen 
und ialschen' ·Beurtheihlngen veranl:asst; werdenrkimlil.} . 

Eben· sopfiegen sioh' bei 'clen ! geistigen .A.nomalien sr;hon 
fruh Storllpgen im syrripathischenNervertsystem e~nzustellen und 
a:llerhand Affeotionen 'del' Verc1amingsorgane:, .Mangel an Appetit, 
oft lebhaften Durst und gemeinhin vel'minderte Se- und Excretionen 
hervorzurufen,sowie nun auch die vitalen Functionen, Herz- und 
Gefassthatigkeit und' dadurch spateI' aueh die Respirationsorgane 
beeintrachtigt werden: es entsteht leicht Herzklopfenund ein 
zusammencrezogeiler,' beschleunigter Pulsschlag·,aowie : Brust
beklemmu~g und· Beangstigungen, und dieses gerrieinsarn~·.Er
griffensein fi.'thl't dannsehr bald Stlirungen del' Blutbereltung, 
Ernahrung . und Abrriagerung' des KOrpers, Veranderung del' 
Hautfarbe und eineDehIiung: del' Gesichtszuge .Herbei. -Auch 
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A~Oinaliend,es f ,u?l'igen . N er~ensystems; ,pflege~'sich. beIberklioh 
:ZU' machen i, und· es t:reten lelCht Hyperaestheslen' ,besonders del' 
Si'lluesnellven sowie· neuralgischeZufalle ein, und namimtlichibe: 
ziehensich 'diese, .schmerzhaftenAffeotionen auf Kopf,! ,Brust una 
Unte'rleib, DUl'ch.die Alteration des' Nervimsystems, ist, del' 
Schl~f .. oft schon tangere Zeit gestOrt,unruhiK, dur'ch h~bhafte 
Tritl1ltle'untel'broc~eh und nicht's~lten ~l'itt eiJ?e w~hl!eSchlaflosigkeit 
un1 Kopfschmerz em,' 'Wodurch slOh dIe GehUl1relzllDg documenth,t. 

I ~ <I (, I I':'" -,' 'I !: '.I, r 

":1" Formen der Qen .. itl.,ult .... ung~' . {:: •. ,; I,,; I 

!"Das ,hier,im Umriss geschildel'te GelUuthsleic1en m'a~htBi~h 
'schon; WIe. angedeut,et, ~ei seine:rn Auf~reten unt~r jenel' doppelten 
Form geltend, worm (he El'l'egung slOh auch 1m normaleri Zu
'8tnn~e"kund: giebt, 'Diekrankhafte Vel'stimmung ist .entwetlel' 
uind'zwarOftere1'\ eine betl'ubte, Bchm~rz1iche, melancholische:, 
o~,er ei?e'heitel'e; f1'ohe, mruniacalische, kurz dasGemiithB~ 

.. 1000den·:lsh~ntwederMela:ncholie oclerManie., ". " 
',' , : Ganzmit Unrecht wUl'de man in diesen beidenFor~en 
ttbel'alLden Charakterliiel'der Exaltation,' dort del' Depressibrt 
e1'bUaken!,i Beid(/Zustiindebenlhen nul', wie. vorhin.el'wiLhnt . auf 
einer A lie nat ion 'des Nervensystelhs, wodurch dessen' Thitti~,. 
,ke~t'~wal': q:ralit~tiv abgewicheu ~st~ 'keh~.esweges abel' quantitatlv 
v~r~ndel't'zu sem ,bl'a~cht,wenn ~uc~ nllmer noch ein gewissel' 
Grad V'~ll Le,bhaftlgkelt vorhanden 'sem muss., I " ,., ; 

i',;: I Wertn <Wlr' unsere (S,266) wiederholie Theorie der"l1Ormalen 
psychischen ,v: e1;l'ichtnng, 'auf diese alienirten ZustiLnde. anwenden 
wollen, so sind wir. auch am erstenin den Stand o'esetzt. ZU be~ 
1.i"rtheilen,wi,e w~it dieu?er tliese Ael!del',nng' ;d~ psy~lijschen 
,Gesohehens m vwler Bezlehung von 'ememAntor treffcnd, auf,. 
gestellte Charaktel'istikdas Wesen desselben eischupft hltt indem 
ersagt: "Wi!' Mnnen diegenannten AenaerullO'en des Ges~hehens 
d~hinbezeichnen,.das's bei dei- maui acalis ch~n Vel's timm lilng 
dIe' Aen?erun{5 d~r .A~t ist, das~ sich c1iepsyohischeri; Spannungen' 
ungewuhnlIchlelcht; bel del' 'melancholisclien" ,Yer
stimmung ungewo'fnli~hs,c,hwer losen, class also' bei jener 
dasselbeGeschehen; Wle 001 clen Affeoten,elerUehel',.. 
if'iillyngtbeidieser, wie bei~en Affecten clerEntleei'ung 
's'~ bJ ectl v',.(spontan)· ~u~ch dIe Erkrankung ,des Apparats,' be~ 
dmgt, auftntt;"'wobeI Jedoch dem Qualekeine ausreichende 

:Rechnunggetrageu ist '.. ... ;,'." ;,. " 
, ;' I!~. ers.ten ,Fall, ,'wei, die Spallnungen sicllungewuhnlich 
161oht,losen, ]stdle Versbmn1Ung(dieGeiniiths]age) eineheitere, 
;das '.Selbstgefuh1:ei~ geh6bene.s; weiter werden die VorsteI'
lungenlla:~ch wechseln:; (Ic1eenflucht); viele Triebe'werdenal1f~ 
tau.c~en undau~enbIickl~ch in Bewegungen und Thaten flher
,s~hlagen (Tobsucht), blszuletzt Affecte'der Lust den Kra:riken 
g~nz .er£ul1en~ ihm ,aIle Besonnenheit raub en und 1rrsein durch 
:Blldung vou : W ah~vorstellurigen,zu !Wegebringen, .. 

589 -

1m zweiten Fall, wo die Spannungen sidl ungcwnhnlich 
langsam unu schwer .. ~usen, ist. die V:el'st~mnlUllfl (Ge_mt\th81al!~~) 
eine s chmerzlic he, das Selbstgefiihl em e enle d rIgtes; (he 
VOl'stellungen werde.n lan~efestgc.halten .. (Sel:w ?l'm 11 th~, 
Triebe t:tuchen gar lllcht auf Oller :linden kem~ Beffledlgu~g, dIe 
die Spannung losenden Bewegungen und erlcIChternd~n rhaten 
kommen s:ohwernnel langsam zu: Stande {Ruhsucht, . R~gung~
losigkeit), wenn nicht die Angst dies. Verhalten modl:ficll't, b~s 
zuletzt '.Affecte del' Unlustden Kra.nken ganz erIl\llen ~nd mIt 
Verlust alIer Besonnenheit Wahnvorstellungen und IrrselU her-
,beifli~reD' . 

':, a, Di~ schmerzliche Verstinl~ung. 

"Aiie Empfi~dungen sind hier trauriger,Al't, das Gemi.ith ist 
mit tri,\ben Bildel'n erfullt, jede Einwil'kunp: beri\~l't den. fri\~er 
vielleicht {rohen und heitel'll Menschen. soh,merz}l~h . Ul;d z~:gt 
von einer sonst nicht vorhandenen Gerelzthelt. 8em. Z61the~lges 
geselliges un:d .IT9hlichesW es~n 1st Jetzt .'dUst~r.' ,stIll ZUrli?k: 
gezogen und abstossend. Ueberall,zelgt Bwhe?ne, grosse. TriLg 
rheib >urid: Energielosigkeit, wolier er, selbstbel' der ge'rmgsten 

.
,.Bes·c1n{j,.ftigungc jlirlah~t un.a.· me ,<iIIri]\;g~nclsten. ~eBcMfte ve?Iac~
]l1ssigt. .. 1 Es" .bem!toMlgt sloh semer, elUe geW1ss~ Muthloslgkelt, 
Aengstliohkeitrind Hoffnungslosigkmt, wO,durch dIe ,a1!l:g~f:tngenen 
U nternehmungen unterbleiben' und". die ·lelChtesten, Ye1'l'lCht?ngen 
fur viel zu sohwierig erachtet werden. Del' traUl'lg VerstIm,mte 
,grubelt unau£hnrlicb, forscht gemeinhinnach del' Ursa~he s~llles 
'Leielens unel finelet sie anch in del' Selbstanklagc,. m' semem 
:£ehlerha,fteriBenehmen, den begangenen SUnden,. semem ,~aster~ 
Iha£ten . Leben und Treiben; ·in seiner kurperlichen Zerl'uttung, 
unheilbaren Krankheit,oder ersucht die Ursa~be in elen Aussen
verbiLltnissen fund klagt seine Umgebung, seme ~ekannten unel 
Frellndedesbalb an. Diese Verstimmung kann lelCht ubersehen 
und verkannt werelen,wenn einewirkliche Yernnlassung zu der-
selben zur Zeit eingewirkt hat. ,'" ff.', • 

, Indess ist eine solche Gemi'tthslaige,: woo selbst, germge An
lasse vel'ltnderte, ausscrgewuhnliClhetraurige '~rregungei1 . hervor
rufen; noch keineGemuthBsWl'Ung~ c1enn. dIes, finc1et Ja auch 
oftersbei l;eizbal'en hysterischen undhypochondrl~chen Mens~hen, 
beim inelancholischen Temperament eto. stntt; dIe ~!1tholoffsc~e 
V el'stimmun~ ,tt:itt, erst dann' ein; wenn obne !tusser IChes . otIv, 
spontnu BubJectiv schmerzlicbeErregungen". entstehen und wo elel' 
Leide:t+de. seine, eigenenHeftlhle ~1Dd Vo~st~llungel1; als aus
reichend' durch die AussenverhiiJtmssc motIVll't, betrachtet unel 
'danae1\. hanc1elt.··" . • . . 
, , "vVinfdie schmerzliche Verstimmung lllcht gehobenund 
dieselbe setzt sich anch niohtin die entgegeng~setzte ~m, so 
steigern B,ich alhnahlig d~e Zufltlle, und es entwICkelt slOh das 
melanchohsche Gemtithsl61den, . . 

,11' 
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Mel a n c hoI i e, 

• ,~ Wenn sich del' schmel'zlich Vel'stimmte lifters noch • 'f ,,', ",' 
Zelt von d U d ' T '1" au elDlDle 

'.' ',em ngrun e :semer raUrIg mIt flherzeug6n :lasst'si6 
he~au5zureISS,en' u~d d,erselbenzuentschlagen versucht,so is/; d' ? 
be~ del' ~ela~ch~h,e nIcht mehrmuglich, weil hiel'beidasNel'v::~ 
system ,tIefcl e 'SWl'ungen erfahren hat' was auch d, 'h", d ' 
huheI'n' Gratll del' vorhandenenun, afQ}ur'cH" d ... s 'Hi'<nzut' "t

urc 
"', en 

E 'h" ' ," ' ire en n eu e l'scemungen zum Ausdrllck O'elanat;, , ' "I ',I ,r 
Hierb~i sind die beiden Facto~en del' Emp£nda ";Jeie; 

stark affiCll't, sowohl del' trauriO'e Affect als die f 1 h g,~ hTh. 
nehmllng sind gesteigert"wodurch die Vors~ellungsth~:'c : 't at 
getrubt und das Bewusstsein si'ch nul' im Dienste d Ig r,I I?e r 
Gef,'uhls:, b,ethatigti 'Wir find en, die Ahwe, ichun'g d"h e,s aIenhIl'It~n 
d ' E' ' b }',' " . "" er BOWO m el rreg aHClt desiNervensystems 'welche d'e h' h f 
Ei-reg'lmg b d' t d' 'I G ' " ' I sc merz a te , ',e I~g, ~e, we} 'emi'lth-und Gemeingefi.'lhl betl'i'ibt 
undnIedeIged~L'tckt ~lDd, deshalb aU?h,langsam ihre Ausgleiehun 
£nde~, H~t slOh cheser Zustand el1imal ausgebildet, soistdi~ 
Gemuthsst~mmungnun auoh del'artig schmetzlich fixirt dass es 
ebensowemg,neuerunterhaltender ,Einflusse 'zum Fo;tbestehe 
hedarf, alsdlese ,uberhaupt noch einebesondere W' k' f d n 
S'chwermt'tthigen zu aussern vermMen wodur~h lld~ eUl'ng Il:u

d
,' ' ~n 

eben ve 1 t" t ' 1" , 0 , " LeI elll'le 
, ' ' ,ran ass IS ','seme a IemrtenGefiihlein ,den' Aussan-
verhitltrussen ',zu Buchen und zu motiviren, ' , " , 
"'Wen~, es nun auch zunachst gleichgi\ltig ist, welche,ein

dc1nM Gefuhle, und Vol'stellungen hel'vorstechend das, Gemuth 
~s elanchohschen t~'i\ben, da diesetheils von dem sub'ectiven 

~Ildungszustan~e, thellsvon seinen, a'usserenVel;haltnisJen 'Und 
, cn

h 
G~leg,enh~ltsUl'sachen abzllhangep pfiegen, so haVman doch 

~ac ' elDer ,zwlefa?,hen Gruppe von Erscheiil1ingen und nainent;-
hch auch, nach elIlem hervorstecheriden SyUl t " d ' 
Benet' d M 1 h l'k' , P om ,wovon' as 
lImen ',es I e anc ~ I el;s oft seine Fal'bung erhalt, eine 
(opJ;>elte F01l11 ,del' traul'lgen BWrung ;eine ffIelanaAolia 'aotiva et 
passwa untel'scllleden, ' ; , 
de Inde~s,.istes jan~chtzll: vel'kennen, dass dasBeneh~~n 
¥ s, Gestorten ,derun~llttelbarste Ansdl'uok seiner Gefi.ihleunt!!. 
B orst~ll~lngen 1St, :wormalso 'auch del' siChe1'ste Anhalt fill' die 

eurt ~I uug des, Bewuf:lstseinsinhalts und somitii'tl" die E1'
kermtmss ,del' SeelensWrung enthalten l'st De" " f' h ' , d ' ' , 'F" ' ' nn wU' eJ.' a ren lD 
,en ,me~sten allen mcht bIos durch die Art und den Inhalt des 
Sprechens,de~ GesWrten eine direkteErkenntniss i'tbel' die Be-
schaffenheltselner Seelenthii,tigkeit sondel'nauch d' P'h " '" 
'llUd Haltung ; sow' 'Th" , Ie YSlOgnollile 
h' fi ' ',Ie selI} un und Lassen gewahl'en ausserdem 

au g emen vlelunmlttelbarel'en Einblick ' d" h' h 
Vorgange'des, GestUrte ' d d ,m Ie,psyc, ISC en 
0''' G n, a urc1. gewmnt, abel' auclidle nach 
~~wJssen I' rhPpenl' hge,s?ndcl'te Zusaimn enstellimg del' EHlChei-

sp ~gcht'nt' cIIIrcwe,c e swh das Verhalten des:Melancholikers aus-
n ,a so gcwisse Kranklle't f' h , ' B h ' ,I S ormen entste en deimooh eine 

gewlsse erec tIgungauch fill' die Diagnose des Leidens, 
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"Venn wir,nun hierbei~ del' pl'ficiseren Fassung wegen, del' 
nach Spielmann (Diagnostik del' Geisteskl'ankheiten) mitge
theiltcn Darstellung Wachsmuths (Pathologie derSeele) folgen, 
so verkennen wir deshalb keinesweges die von den Ilndern Schl'ift-
stellern gegebenen trefflichen Symptomatologien, , I 

Betrachten wir jetzt dasBenehmen des GestOl'ten als Aus~ 
druck seines Gemftthsleidens,,', Del" vQ1'wiegende Charakter des 
Benehmens des Melancholischen,sagt jener :;;chriftsteller i ,wird 
a~lerding;s von del' Verring~rung de~ SeI~stgeft'lhls abhangig; 
dleses glebt zuletzt allen, selDen ,Motlven dIe Grundlage, auf del' 
claIm die einzelnenBestrebungen und Handlungen so verschieden 
sein,konrien,' als die, moglichen treibenden und bestimmertc1en 
V orsteUungen. Es tritt, das 'um so mehr' hervor, wenn heim 
Wachsen del' Verstimmung'die Moglichkeit sich bildender Triebe 
und Bestl'ebungen mehr und mehr aufgehoben wird, Ulid del' 
Leic1ende, in unsaglichen Schmerzversunken, zuletzt aUe Herr
schaft und aUe Willkilr einbiisst, Wenn wir uns dabei erinneI'n, 
wie das Selbstgefii.hI geracle in dem Bewusstwerden del' Ab
hangigkeit gewollterMuskelbewegungen VOIl,seinem Ichempor
waohs't undsich, kraftigt, so begreifen wir die stete Steigel'ung 
del' Verringerung des Selbstgefiihls und· ihl'es Einfil.1sses auf das 
Benehmen des Kranken, 

'Erste Gl'l.1ppe, 

Die melancholische Verstimmling refiectirt sichim verminclert~n 
Tonus del' Muskeln, wenigstens, so weit diese nicht in cler NiI,he 
des Gehirns zum pbysiognomischen Ausdruck verwendet werden, 
oder aus clet' Vel'stimmung sich erhebende bestimmte vValm
vorstellungen dies Verhalten modificil'en. Die Leistungsfahigkeit 
del' Muskeln sowohl als deren Empfindung ist dadurch wirkHch 
verringert, urn so mehr, als uuch die Erniihrungsstorung, welche 
dieses Leiden zu begleiten pflegt, die Nl1tritionsverhaltnisse del' 
Muskeln, welche schlaff el'scheinen, beeintrachtigt, Dies Alles 
8piegelt sich im Bewusstsein, vel'mindert sodas Sel1:Jstgefiihl uncl 
bedingt das Misstrauen in die eigene Kraft undc1as eigene 
Schaffen, welches das Benehmen des Melancholikel's eharakteri., 
sirt; Begehrtes wird,nicht mehr als erreichhal' yorgestellt, der 
Kranke kann es folglich nicht mehr wollen., , 

Z1;lr gewollten Bewegung gehort mindestena', die Vorstellung 
einer angenehmen Empfindung lind die einer Gliedel'bewegung, 
welche jene verwirklichen solI, beide bedingen das Streben, 
Unter dem Einfiuss des verl'ingerten SelbstgefClhls muss nun das 
Stl'eben mehr und mehr geschwacht werden:' wedel' clie Vor
stellung einer angenehmen Empfindullg kann sich mit him'eichen-' 
del' Lebhaftigkeit erheben, noch sind die Muskelgefi\hle del' Art, 
umin den Trieb mit einzugehen, DemMelancholischen enfgehen 
so allmahlig die Elemente des Begehrens; sein Vorstellungs
wechsel stockt immer mehr, da mit dem Sehwacherwerden des 
Bewegungsdranges - del' aus del' Deutliehkeit des Muskelgeftihls 
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entsprang - entlastende und befreiende Thatcn immer mehr' aus
bleiben, Ztlnlt'ohst klflgt dol' GflstOl'te, dass er nicht mehr wollen 
kOnno, bald hnn er keine Gliederbewegung mehr ausfilhrcri 
seine'n'schmerzlichen Gefilhlen nicht' einmal mehr vVol'te (feben' 
ja znletzt bleibt aucll die willki\r1icho Len kung seines Geda~ken~ 
verlil.lIfs, das anf die VOl'stellnngsthlltigkeit gerichteteW 011 en aus 
tmd aHe Besonnenheit geht verloren, In geringern Graden de~ 
Leidens, kommt wohl dIe Vorstellung einer angenehmen Empfin
dung zu Stande, es el'hebt sich das Streben, sie durch die That 
welche rasch begonnen wird, zu befriedigen, abel' bei del' ge~ 
l'ingen Intensitllt del' Muskelempfindungen und des Dl'anges er- ' 
lischt da.s Strebengleich wieder, die Handhmg bleibt unn-us
gefiihl't; und es ,bedarf immer wiedel' eines neuen Anstosses, 

A us 'den genannten Gl't'mden vel'hltlt flich del' Melancholisehe 
im Allgemeinen passiv und negativ, In den bezeichneten 
Um~t!tnden Hnden wir die Erkl1Ll'ung fiir eine Gruppe von Me- , 
lancbolischen, clenen man f'rlihcr eille "Willellslosigkeit" als Er
kdnkung des Willensverrnugens, als }v.[otiv ihres Benehmens 
llnterschoo, und die jetzt 'mit andel'll unter dem NamcD del' 
melancholia attonita, jllelancholia cum stupo'l'e, SChWeI'llluth mit 
Sti.unpfsinn zUi>ammellgefnsst werdcn, 

,Zweite Gl'Hppe. 

Die PassivlUtt Jes GestUl'ten macht sich hier unter einer 
andel'll Gestalt geltend, weil jeder neue Eindruck sehmerzlieh auf 
ihn einwiI'kt, 'so sueht or sich dngegen uhzuschlicssen, und setzt 
sich dagegen Z111' Webr, sohald eine Einwil'kung dennoch O'eschieht, 
Die Verstimmung des Leidenden steigol't sich dann zu

D 
Affetllen 

mit scLmerzlicher Erwartung del' Zukunft, ibr Inhnlt wird Be~ 
stUl'zung; Entsetzon, feige Furcbt, Angst, und 8ein Benebmen 
nimmt den Charakter del' Uppos ition O'egen die Aussen
welt an',indem dnBselbe wenigstens einen p~ssiven Wider
stu n d gegell c1enselben auszuiiben versucht. El' verschliesst sieh 
gegen clieselbe so viel er kann, webl't jede aufO'edI'ungene Be
we~ung ab, Ulla. zei~t so :viederum eine (seheinbaI'e) Regungs-
10slgkClt, ~le hIOI' abel' mIt Anspa,nllun,g yel'bllnden ist, Auch 
solche PatJentell nehmen dann keme SpClse und Trunk ver
weig~rn a'?er, j~cle FlHterllng, auch solche sind sChroutzig und 
unl'em, weII Ble Jede Bewegllng ZUl' Befl'iedigung ih1'er Bedt~rfni8se 
Il1rchte~, odeI' 11alten gal', Stubl, unll, Ha\'ll so lange sie kOnnen 
sorgflllbg zt,Irl~ck. Es stelgert slOh cheser Zustand selbst bis zum 
Schwelgen In de!l Schmerzgeft'lhlen, zur Stimmullg des Mlirtyrer
thum~,"wo::aus steh dann cbens~wohl, die Selbstpeinigungen, die 
Selbs~verstull1mlungen nnd zuwCllen f-Jelbst.mordvcl'snche erklltl'en, 
als ch,c Erfahr~ll1g darin bcgrilnclet ist, d&ss Melancholische del' 
Art Sl~~ zuwellen zu Befreiern del' Mensehcn, ihrer Vel'wandten, 
zu 'lpl'losern etc, h~rufe~ fiihlen und gefahrliche Dinge in diesel' 
~,bslCht begehen; Was 2n /01'0 wichtig und zu beachten ist, 
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.. I r' 

Dr.itte GruJ?pe: ," ' 

Das Benehmen des Melll.nchdlischen ist hie l' fnst entgegen
gesetzter Art, sobald sich seine Stirnmung ans iugend cinem 
Grunde zur Furcht und Angst steigert',odcr.' z.Ut' ,waln'en 
Heriensangst, ,Prllcordirilangst auilltrtet, lndess gesfultet. sieh, das 
Verhalten diesel', GesWrten verschieden; bald ziehen sie siob ItUl' 
von del' Gesellschaft zurilck; oder vcrsteckeI). sichNachts,im 
Winkel hinterm Oren etc, und sind durch keine Alll'egung' v'ori 
dort ,wegzubl'ingen, Andere l'ilhrell sich nicht nus dem Hause, 
dem Zimmer, Bette, von del' Stelle, wo sie stehen, weil sie dro
hende Gefahren ffirchten" Sie filrchten sterben zu milssen; und 
,machen auch Selbstmordvel'suehe, nacb derenMisBlingen oft 
diese Todesfureht noch heftiger wird und in nnert.r1!.gliche Angst 
t,bel'geht. Sie haben die sonderbursten Verlangen, um diesel' 
Angst zu entgehen, sie wollen stel'ben, odeI' nueh Andere um

'brino-6n, um dureh die Todesstrafc Ruhe zu bekommen, , 
'" ,t?Am hdtigsteIi,'sind;, die Folgen, . wenn di~, .A~st, dmcb 
ll.ussere' jodel',innol'e Anlllsse" SehmerzainflLlle,: lOru:dlal~len ,; Herz,. 
,kl~pfe~;: Dyspnde etc" ,p'18tzli?h;atutt~t una. so~~eW slch ~,teige~b. 
Mit lelChenblass'em Gesl:Cht,stlcrem Bhck,sehwetgend und zltternd, 
mit 'keucliendem ,bis zum Erstieken: el.'Bchwertoin ,Atham treibt 
den Krnnken di~, Ano-st von einem Ort wm arldern ohne Rnhe 
und Erleiehterung 8e~eR schreckliohen Zustarides zu, finden, 1m 
besten Falle ruft er ,die Anwasenden um ,Hi.\If~ an, et:irtnussel' 
sieh, lauft uus und ein, hurt undsieht 'nichtund kann nicht, be
l'uhigt werden, bis del' Anfnll vOl'l\bel' ist. 1st del' Anfull noch 
heftiger, so l'cnnt er fOl,t ins Freie, ilborwliltigt du1'ch Stltl'ke und 
Schnelligkcit jeden VOl's:llch ihn zu halten, cr stUrzt unbeson~en 
unrche Fenster, springt und klettert ubel' ZlLune, Mau,ern, ~lcht 
ohue Ziel., ohne, die,bclmnnteste Gcgend zu kennen 1m WIlden 
Laufe fort, als wollte 01' sich selbst cnt1liehen, wirft zel'stareil<dl 
jeden ,Yiderstllnd nieder lind tl'eibt sich so Stunden, Tage und 
N!!.cbte umher, ohne Hunger, Verletzungen odor Erm?ttung Zll 

frlhlon IMelanclwlia el'rabu,nda, :Clgitq1!s); :o,der ~l' tobt seme A~gst 
in sich selbsr auti in Selbstmord, odeI' WIl'ft slOh, wenn del' Zu
fall odcr eine Hallucination ihm eineo. ,Gegensfund ! bietet', au f 
diesen urn sichdurch cine blutige That, von einem unel'tl'l1g1ichen 
Schm~rze zu befreien, Tritt die Angst nicht allmllh!ig, rsond~rn 
plotzlicb in voller :rr nertrLLglichkeit ,~einlso mussd~l' Kl'nnk~ s~oh 
ib1'er sofort entledlgen,' er m,uss e1ne ~ha~ vollbl'lngen, die Ihn 
e1'schl\ttert die so ful'cbtbar 1St, class S10 emen Gegensutz gef:{e'u 
die HOlre del' Ancrst abgiebt, von .der sie ibn befreien 8011. 'Ei~e 
solche Er8chiitter~nO' hewil'kt ein Mord,uie Zel'stOnmg, Zer
tl'ummerunO' ulles d~sBen, was deri Kranken umgiebt,eine Ve1'-
1'ichtung; lie ihn befriedigt, ihmRuhe, schufft ~nd ,w:tl'C es das 
Liebste; jo liebe1' die Person, dceto 81Chc1'cr dIe Erlosung voh 
del' Angst (JYlelancholia activa) (Spiohnnnn, Wachsmuth), 
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Beide die entsetzliehe Angst steigernde Wahnvol'steIlungen 
rufen nieht selten thatige Gegenwehr hervor, ntH' pflegt diese" in 
er8tere1' Ofterer gegen ~ieverlUc;lint1iyl~en VerfoIgel', in letzterel' 
haufiger gegen die eigene' Person gel'iehtet zu werden. 
,·.Noeh eil1 andere!' Melaneholiker halt wieder aIles andere in 

de!' :Welt fill' schlecht und verwol'fenj und in diesem Wahne 
.opfed er iseinunsehuldiges . Kind, seine I!'rau" tim sie VOl' der 
Siinde. zu sehutzeni .lyon del' Erdengmdzu befreien undihneh 
8.ohne11 zur Seli'gkeit. 'zu verhelfen ,.oder er vel'niehtet sie liebel', 
·damit sienich'tverhungern und clend'umkommenmiissen;welehe 
iThatder .Kl'ankewohl naehgehabter Aufl'egung, Ansehen'eines 
Sehauspiels, AnhOren einer Pl'edigt etc. besonders gern zu :vcl'
richten pflegt... '" . .,', , 

, Wenn. die Angstbei bisher :tllfitlnaftigen Mil,nnern besondel's 
gem' in del'. 'genanntenWeise il11'e LOsung sticht, so sind e8,bei 
Fra.len· !und I{;indern ,mehr Ze1'sto1'ungshandlungen weniger ener
giseherArt, und .• Wa.ehsmuthhat siche1'Recht, hi61'in die DI'
sachezu"findenJ, :dass sie dann. Feuer anlegen'(Pyromanie);uln 
etwas zu thun,das einen Erfolg' hat" .der zu ih1'e1' Verstimmung 
cinen, Gegensati abgiebt; ih1'e Lage. (besonders ,bei weiblichen 
DienstbotEin)wird .dachtl.'ch. sichel'; verandert und.umWeitel'es jst 
.es ih1'e1' :Unbesonnenh.eit zunlLchsLnichtzuthun, . Gradebsi 
diesen IKranken ,lassen. sich ·haufig. k01'pediche . Ahnol'lnitaten, ',das 
den, . Kran'ken : 'bisher, . unbekanilte Auftl'eten ,sexueller "Regungen, 
Unterd1'ilckung del'. Mensttuationsthatigkeit .ll. dgL ale Causal
moment,. del'. 'ZUl' Angst· gesteigeften .. V erstimmung,nac-h w'eisen. r-
Sichel' fiildet die Pyromanie theilweise. hie:i'in ihl'(l, iE1'klal'ung; nul' 
scheint mil' .dasLeiden vieler'PYl'omanen, namentlich deljimigen, 
welche ofters in foro zu Streitigkeiten Anlass geben, nicht sowoh1 
in der,wirklichen Melancholie, alsin del' traurigell Vel'stimmung, 
wobei sich jencUllbesonnenheit geltendmacht, gesucht; werden 
zil, mussen, ,wobei. eben die Geistesthatigkeit sonst gar nicht. alie
n~i't erscheinL und desbalbdasobjeotum litis 'verursaclit" Doch 
'hlel'Von. noch . unten I r--; " " 

:t: 

J'", I,:. ':Vi'el'teGl'uppe~ \ 
• I \ ' • , ' I " , . , Ii· ~ I , • j ) i 1 .', ' , ) f 

i Sobald isieh mun ,vieder solche . VOl'sfellullO'endie Aufmel'k
,sarhkeiL des Melanoh01ikers erzwirigen', welche ,di~,eigene Gemuthi!
'!age,. erklaren, ,so. steigert sieh die. [\'agheit, . del' • Vorstellungen 
lmmer iim:ehr·,clie.ahElrderinorih : ,eine :,so taus1'eichende' ,Enetgil3 
,bedingell,i dass ,die.Melancholiker' selbst durell .aussel'll Anreiz ,in 
,Z'orn v:orsetzhwel'den. oaer diurch lebhafte Hallucinationen und 
ilIusionen, ·welcho! die, 'Augst'motiviren, b'estimmt, 'in scheinbarel' 
Tobsucht(MelanchoZiu d,qitans) sieh. atlssel'n. 
, . . Hierbei giebt die T1'agheit in del' LOsuuO' del' Spannungen 

den Grund~u. d~r'': erlangsamung derErregtingen ,selbst beim 
Vorhandensem. hm1'elchender Reize. zu ueuen Vorstellun(l'eD,. 'dass 
diese nicHt zurGeltung.kommeh, oderweDn. denlloch~ so vei,1-
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.ure acht ; .d~ll: MissmUJilh • des: ;vefL'sti'1il mten Gelllilii thaU llilufriedenll €lit, 
Hass lludZorn. ' . ..' . \ 
".' ,,' Dagegen istdie :alsonach innen' gei'ichtete' A~fmel'ksamkeit 
von den: A;tissenvel~haltnissen ahgelenkt, wodurch .d}ese auch den 
Sinneniglltrzlieh entiogen werden (s. g. antagonistisohe An~sthe
. sie) r .db,her·, ist auch die ,EmpflLnglichkeit fLir aI,lS8ere.. Relze, .so 
'sehrlvermiI1del't, dass, .leicht Illusionel1 .lliuftreten, und b.e5d/;l~n:o. 
tivil'tsattsatn das Benehlllen diesel' Kranken, .das selbstYerst!}ndhch 
dem del' vorhergehenden Art entgegengesetzt ist.Da,duJlch. ;er
klart'sich :llum Theil del' Of tel'S ; wiedClfuQlte Entleibungs.VEirsuch 
unddie Selbstvel'stiltnmelmigen; ·sowie 'dievorhanc1ene AnlLsthesie 
zuweilen,auch ,besonclers die Magennerven befaUt und so wedel' 
den; Reiz "des;.' HungeJ;8 noch, Durstes . (N ahrungsverweigeruug, 
Sltophohie) :percipjren lasst, und aus welchem Grqnde alloh andere 
Bedudnisse, ebensowenig zurGeltung gelangeill. Ebellso befallt 
,clie Alll.tsthesie· zuweileIi diE) Bewegungscentrell und beraubt den 
Kl!ankell ,.des, Muske1gefiihls, wodul'ch' jeder B.eweg~mg8.clra!lg 
schweigt:,und',au8 dies em . GrundElRe gung.s 10 slg~el t emtrltt, 
.die .einon···Zustand· (ihr'01;l.l s che.r I 0,~talep ljl.e chwbletet,. welohe 
michtllin, Al'I,falloo.; a1!l£tritt,del1DOcli ab,er! cletwIichseruW1l31egSfl,ro,
bit, detl Gliedelllj~lIiue¢hel1;d·);gle.iohh wiewoM; sich.,,dielll3, ,s,o"~Ql;IIl 
,dup~hlQ.en; IphysiCillgnCillrbillchenl AU sAl'L1.;<ik, .. &18 'ldurGhJ~l'V, , weun, ,.fV1i1Ch 
·geting,ereIAeueseum:ig ·d~s YQVh.a.ndflnElU BI?-W:JlBl':tB.e~p.& un. d-·ufi,m.antr 
lich des eigenen Gefiihls von del' .W(l,h.l'en: <?ata,lepl3!e 1 liln,t¢l'scheldet. 

Die O'edachten Arten del' MelancholIe, worm dIe Kranken 
ganz in sich vel's1.).nk~n, del' vor)::t~n.dene Affect .zu keiner Aeuss~
rung gelangt,?at inan'un~er dem C?llectiv-N !'tmen: "Melanohol~a 
attonita." begl'lffen, wobel man, ~el . v:ol'handener "a1~aesth~8za 
antagonistica" leic.ht del" Gefah1' . emer V ;rwechselung ~lt BllJd
sinn ' ausgesetzt 1St, worube1' ,mdess 11lchtsowohl dIe sEllbst 
in.manchen Fallen nicht einmaLvorhandene Spur von Aufregung 
'lInd Angst in ~er 1 Physiognomie des. ~elancholisehe~, alll~eI: 
. Verlam .des ;Lelcle;ns Aufsehluss. Z~l gewahrElnyermag, c1!lS~ JU!'\1 
das ,nachiunen;gekehl,'te Gellliith n1.).r .von jetiem . .i\.ffc;l,c,t i ?:W~ 
bedrucikt, abel' imm,er.nqch jEr~'egbarkelt pesitzG,: bew:,elsenj·dle 

,zuweilen ehi.tretendcni plotzlichen' Angsta,~fal~e,1 .,w,elQh~h leoga.r .. 211 
energischen, HandhJ;Qgen, Selbsl;ID.oJ:d-: ,unU Fluch~ver~u;chen,j ;,Ge:
'walttMtigkeiten ,u .• ,so . w.. y~ranlf1,~.E\e!tl !. !):J}I).n.e.n " . ~;Q.cl .II.lcht, .m~n9.?, 
macht. die .zuw.eile1;l .pliitzhche ,UmwandluIlg ,d1(~~et:, l\!{ela..uqQ.olie 
,in' VerrtLcktlJieit. dje.· ~orh:andene ,inn ere ;Regsn;ml!:e1t.,.\l;eniltlich,/, 

I ,I ,! , . , 
\ i 

Von eilligen besOIlIlel'en WaIlIlvorstellungen, welche den Mittelpuukt c1er 
Melancboli,~ biltlell. 

I Wenn durch das Gemiith8I~iQ.enbereits ausgebildete, .be
stlmmte Wahnvol'stellungen in den Vorde1'grulld getteten ·s~Ud, 
welche, das Benehmen des Melancholikers bestimmen, . So gewlllnt 
dasselbe allel'dings oft ein ganz allderes Ansehen; ·clenn nun hat 
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sicli,' a:us: : der' Melancholie ,der ,Wahnsinn!, oder, Veritt\elHheikge_ 
bi~~et. Auc.h diesel' Zusta?d bedm;,f natul'lieh einiger'"Zeitl2;u 
se~:b~rEi1twlCkeIUl:lg, d~e,mplOtzhoherUebel'gang'von r Mnem 
St~(hum' .zum .. andern meht vOl'zukommen p:flegt. Schon frUher 
zeIgten . slOh emze~ne, W aIm vOl'ste[ltll~gen .und mil' ,allmiihlig., er~ 
1angter~e,oder ge, Hndere;d~l'm!tssen ,dIe Oberhand, 'dass (aIle 
andel'll' Ill' den Hmtel'gl'und' gedl'ii'Iigt' werden, das"Gemuth'I!Qes 
Kl'!i~ken: ;,olligdavoni 'eingenommen' 'dud 'sein, i iDenken: ibe~ 
herrsehu·Wlrd ' , , ,,' , . ' 
'Das,lVerhalten wird irl~nje :nach ' denl Inhalt del' :W:~hh~ 
v~rstellungen, del' Besehaffenheit, des Subjemts,. derAusl!en,~ 
vEh:haltnisse, kurz· nueh. del' gan~en' Ent~ickelungsgesehichtei des 
Leldens .eb~nso '.'el·schled~n .selI~, 'als J~ne ':vv ahn,:,orstellungen 
selbst, !,(he: llberdles gememhm: nOich :durch 'df1s 'Emh'e,teni"dei' 
~inne~t!Lus~hungell '. we~ehes IlunJedenZweifel '~n.' denl' :unt:br,g
hehen VOl'nandenselIi' semel' Wahnvorstelltmg.ibeseltlo't!: diesel' nUn 
erst' Fleisch und 'Blnt. verleiht 1 und: j'edes ,'weiterec,N aehdenken 
.d~r,nber ,entfernt.·' ;renrtch" Art· und; Besch·affenheit· ,dCl~,W!llhn~ 
'vol'stellung sowie del' ~ubjektiire'1l Eigenthiin:ilichkeit des .Krank~n 
wil''d~sich nun'auch,das Verhalten desselb'en<bestimmen' urid:dnan 
h'a't·, auchhier 'nicnt oline lmiktischen 'NU1lz'en nadh' den vOlL 
Beri'schende~ • W ahllY 0'1' s t e lh~ n g en; i;\be~:ehl.stim·m.ende; Grli~pdn 
v?n"'Elrschemungen ,zusamn)engesteHt, dle ',lchh1er.· nul"· ,anne 
weitel'eAusfil\hrung,'an~euten'wilL ' ,.:,) 'I., .~. ihl 
f::, :1 ',' i· "I "I' 

,', , ,', ,': . ':~,;!'Mi~i~n'ch,o'h~'hy::p' ~e:holi);lria~~. ,: 1'"' >:' • .i:". 
• ' , ' ", "".' " I j, J,> .'r'l , . ' .. ' \ ~ " '. t : I ! ,j '1 

, , .' Die • schmerzliche' iV erstin:lmi1ncr, des' Nel'vensjsteBls urid",b~
so~ders" :da~'Ganglien~N'el'ven.systetii ',lenkt1schoh ' fl'uh'"die. ~Auf
merks~mkeIt' des ',KNmhn aUlf; 'seiilen .'subj e0t.iven· Korperzustand, 
dessen' Vlel'f·aU er: tliMich lwa'Cilseh lsieht·· wo bEli die' hei'vorstechende 
"V:el'sfilllmtlngs~:i~el'~Ganglien:n ertenscL on fl'ft 11 I Sinn est!t1.lschurigen, 
~'elehe, ·s,6,wie'dle. Wahnvorstellungen; Of tel'S ':einen 10calenAirurid 
·B,a?en\'he~b~ifl1'11rt ~.nd· j~de ,,:ern~nftig.e eReflexi~n'vollends:!untet'
grabt. DIe El'S'chemllngen 'slnd:'IID' Wesentlichen:ziemlidkftbep

I einstim~lelid~i Ui1~ 'b'eziehen: ;sich 'zu,1l1eis~ iaufdeIl' subJeotivenlZu
.,s~andj' det', bal~:h~er bald, r dOl'teiner' meist unh~iIbaren Zel'l;utttmg 
'e~t~egeng~ht.. ' . DIe, Klianken . beS.bhauen sich, bestandig it;ni Spj~gel, 
betrachten d~e b~legte:ZJtl!lge;'(he abgemagel'te;'welke Hamar· etc., 
vel'suchen' dIe": uT:lsinnigstewI{uren "und .' gebert,) nrch'ti ,tselt~n' f sidl 
s~lbst odeI'. auch a'en Aerzt.en Schuld ihrer kOl'perlichen Zer
ruttung. D!e grosse Aengst.lichkeit diesel' Kranken liisst sie 
nul' selten emen Mord odeI' Selbstmord vollziehen. 

I ~ I 

,I 

, ~. Me'la,ncholia religiosa. 

': i, .So' l~nge die o~ts~?la~e 'E'rziehtlllgunsei'er ;J1ilg'end' :andatfert, 
',~lC:l ~anz '~n. U ebel'e~n.stJtnmlmg 'mit" ~ine~' "&ewis~en' iArt, des, heu~ 
tI~en,' Rehgl,onsuntel'l'l9hts . mehr geelgnetl 1st dIe Phautasie; del' 
l~mdel" aUTZlll'egen, wobei ihnen dierBefolguhg del' 11eiligen Gebdte 
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mit Belohnung, die U ebel'tl'etung mit Bestl'afun~ vorgestellt wird 
als sie den wahren Glauben zu lelll;en, del' (lurch die Natul'~ 

,wissenschaften nul' gewinnen, nieht verlieren kann, wird n.uch 
dem Aberglauben stets V orschub geleistet, und del' traurig Ver
stimmte zum religiosen Wahn verleitet werden. Daher :6.nden 
wil'auch diese Form cles Leidens hallfigel' bei Frauen als bei 
Mannern, hltufiger in den nicdern Volksldassen als den sagen. 
g~bildeten Stitnden.Es ist el'kliirlicll, dass sobald del' KrD:!lke 

, bei seinem Grubeln nber die Ul'sflchen seines Lcidens in seinem 
Y;l)l'gangenen Leben auf eine ihm silndhaft seheine:Q.de HandlUllg 

. sWsst, diese ala clen Grund desselben auffasst und lllm, zufolge 
seiner Religionsbegriffe durch Gebete und Kastciungen von sich 
ahzuwcnden t1'achtet; dass abel', da selbst die inbrfll1stigstenGe-
bete, die strengste Busse und besten Vo1'satze nichthelfon, del' 
Melancholiker an sich, an seinem Glauben, an Gatt del' ihn ve1'
lassen hat, verzweifelt, in seiner Herzcnsangst, die Vergeltung 
seiner unwul'digen N eigungen, unsittlichen Bestrebul1gen, sUnd
haften Handlungen ffthlt, worfibel' er die bitterste Reue emp:6.ndct, 
sieh schwere Yorwurfe macht und c1eutlieh schou die gOttliche 
Stmfe seiner Sihld~n w~brnimUlt, weshalb er bald eingeschloss,en 

, B~sse, thut oder von bestiLndiger Unruhe, wie erden Gefahren 
zuen,tgehellhabe, heimgesucht ist., ' ,. 

, ZnweilelJ, glaubt del' Kl'anke von Gatt el'hOrt zu sein, es 1St 

ihm unmittelbar odeI' dureh einen Engel kund gethan, da diese 
Melancholikcr Uberhaupt leicht Visionen und Hallucilln.tianen 
haben, und es tritt nun die heitere religiose Wahnvorstellllng 
auf, die ihn zu einem Apostel etc. macht. 

rJ.. Melancholia diLmonomaniaea. 

Diese Gestalt. del' Melancholie, wo die Menschen leicht YOll 
feindljehen MitChten gefesselt werden, ist mit del' Aufkliirring 
sehr viel selt.enel' gewoI:den. In del' D!tmonoll1anie, sagt Wachs
m u t h treffcnd, sehien die Frage nach dem Zustandekommen del' 
GeistessWrun cy am sichersten beantwortet, indem del' Kranke 
selb:;;t den T~ufel als den Urheber seiner LeWen bezeiehnete. 
Die, D1Lmonomanie bildet eins del' unerquicklichsten !Capitel in 
del' Entwickell!llg~geschichte del' Mell.scl~hcit .. un~ . ragt nocl1 in 
unsere Tage lllnem als warnencles Bmsplel fur die Sunclen fana~ 
tischer Pfaffen die die Bilduncy des Valb del' eigenen HCl'rsehaft 
fllr gef1\.hrlicl/~ielten; .erst ~iI~ allgemeine Ver~reitlln~ eines. ge
sunden UnteJ'l'lChts wll'd Sle O'anz del' Gesclllehte uberwelsen. 
Wie sehr diese Wahnvorstellu;", von del' Zeitrichtung abhangig 
ist, geht aus den Hexenprocess;'n alterer, so wie au~ del' durch 
rnagnetische Bande bedingten Gangelung neuerer ZOIt hen'or. 

In neuerer Zeit scheint diese Gestn.lt sieh last nul' Iloeh aus 
dem l'eligiosen Wahn herauszub!lden, . wo ., dan~ unt~r Auftl'.eten 
von Sinnestausehl.\ngen, aus Illus~onen des Gememp;efu~ls, Lmd?n 
des gangliosen Nervensystems, dIe den Schmerz III emem TheIle 
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'als Daniau odel; Thier o1'seheinen laBst, hO'l'beigefi'thH!!v.~e'rti~il 
Dieses odeI' jener ist dann pliifzlich in jenes Organ gefnhl'enuncl 

" erregte dort'di6 entsetzlichstePein, die Krnnkensincl besessehuric1 
1h1'o. A6tlsserungen sind nul' dio' des buscn . Geistes, linch cleBs'en 

:' N a~hrlind Besc~affenheit s!~h illl: V ~l'halt~n l'ich!et. Dns ~l~ribigere 
Mittelalter hat vIele derartlge BEllRp161e Illltgethmlt un'd heferteden 
besten Beweis,wie vielWahn.:und Aberglanbe' ve:rmo.cht~n, 

'Das sehmeizliche' Gefiihl, die li'l1l'ebt l1:n,d Angst· des'· Melancho
I li~chen . vei'leitet diesen nm zu hiiufig, sich von Andern verfollrt 
iii .wlihnen. . Diese VV ahnvorstelJung, welche 81eh verscliied~n 
nach der indivichlellen Eigenthlnulichkeit, dem Bildungsgrade 'lirid 
den zufalligenEinwirlqmgen gestaltet, bedingt aueh'dieVer
sch'iedenheit'im Benehmen des Krankell, 
'Essincl besoric1ers einige :VVahnvorstellungen. welehe 'si'ch 

VOl' andel'll geltencl machen, clie aueh auf das Verhalteri des 
Ergi'iffenen von Einfluss sind,und welche wir deshl\lb noeh her-
vorheben wollen. . 

. Del' Abhiingiglcei ts)Yahn, wo del' Krnnke clurch gehei~e, 
oft ,J;l1flgnetisehe Banc1e sieh stets in' del' Gowalt ~ines Andern' zu 
befinden glaubt, von dem e1' gegangelt wil'd und. del' seine Ma~ht 
derartig auf ihn !tusi'lbt, dass el' iln' nieht ztl' entfliehen vermag; 
sodann jst es del' nicht selten durch Gesclnnacks-Hallucinn,tionen 
herbeigeffLlil'te VergiftungsW!Lhn, dor den Kl;anken zu dE)ll1 
0lauben veranlasst, sieh nbemll. mit Gift vCl{olgt zu hn.lten; 'lllld 
gew\1hl't. er dasselbe in allen. Spoisen,unc1 Getrarrken, wochll'ch 
cr misstrauisch jeden' Gemlss hUl'tnackig verweigel't; endlich 
steigert das Misstrauen cles Melancholikers leicht die' vorhandene 
Eifersucht unc1 verleitet ihn bei irgend einAm Anlass, besonders 
auch durch Hallueinationen zu thiitlichen Eingriffen und selbst 
;:um Morden seiner Geliebten, Frau odeI' e1'es vermeintlieh be
gunstigten Nebenbuhlers, wie in erstern. Fallen zu den seiner 
verrneintliehen Peiniger, 

b. Manie. 

Seltener ala die vorhergehende, haufigel' uncl schnellorver~ 
laufend jedoch bei M1innern als Frauen, scheint die maniaealisehe 
Vel'stimmimg ~vol'zukommen; sei os' nun, dassdie freudigen 
Affecte, wofilr schon die wenigern sprachliehen AusdrL\ckezeugen, 
in del' That nieht so haufig, als die schmerzlichen don Mensehen 
im Leben begegnen, odeI' dass die freudig'€m Aeussel~ungen nicht 

. soheftig und n\tchhaltig, odeI' nieht so Ieicht ftir kmnkhafti ge
haltenwerden, inc1em man geneigt 1st,ein ungewOhnliches vVohl,,' 
8ef'uhl, ein schnelleres mid kraftigeres Agiren und, verrnehrt.es 

. Sprechen, nebst cineI' grussern I-Iastigkeit eher aussern zufalligen 
Ursachen zuzusehreiben, so steht doch so viel fest, dass die ma
niacalische.Verstimmung - so lange wii'klichcs 1rr8ein' fehlt, 
wori'tber immer eine langere odor kilrzere Zeit hilJO'eht -'- Ieichter 
von Aerzten und Laien verkannt werden kann. '" 
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Es ist hier del' Ort Dicht, zu el'urtern, in wie weit J e sse n s 
Zusam~eDstellung im Artikel: mania sine delirio im 22. Bande 
des encyclopiidischen Wurterbuchs del' Berliner Professoren 
richtig ist, wohl abel' glauben wir, dass auch in diesel' V cl'stim~ 
mung ein Theil del' Monomanien del' N euel'll enthalten ist, wobei 
nul' zeitweise wiederkehrende Hallucinationen die Stelle des De
liriums odeI' del' Wahnvorstellungen vertreten. 

. Bereits oben haben wir erw1l.hnt, dass bei del' SeelensWl'ung 
.daa Bewusstsein durch die alienirte Empfindung uber seinen In
halt getauscht wird, woc1urch besonders in del' Melancholie -
worin del' Leidende ohnehin eine grosse N eigung zur Selbstsucht 
hat und das alienirte Geftihl die Eindl'ucke dauernrlel' festzu~ 
haltEm pfiegt - leicht einzelne W ahn vorstellungen (sogen. fixe 
Ideen, pal'tielles Delirium) oft fur die ganze Dauer des Lcidens 
entstehen und fcstgehalten werden, die abel' auch zuweilen im 
Laufe deaselben, und nicht selten plu tz Ii eh wieder schwindell, 
namentlich wenn die GemuthsstUrung Doeh nieht tiefere VV urzel 
geschlagen, sondel'll sieh noeh mehr del' Verstimmung n1l.hert, 
zu del' sich friih Hallucinationen gesellt haben, das Gemi.ith nun 
abel' durch irO'enu ein stal'k eingreifendes Ereigniss, sei es kurper-
1ich odeI' geistig, wie Stm:z, Schrecl~eJl' Mord etc. ti:f erschfitt?rt 
wird, Dasselbe Verhaltmss kann slOh nun auch bel del' mama~ 
calischen Verstimmung ereignen, wobei die .Erregungen freilich 
schneller wechseln, also das Gemuth auch mcht so dauernu be~ 
schaftigen, abel' theils durch die uadul'ch bedingte Mtere Wieder
kehr und durch die schnelle (unbesonnene) Lusung auch um so 
leichter, zumal bei vorhandenen Sinnestaus0hungen zur Aus
fi.ihrung einer c1ieser entspl'echenden gewaltigen That (I\ford, 
Brandstiftung) fortgerissen werden kann, mit deren Vollbringung 
man hier um so eher die Integritat des Bewusstseins vorfinuet, 
als die bis dahin heitere Verstimmung ohnehin nul' selten von 
auffalligen Erscheinung;en begleitet sein wird. 

Hierin glauben wir zum grosse,n Theil das Wesen del' sogen. 
Monomanien ,del' manie raisonnante ou sans delire, J.Wonomanie 
affective (Esquirol), sowie die daruber weit au~einandergehenuen 
'1'heorien beO'reifen zu kunnen; wovon unten em Mehreres. 

Das we~entliche und nnterscheidende Moment del' mania
calischen Verstimmung liegt in del' Art und' clem ZU8tando
kommen del' El'regung, die heiter unu freudig, und deren Lusung 
leicht und raseh von Statten geht, daher aile einzelnen ~omente 
del' psychischen Thatigkeit seh.nell wechseln, wor!luf slCh aile 
Aeusserungen des Maniacuf3 bezlehen. ._ 
. Del' Kranke ist dauernd heitor und f1'oh, seme Gemiiths
stimmungist eine fruhliche, freudige, sein Selbstge~nhl geho,bcn 
und ubermnthig. All~ Einwi~lcun.gen auch schmerzhche affi?,ll'en 
ihn al1g~nehm selbst m knmmel'hchel' Lage unu unter ungluck
licheIf V erh1ilt~issen fnhlon sieh die !Cranken froh uncI glucklich. 

Eille Empfindung unendlichen W ohlsein8 scheint den ga.nzen 
Menschen zu dUl'chstrumen; was ihm auch begegnet,· w.oh\l~ e1' 
sein Auge riehtet, was er denkt und thut, Alles ersehemt 1hm 
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l? einem ungew~hnlic~ heitel'en, rOlligen Lichte: Blickt Cl' auf 
BlOh selbst: .. e~·,aI.eht nrchts als VOTzii~e, ausser?rdentliche B~. 
ga!:mngen, .v el:elmguug~en, des. y ol'treffb~tl en, S'eme" V erg~ngeh. 
helt .ersc~emt Ihm als, eme Relhe vonSegnungcllurid GHlck". 

I f~llen, a~lb~' Geo:enwar~ a!s de!'ell Ho~epunkt, seine 'FehlfJI; ais 
heb~nswl'trdlge ,EIgcnthiimhehkelten ."seln~ SWmpel'eiOh 'fi1S 'Vit. 
tuosltitt. Ihm 1St,' nls beherl'sche som Gmst clas t;inendliclie I}i'eld 
del' q-eclanken mit grusstel' Leic,htigkeit; die Ideen stroh\.:en ihm 
zu, o,?no ,dass . ~l' s~e .aueht; ,dIOLosung llnel'hol'tel': Pl'dblchte 
erach.eult Ihm em SpIel.' Nwmrtlswar er gesuridel', nieul1l:1s 
haftlger als jO,tzt. Blickt er ubi 8i ch ,'so siehC'el' 1\ heraW 'nul' 
Wohhyollen, LlCbe, Anerkenl1l1ngurld FiJl'clel'ung von Seitender 
Machtlgern. AUe Ehren- und Gliieksgiiter' sieht or auf isichehi. 
st~'i.imen;seii1.vel'm?gen .erscheint ihm unel'schopfJich, wie esd,e 
Riesellplane smd, clIO er zu dessen Vel'gl'OSSerllng cntwirft,Mit 
de~ Wohlwoll.el'l, de.ssen er boi Anc1el'n gen~e8st,halt dassjenige 
glewhen Schl'ltt, mIt welchem er Andere flbel'schUttet.'Die 
gan~e Welt denkt' er zu begliicken, und auf c1:is ~'Mreulichste 
u~zuge~talten.i denn. er ke~nt keine Schwiel'igkeit, keine Hinder. 
lllsse . (E lemmmg), und well er U bel' sein Thun l1idmals zweifel. 
haft 1St, vel'l'ath er in seinemThun un<1 Treiben cine O'l"osse 
Bestimmtheit, Dl'eistigkeit und Entschiossenheit, und gleichbereit 
den gefassten Ent.schluss au~zuflihrel1' pflcgt er die entgegen
stehenc1en Hel11ml1lsse und' Gefahl'en Zll ilb.ol'sehen und ill vel'. 

, achten und so keine Schranken zu erkennen. 
In d~n bUhern Graden wit;d das Gemiith oft s'o vollst1Lildlg 

von freudlgen Affecten eingenoml1lcn, dass aIle Einfliisso andel'er 
odeI' entgege~gesetzter A,rtgar nicht mehr empfunden. wei'den, 
und del' KI:anke lasst selDe nitchsten Interessen unbeachtet und 

. geht so b01 den sonst fLir ilm maehtigsten EreignissenseH'O'_ 
108 umher" !:> 

, Diese Verst,iml11ten. scheinen zwar allesobjectiven BeWlisst-, 
selUS beraubt, 1l1dem lhre ubel'l'ml1ssirreEl'reo'bal'keit wie die 

- Uberschwenglichen subjectiven Erl'eo'u;O'en ih~es Gefilhls- und 
V orstellungsverllli.igens ihnon aile l1us~el'l~ Gegenstande elm'in Ul11-
wanClelt oder sie ganzlich davon abzieht sie O'eO'en frernde 
Interessen in, gl~~chem ,Grade l~nClllpfincllich rnf1~clrt i dennoch 
pflegt selbst lD huhern Graden che 'Vahl'l1ehmnnO' ftir Ausson
ding,e Jili~ht voIIigaufgehOrt Zll haben:, Auch zeiO'~n sieh bei din' 
mamacahs,chen' Verst,irnmung durch die heftige Ansp;mrnlllg 'dh 
Kra~te haufige Pel'loden des N achla!)ses, die zu wei len eine 
s9hembar .entgegengese,tzte Stim mung herbeifi.\hl'en: das GefiihI 
del' Zuve~'swbt und Hoftnung vt:ll'wandoltsich dann in Erschopfung . 
und KJel11muth, welcher Nachlass dann :dach oinio-er Rast in den 
frii~1er)1 exaltil'ten Zustand ubergeht ;wiew-ohI diellel' aubh zu
wellen Monate lang mit O'leicher, HeftiCFkeit und Starke 'ah-
dauern'lmnn. -" to.. ~." . ,.' '. 

. Wiewohl sich del'TobsL\ch~ige bei seinem suhjee(iven sehnellen 
Gefuhls- und V orstellungsialli abnol'lllO'eO'en die' aUBsorn Ein
flUsse vel'halt, so wird diese geWi.ihn1ichvoi'h~ndene Abgezogenheit 
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dennoch.zuweilen, durch·· besonderc V Ell'anlassungen, ,welche aus 
il'g.end einem: Grunc1e i sieh ,die Aufmel'ksamkeit erzwingen, 
~;iede).'um; auchleicpt angoregt, und es scheinen dann oft unbe
deutelllle Einwirkungen den Kranken zuaffipiren unrl die heitere 

. Vetstimmung in die· Erregung des. Zorns und del'· :w )lth umzu
wandell},; Indess pflagen sich dann schon bestimmte Wahn-' 
vOl'stellungen ausgebildet zu. haben, die den Mittelpunkt des 
Fuhlens und,Denkens abgeben, unel del' sotlann leicht durch daB 
Treiben in derAussenwelt Anhalt fln.det und afficirt wird. 

Beidem gehohenen Gemeingeftihl und vielleicht auch 
<lurch die raschere Ausgleichllng der Spannungen 1st die AuI
mtll'ksamkeit, wie ; gesagt, vomAeussern auch bei diesel' Vel'
stimmung abgelenkt, uaher del' Maniacus wedel' Ritze und Frost 
empfindet, noch i.\berkommt .. ilm, tl'otz. del' griJssten ~nstrengung, 
il'gend ein Gefilhl von Erm Udung, dlese werden l11cht nur er
tragen, sondern ·sind dem Kl'anken BedilrfniEls und es kommt 
wederSehmol'z nocb sonstiges Leid zur vYahrnebmung, daber 
I,mch selbstbei b!!deutenden entzfmdlichen Affectionen innerer 
OX'gane .die wesentlichst.en Zu~alle fehlen. , . 
·1 j ·Bei ,dell erl:egbal'ern heltern. q:eml'ltql3lltge smd aucb dIe, 
ourch me Spannung, gesetzten, Tl'lebe ras~here undst1irkere; 
dllher·;aucfi; <lie Steigel1ung :ael3 Ge.l1e'hlechtstnebes,: del'. ~ss.., un,a 
l\-inklust;;;beafl>l1de.l;·S' ub.el' 1St as .der vel'mehrte; Muskeltneb, dIe 
gesteige:rte Sehwungkraft, wpI·in sich. das geh?b~ne G:meing~fi'lhl 
ausspricbt und das alsdnnn sowohl das behaghche Geluhl bedlD~t, 
daszull'l Gebrauch del' Glieder al1l'egt, als sieh als Wohlgefiihl 
wahrend del' Function.kund giebt, wodurch nun auch die unsteted 
und heftigen Bewegungen im Benehmen und Sprechen des 
ManiacuB erklarllch wel'den, 

AIle willki,'1l'lichen und unwillki.\rlichen Muskeln nehmen einen 
el'hi.ihten Tonus an. Gesichtsausdl'uck, Gebel'uen, Spl'achweise 
und Raltung zeigen durchweg diese erhOhte S~annkrll;ft, ?as 
Gehobenseil1 des Kranken. Auge llnd PhysIOgnomle smd 
lebhaft, beweglich, di() Haltl1?g eine str~ffe, gespa~nte, ~ie Muskel
bewegung geht rascb,enel'glsch und le1cht VOl' 8lCh;, dIe ~ranken 
leisten oft so UnCFewOhnliches, dass man fruhel'II\e1l1te, elUe ab
n01'me Erhi.ihung'" unrl Leistung~flLhjgkeit .dor,M)lske1kriifte an
nehmen zu mi.issen, wl1hrend dlOser~chem nllr ~araur beru~t, 
dass kein ErmL'Idungsgefilhl zu Stan~le kommt. D~e Spra?he l~t 
laut l"\sch'. getragen del' Kl'anke SInot gern, sprlcht melst mIt 
"" n. G b d . I lebhaften Mitbewegungen, Gl'imassiren, lebendlgem e er ensple. 

Dazu ist lllin der .. Trieb zur Ml1skelbewegung dul'chaus el'hi.iht, 
jede Muskelempfindung fUhrt unmittel!>al: znr B?wegung: daher 
dann die Ul1stat.igkeit, die Unruhe, dlO Hast, dIe Aeusserungs
sucht del' Kranken, weil dies ulles del' StiJ?mung ae~ W ohl
gefilhls . entsprieht. Besonde~s zeigt sich dIes als Tl'l~b znm 
8Jlrechen i es' giebt Kranke, dIe Stunden und Tage lan~ dl~selben 
~V orleund ·Sa,tze wieuerholen; andere maehen bestand.lg d~esel~e 
lii1'mende, einti.inige Bewegullg, klatsehen unaufbOrlieh~n dIe 
Hande, Bcblagen Itllf Tisch und BiLnke, und daB so uh,hanglg von 
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dem Bewegungsdrange, dass sie nicht Zeit :6.nc1eh zuessen 'und, 
t1'inken (W' aehsmuth). Diese Bewegungslust hat keinen Zwack 
sondeI'll ist urn ih1'e1' selbst willen. da: sie will nul' bewegen, weil 
es wohl thut. Dem Tobenden 1St es c1ahe1'nur um die 'Be ... 
wegungzu thun' und er iibt sie so kr1tftig als er kann, und je 
bessel' es ihm gelingt, desto mehr bewegt er. Er sehreit; briillt 
schimpft, larmt zu seiner Lust, er zersWrt nicht des Gegenstande~ 
wegen, sondern um' zu zerstUren, er zerreisst seine Bande'mit 
aIlel' Muskelkraft, nicht um zu entfliehen, er entflieht Sogar ohne 
aIle Absicht, er springt, tanzt, tmd wir sehen anseine'n Bewe
gungen die Lust, die er fiihlt, an seiner Gesehmeidigkeit, seinom 
Ausdruck, 'seinem Blick das Behagen, was ihm zu Theil wiro. 
Diese Bewegungslust ist als Neigung zum Ringen,Rallfen und 
Sehlagen nieht selten das erste Symptom beginnender und a11eh 
vorgeruekter Tohsucht (Spielmann). 

'Die Triehe zeigen sieh. wie er'wahnt, immer gesteigert, die 
Kranken essen viel uud hastig, liehen pikante Speisel?,' oft· ohne 
Auswahl, selbat ekelhafte Dinge und trinken gem Spiritu'osa'i 
rauehrn und spnupfen viel. 1/er Geschleehtstrieb ist ebenfalls 
vermehrt und sueht oft rucksichtslos Befriec1igung durch Selbst
befleckung. .' • . 

Es liegt in den eigenthtimliehen Verh1tltnissen dieserVer
stimmung, dass ihr Einfluss auf die Vorstellungsthatigkeit nieht 
so ubel'wiegend auf einzel:ile bestimmte Vorstellungen sein kann; 
bei dem sehnellen \Entstehen und Ausgleiehen del' Err~gungen 
mi\ssen die Vorstellungen eben so schnell weehseln., daher eine 
einzelne Wahnvorstellung nul' selten so festgehalten und cultivil't 
werden kann, dass sie die ganze Gefuhls- und Denkthatigkeit 
beherrscht Dureh jenes schnelle Entstehen und Ausgleichen del~ 
Vorstellungen werden oft, trotzdem dieselben Reproductions- und 
Associationsgesetze andauern, ungewohnlieh msche Zusammen
steUungen von' verwandten Vorstellungen und wunderbaren Com
binationen hervorgebraeht, und da del' Kranke zumeist auch in 
gehobener, pathetischer Redeweise spricht, nieht selten del' Schein 
hervol'gerufen, als habe del' Geist an Sch1trfe und Klarheit ge~ 
wonnen und das Gemuth eine poetischeF1thigkeit erlangt, w1thl'end 
die erlangte Virtuositat doch nul' in zu grosser Oberfi1tehliehkeit 
und die geistreiehe Fertigkeit in Unbesonnenheit begrunc1et ist, 
das po(ltisehe Talent hingegen sich am Klang des Reims er
schupft. Dies tritt anch' in den huhern Graden des Leidens 
deutli¢her zu. Tage, wo nUn del' ungemein rasche Ablauf del' 
Vorstellungen den Inhalt nieht mehr im Bewusstsein irgendwie 
haften lasst und deshalb aIle Erregungen , Emp:6.ndi.mgen nnd 
Vorstellnngen in so wilder Flncht YOl'iiberziehen, dass ein nUl' 
il'~enclwie besonnenes Denken ganz unmoglich jst, sbndern. dass 
bel del' vorhandenen Ide enfl ueh t nul' eine V erw orren 11 ei t 
del' Vorstellungsthatigkeit entstehen muss. 

Wenn wir hiernaeh nun den ungemein schmillen Weehsel 
del' ?efi'thle undo Vorstellungen, sowie die wunderbar rasehe Ideen
verbmdtmg des Maniacus bessel' begreifen, wodureh oft die 

gr,1:hlst~Jil;Ai~,ont~1~st,e, ip; del' Gefi1h).s"'\ }Ul;d :p,en~thaqg~e~t mit ,L,eich
tigkeit. entst~hen und i.iberwun~l~n !1Y!er~en Jmd auf dIe germgsten 
Einwjrkuugen oft keine, . oft 'WIe(ler, dle, starksten .Ef~eete folgen 
kOn-nen,; so wel'den Wil· ~ueh,.spiel!pan,us 11II-d.W~,chsm~thB 
~~].lfstellung, hessei· versteh?n, ,v:eun s.ie sage!!: ~lll !lem RegIster 
der Tobsueht fehlt.auch meht em~Stumuung;~ Je na.,ehde~Vor
stellu~gsiphalt 'und. GelUiithslag~ . si~h freun~lich, ~del'. feindliel~ 
l;mgegnen, ist d.er ,Krank~ traUl'lg bl~ :z1.lm tl~fsten $cpm!3~2;1 er. 
'MpinF: Ilfutund. hertig, oder heult, .1S,t er helter I lustug bl~ ~?r 
.J.~"\lsgel~ssenheit, uwl 2;,ulU schallenden ,Geliichter, bald :wehmQ.t,liIg, 
ba,]d zqrljig" trotz-ig bls zurH.ernusfQr,der.ung undo vyld~rsetzhch,.. 
keit .. bald ,ancrstlich. verzacrt biS zur Todesfurcht, dIe sICh durch 
~l~;setln:~, K1j,lt~ ! bekund~t; ba~d' wild un~ gewalttMtig, dann 
wiedel' WiI).~elnd, bittend und schmaehtend. ) 

':' . '*l Ein autlerer Autor schildert die Erseheinungen c1i~ser Form (mania. 'idia
pet/hiea) folgendermnssen, die ieh del' ~efllng~nen Sehlu,ssfoI~e .~ve~en hler Wleder-

eb6. Beim. Beginne c1erKpnkheit gle"?t ~lCh ~ur em gerel~ter Z~~~and. ku~d, 
~i e Erre ung der Rindel'bllPstnnz, womlt sleh eme.bcschloumgte CukulatlOn.lm 
G·,' !l,h" ' g." 'b' d s' eb' e·,.n"t' .' Del' Priis ist i.n del' .Hegel. m. ehr frequent, nlCht e Irn z¥ ver lUi en, ." . . , ' '1\ 11 h /lth • 
'elt' ; i"l\:l\art uud vdU:·dasGesrcht in: dei· ,M!(Jhrza l.tlerFIll e me ;ger. ·e.,. 
~iel~u~~~,£unkehid. ,dab~L,eine iun-gew,ll,hnliche.BeWegliqnkMt,.eine geWlsse1!e

d
bel'o 

. •• . TCT' dl d·' FQlge' c1ieSI\J; ~ufreg\ll!'" dAsentscJue .ene I!jtilrzungmianqn,t~an, '.l!l)gClP, .11,1).. ,.,m .-",' , "'II, .' r·.9'·d 'rasc"-r .. , " , '!il: ' dit itd:l.\sS ,der, F,atwnt vcrs\Cller~"er SCI,: gesun er, lIP ~?afliilkl\)'fOt·l;l'ei '; 'YIlSI·us·l!j' e'Czul'v,oPrq U:uch' slch' b~fuh!g' t 'el'~clliet i die!' gr/lssten Strilpllzen 
un r", l" r '. ,. , '!. , dE' .... d 'G h' und 'lI" IiiIid~rniss lzri Eiftragen;" I1tireh die'f()rtwlLhl'cn e rreguug es, e mIll . 
~~i~\icrdU\'ch unterhaltene Lebhaftigkoitwjrd dEll' Schlnf zum <?,efteren. unter
brochen oder os 'stellt slch !la, kein ~cblaf aip, o(lcr aber ,der. PatlC~t lh~lb\ gar 
keines SChlafcs mehr zu bcdiirfen. Dies~ Errcgun!?, del'. rusc~e e [\~ en au , 
,He rrihelose Beschilftigung,di'eerhitzte PIIllntasle bnngc,n Ihm d~e Ucb~.ze~l~ng, 
ilasser viel mehr donn friilwrhin auszuffihl'en im 'Stande Ibt, abel' h.ue~ l~ t c E~ 
zBugung. ditss cr mohr vermag als andere Mensc~en, dass or ~ m? r.l~: r 
filhlt sich nun hoher stehona, einsichtsvoller, relcher odeI' aneh mll.chtlger.'y der 
Verst'lnd vcrruug den mit Ungcstum immer mohr Ilnsohwellendeu !3trunl ~Iet or
st~llJ~lgcn uud Bildel' 11irht mehr zu bcherrschcn, os kommen lHe aussCI;we!fen~l~en 
Plll.ne nnd Entwurfe znmDurchbl'uch, os wird mit. M~Jlionen, ,mit 1\ llmgreJc den 
gespielt. Wir hllben es j etzt mit einem Fih'sten, mIt emem KUlser zu thun t er 
die, ganze Erda beherrseht,' S l' . 

Ans diesen Erseheillungen wird nunder S~hhlS,S ~czuge~, dt;6sunser ec en
triiIzip mit clen Wil'kungen des Gehirns' nieht Iclpnttfhnt 1verclen a:~f· Res":1t1rth 
u~scr Versto.nd unset' U rthoi1 aus dem Wll'kendes 'Gehirns, dann ~iisstcn . oe, 
solche Kl'a~ke 'bei del' .0bwaltondenErregung des" Gehirjls ve(stand)ge~hwer~en, 
'h U th '1 mn"sste gesehlLl'ft scin und ,tiefer gehen, ,mit einclll ""Vorte, ,I ro cr
I l' r O! . , . 1 d G thei! findet Statt. 
stUlldskr1Hte miissten,. sich el'hOhen., .AIJClU

E 
lI',cra( e ~:s O~;:ns ullerdings ein 

Del' Gednnkengang 1St wagon statkc~er . hl'l cg?~~ uf einer hIlhel1,l Sture j cler 
rHscberer abel' del' Vcrstantl selbst zelgt SIC me a G k 
IGallke i~t nieht mehr im Stande dcn.unwillkiirJichen Anrl~ng. ~er Od;~e~Vi~~ 
behehn'sehe1n, uOn~ seinllbCV!, eul'Snt(~n~CI'nWeir~'iiX~ngf~~tg~~~~~~~irenur<lar~~ ;ooh nieht 
r'16C cr' (as rgan .l ," .:n 

l:nser' I'e h, unser hl)hores hPlinzip, . , d 'Qua titlLt besonders auch dio' Qua-
Hierbei ist nm fiberse en, dass mIt. or ? . dus dureh den Verkehr 

Htat Vcranderungen erf!t.hl't, sodann'ab,er liauptslLchhch, dtSs h ns 1'0 SeelenthILtig. 
mit del' Aussonwelt alhilii.lig !\usgeblldcto. Org~n '. wOlBurc h t

ff
l, e

hc
'
lt
' <lurch cine 

' . 'd d·j durch dill ahemrtc esc n en , ketten rcpl'll.sentHt WOI en, ,oc I Ak '0 numuglich aber dndnrch .Zll 
g\'ossere Heizung wohl, zu elUor sehllcllern lIn, . . Jahre lange 
ein~l' hahom Bogabung so urplOtzlic~ gelangen kOnnte, wo~u elUe 

Uebung gehllre,n ~ii\'de. h S b, ". de~ y d K 0 lk' s sich )Jestll.tigt: dass .. Xn wie WOlt d\C Beobae flIng C r v • , , 
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. Wir-' haben bereits erwlihnt, dass das Wesen del' Mhnie, cle'r, 
Entstehung, del' fixen Wahnvorstellungen weniger Vorseh'ub 
leistet; indess refleetirt del' Kranke doeh zuweilen iiber seinen: 
Zlistand tind sueht nnch Motivert fi'lr seine subjective G eftih18~ 
stimm. nn'g: die aueh him: in den Aussenvel'haltnisseJ: '. ges~lchit 
und um. so eher gefunden werden, als er eben durch sem Lmdert' 
unfahiO' ist,.' die von ihm gefuhlte Realitat nurlHs durch 'eihg 
Funcd6nsstOrung herbeigeflthtt zu erkennen, wQch.lrch abel' aueh' 
hier del' Zusammenhang und' U ebel'gang del' GeftihlsstOrung i hi' 
Geistesstorungbedingt wird, Es ist eil1leuchtend, duss. die iui' 
Bildl1ng. fixerWlthnvorsteJIul1gen nothige Reflexion auf c1el;Hl:lne 
des Leidens nicht meh:!.' yorhanden ist, dass 'jene daher nurjn 
eioein fl'Uhel'll Zeitrftum des Leidens.zu Strrnde kommen konnejj; , 
ebonso begreiflich ist es, dass deren Inhalt entspreehend: delhge\,; 
hobenen Selbstgefiihl nul' oin iiberschatzender, di'mkelhafter sein 
kann, da dieses: ihm den, Glauben ftufzwingt, sieh selQst, sein leh 
in"'ein hoheresverwanc1elt zu wahnen ' So unterscheiden sien. die 
~ebileletep Wahnvorstellungen 1m .Allgemeinen sehr wesentlibh 
von denen .der Mel!1ncholie~ d~esich meist auf ein Leidcn des 
alten lch bezogen, ,wahrenc1 es sieh hier Ulll ein Handeln. cines 
neuen anc1ern lchs dreht. Del' maniacalischVerstimmte hat 
.Anfangs nul' ;,eine i\bertl'iebene Meinung von sioh8elbe1', er 
Uberschatzt seine Talcnte, sein.e KIngheit und Einsicht; e1; hat 
Neigung Z\l1' Projectmacherei, glaubt Erfindungen von Maschinen, 
wodureh ganz ausserordentliche Dinge geleistet werden sollen, 
gemacllt zl{~aben, behauptet wichtige physicaHsche und andere 
EntdeClmngen erfunden zu haben,. entwirft di,e ausschweifendsten 
Pll1nezum Wohle derMenschheit, ZU1' Bekehrung und Besserung 
IDinzelner, wie zum Heile ganzer VOlker und Staaten" (JesseD, 
Damerow, Guislain). .' . 
• D,em zufolge, ist. auch del' Wahn del' Tobsllchtigen immer 

"GT 0 sse n wah n ;" (Monomanie de Grandeur, de r-iches8e, d' ambi
tion et d' orgueil) seine W ahnvorstellunge~l enthalten Macht, Reich
thurn, Grosse un(] beziehen sieh clann aul~ eine U mwandlung 
seiner Person; e1' ist General, FUrst, Konig, Kaiser, Millionl1r etc., 
Heiland, Erzengel, Gott del' Vater geworden, indem er darin clie 
Fulle seinm' Lust und Macht begl'eift, U m solchen Angelpunkt 
eoncentriren sich bald clie bunten Vorstellungen des Maniacus, 
.das friihere lch geht vel'loren und !tus dem Genii\thskranken wire} 
rasch einW ahDsinniger (Wachsmuth). Welchem schneller! 
U ebergangnun noch dadurch V orschub geleistet wird; dass die 
tobsiichtige Aufregung die Sin.nestauschungen so 'sehr beO'ilnstigt. ' 

Alisser dl'm gedaehten, durch das gehobene GerneingefiihI 
heybeigcfi\hrten W ahn:,ol'stellun~en, wel?h sieh die Aufmerksam~ 
kelt des Kranken erzwmgen, uncI zum Mlttelpunkt seines Denkens 
undH!tndelns werden, sind es auch die, durch die Affecte hel'vor-
---'-'- . .. 
~ol~he Ii're!, wieW6hlsje:8id~ .htih~r)~e8telltl miichtiger, l'cicher ftthlen odeI' sieh 
gBttliche Elgenschafteu vmdlclI'cn, SIC doeh nie auf ihl'e grosset'c RechtschB.£fenheit, 
.auf ihrc .Mhore Tngcnd .poehen, mag dahin gestellt sein, jcdenfnlls abel'wul'de 
man dm'aus ebenfaUs kein Argument £iiI' nnser M heres Prinzip herleiten mtlgen. 
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gerlT/enen Trieibe,i cUe sicl( zuiLei!de·nsehh.ften ausgebildetl auf 
deren Befriedigung nun auf clas ganze Thun und Treiben gerichtet 
ist, und wO'lehe unteriderGe-stalt del' El'oto'Tnaniej Daemonomania, 
Mania'reZigiosa au£tteten.'D:iesel' Zustanc1 1st deshalb wichtig, 
weH hier del' 'schnelle. 'Weehselder VOl'steHungen 'sich, nul' auf 
einemeingesehrankten Kt'eis fixirt und so als partielle Ueber
spannmig einzelner V orstellungsreihen el'scheintl wasnamentlich 
inforensjseher Be2>iehung beachtllngswerth ist. Ebenso konnen 
korperliche Aufregungen einzelner Gangliennervenpal'thien den 
Inhalt· des i, nnmiacalisehen . V orstellungsl!tufes abgeben und so 
unterder Form von Satyriasis, Nymphomanie, Manict puerperalis, 
deZiriuJntremens auftreten. 

"Auch die vitalen Functionen zeigen sieh erh5ht; die Con
tl'actibn des Herzens an GrOsseund Starke vermehrt, del'· PuIs 
beschleuniO't und voll, del' Schlag we1lig, rhythmiseh, das Athmen 
tief unel ~Tollstandig, die In- und Expirationen unbehindert, 
werden nul' bei del' grOsseI'n E1'regtheit schneller, Del' Blu~
umlauf uncl Stoffumsatz wird beschleunigt, dac1mch auch dw 
Wal'mebildung verll).ehr,t, inde~s durch die vielfaehe I3ewegung 
auch del' WiLrmeverIust dureh Verdunstung erhoht. Del' Schlaf 
wiTd'!(i)~tF!u:ntelibro.dhenlllnd 'fehW n~cht,'sCilten ganz', f.,~~r "Turgor 
1st 6rbllbht\, 'dasAnige ihell !und'gl!l.ntzend,) ,Di'e;vegetatAve~ ·Th1ttig:', 
k'eitenl. w~rden)' beschleuriigt, . del'· Kranke . 'Verdant' Thsch, lstselt~n 
verstopft del'. Ul'in reichLHch lmd :gesllittigt.' Dennoch ffihrt dIe 
state Aufre~ung und AnspannuD;g del' .Krafte bald cine Abmage
runO' und Gewiehtsverlust herbel. 
, °Das O'eschilderte Zustanc1ekommen del' Manie hat nun auch 
manche A~toren vemnlasst, diese SeelertstOrung, welehe zuweilen 
anscheinend plotzlich mit einer ungewolm1icherhohten Steiger,ung 
del' psychischen Thatlgkeiten auf tritt, lund sowohl p:otopathlsch 
als deuteropathisell entstehen Imnn, nrrch den veI'sehledeneD; Er
scheinungsweisen in eine acute und chroniElche Form emzu
theilen, wovon letztere jedoch durch aufl'egende Vel'anlassungen 
leicht in erstere Ubergehen kann. . . ',' 

Da del' Grundcharakter del' Manieindess, wie geslligt, auf 
einer Exaltation- des Gehirnnel'venlebens und del' c1amnf basirten 
psychischen Prozesse beruht,wodurch ej.~e.leichte. Losung del' 
psychischen Span,nungen Zll Sta.nde ko.mmtl so hegrelft m~n, dass 
sich hicrunter eme AnzahlKl'ankh61tsflLlle, von del' emfachen 
Exaltation welchc· eine O'erinO'e Vel'whrung im Vorstellungslauf 
hervorbridgi,- von del' E~tase"'bis zm· furibunden Tobsucht ein-
reihen lassen: • . . ' , . 

Aus dies em U mstande nun, wie aus dem oft ullmerkhch~n 
Vorlau£erstac1ium ist anch die Annahme entstanden,. da~s dIe 
acnte Form plot z 1 j eh durch eine ungeheure Th,at III che, Er
scheinung tteten kalln, ohne dass mall vorh,er anel,nc psyclllBche 
SWrungdaehte und deshalb wl1te~ auch hl~rher v16~e Fi\,U~ v?n 
Monolnanie, Insania ooculta, k[anw sans del~r,e, J.llama iJran8'tto'Na, 
Moral.insanit.Y.. etc. zu reehnen (efr. Wuudel'beh: Handbuch .d~r 
Pathbl. undl'herap. II., Abth.2. S. 1318; Wilde: Versuch emer 
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Physio..;pathologjschen -Begrfmdllng del' Seelenetih:migen. N~l!lWied 
1863. S. 65)., ,r, .... . .', :! ",.,', 

E~spl'iess1ich . sch~int es init· aber.' die. aCl~te' Vervi'irr,uugr 
(E[lJta8~8) von del' Mame ' Zll trennen ': well erstere III del' Thatbei 
reizbaren, .exaltirten Mensehen oft plotzlich ,entsteht und .schnell, 
wieder: vorlibergeht, worin abel' allch die grossten Exeesse be~1 
g!tDgen'werden konnen,· ohne schon .widdiche Se'elenstO~"ttng 
zusein'; ein Umstand, del' namentlich Z1:U' Au£hellung' del;be-' 
lmrinten Controverse bei Annahme einel' j1da?2ia' transitM'ia :ob 
Seelenstiirungen: t'tberhaupt pI 0 tzl ic h entstehel1. ,und S chil'ell 
VO!'ilbergehen konnen? .sowie zur richtigen Wilrdigung .manche\' 
Flille von ~Mania t1'an8it91,ia beizutl'agen ve1'mag, ,,\if eshalb ieh 
dies wegen derWichtigkeit bei del' Beurtheilnng diesel! Seelen-' 

,stOrungen in fo1'ensi8che1' Beziehung hier noeh. nachtraglieh. an~ 
£iihrenzu int1ssenglaubte. . . , 

B. Geistesst5rungen. 

Die Ansichten iiber daa' prim are ul'sprt1ngliche Erschein.en 
diesel' SWrnng'en,d.h. ohne dassein Gemuthsleiden, ttUS clem es 
sicH ,herausbildet,voraufgegangen zuseinbraneht, gohen weit 
auseinauder:w!thrend eillige Irl'enal'zte· dem pl'imlLl'en' Entstehen 
derselben ein gH~iel1es oder doch nahezu· gleiehes. Reehtmit .den 
Gemilthsleiden vindieiren, wollen.Andei·e dagegen das VOl'komme.n 
del" pl!imaren GeistessWhmgimmer nUl' secundiil', inl!'olge einer 
GemtHhssWrung zu Btande komrnen lassen, und ,,~iedel' Andere 
gepen dasselbe nUl' '. UI}ter gewissenBedingtmgen zu,die ,wir 
un tennaher ' anfnhren ,werden, sowie EilligeWahn vOl'stellungen 
undGeistessWrungen aus I-hllneinationen - 'die' indess &elbst 
stets primare Gefuhlsleiden sind .-- hel'vol'gehen lasiSen. i 

.' N fleh dem von uns oben entwiekelten Zustand.ekommender 
EmpLindung sowie del' Seelenthatigkeit u berhaupt., ist eine pl:i~ 
mare ,SWrung des Bewusstseins (derIntelligenz, odeI'. d.er Ener~ 
gie etc.) geradezu unmuglieh, weil jede kranlnnachende Potenz 
iinm~rzuerst auf das Gefiihlsvermogen eingewil'kt uncl dasselb~ 
alter!rt hahen lUUSS, bevor da~ ~ahrnehmungsvermogen dav,on 
el'gl'lffen werden kann. Ja, WIr smdsoO'ar del' MciuunO'.; dass 
das Bewusstsein niemals eine St1irung "'erJeidet, sonde;'ndass 
dessen Inhalt nul' dadureh die Tauschung erfahl't, dasl3 die .Ge" 
fithlsstUrung denselben mittelst del' damit unmittelbal' ve1'kni'lpfteen 
Wahrnehmung falscht. ',,'" , ; 

Wenn wir die uns in den lrren'anstalten vorgefiihrten Geistes
gestorten und die ·uns ,ubel' diese SWrung zu Gesicht (fekommenen 
Krankheitsberiehte mit den von uns in de:r Privatpraxisbeob
aehtetell FiLllen zusammenhalten, so; ist es uns niemals schwer 
,geworden, eineGefiihlsverstimmung mindestens eben so Mlh als 
di'e W,abnvol'stelltmgell zu entdecken, Zw~r erachten wir den 
Streit fur. die medieinische Praxisunel'heblich, da b<:)ide Arten, 
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bes6n'derS' die' GeistesstOrung; ljedenfalls niamala lange fill' sieh 
bestehenkonnen; ohne sJil'Mel' in ,Seelenstol'uhg ftbel'zugehen; so 
ist diti eine oder' andere Annahme doch keineswegjes fiir den 
fore'nsisdhe:n Zweck gleichgt\ltig; donn eskommen, wie vol'hin e1'
withnt,' haung 'GefiihlsverstimulUngen 1 vor" ohne ,c1!Uls sie den 
Thater TUI'die darin -vorgenommenen verbl'echerillehen :1ilandlungen 
unzurechnungsfithig machten, wiederum konpen Hallrueiuationen, 
als Symptom cler GeistessWl'ung angesehen, die UnzureChUll.llgB~ 
fahigkeit bedingen; incless hiervon unten mehr. 

Wir sind demnach aueh nieht in derLaO'e die Hallucinationen, 
clie £xen !deen oder einzelne "'vVahnvorstellungen, pa1'tielles De
liriumctc ... aIs isolirte fill' sieh 'l:>estehe:t;tde Geistes8tOrnngen. an~ 
zuerkennen, 'son del'll betraehten sie lediglieh als ein Symptom 
des' Allgemeinleidens, und zwar zunaehst del' G e 111 ti t h sst u run g 
und fassen sie claher aueh stets mit diesel' zllsammen, wcshalb 
wir ihl'er auah nul' yorbeigehend hier geclenken ,wollen, wiewohl 
wir· deren ganzeWichtigkeit, name~1tlich cler Hallucinationen aueh 
iiI fo1'en8ische1' Beziehung keinesweges verkennell., . 

Incless gebenwir gel'n das pl'imal'e Ergriffensein del' In
telHgenzselbst' i:niallenc'Abstufungen' 'in. .d!en:iFaJJ.e'n' zu,llnclhaben 
sic selbst' Oftetsbeobaehteu,wo mit und!; b:lfn:eJ, D~spositionzu 
Gei~teBstorungEm die 'kn.auNheitsel'zeugehde Potenx,das<Hi1'1Jl un
mittelbb.r getroft'en l sei Me:b!un roeohanisehe!1" imd ttaumatisoher 
Art, odeI' eirre FolO'e entzi.'l'a:dlieher,fiebi:li·hafterund lleptitiseher 
Krankheiten (Typh~s, Cholera), f,erher'von Apoplexie und Nar
eosen, Sonnenstich etc.'· Indess pflegt· in diesen' Fallen' eine Ge
fiihlssturung niemals zu fehlen. 

Auch del' Sehwach- odeI' Bl/jdsinn ,kann, wie erwahnt, nls 
Residuum einer tiefgreifenden akuten Kl'ankheit des psyehisehen 
Apparats, wodurch Stl'uetUl'veranclermigen desselbeil herbeigeftihrt, 
primal' allftreten. Gemeinhin . bedingen die v01'liin erwlthnten 
U rsaehen: Entzunc1ungen und Fieber, und andere den Ri'tekfluss 
des Bluts hemmenc1eAnlasse, Strangulation, Epilepsie, sowie Er
sehutterunO' des Gehirns etc., wodureh blutige und, .andere 
Extravasat~, Eiterbilc1ung, In£ltl'ationen., Gehi:rnerweichuhg,. die 
aus BindeO'ewebe-Wucherungen e:rit~tehende Gehirnatrophie, und 
Gehirnscle~oBe etc. entstehen, die FundtiqnssDorung; 'die wir abel' 
aueh zuweilen naeh' geistiger U eberanstrengung; besonders VOl' 
vollstandigel' Reife des Individuums wahrnehmen. 

Die Sehwaehezeigt sieh in del' Intelligenz als mangelhaftes 
Gedachtniss und fehlen jedel' geistigen Regsalllkeit; daher die 
SchwerfalliO'keit und Unbeholfenheit in allen geistigen Aeussec 

runO'en, eb~nso O'iebt sieh auch im Gemuth cine grosse Apnthie 
undO Filhllosigkeit kund. Auehdie Sensibilitat und Mobilitiit ist 
vermindert, wiewohl zuweilnn hefcige Krl1mpfe als Reflex des 
Hirnleiclens eintreten. Nur selten pflegt vollige WiederhersteUung 
erzielt zu werden: es bleibenvielmehr clie (1:eistigen Fl1higkeiten 
Ufer auf eine niedere Sture stehen, die nieht selten clureh neue 
Schadliehkeiten noeh mehr herabgedruckt werden. 

Wenn wir del'. obigen ErorteruIlg zufolge ciin weiteres Ein ... 
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gehen·in dasVe-rlhalten diesel' Geistesstorung. unterlassen, gI~ich~1 
wobl abel" die; bei demselben 'vorhftndenen Erscheinungen " Inach' 
einem: cbs primare Voi'kommen :diesesLeidens anerkennen,den 
Psyc1iat1'ike1"s hie1' in Kurze wiedel'geben, so geschieht djes,llt~l' 
urn dadurch recht schlagend; den .Beweis zu'liefeI'n, dnss' die. elLe;' , 
GeistessWru'ng" 'vindicirten Zufalle mindestens mit, dQlnSelben' 
wenn 'nicht.init gr0§serem Recbte del' (maniacalischen) GefUhJs~ 
stilrung zugesebrieben,' ,W01'Gen kOnnen, 

. , 

d, 
Symptomatologic di'I'\ll'spl',iingliehcn Stiirllng'dcr Erkeuntnissthiltigkeit.' 

• '.: " .' " . ; ',j' 

Hier nehinen' wier also'.an: Es ,kommen .FaIle von I:l'l'csein 
VOl', in welC'hempIOtzlich, oft, ganzunerwartet,die geistigen, 
Thtttigkeiten, in; die.' vollstandigste U nor'dnunggerathen, ·und wo 
erst ,nachgangig; JreiliclL sehi: bald r die Gefuhlsthatigkeit in. die
selbe mit fortger.~s8en .wh'cl.Na<Ilhderri die Umgebung des Kranken 
kaum so lange Zeit, ills nothig war, urn Verdacllt und Beso:rgnisB 
zu'schOpfen,' einige Merkmale an demlrren 'wahrgenommen, hat, 
die von Upbesinnl,ichkeit, von VCl'wechselung del' Dinge und 
Verhliltriisse' zcugt.en; nachdcm derselbe jcdoch ohne bcsondGrn 
Nachdruck flbel' EililgElllommenheit ;des Kopfesklagte und ofters 
unyvillkUrliph mit der.· Hand libel' .die Stirn st'rich: nim:m.t del' 
Ausdl'uck. seiner, geistigen .Thatigkeit uberrasc~endschnell. den 
Charakter ,desDeliriumn,ll, ,E1' crscheint. plOt~lich aus .dem Zu.., 
stande des Wachens in den des. tiefsten, Traumes, versetzt. . Er 
spricht uuaufhorlich, un(}. 'V(lliWOrren,' Er. verkennt seine Um
gebungen, seine eigene Personlichkeit, seine Lage, seine Be
ziehungem' zu Andel'll. Er ist so sehr del' Wirldichkeit entri.ickt, 
dassihm jedes Vel'st1Lnc1niss' mit dndel'll Pel'sonen uumOglich 
wird; dass del' A bstand del' Meinungen und U 1'theile, in dem· er 
sieh mit Jcnen sieht, ihn nicht nul' in Verwunderung, sondern 
selbst .inZol'n Vel'Setzt. U ndso 1I,hnlich ist diesel' Zustand durch 
scin jahes Auftl'eten und die grosse Vel'andel'ung, welche mH 
dem Krankenvol'gegangen, dem Zustande des Rausches,. dass 
nicht selten die beruhigende Vel'IUuthung Raum gewinnt, es habe 
eine giftige Einwirlmngder Art stattgefunden, wie sie jenen zu 
erzeugen pflegt. El'st del' Erfolg angestelltet N achforschung oder 
vielleicht erst die Statigkeit, cbs Wachsthurn lind del' W cchsel 
von Nachlass und Steigerungder DelirieIi vermitteln dieAu£~ 
klarung. ,Mitn i.\berzeugt .sicb nun, dass manes mit einer wirk
lichen"dnuerndenKl'ankheit zu· thut ,hat, Forscht man nun BQrg.,. 
faltiger dem Zustandenach, so' findet' man' nicht sowohl die fur 
Hirnentztindung o<;1e1' .il'gend ein ,Fieber zcugenden SymptQme, 
alsbei nlthel'erBetrachtungd~r Oentrn.lorgane, dass es del' Zu
stand' dct Anspanimng,' dei' iubermassigen Lebenssteigerung ist. 
Die Sinne sind ;imsohohen Gradewach; del' Kranke .sieht, hOrt, 
riecht, schmeckt lind Juhlt., achaJer .als gewOhnlich: ja, er empfindet 
nicht aUein die Reize, d~e auf,ihn wirken; lebhafter, ~.er emp:findet 
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selbsh ,solche,idi!:irticht auf ihn wirken. ,El'sieht Dinge, die nicht 
da :sirtd,"verniIrlmt:Stimimen l :die zu ihril'red~n, Gel'!l.nsche, 'die 
ihm 'belastigen. Er klagt nicht. mehr libel' ,clen in den' Tngen 
zuvor 110ch vOl'lutndengewesenenKopfschmel'Z; er· fUblt sioh 
leicht, feei, gesunder als je. Da~ motorische Nervensystem 
nimmt an del' Aufl'egung des sensorischen Theil. Elltwec1er 
zeigt sich dies in den gowaltsamell Kraftanstl'ellgungen des 
Muskelsystems, ode1' in d~., U~l'i\lh~ unri l~Rstlosigkeit del' Be
wegungsorgane, oder in del' Unsicherheit, dcm Bchwanken und 

· ZiUern'deJiRewegungen:' im'spatel'D Verlaufe,wohl nue], in Vel'
ziehungen·del' Gesichtsmuskeln, del'enUrspmng -. 01, sie aus 
scbmel'zlich ·physischen odeI' widrig psychischen Gefiihlen ehtstehen 
·.....:,'selteri zu ermitteln ist i 

DuI.'ch den Ueberblick diesel' El'schoinungen gelangt man zu 
· derUebel'zeugung, dass man es wohl miteinem Zustande mehr 

del',' Btcigel'ung, als del' Entzundung .der Nervencentron zu 
schaffen habe. . 

Forscht man nun zur Erklttruno' nach den Ursachen, so 
·ffndet man itl' der.,J,tegeldie Vel'inuthunO',dass:bicl' .etwas un
mittelbal' das Gehirn pliHzlich getroffeu habelimusse, .bestatigt, 

\'unili; illiil:n 'entc1G(jkt'lSiCh;adlich~ieifen;))a;en'eruntlll'an w'ohI,.entweder 
"ilni, A[[g:emein:en~liOt!lerl·jln;Bel'uckS[chdgl~ng,<lcr.iIidivTd:UeUen Cr)ll
i;~titiltion .' des 'iK~'anken, einen' solc,hert lDachbheiligen . Ein flus s, auf 

· Jenes ,Organ belmessen kann; ·,Melstens sindeshefhgc.Gemuths
bewegungen, besondel's von derdem Gef!\~l widrigen Al't:Anj:\st, 
Schreck Verdruss, Ael'gel', Zorn; aucih. dIe Fl'eude soll zuwmlen 
gieiche ~VhkunO' O'eiibt haben, ausserdcm Bind. ds Residua ent
zfmdliche1' ~md fieberhafter Krankheiten, sowie wiedel'ho1te Reizung 
<lurch A1kohol und andere Narcotica inkleinen Dosen, welche 
man hie1'bei anzuklagen pflegt. Wenn man sich nun nioht ver
hehlen kann ,dass diesel ben Schadlichkeiten zu andel'll Zeiten 
ohnc jene nachtheilige Wil'kung zu aussem, vOl'ubel'gegangen 
sind, sopflegt hlan wohl gel'll.' cine individueUe odeI'. doch mo
mentane Dispositionzu Hulf~ zu nehmen:, eine ~rkl1Lr~~(:d~·en 
Wesen bisher zwar noch ,wemg aufgehelltlst; :dennocih'i(J,bel'i;s:l!ud 
wir zu del'en Annahme v olli c. , herechtigt, . denn NSO" wie' Iwir den 
. generellen Typu~ .~\ berkomm~l' eben: 'so :,!:i:nd .unB;der Keim zu 
del' und del' indrVldueIlen Elgel!lnhumhohkB1! mIt .emgepfla?zt. 

WeI' ausdiesem ganzen. Bilde noch mchts~ttsam. die ent
gep;en(5esetzte Arisicht gewonnen hat: ,.dass. n!l.mhch. mllldestens 
hierIll1t ein gleichzeitiges· Auftreten del'. Gefiihlsve,rstlmmung ge-

. zeiehnet worden ist fUr den fltO'en Wll' noeh .hlllZU, class del' 
Entwickelungsgang ~nd Vel'lauf j:ner Psychosen viel stiil'mischer, 
wenn auch keineswe.ges aUemai ki.irzel',. ala die GemuthsstOl'li:n~;en 
sein solI. Die begleltcnden Symptomeanandcl'n L~bcnsb~rClcnen 
seien weniger chal'aktel'istisch:. denn bald' vel'~vlschtslCh das 
Krankheitsbild und zel'f1iesst ,indas jener el'sten. QefUh!s~ttOl'ung. 
Es sei nul' die umgekehrte Reihenfolge und dIO Rap1dlt!lt del' 

'Entwicldung diesel' Sy~ptome, welc~e demaufmerksalllen 
Beobachter den Untel'selued el'kennnen hesse .• Sebr bald nllhme 
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das Gefiihlsleben an, del'· allgemeillen psychischen Aufregnng 
Theil; allein die psychischen Reiz.e seiendie hauptsachlichsten 

'und Anfangs sagar die einzig wirksamen }factol'en fi.\r die. Ejr
weckung pel'ver~er und excessi vel' GeffLhle. 

Die ShmestliuschulIgclI. 

Gemeinhin . treten die SinneSUtuschungen nul' als Symptom 
eines bereits vorhandenen. wenn auch Of tel'S noch nicht IdaI' zu 
TaO'eliegenden, Gemi.Hhsleidens auf und zeigen sich dann als 
Reflex desselben, elltwedel' hel'vorstehcnd auf ein einzelnes, meist 
hUhel'os Sinnesorgan odeI' auf mehl'ere zugleich, wodurch sie dem 
Becibachter leicht als p a I'ti ell e s (Sinnes-) Delirium erscheinen. 
Zuweilen kann das GemfLthsleidp,n abel' fl,JIch damit beginnen und 
jenes Z)1 den V~rboten del' K1'lml,heit gehuron. und sich lange 
als solches isoli1't 'el'balton. Dennoch abel' du1'ften sic, ih1'e1' 

. Wichtigkeit fi'll' die fOl'ensische· Medizin wegen, hier nicht ganz 
i'lbergangen werden. '. . 

" Dass cin Gemilthsleidcn indess bei diesem Prozess haufig 
ZUlU Grunde liegt, scheintschon dadurch hervorzugehen, dass 
wir im normalenZustande bei unsel'en. Sinneswahl'nehmungen, 
bevor wir sie .als Tichtig anel'kennen, uns gewuhnlich del' andern 
Sinne als Kontrolle zu bedienen' pflegen, die Pel'cept.ionsanomalien 
mithin auchsodann'· nicht auf einen Sinn allein isolirt sein 

. kunnen, son del'll dic kontrollirenden l3inne entwedel'. bereits in 
Mitleidenschaft gczcigen sein mussen, oder die Alienation des 

'einen Sinnes schon' del'artig yorwaltet, dass die andern 'l3inne, 
oderdas Gemi'ith, gar nicht, mehr um die Znstimmung gefragt 

, werden,in beiden Fallen pflegt abel' sodaim schon del' }focus des 
Gemiiths anomal zu fungil'en. 

Guislain nennt (Klinische Vortl'age etc. I. S. 142.) die 
Hallacinationen das urtliche Delirium ZUlU Unterschiede yon 
dem Delirium bei allgemeinem Il'rsein, und theilt dasselbe indas 

. es sen ti elle, welches eine absolut isolirte StUrung dal'steIltund 
indas symptomatische, secundal'e, welchesgleichzeitig mit 
andel'en SWl'ungen crscheint lllld verschwinclet. , 

. Dagegen erinnert Flemming (Pathol. u. Therap. etc~ S. 94). 
Esgiebt . eine krankhafte Erscheinung, auf welche man den 
Namender partiellen SeelenstUrung verzugsweise anwenden darf: 
dieSinnesuluschung. Durch Anomalien, die in den organischen 
und ,Vegetationsverhaltnissen del' verschiedenen Sinnesapparate 
vOl'kommen, durch solche Anomalien kunnenobjectiv unrichtige 
Eindl:ncke und.· falsche . V orstellungen bedingt werden'. Sofel'n 
man Jenen Appal'at del' Sinneswerkzeuge als del' Seele zugehurig 
betraehtet,passt· auf,diese Anomalien del' Name cler Seelen
stUrun:g~ '. Die Bezeichnung "partielle Seclenstul'ung" passt 
auf sie, sofe~?sie isolirt, ohne SWrung anderer Seelenth1itigkeiten 

,. bestehen .. DIeS kommt unter Andel'em VOl' im Vorboten- und 
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; A:u~brllchs- und' im Dekrementenlltadium, des vVabnsinns. In 
: rhesen! Fallen beherl'scht das Bewusstsein die anomale Sinnes
.'function, ja selbstdie Vorstellun~en, diesieerzeuO't: del' Kranke 
. :weiss, das~ seine Sinneaeliriren~ In andern Fal1e~ dagegen und 
durchganglg auf del' Huhe del' Krankheit wh'd daa Bewusstsein 

'von .den Siimesdelirien: eben so get1iuscht, wie im Traume: del' 
Kr~n~{e gl.au~tihn~n, wenigstens ~ugenbli.cklich, er delirirt mit. 
NurJene lsohl'te Smnest1iuschimg 1St es, dIe wir hie l' in Betl'aioht 
z~ehen. .Diese is~ ei.n Symptorri,wie: aHe SeelenstOrung. Sie ist 

'em .:vel'emzeltcs,lsohrtes Symptom .. Ei n Symptdmabel' fur sieh 
allem, und w1ire es das wesentlichste, ist niemcls eine Kl'aukhelt. 

. Es l~ann die Krankh~it ankrmcligen, beglal1bip:en, ihre Forlt1, so
garlhr Wesen kennthch machen, aberes macht nicht die Kl'ftnk
beit aus. So 1St auch inihrel' Isolirung die SinnestiLuschunrr 
eben so . wenig psychische Krankheit, wie die GedtLchtnissschwiLch~ 
Sie wird erst dazu durch die weitel'c Vel'breitung del' Anomalic, 
durch die Vel'vollkommnung del' partiellen Lebensbchindel'ung 
zm; psychischen LebellsstOrung. Und diesem lihnlich spl'icht 
sich 'auch del' erfahrere Damel'ow in seinem Se£eloge.gegen die 

'Monomonie:der Franzosen aus,,; , 
li.: : FUr unsel1e Aufgabe genflgtes jedoch, bIos die Hal1pt

'categol'ien< von BinnestliuscHungen ·anzudel1ten und wegen des 
"vVieiterenau{. die Handbi'lchel' del' Psychiatrie zu vel'weisen. 

Andererseits abel' glaubten. wir auch die im normalen Functions
zustande uns . zur. Gewohnheit . gewordenen Tauschungen .nicht 
gtinzlich Ubel'gehenzu diiJ:fen. . 

Die Sinneswahrnehmungen, mugen sie angeregt sein von 
iLusseren odeI' innercn, im Ko1'per selbst liegenden, ideopatliischen 
odeI' deuteropathischen Reizen, fi.\hren als vielgliedrige und ver
wiekelte V orgtinge zu zahll'eichen Tti,uschungen, die del' Geistes
gesundein del' Regel als solche iu erkennen vermag, llicht also 
del' GeistesgestO:rte, del' die anomalen El'l'egungen seiner Sinnes
werkzeuge fill' objectiv wahl', in dcr Aussonwelt motivirt halt und· 
sich demgemliss' .gerirt. 
. Die Ursnchen del' Sinnestauschungen, auf die wir gleich 

zUl'iickkommen werden, kOnnen nun entweder in dem Sinnes
appal'at selbst beruhenodel' in del' Leitung d1'1' Sinnesnerven, 

. odeI' in deren Ursprung unel Verbindung mit den central en 
Nervengebilden bestehen. Die Ullterscheidllngsmcl'krnale, ob die 
fehlel'hafte Sinneswabrnehmung durch das Sinnesorganodel' uurch 
das· Gehirn bedingt ist, sind nun: 

a) Del' objective Zustand des Sinnesapparats, dessen Inte-
·gritat auf einen centralen Ul'sprung del' abnol'men Perccptionen 

schliessen lasst. Indess kunnen bei del' Abwesenheit bemerkbarer 
objectiveI' El'scheinungen die Sinnesorgane dennoch erkrankt sein, 
ganz abgesehen davon, das's nicht aIle Sinneswel'kzeuge, .bei 
einigen nicht aUe Partien del'selben del' Einsicht zuganglich sind; 
sowie dieses Criterium durch die Muglichkeit splitel'el' SWl'tlllgen 
del'selben bei Ul'spl'ilnglicher Centl'aiaffektioll hUchst zweifelhaft 
werden kann. Ebensowenig ist zu ilbel'sehen,. dass oft das 
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Sinnes- wie das Celltralorgan Plleiehzeiti~ el'griffeu s~in,~ und. dass 
SWl'linO'en des ersteren Anomalien des letzteren, naeh sIChzlenen 

'" s··· (1' (" .. kOnnen. . Dem von '- 1 no g q WI t Z (Ie :reistessturungen. :etc. 
p. 254), mitg~thoilton ~all:. ~vo e~nKr~nker.beieinen:l anfangen_ 

, den O'fauen Staar, del' 1hm em Hmdel'mss beHu Sehen vel'ursaehte 
das ~l' .nicht vel'sehemehen konnte, dal'f1berwahnsinnig wurde; 
nach, Vollendung del' Cataracta abel' dieSeelensWrungsieh 
wiedei' mindel'te, ,:vermag jeh einenpassendel'll J.fall· anzul'eihen. 
Ie r a use, ein . veranuteli 64jii.hl'igerSebneider, del' seiilen Lebens
untel'halt mit del'. Nadel vel'diente, SOllst gesund und 'zufrieden, 
bemerkte in 8einem bereits vOl;geri'lcktem Alter, dass sichmit 
. del'-"'- dmeh die Ausbildung eiDer Catariu)ta lent'is beidel' Augen 
hervorgebl'achten - Abnahme seines Sehvel'mugens, ihmi.ifters 
Gestalten nahel'ten, die mit del' Zunahme seines Augen1eidens 
bestimmtere U mrisse erhieltmi und ihm auch i.ifterer alszeither 
el'sehien.en, e~~dli.?l: auch an sein.e ,'l~hl1l' pochten, u;uf 6.e1n Herein-

. rufendle Thm uifneten und auf Ihn ,zukamen, slCh mdess nueh 
otwa zehn Minllten wiedel' entfel'nten, spater abel' sichauf ibn 
legten, ihn umfassten und 8ei11en Athem beengten~ Del' f'l'omme 
Mann hoffte <lurch einen Geistliehen diese bOsen Geister bannen 
zu ki.inneh, bat elicsen zu sich und nahin mehrmals das Abend
niahl ans dessen I-Iand, das sieh eben so wenig hn.lfl'eich als del' 
Gebmuch innerer Medicamentegezeigt hatte. Indess wUl'de dem 
Kl'anken dauernde Hl1lfe, als die'im Sommer 1862 die nunmehr 
ganz verdunkelten Linsen dureh meinen Solm cxtrahil't wurclen 
llnd mit del' Wiederel'langung seiner Sehkraft auch jede .Spur 
von Hallucinationen vel'sehwunden war. , . 

b) Wellll sich die Anomalie auf Ein Sinnesol'gan beschl'ankt, 
so sprieht das schon eher, fill' eine ul'tlichc· StUl'ung und eben. so 
umgekehrt., wenn die' abnormen Pel'ceptionen sich zug1eich auf 

• mehl'el'e Sinnesol'ganeel'stl'ccken, Abel' al,lehhi01'bei ist nicht 
zu t'tbersehen, dass selbst, boi einem Genthll1eiden die StUl'Ullgen 
sieh Anfa11~s auf Ei 11 Sinnesorganisoliren und . erst spater 
mehl'ere in lYIitleidensehaft ziehen k{innel1, wahrend wiederum. .bOi 
iiltactem .Gehirn mehrf'l'e Sinne~wel'kzeu~e e.rkrimkt seinki.innen. 

c) D10 vel'anderteArt 80,VIe dar abwelChcnde Ver1auf del' 
Perceptionssti.il'ung in beide:ij. Fallen' pflegen ebimfalls AufsehlUBs 
zugeben.Eine Cent1'lllstUl'Ullg wird sicherer dnreh sogenannte 
plastisehe Anomalien und eben80 durch schnPlle~'en Weehsel del' 

. El'scheinungen, namentlieh wcnn sie mit gewissen Gemuths
stimmungen zllsammenh1\.ngt, angedeutet; zumal Falls del' Kranke 
sich zngleich libel' ein Abbangigkeitsgefiihl, . tiber eine Fessel, 
einen Mngnetdmht, del' im betreffenden Sinncsorgan angebraeht 
sei,. beklao't; wii.hrend die Anomalen des Ol'g!:IUS, selbst iill 
spateren VerIanf, sich nul' wenig zu verandern und mit grussel'el' 
Ruhe yom Kranken ertragen zu werden pflegt. " . 

Die U rsach en derP el'eeJ?ti ons ta us c h ungen konnen 
.' nach obiger AndClltung liegen: . 
. 1. I n de m Sin ne n rei z: a) Physikalis che U rsachen: Z •. B. 
Tallschungen libel'. perspektivisehe Phanorriene;. 80 erscheinen 
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pamllel llebe,neinander l~ufenc1e Objecte Z. B. Schienen etc. in 
d,er ~el'specttve convel'()']rend; odeI' libel' den O~,t eines Objects, 

,e!llet ~challwelle wegen ReflexIOn des SchaUs; schembal'c Knieknng 
emes m. Wasser getauehten Stabes; b) Pathologische Zustiindc 
d~r zulcltenden App~rate, z, B. cine Triibung del' Augenmedien, 
de.r Hornhaut, del' LlUse, des Trommelfelles ete. - Die Sinnes
relze wel'de.n dann auf die .Nerven, unl'ichtig ilbertl'agen. 

II. DIe Ursacben hegen llU Nervenprozes8. a) Die 
~:l'venempfindungen . un~ MitcI?pfindungen fnhren vielfach zn 
Tanschungen: z. B .. elUe 1m Kreise schnell bewegte feurige Kohle 
verursacht den Emdl'uck eines eontinuirlichen Fcncl'kl'eises . 
b) Unbekannte Zustande, wahrscheinlich falsche Reactionswcisen 
det: Sinnesn~rven selbst; Z. B. gewisse Farhen odcl' TOnc nJJ(l 
eben so gewIsse Geschmacks- und Geruchsqualitaten werden nieht 
untel'sehieden *). 

III Die Ursaehe del' SinnesULuscllllTIg licrrt im 
psyehischen r:l'OZ~SS, d .. h. in einer !alscben AU81cgu~g del' 
Empfindung. Hwr smd zwel F~tlle murrhch: 

a) Die Empfinc1ung wird veranlasst von AU8sen her, odcr 
del' objectiv richtige sinnliche Eindl'nck wird zug1eieh modificirt, 
vergrossert u. s. W. dUl'ch SeelenstUrungen. Ursachen diescr 
T!I.uschungen, del' sogenannten Illusionell sind: a) Mangclndc 
~rfahl'ungcn li.ber die Aussenwelt; das kleine Kind gl'cift nach 
emem feruen Gegenstalld. ~) Vorgefasste Mcinungen, S. 13. Gc
spenstel'sehen des Abcl'g11iubischen. Ein Gerli,usch z. B. wird 
yom Kranken als Stimme u. clgl. empfunden. "I) Totale Trft
bung des Bewusstseins, z. B. Irl'sein, Fiebel'delil'ien, Nareotismus. 

b) Es ist cine 1tussere Veranlassung del' Empfindung VOl'

handen, Hiel'her gehUren: a) die subjectiven Sinnesempfilldungcll **), 

'1') Viele del' tlllter 1. und II. gcnnnlltcn TliuscllUngen sinu dcmnach rcgcl
milssige Begleiter unserer Empfindungen uml cs sind die IGtztcren desshnlb hier 
vollstandig in Uehereinst;mmung gcbrncht mit den vcranlnssenden Ursachen. Die 
Unrichtigkeit del' Einpfi.lldnngsform stOl't alsllann nicht, sie ist im Gegentheil cine 
Bedingung del' regcll'cehtcn Anffassung des il.USS61'll Gegenstnnlles. Uebrigcns 
haban diese Eintheilung sellOn lange 11nBore Psychintriker gewlLhlt; so sagt z. B. 
(loco supl'acit) FIe m min g: Sci cs, dass die Sinnestansehungon in del' SinncsH!lche 
bcruhen, odeI' in del' Loitnllg des Sinncsncrven odeI' cndlich in del' Ratlication 
des lotzteren, welaha seine VCl'bindung mit del' centrltlen Nervcnfaser he1'at('lIt. . 

*'1') Wiewohl die Empfindung zun!lchst nar cine bewusste Wailrnelunnng VOI"

audortol' Zustanc1e del' UOl'V080n Sinncsllpparate sclllst ist, 80 vcrlegen wir doch 
daB Empfnndene steta in die Aussenwelt, ja wir fa~sen Bogar lIon durch das 
AC11ssere in uns veru1'5achten Empfindungszustand anf als 0 bj e a ti vc Ei gen
s ah aft dieses Aeusscl'en. Guter Gemch ist uns cine Eigenschnft del' Blume, 
l'oth cine solche des Blutes. Die Empfindullgcn zel'fallen in diesel' Beziclmng in 
c1rei Rcihcll: 1) Empfinc1ungcn hlichsle!' ObjectivitlLt (Gesieht lIml GeMr). Wir 
verlegcll dieselben, mit gllnzlicher Entllnssel'l1ng nnseros· cmptiJl(lcllIlen leh voll
st!lndig ansserhalll unseres l\.urpcrs, so zwal', dltss niaht im Geringstcn die bc
gleitcurle Vorstcllung cines vCl'iinacl'tcn Zustandcs ' des Sinnesttppnrats vorhnnden 
ist. 2) Empfindnngen mittlcrr.r Objcctivitlit (Druck). Auch diese verlcgcn wir 
!tn dcn Ol't, wo das don Sinn erregendc Objckt wirklich sieh helindet; diesel' Ort 
ist abel' die Peripherio (les Sinncsnerven selbst. Duher kommt es, dass \Vir (liese 
Empfindnngcn llcziohcn sowohl unmittclbo.r auf Theile unscl'CS Kllrpers, nls nueh 
auf die iinssern Dinge selbst, dech so, dass lctztcrc vOl'sehlagen. 3) Emplindungcn 
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Dieselben werden cntweder nIs solche el'kannt, d. h. dassihuen 
nichts Aeussel'es entspricht: z. B. ein Ohrensnusen, Augen. 
:il.immel'l1, odeI' sie werden mcht als 801cho crlmnnt und dann in 
del' Regel von del' Seelenthiltigkeit vel'ilndert, vorgl'ussel't. Dieses 
ereio-net sich wiedel'um, besondcl's bei gctl'lLbten Bcwusstsein· 

'"' l 1 . 1 . S' . Fl' , ein Ohrensausen verwant 0 t SIC 1 m tnnmon, om ; UIlmern VOl' 

den Augen in· Gest9.lten, sogen. Hallncinationen. b) Wenn die 
die norma.len durch die Sinne erregten, Vorstell ungen nbcr
haupt beglcitet sind gewissel'massen von verblassten Empfindungen, 
so kann es nicht auffallen, dass solche VOl'stellungen, be~ 
sondel~ die intensiven und anhaltcnden, endlich in vermeintliche' 
Sinnesempfindun~en. ILberg?hen, was beso~ders in Iforo. wichtig 
werden kann. Sle smd, lllmdestens theoretIsch abzuschmden VOn 

del' vorio-en Categorie von 'l'auschungen, die, als subjective 
EmpfindlfnO'en, von materiellell El'regungszusUinden des nervOsen 
Sinnesappa~ats nbhangen. Auch diese lDrschcinungen ncnnt man· 
Halluci11f\tionen, z. B. religiOse Visionli.l'c, Bcsessene, manche 
Somnambule; as kUl1l1cn selbst eine Anzahl von Men13chen gleich
zeitiO' und nbereinstimmcnc1c deral'tige Hallueinntionen baben. 
Auch del' Traumztistand l'eehnctl Mancho (ViCl'ort) bicrhel'; wo
gegcn Wachsmuth.(AlIgem. J~athoI~gic del' ,sc.cle, 8.244) eil'rig 
pl'otestirt und allel'clmgs hat c1rcsel' Zustand meht mehr Aehn
lichkeit. mit clem Traum als die SeelensWrung nbel'haupt: denn 
del' Hallucinant tl'aurnt ja eben so wenig, aIs del' GestUrte. 
Merkwilrdig sind auch die zwar seltenen HnlIueinationcn ohne 
Walm. Ein Gesunder sieht Gestalten, hurt Sle sogar reden und 
dergleichen ohne sie fill' objectiv und waIll' zu halten *). Diese 

gcringer Objectivitilt, (Tcmpcrntnr, Geruch, Ge~chm!\ek): Bei ilioscrt habel1 ,Vir 
verhiiltnissmlissig am meisten llic Empiinrlung verillldertcr Znstilnc1c des cigcncll 
Klil'pers. Beim Riechen vcrlcgen wir sagar die EmJlfindul1g, rein sinnlich ge· 
nommen, in die Nasc lind nul' durch die hegleitcndcn Vorstclh1llgcn in die Ansscn
welt. Diese Sin'nc sind somit die relativ subjectivsten (Vier()rt). 

.K) Den hekannten FIi]Jen von Nicolai (Berliner MOlllttsschrift, Mai 1790) 
nnd von Pnt.el'son (Annal. mcd. psychoJ. MltrS 1844, p. 171) vel'mag ieh UllS 

eigener Erfahl'ung cillen Fall ltn die Seite zu 8olzon. :l!'l'au v. S., Mutter Yon 
4 Kindel'll, oine junge, sehl' reizbltl'e Dame mit hereditiLl'cl' melmlCholisehel' Dis· 
position, FI:au eines Mhcl'll Militlil's, vcrlol' in l'ots<illm ihl' jtingstes, inniggelicbtes 
T1iehtel'ehen. Dies lInCl'wartetc El'ciglliss hatte sic in groR.o Bctl'tibniss vCl'setzt. 
nnd sic nach einiger Zeit auf ihr hier in del' NlLhe licgc11l1es LIIIHlgut zu gehen vel'· 
anlasst, wo sie meiner Bchnudlung tibel'geben wUI'<le. Bei moinem ihl' einoJ 
Nachmittags gemnchten Besuch bat mich die Dame doah Abende zu bleiben, bis 
sie ihl' liebes Kind, daB zu dieser Zeit cl'schiene, znr Ruhe gebrncht hahen 
wftl·c1e. 

In del' Sehummerstul1c1e Hess sio sieh Waschwussol' und Schwnmm in die 
Kinc1crstuhe bringen, womit sie dUB ihl' nun el'Rchiencnc Kind, untor vielen I,ieb. 
kosungen l'eilligte, in cin hOl'oitstehen<1es Bew'hen brRchte und einlullt, wobei 
ihr Gesicht Anfungs grosse Freuc1c, soelann Ruhe lLusdrii('ktc, bis dlts Kind nuel! . 
ihrer Meinung eingeschlulJImel't war. 

Die ganze Pl'ocerlul' hntte lmum 20 Minllten gcdanert, als sio nUll die Be· 
wac hung des nun ve1'1l1eintlich scblafcnc1en Kindes cinor WtLrterill ftbcrliess uud 
mieh ~uffol'd()l'tc, illr in ein N ebcngcllltwh zu folgen. 

Hiel' theilte mil' die nun viel l'uhig g<mol'deno Mutter mit, duss iill' Kind, 
etwa 6 Woehen nuch dessen 'rode, ihl'o heisse Schnsucht ol'fiillt, cines Abcmls 
crschienen und seit diesel' Zeit IIU ihrcr gl'osscn Freudo allrthcndlieh wiedel'kehre, 
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Phanorne~e sind urn s~ auffallender, alB sie, mindestens in ein
ze,lnen Fallen, nachgewle8e?el'~aassen nicht durch entspl'echende 
RIChtung~n del' durch che Smne erregten VorstellunO'cn ent-
standen sIlld. I:> 
" Von den subjectiven IVahrnehmungen, welche durch centrale 
E.~l'egungen hervo~'gebracht und nach Aussen projecirt werden, 
dUl'ften d:n .. forenslschen ~rzt. beso~ders (~ie sogenannten plasti
s~hen, velkol'pel'ten HallucmatlOnen 111te1'es811'e11, wcshalb wir ihl'e1' 

-luer noch umfanglicher gedenken wollen. 
Dies sind Sinnesdelil'icn, welche nicht bIos in cinem einfachen 

Tone; .?iner Lichters~heinung bestehen, sondern zu ganzen Reihen 
von Tonen, Harrnol1len, vVorten, O'anzen Reden odeI' 2U BUdern 
u~d Gestalten, weIche bis i~ das geringste Det;n ausgefi.ihrt sein 
konnen, zusammengesetzt smd, und welche mehr odeI' wcniO'er 
nicht nul' vollkommen del' Art del' ilusseren l'eellcn Objeete (lic~el' 
Empfi?dnngen ent~pl'echen, somlern in ihl'en unabhissigen Wieder.,. 
e1'schemen stets d1eselbc Gestalt annchmen, in del'selben Art sich 
prasentiren uncl so den IJeidenden oft zur.V el'zweifiunO' brin<Yen 
uncl denselben Urn so ehet· zu einer vel'bl'echerischen Th~t treiben 
kUl1nen, aIs del'selbe clurch seinen Zustancl ohnehin nicht selten 
ganzlich die Hel'l'iJchaft libel' sich verloren unc1 willenlos ge
worden ist. 

Die haufigsten Hallueinationen diesel' Art beziehen sich auf 
die Gehurswahrnehmungen, seltener schon sind die Anomalien 
c1.es Ges~chts.' wahrencl die del' ub~'igen Sinne. weit ungewuhnlichel' 
smd; vlell~ICht auch. nul' wemger auffalhg crscheinen, den 
Krallken l11111der belastIgell und c1eehalb Ufters uberschen werden. 

Allch sind es besonders clie GchurstauschunO'en welche clen 
daran Leidenden VOl'zugsweise lcicht aufreizen, in I:>ih~l das Gefi'Lhl 
del' Abhangigkeit el'WeCkell und ZUl' maniacalischen AufrcCl'UllO' 
bl'ingen und so die vCl'anlassenden Ul'sachen zu ge ... valtthtttiO'e~ 
Ha~ldlungen zu werden pfl~gen. Dagegr.n die Gcsicbtshallt~ci
natlOnen den Kranken weniger aufregen, ihn eher einschiichtern 

wodurch sie sieh sehr berubigt fil.blc, indem sie dasselbe auf (liesc Weise t!Lglioh 
sehen, Jiehkosen und cilllullen kunne, wlihl'cnd os die ftbrigc Zeit nieht anwcscnd, 
sOIHlcrn abgerufcn wlil'e. Mag dies, fiigte sie hinzu, auch immerhin ein "Yl\hn 
sein, so werde sic cs mil' <loch wenig Dank wissen, wenn ieh sie duvon befreiete. 
Urn incless den WlInBchen illres Mmmcs zu genllgcn, wolle sic Arznei nehmcn. 
:gine sonstige psyehische Alienation war durchans nicht uufzufinden, wuhl abel' 
crschien das gllstrische System hedeutcnd afficirt, aueh fchlten ihre UegcJn seit 
dem 'rode dcs !\.indcs, nnd es hutte sieh Unruhe nnd Schlaflosigkeit eingcBteJlt. 

1<:s wUl'den dol' Patientin l·esolu. salino, viel Bewegung im :Froien lIud Abends 
cine Dosis mo!'phium vel'ol'dnet. 

Allm!Llig erblasstc clie kleine Gestalt immel' mehr nnd bJieb zuweilen Bchon 
ganz weg, als ihl' Mann auf mein All1'athen Nuchmittags mit del' Putientin aus
gefahrell war und ausichtlich die ominlise Schlummerstundc auf del' Fah!'t VOl'. 

iibel'gehen liess. Zwal' wurde sie UIll diese Zeit yon heftigel' Ull1'uhe und Angst 
gequlilt un(l bat urn moglichste Besehleunigung des Fahrcnsj hel'uhigte sieh doch 
abel' hald, als sic zu Hau~e.al1gelangt und ih!' (lin Brauscpulver nncl buhl darauf 
eine Dosis Morphium gCl'cicht wUl'de, nud endlich bJieb bei zunehmcnder Esslnst 
und besonders bairn Wieclercintritt del' Menstrnation und des Schlafes die Er. 
sehciuung gauz tlUS. 
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und desha1b Hm mehr Z11 Unterlassungon als zu Handlungen 
Zl1 veranlassen pflegen. vVenn sie incless clen Gegenstand der 
Aftekte und Leidenschaften (Eifel'Sl1cht, Zorn, Rache etc.) be
treffen, so pflegen sie anch leicht zu llni:tberlegten Handhmgen 
fOl'tzureissen. . 

Es verclient Beachtung, dass del' Hallucinant zuweilen gauz 
richtio- fLbel' clie Hallucinationcn Ande~'el' sich alls1assen und selbet 
durel~ sehIagende Gl'iinde die Unmuglichkeit derselben beweisen 
kann, wiihl'end ihn, die eigenen E1l1pfindungen so argo tausehon, 
dass er kein Riisonnement dagegen aufkommon lasst. So bc~ 
hanclle ieh ~egemvltrtig cinen aus del' Anstalt: heimgekohl'ten an 
Gehnl'hnUucinationon Leiclenden, del' dmeh (las fast. bcstandige' 
1Iul'on yon Sebimpft'eden zuweilcn ausscl' sioh gCl'litb, clennoeh 
nber mho llrnstandlirh erlitutel't." weshalb die Hallucinationcn eines 
Andel'll clurchaus un bcgl'i1ndet sain mllsscn, uncI mich von del' 
Unrealiutt derselben zu iibcl'zeugen Bueht. 

In Bezug auf das Vorkomri1en und die <1isponil'enden Ur
sachen, welche die plnstischen I-hIln0inntiollcn begl'mstigen lehl't 
die Erfnhl'ung, dass sic zuweiIen bei sonst gesundem Central
ol'gnn, jedoeh zumeist nul' unter begiinstigenden Vel'haltnissen, 
und schnell vOl'iibel'gehend yorkommen. Rei erkl'anktem Gebirn 
kunncn sie, wie gesagt, das einzige Ph1lnomen dnl'steUen oder sie 
begleiten vielfach clie vel'schiec1cnen pathologischen ZnsUlnde. 
Wiewohl die Hallucinationen in neuten Gehil'nnffektionen nul' 
selten vorkommcn, so, dnss manche Sehriftsteller c1mch ihl' El'
scheinen sich zu del' Vel'tnuthung einer VOl'handenon Intoxication 
fur bercchtigt halten, so trefffln wir sie doch hesondel's hauiig hoi 
deneigentlich psychischen El'krankungen, und zwar sollen sie 
sich in mehr als del' HaUte del' FaIle bei Schwermnthigen, in 
weniger als ein Drittel bei MrmiacalischeIl, seltener jec10ch bei 
Vel'ri'tckten, besollllers bei vorgeschrittenel' Vel'l'ncktheit lmd BlOd,. 
sinIl finden, Seh1' reichHch und fast ununtel'bl'oehen sind Mch 
Griesinger unc1 Wunderlich die Hallucinationen uagegen in 
dem leicht mit BlOdsinn zu verwechselnden Zllstand schwel'
mi'tthiger Versunkenheit und Abschliessung. 

Die pbstischen Hallucinlttionen finc1en sich olme Gehil'll
leiden ungleich haufigol' bei Kindern und jungen Leuten in del' 
Pubel'tatsentwickelung, bei Frauen und bei lebhaften, phanta.sie
l'eichen, abel' weniger energisohen Menschen und S1tnfern, sie 
kommen dann auch leicht bei fieberhnftell und schmerzhaften 
El'kranlmngen solcher Leute VOl', besonc1ers wenn cin solche1' 
Zustand schon fri'ther einmal stattgefunden hat. 

Auch ch11'ch einen ii berwaltigenden psychischen Eindl'uck, 
besonders wenn gleicbzeitig oin gewohnter Blutfiu8S unterdl'iickt 
worden iet (s. den obigen Fall) kunnen die Hallucinationen oft 
plOtzlich herbeigeft'thrt werden, 

Die psychischen wie somntischen Erschtipfungen dureh 
Kasteien, :Fasten und Beten, haufige VV ochenbetten, profuse Men
struation und Lactationl in del' Reeonvltlescenz nach' Cbl'Ollischen 
Kl'ankheiten, ubel'massige Anstrengungen, sowie die nieder-
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driickenden Affekte: Reue, Gewissensbisse, FUl'cht, Angst, Traul'ig
keit, daB Dohwanken "des Entsehlusses VOl' ciner Gawaltthat, zu 
del' es den Ve1'b1'c6hel' zieht, VOl' del' er abel' doeh zUl'tiokschfLtHlc1't, 
auch cilts langere Zeit hindu1'ch affektvolle Denken ttn cinen lind 
c1enselben Gegenstand und, wie e1'wahnt, die bis 2um Ir1'siTln 
g"esteigerten Affekte und Leidenschaften: Rache, Geilheit unll 
EifeJ:sucht etc. mien haufig Visionen unc1 HallncinaHonen hervor. 

II. Klasse: Die seoundiil'en Seelenstol'ungen. 

Sowie man das normale Seelenleben zum bessel'll Vel'standniss 
ttuf seine einfache Thatigkeit, Aft'ection und VVahrnehmung, 
Empfindl1ng und VOl'stellung ZUl'llCkzufi'thl'en hat, ebenso e1'ltchtet 
man es frtl' angemessen, das anomale Seelenleben sowoh1 in 
seinem primaren Ergriffensein als im ferneren Vel'laufe in den 
de u teropathis chen Formen auf jene zu l'educiren. 

Desshalb erkannten wir auch im pathologischen Lebens
zustande die Gefiihlsverstimmung unter del' doppelten Form del' 
Melancholic und Manie und det friiher odeI' spater mehr odcr 
mindel' unzertrennlich damit vel'knfLpften und daher ebenfalls 
afficirten Wahrnehmung, wodnrch die V orstcllungen, das Bewusst
sein getri'tbt wird. 

1m Fortschreitcn des Leidens bilden sich auch diese Zu
stande unte1' steigenclen Zufallen mehr und mehr aus, und gehen 
enc11ich in die beic1en cleutel'opathischen Formen in "\V ahu inn 
und Vel'l'lLckthei t nber. 

Wir wurdcn del' grossen Schwlerigkeit bezlLglich del' Fcst
stellung del' verschiedenen ZeitraUlue entgchen, wenn wil' die 
SeelensWl'ungen nicht bIos als abhangig von del' ol'ganischcn 
Abweichung - ~enn ~1a~.$eschieht jetzt wohl zielll~ich allger.nein -
sonc1ern wenn slCh dIe Veri.Lnde1'ungen, welche dIe vel',scllledenen. 
Stadien bedingen, auch in einer Weise kund gab en, class wir im 
Stande waren, sie auch nls s01ehe wahrend ihres Bestehens Zll 

erkennen. Da sich bis heuteindess noeh nicht einmal in clel' 
Leiche des zum Ablanf gekommene 'Seelenleiden mit Bestimmt
heit nachweisen lasst, so werden wir auch auf die dasselbe an
ueutenc1en so III !l ti s c hen Erscheinungen trotz nlIer von mnncher 
Seite erfolo-ten Anpl'eisung, imrner nul' einen untel'geordneten, 
wenn aueh /C) niemals zu vernachlassigenden Werth zu lcgen haben, 
uncI wil' sehen uns anch hier wiec1ernm auf die frllheren 
diagnostischen Momente,auf die nus del' Fu~ctionssWl'ung un
mittelbal' hervol'o-ehenden Kundgebungen verwtCsen. . 

Indess wirer man leicht einsehen, dass es semc g:'ossen 
Schwierio-keiten haben muss,hier cine scharfe Beg1'cnzung zWIschen 
den pri~'il'en und secunc1i.iren Deelenleiden ziehen zu wollen; da 
es in dem hestanc1igen Entwicke1ungspl'ozess des Lebena wedel' 
im gesunden 110ch kranken" Zustande irgendwo ein Ruhepunkt 
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geben !rann, und so w~e sc~on die einfache Beobacht~ug der 
Uebergange von dem eIllen III den andern Zustand zeIgt, wie 
gross die Differenzen im gewuhnIichen Leben in del' That sind 
und wie viel Vel'kehrtheiten Ilier vorkommen, so dass man oft 
schon die Gl'enze des gesundenZustnndes ftbel'sehritten findet 
und nieht nul' im Momente besondel'cr Aufregung und bei ein~ 
zelnen Anlassen, sondel'll hnbituell in mangelhafter uUlI sch1'offer 
Entwiekelung, ebensowenig vermugen wir irn pathologisehen 
Prozesse selbst eine so feste Seheidung vorznnehmen ,und jeder 
Erfahl'ene wird wissen, wiewohl wir die Abstufung anerkennen 
und die Trennnng festsetzen, wie sehwicrig es dennoeh in vielen 
Fallen erseheint, dieselbe mit voller Sieherheit zn bestimmen, 

end so ist es aueh in del' That: denn wir haben vOl'hin ge
fundeIl: die hUhel'll Grade del' nielancholisehen Verstimmung, die 
sogen, jJ;Ielanchalia activa bildet die ,Vorstufe des Wahnsinns, die 
Melanr'!wlia attanita, Melaneholie mit Stumpfsinn die des ,B!i.id
sinns ,und ist schon mit diesem gepaart; sowie maniaealisehe 
Verstimmung leieht den Grussenwahn el'zeugt, worin sich 
bel'eits eine formliehe Verweehselung del' eigenen Persunliehl(eit 
kund giebt, womit also aus dem 1)t[aniac1l8 schon ein Wahnsinniger 
gewol'den ist, 

So wie wir in del' subjeetiven Geffthlslage die Hallpt~ 
bedingung del' versehiedenen Arten del' Verstimmung gefunden 
haben, ebenso Iiegen alleh in derselben wiedel' die Hallptelemente 
zur secund1Lren, sowie zu clem schnellern oder Iangsamern Ueber
gange in dieselbe. ' 

Aus, dem physiologischen Hergange bei del' Bildung del' 
Seelenth1itigkeiten haben wir erfnhren,' wie sieh Geist und Ge
miith aus del' immer wiederkehrenden Einwirkung von Reizen 
und den da,dur0l1 el'l'egten Empfindungen und Vorstellungen,. 
mithin ans del' Function unter dem gleiehzeitigen Einfluss des 
Chemismu8 aUmaIig consolidiren und anf diese Weise nus del' 
organisch 10ealisi1'ten Function ein stanes uncI bewegIichss "Teh" 
gebildet, das abel' in steter Entwiekelung ist, mithin streng ge
nom men in keinem Moment dasselbe bleibt, sondern stets in cler 
Umbildung begriffen ist, wenn sieh dies aueh uns erst naeheineIU 
gewissen Zeitabsehnitt offenbart. Ebenso werden nun auch in 
dem andauernden pathologischen Prozess, dieselben EIEllnente 
unter denselben Einfliissen allgemaeh ein n e u e s leh eonstruil'en, 
dessen Seele nunmehr einen neuen, wenn aueh anomalen Lebens
pro,zess begonnen, dessen Gemiith demgemass empfindet, clessen 
GeIst demgemass denkt unci dessen ganzes Benehmen diesel' 
Gefi.ihls- und Denkweise voI1kommen entspl'icht. Dies winl uns 
sofort l.linleuehtendel', wenn wir uns erinnern, dass unser Ieh sieh 

, im Leben so augenfallig'mit dem Orglluismus veriiudert,' dass es 
in keinem Alter dasselbe gebIieben, abel' aueh selbst ,yenn es 
vollstandig ausgebiJdet ist, eine andere 1iussere Lage, andere 
Aussenvcrhaltnisse, eine andere Lebensstellung dnsselbe oft vullig 
umandert. Ob die Denk- und Gefiihlsweise nun dureh die 
Aussenverhaltnisse motivirt ist odeI' nieht, bedingt hier keiuen 
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h] W hnsinnige fublt die in ihm vor
Unterschied; denn ane (~r h a r Aussenverhttitnisse gerccht-
geh~nden Ver~nc1el'~nged~ urc Be~~lsstsein jenen angemesen zu 
£ertlgt und wahnt III lesem 
handeln*), 

A. Wahnsinn. 

. h ". bereits so lange gedauel't uncI 
vVenn eine Gemut sstolUng

b ht hat ua~s nieht nul' eine 
1 U dlwO'en hervorge rac , - h' sole Ie, mwan 1 t:'> 'h G muthshge sondeI'll aue eme 

ganz andere pathologIse e d V 'stell~Jll;sthatiO'heit eingetreten, 
alienil'te vVahl'nehmnngs- un

l
, 1 kO\ des t'>Mens('llen eine andere 

dass also die ganze Persf:lel Ol h' nieht ~ur ine iuhIt, 
,geworden ist,. und adassf ,e n~~hci~ Iuncl sch1iesst; so ist del' 
80ndern aueh ll're en {t., ur f n 
Gemtithskranke dem WaTIs1l1~ :ht~3 ~~rin gefunden, dass .der 

Man hat aueh ~len n,ters uf die Aussenwelt Il'rt, 
Gemilthskranke nieht nur

lb
lll ~ezuggeaworden ist wodnreh 8ieh 

h . h e st nl' e " ' sondern aue nn 81 e s J d f 11 pfleO't sieh dies Cl'lterlOn 
das neue leh kund gabe. We hen, a 8 nahe~tehenden Graden del' 
nul' bei den hohern, dem a nsmn 
Manie vorzufinde~, fah 1eh1't dass die Manie viel eher 

Indess hat dIe Er < rung ge, 'diese dngegen wiederum 
als die Melaneholie ,znm vV ~~lU~lI~~dis onirt. Dies erklart sieh 
mehr zur Verriiekthelt uncI J?IudsIll , ll? he GemuthsSWl'uuO' an 

d } 1 ' ht· weil dIe mamaca Ise . h "'b 11 auch do. nrC 1 Ole . ., 1 f" hl't del' Kranke SIC n ( 
sieh schon U ebCl'8ChiLtzUU.g ml~ s.~c 1 U h~ entsteht nnd bei del' 
i"tbel'hcbt, wouurch sO ~eIeht ,ross.~n~~h und seiner Lnge, die 
ausserol'dentliehen Zl~ne~el.hflt !tbegiinsli(J't, unc1 dcl' Kl'anke 
Bildung del' neuen I erson lel {el f"lIt "'denkt und hande1t. 

d' Stalldpunl,te nus u 1 , l' . nun von lesem '~l ieh mit dem Trli lsmmgen: 
Vullio' entgegengesetzt verha t ,ef ~ltl seine aanze LHn~e traul'ig 
derse'ihe fnhlt ~nd denkt ,rt~eh Slrt Idl~shalb anl~lngt und lU dies em 
llnd so tri.ibselig, dass e1 SIC 0 

't Recht den Wahnsinn im Allgemeinen 
*) Deshalb konntc anch D ~ nl or 0 w l~l WODD er (Krillk dcs polit .. n, religills. 

eine Yel'rlie]mng dCB BewussIsWom~ n~Dn~n~ habe ~ergesseD, wer er sel und. hall~ 
Wahnsinns, 1851) sagt: "del'. a mSlDDlg rn als woflir cr sieh frliher bel noc 
sieh in del' Einhildung flil' cm?n gllnz nndeEi'nc solehe Verrlickung ties Dewnest-

estOrtel' Gesundheit (les Gelstes nns!\h,. ar niehts so festes, unwandelbnres, 
un.g zeige wie das Illcnschliche !,3ew.n~sts~\n {f .11 so giebt dies nul' Zc~~niss von 
selDS rliekbarcs sci, lila man gewuhllhch gnu t, '0 cren Czolbe's l(lluk (Neue 
:~~;eAbhii.\Igigkeit tlCl' 'l'1~lJ.tigkeits v~~) ~l;~~\II~ci\1 e1J\~ sehr zu bcz\~eif~lndl\ ~e
D!Lrstel1un~ des SCIl9uahs~us, '1 Bewusstseius kunM !lIun w(~hl sug;cn, dass, ~~ 
hnuptllu" 1 Von dam l\!atcrlcllen ( cs ci dns rei lie Vcrh,Utlllss des. Bewus~" 
1m Wnh~sinn in Ullordmmg ~ekom~~II:II:c ist wohl gallZ uassc1be gebl!~~~~:gkei~ 

ins nber abgcsehell VOl) scmcm , t tell Begriff del' hewussten I. 
~e 1 . 't de'\, Wnhnsinn dell l\11~eillundergcSt J" r .1Ierdillgs IUl\'crruckter !ltler stabll 
~~sle~:~er gcgen sieh sel~st ~elrlclht~tt~li:eefg~ene Anfstellung (les V:crfllssel'sS i:.tI~~; 
. . ht zu whlerlcgcn,' SIC) (nrc I 1 h ihm die Identltitt des II ~e" 
~~t~t~l~vei1 'im WllhllSiun e?en dC1 Ad-Pl\l'~~k;ae:fe:~Ce BeweguDg beding!, gcsHlrt ist. 
und Objects im Bewusstsclll tIure 1 10 ru 
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Z,l1stande nicht leieht damn denkt, um diesen schmerzIl'ch K 
> S11 1 en ern cme nene c Ia e anztlsetzen - ( enn das alto leh o'eht '. ' 
.. l' hId' t:> J,t lllemais gallz 10 vel' oren -- wenn Ie melaneholisehe Stinunung 'h 

et.,m, .. durch besondere Anlasse in die ent<reo'enO'esetzte I hnl~,e t 
I , " l' \. I' '.. W h '" t:>" Imse agt oc el wenn (Ie Ie IglUsen It nvorstellungen des Mel- h l'k ' 'I' '. B " h .. , ,.l. ,1ne 0 1 ers 

I 111 ,m gewlsse: eZle ung nber seme traUl'lgell Gef-Lihie el'l b 
er slOh ZUlU Mal'tyrer ansersehen, del' Zll seiner eigenen B Ie t, 

d ' "lXT hI ' G" esserung 
o er. zu~ .n 0 ~,semer ememde .. 1eldet, ,del' sieh zum SUhn-
opf~r er~olen wahnt, so dass er uber seme trauriO'e L b 
~'Uhlgt Wlrd, und wiedel' Muth fasst, so kann die b1l1elaange] l~-. r '.. WI' b lJ e 10 Ie ~n I,e IglOsen a JUSllln ii ergehen, DaO'eO'en fiihl't die Mela h I' 
n h · VI' ,I::> t:> ,ne 0 Ie 

I I lem orse lrClten zur ganzhchen Zerstoruno· der' bl' h ' 
P . .. I' hI 't V' t:> S el'lgen erson Ie eel, zur erwIrrnng und zum Bludsinn, 

:I. Die tobsiielltlge POI' ••• cles WoJI1IDl!linns. 

We!JU sieh del' vVahnsinn aus del' Tobsucht ent 'I It 
yagl~ (b11e psyc~isehen Leistungen anch noch imme!' de:Ch~r;ktS~ 
;~l' 0 ~ueht, 1Il dem Gefi.'thl del' BefriedigunO', in del' Hast' el 
S1Ohel'helt del' J3ewegungen uncl del' SchnelliO'~eit de G d klIld 
I~ufs; abel' well diesem neuen lch cliese Fo~'m des s G e an en
che regelmliss,ig entspl'echencle ist, hat sich jetzt _ d~~.i~ehe~s 
cler Untersehwd von del' Tobsucht _ die r::T t" d U bel!':lt 
stiirzu 1 d' "~as un e er-

ng vel' oren un es 1St eine gewisse Besonnenheit Z'ul'i.ick 
gekehrt; clas wahnsinnige lch be her r s c h t jetzt d' h' h -
Prozesse, und mit Ueberlegung und Absich~e PS!-\~8C e~ 
handelt del' Kranke clem wahnsinnigen leh und seinen EF?~. une 
und E~'werbungen entsprechend. l' a lUngen 

NlCht mehr del' Affect ist ihm Motiv 1 . 
W'1hnvorstell b'll 'G ' son( ern eme aus 

.' ,u~gen ge 1 ( etc l'uppe regiert seine Seelenthati _ 
kelt,. und mnelnalb del'selben hel'l'seht Soaal' M tl db"' g 
er 810h durchaus vernUnftig uncl zweckmabssi' A

e 
10h e ,. ellllmmt 

"Km lIt b b - g. nc em so cher 
.' ,n ~e mnn 0 en, a er es geschieht nicht del' BeweO'un '11" 
die semen Affect befriecligt sonclern 't UbI b g WI en, 
bestimmte Absieht auszui'iihren aucllme1l' lr~lnner ~gunt~' lim eine 
l' 1 t' B ,,, zers ()l'en abel' 

. ~:;g~nCl:~cl c,,:eIgung:J"rhnges, soncle~'n eines bestimmten Z~eckes 
. W' 1 er. mnn a rung verweJgern, Personen verWflchseIn 
lZIlS. aAsser spl'mgen und dergIeiehen abel' das Alles n' cht ' 

01'11 ngst odeI' Fur ht 1 ' . ' 1 aus 
I ' . ' ~ , ' .sone ern mIt einer o'ewissen U eber-egung, um semen wahnsmIllO'en ld .. t> 
»Aueh hier liegt desh Ib ,0 l,e~n zu genugen (Wachsmuth). 
nicmaIs iIll Inhalt del' ;;{T llleIlla s 1Il del' Art des Benehmens, 
fiir . den Wah' 'T YY abh~:vOl:stellllngen das Chal'akteristische 
W ' nsmn, em 0 stlchtlO'er ein M I h n l' 

ahnsinniO'el' k,unnen l' bIb' W e ane 0 I eel' un( eln 
dasselbe" spreehen unel ~h~I~U e lese .en ahn vOl'stellungenhaben, 
del' psyehisehen Leistun' ~ nUl' .che ,Art ,des, Zu~taU(lekommens 
sind e~tscheidend." (1.~, S~~90d)le Die. beglClt~nd.e Gefi~hlslfl,ge 
nach elUeI' zeitweisen 13er h' '. der Wahnslllmge kann auch 

" u 19ung Wle er tobslichtig werden, uncl 
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gerath auch leicht durch einen hinzutretenqcn !Lussern odcr innel'll 
aufregehden Anlass in Affect. Dann Imnn el' ganz ansser sieh 
gerathen uncl gebehl'det sich wie ein TobslIchtigcr. und aueh hie1' 
pflegen sieh jenc Affect<j und Leitlenschaften, welche sich leieht 
des Tobsi'LChtigen bemllehtigen, Missgul1st und N cia, Eifersucht, 
Zorn und Hache geltencl zu machen. 

2. Die InelalleholhlC~be FOI'.n ,Ies W,~blll!lhllll!l. 

Anders hingegcn tritt del' sich aUB del' Melaneholie zuweilen 
gebildete Wahnsinn auf: denn es rehIt ihm nati'lrlich clas jene 
Form charakterisirenae tobsilchtige Gebahren, und wiewohl die 
fri.'thel'e melancholische Verstimmtheit dmch den Eintritt des 
Wahnsinns eine bedeutende Umanderung erfahren hat, so pflegen 
die Erscheinungen· cloeh nul' selten die Grenzen del' Massigkeit 
zu iiberschl'eiten. Ebenso tr'agen sammtliche Zufalle beim Naeh
lass odeI' Zuriicktreten des Wahnsinns mehr das Geprage del' 

'traudgen V erstimmung; del' Kranke bietet in del' Hemissi,on, 
nach Wachsmuths Ausdl'uck, daa Bild del' Melancholie, abel' 
in abgeblassten Farben, die eine sichere Erkenntniss tl'i'lben 
kunnen, und nahel't sieh in seinem Benehmen clem des Vel'
riickten. Nach Spielmanns Schilderung (1. e. S. 223) sind das 
clie Traurner, die Phantasten. Sie sehwelgen in sublimen 'Ge
fithlen, sic treiben mit ihren vVahnvorstellungen ein gefalliges 
Spiel, um sich in eine Traumwelt zu versetzen und uber die 
wil'kliehe zu utuseheu; sie werden sehwerel' erkannt und oft fnr 
gesnnc1 gehalten, Sic sehrauuen sich mit allem ihnen muglichen 
Aufwanc1e von Enel'gie des vVollens bis zu Refol'matoren hinauf 
und wollen aetiv werden, was ihrem unpraktischen Wollen selten 
gelingt, so dass sie dann hiLufig ih1'e1' Selbstiiberschlitzung uncI 

,ihrem EgoisIllUS einen hUIlloristisehen Anstrieh geben. Die 
gllnzliche Umwancllung gegen fruher giebt jedoch Anhaltspunkte 
auch solehe vVahilsinnige zu erkennen. Sie, die frl'lher verstimmt, 
8chweigsam brlHeteu, sind kiihn, muthig, entsehlosscn, geschwatzig 
und prahleriseh geworden; wiihrend sie ft·i'ther durch Zusprachc 
aufgerichtet werden ll111ssten, weisen sie jetzt jeden Hath, jeden 
Einwurf zuruck; wiihrend sic sonst um Hftlf::;mittel verlegen 
waren, sich hal'mten und sieh nicht zu helfen Wllssten, seheinen 
sie ihnen jetzt auf del' flaehen Hand zn wachsen. Abel' aUe seine 
Zwecke haben frll' ihn keinen ohjectiven Werth, es ist nieht dol' 
Nutzen, del' ihm cine beabsichtigte Untel'l1ehmung eingicbt, SOIl

dern er befriecligt dmch Schaffen uml fOl'twlthl'encles Schaffen 
nul' sein SelbstgefUhl, nicht dass etwas fert.ig werde, strengte er 
sieh an, sonclern clas Thun, das Erfinden, das Projectil'en fl'eut 
ihn,del1n er will es, 

Inc1ess kann sieh lHe' neue Persunliehkeit des Wahnsinnigcn, 
besonuel's die sich rasch aus dcl' Tobsucht erhoLen, noeh keines
weges so befestigt haben, class sie nicht uftel's Schwanknngen 
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unterworfen und leicht dUl'ch eine andere neu hinzutretende 
Gl'uppe von VOl'stcllungen vel'drangt wi'lrcle, die nunmehr eine 
zeitlnng den Thron besteigt, zum Mittelpunkt wird und das Thun 
und Treiben des Wahnsinnigen beherrscht, bis Mch diesel' wieder 
dureh andere ersetzt wint . 

In Bezug hiemuf allssel·t sich Spielmann (1. c. S. 219); 
da die zweite PeJ'sunliehkeit von del' gesunden abhiingt, so scheint 
sie oft nUl' eine PotenZil'llng diesel' zu sein, cine Steigel'ung bis 
ZUl' Spitze, die del' Kranke den ken kann, nnc1 sich als den ersten 
seines Faches, als den Reichsten, Mllchtigsten, Berllhmtesten. 
Die Potenzirung hat bei dem raschcn Entwickelungsgange (nach 
Tobsucht) deutlich diesen Charakter del' Steigel'ung und kann 
mit Sichcl'lleit verfolgt werden. Hei 'der allm!lligen Hcranbildung 
(~ach Melancholie) trcten s~hl' oft aile .jcne Wahnvol'stelhmgen, 
dIe wll.hrcnd del' MelancholIe das vel'mllldcrte Selbstgefi.1hl des 
K1'anken ausdl'ltckten, beim vVahnsinn die GegenSlltze des In
halts jener auf, als del' A nsdruck seines hohen Selbstgeftlbls, 
seiner Gl'Osse, seines GIn cks, seiner Aligewalt. DcI' l'eligiuse 
Melancholische wird z. B. als vVahnsinnigel' ein Apostel, ein 
Send bote Gottes, wird Messias, wil.hrend er sieh damals als 
SCmder und Gotteslilsterer und zur HOlle verdammt wiihnte; del' 
Melancholische, aer gefUrchtet hat, Hungers sterben zu mUssell, 
schwelgt alsWahnsinnigel' im Besitze seiner Schil.tze; del' sich 
selbst nufgab und gegen . sich wiithete, iet nusser sich VOl' W onne,,' 
Kraft und GrOsse und Befil.higung, und kein Plan ist ihm zu 
schwer, und so fort." 

. Es witre von keinem praktischen 'YVerth, wollte man nach 
bestimmten Gl'uppen von zufalligen Erscheinungen, wie bei del' 
Melancholie und Manie hier nun Untembtheilungen des vYahn
sinns anreihen, wohl abel' will ich hier noch mit wenigen 'Worten 
eines Ausgangs des 'vVahnsinns, des paralytischen gedenken. - . 
Ein gewissel'massen hiCl'her gehi.il'iges Leiden, das jedoch mehr 
als Ausgang desvVahnsinns betl'achtet werden muss, ist. del' 
p a l' It lyti s ch e BIOdsinn. Mit seinem Eintritt gesellen sich Zll 
den Symptomen des 'vVahnsinns die del' Pnralyse, welche schneller 
o.c1el' langsamer fortschl'eitend ltn Heftigkeit und Ausc1ehnung bis 
zur vollstanc1igen AusbiJc1ung des pal'alytisehen BlOc1sinns zu
nehmen. Dieses Leiden pflegt sich durch den vorhalldenen Er
scheinungen parallel laufende organische Vel'lLndel'ungen iill Gehil'U 
und seiner Hitute zu charaktel'isiren. 
\ Die Verlinderungen, welche del' anatomische Befund aIS 
Grundlage des paralytischen Bli.idsinns nachweist, oinll nun ent
zltndliehe Af'fectionen in den Gehirnhiiuten, an del' Gchil'u- odeI' 
Ventrikeloberfiitche und eine Atrophic del' peripheren Schichten 
des Gehirns, und endlich htLufig, abel' nicht nothwendig Hamatom
bildullg del' dum mater (c. Vil'chow's Aufsatz ('lber Pacbymeniugitis, 
vViirzb. Verhandl. VII. p. 134.), seltener blutiac Extravasate del' 
Gehil'llsubstanz. .Freilich ki.innen dieselberl V~l'!Lnderungell auch 
vOl'kommen, ohne 'zu paralytischem BlOdsinn zu ft'thl'en, abel' wu 
sie zusammen vorkonuIJ.en una wo die Atrophie dies en Grad el'-
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1'eicht, finden sich aueh constant die bezeiehneten Erscheinung-en 
weshalb es sich auch hier wirklich um einen bestimmten Er~ 
k.rankungsprozess des Gehirns und seiner Hitute handelt, dC!' in 
slOh . zllsammengehOl't und geschlosseri dasteht (Wachsmuth). 
Erlenmeyer hat clie Krankheit un tel' dem Namen del' Gehirn
satl'ophie del' Erwachsenen beschrieben, und O'ewiss mit Recht, 
denn sie kaun als del' constanteste Befund a;gesehen und den 
BlOc1sinn und die Paralyse mit aller VVahrscheinlichkeit auf sie 
zlll'UckgefUhrt werden. . 

"Psychisch GestOl'te, sagt Wac h s m u th, welche spitter 
pa1'alytisch bludsinnig werden, zeigen frfthzeitig eine fo1't
schreitenc1e Lahmung, die unmerkHch und langsam auf tritt, sieh 
abel' bestan'dig vergl'Ossert und . die ungUnstiaste Prognose mit 
grosser Sichel'heit stellen litsst. Die Llihmun~ zeigt sich zuel'st 
an del' Zungc, die Kranken spl'eehen vel'liudel't, nicht so gelaufig, 
das Biiden einzelner Buchstaben, vielsylbiger W orte im Zusammen
hang fallt ihnen schwer; sie selzen dabei ab, stassen an und 
machen nun Anstl'engungen, durch tingewohntes schnell oder 
langsam Sprechen das Hinderniss zu nberwinden; oft erst nach 
langem Verlauf, in absatzweiser, unreh 1'asch vorllbergehenae 
apoplectische Symptome oder epileptisehe A.nflille, eingeleiteter 
Verschlimmel'ung, fangen die Kranken an wil'klieh zu stottern, 
unversUindlich zu spl'echen und ga:ciz in del' Rede zu stocken. 
Die beginnencle Llihmung del' Zunge zeigt sich auch darin, dass 
sie beim Vorstl'ecken el'zittert, um so .mehr, je langeI' del' Vel'such 
fortgesetzt witd. Bald betheiligen sich aueh and.ere Muskeln, clie 
Lippen beben, zucken, die Tastbewegungen werden trliger, hliufig 
einseitig - daher cler grosse prognostisehe Werth, clen man Huf 
das Ungleichsein del' Pupillen gelegt hat - aueh die Gesichts
muskeln leiden, zucken und zittel'll ebenfnlls, htLngen an ciner 
Seite mehr, und nicht lange, so tritt auch die SchwiLche del' 
Muskeln del' ExtremiUtten deutlich hervor. Wir find en in dem 
Auftreten, del' Vel'bl'eitung del' L1Lhmlmg, in del' Besehaf'fenheit 
del' geschwachten Muskeln, wie auch die electrische Pl'tifung 
bestatigt, aile Zeichen vereinigt, welche auf eine G e,hJrn;' 
lahmullg hinweisen und halten uns berechtigt, sie /1US den an-
gedeuteten Gehirnvel'iinclel'ungen hel'zuleiten. . 

Die psychischen SWrungen, welche das Leiden andeuten, 
gehen nun aus del' Anfangs vorhandenen GerniUhsvel'stimmung 
hervol' mit allen ihl'en Erscheinungen und Folgen, abel' es stellen 
sich doeh sehonfrilh die Vorboten del' beginnenden Lahmung del' 
Geistesthatigkeiten ein. 

Deshalb hat anch del' Gl'ussenwaim solcher Kranken keinen 
krafiigen Halt, er ist schwankend und olmmiLchtig. Die Ge
staltung.ueseelben, seiner Hilder und Pliine, sagt Spielmann, 
el'innert in ih1'er Flnchtigkeit,dem steten Wecheel, del' sich nie 
geni'tgt und das lch nie hoch, glanzenc1, pl'ilchtig und el'schopfend, 
gross genug hinstellen kann, an jene Ueberstrtl'zung und Hast. 
des Wahnsinnigen nach Tobsucht, deren Chnrakte1'6 des spon
tanen Bewegens sieh in ihl'em Drange noeh vOl'anstellen, del' 
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unbedingte Befl'iedigllng ford crt. Abel' diesel' Weehsel del' 
Wahnvorstellullgen beim Paralytisehen ist ein blosses Sehwanken 
von einer VOl'st'ellung zm andel'll, deren keine ibn fesselt. Er 
gefallt sich dahel' in sehr einfaehen, killdiseD.en U ebertreibungen 
er begnftgt sieh mit dem ~iussern Tanc1 seincr vVnrde, und vel'~ 
gisst den' eigentlichcl1 J nhalt, oc1~l' C1' h!ttl.ft, Ulll!lugli.che Plalle 
und Reformen ohne I:)mn und Gehalt, wuit dIe khngendsten 
Zahlen, die praehtigsten W orte ch:l'eheillancler, olme Zusammen_ 
hano' und glaubt das Grusste gelelstet und gesehaffen zu haben. 
VOl~ einer praktischen Ausfi.)hrnng, wie sie del' vVahnsinnige 
nieht bIos voraussetzt, sondel'll zu uberlegen nnLl in Angl'iff zu 
nehmen beginnt, wie er sie ernstlieh will, hnn beim Paralyti
schen keine Rede sein, er clenkt an sie nieht. El' el'tragt jeden 
Widersprueh, jedc Einredc' gegen seine PI!ine, or erhebt sieh 
nieht gegen die Hindernissc derselben, er vel'theidigt und be\veist 
seine Behauptnngen nul' oberfHiehlich und formell, unll halt sieh 
c1ul'chnene unsinnigel'e Gedanken dafur schac1los, ohne ffll' diese 
dann einzustehen. 

B. Die psychisehen Lithmungszustande. 

MOgen die Ansichten t.\ber clas Verhliltniss del' Seelen
storungen zu den ol'ganischeI?- V eranc1el'~ll1gen des Gehi;'ns aueh 
noch so sehr unter sieh abwelchen, so wll'd man doch mllldestens 
dal'ilber einverstandcn sein, dass beim Eintri~t del' BlOdsinnigkeits~ 
zustal1l1e sich aueh immel' Stl'uetlll'vel'andel'ungen des lErns unc1 

- seiner Haute, namentlich A trophie del' pel'iphel'ischen Sehichten 
des· Grosshirns, Zusammenschl'umpfen del' R:tndzellen del' He~ 
misphal'en ,also Abnahme des V olums unc1 Seliwel'e diesel' Ge~ 
hilde vorfinc1en, welehe auf Unbl'auehbal'keit und Nntl'ition8~ 
vel'l'ingel'ung c1el'selben hinc1euten. Bierc1ureh wird nieht nul' die 
von .JV1ehl'eren, unc1 besonders von R. Wagner, Vil'ehow u. A. 
hel'V01'gehobene Wiehtigkeit uer Ramlzellen fill' die psyehisehe 
Function bestiitigt, sondem es el'ldlil't 8ieh aueh c1adureh, wesluLlh 
die Lahmung sieh nieht allein auf die geistige Thiitigkeit be
sehrankt, sOlldern sieh fast immer auch mohr oder weniger auf 
die sensiblen uncl motorischen Nerven erstreckt, und hier ihren 
refiectorischen Einfiuss 1\,u8sert. 

Man hat vel'sehiec1ene Al:ten cles ,Dludsinns untersehieelen: 
Erstens kommt del' Bludsinn VOl' aller Entwiekelung cler Seele 
VOl', also ange.boren, oder tloeh balcl nach del' Geburt er
worben, von diesem unton. Zweitens lmnn das Gehirn zwal' 
normal eonstl'uil't und vollkommen erregungsflihig soin, abel' 
dmch angebol'ene oclor erwol'bone MiLngel dol' SillneSOl'gane 
fehlon die 110thwenc1igen Erregungen. En ell i e h ist cler Bluc1sinn 
e1'wo1'ben, und ZWU1' lmnn hier die Ul's!tche doppelter Art sein: 
entweder kann durch BccintrachtigunO' dos N ervensystems, Hirn 
und Sinncsnel'Ven eine Abnahme de; Seelenth~itigkeit, Atrophici 
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senilis eintreten, oder, wie oben Cl'wiLlmf, durch il'gend einen 
pathologischen oder tntumatisehen Zustaml des Hims nnel del' 
Nerven hervorgehraehtes Leidon dioser Organ 0 : d or pri 111 ar 
ol'worbene Bludsinn; oder dUl'(\h vOl'aufgegangene Seelen~ 
stul'ung, wo die psyc}lisehen Prozesse allmalig e1'schwel't und 
,endlich immel' mehr ins Stocken gel'athen: del' secundlLl' el'~ 
wor ben e BI u d sinn. 

Die ebal'aktel'istischen Erseheinungen diesel' Schwache~ 
zusUl.nde spl'eehen sich sowohl in del' Gell1Uths~ nnd Geistes
thatigkeit, als auch in den Functionen del' sensiblen und moto
rischen Nerven aua. 1m GemUth des Kranken spl'icht sic sieh 
sehr entsehieden !tIs Man gel odeI' Vcr 111 s t des ~ 01 b s tge fnhl 
aus, womit eine m.ehl' oc1er mindere Fiihllosigkcit, cine geringere 
Erreg~arkelt ftir inno~e und itusserc ~inwirkungen ~is ZUl' v~lli~en 
Apathw verhunden 1St. Indess kunnen auch ~ehwaehslIll1Jge 
noch theilweise von den fl'iihel'n Affeeten hewegt werden, abel' 
diese El'l'egung del' frnhe1'n VOl'stellungen el'scheint mohr 
masehinemniLssig, o1111e innern Halt, es fehit clem Subject !tn allot· 
Personlichkeit, daher das Chal'aktcrlose 1m Benehmcn, das 
Schwankertde und die Wic1el'spl'uche im ganzen Verhalten des 
mo'dsinnigen. . 

In Bezug auf die Intelligenz des Kranken ist besonrlel's elLc 
Gedlichtnisss ehwache und die daher rllhrende Ullbeholfcn~ 
heit del' Refiexions- und CombinatsthiLtigkeit hel'vorzuheben. Das 
vVesentliche des Gedachtnisses besteht nieht sowohl in dcm 
langel'l1 und dauernden Festhalten von Einul'fLCken und del' 
Wiedererinnerung von fernliegenden Thatsachen, als in dem 
Fixil'en des l'efieetirenclen Denkens, von welchcm jenes nul' cine 
weitero Folge ist. W 0 dahcr diese Kraft fehIt, die Gedanken 
festzuhalten, sie gegen einnnc1er abzugrenzen unc1 in ih1'e111 Untel'
schiede scharf aufzufassen, urn sie dann immer wieder in ihl'elll 
Znsammenhange zu repl'oclucircn und so im Verlltufe des Denkens 
anf sie zurilekzukommen, sie gegen einander glcichsam ahzu~ 
wii.gen und zu reguliren, da bUlll an sich schon keingeordnetes 
verstandiges Denken zn St.ande kommen. Diese Unvoll
kommenheit wirc1 indess einleuchtender, wenn man el'wiigt, dass 
dac1nrch auch gleichzeitig die VOl'stellungsfabigkeit erlahmt, und 
cbenso c1ie Sinl1osfunctionen fast ganz erlosehen sind, odeI' wo 
.die Erl'egbal'keit del' Sinne noeh VOl'haflden, doeh eine schwache 
Empfanglichkeit fill' neue Eindl'iicke c1meh den. Mangel an A~lf
mel'ksamkeit deren Aufnahme und Baften verlundel't. Es wn'd 
einleuchten, class hei einem so haltlosen Gcmilthszustande, bei 
dem mangelnc1en Vorrath alter Vorstellungen und d~m fluchtigen 
Wechsel del' nenen Eindl'ileke von einem verstandlgcll Dcnkcn 
und Bandeln nicht die Rede sein kann; viclmchr muss unter 
c1iesen UmstlLnc1en die wachsenden 1tussel'll Anregungen hei dem 
O'el'inO'en Haften die Seelenth1ttigkeit leieht VCl'wirl'cn lInd diese 
Vel'wirl'ung aueh im I-Iandeln des aufgel'egten Bllidsinnigen zu 
el'kennen geben. ., .' 

Indess ist elJC DIagnose psychIscher SehwlLchezustande unll 
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des Verhaltens cler VOl'stellungen aus dem Benehmen del' Kl'anke 
du~'chaus nieht imme1' leicht. In diesel' Bezichung ist besonde n 
die Gedaehtnisssehwaehe recht haufig nUl' eine scheinbare namen~~ 
Ii,ch l~?nnen ~1ie aIlged~uteten .Symptome derselben .dul'~h reine 
Gemuthslelden bedmgt sem. In del' MelancholIe dUl'ch das 
fortwahrel1de Vordrilngen bestimmtel' Vorstellungen, die das 
s~hlllerzliche Gefft~Il erldilren ~1l1d, dann aI,s fix,e 'Vorstellungen 
dIe Aufmerksamkmt so ausschhesslIch auf Bleh zlehen, dass aUeI' 
ilbrige Geditchtnissinhalt verloren gegangen zu 8ein scheint' 
ebenso in del' Manie, wo die fiiichtige Hast aller D'eistiD'en Vor~ 
giLnge die V crwenc1ung des Gedilchtnissinhalts ebenfi'tlls l~miiglich 
macht. In beiden F!l.llen ist die Fiihigkejt erhalten nul' die An-
,vendung jst gehindert, ..'. 

NUl' scheinbar ist die Gec1aclltnissschwliche ferner im eiO'ent
lichen Wahnsinn, wo mit del' Umwandlung des f1'nhern Ich die 
fl'nhel~n Erlebni8se, Gedanken und Urtheile ebenfalls dem fl'emd 
geworclenen frilhel'll leh, wenu sic liberhaupt noch zur GeltunD' 
kommen, selbst oft cineI' ganz andel'll Pel'slinlichkeit zllO'eschl'iebe~ 
,~el'dcn (dadurch ",ird natl1l'lich die Befestigung des ~ nenen Ieh 
lln hohen Grade beful'del't). In solchcll .Flillen erscheint clas 
fl'ilhore LODon oft wie abg('schnittcn zu del' Zeit, \VO del' den 
gall zen Menschen umwalldelnde vVahnsinu auftl'itt.. 

Indess lehrt nicht 11m' die Wiedel'kehl' des Gedachtnisses 
n~ch del' Gen'esung, dass hier kein eigent.licher Verlust und nm 
ellle Latenz desselben wl1hrend des bestehenden Wahnsinns vor~ 
handcn war, sondern mehr noch, dass del' vVahnsinnio'e seiner 
ne~lCn Persiinlichkeit gem1tss 1'e fl e c ti r t und seine Aufl~erksam
kmt den VOl'stellungell und 1tussel'll Objecten zuwendel1 kann 
was ohne vo~'hal1dene~ G~da,chtniss unll1iiglich wltre. W enn wi~' 
nun. anch keme GeWlsshelt dariiber haben kiinnen, in wieweit 
clem Kr~tiken die El'innerung an die .wl1hl'cnd des Leidens ge
habten Empfinclungenund VorstellunD'en verbleiben' so lasst sich 
doch so viel festhalten, dass die GefhhlsstorunD'en 'jede~falls die 
gehabten El'lebnisse eher als das im Vir ahnsin~ neu e1'worbene 
lch clem alten bewahl'en dudte. . 
, Ebenso machen sich diese Schwachezustanc1e in den moto
rlsche~ Bahnen gel tend , und wir benierken die mangelnde In~ 
nel'va~lOn del' Nel'vencentren auf die 80n8ib1en, motorischon und 
t;op.!llschen N ervon fast in gleiehem Grade ausgesprochen: indem 
Ernahl'ung und Tonus sinh, clie Physiognomic uml clie Kiirpel'~ 
haltung erschlafft, und es tritt allO'emeine AbmaO'oni'ncJ' und I-Iin
f~lligkeit ein.' und dies~l' mangehl~le Einflllss zeigt sicll auch auf 
che ,sy!np~thlschen MotlOnen, I-Ierz nnd Gef1isse, Hespiration und 
AssJI11l1atlOl1. 

, Schon heim Eintl'itt ue!' Schwttchezust!incle beobachten wir 
n,lCht selte~ die Er~chl?,fflln~, oft libel' aIle Muskeln des Kiil'pers, 
slCh aushrmten.Dles 1St keme Paralyse in del' waln'en Bedeutung 
d~s ,Vorts, sonclel'n nul' ein vorwandter Zustand und rilhl't allain, 
Wle gesagt, von clem fehlenden N erveneinfiuss auf die Muskeln 
und so yom mangelnc1en Tonus her, Dies el'giebt sich auch 
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deutlieh c1adurch, dass bei clen paralytischen l1'1'en die Il'l'itllbiliUlt 
del' Muskelfasern unverletzt, bei den nicht in'en PUl'nlytischcn 
abor anfgehoben odeI' vel'mindert ist, wie sich dies durch An
w~ndung del' Electl'icit1it el'giebt CBl'iel'l'e d. B. und Duchene), 
Hle;'au£ cliirfte sich auc!l die Beobaehtung des Dr. Benedix re~ 
'du,mren, ~enn 01' s~gt: ,lch h~bo von pl'ogl'essivel' Muskelatrophic 
bel Ament~ct pctmlytwct CIrca che HaUte del' Falle aberdas Gegen
theil von Duchene's Behauptung: die AbmaO'el'unO' bei Amentia 
pamlyticct sei nieht als eigentliche Atrophie aufz~fasse~ ZUI1l Un tel'
schiede hervorhebt, dass selbst bei del' O'riissten AbmaD'el'llng 
hiel'bei die electrische Muskelcontraetilitat in den gelll'hmten 
Muskeln normal bleibt. . 

Die rel'schiellenen I,'ofmen ill'S IlliillsillllS. 

Man pllegt die psychischen Sehwachezllstande, die als Aus~ 
gange eines voranfgeg(lngenen GemiHhsleidens odeI' des ,V alll1~ 
sinns erworben werden, naeh dem Grade und den begleitcnden 
El's6heinungen unter dl'ei vel'schieclenc Rllbriken zusammenzu~ 
fassen und sie als "Vel'rucktheit", "aufgeregter mlidsinn" und 
"apathischer Bliidsinn" zu bezeiehnen. 

:I., Die Verl'iiektheit, 

Diese Geisteskrankheit folgt nul' auf voraurgeO'anO'enel' Me
lancholie, Manie odeI' \tVahnsinn und zwar sobald"'an <:> die Stelle 
del' zersWrte.n Perslinlichkeit sich keine neue gebildet hat. Diese 
Zerstlirung del' Person wird eben durch jene prim1iren Kl'ankheits
zustande bewirkt und ist dadurch auch von" vel'sehiedenen Er
scheinungen begleitet, 

Am Oftersten el'zeugt die Melancholiedieses Leiclen: weil 
aIle Bedingungen hiel'zu in jenem Gemiithszustande vorbel'eitet 
liegen, ludem das depl'imirte SelbstgefL'thl, wie wir gesehen, 
untauglich zur Bildung eines neuen lch, das alte vielmehl' llach 
und nach sti'tckweise zertl'lllnmert, Es entsteht hier wedel' dUl'ch 
innere noeh iiu8Sel'e Vel'anhtssung il'gend ein anregendel' Affect, 
del' ein nenes St.reben veranlasste; da nm ein schmerzliches Gc~ 
fiihl das ganze GemiitherfulIt, ist auch selten noch ein l{aum 
fill' actives Auftl'eten vorhanden. Deshalb werden auch alle nell 
hinzukommenden EmpfindLll1gen von del' traurigen GemUthslage 
assimilirt und tragen immer nul' zur vermehl'ten El'nierlrigung 
des Selbstgefi'thls bei, bis die haltlose Persiinliehkeit viillig el'dl'ilckt 
nnd gelahmt wird. 

In del' Tobsucht hingegen geht dUl'eh den Strudel von Auf
l'egung und Ausgleichung, yon Spannung und Lusnng sowohl die 
Besonnenheit als die eigene PeJ'8(jnlichkeit vcrloren, so dass, iIll 
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Wirbel del' Vorstellungen, Sehwinc1cl und Verwirl'ung um 80 

eher herbeigefilhl't ",ird, nls das Nervellsysteru dUl'ch die 'an
haltenc1e und i.ibermltssige Anspnunung ohnehin schon leieht e1'
lahmen muss. 

Die Geistessehwache bei del' Verri.icktheit zeigt sieh naeh 
Sp ielm ann und W aeb 8m u th mn deutlichstell, wo sie in Folge 
des Wahnsinns anftritt. Die Gefahr liegt hier immer nahe geriug. 
Sobald das ohnehin nie sehr fest geworclene Selbstgefi.ihl des 
tVahnsinnigen neue Angriffe erflihrt, wenn melnncholisehe oder 
maniaealisehe Affeete auf's Neue das wahnsinnige lch bestilrmen, 
wird elies viel leichter als dae fL'i'there wiedel' an sic h Bel b s t 
i l' l' e werden und zerfallen mi\ssen. vV 0 l1Un die Zerstol'ung des 
Apparats energische psyehisehe Leistu.ngen unlllUglieh macht,. wo 
namentlieh del' motorisehe Apparat em ctwa gehobenes Selbst
gefiihl llieht mehr zu sti'ttzen vermag) c1a bleiben clie ihm ent
spreehenc1en vVahnvol'stellnngen zwar bestehen, sie besitzen noeh 
den8clben Inhnlt del' Selhstnbersehiltzung, abel' von keinem leh 
mehr getragen, dulden sie jotzt n.11e zuffilligen Gegenslitze im 
Bewusstsein und unterscheiden sich dn.c1ul'ch hinreichend yom 
Wahnsinll. , 

Auch clem V o1'l'i.ickten nbel'ko1111l1en oft die Wahnvorstellungen, 
welehe sich 1m voraufgcgn.ngenen LeWen gebilclet, wiewohl del' 
sie bec1ingende Affect llingst geschwunden 1st, und del' Kranke 
kanu selbst inue1'halh dioses Vorstellungskreises consequent 
Sprechen null Hanc1eln. Dn.1101' unterhalten sieh manehe Ver
rClckte ganz n.nstlinc1ig uncI geben Bogal' zuweilen vvitzige unel 
treffende Al1tworten. Auch 8eheinen sie hei ih1'em Thun einen 
gewissen Z,yeek zu verfolgen, welm dieses aueh oft nieht leieht 
dabei herauszl1finc1en ist. In hlihern Graden beobaehtet man bei 
ihnen allerhanel wundel'hal'e Gewohnheiten und N eignngen: del' 
Eine maeht sieh unaufhorlich mit diesell, del' Andere mit jenen 
nicht'ssagellc1en Dillgcn zu schaffen; sie such en mit einer besondern 
Vorlicbe bestimmte Orte auf und hoeken hier stundenlang auf 
de1'selben Stelle, plau(lel'l1 VOl' sieh hin, gestikuliren hestandig mit 
den Armen, sehneiden Gesiehter, singen, lachen und Beheinen 
frohlieh; wahrend wiedel' Andere sich ernst und ganz sehweigsam 
verhalten. Es bleiben jec1em Verriiektell, meint Spielmann, 
zahlreiehe Massen und Reihen von V orstellungen, die ganz un
versehrt sind. Sie bilc1en grosse Gedankenkreise, die noeh unab
hiinrrig von Wahnvo1'stellungen, normal cbs Benehmen und Thun 
des ICranken reguli1'en konnon. Sie konnen das sogar jetzt wieder 

. bessel', als wahrend del' voraufgegangenen Zustancle, weil aueh 
ihnell del' Vortheil des ZersWl'tseins des leh zu Gute kommt, und 
uamit del' ungestorte Ablau£ derselbeh wieder mi.lglieh wird, del' 
bisher in del' Stimmung vielfaehe Hindernisso fand. Es sind 
clas namentlieh f1'iihe1' vielfaeh wiederholte und eino'eftbtc Ge
dltnkenbeise. So sind Verriickte hlinfirr sohI' O'eschiekte und 
brauchbaro Arbeiter, Ha.ndwerker und flL~ c1ie,Irl~nanstaltcn da
dUl'eh oft sehr. zweekmassig verwcndbar. 
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2. BUhlMlnn. 

Wir bezeiehnen die Mhern Grade c1es Schwaehezustandes 
mit Sehwaeh- odeI' Bllidsinn una untel'scheiden die Vel'wil'rtheit 
d~n aufg~l'egt~n Bl~dsi?n von dem apathisehen Bliidsinn: 
wlewohl slOh Iuer bel dlesen U eberresten geistiger Thiltigkeit 
kaum n.och eine bestimmte Abgrenzung reststellen 11l.sst. Iudess 
pfl.egt slOh dennoch ein Untel'sehied diesel' beiden Formen c1 ul'ch 
die Art des primal' erkrankten Gemuthszustandes 
wahl'Iiehmen zu lassen: dn. namlieh, wenn die Manie vOl'auf
gegangen und die Personlichkeit zel'sWrt hat, sieh aueh n(leh del' 
Kl'runkheitscharakter irn Ueberrestbemei'kbar zu maehcn und die 
Verwintheit herheizufiihren pfiegt; wlthrend den apathischen 
Bliidsinn del' Lli,hmungszustanc1 aller Aktionen kennzeichnet, 
dessen Anfange die hereits in del' Mehtneholie vorhandene Tr1ig
heit andeuteten. 

a. per aufgeregte Blodsinn. Verwirrtheit. 

Selbst in diesem U eherrest ,einer Seelenthatigkeit begegnen 
wit noeh, wie' gesaO't, den Spuren del' friihe1'n Erl'egbarkeit und 
del' leiehtern, ra801e1'n LUsung der El'1'egungszustande; daher 
heobn.chten wir auch illl Aeussern des Vcrwil'1'ten eine gcwisse 
Spannung und Bewegliehkeit im Reden und Handeln, ,v!thrend 
das Gemtith jeder tiefern Regung ganz unfahig ist und aUe 
1iussel'll Einfiiisse, selhst ersehiitternder Art gehen spurlos voriiber. 
Selbst wenn del' Kranke aueh wi1'klieh eiI1mal zu einet· sehein
baren Al1l'egung gelangt, sinH er c10eh bald wieder in seinen 
frtihern Zustanc1 zurtick, unc1 wiewohl sieh hei ihm zuweilen eine 
gewisse dauernde GemiithsstilIuuung dmeh den heitern odeI' 
traurigern Gesichtsllusdruck und seine Gebehrden zu erkennen 
gieht, so zeigt doeh del' ohne allen Anlass. eintretenc1e Weehsel 
ebenfalls, dasssolehe Ge:fiihle nUl' ganz oberfliLehlieh haften und 
dureh keine tiefere H.egung begl'undet sinc1. Indess giebt sicl;t 
bei q.er Ahwcsenheit jeglichcn Triebes und dem Mangel be
stimmter Zweeke doeh humer noeh die vorhandene geistige Re
gung dureh das verworrene Reden und das ebenso zweeklose, 
sehwankende und zuweilen selbst extl'Uvagante Hanc1eln zu e1'
kennen. 

Ausser diesel' Enel'gielo~igkeit zeigt sieh die Intelligenz
sehwaehe ebenfalls sowohl in del' Vorstellungsthatigkeit als im 
Gedaehtniss; die letztel'e hat darin mit del' Abnahme im Greisen
alter Aehnliehkeit, dass die Eriunel'llng fftr Dinge ans einer 
fri'thern Periolle oft vel'bleibt, w1lhl'onc1 das ki'trzlich, nament1ich 
w1th1'cnd del' Krankheitsdauer, Erlebte schnell wiedel' vel'gcssen 
wird. Indess verhlilt es sieh nicht bei allen Kranken also und 
viele haben' aueh die friihern Erlebnisse vergessen, Bowie sic die 
eben gehOrten vV orte nieht wiedel'holen konnen. Bei dies em 
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Gedli.chtnissnH1l1gel ist dns Zustandekommen jeder nul' il'O'end 
zusammeno'esetzten geistigen Operation ullmuglich tmel es ~ann 
daher wedel' von einer Logik noch Abstl'aktion die Rede sein 
Einmal anO'ereO't bufen zwal' noch immer die e1'halten gebliebene~ 
Reihen vo~ V~rstellungen unbeschrallkt ab, in stromweisen Rr
ot\ssen, in einer unaufhaltsamen Gesehwtltzigkeit, die vollst1l,lldig 
~n Tobsucht erinnert.. Die Verwol'l'cnheit bemht abel' hier nicht 
in del' Ideenflucht, sondern in derZusammenhanglosigkeit del' 
Vorstellungen sclbst. Oft glaubt man noch bei solchen Kranken 
eine Anstrengung des Gedllchtnisses, des Urtheils, del' Auf'merk
samkeit zu gewahren, die abel' machtlos und vergeblich ist. Oft 
bomerkt man im Einzelnen ihres Gosprfi.chs, welche Mittelglieder 
zwischen den verschiedenon Vorstellungen 1'ehlon, nnd welches 
die U eberglLngo sein soil ten, nbe!' welche die lcleen springen, 
hinweghiipfen, .ia man erhalt zuweilon von den mitloic1swei:then 
Kran ken den Eindmck, als f1.ih1e' noch etwas in ihm mit leisem 
Schmerze die UnmOglichkeit, sich in diesen anseil1andergefitllenen 
Traumern des psychischen Lebens zurecht Z11 :linden (Spielmann, 
Wachsmuth), 

Bei voller Integritiit del' Sinnesorgane fehlen auch hier wegen 
del' vorhandenen Energielosigkeit del' N ervon die entsprechenden 
Affectionen und Wf1hrnehmungen, . Gemeinhin sind auch HalIn-

I cinatiol1en vOl'handen, welche Sklh in eben so vel'worrenen Bildern 
als in den Vorstellungen abspiegeln. Die Abnahme del' Sensi
bilitat macht sich besonders auch durch die g1lnzlich(' V ornach-
1assigung des Aeussern ehen so als dmch die untorlassene 
Befriedigung aller natiirlichen Bedi'lrfnisse bE'merkbar, sowie sich 
die M:uskelschwftche durch Anfangs gcringere, dann immer mehr 
fortschreitende Lahmung, welche gewuhnlich im Gesicht, in den 
Spraehorganen, an del' Zunge und Lippen beginnt, ausspricht. 
Auchdas Ange und die Physiognomic des Kranken ist del' trene 
Spiegel seines. inhaltlosen Innern. 

b. Der apathlsohe Blodsinn, 

Ein weit verbreitetel' lahmungsal'tigel' Zustand des Nerven
systems charakterisirt diesen Ausgang del' SeelensWrungen. Zwar 
nehmen wir fiuch hierbei nach den voraufgegangenen Ursachen 
eine grossc Verschiec1enheit in dem Grade diesel' Geistesschwllche 
wahl', nach welchem man das Leiden als Beschrllnktheit, Schwach
sinn und Stumpfsinn benannt hat; indess spricht sich die hthmungs
artige Schwfi.che, wenn auch nicht immer gJeichmllssig, doch .in 
allen Functionen des N ervensystellls mehr odeI' mindel' tU1S: so 
in del' Gefiihlsthiitigkeit als Gefiihllosigkeit. und Vedust jeglichen 
SeJbstgefi\hls, £Ol'mliche Apathie; in del' Geistesthatigkeit als 
Fehlen des Ged1.ichtnissos, del' Vorstellungs- und· Reflexions
fahigkeit; Abn:ahllle und endlich Mangel an den Sinnesenergien; 
sowie Taubheit und Unbeweglichkeit des Muskelapparats, woher 
die Kranken sich oft nicht von del' StellA hewegen. 
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Ein treffel1des Bild des apathischen Bludsinns hat Gr i e w 

singer in folgender Sehilderung zusamlllenO'eiasst: Die Unfll.hiO'
keit mehrere V ors~enungenzusammenzurass~n und zu vergleiche~, 
nimmt hier immer mehr zu, und an die Stelle del' bei den 
£ruhern Formen noch mliglichen Mannigfaltigkeit. unzusamlllen
hangender Vorstellungen tritt allmalig eine fast vollstandige 
Abwesenheit aIler y orstellunEen. Di? S~nnese~nc1riieke wel'cl~n 
nIcht mehr verarbeltet; das l.iedachtmss tst bemahe vollstandlg 
erlosc11en, so dass nieht nul' von einem Augenblick zum andern 
Alles vergessen wird, sondern auch aus clem fri'lhe1'n Leben fast 
keine Erinnerung gebliehen ist, Auch die Sprache ist oft zum 
grOssten Theil fast vergessen, so dass die Kl'anken im besten 
Falle noch einige gelaufige, Mcllst heschrankte Ausdl'ucke halb 
zweckmllssig anbringen kiinnen, haufig die zuri'lckgeb1iebenen 
W orte nul' ganz automatisch wiedel'holen oder des Worts selbst 
gar nicht mehr miichtig, nul' noch Bruehstiicke frtlher gewohntol' 
Laute hel'vorbringen, .Mit diesem hOchsten Grade von Stumpf
heit del' Phantasie und diesel' Nullit1lt del' lntelligenz geht ~leichen 
Schl'itt die tiefste Schwache des Willens (?!). Nichts mehr kann 
del' Kl'anke aus eigenem Antriebe thun, er muss sich vielmehl' 
vOllig. passiv durch fl'emde Impulse, kaum noch dmeh Reste 
fruherer Gewohnheiten bestimmen lassen; oft ist er nicht mehr 
fll.hig, fi'lr seine eigenen Bedi'll'fnisse zu sorgen, er muss gefiittert 
we~'rlen, verirrt sichjeden Augenblick in seinem ei{5enen Zimmer, 
und seine Unkenntniss jeder Gefahr legt Andel'll die Pflicht auf, 
ihn VOl' Ungliicksfal1en zu bewahron. 

Sein Benehmen ist unvel'llnc1ert, gleichfOr'tnig, bald scheinbal' 
in sich gekehrt, schiiehtel'l1, tr1j,ge, laut)os und bewegungslos, bald 
wieder automatische Bewegungen, Hin- und hcrringen des 
KUl'pel's, Handereihen, Murmeln, Ballen, u. s. w, ohne Sinn und 
Zweck ausgofi'lhl't. Diese Gebehrden sind lebIos, die Gesichts
zi'lge ganz erschlafft, odeI' staunend, odeI' ohne Motiv ~cheinbal' 
aufmerksam, und dae leere Hinstal'ren odor Lacheln zelgt, dass 
keine Vorstellungen mehr da sind, welche del' Kranke auszu
dl'ucken hatte. Doch kommen zuweilen noch schwaehe Ausdruoke 
von Lust odeI' Unlust odeI' Affecte VOl', von gewohntel' oder auch 
zuweilen von wenig motivil'ter, bizarrer Zuneigung zu einzelnen 
Personen, von Schamgefi'lhl, von kindischer Schadenfreude, von 
AenO'stlicl1keit. In einzelnen besseren Stunden kehren auch wohl 
An1clllnge aus dem friihel'll Leben, mehr Empflinglichkeit und 
Theilnahme fnr die Aussenwelt und ein lebhaftes Gcf!ihl fur 
fl'eundliche Behandlung zUl'iick, und es Iiegt in dem Uebl'ig
bleiben solcher Spuren von Sclbstge~i'lh~ wohl, Auffordcrung genu$ 
dazu, die mensehliehe Natur auch III 1hrer tIefsten Vel'sunkenhmt 
noch an diesen UnO'lrlCklichen zu achten, deren stumme, unver
stllndliche Gebehl'd~ so oft, ihnen selbst unbewusst, cine finstere 
Vergangenheit anklagt. . . , r • 

Tiefe Stiirungen in den motol'lschen und, sensltlven Th.!ttIg
keiten des Gehi1'l1s begleiten ,auss~rordenthch, hlLufig <dlesen 
traurigen Seclenzustand, namentlie\l ellle allgememe Paralyse del' 
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Bewegung und oft aueh del'. Empfind.ung, so z. B. dass solehe 
Kranke, oft ohne all~ PerceptIOn, dIe hefsten. und liusgebreitesten 
Verbl'ennungen erlmden kunnen. Die Ernithrung hnn dabei 
langere Zeit unbeeintrachtigt sein, so dass die Kra11ken fett 
bleiben, mit gefl'assigtem Appetit essen etc.; aueh del' Sehiaf i~t 
oft wohl erhalten, fest und lang. Del' einzige ftir diese Zustande 
mugliehe Ausgang ist del' Tod. 

Aueh Hr. Dr. Erlenmeyer hat (clie Gehil'l1atl'ophie del' 
Erwachsenen, 2. Aufl. 1853) die Ergebnisse seiner Forsehungen 
fib~r die allgemeine Llihmung bei Gehirnatl'ophie nebst den be
gleltenden Erscheinungen SOl'gfiiJtig' beschl'ieben. 

Aus cliesen Resultaten diirfte sieh ergeben: dass in vielen 
Fallen del' fortschreitenden allgemeinen LithmunO' diese El'
scheinung eine Hil'natrophie begrnnde; die entw~der als ur
spri.ing~iches, primares Leiden nu~trete, oder als Folgekl'ankheit 
emes ]hm voranfgegangenen L81dens del' Hil'nhliute (pl'imare 
oder secundare Hirnatrophie), wlihrend in beiden Flillendas 
Wesen del' u1'sprilnglichen Krankheit Congestion, BlutbeiastunO' 
del' SchadeIhuhle ist, nul' dass dieselbe bei del' primlire~ 
Atrophie das Gehirn ursprilnglich dire!ct beeintrlichtigt, seine 
Funetionen hemmt und cladurch ~ine Reihe sie betreffendel' Krank
heitserscheinullgen hervol'l'uft, seruse odeI' 111utige Ero·i.\sse del' 
Hirnhaute aher erst spateI' naehsich zieht; bei del' sec~nc1are~ 
?ugegen die 90ngestion zunachst lediglich clie Hirnh~iute bctl.'ifft, 
1h1'e VegetntlOn hemmt, seruse Ansschwitzunrren bedingt und 
c1~ll'ch diese. erst mittelbar clie Hil'llatrophie lu~;'beifi\hrt. Sowie 
(he ~onge.RtIon ~u (len Hirnhtluten, mittels del' dureh sie bedingteI1 
Ergl18s~, du.s HU'n e~'kran~en macht uml secundal'e Hirnatrophie 

'nach slCh zleht, so zIeht che Congestion zum Gehirn aueh wieder 
d.ie Hil'nhaute in Mitleidenschaft, indem sieh die Congestion auf 
sle. fOl'tp~anzt und daclurch Aussehwitzungen odeI' El'gi'tsse 
zWlsch~n I~1l'en Blattern erzeugt. Bei beiden Arten del' Bil'll
atropine nunmt zuletzt auch das RUekenmn,rk Antheil an dem 
Krankh.eitsprozesse, del' sich in del' Parese und Paralyse del' 
E~tremlt1Lten kundgiebt. Inc1ess maeht sieh die Verschiedenheit 
be,lder ~usta~de sowohl wahrend des Lebens in den Erscheinungen 
(F unktlOnsstorungen) als nach clem Toele durch den Leiehenbefunel 
bemerklich. .. 

D:" Symptomenreihe del' pl'imtlren Hil'11atl'ophie ist FolO'enele: 
a) Zel'stl'eutheit, Gedankenlosigkeit, Traumerei Gedlichtniss-

. se.hwaehe, Neigung zu Idndlichem Wesen, Ge~i\thsschwache, 
ZIttel'll, Abnahme des Gefi'lhls und zuweilen cles Gesichts 
(Vorbotenstadiulll). ' 

b) Unvollkomllle~e ~ewegung. und Zittel'll del' Lippen und 
del' Zunge, dIO slCh allmahg ftber aIle Muskfl1partien er
streckt. Grussere Schwache del' IntelliO'enz: Schwachsinn' 
B10cl~in~; Abnahme des Geclaehtnisses.

5 
(Gehirnleiden). ' 

c) 1rrse111 111 Form des Grussenwahns . Hallucinationcn des 
GehUrs, haufig ei~efnhrt dmeh Sch~indel- Krampf.:. odeI' 
Schlag-Anfalle. (uehirnhautleiden). . , . 
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d) Paralyse del' untern Extremitaten. (Rnekemnal'ksleiden). 
Die Symptomenreihe del' secundliren Hirnatrophie ist diese: 

a) Kopfsehmerz, Reizbarkeit, Aufl'egung, Sehlaflosigkeit, Selbst
zufriedenheit, Sehwindel. (Vorboten). 

b) Grussenwahnsinn, mit odcr ohne Tobsucht, mitunter cin
gefilhrt clurch Schwindel-, Krampf- oder Schlag- Anfalle; 
GehUrtausehungen. (Gehirnbautleiden). 

c) In unmittelbarer FoIge, odeI', nach dem Verschwinden del' 
L1ihmung, viel spater: Zittel'll del' Lippen und Zunge; 
Schwaehsinll; Bludsinn. (Gehirnieiden). 

d) Paralyse del' untern Extremitiiten. (Rnckenmarksieitlen). 
Del' Leichenbefund zeigt bei del' prima ren Gehirnatrophie 

altere Ergnsse von BIut, von citriger Reschaffenheit, odeI' in del' 
Organisation begriffene mit deutlicher Geflissbildung, oft VOll ganz 
unschuldiger Dicke. Bei del' sec u n d li l' en frische Ergilsse VOn 
Blut odeI' geronnenem Blute, odeI' von mehr odeI' weniO'er klarem 
Serum, letzteres oft von verschiec1ener Quantitat. Nieht selten 
findet man beiderlei Ergftsse nebeneinander. - Beiden Formen 
gemeinsam ist del' necroseopisehe Befund des Hirnschwunc1es, 
erkennbar an dem Abstande des Gebims von den Schadeiknoehen, 
ali del' O'russern Entfernung del' Hirnwindungen und an dem 
unter de~ N 01'10 von 3t bis 4 Pfunden stehendeo Gewiebte d~s 
Gehi1'ns. Minder constant ist die Farhe del' Rindensubstanz, dIe 
von del' normalen bis zur rothbraunen und g1'augl'i'll1en wechselt -
sowie die Uonsistenz des Gehirns. 

III. Klaase: die angeborenen Seelensttirungen. 

Wir el'wlihnen hier del' angeborenen SeelenstOrungen be
sonders wegen ih1'e1' :Wichtigkeit fur den forensischen Gebranch. 
Die Eneephalop.athien entwi~keln. sich entweel.er im Verhitltnisse 
mit dem Orgamsmus: es zeIgt slCh vom Begllln an dus Seelen
leben unvollkornmen und abweichend von del' no1'malen Be-

. schaffenheit; die Seelenthatigkeit~n gela~gen en~weder nicht. zu 
ih1'er vollen AushildunO', odeI' Sle entwwkeln sleh zu un gieICh
mlissiO' urn sich ge!re~seitirr unterstiltzen zu !connen. Es sind 

ro' ~ '" • h . d . 1 dies die FiLlle von angeborenem odeI' SIC mIt er orgamsc,len 
Entwickelung hervorbildenden Schwach-, Blud- oder ~t.umpfsl~n. 
(Infirmitas congenita, Idiotismus, von welchem del' Oretm~smus eme 
Aoart ist).· . . h d' 

Bei diesel' VerkiimlllerunO' des Seelenlebens lasst SIC ;e 
Unvollkommenheit in der or:anischen Entwickelung gemeinhm 
leieht erkennen unel oft lius~erlieh in del' abnorrnen SC,hadel
bilelunrr nachweisen. Hiel'bei ereignet es sich indesB nicht ?elten, 
dass diese, in del' Kindheit in allen odeI' ~inzelnen l)Srch~~chen 
Fakultaten 8ich zeigende Verkiimlllerung mIt del' ~patern I~urp?r
entwickelung, besonclers untel' angemessener Leltung theIlweIse 
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abnimmt odeI' sich auch wohl wieder ans Ie' ht 
s?lche psychische Unvollkommenheit sich auc~: ' !yenn eine 
elUe besonc1ers hohe Stufe del' AusbildunO' z 1 hoh~ lllemals auI 

All d' 'd 1 d" ° t sc Wlngen pfle t ' er l!1g~ sm aUCl leJenigell psychischen Ie· kg, 
zustande, dIe m den Bereich del' infirmitas (J • Ian h61ts
Flemming (Pathologie und Therapie del' °pfJemta fallen, nach 
das. Resultat eines fortlaufenden Kl'a~kheitsproz:r~~os~n: S: 468) 
schledenen Graden del' Intensitat und H r I . t ' (er nnt ve1'-
yerIauf01: kann. ,Allein diesel' Krankheits;~:ffe~:l I~:~l{tr~ten !lncl 
Immel' bIS zu selllem UrsprunO' zuruck ve.f 1." slOh llIcht 
d.ie individuelle Entwickelungsgeschichte c1re~ ~n'l NIlbCht einmal 
81(\h gehorig ilberblicken geschweiO'e den. ' eeden e ens lasst 
Leben W' Ilk' eo' n Jene es phy' sisch 

S. Ie unvo ommen wird also del' E' bI' 1 " en 
~hmmenhan.g beic1el' seinl NUl' die Eesultate ih~er 1~~ 'f~ :len ~u
I reI' manmchfach gehemmten Elltwickelnnp: sind r d~e~ 0 el' 
Mehrzithl del' Fane dem Arzte vorlie en N h' ~s, Ie m del' 
aUein soIl er darilher urtheilen ob erg E' t ,alc I (hesem Befunde 
I b' "h . ,Ie n WIC (C ung des S I e ens Jen,er gewu nhchen Norm entspricht die e~ en-
Gesundhert nennt und die erforderlieh l'st "1 ~an Psychlsche 
I It ' V 1'1 ' , Um SIC 1 III den"" ' a Igm er la tmssen des bill'O'erliche L b .uanmg-
durch zu finden, _ odeI' ob °sie viehneh~' e:s zUl'eeht upd Ili~-
f~heml~t durch die Mangelhaftigkeit del' orO'ani~~h. s01eh1- 1St, (he, 

Illtel' Jener Norm zuruckgeblieben ist ,b 1 G ec mgungen, 
a~s kl'ankhaft bezeichnet werden muss.' Ab~l?nd ztde "dass sie 
~Ie~es ~hf~lllddes ist ein liickenhaftes und lIllVol~stlill~i~~~sS DUc~ 
Jen!ge. el ess~lben namlich, welcher in den R o· e1-
o~g~ms?hen EntWlCkelung gesucht wird f lIt b' hesultaten del' 
d~.e III die Augen fallenc1en, O'l'ubern a ' e 1. ema eTJSan~. ~l1l' 
kunnen c1aruber befragt w~'den bat 0 Ib 1 s c he, n vel'ha1tmsse 
Auskunft. Immerhin mussen sid O'~~Vi.~~1i~t er I~elstells ,di.i~!tige 
und Grossenverhaltnisse des Sch:::' 1 I '] w-\iden. DIe] orm 
anssern Theile zu einanc1er und ~l~: \r ('ls'l ,erhii1tniss seiner 
zur Gesammtmasse des Kur er' d' ex IlL tmss des Schitde1s 
verhaltniss.e del' Rilckenwirbelslu1es'ulldl~ ~olim u~d Bilditngs
tier orgamschen Bi1dungskraft sind er ~ gl~mellle Ausdruck 
in Betracht kommt D' h' les ,vormtm reh, was hiel'bei , Ie p YSIO 00'18 ch M' 
dagegen haben sich oft ja gew"h l' h,b d M Issverhaltnisse 
class das leibliche Leben ka 0 n (t Ill. em . asse ausgeglictlen, 
derjenigen Norm erkennen laun: Ie germgste Abweichung von 
{orderlich ist. Es bleiben nu . ss 'h "d~lche zr. clcssen Bestehen e1'
ubrig: jene Ausdriicke de/ S~el tt~r1c }Ischen Erscheinullg'en 
werden in Minen Geste R 1 en Ig celt, welche erkennbal' 
zweifelhaft, dass' eine l~sie~t~~h undo Handh~I1,~en, Es ist un
mangelhafte, defekte Seelenthat' k ,~e\ Intensltat odeI' Energie 
sichtlich del' Qualitat de' ravi~.t~g er, e ~llso:vobl wie eine hin
psychischen Aeusserung ~und 'b slOh .1:1 eIller entsp1'echenden 
Aeusserung von del' Norm ab g~ .;:n wllh: Auch hier wird die 
wi1'd um so ~russer sel'n <d welO en. Ie • Allomalie derselben 
, " un urn so mehr III l' A f 11 Je "YGlter dIe nergie del' Seelenth"f k 'h' pe ugen a en, 
bIelbt. Abel' del' Ausdl'uck d' a.1 elt l~te.~: del' ~orm zuri'tck-

IeSer nomahe 1St kellleswegs aus-
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schliesslich in einer aUe Seelenthatigkeit gleichmassig ergreifenden 
Abweichung zu ~uchen. ,1m Ge~ent~eil tritt gewunnlich die 
Aeusserung' del' medel'll Seelenthatlgkelten um so starker nod 
intensiver hervor, je mehr die del' hOhern geschwacht und ver
mindel't erscheint. J e mehr die V orstellungen, die Gedanken, 
d~e U rth,eile an Klarheit und peutIiehkeit, je mehr tiberhaupt 
che Verl'Ichtnngen des Verstandes und del' Vernuuft an Energie 
einbt'tssen, desto starkel' treten die Gefrthle, desto heftiger, nnge
sti\~er und ungeziigeIt~l' ~reten die ,Triebe, die N eigungen, die 
Beglerden auf. Da Sle m Folge Jener Schwaehe des Denk
vermOgens von diesem nieht gehorig beherrscht werden kunnen, 
so wird es aueh nicht das Resllitat del' erstern, n!\.mlich ihre 
Einwil'kung auf clie Bewegungsol'gane: so wird auch del' Wille 
diesel' Hel'I'schaft entzogen, Demnach tragt del' psychische Aus
dl'uck nicht durchgangig den Charakter del' Schwache uUll des 
Defekts, sondern vielmehr den des aufgehobenen Gleichgewichts 
zwischen den Ve1'richtungen des Denk- und Geftihls-V el'moO'cns, 
und zwal' mit merklicher, wenigstens mit momentaner Pl'H,v~lenz 
des letztel'en libel' das el'stere. Daher sind mit den verschiec1enen 
Graden del' Geistess.chw1i.che heftige thierische Begierden, starke, 
iibermassig und bis zum hochsten Mekte gesteigel'te Gemilths
bewegungen, ziigelloses Begehrungsvel'mugell und heftige Willens
ausserungen wohl vereinbar. - Was die Beurtheilung diesel' 
psyehischen Aeusserungen des Defekts betrifft, so ist Nachtlruck 
darauf zu Iegen, dass als die unzweideutigsten und unvel'fiing
lichsten diejelligen zu betrachten sind, welche in Folge ihl'es 
Ursprungs del' Charakter del' Unmittelbarkeit am deutliehsten 
an sich tl'agen: die Minen und Gesten: dass dagegen Reden und 
Handlungen nur mit Hlilfe des Massstabes, den die Logik claran 
legt, beurtheilt werden kOnnen; dass lolglich del'en Beurtheilung 
den Gel'ichtsarzt auf ein Gebiet fiihrt, welches ihm zwal' nieht 
verboten odeI' verschlossen, abel' keineswegs ihm :tusschliesslich 
geo:ffnet ist: und dass endlich besonders in solchen FU'uen, wo 
eine konkrete psyehische Thatigkeitsaussel'ung den Zweifel tiber 
psychische Gesundheit und Krankheit hervorgerufen hat, diese 
kOllkrete Thatsache von dem explorirenden Arzee so viel als 
thuniich von denjenigen, welche das Urtheil bestilllmen sollen, 
ausgeschlosscn, vielmehl' auf sie erst das Resultat des Ul'theils 
angewendet, in ihr dessen Bestatigung gesucht werden muss, 

Es ergiebt sieh aus dem Gesagten, dass die sll.mmtlichcn 
Hnlfsmittel, welche zur El'forschung von urspriinglich krankhaften 
Seelenzustandell mit clem Charakter des Defekts zu Gebote stehen, 
unergiebig, und dass die ICennzeichen, auf welche sie fnhren, 
wenig chal'aktel'istisch und zuverl1iBsig sind. Sie sind nicht von 
del' Art, dass sie clem Arzte leicht zu einem deutlichen und 
unzweideutigen ICrankheitsbilde verhelfen. Es fehit dazu meis.ten
theils an den vollstandigen Daten, die ftil' die Geschichte einer 
Krankheit erforderlich sind: die anatomischen Grundzlige sind 
undeutlich, die psycho-pathologischen Mel'kmale fehlen odeI' sind 
durch Al1sg1eichungen del' Natmkl'aft vel'wischt: die psychischen 
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sind zweide~tig, und ~m. sie gc~urigzu wl'lrdigen, bec1al'f es 
grosser VorslCht. GeWISS 1st es dlCsen Umstitnden zuzuschreiben 
dass die Verfasser von Hanc1brlChel'll del' gerichtlichen Medizi~ .. 
fiJI' solche Fane von Seelenstiirungen auf ein anderes Verfahren 
hingewicsen, als fur. die fLbl'igen.. Als Objekt del' gerichtarztlichen 
Untersuchung bezeICh.nen Sle meht ~owohl d~ts ~ng~hurige, Ab
norme, Krankhafte III del' psyclusehen 'I hittJO'kmtsiillSSCl'tlI1g 
sonc1ern den Gra d del' letztern, nitmlieh den Grad ~lel' Ael1sserung 
del' Intclligenz: un<1 als den Zweck det· Untersuchl1nO' bezeichnen 
sie lediglich die Bestimmung <lieses Grac1es I::>(A. Henke. 
Lehl'b. § 247). Die Grade werden gewiihnIich unterschieden als: 
Dummheit, Stumpfsinn und Bliidsinn. Sei es, dass die Rechts~ 
wissenschaft zu c1ieser Unterscheidung Aulass O'egeben sei es 
~lass sie sich el'?t nachtl'iig;lich das Prinzip auf die Gesetzgebung 
nbergegangen, msofel'll dIOse anerkennt, dass dcr ersteoc1er 
nic?l'igste Gr~d del' Geistessehwitc~le, die "Dummheit," den· 
GeI~t(1~kral1khelten, "c1~r walu'en GOIstcszm:l'fLttung," welche die 
FreIheIt del' Selbstbeshmmung nufhebt l mlthin die ZUI'echriung 
gesetzwidrigel' Handlungen vel'llichtet, n i c h t beizuziihlen sei 
sondel'll nul' diese Zurechnung insofcl'l1 mild e I'n kann, als cli~ 
Kennt.niss des Stl'ltfg~setzes und. die l'ichtigc ~eul'theilung del' 
Hand,lungen. dUI'ch dIe Dummhelt cl'sclnvert Wlrd (Henke 1. c. 
§ 24H). Dlesen Thatsnchen muss sich foIglieh die gel'ichts
ilrztlichc Untcl'suchung al1schliessen, d. h. sie ,muss sich urn die 
FeststeHung des Grades des Intelligenzmano'els hemfLhen. Indem 
wir dies zugestehen, thun wit' es mit z~vei Einschl'i:illkungen 
Die eine betrifft die Methode, die andere die Sache. . 

Z u e l' s t fOl'~ern wir, dass nicht eine bloss psychologische 
qnters;lChung dIe Grunc.1Jage. des. Ul'theils sei, sondel'll cine 
e!genthch psych.o-pathologlsche, ~n wel~her die physiopathologische 
emge8chlossen 1St. Es kann sleh bOI 801chen Fra<ren flil' den 
Gerichtsal'zt nicht. etwa bloss darum Illtndeln in wi~fel'nund in 
welchem Grade tl~l' Explorande sich fiihiO' ~der nnfahiO' zeio't. 
den gewl.ihnlichen Denkgesetzen entspl'ech~nd nufzumerl~en ~u 
percipiren, zu entscheiden, Vorgestelltes im Gedltchtniss zu' be
halten, und zu. ul'theilen; Es lmnn sich noch weniger dal'um 
handeln, zu bestImmen, was er gelel'llt uncI wclchen BildunO'sO'l'ad 
er e~r.eicht hat. .. Alles ~lies muss jeder gebildete Lnie i~ b del' 
MedlCll1 eben so gut, Wle del' Arzt, heurtheilen kunnen. Wenn 
dem letzteren i.'tberh~upt fi'Lr di.ese Beurtheilung eine Compet£mz 
z~lkommt, . so ~ann 8le nul' darm beruhen, dass er im Stauc1e ist, 
dl~ . p8ychologlschen Daten, welehe del' Explorande bezuglich 
semel' Art zu ,emp:finden, iu denken und Zl1 wollen darbietct, mit 
dem psycho - pathologischen Gesammtzustande desselben zu
~an;tmenzuh~lten un~lnachzuforschen, in wie weit Milngel, die sich 
lU Jenen zelgen, mIt Miingeln, welche sieh in diesem vOl':6.nden 
zusammentreffen und aus letzteren sich erld!iren lassen. W en~ 

• es abel' dem Gerichtsal'zt nicht gelingt, solche correlate 
M!ingel zu entdecken, so muss e1' wel'jigstens es ausclrtlcklieh 
aussprechen, dass er, ausser Stande, alsAi·zt zu· erachteh, 
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sein GlliftChten auf die Sphare des Psychologen besehrUn
ken rriuss. 

Sod an n erinnern wir daran, dass die Unterscheidung jener 
Grade des lntelligenz-Mangels in concreto zu den schwicl'igsten 
Aufgaben gehurt. Schon ii .. H enI;: e el'klart ansdl'Ucklieh: dass 
sie nicht durch haarscharfe Bestimmungen von einander zu 
trennen sind·. vVie von ihm das Wesen cler cinzelnen Grade 
bezeiehnet wjl'd, :finc1ct sich 1. e. § 247. 

Diese Chal'akteristik, welcher die Untel'scheidungsmerkmale 
zu entnehmen 8ein wurden, lasst noch manche Bcriehtigungen zu. 
Weit wiehtiger ist abel', dass in del' Wirklichkeit keiner diesel' 
Grade jenen Schwankungen del' 'l'hatigkeitsenergie entzogen ist, 
welche aueh das normale Seelenleben begleiten, und die cine 
momentane Vermis chung del' Grade nothwenc1ig bedingen. So 
bnn auch bei den Stumpfsinnigel1 die fUr gcwuhnlich darnieder
liegende Intelligenz vori.ibergehenc1 einen uuerwal'teten Aufschwung 
nehmen; sie kunnen selbst bei Zustanden von ausgebiluetem 
Bludsinn zeitweise und yoriibergehenu Aufregungen c1es GemUths 
bis zum starks ten und wildestell Affckte und Begehrungen sehr 
heftigel', wenn aueh immel'hin instinktmassiger Art, eintl'eten 
(Flemming). .. 

. Diesen Anfuhrungen wollen wir noeh einige Bemerkungen 
anfi.lgen. 

1) AIle Autoren sind sichel' fiber die hier zuletzt geclachten 
Hil1del'nisse fill' clie Beurtheilung des konkreten Falls einvel'standen; 
inc1ess betl'effen sie nicht weniger clie Begutachtung all e r ano
malen Seelenzustande, sie treten mlr deshalb mehr bei del' Gruppe 
des Seelendefekts hervoI', weil wir uns wegel1 del' civilrechtlichen 
Bestimmungen, wie wir sehen werden, mehr auf theils wiIlkur
liche Gradationen einlassen miissen; eine Einthcilung, bei del' 
nul' del' Name die Lucken verdeekt. Indess waltet ja darfLbel' 
kein Zweifel ob: class eine grad weise Vel'schiedenheit del' Geistes
schwache stattfindet, und class del' Ranm, del' zwischen del' 
Dultlmheit oderEinfaH, den mnn als den niedl'igsten Grad 
von Infirmitttt ansieht, und dem vollkoD1menen Bl u d·sinn odeI' 
Idiotismus, als den huchsten Grad derselben, liegt, dlll'ch eine 
Menge von Modificationen, sowohl in del' . Intelligenz als in del' 
Gefilhlssphare ausgefullt ist. Ebenso richtig ist es, dass die 
psychischen Thiitigkeiten beider Spharen gemeinhinebensowenig 
in gleichem Verhiilt.niss stehen, als dUl'eh gleichen Cha'l'akter 
ilbereimitimmen; und eben 80 oft im Verlaufe des Leidens 
wechseln; worauf auch Hen k e a. a. O. und theilweise auch 
bei del' von ihm gegebenen Classification aufmerksam ge
macht hat. 

Wenn es nun abel' auch einerseit8 unmuglich ist, uiese Grade 
genau abzugrenzell, weil eben die Erscheinungen, welch.e di?se 
Modalitaten bezeichnen, so in einandel' ubergehen, class SIC keme 
haarscharfe Trennungen zulassen - wie ~eh .dies . in jener .~b
handlung uber vermindel'te Zurechnungsfiihlgkett WelteI' ausgefuhrt 
habe -'- so c1lirfte dies, anderel'seits HiI' die Kriminfllreehtspfiege 
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c10ch auch nicht erfol'clerlich sein, sich cleshalb in clas AS'yl del; 
bedingten oder vel'minderten ZurochnungsftLhigkeit worin 
VOl' Abstufuno'en kein fester Halt zu finden, zu fiucliten, Wohl 
abel' el'scheint es nothwendig, dass clus Kriminnlgesetz ill Be'Zu& 
auf psychische Zlll'echnungsf'ahi~keit zu eillem festen Prinzip~ 
gelanrre, und dasselbe ill del' l:-Iauptfrage fLu: aUe Geistes-
8Wru~gell - mag cleren Wesen ill einem, pathologisehen Pl'OZeS8 
odeI' in einem oSeelendefekt bestehen --- del' ge1'ichtsarztlichen 
Aufgabe unterbreite: "ob cler Angeschuldigte namlich mit 
,,£roie1''' d. Jl. "vernunftiger" vYillonsbestimll1ung gehandelt 
hnbe, oder nicht ?I' - Denn hie1'aus iliesst flU' alle Katego'rien 
del' Seelensturnngen, sowie :fnr aUe Abstufungen derselben ein 
ftlt' aUe Mal del's e 1 b e Massstab, und es kann daher selbst
vorstiindlich garnioht mehr auf die mit einem Namen belegten; 
wiIlkiirlieh abgetheilten Grade del' Geistesschw1teheankommen.-, 
Etwas andel'S seheint sieh die Sache allerdings, wie unten, ersicht
lich, in civilrechtlicher Beziehung zu VCl'halten: weil fur dies 
Gesetz die Gradbestimmungen noch von Wichtigkeit sind. Ob 
abel' die Reehtswissenschaft aus den, von del' gerichtlichen Arznei
wissenschaft festgesetzten Graden des Seelendefekts ihre Be
stimmungen getroffeh, oder umgekehrt, diese ih1'6 N ormen aus 
jener hel'genommen, muchte ·Ctir die Sache schon eher gleiehguitig 
sein; wiewohl denlloch, wie unten hervol'geht, die Gesetz
bestimmungen del' splLteren gerichtsarztlichen Gradbemessungen 
zu Gl'unde gelegt worden zu sein scheinen. Weil nun abel' diese 
Eintheilung nach Graden den conereten Flillen nicht zu ent
sprechen .vermag, wird es eben fur das gerichtsarztliche Gut
achten um so mehr als nothwendig erscheinen: dass das End
l'esultat durch eine spezielle Angabe tiber die Beschaffenheit 
del' ei n zeIn e n Geistes- und Gemiithskrafte des Exploranden 
gestutzt wel'de,'damit das Gutachten durchsichtig und ~elb8t dem 
Richter, wie jedem auch UnsachversUinc1igen verstandlich werde, 
uncl es wird sieh daller in sehr vielen Fallen dUel'clings nul' 
darum handeln: welcben Bildungsgrac1 del' Explorande erreicht 
hat und wie seine psychischen Fahigkeiten beschaffen sind. 

2) Wenn man es schon bei den SeelensWrungen als Krank~ 
heitsprozessen nicht iiberall als ausfilhrbar behachten kann, und 
man daher recht oft darau£ zu verzichten haben wird: correlate 
physio- pathologische El'scheinungen aufzufinden, welche del' 
Diagnose del' Seelenkl'ankheit zur huh ern Stutze zu dienen im 
Stande sind, auch unserem Bedunken nach hierauf l'Lberhaupt 
nicht genug Gewicht gelegt werden kann,- so wircl einc derartige 
an den Gerichtsarzt bei del' G e i s t e sse h 'IV a c he gestellte An
forderung, rnuge dieselbe bezuglich cler psycho- odeI' gal' physio
pathologischen Erscheinungen gernacht werden, fast immer un
ausffthrbal' sein. Denn da Infi1'mitas acquisita gemeinhin als 
Residuum eines voraufgegangenen Krankheitsprozesses dasteht, 
so di.irfte sie auch nul' ausserst selten noch psyeho-pathologische 
Ei'scheinungendarbieten, die ja abel' erst selbst wieder ih1'e Be~ 
grundung durch daa Correla,t physio-pathologiseher Symptome zu 
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suchen h,aben Bollen: Bei del' lnjirmitas congenita hingegen wi I'd 
del' Genchtsarzt hlerauf noch weniger Anspruch Zll mnehen 
haben, wenn nicht etwa ganz zufiillliO' ein patholorrischer Prozess 
hinzugetl'eten sein soUte. N och selt~ner abel' w~rden sich cor
relate physio - path~logische Er~cheinul1gen zur Verificil'ung del' 
vorhanc1enen psyclllsyhen Invahc1itat auffinc1en lassen; denn oft 
hat das korperliche Leben -nicht die gedngste siehtbare Beein
trachtigung erfahren, wahrend sich in andel'en FtLllen diese 
Anomalien in clel' Regel wieder so ausgeglichen haben, dasl! eben
falls nicht die minc1esten sichtbaren Spuren zuri'lckO'eblieben sind; 
unc1 diesen Umstiinden allein ist es daher auch woh{"zuzuBchreiben, 
dass die' Schriftsteller wedel' auf die psycho- noch physio
pathologisehen Erscheinungen, namentlich boi cliesem Seelenleiden, 
Ri1cksieht zu nehmen sich' veranlasst Iiihien mochten, sondel'll 
ihre Classification allein dem Grade del' Depravation del' Seelen
thatigkeit entnahmen, dabei abel' selbstvel'sUincllich ihr Augcnmerk 
ebenfalls auf die GemiHhssphal'e l'ichteten; wie dies narnentlich 
Henk e a. a. O. S. 348 auffi\hrte. 

3) Muchten wir abel' auch nicht glauben, dass, wo die psycho
pathologischen Erscheinungen fehlen, jeder gebi1dete Laie den 
v6rhandenen, aus den psycho]ogischen El'scheinungen hervor
gehenden, nul' vom kurperliehen 'Ausdrnck in del' Erkenntniss 
unterstiitzten '8eelendefekt eben so gut als del' sachverst1l.ndige 
Gerichtsarzt zu bem'theilen im Stande sei. Denn ganz abgesehen 
davon, dass diesel' doch erst das Vorhandensein oder Fehlen del' 
psycho - pathologischen Erseheinungen ermitteln und festhalten 
mi.isste, hat sich clel' Gerichtsarzt Joeh jedenfalls theoretisch, und 
ich muchte sagen, auch praktisch mit del' Psychologie vertr~utel' 
gemacht, als jcder Andere, sondern hat allch hliufiger derglmchen 
Leidcncle gesehen, uncl clcron Zustaml begutachtet: was ibm eine 
gewisse Erfahrung und Sicherheit in del'gleichen Explorationen 
giebt. N oeh weniger abel' di.'tl'fte es als lluthig cL'scheinen', dass 
del' Gel'ichtsarzt es im Gutachten auszuspl'cchen habe, dur<lh 
welche Methode odeI' Doktl'in, ob naeh Grundsatzcn del' Er
fahrungsseelenlehre oder del' Arzneiwissenschaft 'er zll d~ni Er~ 
gebniss seine.r Untersuchung gelangt sei; wenn dasselbe .sonst 
nUl' nach, semel' U eberzehlgung und clem Stande cler vVu;sen
schaft gem11ss richtig angefertigt ist, so kann' el', wie del' Richter, 
sich dabei geruhigen, wogegen er jeden Zweifel an clem Zustanc1 
des ExpIOl'anc1en selbstverstlindlich auszusprechen hat. 

Schliesslich will ieh hier noch einiger Anomalien des SeeIen
lebens gec1enken, welche gleichsam zwische~ Seelcnges~lllc1h~it 
uncl Seelensti.irung clie }V!itte halten, uncl bel welchen slCh dIe 
Seelenthatigkeiten anscheinencl normal entwicke1t haben, dennoch 
abel' eine gewisse Schw1tehe, wenn auch nul' in einigen psyehi
schen .E'ahirrkeiten, nicht verkellnen lassen; abel' auch manche 
Eigenthnmllchkeiten und Abweiehungen im Benchmen, in den 
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Minen, Gesten und Neigungen zeigen, we1che zu auffallend und . 
nbsonderlich sind, als dass mall sich zuweilen, besonde1's beim 
starkcrn Hervortreten, des Gedankens an SeelcnsWrung erwahreu 
kunnte, sowie auch ih1'e Halldlungen nndel'erseits eine auffallende 
Unbesonnenheit zu vel'rathen pflegen, und worin sieh mehr als 
clie stark ausgepl'~igte Anlage ZUl' SeclensWrullg kunclgiebt, clie 
abel' auch gal' nicht selten wahl'end des ganzen Lebens auf der-
8e1bel1 Sttife stehen Zll b1eiben scheinen. 

1m Allgemeinen wil'd man diese Seelenzllstiinc1e, die unter 
Umstanden auch Objekte gel'ichts!tl'ztlicher Untel'sllchung werden, 
zur Geistesschwltche zah1en mussen, obwohl sic die psychiatrische 
vVissenschaft, wie schon Martini bernerkt, wedel' unter clem 
Begriffe del' Seelenkrankheit noch unter dem, was sie Bludsinn 
zu nennen pflegt, subsummil't, uncl 'welche durch einen 'unge
massigten Trieb (v111go Gelii.st) mit einem Mangel an Ueber
legnng. und Selbstbeherrschl111g gemeinsam charakterisil't werden. 
Hierzu wil'c1 man nun wieclerllm theilweise (S. oben) Zl1 zahlen 
haben: den Stehltl'ie b und Feuertl'ieb Unerwachsener. 
Denn wie andel's als dUl'ch heftigen Trieb mit lllangelndel; 
Besonnenheit uncl Selbstbeherrschung (GemilthsverstimllluuO') 
vel'mag main wohl die unbezwingliche Begiel'de' zum B~
s i tz bei sonst sittenl'eincl' Fii.hl'ung psychologisch genugeud zu 
el'ldaren: oft werthlose Gegeustande durch Entwendung unter 
U mstanden an sich zu bringen, welche del'en r e c h t mas s i g e 
Aneignung in keiner Beziehung erschwel'en? Wie uns noeh 
jiingst ein trauriges Beispiel bei einem hochgeste11ten Collegen 
hiervon clen Beweis gegeben! Wie clie oft unaufgeforclel'te Rii.ck
gabe entwencleter Dinge nach kurzem Besitz bei nun eingetretener 
genugencler Ueberlegung, und die denhoch uftel'e Wiecler
holung clerselben That bei sich clarbietendel' gleicher Gelegen
heit?-· Ebenso .wenig glaube ich, dass wiuel'rufene Verorc1nungen 
c1enFeuertrleb in cler unbesonnenen Jugencl ausznluschen im 
Stancle seindll.rften 1- Dass hierbei mitunter odeI' auch ofters 
mol' alis c he Defekte zum Gl'uncle liegen, verlllag abel' clie 
ganzliche Ausweisung diesel' Ullftberlegtheit, bei unbezahmbarem 
Triebe aUB den p s y chi s c hen Anomalien ebensowenig Zll l'echt
fertigen, als die Schwierigkeit del' U ntersuehung und Leichttrii.g
lichkeit del' Diagnose clieses Zustandes. 

Ferner gehol'en hie1'her die Sonclerbal'keit des Charukters, 
die seltsamen Lannen, Geluste uncl Capricen, clie Bizarrerien, 
del' Tik, die hoehgradige Zerstreutheit und Vergesslichkeit, 
die immerwahl'ende U ebel'eilung, del' unverbesserliche Leicht
sinn ll. m. a. 

Fl e m min g will hierunter clie nichtunbetl'achtliche Anzahl 
v?n F~llen begreifen, wobei die ausgesprochene Anlage ohne 
elg~nthch scho!1 SeelenstOrung zu sein, vOl'handen ist. Del'selbe 
memt, class cl18se Gruppe solehe Zustancle umfasse, in clenen 
z:"al' VOl' clem Ausbl'~che cler Seelensturung daa psychische ~eben 
SlC~ zu1' Norm entwwkelt hatte, abel' nicht ohne gewisse elgen
thiimliche Abweiehungen beme1'ken zu lassen, welche zu sehr 
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mit dem Charakt~r clel' nachmaligen Seelenstiirun~ ubel'cinstimmten 
als class. man belm Ri.'tckblick auf dieselbe, in Ihnen nicht scho~ 
d~n K.CIm cl~l' Seelenstiirung. erkennen mUBste. Es w!tren clies 
(he Fan~ Illlt mel:r ocler lllmder ausgespl'ochenel' Anlage zm' 
Seelenstul'ung. W[threml andere Autol'en diesel' Gruppe wieder 
anclere Zustll.nde unterbreitet haben. 

Wenngleich nun clie Sch·ierigkeit bei FeststellullO' del' Un
z~rechnu~gsfahi~keit del' D:n l'nfirmita~ cO'nger;ita leicle:aen Indi
vlcluen !11~ht unped~utencl 1St, 80 schemen mIl' cloeh die zu deren 
NachweIS m gerlChthchen Fallen erforclel'lic11en von Hoffbaue1' 
Henke. uncl besonders di~ von Flemmi~g' angegebenen Mo~ 
mente Jedenfalls sehr geelgnet, clem Gel'lchtsal'zt als leidende 
Grl1nclsatze bei Abgabe eines desfallsigen Votums zudienen 
weshalb ich sie vorhin auch theilweise wiedergegeben habe. ' 

ReCllllitulation und Reclltfertigung. 

U eberbIicken' wir nun zum Schluss die hier aufgestellte 
Classification del' S.eelensWrungen, so scheint sie den an sie in 
clel' Aufgabe gestellten Requisiten in del' That zu entsprechen. 

Zunachst bel'uht diese Eintheilung auf physio-psychologischel' 
Gl'undlage des gesunden Seelenlebens, weshalb ehen hiel'mit im 
Einklange clie Empfinclung, odeI' clel'en beide Elemente Affection 
,:nd W ahl'nehm~ng, ~owie die A.rt del' El'l'egung, di~ schmerz
hche ~nd fl'euchge StJ?lllllIlg, Wle vo1'auszusehen, auch in del' 
abgewlCh?nen Form, III clen Encephalopathien, und zwal' dmch 
aIle St~dien clel' Entwickelung hinc11.1l'ch, unc1 seIbst in ihl'em 
paralytlschen Ausgange ebenfalls noch theilweisc ihl'e GeltunO' 
behalten. b 

, Hierauf 'gestutzt, muss es allch einleuchten, dass, da das 
Gem?th immer z,:erst. den Einflu~sen blos~g?stellt.'· dere!l Erreg
barkCIt von clen mflmrenden RCIzen ergrIfien wll'd, hIel' auch 
zllnachst del' Heercl des El'krankens sich bildell muss und auf
zusuchen sei, woclurch sieh mithin anch die Aufstellung des 
p ri mar e n Ergl'iffenseins del' Gefi.i.hl s t ha ti g ke i t, "<lurch 
welche alsbalcl abel' die El'kenntnisssphal'e in Konflikt gerll.th, 
schon a priori l'echtfertigt, womit abel' auch die Erfahrung del' 
meisten 11'renlt1'zte, sowie meine eigene ubel'einstimmen, und dies 
mil' auch ein ufterer Besuch del' Il'reuanstalten sowie eine fleissige 
Lectill'e clel' zu cliesem Zwecke mitgetheilten Kl'ankheitsgcsehichten 
bestatigte. 

Wiewohl nun nach diesel' Anfi'lhl'Ullg ein primares Er
scheinen del' Geistesstiirung ferner nicllt festgehalten werden 
kann, so haben wir es doch nicht untel'lassen mugen, wegen del' 
selbst von einigen gewichtigen Stimmen noch ausgesprochenen 
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Behanptung, a~lCh ~ine u r s p rii n g Ii c h i.n del' Erken?tniSSSph1tre 
a?ftret~nde AhenatJOn nach deren Vo~bllde zu sclllldel'n; aber 
6lgenthch mehr, urn dadul'ch den Bewels zn fUhren, dass sich in 
diesel' Zeichl1ung rnindestens schon eben so gut VOn Anfang an 
die Geffthlsstul'ung p.l'kennbal' macht, als dnrch die durin 
hervol'gehobel1e Rapiditat, mit del' sich angeblich jenes UJ:an
fangliche Ergl'iffensein anch auf die Gefnhlsthlltigkeit el'strecken 
soll, diesel' Vorgang sich uuch eben so gut umgekehl't vel'halten 
und nul' del' reissenc1en Schne1ligkeit wegen clie eigentlich prima{' 
erkl'unkte Sphilre nicbt wahrgcnommen werden konnte. - Aus 
diesen Gl'i\nden vel'mochten wir auch nicht diesel' Annuhme eine 
weitel'e Folge zu geben, son del'll begnligten uns mit del' blos8ell 
Erwiihnullg; inc1em wil' es dahillgesteHt sein, lassen: ob klil1£tige 
Erfnhrung dennoch in einzelnen, jedenfalls Ausnahmsfallen, Unsel'll 
physiologischen Griinden entgegen, jene Ansicht best11,tiO'en wircl. 
Da nun abel' selbst die Vertheic1igel' del' primitiven'" Geistes
stUrung zugegeben haben, class das Leiden sich mit reissender 
Schnelligkeit auf die Gefiihlssphare fOl'tsetzt, so diirfte die Ent
scheidung jedenfalls nUl' gering en praktischen vVerth haben 
da clas erste Stac1ium Imum zur Behandlung gclangen dnrfte. ' 

Dagegen gelangt das clen Gesetzen des n01'malen Seelen
lebens angemessene uranf1lngliche Ergriffensein del' Gefilhls. 
th1itigkcit - nach seiner im normnlen Zustande vorhandenen 
doppelteiJ. Form - ebenfalls i'lberall" wie erwahnt, in cler zwiefach 
verschiedenen Gefiihlsverstimmung: in del' Mel an ch 01 i e uncl 
Mnl1iegla,llzond ZU111 Ausdruck, und diese Art del' KundgebnllO', 
deren Geltendmachung und Fortbestehen del' dUl'eh aUe Stadie~ 
san,1mtlicher FOl'men del' .SeelensWl'unO'en sich nieht verkennen 
l~.sst, giebt wiedcrum sowohl fiil' die ltichtigkeit alB WichtiO'keit 
diesel' Annahme clie beste Best11,tigUllg." b 

. vV.enn es nun ferner keinem Zweifel untel'liegt,dass auch 
clle pl'lI~~ren StOl'u~gen de~ Seelen!ebens auf einer, wenn ancll 
nur nutl'lhven, znl' ZeIt den 8111nen l1lcht wahrnehmburen, gl()ich. 
wohl abel' vorhandenen AbweichunO' des Hirns und Nel'ven
systeI?s beruhen, die einmal gesetzt, "'auch selbst boi del' fern ern 
EntwlC~elung, uncl Fortpflanznng del' Gefiihlsleiclen auf die Er~ 
k,enntmsssphare, als vVahnsinn unc1 Verrncktheit, vielleicht nieht 
emmal bedeutencl zugenommen zu haben brauchen: weil dies 
Steigern des Leidens auch dmch die Andauer del' Functions
stlirung an sich schon hel'beigefiihrt sein Imnn; so mochten wir ., 
um so weniger, selbst bei cliesem secundarenErariffensein del' 
Erkenntnissthiitigkeit, bedeutende StJ:UctUl'verletzu~aen odeI' O'al' 
b es t~ m m t e, jedosmal zu Grunde liegende Hirnleid~n annehl~~n, 
als ~lICSel' Annf1,hme nicht nicht nilr durch viele Leichenuffnungen, 
SOWle durchc1eren Rnckbildung bei' dem U ebel'gana in Genesnng, 
sondCl:,n aueh dadurch widerspI'ochen wird, dass b~i bedeutenden 
ol'gal11s~hen yeranc1~rungen die Function, wiewohl anomal, den
noch mcht so nnbehllldert unc1sogal' oft ubermassig schnell von 
Statten gehen kunnte. '. 

Indt;\~s haben wir bel'eits angefuhrt, d.ass bei den Encephalo~ 
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])athien, sowobl bei deren Erscheinungen im Leben als in del' 
Leiche, nirgencls eine be s tim m te Abgrenzung stnttfinden kann, 
woher auch selbstvel'stitncUich iril Wahnsinn und in del' Ver
wirrung, schon wegen del' gemein hin sodann langern Dauer r1es 
Leidens, bevor dicse Folgenbel aufzutreten pflegen und del' Zer
stOrung del' alten Persunlichkeit, jene sich jedcnfalls schon eher 
bemel'kbar machen werden i wiewohl auch hier noch Ufters, wenn 
clas LeWen nul' nicht zu lange gew!lhrt, eine Ausgleiehung und 
selbst eine vollstanc1ige Recluction Z11m fl'uhern normalen Znstande 
zu Stande kommt, und sich nicht wohl eine Wiedel'herstellung 
zersWrtel' Hirngebilcle anllehmen tisst; wogegen man wieder 
andererseits lange dauernc1e 'Anomalien des Nervensystems beob
achtet, die endlich dennoch wieder uusgeglichen werden und 
folglich doeh ebenfalls lange ohne wichtige organischc Ver
anderungen bestanclen haben. 

Dagegen weist,die Necroscopie bei den psychiscllen Schwliche
und Lahmungszust11,nclen wil'ldiche Zerstiirungen del' Hirnstl'uctur 
nnd solche Hindernisse im Him unc1 seiner Haute nach, wodurch 
die FunctionsaU8Sel'Ung geheml11t und die Lebensenergie sowie 
clas Selbatgeflihl bis zum Minimum herabgedriickt und die Hei
lung auch fast niemals erzielt wird. 

Hierc1urch rechtfertigt sich auch del' Anspruch, dass eine 
Eintheilung del' SeelensWrungen nach dem vOl'waltenden Charakter 
nicht zu statuiren sei, weil auch ein eigentlicher Depressions
zustand nur erst -- und auch hier nul' theilw.eise --,bei dem 
lahmungsartigen Ausgange im BlOdsinn sieh vorfinc1en dudte: da 
das Leben in del' Bethatigung; odeI' die Seele in del' Function 
immer nur ein Energiezustand sein kann, und sieh dies aueh 
dureh den haufigen V\T echel del' Exaltntions- und Depl'essions
El'seheinungen nul' zu haufig bekundet. 

Wenn diese U ntersclleidung in cineI' prim ill' e n und s e
cund 11,ren Klasse nun aIle SWrungen, welche das normal ge
bildete Seelenleben n ach del' Geburt befallen, umfassen di'll'fte, 
so reihten wiI', besonclel's des forensischen Zweckes wegen, eine 
clritte Klasse (tn, in del' wir del' Bildungshemmungen, von 
denen clas Seelenleben VOl' odeI' bald llach del' Geburt heim~ 
gesucht wird, erwahnten, und haben den beiden ersten Klassen, 
so weit als thunlich, auch clje nrspri'mgIich auftretende Art del' 
Geflihlsverstimmung als Un tel' a b th ei 1 un g durchgefiihI't. sowie 
einige Formen nach bestiml11t~n Erscheinungen odeI' Wahn
vorstellungen gruppirt: wie sie sieh nun ei!unal in dep Psychosen 
das BUrgel'l'echt erworben haben, Auch haben WII' zur V el'~ 
vollstandi aUDO' , ebenfalls nul' zu dem in /01'0 l11iigliehen Ge~ 

. brauch, a"'uch'" del'jenigen Abwcichungen yom normalen Seelen-
leben gedacht, we1che man wohl im gewOhnlichen Leben nieht 
dazu zu rec1men pflegt. 

Demuach zerfallen sammtliche Seelenstiirungcn naeh ih1'em 
Entstehen und Verlallf in folgendende Ordunngen, in 



1. Klasse: 

II. Klasse: 

III. Klasse: 
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prim are Encephalopathien. 
.A. Gemt'tthsstOrungen, und Zwal' naoh 

den Formen: 
a) die sohmcl'zliche Vel'stimmung, Me

lancho lie; 
b) die fl'el1dige Verstimmung, Manie. 

B. Geistesstul'ungen. 
secundlire Seelcnsturungen. 
A. Wuhnsinn. . 

1) die tobslLChtige Form des Wahnsin118, 
2) die melancholische Form des Wahnsinns. 

B. Die p sychi s che 11 Lah m H11g szus tancle, 
11ach den Formen: 

1) die Verri.\cktheit, 
2) dcr Blodsin11. 

a) del' aufgeregte BlOdsinn, die Vel'
wil'rtheit; 

b) del' apathische BlOdsinn, del' Stumpf
sinn. 

die angeborenen Seelensturungen. 
" 

Wenn wir nun vcrmeinen, dass diese Eintheilung den prak
tisch medicinischen Anforderl1ngen entspl'echen und aus die.sern 
Gesichtspunkte auch all~ SeelensWrung~1l z\yeckt;nassig ~ich ein.~·eihen 
durften; so glaubel1 Wir Huch, dass Sle slch l11cht mmder fur den 
forensischen Zweck brauchbal' erweisen mOchte. . 

Denn del' Richter kann vom Arzte nbel'haupt nul' Auskunft 
fOl'dern: 

1. In Kriminalrechtlicher Beziehung. Ob das bisher 
gesunde Seelenleben von einer SWl'ung befallen sei, welche in 
ihl'em zwingenden Einfluss den Angeschuldigten zul' That be
stimmte, und zwal': 

a) ob dielSe SWru11g noch zur Zeit vorhande11, odeI' 
b) hel'eits vOl'ubergega11gen sei? 

II. Fur civilrechtliche Zwecke. Ob eine hei dem 
Exploranden sich itussernde Seel~n8turung scho~ hl:nge, .z. B. :ur 
Zeit, als von demselben fruherhm RechtsverbIlldhchkelten e111-
gegangen: ein K011ti'aktsabschluStl; ein~ gemachte Dota~ion etc. 
hereits vOl'handen gewesen, und ob dIeselbe - z. B. 111 Ehe
scheidungssachen - muthmasslich hei1bar sei und wann? 

III. Endlich ob' der, bei einer jugendlichen Person an
scheinend vorhandene unvollkolllmene, Seelenzustand, z. B. zm' 
Zeit eines begangenen Verbrec.hens odeI' ein.er Maior~l1l1itats
Erklarung, anO'e b oren und C111er mangelhaften EntwlCkelung 
zuzuschr~iben ;ei? odeI' ob hei del' zu untel'suchenden Person, 
die sonst ftlr ein bestimmtes Lebensalter vOJU Gesetz angenommene 
geistige Ausbildu11g vOl'handen sei oeIer nicht? 
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n. Giebt es verschiedene Methoden bei der Unter
suchung zweifelhafter Seelenzustttnde und welche darf 

man nach der Erfahrung als die beste ansehen 1 *) 

Noch gar vieHach hat man die Methode, deren man sich 
bei del' Untersuchung zweifelhafter Seelenzust1l.nde bedient, als 
Ursache des Misslingensmec1icinisch - psychischer Gutachten 
anO'eklagt und Vorschriften zu ver!lchiedenen Methoden beim 
E:x:plorationsverf~hl'en eines ~eelenzustandes g~geben. ~einer 
Ansicht 11ach glebt es nul' Em e Art und WeIse den GClstes
zustand eines Angeklagten zu untersuchen und auch nul' Ein e 
Vorschl'ift, welche dabei zu beobachten ist. Beides ist be1'eits 
von mil' in verschiedenen Schriften beriihrt, und ieh zweifle auch, 
wie dort ebenfalls angegeben, dass jene Kunst durch ausfiihrliehe 
Vorschriften gelehrt werden kann: weil sie theilweise im l1rak
tischen Blick des Al'ztes enthnlten ist, weshalb sie auch nul', wie 
schon del' Dichter sugt, del' wahre Heilkunstler ganz uben wird, 
diese hingegen bemht einzig und allein in del' Vorsieh t und 
Unbe£angenheit des Al'ztes. 

Damit man sich indess von del' Wahrheit des eben gemachten 
Ausspruchs selb~t uherzeugen mucre, wollen wir hier die an
geblich vi e r verschiedenen Methoden, wie ~ie de~' g.elehrte. Soh.n 
eines unserer ersten 11'1'en1\.1'zte, und iibe1'dws bel eIllem sllnuh
l'enden 0 del' geistesk1'fl.nken Angeklagten aufstellt, sofort ,be
trachten, wobei ich gleichzeitig die aus unte~'lassener Vo1'sICht 
hel'vorgega,ngenen trl'thumer anzudeuten, SOWIe wegen des, aus 
mangelndel' Unbefa11gc11heit entspl'ingenden, Unheils noch be
sanders auf die in del' Schrift mitgetheilten FaIle hinzuweisen 
mil' gestatte. 

Dr.' W. J e sse n hat die bekannte Schrift von B u eke 1', 
Hertz undo Richarz: "Reiner Stockhausen, ein aId en
massiger Beitrag zur psychisch-gerichtlichen Medi~in,· Elberfeld 
1855 in del' allgemeinen Zeitschrift fUr PsychiatrIe von Dam· 
1'0 W 'etc. Bd. XII., Hft. 4, S. 618, und namentlich die von den 

*) Sowie ich lange (seit ~ 860) bennstandcte vor~tehende :Abhnndlung zu 
veroffentlichen ebenso dies en Nuchtrngj indess eruchte leh den hler zur Spraehc 
gebrachten Gegenstand ·nuch heute noeh nieht flir erledigt und von 501c11~m 
Interesse dass dadurch das vel'sp!itctc Erscheincn glejcbwohl noeh gereehtfertlgt 
erscheint: Vergl. S. 196 del' Schrift. 
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vel'schiedenen Ael'zten dabei beobachteten U ntersuehungsmethoden 
einer umfasscnden Kritik unterworfen, und obwohl sie von dem 
Recensenten als vie I' besondere Methoden dargeste11t und dem
gemass beur~heilt un~ ge~en einanc1el: abgewogen· we~c1en, so 
c1iirfte sich dlese ChtSSlfieatlOll Goeh memes Erachtens kemeswegs 
rechtfel'tiD'en, weil sie aUe nul' clen Eillen Ausgangs- wie Ziel
punkt b~obachten, wiewohl. sie sich in verschiedenen Z~it
perioc1en del' U ntersuchung 11n Gutachten Imnd geben, und cla
durch nul' eine verschiedene Tendellz im Gange zu verfolgen 
scheinen; was abel' nicht auf Rechnung del' Methode geschrieben 
wel'dml kann, wie sich dies aueh dem Leser gleieh offen
baren wird. . 

1. Die Methode von Hertz, so heisst es in del' Kritik, ist 
die hergebrachte und war frilh~r die gebra~chli?hste. H~rtz 
hat sieh die Frl1pe gestellt, ob Stockhaufen snl1uhre odeI' meht, 
ist unbefanD'en a~ die Bebbaehtung gegangen, hat abel' gleich die 
einzelnen ErscheinunD'en 11m meisten auf sich wirken lassen und 
in denselben Grlmde btheils fill', theils gegen Simulation ges\1hen. 
Diese Gilncle hat er gegen einander aufgereiht und zu entscheiden 
D'esucht ob die Reihe del' Grilnde odeI' del' Gegengrilnde ilber
~iege; 'damns solIte e~dlich das Resl!ltat, ob .Simula~ion. oder 
nicht, hervorgehen. DIeses Verfahren 1St abel' l11cht allem, mdem 
es fiber Einzelheiten das Ganze leicht. verges sen macht, znr Er
zengung von Irrthum *) geeignet, sondel'll es kann. sogar fo)ge
l'ichtiO' niemals ein bestimmtes l~esultat ergeben, WIC denll auch 
Hert~ nicht einmal zu einem Wahrscheinlichkeitsurtheil ge
kommen ist. Mit je mehr Scharfsinn odeI' Sp}tzfindigkeit im 
Einzelnen namlich diese Methode angewendet wlrd, desto mehr 
wachsen die Reihen von Grlmden an, desto schwieriger abel' wird 
es, sie zu vereinigen. Strenge genommen ist kein U rtheil mOg- . 
Hch so lange noch ein einziges Symptom vorhanden ist, welches 
del" aufgestellten TheOl'ie del' Krankh~it (?der Simulation) ~ide~'-
8pricht· wenn man also von vorn herem Dlfferenzen, statt E1l1hOlt, 
sucht ~o erschwert man sich die Sache bis ZUl' Unmuglichkeit, 
name~tlich da die Symptome nicht bleiben, sondern einmal in 
gewisser -Weise aufgefasst, sich stets ebenso del' V ~rstellung 
wieder aufdrangen. Diese Methode wird daher mIt Recht 
absolut." 

Weshalb del' Recensent zuerst die Methode von Hertz 
auffilhl't, da in del' Schrift Buck e r zunachst sein Gutachten ab
D'eD'eben hat, mag seinen Grund vielleicht darin finden, weil er 0-0 

*) Die Bedeutung del' Einzelheiten "'ird zu lcicht iiberschll.tzt; so sieM 
Hertz z. B. einen Grund fur Wahnsinn in del' .Aeusserung Stockhausens, 
dass sein Bett ein ihm gehol'iges Schiff sei, wll.hrencl doch cinem Simulanten 
solche Aussagen obonso nahe liegen z. B. geradezu Reminisccnzen aus Kinder
spielen aein kOnnen. Da es bekanntlich kein einziges pathognomonisches ~ymptom 
del' Gcistessttirung giebt, jedcr Zufall erst seine Bedeutung dmch seme En~. 
stehung und Stcllung zu den andern erhll.lt, so iet os auch immer geboten, dlB 
vorhandenen psychischcn: wie physischen Lebensel'scheinungen nUl" im Zusammen· 
hange zu betrachten und zu beurtheilen. 
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o~ne es zu ",,:o11en, der Me~hode von Hertz dennoch den VOl'zug 
gIeht, odeI' vlelmehr als dl e erkennt, VOn del' die andern aUB
gehen. Denn trotz aller hervol'gehobenen Ausstellungen ist die 
vo.~ ~etzterm ange:vandte. Meth~de nicht nul' iiberhaupt die einzig 
moghche, deren Wlr uns III zWClfeJhaiten Fallen bedienen sondern 
sie iet es auch, aus del' aIle andel'll, an sieh nul' schei~bar vcr
schiedenen Arten fliessen. Was hier jndess del' Methode zur 
Last gelegt worden ist, trifft in del' That abel' nul' grusstentheils 
den untersuehenden Arzt. Man ist sichel' noeh am wenigsten • 
befangen,. un~ es ist aueh, wie es ~ich hier deutlich zeigt, immer 
am ersprtesshehsten, wenn man SICh zu AnfanD' nicht mit del' 
absichtliehen Alternative dem zu Untel'suchend~n nahrt: ent
w e.d er Geistesgesundheit (Lasterhaftigkeit odeI' Simulation) 0 del' 
GeIsteskl'ankhClt finden zu wollen, und ebensoweniO' mit del' Ab
sicht auf einen diesel' beiden Zustande sein beso~deres Augen
merk zu rich ten, an das Werk geht; sondern zunachst nul' die 
Mugliehkeit beider, und .. - was ja nicht zu ilbersehen'·- del' 
aus beiden gemischten Zustande voraussetzt, und nun zuerst den 
gegenseitigen Eindl'uck auf sieh wirken lasst, den del' Explorand 
auf den Exploraten und wiederum den, welchen das Erscheinen 
desselben auf jenen macht, um nul' erst uas antropologische Bild, 
den psyehischen Abdmck des Insulpaten in sieh aufzunehmen. 

Hat man auf diese Weise seine geistige Physiognomie auf
gefasst, dann gehe man an die Untersuchung der einzelllen 
Oriterien, die fill' die eille odeI' andere Richtung sprechen, suche 
sie beim etwaigen Widerstrehen unter einander auszugleichen, 
v:ergesse abel' auch in den Fallen nicht, wo dies, trotz del' ge
nauesten Pri.'tfung nicht gelingen will, dass del' Mensch tl'otz 
seiner geistigen Alienation, seiner psyehischen Modification, noch 
in vieleI' Beziehung dasselbe denkende V{ esen gebliebcn iat, und 
dass die geistige SWl'ung sich noch nicht eben so stark in an
derer z~ B. in del' Gefuhlssphare, in seinen N eigungen und 
Trieben zu offenbaren braucht, odeI' mit andern vVorten, dass 
die Manifestation des Geistes nicht in allen Richtungenoder in 
jed e r Sphal'e gleich stark abzuweichen, oder diese Modification 
kund zu geben braucht, dass mithin die moralischen und psychi
schen Gebrechen sehr wohl noeb nebeneinand.er fortlaufen kunnen 
und werden, wenn sich auch die Werthbestimmung del' ersteren 
in Bezug auf Zureehnungsfllhigkeit geandert hat, und wenn auch 
dies Verhiiltniss beider Gebrechen zu einandel' leicht verkannt 
werden kann. 

Durch die Vernachlassigung dieses fast bei allen Geistes
kranken sieh vorfindenden Zustandes ist in sammtlichen hier ab
gegebenen Gutachten del' unselige Irrthum hervorgegangen, den 
auch Recensent unten theilweise anerkennt, dass sowie vom 
Gericht irrthilmlich die Frage: "ob bei Stockhausen Simu
lation 0 del' Geisteskrankheit vorhanden sei, oder zur Zeit del' 
That vorhanden gewesen sei?" an die Gel'iehtsarzte gestellt 
wurde, diese auch ihr Augenmerk immer nul' auf "einen" diesel' 
Zustande richteten; und ebensowenig,· wie die Richter - denen 
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es abel' eher zu verzeihen ist' - dal'an dachten,dass beide Zu
standesich nicht l),usschliessen und bei Stockhausen in del' 
That nebeneinander lauren; uncI deshalb mussten auch sammt
Ii c he Gutachten ih1' Ziel ve1'fehlen. 

Dass man abel' durch obiO'e Methode, wie del' Recensent 
wil1, niemals zum Abschluss ge1angen und man durch die auf
gesuchten Differenzen ebensowenig zu1' Einheit komroen kunne 
sondern sich die Sache, namentlich weil die in gewisser W eis~ 
einmal aufgefassten Symptome sich stets ebenso del' V orstellung 
wiedel' aufd1'angen, bis zur Unmuglichkeit erschwe1'e;' so gestehe 
ich, dmch dies en Einwand hie1' t'iberrascht worden zu sein, da 
derselbe Grund. i'iberdies sodann j e de Methode tl'effen wurde. 
Wenn diesel' Erfolg nUll hier bei Hertz auch wirldich eintraf 
so lag es ausser obigero Irrthum noch damn, dass es Hertz a~ 
del' nOthigen, vielen Menschen abgehenden, SelbstverleugnunD' 
gebrach, den einmal gefallten unrichtigen A usspl'uch, wozu e~ 
Anfangs dUl'ch das knappe Material verieitet sein mOchte, auch 
spater beim Anwachsen desselbeil nicht widerrufen zu wollen. 

Hertz hatte Recht in Beziehung auf die Mangelhaftigkeit 
des mitgetheilten anthropologischen Bildes des S t 0 ckha us en 
das nul' e in e Seite seiner Physiognoruie, die des V erbrecher~ 
blicken lasst, dagegen del' andel'll Seit.e . del' Geistes- und Ge
:t;nuthsbeschaffenheit zu wenig A usdruck verleiht, weshalh man 
das G anz e nicht aufzufassen vermag. Dies, ist ein Fehlel', den 
sich fast aUe juristische Inquirenten zu schulden koromen lassen: 
weil sie eben nicht genau wissen kunnen, worauf es dem Arzte 
bei del' Beurtheilung des zweifelhaften Gemuthszustandes an
kommt und bei Vel'nehmung von Zeugen gemeinhin statt del' 
Thatsachen incompetente Ul'theile erfahren und l'egistrhen; theils 
abel' liegt es auch wirklich oft in del' U nmuglichkeit, ein voll
stltndiges und brauchbares Material hel'beizuschaffen, und desha.lb 
hatte sieh auch He rt z in diesem Fane, bis zu einer . langel'll: 
und genauern Bekanntschaft mit Stockhausen fi'Lr incompetent 
e:kl!i.r~n sollen! da. ihm daA Material ungent'igend el'schien, und 
dIe ZeIt ohnehm DIcht dl'angte. 

Abel' auch' Hertz liess sich aus einer unzureichenden Be
kanntschaft mit Geisteskranken dUl'ch einzelne Thatumstande 
verleiten, selbst d a noch Simulation zu erblicken, wo die Aberra
tion des Geistes zwischen Exaltation und Depression fortdauernd 
sehwankte, und del' dem Stockhausen verbliebene Rest des V er~ 
nunftbewusstseins scheinbal' den Simulanten, mit del' ohnehin bei
behaltenen Neigung dazu, zu erkennen gab. 
. ·E's ist wahrhaft zu bedauern, dass Hertz, del' aIle fnr die 

eine und andere ~lternative zeugenden Umstanq.e - nul' nicht 
dae wahrhaft gC1stesschwache Benehmen des Stockhausen im 
entscheidenden Augenblick, bei Verubung del' That und auch im 
eraten'VerhUr VOl' dem Burgermeistel' in Oberweiler - so sach
gemass e~wog~ abel' hie1'bei nicht recht zum Abschluss gelangen 
konnte.' slOh DIchl Heber fi'll' den einzig rouglichen Gei~teezustancl 
entschled, dass Stockhausen na.mIich lieben del' GeistessWrung 
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noch fortdauernd die Symptome del' Simulation, Bowie Reste del' 
noch verbliebenen Verstandigkeit, wie es bei den meisten 11'ren 
del' Fall zu sein pflegt, zu erkennen gj,ebt, und in dies em 
Complex .die Ursache del' widersprechoenden Symptome zu 
suchen sel. 

Zu diesem Resultate wlire Her t z sichel' gelangt, hatte er 
die i'l?er die Ki~dheit u~d J~gell(1 uns mitget~eilten, wenn auch 
abger~ssenen N obzen, Wle seme spatere EntwlCkelun~ durch die 
unglClchen und ungi'insti~en ausseren Verhaltnisse, sem vagabon
direndes Leben in den Schanken, sein UmD'ang und Aufenthalt 
in Gefangnisshausern etc. sorglieh benutzt,O hier:w den Boden 
seine eigenthumliche Geistes- wie Gemuthsbeschaffenheit, auf de~ 
del' in diesel' Art ausgestreute Saame fiel und sich nm Zll fruchtbar 
entwickelte, kurz bei del' vorhandenen Disposition die Geistes
kl'ankheit begunstigenden Lebenseinfii.1sse sattsam in El'waO'unO' 
gezogen. Denn Stockhausen b1ieb trotz seiner GeisteBsti.i~ung 
noeh derselbe Mensch mit seinem {ruhel'll Charakter, Tempera
ment und Neigung zum Prahlen, argen Renomiren und Simuliren, 
und gerade je weniger Hertz Stockhausens Geist alienirt fand, 
desto mehr bliebeu auch letztere unverltndert, odeI' vielmehr 
desto geringer manifestirte sich die geistige Abweichung auch in 
diesel' Sph!i.re. 

Wiewohl nun nieht in Abrede zu stellen ist, dass manche 
vonH er tz aufge.stellte ps.ychologisc~e Betra~htun~en tiber That'
sachen aus del' llTenH.rzthci+en PraXIS geschopt smd, so haben 
sie hier abel' c1ennoeh nieht ih1'e richtige Deutung erfahren, und 
will ich zum Beweise nul' den Schlusssatz des Gutachtens her- . 
setzen: "Nur del' Umstand in del' Haurtsache, so lautet derselbe, 
hat fur mich objective vVahrheit, dass Einer, del' sich als schwaeh 
und stumpfsinnig darstellt, wenn er es wirklich ist, dieses auch 
ohne Ausnahme und in allen Theilen thun muss; lasst er 
sich Ausnahmen, Widerspl'uche zu Schulelen kommen, so ver
birgt. er, und zwar dann mit gutem Vorbedachte, hinter diesel' 
Maske die geistig hUherpotenzirte wahre Gestalt; er hat diese 
Art Krankheit geki\nstelt."· Hieraus geht mithin deutlich hervor, 
wie wenig He.rtz del' obigen psychischen Thatsa~he eingedenk 
gewesen ist unel auch i'ibersah, dass sich gerade bei Il'ren so 
haufig Widerspruche, nicht weniger abel' auch eine. in mancher 
Beziehung richtige VerstandsthH.tigkeit, und zu Zeiten selbst List 

• unc1 Verschlagenheit vorfinelen. 
Recapitulirend also bemerke ich, dass in diesem FaIle off~nb~r 

vom Recensenten del' Methode aufgebtirdet wurde, was thells m 
den zu schwach erhobenen Thatumstanden, theils in dem Begut
achtenden selbst gelegen ist. Hertz war in del' That nahe 
damn, das Richtige zu treffon, dass er es nicht gefunden und 
dicht bei del' Wahrheit vOl'beiging, lieg.t offenb~r in seiner nic~t 
ausreichenelen Bekanntscha£t mit derarhgen GClsteskranken, WIe 
er dies auch selbst ganz arglos ausspricht; und aus dem von 
del'. Exaltation zur Depressio'n 'schwankenden Zusta?de des 
Kl'anken entspl'ingt; sodann sein eigenesSchwanken, seme Zag-
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haftigkeit und die stete Besol'gniss nach diesel' odeI' jener Seit,e 
hin fehlzugreifen, und das dac1urch endlich hervorgehenc1e fals che 
Resultat. 

Hatte Hertz nul' zu einem feststehenden Ergebniss seiner 
Betrachtungen gelangen konnen, M witre er nnch sichel' mit del' 
P1'i'Lfung del' dafrtr und dawider sprechenc1en Symptome zum 
Abschluss gelangt; denn die Methoc1e ist offenba1' die richtige: 
mit del' Voraussetzung del' Muglichkeit die vel'schiedeuen Geistes .... 
und GemiHhslagen zu finde~, an ~ie Untersuchung zu gehen, 
zuerst abel' das flnthropologlsche Blld des Inculpaten auf sich 
einwirken zu lassen und in sich aufzunehmen, sich in den An
geklagteu wie del' gute Acteu1' in cleri clarzustellencleuCharakter 
voIlst11,nclig zu versetzen, ihn giLnzlich zu durchdringen. 1st dies 
genugsam geschchen, so hat cler Gerichtsa1'zt nul' elafi'Lr zu 
sorgen, dass er, trotzc1em er von seiner Ielee erfi'LlIt ist, noch, 
Unbefangenheit genug beh1l1t, auch die entgegengesetzten moglichen 
Gemi'Lths1'ichtungen p~'i'lfen, um so gleichsam die Pl;.obe fill' die 
Richtigkeit seiner Annahme machen zu konneri. Auch Hertz 
hat dies auszu{ahren versucht, abel' er war offenba1' gleich An-, 
fangs viel zu sehr eingenommen, um sich die nothige Fl'eiheit 
des Urtheils zu reserviren. ' 

Nul' del' Mangel an hinreichender irrenarztlicher Erfahrung 
zeigte auch hier den nachtheiligsten Einfluss, das unverkennbare 
Schwanken desUrtheils. Und hierc1urch bekundet sich wieder 
die Wahrheit am besten, dass aIles Wissen ohne ,sogenannten 
praktischen Blick nicht viel hilft, wiLhrend del' erfahrene Irren
arzt mit demselben oft sofort das Richtige tl'ifft. Mithin ~iebt 
auch hier die El'fahrung, als die beste Fli.hrel'in, die richtIgste 
Me.thode zur Untersuchung 80lcher Angeklagten. 

2, Die Methode von Bocker kommt, wie es scheint, in 
neuester Zeit mehr in Aufnahme, obgleich sie 'die schlechteste 
von allen ist, sagt Jeflsen. Bucker steHt die Frage ebenfalls 
auf Simulation, hat abel' die Tenc1enz, diese nachweis en zu wollen 
und I).ur im FaIle cles Misslingens die Geisteskrankheit zuzugeben. 
Wie bei j ecler tenelenziosen U ntersuchung ist es abel' ausser
orclentlich schwer, bei diesel' Methode unbefangen zu bleiben 
und gegen den Angeldagten clie Tendenz nicht zu verrathen .• 
Ersteres mag B 0 c k e r einigermassen gel ungen sein, VOl' Letzterem 
abel' scheint er sich' nicht einmal gehtUet zu haben; er hebt 
hervor, wie er Stockhausen ausdl'i'Lcklich auf Inconsequenzen 
in seinen ldeen aufmerksam gemacht habe unel hat aHem An
scheine nach auch elurch sein Benehmen seine Tendenz deutlich ' 
durchblicken lassen. War S t 0 c k h au sen Simulflnt, 80 musste 
ihn elies argwohnisch machen, war er abel' krank, ihn tief In1Lnken. 
(Bo ck e l' irrt durchaus in del' Voraussetzung 'des Gegentheils): 
clcnn es giebt fur faselnde Kranke (dnsWegnehmen ihrer 
SchMze ausgen9mmen) nichts emp:finc1licheres, als Vermahnungen 

I 
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libel' den Unsinn ihrer ldeen; die meisten gehen solchen Mahnern, 
im Gefiihle, dass diese (1och Recht haben konnten, gern aus dem 
Wege, odeI' verschliessen sich gegen dieselben, wi\.hrend sie gegen 
solche, die ihren Un sinn gew1Lhren lassen odeI' gar gel'll haben, 
am liebsten faseln. Durch das Kunc1geben mehrerwlthnter Ten
denz spent man sich den Zugang zum Inne:-n del'. Kl'ankcn sehr 
leicht ganz ab, was B 0 cker uus a~ch als, lhm w!derfah1'~n er
z1Lhlt. Letzte1'er ist abel' durch seme Methode mcht allem an 
und fiil' sich zu vielen' Fehlschlii.ssen *), sondel'll auch zu1' Er
Offnuno- einer noch hinzukommenden Fehlerquelle, zum Expel'i
mentir~n, verleitet worden. Die angestellten Expel'imente geben, 
wie gewohnlich, nul' zweideutige Resultate, sie waren abel' auch 
nichts weniger als geeignet, irgend ein Resultat zu geben. Man 
liess z. B. dem Stockhausen scheinbar Gelegenheit zur Flucht, 
erfloh nicht das bewiess nichts: was ware abel' durch die Fluellt 
wohl bewie~en worden ~ Man chloroformirte ihn: welche ver
schied.enenReactionen sollte er dann geben, je nachdem er luan~ 
odeI' gesund war? Offenbar 1'echnete man darauf, dass er bel 
diesen Gelegenheiten. zufallig a;us de; vorausgesetzten Rolle ~er 
l::3imulation faIleD slch auf eme l11cht vorhergesehene WeIse 
irgendwie verrath~n soUte; ist das ein wis6en6c?aftlic~es Ver
fahren? Man sagte ihm, so, wie er, benilhme slch ~em 1rre1'; 
um das zu sein, musse er bJ;ullen, husten und dergleIchcn; a~el' 
wie kann man glauben, einen raffinirten Vel'br.echer, so raffimrt, 
dass er sagar ein geschicktel' Simulant ware, mIt s?lchen 'plump en 
K Imstgriffen fangen zu konnen? In solchen Kll1ffer: smd VIele 
Ve1'brecher Meister und werden den Arzt um so leIchter ti~el'
listen, je pffiger er a!s N~u1ing sein~ ~unste auzuwenden memt. 
Das Experimentiren 1St eme sehr mlsshche Sache, es erregt den 
Angeklagten, macht ihn misstrauisch und v:ers~hlos~en,. schadet 
Geisteskranken und ist deshalb nur sehr umslChtlg, viellelCht nul' 
clann anzuwenden wenn man anc1erweitig schon ein bestimmtes 
Urtheil gewonnen ~u habim glaubt, als? zur Bestati~ung desselben 
fii.r sich und andere. VOl' allen Dmgen abel' Clarf man. den 
naturwissenschaftlichen· Satz nicht verges sen, dass das Expel'l,ment 
eine bestimmte Frage sein muss, welche man. del' ~atur vorle~ 
und zwarmoglichst eine solche, auf welche Sle nul' Ja od~r n~m 
antworten kann, dass es abel' ein ganz abso.lutes Verfahren 1St,. IllS 

Blaue zu experimentiren, UID dabei zufalbg etwas MerkWi'Lrdlges 
zu entdecken." 

*) In der Deutung der Einzelheiten irrt B (\ cker viel ooehr, als ei~er 
der andern Beobachter; er findet z, B. verdilchtig, dass Stockhausen keme 
seinen hochfahrenden Ideen entsprechende Haltung angenommen habe, dass er 
bei Widel'legung seiner Faseleien bibweilen roit der Entgegnung gcstockt hab(:), 
d S8 er eine fixe Idee die er sich eingelernt hlitte, innerhalb 8 Tagcll vergessen 
h~be dnss er nieht ~ntschieuen die Geisteskl'!Inklteit abgeleugnet h~b~ u. ~t· k' 
Abe; ane diese Erscheinungen sind zweideutig, koromen bei psych~sc em S~n
beittn ebenfalls hi\ufig Val' und kOnnen nur willkiirlich als ~ewelso r lroU
lation gedeutet werden. Dies bestiltigt nur, was Referent vorhm angedeutet. 
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Del' Prozess diesel' Methode ist ganz derselbe wie bei del' 
vorhergehenden,i denn nachdem man sich. fi'll' .?ine del' beiden 
moo-lichen. AnslChten, Vel'brechen oele1' Gelstessturnng, nach ge
nal~l'PrU£ung del' daft'll' odeI' dawide.l' sprechenden Grflll~e ent
schieden hat, wi I'd man auch stets che Tenclenz haben, (he Il).lU 

einmal geIV1ihlte Annahme nachweisen zu. wol~en. Dass man 
a,ber hierbei nul' clann zur entgegengesetzten Memung ubergehe, 
wenn del' Beweis fur die andere misslingen sollte, ist in del' That 
nul' scheinbar undo das Vorkommen fast gal' nicht denkbaJ.·: weil 
diese Tendenz nach dem sich einmal gebildeten Urtheil gal' nicht 
vorhanden sein bnn, wenn auch die Gegengl'i.\nde aufgeft'thrt 
werden .. Del' S c h e i n bar e U nterschied del' sich hier in Hin
blick auf die vorhel'gehenc1e Methode vOl'findet, besteht einzig 
und allein darin, dass wahrenc1 uns in diesel' Methoc1e auoh del' 
erste Akt del' ganze Prozess des Zustandekommens unseres 
Ul'theils. v~r Augen geft'thrt wird, bleibt dieses hier eine bl08se 
innere Verstandsoperation und die Untersuehung scheint dCjhalb 
mit dem z wei ten Akt zu beginnen. 

, Dies zeigt sich auch in den gegen diese Methode erhobenen 
Ausstellungen von Seiten des Recensenten: EVe tl'effen genau 
genommen nUl' den Experimentator, die Art des Experimentirens 
und die Wahl del' Experimente, keinesweges abel', clie Unter
suchungsmethocle. Wenn B 0 cker die Tendenz hatte, die Simu
lation nachznweisen, so musste er si.ch selbstvel'standlich bel'eits 
sein Urtheil gebildet haben, und sieh dazu dUl'ch - vielleicht 
falsche - Gl't'lnde veranlasst ftihlen, clen Stockhausen ftil' 
einen Simulanten zu halten; --. wenn diesel' erste Akt del' e1'
wOl'bencn Einsi.cht uns auch nicht mit~etheilt istl und BOeker 
machte nun seine Expel'imente, um slOh und Andere nul' von 
del' Wahl'heit seiner Annahme zu iiberzeugen. Derselbe handelte 
mithin genau 'nach del' hier gegebenen V orschrift und in del' 
That gar nicht verschieden von Hertz und ebensowenig von 
Richarz, nul' b'ediente er sieh vielleieht theilweise unrichtiger 
Experimente. SolIte B i.i eke l' ohne vOl'herige U ntersuchung, 
mithin ohne ausreichencle Grt'tnde dennoch von vorn herein die 
Simulation clurch das Gutachten zu beweisen gesucht haben, so 
,,'are dies ein nul' clem Irrthum preisgegebenes' unc1 auch sonat. 
ganz unerlaubtes Verfah1'en, das abel' wohl am wenigsten auf den 
Namen einer besonc1er~ Methode Anspruch haben kanD. 

Abel' Recensent irrt vollstandig, wenn er gla,ubt, B 0 cke1' 
habe die Tendenz gehabt, die Simulation zu beweisen und nUl' 
cl~nn. Geistessti.irun,e; anzunehm~n, wenn cliesel' Nachweis iht? 
IDlsshngen sollte. 1m GegentheIl, BOck e l' war so von del' SI
mulation prneoccupirt, dass er selbst aIle die Geist€sstorung 
deutlich bekund,enden Symptome, als ft'tr clie Simulation zeugend; 
auslegte. B 0 c k e l' musste abel' auch' in diesem Falle durch 
seine Exclusivmethode, wobei er sich stets clie Frage nul' alter
nativ: entweder Simulation 0 del' Geisteskrankheit steUte, immer 
das Ziel verfehlen: weil er sich durch clas bei Stockhausen 
N ebeneinandergehen beider Gebrechen del' Simulation un d del' 
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Geistessturung, odeI' vielmehr c1urch die noch andauernde Simu
lation bei schon bestehender Geistesstol'Llng tiiuschen liess *). 

. Gerade cliese Mittelstufe odeI' vielmehr Verbindung beider 
Gebrechen giebt clen besten Beweis, dass rnoralische und psyehische 
Kl'ankheit auf demselben Boden wurzeln und sich in vielen 
Fallen bis zu einer gewissen HOhe fOl'tentwickeln, endlich abel' 
vollstandigdivergiren, so dass die p8ychische Kmnkheit das 
moralische Gcbrechen riicksichtlich del' sittlichen Be
de u tun g ganzlich ausschliesst, wiewohlletzteres del' Erscheinung 
nach noch foI'tdauern kann, 

Die Catharine Prinz in Oberweiler hatte (efr. S. 34 
derSchrift) tiber Sto ckhausen's Erziehung unteL· andern mit
getheilt, was auch anderweitig bestatigt worden ist, wie in S t 0 ck
hausen, einen urspri.'mglich reich begabten talentyollen Knaben 
uncl Jungling dmeh die harte BehancUung, Vergeuden seines 
vaterlichen VermOgens c1urch seinen Stief yater .u. clcrgl: m. del' 
Keim des Busen gelegt wurde; spateI' SOl er em arger Renom
mist uncl Saufer und endlich del' verworfene Mensch clureh U m
gang und bOses Beispiel gllworden. N och erfahren wir, dass er 
auch· spateI' ~ern de!! . Gecken uncl Spassmacher in An.derer 
Gegenwart splelte, mlthm schon damala das Nacha~men hebte; 
auch in dim Schanken, so lange sein Sackel reIChte, gern 
traktirte und selbst mit aehr unsaubern Streichen Offentlich 
pl'ahlte ,'wie auf Effektmachen zielte. Wenn wir nun h~erall 
seine Iernern EI'lebnisse in uncl ausser clen Strafhausel'n l'Olhen, 
so wird es nieht schwer sein, in dies em versehrobenen Charakter 
die Vorbereitung, und hei passenclen gelegentlichen Mornenten 
auch clen allmaligen U ebel'gang in psychische Stul'ung zu. find~n; 
wobei jene ul'spri.'mgliehe Neigung keinesweges erloschen 1st, vlel
mehr als irl'sinnige Simulation erst recht auftrat und so DnBaeh
verstiindicre wie Sachverstanc1ige tauschte. 

Seho~ die mit 801chor Konsequenz auf eine so lange Dauer 

"') Indess erscheint B l\ eke r ' s Zeichendeutung aueh sonst noah IIbnorm. So 
fiihrt B 0 eke l' S. 39 del' Schl'ift - um llier nul' ein Beispiel Ilnzuf1lhren - dill 
von einem Zeugen kurz nach dem verubten Diebstahl ~n Hon!1ef herrtlhrende 
Aussage iiber" S t a ckh au sen's Aeusserung: ".er wolle heber lllcht fr.essen, da
mit er caput gehe," mit del' El'kll1rung an: "DJOs Hung~rn war. also em vor~us
berechnetes, es war kluglich bis zuietzt verschoben, damlt es semen Effekt U!c~t 
verfehle. Dabei hatte er seinen Bnrt wachscn lassen, Imd so hoffte er auf. dill 
Geschworencn die Richter uuel das Publikuw, bis zum Skelatt abgemagert, cmen 
kll1glicben, erbarmungswerthcn Eindruck zu maehen .. Es ist f.erner b~kannt, dass 
selbst durch ein nicht lange fortgesctztes Bungcrn, dIe pSyChlBCho Stiwmung des 
Menschcn eine verlinderte, I'cizba1'ore wird, und daBS durch llingel'e Fortsetzung 
desselbeu, diese Selbstqul1lerei wahl im Stande.lst, eine ~vahrc Seelenst(\r~n~ 
hcrvorzub1'ingen, was in unser~ Fall~ um so lel?ht<;1' m.l\ghch w~r, da InqUlslt 
schon seit mehrel'eu Monaten eme GelsteskrnnkhClt BlDlllhrt hlltte. . .' 

Hiernach hl1tte sich also Stockhausen den Bart wachsen lassen, wl;hm 
die Wangen gefl\lJt, oder sic doch mindestens bedeckt, urn mag e r zu erschemen 
und wQhlberechnet gehungert und simulirt, um geisteskrank zn werden! -
Ueberhaupt aber giebt B l\ eke r' s Gutnchten einen sprechende~ Beweis,. da~s 
selbst, wenn man die Zufal\c, wie auf S. 37-~8 del' Schrif~, a~. Bl~h auch nchtlg 
zudeuten versteht man desshalb doch noeh mcht davon die I'lchtlge Anwendung 
lIuf den concreten' Fall ~u mllchen beflihigt zu sein braucbt. 
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durchgesetzte Simulation, wobei del' Inculpat eigentlich auch nicht 
ein einziges Mal aus del' Rolle fii,Ilt! - denn die falsche Deu
tung trift't selbstredend lediglich die Ausleger - ist bei Stock
hausen eine reine UnmOglichkeit; sie wL'trde eine geistige wie 
kOrperliche Kraft erfordern, die del' kOrper - wie geistea
schwaehe und geeke S toe k h a 11 sen in keinem Palle und zu 
keiner Zeit, am wenigsten abel' ZU1' Zeit del' Abmagerung seines 
KOrpers und Depression seincs Gemiiths hatte. 

In seinem sehwachen und sehwankenden Charakter, ver
bun den mit den, besonders in den letzten Jahren auf ihn ein
sti'trmenden, Ursachen ist auch wohl (leI' Grund zu seiner, selbst 
im kranken Zustande andauerIld gebliebeIlen, wechselnden Ge" 
mi'Lthsbeschaffenheit von Exaltation zur Depression, wie wir diese 
Form Of tel'S bei Leiden del' Abdominal- und sympathisehen 
Nerven, bei hysterischen Frauen und hypochondrischen Mannel'll 
antreffen, zu sehen; wobei es hier Ben,chtung verdient, weil· es 
aueh sonat bei Gemi'tthsstOrung die Regel zu sein pflegt, dass 
erst ere gewOhnlieh mit seinem kOrpel'lichen W ohlbefinden und 
Volumzunahme, letztere mit seinem somatischen U ebelbefillden 
zusammenzufallen pflegte; was also gerade ft'tr Geisteskrankeit 
sprechen c1i'trfte. Hingegen wurde diesel' schwankende Zustand 
des Stockhausen auch in andel~er Beziehung bei Bocker 
ebeufalls uur wiedel' die Quelle zuni Irrthume. So sagt B 0 c k er: 
Wenn, indem ich ihn inqulrirte, ihm Alles gleichgultig erschien, 
und er nieht wissen wollte, wa1'um es sieh hanc1elte, so zeigte 
sein heftiges Beuehmen VOl' den Assisen, class er wohl begriff -
(mithin wenn aufregende Einfli'tsse ihn stiml1lirten! Ref.) - warum 
es sieh handelte, Deutlicher kann .. die Krankheit sich fast 
nicht offeribal'en, denuoch abel' wurde sie yom Inquirenten miss~ 
verstanden! , 

BOckel~ sagt S. 39 del'Schrift sehr wahl': "Bekannt iet es, 
dass eine lange fortgesetzte Simulation nnd ein lange fortgesetztes 
Hungel'n zwei Momente sind, welche, jed es fill' si ch, eine 
Geisteskl'ankheit erzeugen klinnen, und um so leichter war es 
moglich, dass, wenn sie beide zugleich einwirkten, wohl eine 
psychisehe Krankheit entstehen konnte. So schien es denn aueh 
hier. Er bekam Hallueinationen, Visionen und dergleiehen, die 
er abel' nur producirte, wenn man ihn frug; el' steUte sich voll~ 
standig verwirrt, indem er keiue, ihm gestellte Frage richtig 
beantwol'tete. " 

Him'aus wLlrde mithin folgen, dass del" Untersuchte clie 
Symptome del' Geisteskl'ankheit bessel' kannte als del' Unter
suchende: denn wie wollte jener sie sonst wohl so walll' zu simu
liren und diesel' sie so ganzlich zuverkennen im Stande sein? 
Nichtsdestoweniger unterscheidet Boeker ganz l'ichtig bei 
S t 0 c k h au sen z wei verschiedene Evolutionsstadien in seiner 
Kl'ankheit: VOl' und nach den gerichtlichen Pl'oceduren. Bereits 
VOl' dem ersten Audienztel'min war jene Anlage zur Geistes~ 
stOrung, wie bemerkt, schon stark mit Symptomen derselben 
v~rmischt, wahrend die Entwiekelung langsamer VPl' sich ging, 
dIe indess durch daa Ergl'eifen und Deteniren, Inquil'iren, Ex:-
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ploriren und Experimentiren schnell zum vollstandigen Ausbruch 
gelangte; mindestens steht es fest, dass die Offentlichen Ver
handlungen hervorragende Momente zum verstarktel'en Ausbl'uch 
gewesen sind. 

Es lag nicht in unserer Absicht, das Verfahren BOcker's 
nahel' zu priifen, nul' nachweisen wollten wir, dass das von 
B 0 c k e l' gewonnene Resultat seiner U ntersuchung nicht del' 
dabei eingeschlagenen Explol'ationsmethode zuzuschreiben sei. 

"Vas dem Obel'procl1l'ator von Ammon unbekannt sein 
c1udte, musste B 0 eke l' abel' als Irrenarzt wissen, dass n!tmlieh 
aueh Geisteskl'anke sehr wohl simuliren uud hillterher auch die 
Simulation eingesteheu kOnnen, ja selbst vorher damit drohen 
und 'sie wirklieh ausft'thren. 

Nicht einmal das Gestandniss odeI' vielmehr die BehaUl)tung 
del' Simulation bei i1'1'en Verbreehern, sagt Dr. Delbriiek (AUg. 
Zeitschrift fill' Psychiatrie etc. von D ameI'OW etc. Bd. II!., Heft 3, 
S. 383) sehr wahl', liefert an und illr sich den Beweis, dass 
wirklich eiue Simulation vorHege. Aueh' in diesel' Bezie.b.ung 
bernIe ich mich auf Erlehnisse. Es ist mil' wiederholt v~r:ge
kommen, dassganz notol'isch und seit vielen Jahren irre Ver
hrecher mit del' Simulationeinel' Geisteskrankheit dl'ohten; um 
gewisse Zweeke zu erreichen, oder versieherten simulirt zU haben, 
urn c1adureh den Beweis vollk~mener Gesundheit zu fi'thren etc., 
wovon nun ein eklatantes BeiSfiiel folgt. Auch andere Irrenarzte 
haben die Erfahrung gemacht, dass I1'1'e dissimuliren, um ihre 
Zwecke zu erreiehen, weil sie ihren Wahnsinn, oder ihre von 
den gangbaren abweichenc1en Ansichten sehr wohl kennen und 
zu verbergen traehten. - Abel' aueh notorisch lrre, Verwirrte, 
Maniaci kOnnen Vel'brechen begehcn, und sich in den nun f01-
genden liehten Zwischenraumeu, oder wenn die Starung sieh nul' 
in dem einen Anfall itussert odeI' entscheidet, nach del' Ri1ekkehr 
del' Besinnung des Verbl'echens anklagen und bittere Vorwiirfe 
dariiber machen, inc1em sie hintcrher nicht wissen, was sieh mit 
ihnen wahrend des Paroxysmus zugetragen hat. 

1m vorigen FaIle moehte ieh noeh ganz besonders als Ur~ 
saehe des Misslingens del' Untersuchung anklagen, dasB die von 
Seiten des Arztes gemachte U ntel'suehung und geflLllte Entschei
dung sich nicht auf eine ausl'eichende Bekanntschaft des E:x:
ploranden, dessen Eigenthi'tmliehkeiten, Neigungcn und Gcwohn
heiten, kurz del' ganzen Seelenbeschaffenheit fundirt, sowie 
ausserdem das ganzliche U ebergehen seiner ganzen Entwieklungs
geschichte: wie S t 0 ck h au sen namlich von seiner Kinc1heit an 
zu dem Standpunkte, worauf wir .ihn zur Zeit del' Untersuchung 
el'blicken, gelanot ist. "Venn nun del' Arzt dmch die Unter
lassung diesel' gewichtigen Momente bei StockhauB en den 
dadurch allein zu erlangenden riehtigen Gesichtspunkt verfehlte, 
und ihn nun als einen argen Simulauten behandelte, so konnte 
diesel' uun seinerseits auch ebensowenig Vertrallen zn BOeke l' 
fassen und sich ihm genug offncn - wiewohl os hieran nicht 
einmal so sehr fehlte - als B 0 c k e I' wieclerum clem S to c k
h au sen misstraute unc1 ihn desshalb nicht verstehen lernte. 
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AIle Experimente sind ganz unnuthig mid fallen daher von 
selbst weg, sobald del' Arzt den Exploranden erst genauer kennen 
zulernen. sucht und weiss, ob und worin er ihm vertrauen kann 
oder misstrauen muss. 'Vie dies anznfangen, muss jeder stlCh
vel'stanc1ige Irrenarzt wissen, nul' c1al'f derselbe kein Opfer an 
Zeit und Milhe schenen. Diesel' Vorwurf, (las V ertrauen· des· 
Exploranden wedel' gesucht noch gefunden zu haben, trifft in 
uns~rm Falle und folgenden mehr odeI' mindel' aIle mit del' Unter
suchung nnd Abfassun$ del' Gutachten beauftl'agt gewesenen 
Aerzte, den erfahrenen J a cob i nic1~t ausgenommen, und dadureh 
entstand nun wieder ihrerseits vorzugsweise dns ungereehtfertigte 
Misstl'auen zu dem Inculpaten und das Erblieken einer Simulation 
in allem, was derselbe sprach und that. Wesshalb das Chloro
formiren abel' zur EnthftIlung del' Simulation gleieh dem Erweeken 
aus dem Schlafe, und selbst das Dal'l'eiehen von Wein zu dem
selben Zwecke - nam in vino veritas - nieht gestattet sein sollte, 
ist doeh in del' That nicht einleuchtend. 

3. Die Methode von Richarz, sagt del' Recensent ferner, 
ist ZW!l,r diejenige, iiber welche den Aerzten von den Richtern 
ilbertriebene Vorwi.irfe haufig gen~cht sind, dennoch abel' eine 
weit bessere als die vOl'igen, Ri cTfar z stellt, die Frage ebenfalls 
auf Simulation, hat abel' die Tendenz, Geist.eskl'ankheit voraU8.
zusetzen, und die Simulation nul' als bestehenc1 anzunehmen 
wenn sie unwiderleglieh bewiesen ist. Diese Methode ist als~ 
del' vOl'igen in del' Tendenz entgegengesetzt, sie theilt mit jene1' 
den Fehler, leieht dmeh Vorm·theil Zl1 Irrthnm zu ftihl'en, ist 
abel' von den i'ibl'igen Mangeln jenes Verfahrel1s frei. Del' Arzt 
wird sich in del' Idee, einen Geisteskl'anken VOl' sich zu haben, 
ganz andel'S gegen ilm benehmen, sein Zutrauen leichtel' erweeken, 
mehr aus ihrn herausbl'ingen, weniger geneigt sein, mit ihm zu 
experimentiren (ganz hat Ri eh a rz dies nicht vermieden) mehr 
danwf bedacht sein, fill' sein vVohl zu sorgen und ihn zweck
massig Z11 behandeln. Er bleibt also seinem Charakter getreuer 
llnd hat i'tberdies aus 1l.usserliehen Grunden die Wahrscheinlich
kej~, sieh nieht zu i1'1'ren fur sieh, weil erfahrllngsmassig in den 
meIsten F1l.11en zweifelhafter Simulation wirkliehe Geisteskrankheit 
vorhanden war*). Trotzdem ist· abel' Ri e h a r z Behauptung 
unriehtig, dass die psyehische Krankheit positiv zn erweisen 
un;nothig sei, sondern dass. del' Angeklagte in solchem Falle als 
geI~te8krankangesehen werden mi.'tsse. Es hangt nltmlieh ent
sehleden yom Willen del' Richter ab, ob sie nicht gerade im 

*) Dies cl'kHtrt sieh leicht, 1) weil gewiss viel mehr vel'bl'ccherische Geistes· 
hanke, als. simulil'encle Vorbrecher uberhaupt vorkommen; 2) woil ein Theil der 
letzteren, dill ungeschiekten niimlich, von den Riehtcrn Ills solche el'kannt werclen 
also nicht ZUl' Cognition del' Acrzte kommen und daher Yon del' Zabl del' Simu~ 
lat;tt~n noch abgczogen werden mussen; 3) weil clio Situation, namentlich die 
gelstJge Spannung der Angeklagten nicht selten psychische Stlll'ungen (PrlLcordial. 
angst nach Schiirmayer) erzougt, so dass also die Situation selbst die Zahl del', 
wenn aUch voriibergchenclen, doch krankhnften Erscheinungen vermehrt. 
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Gegentheil behaupten wollen, weil die Geisteskrankheit nieht 
ilberzeugend dal'gethan sei, werde die Simulation ohne vVeiteres 
hoehst wahrscheinlieh und del' Angeklagte milsse als gesund 
betrachtet werden. Diese Frage ist offenbar eine prinzipielle; 
von einer Nothigung, sic so odeI' so zu beantworten, kann 
namentlieh bei Geschworenen gar nicht die Rede aein und die 
Juristen, furchten wir, wiirden sie in del' Regel gegen Richarz 
Ansichten entseheic1en. Die Erldarung des Sachverstandigen, er 
kunne die Kral1kheit nieht bestimmt nachweisen, die Simulation 
nicht entsehieden ableugnen; muss ohne Zweifel ein willkiidiehes 
Urtheil del' Richter zurFolge haben, zumal wenn Jener, wie 
Ri eh arz, ausdl'i.\cklich hinzusetzt,'dass ihm kein 1ihnlichel' Fall 
von Geisteskrankheit bekannt sei." ~ 

Aueh del' hier besprochene Gang des Gutachtcns befJtati~ 
nul' den von nns aufgestellten Prozess, wobei der erste Akt, dIe 
eigentliehe Bildung des vorlau:ligen Urtheils (libel' Stockhausen) 
im Gutaehten selbst latent bleibt, 'und dasselbe vielmehr mit dern 
zweiten Akt den Anfang macht. Man dad nul' die von Buck e r 
und Richarz erhobenen Thatumstande in ihrer Zusammen
stellung als Geschichtserzahlung vergleiehen, urn die, libel' die 
Identitat del' Methoden hier gemaehte Bemerkung als in del' 
Wahrheit begrundet Zl1 :linden. Referent steUt sich namlich beirn 
Lesen del' sogenannten Gesehiehtserzahlung eines . Gutaehtens 
liberall die Aul'gabe, damus allein schon das Endurtheil, die irn 
Gutachten angenomll1ene Geistesbeachaffenheit des Angeklagten 
vorher zu sagen, weil aus del' Art del' Mittheilung schon die 
spatel'e Annahme 2U resultiren pflegt, und aueh hier traf e1' in 
beiden Fallen, nur mit del' Modification bci Ri eh al'Z ein, dass 
Rich ar z aein Urtheil libel' vOl'handene Geistesstlirung nul' mit 
VVahrscheinliehkeit ausspl'ach, statt. dass ieh erwartete, er 
werde es mit Be s tim m the i t abgeben. Wer soUte es abel' 
aueh dem erfahrenen Irrenarzte, del' schOll aIle Handlungen und 
Thatumstande des Stockhausen mit einer sotiefen Sach
kenntniss hervorgehoben und so grossen Vorsicht geprlift ·hat, 
wohl verargen, wenn er nun auch beim Ausspruch seines En~
urtheils letztere noeh im huhern Maasse beobachtet, urn !lem 
Gewissen zu salviren? Wahrscheinlieh abel' wiirde seine Ansieht 
dennoeh ·auch bei den Geschworenen den Sieg davongetragen 
haben, hatte er sieh nieht von vorn herein etwas schwankend 
benomll1en, durch dieAutoritat J ac 0 b i' s ein wenig einschliehtern, 
und durch die Piet1i.t geo-en seinen ehemaligen Lehrer zu einer 
an jener Stelle ganz unp:Ssenden Rueksicht und noch vermehrten 
Unentschiedenheit verleiten lassen. Ueberc1ies abediess Ri eharz 
sieh zu einer zu O'rossen Breite seines milndliehen Vortrags, dem 
kaum Saehversta:dige zu f010'en im Stande sind, hinreissen. Del' 
in del' Beantwor.tung del' df.itten Frage S.l11 del' Schrift auf
gewlirmte alte Irrthum, in Bezug au! "g1'aduelle" Zurechnungs
f1l.higkeit, bedarf hier keiner neuen Wlderlegung, wohl abel' blelbt 
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es ZIl verwundern, dass a11ch Richarz, del' doch sonst den 
Thatbestand sehr genall el'wog, Stockhausen's il'rsinniges 
Benehmen beiVerftbllng derThat und bei1l1 ersten Verhur 
ebenfalls, gleich dan andel'll d~'ei Gutachten, ganz unberi~cksichtgt , 
gelassen hat. Sonst abel' ZeIgt das ganze Gutachten In seiner 
Gesammtallffassllng sowobl, als in seinen Haupt - und N eben
u1l1sUl,nden, die zuletzt eingestreuten psychologischcn Refle:xionen 
ausgenommen , von einem dmchgebilUeten und erfahrenen 
Irl'enarzt. 

Indess tl'ifft Richarz durch die vom Recensenten zllletzt 
angefi'Lhl'te Aellsserung noch derVorwurf, dass del' Al'zt ja auch 
nul' den psycho - pathischen Zustal1d des Explorandell ~achzu
weisen hat, dagegen die Einverleibung desseJben in die Nosologie 
del' Seelensturungen eben80 unsicher und ul1nOthig ist, als Bei
spiele zur BesUitigul1g des als vorhandel1 angenommenen Zustandes. 
Wie leicht abel' el'stel'es Verfahren selbst den El'fahrensten ine
filhren kann, dies lehl't die nun folgende Untersuchung wie das 
beigegebene Erachten. 

4. Die Meth(lele von .Ja cob i ist vielleicht in ihren wesent
lichen Unterscl~ied~n von ande!'n noch nicht scharf aufgefasst, 
aber von psychratl'lschen Autol'ltaten (Damerow, ldeler, Jessen) 
hau£g, vielleicht ausschliesslich geubt worden. J a cob i stellt 
die Frage nicht auf Simulation, sondern auf Beschaffenheit des 
Seelel~zustandes, . namentlich ob diesel' hank odeI' gesund sei; 
um cheses zu entscheiclel1, legte er hauptsachlich Gewicht nicbt 
auf clie Einzelheiten, sondern auf den Gesa1l1mtzustancl und vel'
glich dies en mit den bekmmten Formen cler Geisteskrankheiten. 
Da er nun clen Zustancl Stockhausens wie Richl1l'z unter 
I..eine derselben bl'ingen kOl1nte, vielmehl' aUe Symptom'e aus 
emem verschrobel1en, verwahl'losten Charakter erldarlich fand, so 
bezeichuete er deuselben als nicht ine. Wir nehmen allerdings 
an, dass Jacobi sieh geirrt hat, und class StockhausensZu
stand ~och in eine belmnnte Form von Geisteskrankheit gehlirte, 
abet dIesel' lrrthum entsprang nachweislich nicht wesentlich del' 
M.ethode, sondeI'll einigen Nebenumstanden. J aeo bi legte namlich 
semel' Untersuchullg die von ihm angenommenen sechs Haupt
form en del' Seelenstorungen zu Grunde und bewies, dass zu 
diesen .der .fragliche Fall nicht gehure. We un abel' clel' Fall 
auch lllcht 111 das System passte l so war clamit nicht bewiesen, 
dass ~as ~ys~ell1 aIle l11uglichen Fane umfasse. und erschopfe, 
noch 1St dIes lemals von del' Mehl'zahl del' Psychw,ter zuO'egeben 
worden. Gewiss ist nichts dagegen einzuwenclen, we~n sich 
J eder nach Gutdunken die vOl'kom1l1enden Arten psychischer 
Storungen iibersichtlich ordnet; abel' wenn ein Fall nicht hinein
p~sst, so kann ,lediglich d~s ~ystem die Scl1U~d tragen und ein 
h1ervon abgelelteter BeweJs 1St also gar keiner. Ferner war 
J a cob i . sowoh1 irrthumli~h eine nicht stattgehabte Aeusserul1g 
Stockhausens ("er musse sieh verruckt stell en sonst wercle 

1 
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er wieder vordie Assisen gestellt") referirt, als auch von dem 
katholischen Geistlichen zu Sie~burg ein Bericht 0l'stattet, auf 
welchen J aco bi ein grosses GeWlcht Iegte, dass er ihl1 auffallender 
Weise sogar seinem eigenen Gutachten als Bei1age hinzufugte. 
Diesel' Bericht enthalt abel' selbst ein formliches Gutachten mit 
del' deutliehen Tendenz, Stockhausens Symptome s1immtlich 
aus Simulation erk1aren zu wollen und selbstverstandlich auch 
mit allen lrrthumern *), welche diese Methode bei einem Halb
wisser zur Folge hiben musste. vVenn also J a cob i auch se1bst 
bei seiner Methode blieb, so liess e1' sich durch den Bericht des 
Geistlichen, wie· es scheint, mehr als billig influiren. Auffallend 
genug ist es abel'; dass in einem Falle, tiber den del' zwe.ite und 
dritte Arzt Zll Siegburg sich des Urtheils enthielten, ein Geist-
1icher (und zwar nicht Stockhausen's protestantischel' Seelsorger) 
sich fur berufen hielt, den Angeklagten gutachtlich fill' einen 
Simulanten zu erklaren. 

Abgesehen von eliesen N ebel1umstanden war abel' J a cob i' s 
Methode gewiss die richtige und giebt sich dieses selbst im 
Irrthum durch die durchsichtige Khtrheit seines Gutachtens im 
Gegensatz zu del' Unsicherheit del' tibrigen zu erkennen. Del' 
Grundsatz n1imlich, dass die somatisch-psychische Diagnose eines 
gegebenen Falles die Aufgabe des Gerichtsarztes ist, muss offenbar 
fur ane FaIle gelten; abel'· es steht keineswegs fest, dass Shnu
lation, d~ h. willkurliches Erzeugen odeI' Vorgeben irgend welcher 
abnormen Erscheinungen, fur die geistige Gesundheit charakte
ristisch ware. Von den Ursachen del' Simulation, von del' Be
schaffenheit del' gesunden Charaktere, von den Arten von geistigen 
SWrllngen, welche sie hervorbringen, wissen wir uberhaupt noch 
. wenig , abel' gewiss ist, dass die beharr1ichsten, methodischsten 
Simulanten unter Kral1ken (z. B. Hysterischen) und zwar auch 
unter Geisteskranken gefunden werden. Selbst das Gestandniss 
del' Simulation, wie Richarz bemerkt, ist kein Beweis, dass 
keine Krankheit statt£ndet; denn Kl'anke und Reconvalescenten 
behauJ>ten oft hal'tnackig, dass sie diese odeI' j~ne Sympto~e 
aus Grunden willkurlieh erzeugt hatten, und Sle haben, WIe 
Damerow bewies, insofern darin sogar recht, als trotz del' 
SWrunO' del' Selbstbehel'l'schung, des Denkens und Emp£ndens 
doch ern gewisses Maass von WilIki1r in den allermeisttn Fallen 
fortdauert. Wil: wissen so wenig von del' Simulation, dass wir 
dreist wi:Lrden den Satz aufstellen durfen: die grosse Mehrzahl 
del' Simulanten sei mehr odeI' weniger geistig gestOrt, korperlich 
und geistig gesunden Verbrechern £e1 es selten ein zu simuliren -: 

'" Folgendes ist fiir einen geistlichen Beobachter chal'akteristisch: Eines 
'rages redete del' Plan'er Stockhausen licbrcich zu und wie namentlich auf 
Siegbnrg aUe cs wolJ] mit ihm meintenj in demselben .Augcnblicke sprang diesem 
ein Katzchen auf die Schulter um mit ihm zu spielen. Dicses Zusammentreffen 
riihrte S to c k ha us en, er b~ach in Thranen aus. Del' Geistliche, del' doch 
ahnliche El'f .. hrungen bei Geisteskranken oft g~nug ~emacbt haben .muss~e, s~h 
him'in nul' ein Herausfallen aus del' Rolle del' SIMulatIon I Er hiltte swh n}cht. III 
die Lage bringen sollen, dio seines .Amts nicht war, ein so hartes und schbessheh 
doeh ungcrechtes Urtheil auszuspl'echen. 
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ohne Furcht, dass uns die bisher gemachten Beobachtutigen 
diesen Satz ohne Weiteres widerlegeI!- wUrden. Denn fiber dies en 
Punkt fehlen die Beobachtungen noch fast ganz, und deshalb 
hUrt die Anfgabe des Gerichtsarztes mit del' E1'kenntlliss der 
Simulation nicht auf, sondeI'll es bleibt die Frage, ob dieselbe 
einem no1'malen odeI' krankhaften Zustande entsprungen und in 
beiden FaIlen, \vie diesel' Zustand beschaffen ist. Demgemass 
erklal't J a cob i in seinem ersten Gutachten einen grOSiiJell Theil 
von S too k h au sen's Verhalten fiir simulirt, findet sich dessen 
ungeachtet abel' nicht 'im Stande ein zuverIILssiges Urtheil i'tber 
seinen psychischen Gesnndheitszustand flillen zu kunncn. 

Offenbar ist es also gal' nicht das, ob del' Angeklagte simll
lire odeI' nicht, was del' Richter zu wissen verlangt, sondern e1' 
fmgt nul' deshalb so, weil er meint, Simulation und Geistes
krankheit schlussen sich aus*), Del' Sl~chverstandige, welcher 
das Gegentheil weiss, wird abel' die Frage fill' N ebensache halten 
und vielmehr die Beschaffenheit des ZustILndes ol1ne aIle Tendellz 
i,ns A~ge f~ssen mussen. Es ist. abel' nach qbigem kIug, 
ausserhch dlC Voraussetzung psychlscher Krankhel~ zur Schau 
zu t1'agen, sowohl gegen den Allgeklagten solbst, als gegen seine 
Umgebung, um die he1'gebrachte Vo1'aussetzung del' Simulation 
und die daraus entspl'ingenden einseitigen Beobachtunf?en zu 
dampfen. Zuerst muss man sich 110thwendiger Weise Il1 den 
Stand setzen, unbefangcne BeobachtUl1gen machen zu kunnen, 
und deshalb sich bemilhen 1 die VorurtheiIe del' Umgebun~ zu 
b~siegen, das V ert1'a~en des Angeldagten zu erwerben, Ein
wlrkungen abel' mughchst zu vermeiden **). 1Venn man lange1'e 
Zeit unbefangcn beobachtet hat, und die empfangenen Vor
stellungen ruhig in sich gewahren IlLsst, so wil'd sich in gericht
lichen Fallen ein U 1'theil meistens ebenso leicht bilden, wie in 
jedem neu vorkommenden FaIle von Geisteskrankheit, ebenso 
leicht wird sich derselbe in das selbstgeschaffene System einreihen 
odeI' seinen Urspl'ung aus Simulation verrathen', ohne dass man 
von vornherein jede Kleinigkeit mit angstlicher Gewissenhaftigkeit 
zu must ern brauchte. Denn die Hauptsache bleibt stets, dass 
lnan niohts willkilrliches in den Fall hineinurtheile, sondel'll ihn 

4. 

*) Richarz findet cUe Fmge, Db del' Angeklagte gesuud odeI' krauk sci, 
, verfehlt, rut\U kann dies zugeben, insofern diese Begl'iff'e nnbestimmt sind, abel' 
au~h b~streiten, insofcrn sie fiir die extremen Zustande ganz bestimmt werden. 
Abel' dlC Fragestellung auf Simulation ist viel schlechter, nicht aHein weil diesel' 
Begriff noch Bchwercr bestimmbul' ist, sondel'n auch, weil zugegeben, dnss im cin
zelnen Falle nach Widerlegllng del' Simlll!ltion die Krankheit (!llso doch diesel' 
unvermeidliche Begl'iff) .zweifellos wurde durcl! Bestatigung del' Simulation del' 
Normalznstand eo ipso kcineswegs erwicsen will'e. 

**) Klugheit nnd Hnmanitilt erfordel'll iiherhaupt, jeden Menschen, dol' sich 
fiir hank allsgicbt, al'ztlich so lange als Bolchen l.U behandeln bis mau vom 
Ge~en.theil sich iibel'z~ugt hat. Dnraus folgt ,zwar nieht, dass' man dieselben 
Hellmlttel anwende, WIC bei unzweifclhaft Kranken, dass man vielmchr mit diesen 
zUl'iickhultcnd sei, wohl abel', dass man keine bei clem vOl'llUsgcsetzten Krankheits
zu.stuncle nicht ungezeigten Mittel gebrauchen darf. Die Spritzclouche war daher 
?Cl 'S toe II:h au sen durehaus zuHissig, das Chlol'oformil'en abel' schwerlich, denn 
Jene hatto den Zweck zu heilon, dicscs nicht. Was man inclcse dem Recensenteu 
nicht sO unbedingt zugeben diirfte. Ref.' . 
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so auffasst, wie er iet, eine Regel, welche ebenso leicht zu geben, 
wie schwer auszufilhren iat. Hat man den Fall abel' erst un:be-

, fangen aufO'efasst, so ist es leicht nebst den Grunds!l.tzen, nach 
welchen m~n sich sein System gebildet, auch den EinzelfaU an
deren Personen klar zu machen, und ParalleUlille, auf welche bei 
dem heutigen Stande der Psychiatrie am mei~ten vVerth zu leg~n 
ist, beizubringen. J eder wird daun beurthellell; kunnen, WOhl~ 
auf die Linie welche die Extreme del' GesundheIt und Krankhelt 
verbindend ge~acht werd~n kann, del' ~inz~lfall zu ~tellen ist, 
odeI' den wie vlelsten Thml derselben er m selnen EntwICkelungen 
durchlaufen hat. 

. Ergiebt abel' di~se ~ethode. aus irg~nd ~elchem Grunde 
kein Resultat, so blelbt mchts fib l'lg , alB dIes elllzuges~ehen un.a 
einzusehen dass man wirklich Nichts gefunden hat. DIe Theone 
einer N atu~erscheinung, welche wesentliche Punkte nic~t erklaren 
kann, ist nUl' Hypothese, eine Bol~he, welcher wesenthche Be?b
achtungen widersprechen, sqgar ellfe schlecht~ Hypothese, bClde 
aber haben keinen oder fast kemen I!raktischen .Werth.. 1st 
namentlich del' Fall so, dass man nur ·dle Wah~ ZWIschen S.lmu
lation aller Erscheinungen odeI' vollendet~r GeisteskraI?-khelt ~u 
haben glaubt, was sich aber im Vorau~ DlC?t 80 un,hedm&.t.; Wle 
Ri-charz thut, aunehmenlltsst, so 1St em O'ltnzhc~es. une,nt
schiedenlassen del' Frage besser, als ein W~rschemhch~el.ts
gutachten. Denn die Aussage, dass eine Person wahr~chemli~h 
total verwirrt moO'licherweise abel' auch ganz gesund se1, bewelst 
weiter nichts: als'" dass del' Sachverstltndige uber den ZU8tan~ 
ganz ungewiss ist. Wenn Richarz daher auch. del' Wah!helt 
ntther gekommen ist als Jacobi, sO k~nnen WI1' ~och semem 
Gutachten als solchem keinen Werth be1messen, ~eIl es we~er 
fiber den Krankheitszustand, noch darUber klll;1' 1St, das~ slch 
kein Resultat ergeben hat; die Annttherung an dIe WahrhClt vel'· 
dankt del' Verfasser theils dem Eindrucke, den Stockhausen 
auf ihn machte, theils del' zu seinen Gunsten fallenden W ~~
scheinlichkeit, er hatte aber keine Hoffnung gegen J a co b1 s 
Klarheit durchdringen zu konnen.. . '.. . . 

Dagegen abel' hat Richarz In semel' Eplkrlse geze1gt, ~le 
ein bundiges Gutachten in dies em FaIle lauten mu~ste, seIlle 
Ausfilhrung (aber nnr von S .. 203-219) ~~nnen. W1r. ~ls vor
trefflich bezeichnen. Auch darin: hat er ~rellich! Wle bIlhg

S fibe~ die Unwahrscheinlichkeit der Slmu,latlon e.lUzelner nYdie 
~tome sich ausgelassen, auch darm pyotesbrt .er gege r 
Fra estellung nach psychisoher Kraukhelt, oblS,leICh er (!esen 
Beg~iff keinen Augenblick entbehren knnn, ab.e: 1m WKsen~hc~~~ 
hat er eine klare, zusammenh!ingende, kl'lbsche ran el S 

geschichte (wohl zu unterscheiden von ~er Erzll~lung der b~s~ 
iiusseren Erlebnisse eines Kranken) gehefert, che Ai{ deB b 
k1'ankung herausgestellt, durch Hindeutungen auf au ere eo
achtungen und FaIle erllLutert und aUe auffall.ende?- h~ymptom·i 
aus derselben erklltrt. Dann iilgt er noch dIe WIC. tgj! G~ 
unbefangene Aeusserung hi~~m: llIhn ?er alTh;~, 'denke lCsO k~mm; 
schichte diesel' Angelegenhelt noc enlln er en , , . , 43 
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ich zu del' U eberzeugung, dass selbst zu del' Zeit," als ich mein 
schriftliches Gutachten schloss, die Sache fur rnich spruchreif 
und zur Dargebung eines positiven UrtheiIs fur' Irrsein (also 
doch "fur K1'ankheit," nicht "gegen Simulation" Ref.) von meiner 
Seite weit genug gediehen war," Zum Theil, fahrt e1' fort, sei 
er durch sein alleinstehendes Urtheil bedenldich geworden, zum 
Theil abel' ford ere seine Untersuchungsmethode eine langere Zeit 
als sie ihm damals zugetheilt ward. Diesel' letzte Grund ist abel" 
abgesehen davon, dass ihm 2t Monate zur ersten Untersuchung 
gelassen waren, nicht von Belang; wenn wirklich damals die 
Sache fiir ihn sprucbreif war, so hatte er Zeit genug gehabt. 
Die Isolirung seines Urtheils konnte ihn ebenfalls nul' bedenklich 
machen, wenn er unsicber war; den Besitz del' Fabigkeit, den 
Fall r:ichtig aufzufassen, bat e1' nachtraglich gezeigt, das l'echte 
Ziel hatte er VOl' Augen; was kann ihn also gehindert haben es 
zu el'l'eichen, wenn nicht die Unrichtigkeit seiner Methode und 
namentlich ein zu angstliches Festbalten an Einzelheiten? Denn 
sobald er die Totalitat del' Krankheit in's Auge fasst, wUl'de 
sie ihm kIar und e1' fiihlte, dass sie ihm schon fruher hatte kInr 
werden mussen." 

Die vom Recensenten belobte Methode J ac 0 b i' s zeigt abel' 
gerade sehr deutlich,' dass del' Arzt seine U ntersuchung ganz 
andel'S anfang:t, als es das Gutachten besagt; denn unmiiglich 
kann del' Gel'lChtsarzt den Gesammtzustand des Insulpaten mit 
den bekanl)ten Formen del' Geisteskrankheiten vergleichen, wenn 
er denselben nicht schon als solchen in sich aufgefasst und als 
zu letztern gehorig betrachtet hat, Ganz abgesehen nun davon, 
dass sich del' Schluss, wenn del' Zustand des ExpIoranden nicht 
unter eine del' bekannten Formen gebracht werden kann, del' 
IncuIpat sodann geistesgesund odeI' ein Simulant sei, nicht recht~ 
fertigt, weil die geisteskranken Zustande oft in einander i.'tber~ 
gehen, auch gewisse Formen nebeneinander bestehen, miteinander 
aIterniren und auch noch' neuere bisher unbekannte sich bilden 
und manehe zur Z'eit del' Untersuchung in' del' Entwiekelung 
begriffen, mithin unausgebildet vorhanden sein konnen.Hier~ 
durch wird auch del' Vorzug bei dergleichen Untersuchungen 
recht anschaulieh, die Frage Heber auf den vOl'handenen, geistigen 
Thatbestand im Allgemeinen, oder, wenn man nicht andel'S will, 
auf das allen Geisteskranken gemeinsame Prinzip, auf fehlende 
freie WiIIeusbestimmungsfahigkeit, was so viel heisst, auf vor~ 
handene SeelenstOrung im Allgemeinen, als auf eine etwa vor
handene Form von Geisteskrankheit zu stellen; denn dabei Mtte 
diesem gewiegten Praktiker nimmer ein solcher Irrthum, 'wie 
geschehen, begegnen kunnen, ' 

, Abel' selbst Jacobi hat daa oben gedachte gewichtige 
Moment bei Beul'theilung zweifeIhafter Gemi.'tthszustande bei 
Stock~ausen ganz unbeachtet gelassen: dass derselbe namlich 
trotz sellle~ Il'l:sinns, d, h, trotz seiner in die Erscheinung tre· 
tenden t~eIlwelsen Abweichung in del' psychischen Sphare, in 
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seinen Grundanschauungen' immer noch derselbe Mensch und 
auch in seiner Gefuhlsrichtung, in seinen dadurch veranlassten 
N eigungen und Trieben ebenfalls noch i~mer ,ders?lbe Ch~ra~ter 
geblieben ist, auf dessen Gemuth also seme blShel'lge, unsltt~lche 
Lebensflihrung besonders abel' seine letzten V er~rechen, dIe er 
sehr wohl als gesetzwidri~ el'kannte, nebst den damlt vel'bundenen, 
fur ihn aIlS argen Renomlsten doppelt peinHchen Pr~cedul'en, den 
Einkerkerungen, und namenthch den offenthch~n Ver
handlungen einen tiefen Eindruck machten, welcher sl~h aueh 
stets in den bei Aufregungensich aussernden Reden Wlede:holt 
abspiegelte, so dass er selbst seine fruher beobachtete, Ma~lme: 
jede Auslassung dariiber zu verweigern, auch noch 1m elgen-
sinnigen Irrsein beibehalten zu mussen gla?bte. . 

Aus del' Unterlassung jener, fast bel ,alle~ Ir~semsfor~en 
sich manifestirenden Thatsache ging auch, hler Je~e ll'rthumhche 
Auffassung hervor: in den bei Stockhausen slCh !l.usse~nden 
oft widersprechenden Reden undHandlungen entweder Gelst?S
krankheit 0 del' Simulation zu suchen, wa,s uns besonders deuthcb 
bei del' auf Seite 119 bis 129 del' Schrlft angestellten Prlifu~ 
del' VOl'handenen Symptome herv~rleuchtet, wora~s n;lll a,!, 
wieder del' falsche Schluss, J a, cob l' S entsprang: d ass Slmul,atlO~ 
'h d 'mu"sse well dIe bekannten Formen del' Gelstes VOl' an en sem, , S kh ' 

stOrun und auch in ihrer Vel'bmdung auf to c a ~ sen s 

Z ga' ht s ten Dass Jacobi sich durch andere mfluenustan mc pa s . . ' U th 'I d 
ziiren lasst beweist nul' die Schwltche 1m elgenen r el un 
kein mind~res Schwanken als ,?ei den andern ~ethoden, wen In 

. Sache nicht sichel' 1St' wenn JacobI auch zu sto z 
~an semel' 1!1! • B" cker u'nd Hertz hinzustellen. Aller-
1St um es so Ollen Wle U I h h e' Hch 
d'~ s bat Recensent Recbt: "dass diesel' rrt um nac w ,1~ 
nic~t wesentlich auS 'del' ~ethod~ entsPJug , b s,ond;~lichl~~h~ 
Nebenumstanden zuzuscbre~en JrN ,daa s ~~~ ih! aufgestellte 
daran dachte, dass wenn er a III a S b t 
System tiber Geisteskrankbeit nicht passte, (las ystem e hen S? tgu 

'cht fur den Fall passen, und Stockb~usen dennob gelS es
m k . 1 t" d h also' es bl61bt J edem un enommen, 
k,rh i!eSys~:-: £~rc'derglei~hen Fitlle zu bilden, abel'S es ist bis 
~~~zt enoch nicht gelungen, ein so vollBt1l.ndiges yste!ll ,zu 
~ d 'n das aIle mBgIichen geisteskranken Zustltnde hhmemh n en, 1 d n dies aucb lJ'eschahe, 80 w1l.ren. dadurc , no~ 
:passten, ~ht ili:noben geriigte;Uebelst1l.nde beseitI~t, folglicb

h 
1St 

Immel' m h d . ade am ersten emem 1r1't urn 

~~eB~es~~;,er~:dh~e~:::?~ b~k~:ftigt :!eJti~~b J!~h~~:n g:b~, ~~~ 
ausgesprh'ocdbene W. ~t~fge:\~dS~rf=h;ene Gerichtsarzt sein Ziel in 
del' auC er vorsl, . h ' .d Wenn es abel' dem 
den meisten Fallel} sl~her, errelC e~hod:I ~icht gelungen ist, den 
erfahrenen ~acobl bel 8eIllkh~sen's zu treffen, welcher Arzt 
wahren G61steszustand Stoc 'b l'c'rten Methode ein Ge
kunnte da wohl naeb del' von 1 m app 1 1 

lust anwandeln
R
? t l' Is besondere 'Methode auspricht, 

Was del' acensen 11er a d h hi alle Aerzte bei 
ist abel' in del' That nul' del' Gang, en 0 ne n 43* 
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El'forschung del' Geisteskrax:kheite~ einschlagen und einschlagen 
mflssen, und was auch berelts EllInger (1. c. S. 80) angefuhrt 
hat. Wenn del' Gerichtsarzt selbst gesehen und gepriift und 
sich seine Meinung, gehurig begrUndet hat, so wil'd er sich so
dann auch wohl schwerlich, zumal von einem Lilien, wenn diesel' 
auch Geistlicher iet, davon abbringen lassen, und wenn dies 
J aco b i dennoch begegnete, so ist nul' die gar nicht zu 10bende 
Untersllchungsart, die Krankheit in ein Schemazu zwiLngen und 
dabei nach ParallelfiLllen zu suchen, damn Schuld. Indess muss 
man dennoch billig anerkellnen, dass es im Grunde nicht aUein 
die Methode, sondern gleichzeitig die Gegenprobe war, die hier 
zum Irrthum verleitete: J a cob i fand niLmlich in del' That, dass 
die Zufalle sich siLmmtIich bequemer aus einem verschrobenen, 
verwahrlosten Charakter, als aus GeistessWrung, wozu ohnehin 
die Form fehlte, erklaren lassen. Die von allen IrreniLrzten ge" 
machte Erfahrung, dass fast bei allen, mindestens heiIbaI'en 
Geisteskranken ein schwacher Rest des Vernunftbewusstseins und 

'schein bar del' freien SelbstbestimmungsfiLhigkeit zurftckbleibt, 
und dass sie desshalb ,auch einen Theil ihrer Neigungen und 
Gewohriheiten beibehaIten, ist gel'ade oft und auch hier die Klippe, 
woran so viele, selbst von sachverstandigen Gerichtsa1'zten ver
bsste Gutachten geseheite1't sind. 

Obwohl die hier vom Recensenten niedergelegten RegeIn fur 
die medicinisch-psychische Untersuchung gewiss beherzigenswerth 
sind, so scheint es mil' dennoch, wie gesagt, angemessener, wenn 
del' Arzt mit dem fUr die Psychiatrie gebildeten System bei del' 
Untel'suchnng des Angeklagten fern bleibt, mindestens so lange, 
bis er durch andere Indicien zur U eberzeugung" des stattfindenden 
alienirten Zustandes gelangt ist, damit er eben nicht in den Irr
thum Jacobi's verfalIe. Noch weniger abel' dUrfte esbei Ab
faflaung des Gutachtens, sei es auch nul' um Anderen den Fall 
kIaI', odeI' um die vom Sachverstandigen angenommene Meinung 
plausibel zu machen, ParaIlelfaIle aufzufUhl'en: denn ieh bezweiffe, 
dass sich je zwei so ganz gleieheFalle zweifelhafter Gemuths
znstiLnde, wovon sich del' eine hinterher so oder so ausgewiesen 
hiLtte, werden auffinden lassen, dass del' Vergleich nicht vielmehr 
hinkend wiirc1e, wie sich dies aueh oben im 4. Fall bestiLtigt. 
Schon weil die Erscheinungen einer Geisteskrankheit so sehr 
nach del' eigenthiimlichen Besehaffenheit des betroffenen Subjekts 
variiren, so dass hier bei verschiedenen Individuen sich nul' mit 
Mt'the del' gleiche Ausdruck wiederfinden di'irfte, und wir daher 
auch vergeblich nach dem zweiten FaIle zur Parallele suchen 
wUrdeli. Dabei dad nicht ubersehen werden, dass man doch 
nicht einen zweifelhaften Fall durch einen andern e b e il so 
zweifelhaften - und, nul' diesel' ware jenem gleich - aufhellen 
kann, weil sich. aueh."'hier wieder dieselben Zweifel entgegen
stellen wurden, und die gewohnIichen nicht zweifelhaften FaIle 
bedUrfen aueh einer solchen Erlauteruhg durch Pa1'aIlelfiLIle nicht 
Etwas anc1eres ist es abel', wenn del' Arzt zu eigner Priifung es 
angernessen finc1et, den Fall in das System, das er sich selbst 
gebildet, einzufftgen, urn zu sehen, ob und wie derselbe hinein-
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passt, und sich ftberdies die iihnlichen ~lLIle .. ins GedlLchtniss ru!t 
und sich speziell vergegenwartigt. Es 1St dle~e ~rt des CombI: 
nirens sowohl dem praktischen als deT? genchthchen Arzt bel 
der Untersuchung und Feststellung zweifelhaftel' FaIle ~oga: un
umgiLnglich nothig. Es sind die friiheren Erfahl'ungen m diesem 
Felde und es 1st die Analogie des vorliegellden zu !lnter-
8uche~den Falles mit jenen, die u~s hierbe.i leitet! und hwrauf, 
d. h. das W esentliche, das Aehnhehe darm Bedlllg~nde sof?rt 
zu erkennen, beruht eigentlich del' sogenannte praktische Bhck 
des Psychiatrikers, wie des. pral~tischen Arztes iiberha~pt, d~r 
allerding8 um so schader 1St, Je genauer und l~bendlger dIe 
BiIder del' einzelnen beobachteten F1Lll.e unseI:er ~rlllnerul!~ v?r
blieben und je ausgepr1Lgter desshalb das ObjectIve VOl'bIld ;8t, 
mit defu del' vorliegende Fall verglichen werden solI. De:: .Er
fahrene wird anch immer 1Lbnliehe FiLlle genug zum Paralleh81l'en 
haben und auch del' U nerfahrene wird noeh. m~n?be erlebte ~us 
del' Erinnernng dazu aufbringen .. abe~ del' IDd~vlduelle, spezl~n 
vorliegende Fall mit seiner nurlhm elgenthiim!lChen .Wesenhelt, 
Merkmalen und Umst1Lnden wird. und. kann me 80 m das vor
gehaltene Schema pass en, dass mcht hler abgenommen, dort zu
gethan werden miisste, um das lebendige BiId zu:n vorgehaltenen 
Rahmen passlich zuzustutzen. Dies AnpasseD.' dlese Umfor~ung 
so leicht fill' den KUnstler, e1'schwert und verchrbt dem Ung~l\bten 
so oft sein Werk urid veriiihrt so leicht zum Il'rthum; wlewohl 
del' Gerichtsarzt diese Vergleichung zur f~stern B7gruntng 
seiner aufgefassten Ansicht und zu1' Best!l.tIgung SeIDes a .ge
gebenen UrtheiIs fill' sieh nicht entbeh1'en hnn odel' doeh Dlcht 
gern entbehren wird. , 

Am meisten Aufklal'ung, sagt Ellinger (1 .• c. S. 97), ver-
sehafft man sieh durch die Vergleichung des vorhegenden Krnnk
heitsfalles mit schon bekannten und selbst erfahrenen, uncl dur.c~ 
die logiache Zurtickfnhrung desselben auf den B.egl'l 
del' Form. Es lehrt namlich die Erfahru~g, dass dIe ver
schiedenen krankhaften Seelenzllst1Lnde geme!nsame S&~ptome 
haben ve1'moO'e deren sie in gri.lssere und klemere Abt ellungen 
ebra~ht werden kunnen, und endlich auf bestimmte .Formen 

~der gewisse Verbindungen clerselben zuruckzufuhl'en smd. Es 
a'ent bei del' Untersuchung und Beurtheilung des conc~eten 
FaIIes die doch immer inc1ividuell gehalte.n we.rden ml,lBB, dlrs 

logische Verfahren hauptsachlieb dazu, (he SImulatIon 0 er 
fiLlschIiche Anklage zu entdeeken. 

M a l' c (die Geisteskrankheiten etc. deutsch. von Ide] e r , 
Bd I: S. 104) sagt: Je mehr die Ersc.heinungen emes ~u u.nter-
u~he~den FaUes von Geisteskl'ankhelt von d7D gewulGI~chen 

Beobachtungen abweichen, odeI' je mehr einlzwb.If~l~afte~lche~strci; 
kranker einen Inbegriff von Symptomen (ar. Ie e , . "!GI. 
del' Form im Widerspruche stehen, zu del'. SIC gehi.lle~ sollten, 
urn so sorgf1Lltiger hat man sich VOl' Ueb.erhstung z~l hiite~t' t 

Schi'lrmeyer (I. c. S. 394) fiigt diesel' ~on. 11m ·011r.en 
Stelle mit Recht hinzu:U ebrigens ist die PsychIatl'le n~ch keme 
so bearbeitete und amgebiIdete vVissenschaft, dass es mcht auch 
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FiiUegeben . konnte, weIche· unter die bis jetzt aufgestellten 
Formen sich nicht· reihen lassen. ""Vir selbst haben deren ge~ 
sehen: sie niihern sich bald mehr einer moralischen PerversitlLt 
und werden oft auch Jahre" lang als solche behandelt, odeI' die 
Krankheit selbst ist noch nicht zur gehul'igen Entwickelung ge
kommen, odeI' endlich sie hat scheinbar aufgehu1't odeI' wenigstens 
einen Punkt e1'reicht, in weichem del' Geisteskl'anke seinen Zu
stand zu beherrschen - zu ffihren weiss, wie del' Rauschige 
seinen Rausch. 

.Auch Damerow hat dergleichen Zusti.inde del' Wahrheit 
getreu in seinem Sefeloge bezeichnet. 

.Aus diesell Grunden sagt auch Flemming (1. c. im .Anfang): 
Eli ist allemal zu wlinschen, dass die an den Gerichtsarzt zu 
richtende Frage stets und ausdrucklich dahin laute: 0 b das 
fragliche Individuum (zur Zeit oder in einem gewissen Zeit. 
raum) als .ein unter dem Einflusse von SeelenstOl'ung 
stehendes zu betrachten sei odeI' nicht? Weil die No
sologie del' SeelenstOrungen durchaus unsicher und schwankend 
ist und weil nicht allein von Laien, sondern selbst von .Ael'zten 
mit den Begriffen von Wahnsinn, Ver1'ucktheit, Stumpfsinn 
Bli.idsinn, Geiates- und GemilthsschwlLche u. s, w, ein sehr ver~ 
schiedener Sinn verbunden wird, so ist es wei tel' auch zu wtl.n
scben, dass in del' Fragestellung dergleichen nosologische Termine 
vermieden werden. Denn in del' That kann ein Mensch an 
Seelensti.irung in solchem Grade leiden, dass er dadu1'ch in die 
Ka!egorie del' yom Gesetze als nichtdispositions- odeI' zurechnungs
f~hlg bezeichneten Individuen f~illt, obgleich sich bei iIun nicht 
eme soIche Form del' Seelensti.irung ausgepl'agt iindet, wie del' 
herbeig~zogene Arzt bei dem in del' Fragestellung angeffthrten 
nosoIoglschen Begriffe im Sinne hat." Diesel' Einwand ist sichel' 
erheblich genug, um bei del' jetzigen Observanz neben dem 
terminus tec7micus del' N oeologie del' Seeleneti.irungen mindestens 
auch wie del' § 40 des Preussischen Strafgesetzbuchs fordert, den 
Nachweis des mangelnden Pl'inzips del' Dispositions- oder Zu
rechnungsfahigkeit, de:; fr e i en (d: h. ,ohne durch Krankheit ge
zwungene) WlllensbestJmmungefithlgkeIt zu fnhren. 

J a cob i' s Methode verdient nul' etwa desshalb den Vorzug 
und iet selbst in dem Il'l'thulU Idar und durehsichtig weil er fur 
seine .Annahme auch stets die G:runde daflir entwicI~elt und auf
gefnhrt hat, sie fnhrte, wie wir annehmen, zum Irrthum, weil die 
vorhandenen Umstande, die Simulation selbst bei schon vor
ha~Hlener Geistesstorung noeh andau01'te, und diesel' Geisteszustand 
bel del' VOn J a co bi erhobenenen ErwaO'unO' jener .Alternative 
ganz unberucksichtigt geblieben iat. 0 0 

Denselben Irrthum Bowie die .Angabe del' fur denselb~n 
ze';lgenden Gl'i.\nde: mithin dieselbe Durchsichtigkeif und KIar
helt. des f~hlerhaften Urtheils :linden wir desshalb abel' nicht 
w,emg;er ,b~l den drei andern Gutachten; sowie jeder sachverstlLn
dlge J~rlstls~he und arztliche Inquil'ent immer fUr sein im El'
kenntm88 medergeIegtes Endul'theil G1'iinde hat und angiebt, 
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woraus sich eben del' dabei begangene Irl'thum ermitteln und 
nachweiseri IlLsst, 

Ausserdem abel' iet es Zll vet'wundem, dass ein so erfahrener 
Irrenarzt wie Jacobi den Charakter Stockhausen's so wenig 
rich~ig auffassen und feststellen konnte, dass er z. B. aueh del' 
Sprltzdouehe und selbst del' .AndrohunO' dam it schon einen Bolchen 
Einfluss zuschreiben konnte, dass er daraus auf vorhandene Si. 
mulation und nicht auf Geistesalienation zu sehliessen sich be
rechtigt zu halt en vermochte I 

Ein Mensch, wie S t 0 c k h au sen, del' sich so unempfindlich 
g~gen lLussere Einflusse zeigte, del' bis zum Excess hungern und 
fl'leren konnte, obwohl er nul' zu flssen und daa Fenster zuzu
machen braucht, um heiden Poenitenzen zu entO'ehen, und ausser
dem eine solche Gewalt uber sich hatte, Bei~en Koth zu ver
zehren, und mit einer eisemen Konsequenz J a h l' e 1 an g z u 
si m uliren, del' selbst daB Regenbad wie kalte BlLder uberhaupt 
gal' nicht ungel'n nahm, diesel'. Mensch sollte schon durch cine 
blosse Drohung mit del' Spritz douche von seinem V ornehmen 
abstehen und so ganz aus del' Rolle fallen, wenn er nicht geistes
schwach, oder eine eigenthUmliche Idiosyncrasie - auf letztere 
scheint auch die dem Assisenprlisidenten einige Tage nach seiner 
Verurtheilung gegebene .Antwort zu deuten - dagegeu gehabt 
hlLtte? - Durch solche Fehlschlilsse wird es abel' auch, ohue 
den naehtheiligen Einfluss des Geistlichen, mindel' nuffil.Ilig, wenn 
J a cob i' s Schlu9swort also lautet: 

"Wenn sich nun abel' aus del' vorhergehenden Zusammen
stellung ergiebt, dass del'S tockhausen keiner einzelnen be
stimmten Form von Seelensti.irung und folglich auch keiner Oom
bination von falschen (?) Formen unterliegt, so geht dal'aU8 ohne 
Weiteres ebenfalls her VOl', dass del' Stockhausen t\berhnupt 
nicht an Seelenstorung leidet, uncI dass dafUr fill' jene auf
fnllende Erscheinungen in seinem psychischen Verhalten ein an
derer Grund angenommen werden muss, den J a cob i in einer 
zur' Gewohnheit gewordenen, vielleicht nicht immer beabsieh
tigten Simulation eines sittlich zerl'utteten Individuums nndet! 

Fur uns ist diesel' Fall aueh noeh deshnlb hochst intercssant, 
weil er uns zeigt, wie lange Zeit, e i n v 0 11 e ~ J a h r, einer 
unserer ersten Il'renlirzte zur .Abgabe seines Gutachtens nber 
einen zweifelhaften Gemuthszustand nOthig, ein anderer ebenfalls 
vier Monate als hiel'zu nieht ausreichend erachtete, dass 
sieh mithin die GerichtslLl'zte bei den Untersuchungen libel' 
GeisteszusflLnde von Seiten del' Gerichtsbehi.irden nieht iibereilen 
lassen durfen; sodann abel' auch, dass Gutachten fiber zweifel
hafte SeelenzustlLnde, selb8t nach so lange dauemden Unter
suchungen und von den erfahrendsten Irrenitrzten abgegeben, 
dennoch nicht in allen Fallen eine sichere Bfirgsehaft flir das 
daruber ausgesprochen~ Endu~theil gewahren, wo?urch ~ine Auf
forderi.mg mehr fur dIe Gerlchte hervorgeht, III zWeIfelhaften 
Fallen namentlich abel' bei denen, wo bereits ein odeI' mehrel'e 
Gutaehten abgegeben worden sind, ~elche verschiedene, od~r gal' 
entgegengesetzte Meinungen uber dIe ZurechmlngsflLhlgkelt dell 
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Angeklngten enthalten, nicht Zll viel Gewicht auf Obergutachten 
zu legen und vol'sichtiger bei Fallung ih1'e1' Entscheidungenzu 
sein, auf Todesstrafe abel' niemals zu e1'kennen, und bis zur 
Emanirung eines del'al'tigen Gesetze~ mindestens mit deren VoU
streckung sich nicht zu ubereilen: weil ein liingerer Aufschub 
bei del' auszuftihrenden Todesstrafe niemals schadet, ein Justiz
mord hingegen Recht undGesetz auf cine nie zu restitui1'ende 
Weise befleckt. 

So weit war diesel' Aufsatz bel'eits O'ediehen, als wir nach~ 
stebende Mittheilung des Direktors Dr. §cbnell: "nber Shnu
lation von Geistesstorung" im ]. Heft, XIII. Bds. jener Zeitscb1'ift 
zu Gesicht kam, die icb del' Wichtigkeitwegen kurz referiren 
will, urn so mehr als dieselbe auch ein Gutachten iiber Stock~ 
hausen enthalt. 

Herr Dr. Schnell macht nun zunachst auf einige Merkmale 
diesel' Simulation aufmerksam: Del' gezwungene stmnpfsinnige 
Ausdruck del' Gesichtsziige, undsodann das Bestreben, systema
tisch unrichtige Antworten zu geben, da die Simulanten ge
wolmlich nicht den mindesten rationellen Begriff von Geistes
krankbeiten baben, so glauben sie auch, es sei natnrlich, dass 
diese Niemanden mehr erkennen, wedel' lesen noch schreiben odeI' 
rechnen konnen, aHe Zustande und Verhaltnisse vollkommen 
hernmdrehen mussteu. 

Mit diesel' seltsamen Begriffsverwechsehmg hiinge auch zu
sammen, dass ungebildete Menschen wirldiche Geistesstorung 
nicht leicht anerkennen wollell. Immel' wiederholt hore man die 
Aeusserungen solcher Leute, wenn sie 'Von einem Geisteskranken 
sprechen, dass er eigentlich gar nicht ine sei,da er jeden urn 
sich herum kenne, du. e1' sich i\be1'haupt in Allem wie einver
niinftiger Mensch beh'age und' nul' die und die Eigenthiim
liehkeiten zeige. Es haben ungebildete Menschen einmal den 
Begriff von Geisteskrankheiten, dass gleichsam ein bOser Geist 
in solche Kl'anke fahre und nun mit ganz neuen, entschieden 
verkehrten Elementen daselbst sein Wesen treibe. W 0 sie Ge~ 
dachtniss, U eberlegung, Gefuhl fiir Recht und U nrecht sehen, 
meinen sie keine reehte Geisteskrankheit VOl' sich zu haben, 
wiihrend doch alIe diese Dinge bei Geisteskranken selten'ganz 
fehlen und oft im hohen Grade hervortreten. An diesel' groben 
Klippe werden daher die meisten Simulanten seheitern, sowie sie 
aetiv auftreten wollen. Schwieriger werde die Beurtheilung, 
wenn sieh ein Simulant vollsUlndig passiv verhiilt und hartniickiges 
Sti1lschweigen beobaehte, welcher Art dem Verfasser mehrere 
FaIle bekannt geworden; wesshl1Jb derseIbe,es nicht fur unmoglich 
MIt, dass auf diese Weise mit Erfolg GeistessWrung simulirt 
werden konne, wiewohl eine seltene WHlenst!irke von Seiten des 
Simulanten dazu gehUL'e, urn fur die Dauer nicht aus del' Rolle 
zu fallen. Del' Verfasser theilt hierbei die Geschichte eines 
Mannes mit, bei dem die Simulation ihm zweifelhaft blieb. 
. Insoweit dem Verfasser Simulation von GeistessWrung be
kannt geworden ist, war diesa'stets del' Art, dass sie mehr mit 

, Depressionszustanden, mit BlOdsinn oder Melancholie zu ver-
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weehseln war, und wenn aueh die Nachahmung von ZustH.nden 
del' Aufregung dawischen versucht wurde, so war doch die VOI'
wiegende Haltung eine mehr stumpie undstarre. Eine Nach
ahmung del' .t0bsucht odeI' des allfge1'egten Wahnsinns hat del'
selbe noch meht gesehen. Es wurde diese auch VOl' den Augen 
eines Kundigen giinzlich misslingen, da nichts schwerer sei, als 
eine krankhafte Spannung langere Zeit hindurch darzustellen. 
Es wurde hierzu neben del' genauesten Kenntniss diesel' Zustande 
ein eminentes Schauspielertalent und eine ungemeine Korpel'kraft 
gehoren. Del' Verfasser maeht hie1'bei noch auf zwei besonders 
wichtige Punkte aufmerksam. 1) In del' gl'ossen Mehrzahl pri
marer psychischer Erkrankungen werde gro sse gem uthliche 
Erregung bemerkt, das Gemuth sei gewohnlich schmel'zhaft 
e1'griffen nnd gereizt. Wenn nun, wie in den meisten Fallen 
von Simulation, die psychische Krankheit im Gefangniss aus
gebrocl1en zu sein scheine und die erwahnte Gemiithsergriffenheit 

. fehIt, so mache dies den Verdaeht auf Simulation rege;. 2) das 
zweite Symptom neu entstandener GeistessWrung sei S chI af
losigkeit, und diese sei bekanntlieh fur einige Dau~r Beh1' 
schwer zu simuliren. (Kommt abel' bei idiopathisehen Leiden 
und Congectivzust1Lnden im ScMdeI' nieht selten VOl', Ref.). Del' 
Verfasser empfiehlt ferner nach den dort mitgetheilten Beisr~~len, 
das Lesen, Schreiben und Rechnen zur Entdeckung von :::hmu~ 
lation, mit del' VorauBsetzung, dass jeder umsichtige Arzt den 
korperliehen Zustand eines del' Simulation verd1Lchtigen. Mens?hen 
O'enau untersuchen und uber dessen Vergangenhmt, semqp 
Bildungsgracl und ane seine Lebensverhaltnisse die genauesten 
Nachrichten einzuziehen suchen werde. 

Nunmehr erf61gt ein gedl'angter Auszug aus' dem vOl'gedachten 
interessanten Werk: "Reiner Stockhausen" etc. nebst den Gut-

. achten del' vier Aerzte und folgendes Endurtheil. "lch stehe 
nicht an, meine entschiedene Meinung dahin auszusJlrechen, dass 
ieh Reiner-Stockhausen fill' einen .Simulanten halte. Viele 
del' anscheinend krankhaften Erscheinungen scheinen mil' alii 
pathologisch, unwahr, die Simulation _positiv zu beweisen. 
Zu diesen Erscheinungen rechne ich, dass S t 0 ckh au sen nach
dem er, nach dem Diebstahl in Honef, sich naeh Gallnerweise 
einen falschen Namen beigelegt hatte und entla1'vt worden war, 
plOtzlich sein Gediichtniss' verloren haben will und Antworten 
criebt die mit den Fl'agen in 0'0.1' keiner Beziehung stehen, dass 
~r si~h den NamenPonio.tow~ki und Salentin beileg~, dass e1' 
auf eine weitere Frage fl'anzosiseh redet und "von emem Blh', 
del' im Stane sei," sWicht. Er nennt sich in ~emselben VerbOr, 
in welchem e1' sich Salentin genannt, aueh WIeder Carl Loewe. 
Spater legt er sieh den .Namen Mathi.as bei, und auf die darau.f 
folgende Frage, ob er mcht Jacob hmsse, sagt er: ~Ja, Jacob. 
Nach dem Lebensaltel' eines anwesenden Herrn gefragt, ant
WQrtet er: "hundert Jahre." Nach seinem A~t~r gefragt: "sechs 
Tage" etc. In Siegburg, nachdem er dureh elmge k.alte Douchen 
ruhig und fiigsam geword.en, s!ch ve~'standig bese?aItlgt und auch 
Bonstein gutes Gedachtmss zelgt, WIll er von selDer letzten Ver~ 

'* 
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gangenheit und Allem, was mit seinem Verbrechen zusanimen
hitngt, durchaus nichts wissen und beginnt, wenn die Rede 
darauf kommt, auf die verwirl'teste Art zu sprechen etc, AIle 
diese Erscheinungen bieten sich in diesel' vVeise nach meinen 
Beobachtungen bei Geisteskrankheiten nicht dar, Es giebt 
Formen von Geistesstorung, wobei das Gediichtniss ganz er
loschen erscheint, bei pal'alytischem Blodsinn sieht man auch, 
dass die gangbal'sten V orstellungen nul' zeitweise und. theilweise 
l'epl'oducirbar sind, dass ,abel' bei einem derartigen Geisteskranken, 
fflr welchen man Stockhausen nach seinem Beuehmen haIten 
konnte, auf diese Weise gesundes Geditchtniss dieht neben ganz
licher ZersWrung desselben in Beziehungauf einzelne Dinge sich 
nndet, ist mil' niemals auch nul' anniiherungsweise vorgekommen. 
D!tnebBn scheint mil' die !tbsichtliche, gesuchteste Entstellung 
del' gewohlllichsten Dinge, wie die Feststellung seines Lebens
!tIters auf sechs Tage und die Vel'wechselun~ eines Funfgroschen
stiicks mit einem Orden vorzuliegen. Darm spiege1t sich wiedel' 
klal' die Vo1ksansicht, "dass ein Geisteskranker aucht recht ver
lcehrt sprechen musse." (Indess wftrde ich die zeitweise Renitenz 
und' Entstellung del' Wahrheit bei den Antworten nicht sowoh1 
in einem simulirten Gedllchtnissmangel, als in einer kindischen 
Frivolitat und Eigensinn suchen zu mussen glauben; wie wil' 
dies Benehmen nicht selten im kindljchen Alter und bei albernen 
Menschen antreffen. Ref.) 

"Eine andere Frage ist incless, ob Stockhausen, ab
gesehen von diesel' Simulation, doch geisteskrank sei, Dr. 
Ri ch a l' z selbst giebt an einer Stelle zu, dass S t ° c k h au sen in 
gewisser Beziehung zu i.'tbertreiben und zu simuliren scheine, 
dass dieses abel' noch nicht g e g e n wirkliche Geistesstorung 
spreche, Es sei fern von mil', absprechen zu wollen, dass Simu
lation auch bei Geisteskranken vorkommen konne, wie wir ja 
das Lugen und corisequenteste Verbrechen, sowie muthwilliges 
und scherzhaftes U ebertl'eiben bei GeistesgestOrten beobachten, 
Es mag daher wohl Abnormes und Krankhaftes bei S to ck
b a us en vorliegen, es mag seine Konstitution durch langjahrige 
Haft, Verbrechen und Laster korperlich und geistig zerl'iittet 
sein, das Kl'ankheitsbild abel', welches derselbe den Aerzten und 
Richtern vOl'zufuhren strebte, muss ich fiir ein simulirtes 
halten (11). "Es scheint mil' in gewissel' Beziehung fast leichter 
zu sein, sich ein unbefangeiles Urtheil libel' Stockhausen, 
welchel' in del' vol'liegenden Schrift von tuchtigen Beobachtern 
ausfiihrlich und objectiv geschildert wird, in del' Ferne zu bild€ln, 
wo vieles StOrende und Verwirrende wegfallt, welches bei del' 
munsamen Exploration eines sol chen FalIes unvermeidlich jst. Es 
wi.lrde dnher yon grossem Interesse sein,. noch weitere Ul'theile 
i.\ber den besprochenen Gegenstand zu horen. J edenfalls sind 
wir den Herausgebern Dank schuldig, 'dass sie sich nicht 
scheuten, ihre auseinandergehende Gesichtspunkte offen vorzu
legen, NUl" durch solche Offenheit unclWahrheit ki.innen wir 
die Wissenschaft ford ern. " .. 

Desshalb sei es .mir el'laubt, uber zwei Momente in vor-
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stehender Explication unumwunden meine Meillung ausgespl'ochen. 
Wenn Dr, Schnell hier das Benehmen Stockhausen's. als 
simulirt ansieht odeI' vielmehr den S t 0 c k h au sen als emen 
entschiedelle~ Simulanten bezeichnet, glei.chw~h~ abel' 
hinterher die Moglichkeit einer bei demselben gleI~hze1t~g ~or
handenen GeistessWrUllg nicht in Abrcde, stellt, so 1St sem Gut
achten ft'll' den Richter selbstl'euend vollIg unbrauc,hbar; da 
derselbe ohnehill als Unsachvel'standiger leicht einell; Wlderspruch 
darin finden kOnnte. Mindestens di.'tl'fte man em ~uf solche 
Weise abcregebenes Erachten keines'wegs als entschleclcn be
trachten ~nd bezeiclmen, Wenn Dr. S chn e 11 nun a~er ~~n 

"Zustancl Stockhausen's als Simulation ansicht und glmchzClhg 
die Seelenstorung nicht negirt, so musste nnch del' b~kann:en 
Regel: "a potiorifit denominati?:" Stockhausen als ,em mug
Hcher Weise Geisteskranker mIt del' vorwaltel!-den Nmgung zur 
Simulation bezeichnet werden; wodurch man III del' That auch 
del' Wahrheit nllher gekommen ware. . ' . 

Wenn es nun auch ferner, wie angefi.\hrt, allel'dmgs 8cbnerlg 
'st bei del' Unter8uchun cr des Seelenzustandes solcher verwahl'
lo~ten Individuen sich die erforderlich? Unbefangenheit j¥'lir-
halten so steht dennoch del' NachtheIl' del' In solchen ,tt en 
man einClen Ruhe und Unbefangenheit, wie oben nachgeWlesen, 
'n k~inem Verhaltnisse mit dem, welchel' aus del' Unterlassung 
del' ei en en Anschauung, del' Antopsie des" An~eklagten zur 
Auffass~ng eines lebendigen und naturgetreuen ,Blides desh v,or
lie enden Seelenzustandes \Vie zur Fll11ung e111er wahl'. elts
gefreuen EntscheidullO' l\ber denselben hervol'geht. AUcl£. ~iirrtrn 

h' el'ZU wohl nUl'in den seltensten Fallen solche aus 11 l' ~c Ie 
~~d brauchbare Darstellungen, wie in jener Schrift, ii~er elll;en 
Angeklacrten zu Gebote stehen, und auch desshalb much\e lch 
nicht d~ in diesel' Beziehung vom V cl'fasser ausgesproc tenen 
Ansicht beipflichten. . I d h' 

Das Endurtheil Schnell's lasst slOh demn~c 1 a, m zu-
sammenfassen: Stockhausen simulirte be} I?og~IChel'\:else kvo.r-
handener Geisteskrankheit und durfte mlthm iib~\ l~n cl.n 
Strafurtheil gefallt werden. EiIl; Aus~pruc~, del' .. SIC em h n~tl-

. en nllhern wUl'de, nul' dass lCh dIe Gelstesstu,l'U~g nnc en 
Aft als hOchst wahrscheinlich" erachte. SOWle lch trot,z del' 
obi ee~ AllfstellunO' zu behaupten wage, dass die ~nt8cheldnng 
d gDr S chn ell'" andel's ausgefallen ware, hatte slOh del'sclbe 
d:"ch Antopsie vun dem Seelenzustande dBS Storckhaubs~nAzbu 

G 1 h 't cr h bt und dass del' Vel' asser eI -
i.\bberzeu.gen Vetegen zeulmt"T

e h~il' durch die vier bel'eits erstatteten 
ga e semes 0 ums, . 
Gutachten prlloccupll't worden 1St. d D 

Erhalt del' Gerichtsarzt gleichwohl ~Ul'ch "or8tehen e h e-
f ch erade keine besondere Anleltung zm Untcrsuc ung 

t:~~~~:b,?:~'~~'M'::::::j,i~~~ ~!;fo~':~~~U:;!:d :~::d~ 
dennoch dadurch klar zu machen

b 
;tm Stan.de selmbewoE~ giebt 

, r h b teht und waS er c1a el zu mel en l!1., • 

i~gde~ l,rhat e~ber nul' E i n e Methode zur U ntersuchu~*g, dIe eben 

~--------"", 
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darin besteht, sich muglichst vOl'Ul'theilsfrei an dieselbe zu machen, 
dabei sein Augenmerk auf ane denkbal'en ZllstEtnde gleichmEtssig 
zu rich ten, und selbst, wenn man sich zm Annahllle <Jes eillen 
oeler andel'll Zustandes ans iiberwiegenden Gl't'lllden entschlossen 
hat, sich dennoch stets die Muglichkeit del' andel'll Alternative' 
vorzuhaH,enund diese vorsichtig zu pl'i'tfen. Jm Gutachten, selbst 
abel' hat man den' ganzen Entwickelungsgnng des Menschen zu 
verfolgen, sowie den damit vel'bundenen genetischen ZllSltll1men
hang besonders so\vohl in Bezug auf seinen sornatischen als auf 
seinen Geistes- und Gemllthszustand auseinanclerZllsetzen, und 
nun jede Thatsache sarnmt den Thaiumstanden, welehe von Ein. 
:fluss auf clie ineriD?inil'te Handlung seinkunnen, genau nach" 
beiden moglichen Richtungen hin zu prftfen, fi.ir jede Annahme 

, abel' auch bestimmt die Griinde anzugeben, dmnit clerConcipient 
selbst sowohl, wie jeder anclere Sachverstilndige clie gefallte Ent
scheidung sofort zu beul'theilcn im Stande ist. Da die im 
1 Banc1e von Gol t d am er' s Archiv fUr Pr~ss. Stl'afreeht S. 485 
des Prof. Ide 1 e 1', sowie meine im II. Batiae ej~t8dem loci ent
haltene Abhandlung dies en Gegenstand weiter umfasst, ieh den
selben auch bereits vol'hin beriihrt habe, so beclarf derselbe hier 
ke~e:t weitern Auseinanc1ersetzung. Ausserdem abel' mag jenes 
seltene Dokument von vie l' kimntniss - llnd erf!thrungsreiehen 
Irrenarzten am besten dieSchwierigkeit del' gerichtlich psyehisehen 
Beurtheilungzweifelhafter ZusUtnde, sowohl an sich als in Bezug 
auf Simi,llation c1arthun und, dass selbst eine langere Beobachtung 
des E:xplol'anden nich in allen FiLllen'vor Irl'thum sichel'll kann. 
Zugleich abel' wird diese U nsicherheit auch den oben von mil' 
ausgesp1'ochenen Wunsch rechtfertigen, bei c1ergleiehen Untel"~ 
suchungen zweifelhafter Seelenzustiinde, wo auch nul' ein sach- . 
verstandiges Gutachten die mangelnde freie ,Vlllensbestimmung 
eines des Morc1es Angeldagten ausgesp1'ochen hat, niemals das 
Todesul'theil zu vollziehen. 

Wir schliessen mit clem vVunsche Briere de Boismont's: 
Derselbe will (du suicide et de la folie, Paris 1856) "als ein 
wesentliches Mittel gegen das belllll'uhigenc1e U cberhandnehmen 
derSelbstm.orde, "die a b S 01 ute Unvel'letzbarkeit des Menschen
lebens zum souve1'iLnen Gesetze zu erheben" erkennen, um cla
durch die Idee be1'echtigter Lebensbel'aubung ilberhaupt del' 
menschlichen Ve1'nunft zu entfl'emclen." 

Diesel' Grundsatz dtirfte, ,"venn c1erselbe erst einmal clurch 
Schule unc1 Kirche verbreitet in's Innere des Yolks gedrungen 
sein wirc1, vielleicht auch seine 1't'lCkwirkende Kraft auf clas Ge
mi'tth aussern und als ein Mittel zur Vermil1derllng todtwi'lrdig(!r 
Verbrechea zu betrachten sein. Sodann wllrde abel' auch die 
Todesstrafe, das Duell und -~r Krieg selbstvel'stEtndlich auf· 
huren miissen. 

Drllckfeltler -VerzeicJmiss. 
Seite5,84, Zeile14 vou unten, heisst es "giiuBtige," muss abel' heissen ngeiat,ige." 

................................................ ~ ... ,. 
Druck von Edn,ard Weinberg in,Berlin. 


