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Aus der psychiatrischen Universit/ttsklinik Frankfurt a. M. 
(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Sioli), 

Zur Dementia praecox im Kindesalter. 
Yon 

Dr. R. Weiehbrodt. 

Dass die Dementia praecox schon im Kindesalter, also vor der 
\ 

Pubert~t, vorkommen kann: ist 'con vielen hutoren bereits berichtet. 
So hebt R a e c k e  (Arch. f. Psych., Bd. 45) hervor, dass die Katatonie 

i m  Kindesalter, vor allem im Alter von 12--15 Jahren~ auftrete, dass 
sie in ihren Hauptztigen nicht yon der Katatonie der Erwachsenen ab- 
weiche. 

Aehnlich ~tussert sich H. Vogt (Allg. Zeitschr. f. Psych., Bd. 66): 
,Auch vor dem Beginn der eigentlichen Puberti~t kommen Krankheits- 
zust~nde im Kindesalter vor, welche nach ihrem symptomatologischen 
Verhalten, ihrem Verlauf und ihrem ganzen Charakter als Frfihformen 
des Jugendirreseins gelten mfissen. :t 

Bei Z iehen  (Die Geisteskrankheiten des Kindesalters) heisst es: 
,:Wenn auch die meisten F~lle der Hebephrenie erst in den sp~teren 
Puberti~tsjahren (bis gegen das 21. Lebensjahr bin) auftreten, so kommen 
doeh auch schon vom,12. Lebensjahr an, noch ~or dem Auftreten aus- 
gesprochener Pubert~tsmerkmale, unzweifelhafte FMle ,con Hebephrenie 
vor. In allerdings sehr seltenen Fiillen konnte ich die Entwicklung 
einer typischen Hebephrenie bis in das 7. Lebensjahr zuriickverfol'gen; 
es sind dies FMle, in welchen iibrigens die weitere Beobachtung zu- 
weilen eine abnorm friihe Pabert~ttsentwicklung ergibt, a 

Hier und dort kiinnen wir bei erwachsenen Dementia praecox- 
Kranken feststellen, dass sie schon in der Kindheit Symptome der 
Krankheit aufwiesen. K r a e p e l i n  und Bleu le r  sprechen es aueh aus, 
dass der Beginn des Leidens ffir einen gewissen Prozentsatz in die 
ersten Lebensjahre v, erlegt werden muss. 

R i t t e r h a u s  (Zeitschr. f. d. Erforsch. u. Behaudl. d. jugendl. Schwaeh- 
sinns~ Bd. 5)f inder  sogar~ dass bei der fiberwiogenden Mehrzahl die 
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ersten Krankheitserscheinungen in die Kindheit zurfickgehen. Er weist 
noeh darauf hin, dass das psychopathische Kind sehwer yon dem 
Dementia praecox-Kandidaten differentialdiagnostisch zu trennen sei, die 
Frfihsymptome bei Dementia praecox waren fast identisch mit denen 
der Psychopathie. 

Jedenfa]ls finden wir aasgesprochene Dementia praecox-Erkranliungen 
im Kindesalter, und auch schon vet dem 12. Lebensjahr e. Die Fall( 
sind zwar sehr se]ten~ und sie werden noeh seltener beobachtet, weil 
Kinder in diesem Alter kaum in eine Anstalt gebracht, vielmehr meist 
im Elternhause yon den Hausarzten wegea ,Nervositat" behandelt werden, 
In Frankfurt a. M, we der Irrenanstalt eine Abteilung fiir Jugendliehe 
angegliedert ist, liegen die Verhaltnisse anders. Hier sehen wir bei 
den zahlreiehen jugendliehen hufnahmen doeh jlihrlieh ausgesprochene 
Dementia praecox-Falle~ und im ]etzten Halbjahr zeigten 2 von diesen 
Kranken die paranoide Form der Dementia praecox~ eine Form~ die 
noch seltener als die anderen Formen der Dementia praeeox auftritt. 
Schon Moreau  sagt (in seinem Buche ,Der Irrsinn im Kindesalter", 
iibersetzt yon Ga la t t i ) :  ,,Verfolgungswahn. - -  Diese Art von Irrsinn ist 
im jugendlichen Alter selten. Das Kind ist in der Regel zu unachtsam~ 
zu wankelmiitig~ zu leichtsinnig, um sich einer so unbestimmten Wahn- 
vorstellung wie dieser hinzugeben; nichts destoweniger ist sie vorhanden. 
Es gibt Kinder, die gem gewisse ihnen unbekannte Personen verklagen~ 
selbige wollten ihnen Unreeht tun." 

Dieselbe Ansieht~ dass die Art der Erkrankung sehr selten ist~ 
linden wir auch bei Z i ehen  (Die Geisteskrankheiten im Kindesalter): 
,Die chronisehe halluzinatorisehe Paranoia ist im Kindesalter eine seltene 
Psyehose, noch seltener ist die chronisch% einfach% d. h. nieht ha]lu- 
zinatorisehe Paranoia." 

Unter diesen Umstanden: wird es sich verlohnen~ die beiden Er- 
krankungen naher zu beschreiben. 

Erich St., geb. am 16. 2. 1902~ wurde am 27. 2. 1917 yon dora Hausarzt 
in d~e hnstalt eingewiosen, w0il er an psychisohen Hemmungen litt. Seiu 
Vater maehto bei der Aufnahmo folgendo Angaben: 

Fami l ionanamnese :  V~ter l i cherse i t s :  DerGrossvater desKnabon 
hatte m-~ssig getrunken~ psychisoh nichts geboten, starb im hohen Alter. Die 
Grossmutter war nicht nervenkrank, Onliel und Tante aueh nicht. Die Kinder 
dos Onkels sind gleich bei der Geburt gestorben, die Kinder der Tante leben 
und bioten nichts Auff~itliges. Der Vater des Knaben hat frfiher sehr viel ge- 
trunkon~ jetzt lebi or sehr m~ssig~ da er magenleidend ist. Mfit ter l ioher-  
:seit8: Der Grossvater hat sehr viel getrunken~ er starb an einem Magenleiden. 
Die Grossmutter und die Geschwister der Mutter waren nicht nervenkrank. Die 
Mutter des Knaben ist sehr leicht erregbar und norvSs. 
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Der Knabe hat 3 Geschwister; eine Sehwester von 17 Jahren ist sehr 
~asehhaft und ltigt auffaliend stark: ein Bruder von 16 Jahren hatte sich vor 
einem Jahre durch UnfalI bei der Arbeit einen Sehadelbrueh zugez0g6% seii~- 
<tem leidbt er an Kopfschmerzen ; die jiingste Sehwester ist gesund. 

Der Knabe selbst hat Rachitis gehabt und erst rait 3 Jahren laufen ge- 
:,lernt; gesproehen hatte er zur Zeit und ware geistig sehr rege gewesen. Mit 
'6 Jahren ware er zur Schule gekommen~ h~itte anfangs sehlecht gelernt, ware 
mit l0 Jahren einmal sitzen geblieben; damals hgtte er allerdings Diphtheric 
�9 und Mittelohrentziindung gebabt nnd hiitte sich den linken Arm gebroohen. 
I)a der Arm schief zusammengewachsen ware, wi~re er noehmals in der Narkose 
:gebrochen worden. Kurze Zeit naCh dieser Operation waren die ersten psyehi- 
schen Veriinderungen aufgetreten. Der Knabe ware angstlieh geworden, hatte 
~Gestalten gesehen und Stimmen iingstlichen Inhalts'gehSrt. Zu dieser Zeit 
.hiitte er auch den Eltern 5fters Geld fortgenommen und dumme Streiehe ge- 
.~nacht, bei denen sieh eine startCe Aktivitat gezeigt hatte; so babe or z. B, mit 
mehreren Knaben yon einem Hause, des abgebrochea werden sollte,'eine Manet" 
yon vier Metern Liinge und zwei Metern HSbe in den Abendstunden hoimlich ab- 
:getragen. Dot krankhafte Zustand des Knaben hatte ziemlieh unverandort bis 
zum 19.. Jahre angehalten. Zu dieser Zeit witren die Eltern yon Dresden nach 
'Offenbach verzogen. In Offenbach hatte der Knabe niehts Auff~iliiges mehr ge- 
~)oten, im letzten Sehuljahre hatte er sogar sehr gut gelernt, b~aeh tier 
Schulzeit habe ihn der Vate~ zu einem Biickermeister in die Lehre gegeben, 
we es anfangs sehr gut mit ibm gegangen ware, bis'dann plStzlieh seine 
~rankhaften Idcen derart stark aufgetreten waren, dass ihn der Vater in di:e 
Anstalt bringen musste. 

Bei derAufnahme machte der Knabe einen angstlich gespannten Eindruck. 
Er gab an, seit 9inigen Wochen babe er grosse Angst, dass sein Meister ihn 
tiiten wolle, er kSnne deshalb gar nicht einschlafen; er f/ihle st~indig einen 
elektrischen Strom im Kopf, der ginge abet nicht welter, bliebe ira Kopf. Es 
lr inamer Gestalten auf ihn zu, die seine Seeie forderten. Erhabe auch 
Angst zu essen, die Kartoffeln schmeckten so siiss, er fiirchte~ man rue Gift ins 
Essen. Von den elektrischen Schlagen waren seine Lippen gesprungen. 

Auf unsere Auffol"derung hin, seihen Lebenslauf ausf/ihrlieh niederzu- 
schreiben, erhielt-~n wit yon ihm folgendes: ,Ich bin als drittj(ingstes Kind 
~neiner Eltern in Waltershausen geboren. Dortselbst wohnten wit 7 Jahre. 
Durch meinos Vaters Stellung waren wit gen5tigt; nach Dresden zu ziehen. 
in Dresden wohnten wir 3 Jahre 7 alert war ieh sehr oft krank~ ieh hatte Diph; 
:therie, danach brach ich meinen linken Arm zweimaI. Als dieser schief ange- 
wachsen war: musste er k[instlich gebrochen werden: ioh wurde chloroformiert. 
Die Chloroformierung sollte nicht richtig gelungen sein~ und vori der Zeit an 
hatte ich immer Nasenbluten und nnaufhSrend Kopfschm~rzen. Die Chloro- 
formierung war; als ieh zehn Jahre alt war .  Seitdem erschrak ich sehr leich~, 
ein Handtuch sah ieh ats weisse Gestalt an, am argsten war as mir zu Mute, 
wenn Gcwitter war. Abends sah ich oft weisse Gestalten mit Waffen u n d  
iMesser, ich hSrte Stimmen: ,Wit  wollen Deine Seele." Wenn ich dann in der 
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Schule Gedichte hersagen sollte~ konnte ieh sic nicht richtig behalten~ w/s 
e~ friiher gut ging; ich verg~ss auch Auftdige, was sonst nicht vorkam. Einem 
Lehrer fiel es auf; or sehiekte reich zum Arzt, der Arzt fragt~ mieh~ ob tel1 
vieI in Kinos gewesen bin, ich war aber nut selten dort. Dieser Zustand hielt  
an~ his wil" nach Offenbach zogen. Dort wohnen wit schon 2 Jahre. Ich bin 
in Offenbach aus der Sehu]e gekommen~ und es trat dieWahl eines Berufos as  
reich heram Mit eigener Neig'ung und mit Einwilligung meiner Eltern ent- 
.schloss ich reich, Konditor zu werden. Am !.  Mai~ vet einem Jahr% trat ich 
racine Lehre ir~ Frankfurt a. M. an. AIs ich l~am: waren schon ~ Lehrbubea 
and 2 Gesellen bet der Arbeit. Vor Weihnachten wurde einer unserer Geselles 
krank und musste ins Krankenhaus gebra0ht werden. Der zweite~ welcher ei~ 
:Bauer war~ musste ebenfalls einriickea und der dritte kfiudigte und ging nach 
einem anderen Gesch~ift, we er mehr Gold verdienen konnte. So standen w i r  
vor Weihnachten ohne einen Gehilfon~ nut wir 3 Lehrbuben. Als wit uuser~ 
Weihnachtsgesehenke erhielten~ gab mir mein Meister,5 Mark mehr ats den 
andern~ well ich vet Weihnachten yell und ganz einen Gehilfen ersetzt hatte. 
Das musstcn wohl die anderen gemerkt haben 7 und sic bekamen Zorn und Hass 
auf mich. Sp~iter verzogon wir nach der Finkenhofstrasse~ Ieh hatte mit einem 
Lehrbub ein Zimmer gemeinsam. Dieser war eta sehr lahmer Mensch~ und wi~ ~ 
sind oft wegen Seiner Tr~gheit ineinandergekemmen. Er hatte einen Bruder~ 
welcher auch in der Konditorei gelernt hatte und jetzt Gehilfe ist. Im Winter 
kam or abends immer mit seinem Bruder~ um die Zeit zu verbringen~ well er 
in seinem Zimmer~ we or wohnte, kein ~ Licht hatte, und btiob immer bis 
101/~ Uhr i mZimmer~ we ieh sohlieL D~ war es auch an einem Abend~ we 
iehso mfide war; dass ich gerado so aufs Bett fieI und dahindusolte, und 
hbrte ieh da Gespr~iche fiber meinen Meister mit an. Diese wurden mir glattweg 
abgestritten ~ und ich wurdo als Lfigner hingestellt. Wir hatten 2 Dienst- 
m~dchen~ yon denen die eine sich sehr bet meinem Meister eingeschmust hatte~ 
u n d e r  ihr in jeder Kleinigkeit ha i l  Diose konnte reich iiberh~upt nieht leiden~ 
suchte Streit und Uneinigkeit. So war es auch eines Tages~ we sic wieder 
stioheltr und hetzte~ da reizte sic reich so, dass ich ihr eta Gegenwort er- 
widerte. Sic ging hinauf und sagte es meinem Meister~ er kam abet nich~ 
gleieh herunter~ sic allein ersehien wieder. Nach ungef~hr 1/~ Stunde kam 
der Meister und fragte das Dienstmgdehen 7 warum sic weine. Sic erwidorta 
mit Sehluchzen~ sic w~re yon allen geiirgert worden~ besenders aber yon mir. 

"Ich war gerade am Her~t~ um Marmelado zu w~rmen. Der Meister kam auf 
reich zu and schlug mich. Ich war nicht imstande, die Marmeladepfanne zu 
halten. Er holte dann nooh einen Koehlbffel; welchen er an mir kaput sehlug. 
Als d a s  die anderen, sahen; waren sic sehr empbrt. Ich wusste in diesem 
Augenblick nieht; we ieh war. Nach ether Weile hatto der IIausmeister meia 
Schreien gehbrt und kam herunter~ ich konnte nicht mehr ~tehen und setzto 
reich auf einen Zuckerkfibel~ we ich sitzen blieb. Er wusste sieh nicht za 
helfen und liess meinen Vater rufen. AIs mein Vater da war~ wurde ieh zur 
Redo gostellt~ u n d e r  ging dann wieder fort. Das alles waz" am Freitag ge- 
sehehen~ der Samstag ging auch gut vorfiber. Der Sonntag braoh any ich 
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~nussto moinen Backofon heizen, was ich noch machen konnte. Am Sonntag 
morgen ging es schon bessor als zuvor. Ich bomerkte, wio dot Moistor mit 
allen seinen Kr~ften den zuriickbehalton~n Zuckor Un'd andero Dingo in seine 
Wohnung fuhr, denn or hatte Angst i ieh wiirdo es verraten, und or wtirdo be. 
straft. Ioh hatte jotzt yon der Zeit an nichts mohr bei ihm gogessen, denn ich 
hatte Angst, os w~ro vorgiftot. Ich machto die Backstubo noch sauber und 
putzto mein Bleoh, denn ich hatto von 2 bis 9 Uhr Ausgang: ioh hatte noch 
racine Arbeitssachen an. Dor andere Lohrbub sagto immer, wenn ich nach 
Offenbach ftihre, solle ich Kaisorstrasse umstoigen. Wenn ich in Offenbach 
angokommen bin, weiss ich nicht zu schildern. Auf meinerFahrt  sah ich 
folgendo Gestalten: Einen grosson dicken Mann mit einem braunen Bart~ der 
w~hrend der Fahrt ein- und ausstieg. Ich kam nach Offenbach in moine 
Wohnung. Moin Vator und moine Mutter waren schon benachrichtigt gewesen~ 
und sio sprachen nicht viol davon. Den ganzen Naohmittag habo ich Sehorn, 
steinfegor gemalt. Als es Abend war, sollte ich mit Abendbrot esson, ich ass 
nichts als ein wenig Kartoffelsalat, mein Brot, was ich mitbokommen hatte, 
ass ich nicht, denn ich meint% os sei vergiftet. Dann bekam ich Gold und 
trat moinen Urlaubsheimweg an, nach Frankfurt a; M. Ich fuhr yon der Landos, 
grenzo mit dot Linio 16 bis zur Kaiserstrasse, - stieg aus und fuhr mit der 
Linie 12 welter his zum Bornwiosenweg, dann ging ich noch ei~a Stiick hinauf 
bis zur Finkonhofstrasso. Ich ging zum Thor.hinoin, und diesos bliob often 
stehen, atas war das erste, was mir auf'fiel~ ich ging ins Haus und vorsehloss 
allo Tiiren fest hinter mir I entkloideto reich und legte reich za Bett. Als ich 
ungefiihr 1/2 Stundo im Betto lag~ bemerkte ich, wie ein Strom horuntorkam, 
denn ich musste Bl~hungon lassen, ausserdem war eino Lippo gesprungen. 
[oh fiol aus dom Bett, als ob ioh oinen Schlag bekommen h~tte. Dann sprang 
ich auf, um das Fenster "zu 5ffnen, bevor ich es abet 5ffnote, hSrte ich ganz 
doutlich, wio oinor die Gartontfiro zuschlug. Kurz darauf kam dot andcre 
Lehrbub. Ich ging auf ihn zu und sagto, jetzt habo ioh Dich erkannt, Du bist 
ein Schuft und Heuchler. Dieser zittorto vor Angst, denn "or dacht% ich 
kSnnte ihm etwas antun. Jetzt hatto ich alles bemerkt, und ich suchte moine 
Sachen genau nach, ob mtr etwas davon fortgekommen sei, und ich bemerkte 
folgendos: Aus moinem Koffer war mir manohes entnommen, und in meino 
Schuhe waren Flattfusssohlen hinoingelegt~ welcho ich ges:Lohlen haben sollte. 
Auch meinen Kamm hatten sie umgetauscht, den ich yon dot Madam gostohlon 
haben sollte; Kartoffeln vors Fehster gelegt~ als ob ich diose mit nach Hause 
nehmen wollte. Auf meiner Fahrt yon Offenbach nach Frankfurt sah ich fol- 
gende Gestalten: Einen dicken Horrn mit eineth braunon Bart und meinen 
Lehrer aus dor Geworbeschule in Uniform an dor Hauptwacho und meinen 
Meister ohne seinon Kinnbart, und dies e Erscheinungen sehe ich manchmal in 
der Nacht vor meinom Botto stehon. Er sagto dann, ieh sollte reich ruhig ins 
Bett logon I or t~t mir auch etwas geben, Am anderen Morgen, als ieh reich 
anzog~ hatte ich eine Arbeit~jacko an und in meino 0berjaeke batten sic mir 
Zwiebelabfitllo getan, weIcho ich aus der Backstube gestohlen habon sollte. 
In der rochten Tascho hatten sio:eine Geburtstagskarte mit Blut beschmutzt 
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und mein Taschenmessei �9 dabei hineingesteckt. Ich denke mir so, die hEtten 
mich durch Strom getStet und mir ein Messer in die Brust gejagt. Mein 
Meister is.t sicher yon diesem DienstmEdel und dem LadenfrEulein aufgehetzt 
worden. Am Montag Morgen um 9 Uhr wurde mein Vater wieder gerufen und 
nahm reich mit nach Offenbach, dort schlief ieh 2 votlo Tag% ohne etwas zu 
essen. Als das mein Vater sah 7 musste ich reich anziehen~ and wir gingen 
zum hrzt~ ehe aber wir zu demselben gingen~ erkundigte sieh mein Vater naeh 
einem Krankenkassenarzt. _Ms ieh im Kontor stand~ sah ich das Bild meines 
Meisters wieder ohne Kinnbart, und ich schlug mit der flachen ~Iand die 
Scheibe durch~ wobei ich mir die Finger zerschnitt. Der Doktor sagte zu 
meinem Vater~ er solle reich hier in die Anstalt tun." 

WEhrend der weiteren Beobachtung besserte sich der Zustand des 
Knaben. Er wurde weniger ~ingstlich, hatte-auch Tage~ we er sieh ganz woh! 
fiihlte i we er keine Stimmen hSrte~ keine Gestalten sah~ keinen elektrischen 
Strom spiirte~ wie er selbst angab. Naeh solchen Tagen wo!.lte er abet leb- 
halter als sonst tr~umen~ und zwar meistens yon seinem Meister. Mit den 
anderen Patienten vertrug er sieh nicht gut~ was er ffir unrecht hielt, beriehtete 
e r h e i  der Visite dem Arzt; auch wenn er glaubte, dass ein Pfleger einen 
Patienten zuriieksetzte, meldete er es Sofort~ da er nichts Unrechtes sehen 
kSnne. 

Inteliektuell ~ war er gut~ nile mit ihm vorgenommenen Intelligenzpriifungen 
15ste er befriedigend. Bei den Assoziationsversuchen kamen seine Ideen gut 
zum Vorsehein. So assoziiei~te er auf die l~eizworte: Messer~ Gift, Feind, 
Meister, Dolch, Elektrizit~it, des Wert ,Ted". Auf des Reizwort ,Ted" ~nt~ 
wortete er einmal ~Messer"~ ein andermat ,,Elektrizit~t% "Auf des Reizwort 
,Stimmen r war die hntwort e inmul ,~Geister '~, ein andermal ,Gestalten ~. 

Die kSrperliche Untersuchung ergab normale Verhgltnisse. 

Der Knabe Georg E ,  geboren am 26. 11. 1905, wurde zum ersten Male 
am 4. Januar 1"916 in die Anstalt eingewiesen, well er s~it Monaten sehr reiz- 
bar were und die Schule h~iufig schwSnzte. Der Vater gab damals an, dass er 
selbst gesund sei und nur etwas nervSs w~ire, er  trinke nicht,habe auch keine 
venerische lnfektion durehgemaeht. Die Mutter des Knaben were ebenfalls 
gesund, der Knabo.wEre der Jiingste von 4 10benden Kindern. Ein Kind were 
an Hirnhautentziindung~ ein Kind an Stimmritzenkrampf gestorbe% die beiden 
Elteren Brfider wiiren gesund~ der 3. Knabe hgtte infolge Gelenkrheuma einen 
tterzfehler. 

Die Geburt des hier in'Frage kommenden Knaben were normal verlaufen. 
Er babe frfihzeitig Laufen und Sprechen gelernt, hEtte niehts huffiilliges ge- 
boten, in der Schule h~itte er aufangs ganz gut gelernt, sich aber vor den 
andern Kindern gefiirchtet~ well er sich gehEnselt ffihlte. Seit 3 Monaten were 
er verEndert. Er sehlage seine Mutter~ nenne sie 5frets ,,Sau", sehimpfe auf 
seinen Vater, den er ~Spitzbub" und ,Sehnapsbruder" nenne. Wenn er ge- 
reizt wiird% werfe er mit Gegenstiinden auf die Eltern~ er laufe viel umher~ 
komme aber zur :Naeht naeh Hause. Er esse auffallend stark. 
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Der Knabe selbst gab damals an, er w~ire in die Anstalt gekommen, weil 
or seinen "Cater geboxt habe, der wgre so nahe an ihn herangekommen, und d~ 
hgtte or es tun miissen. Auoh seine Mutter boxe er inanchmal~ ebenso seine 
Geschwister. Auoh die Schulkameraden stosse er, aber nur, wenn sis dieht an 
ihn herankgmen, dann miisse er es tun~ er kSnne niehts daffir~ er wisse wohl~ 
clasS er etwas Unrechtes damit begeh% abet er kSnne es nicht unterdriicken. 
Er schliesse sich oft sin, wenn der u ihn priigein we|is; wenn es dunkel 
werde~ babe er grosse Angst, er denke dann~ im Kfiehonschrank t~te sich etwas 
spiegeln. In*der Schule w~re er einmal sitzen geblieben, es w~re damals mit 
dom Schreiben nicht gegangen. Er habe friiher einmal Seharlach gehabt~ 
wann, wissa er nicht, es wgre scbon ]ange her. 

Die Intelligenzpriifung fiel bet ihm ziemlich gut aus~ die Antworten ent- 
sprachen ungefiihr seinem Alter. 

Die kSrperliche Untersuchung ergab normale Verh~ltnisse, nut war die 
Sensibilitgt am ganzen KSrper stark herabgssetzt. 

Der Knabe verhielt sich in der Anstalt ordentlieh, er gab zu keinea 
Klagen Anlass 7 vortrug sich mit den andoren Kindern gut~ und so wurde er 
am 6.2.  1916 dem u auf Wunseh mitgegeben. Wir glaubten damals, dass 
es sieh bet dem Knaben um sine psyehopathische Konstitution handelto. 

Am 3. 1. 1917 wurde er wieder der Anstalt zugefiihrt, weil er st~ndig die 
Schule sehwgnzte und sich in der Familie genau so benahm~ wie vor einem 
Jahre. Einige Tags naeh tier Anfnahfi~e war er aus der Anstalt fortgelaufen 
und konnte nieht wieder zuriiekgebracht werden, da er sich in der elterliehen 
Wohnung einsehloss und die Mutter nichts dazu tat, ihn wioder zur Anstalt zu 
bringen. Er ging nicht mehr in die Sehule und hatte in der Familie sehr 
h~iufig Erregungszus'~gnde. 

Die Ermittelungen des Jugendamtes hatten ergeben~ dass der Knabe sich 
in letzter Zeit stgndig alloin hielt~ sieh weigert% mit den Eltern auszugohen~ 
dass er yon der Mutter gekochtes Essen verabscheut% and dass er aus Furcht 
die Sehule sehw~nzte und auf keine Weiss zum Sehulbesueh gebraeht werden 
kSnnte. 

Bet der letzten Aufnahme am 21.3. 1917 war der Knabe sehr schlecht 
gen~ihrt. Er maehte einen gngstlichen Eindruck~ weinte stiindig, man sells ihn 
naeh Hause entlassen. Anfangs wollD m" nichts essen, nach einigen Tagen 
wards er jedoeh ruhiger~ erklgrte yon selbst, or bleibe jetzt hier, bis er vSllig 
gesund wgre und entlassen werden kSnnte. Bet dieser Unterhaltung kamen 
aueh seine Ideen znm Vorsehein. Er esse niehts, weir er sieh vor dem Essen 
ekele, er glaubt~ es wgre etwas Ekeliges darin. Auf die Frage, was er im Essen 
vermutete, antwortete er: ,Gift~ oder so etwas. Ich denke, wer mir das Essen 
lmcht, t~ite Gif~ in das Essen. Ich habe immer so arg Angst, ieh-.denke~ ich 
sell sterben. ~ 

Der Knabe gab aueh z% dass er 5fters die Mutter geschlagen babe, dass 
er sogar mit einem Messer auf sie iosgegangen wgre~ er wisse wohl~ dass man 
Vater und Mutter ehren miisse, sis nicht sehlagen diirfe~ abet in dem Moment s 
we er es tue~ wisse er es nieht mehr~ er tr~ume sehr viel. In die Schule gehe 
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or nicht, weil or Angst habe, man wfirde ihn prfigoln. Er sei auch zweimal 
sitzen geblieben. 

Wenige Tage darauf war eino woitero Besserung bei dem Knaben fest- 
zustellen. Er ass allos u~d gab zu 7 dass er hier nicht mehr Angst habo~ ver- 
giftet zu werden. Dagegon bestand die Idee, dass seine Mutter ihn vergiften 
kiinnte, nooh welter bei ihm. 

Bei der weiteren Beobaohtung war festzustellen~ dass ab und zu die Ver- 
giftungsideen ihn wieder stiil'!ter beherrschten. Wenn or sic auch nicht iiusserte~ 
so war es doch daran zu ~n~)rken~ dass el' mitunter auffallond wehig ass. 

Bei der intelligenzpi'fifung zeigten sich vor allem starke MorkstSrungen. 
Er konnte nicht mehr a|s drei Zahlen nachsprechen. Die anderen Prfifungen 
ergaben, dass er ungef~hr--auf der Stufe eines neunj~ihrigen Knaben stand~ also 
ungef~hr zwoi Jahro in seiner goistigen EntwiekeIung zuriickgeblioben war. 

Auch bei ibm kamen some Wahnideen einigermassen in den Assoziations- 
versuchBn zum Vorschein, so antworteto or auf das Roizwort ,Kind" mit 
,Schliigen", auf das Keizwor~ ,Gift" mit ,,Essen ~, auf ,,Essen" mit ,ist ekelig". 

Obwohl ihm des 5fteren angeboten wurde, einige Stunden am Tage auf- 
zustehen, bat er, ihn im Bett liegen zu lassen, da er sich im Bett wohler fiihle, 
sich dann nicht ffirchte; er wolle fiberhaupt im Betto bleiben, bis er g~inzlich 
gesund w~ire. Trotz dieser Versprechungen lief or bei einer sich bietenden Ge- 
legenheit wieder aus dot hnstalt nach Hause, schloss sich dort wieder ein~ und 
war nicht zu bewegen, in die Anstalt zuriickzukommen. 

In beiden Fallen handelt es sich um eine Dementia paranoides 
im Kindesalter. In beiden Fiillen trat  die Psychose schon vor dem 
12. Lebensjahre auf, und zw,ar beide Male im 10. Jahre. Bei beiden 
Knaben sitzen die Ideen nicht sehr 'fest~ beide Knaben haben vielmehr 
Tage, we sie yon ihren Ideen nicht beherrscht werden. Dem einen 
Knaben fiel das sogar solbst auf, u n d e r  behauptete, dass er nach 
solchen Tagen intensiver tr~iume. Wahrend aber bei dem einen Knaben 
keine Intelligenzdefekte vorhanden sind, seine Intelligenz ganz seinem 
Alter und seiner Sehulbildung entspricht, sehen wir doch bei dem 
anderen Knaben eine starke. Abnahme seiner geistigen Fiihigkeiten: 
Noch vor einem Jahre entsprach sein Wissen und seine Auff.assungs- 
fahigkeit ungefahr seinem Lebensalter~ und in dem vergangenen Jahre 
ist er nicht nur nicht vorw~rtsgekommen, sondern sogar merklich 
~urfickgegangen. In seinen Kenntnissen und in seiner Auffassung steht 
er zurzeit kaum auf der Stufe eines 9ji~hrigen Knaben. 

im grossen und ganzen kann man auch an diesen beiden Fiillen~ 
was schon R a e e k e  ausspraeh, feststellen. Die Krankheitsbilder der 
Kinder weichen in ihren Hauptzfigen nicht yon de nen der Erwaehsenen 
a b .  Wir haben bei dem ersten Knaben ein derart ausgepri~gtes Wahn- 
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system, wie wir es sogar bei einem Erwaehsenen selten antreffen. 
Bei dem zweiten Knabea finden wit die Ansieht yon R i t t e r s h a u s  be- 
sti!tigt , d a s s e s  oft schwer za unterscheiden ist, ob es sich um eine 
Psychopathie oder den Beginn einer Dementia praecox handelt. Bei 
der ersten Aufnahme des Knaben musste man annehmen, dass es sich 
um eine. psyehopathische Konstitution handelt, und erst der weitere 
Verlauf bewies, dass die damaligen Symptome schon die Friihsymptome 
der Dementia paranoides waren. 


