




Schlockow:

Der

Preussisclic Physikus.
Anleitung

‘ zum

Physikatsexamen, zur Geschäftsführung der 
Medizinalbeamten und zur Sachverständigen-Thätigkeit

der Aerzte.

Dritte Auflage.

Bearbeitet
von

Dr. E. Roth, Dr. A. Leppmann,
Regierungs- und Medizinalrath Arzt der Kgl. Strafanstalt Moabit u. d. mit

in Köslin. derselben vereinigten Beobachtungs-Anstalt
für geisteskranke Verbrecher.

Band II: Gerichtliche Medizin.

Berlin 1892.
Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin 

(Richard Schoetz)
Luisenstrasse 36.



Alle Rechte Vorbehalten.

Druck von Edmund Stein in Potsdam.



Inhaltsübersicht des zweiten Bandes.

I. Abtheilung.

Gerichtliche Medizin.
Seite

A. Regulativ für das Verfahren der Gerichtsärzte bei den medi

zinisch-gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leich

name vom 6. Januar 1875 ....................................................................... 1

Erläuterungen zu demselben ................................................................................. 16

Bestimmungen der deutschen Strafprozessordnung über Leichenschau und

Leichenöffnung........................................................................................................ 18

Sektionsinstrumente.................................................................................................. 20

Revision der in gerichtlichen Gemüthszustands- und Leichenuntersuchungen

aufgenommenen Protokolle und Gutachten ,...................................................... 21

B. Zeichen des Todes und Leichenerscheinungen.......................... 25

C. Die Untersuchung von Blutspuren................................................... 31

D. Die Untersuchung von Haaren............................................................. 35

E. Die Untersuchung von Knochen........................................................ 37

F. Körperverletzung im engern Sinne. Misshandlungen ... 42

Minderung der Erwerbsfähigkeit........................................................................... 50
Die Verletzungen mit stumpfen oder stumpfkantigen Werkzeugen .... 53
Schnitt- und Hiebwunden............................................................................................. 55
Stichwunden ..............................................................................................................  56
Schusswunden..............................................................................................................  57

G. Die verschiedenen Todesarten in forensischer Hinsicht . . 59
1. Der Erstickungstod ..............................................   59

a. Der Erhängungstod....................................................................................... 62

b. Der Tod durch Erdrosseln •   67

c. Der Tod durch Erwürgen ............................................................................ 68



Seite

d. Der Ertrinkungstod....................................................................................... 69

e. Der Tod durch andere Arten der Erstickung......................................... 74

2. Der Tod durch Verblutung.................................................................................

3. Der Tod durch Erhungern .................................................................................
4. Der Tod durch Verbrennung und Verbrühung (Blitzschlag) ....................... 77

5. Der Tod durch Erfrieren....................................................................................... 80

6. Vergiftung.............................................................................................................. 82

a. Der Begriff „Gift“............................................................................................... 83

b. Die Wirkung der Gifte................................................................................... 84

c. Die Diagnose der stattgehabten Vergiftung................................................. 85

a. Die Krankheitserscheinungen................................................................ 86

b. Der Sektionsbefund.......................................................... ...... • • • 88

c. Der chemische Nachweis, Ptomaine ............................................... 89

d. Der physiologische Nachweis ...   91

e. Die anderweitigen besonderen Umstände   93

Die einzelnen Vergiftungsarten im Besonderen.

1. Die Vergiftung durch arsenige Säure................................................................. 93
2. Die Vergiftung durch scharfe Säuren................................................................. 98

a. Schwefelsäure.................................................... ..... 7 ... . 98

b. Salpetersäure.................................................................................................. 169

c. Salzsäure............................................................................................. ..... • 160

d. Karbolsäure ..........................................................................................................160

e. Oxalsäure................................................................................................................ 161

3. Die Vergiftung durch kaustische und kohlensaure Alkalien und Sublimat 101

4. Die Vergiftung durch Phosphor ...............................................................................163

5. Die Vergiftung durch Blausäure..............................................................................165

6. Die Vergiftung durch Strychnin ...............................................................................167

7. Die Vergiftung durch Morphium und Opium............................................................. 168

8. Die Vergiftung durch Atropin, Hyoscyamin, Daturin.............................................169

9. Die Vergiftung durch Nikotin....................................................................................109

10. Die Vergiftung durch Digitalis und Digitalin ............................................... HO

11. Die Vergiftung durch Alkohol............................................................................ HO

12. Die Vergiftung durch Chloroform und Chloral, Bromathyl....................... HO

.13. Die Vergiftung durch Kohlenoxyd...............................................................................111

H. Kindesmord ............................................................................................................115

a. Reife und Lebensfähigkeit des Kindes . . .....................................................115

b. Hat das Kind in oder gleich nach der Geburt gelebt ? ............................. 118

c. Wie lange hat dasselbe nach der Geburt gelebt?.........................................123

d. Die Todesursachen und Verletzungen des Kindes vor, in und nach der Geburt 125



Seite

a. Der Tod durch Erstickung in der Geburt.....................................................125
ß. Der Tod durch Kompression des Kopfes in der Geburt................................ 127

y. Der Tod in Folge geleisteter Kunsthilfe .....................................................129

fl. Der Tod durch Kindessturz..................................................................................129
e. Der Tod durch Verblutung aus der nicht unterbundenen Nabelschnur 131

e. Die vorsätzliche Tödtung von Neugeborenen.................................................... 132
a. Schädelverletzungen, Fissuren, Verknöcherungslücken....................... 132
ß. Der Tod durch Erstickung nach der Geburt.........................................136

y. Der Tod des Kindes wegen mangelhafter Pflege...................................139

I. Streitige geschlechtliche Zustände vor Gericht........................140

1. Zeugungsfähigkeit....................................  140

2. Zwitter.................................................................................................................................142
3. Zeichen der Jungfrauschaft und die gesetzwidrige Befriedigung des Geschlechts

triebes ............................................................................................................................... 143

4. Widernatürliche Unzucht.................................................................................................... 150

5. Schwangerschaft und Geburt................................................................................................151
a. Die Zeichen der Schwangerschaft....................................................................... 153

b. Der Zeitpunkt der Schwangerschaft.......................................................... 154

c. Extrauterin- und Molenschwangerschaft............................................................156
d. Diagnose der Geburt.............................................................................................. 156
e. Uterusruptur................................................................................................................158

f. Fruchtabtreibung und Abortus.............................................................................159

II. Abtheilung.

Gerichtliche Psychiatrie.
A. Allgemeine Vorbemerkungen........................................................................166

Begrenzung der Aufgabe............................................................................ 166

Die Formen der Seelenstörungen............................................................. 166

Eintheilungsprinzipien......................................................... 166

1. Einfache Seelenstörungen ....  172

a. Melancholie........................................ 172
b. Manie..................................................................................................................... 174
c. Verrücktheit.................................................................................................. 175

d. Akuter primärer Blödsinn....................................................................... 178

e. Chronische primäre Verrücktheit.......................................................... 178

Einfache................................................................................................... 179



Seite
Hallucinatorische.............................................................................................. 180

Hypochondrische.............................................................................................. 180
Religiöse.......................................................................................................... 181

Erotische.......................................................................................................... 181

f. Sekundäre Verrücktheit...................................................................................183
g. Verwirrtheit, Blödsinn.........................................................................................184

Agitirter Blödsinn........................................................................................ 184

Apathischer Blödsinn........................................................................................ 185

Altersblödsinn............................................................................................  185

Anhang zu den einfachen Seelenstörungen................................................ 186

Die periodische Seelenstörung.......................................................................186

2. Die paralytische Seelenstörung.............................................................................188

Anhang dazu..........................................................................................................191

Seelenstörungen bei anderen organischen Gehirnerkrankungen . . • 191

Irresein nach Schlaganfall........................................................................... 191

Gehirngeschwülste.................................................... 192
3. Irrsein mit Epilepsie, mit Hysteroepilepsie.............................................. 192

Allgemeines................................................................................................................192
a. Von den Anfällen unabhängige Störungen.......................................... 193
b. Von den Anfällen abhängige Störungen................................................ 193

4. Imbecillität. Idiotie. Kretinismus.............................,............................ 196

Anhang dazu...............................................................................................198

Das moralische Irresein............................................................................. 198

5. Delirium potatorum.........................................................................................200
Allgemeines über chronischen Alkoholismus...........................................200
Schilderung der Krankheit........................................................................201

B. Allgemeine Anleitung zur Untersuchung eines Geistes

kranken   203

Aufnahme der Anamnese...................................................................................203

Aufnahme des Status praesens............................................................  204

Beobachtung des Krankheitsverlaufes...............................................................206

Schema zur Untersuchung...................................................................................206

C. Die gerichtsärztliche Beurtheilung von Geisteszuständen . 215

1. Begutachtung von Geisteskranken in civilrechtlicher Beziehung . 216

a. Pflegschaft...........................................................................................................................216
Atteste zur Einleitung derselben....................................................................... 216

b. Vormundschaft................................................................................................................218



Seite

1. Entmündigung.......................................................................................................... 218

Das materielle Recht.............................................................................................. 218

Wahnsinn und Blödsinn im landrechtlichen Sinne.......................................... 219

Die Form des Verfahrens...................................................................................221

Atteste zur Einleitung desselben.......................................................................223

Die Hindernisse der persönlichen Vernehmung................................................224

Die Vorbesuche.......................................................................................................... 227

Der Termin................................................................................................................228

Das Kolloquium.................................................................................................... 228

Das Gutachten.......................................................................................................... 229

Schema des motivirten Gutachtens.......................................................................230

Gutachten bei periodischen Seelenstörungen............................  232

2. Anfechtung der abgelehnten Entmündigung......................................................232

3. Anfechtung der ausgesprochenen Entmündigung................................................233

4. Wiederaufhebung der Entmündigung..................................................................234

c. Streitige Vertragsfähigkeit nicht unter Kuratel befindlicher Personen . . ' 237

d. Streitige Testirfähigkeit.............................................................................................. 239
d. Erwerbsunfähigkeit durch Geistesstörung................................................................240

2. Die Beurtheilung von Geisteskranken in strafrechtlicher Beziehung 241

a. Zurechnungsfähigkeit....................................................................................................241
Allgemeines................................................................................................................241

Untersuchung im Einzelfall...................................................................................244

b. Verhandlungs-, Zeugniss- und Haftfähigkeit........................................................... 249

Urtheil über die voraussichtliche Dauer einer Geistesstörung .... 251

c. Beischlaf mit einer geisteskranken Person........................................................... 251

d. Verfall in Geistesstörung nach einer Verletzung und nach Beibringung

von Gift............................................................................................................... 252

Kopfverletzungen....................................................................................................253
Periphere Verletzungen.............................................................................................. 255

Depressive Affekte....................................................................................................255
Anhang.

Beispiele..................................................................................................................257

I. Beispiele von gerichtlichen Leichenöffnungen............................................................257
1. Sektion nach einer tödtlichen Kopfverletzung................................................257
2. Sektionsprotokoll, betreffend eine Vergiftung................................................262

3. Sektion eines neugeborenen Kindes.......................................................................265

II. Obduktionsbericht (motivirtes Gutachten), betreffend tödtliche Schuss
verletzungen ..........................................................................................................268



III. Protokoll, betreffend einen Entmündigungstermin mit persönlicher Ver

nehmung des zu Entmündigenden..........................................................274
IV. Motivirtes Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit eines Angeschuldigten 278
V. Attest, betreffend einen Verletzten......................................................................282

VI. Attest, zum Zwecke der Einleitung einer Pflegschaft...................................282

Sachregister.

Chronologisches Register.



I. Abtheilung.

Gerichtliche Medizin.

A. Regulativ für das Verfahren der Gerichtsärzte hei den 
medizinisch-gerichtlichen Untersuchungen menschlicher 

Leichname vom 6. Januar 1875.

I. Allgemeine Bestimmungen.
Die ohduzirenden Aerzte und ihre Pflichten.

§ 1. Die gerichtliche Untersuchung einer menschlichen Leiche (Obduktion) 
darf nach den bestehenden Gesetzen nur von zwei Aerzten, in der Regel einem 
Physikus (Gerichtsarzt) und einem Gerichts- (Kreis-) Wundarzt im Beisein des 
Richters vorgenommen werden.

Die Obduzenten haben die Pflichten gerichtlicher Sachverständiger.*)
Wenn über die technische Ausführung der Obduktion Zweifel entstehen, so 

entscheidet der Physikus oder dessen Vertreter vorbehaltlich der Befugniss des 
anderen Arztes seine abweichende Ansicht zu Protokoll zu geben.

Stellvertretung.
§ 2. Der Physikus (Gerichtsarzt) und der Gerichts- (Kreis-) Wundarzt sind 

in den gesetzlichen Behinderungsfällen berechtigt, sich durcli einen anderen Arzt 
vertreten zu lassen. Als Vertreter ist, wenn möglich, ein pro physicatu geprüfter 
Arzt zu wählen.

§ 3. Obduktionen dürfen in der Regel nicht vor Ablauf von 24 Stunden 
nacli dem Tode vorgenommen werden. Die blosse Besichtigung einer Leiche kann 
früher geschehen.

Behandlung der Leichen, welche in Fäulniss übergegangen.
§ 4. Wegen vorhandener Fäulniss dürfen Obduktionen in der Regel nicht 

unterlassen und von den gerichtlichen Aerzten nicht abgelehnt werden. Denn 
seihst bei einem hohen Grade der Fäulniss können Abnormitäten und Verletzungen 
der Knochen noch ermittelt, manche die noch zweifelhaft gebliebene Identität der 
Leiche betreffende Momente, z. B. Farbe und Beschaffenheit der Haare, Mangel 
von Gliedmassen u. s. w. festgestellt, eingedrungene fremde Körper aufgefunden,

*) s. Bd. I, S. 36 f.
Schlockow, Physikus. II. 3. Aufl. 1



Schwangerschaften entdeckt und Vergiftungen nachgewiesen werden. Es haben 
deshalb auch die Aerzte, wenn es sich zur Ermittelung derartiger Momente um 
die Wiederausgrabung einer Leiche handelt, filr dieselbe zu stimmen, ohne Rück
sicht auf die seit dem Tode verstrichene Zeit.

Instrumente.
§ 6. Die Gerichtsärzte haben dafür zu sorgen, dass zur Verrichtung der 

ihnen obliegenden Obduktionen folgende Obduktionsinstrumente in guter Beschaffen
heit zur Stelle sind:

4 bis 6 Skalpelle, davon zwei feinere mit grader und zwei stärkere mit bauchiger
Schneide,

1 Scheermesser,
2 starke Knorpelmesser,
2 Pincetten,
2 Doppelhaken,
2 Scheeren, eine stärkere, deren einer Arm stumpf, der andere spitzig ist, und 

eine feinere, deren einer Arm geknöpft, der andere spitzig ist,
1 Darmscheere,
1 Tubulus mit drehbarem Verschluss,
1 grobe und 2 feine Sonden,
1 Säge,
1 Meissei und 1 Schlägel,
1 Knochenscheere,
6 krumme Nadeln von verschiedener Grösse,
1 Tasterzirkel,
1 Meterstab mit Eintheilung in Centimeter und Millimeter,
1 Mensurirgefäss mit Eintheilung in 100, 50 und 25 Kubikcentimeter,
1 Wage mit Gewichtsstücken bis zu 10 Pfund,
1 gute Lupe,

blaues und rothes Reagenspapier.
Die schneidenden Instrumente müssen vollständig scharf sein. Auch ist den 

Obduzenten zu empfehlen, dass sie ein Mikroskop mit zwei Objektiven und minde
stens 400 maliger Vergrösserung sowie mit den zum Präpariren erforderlichen 
Instrumenten, Gläsern und Reagentien in Bereitschaft halten.

Lokal und Beleuchtung.
§ 6. Behufs der Obduktion ist für Beschaffung eines hinreichend geräumigen 

und hellen Lokals, angemessene Lagerung der Leiche und Entfernung störender 
Umgebungen möglichst zu sorgen. Obduktionen bei künstlichem Licht sind, 
einzelne, keinen Aufschub gestattende Fälle ausgenommen, unzulässig. Eine 
solche Ausnahme ist im Protokoll (§ 27) unter Anführung der Gründe 
ausdrücklich zu erwähnen.

Gefrorene Leichen.
§ 7. Ist die Leiche gefroren, so ist sie in ein geheiztes Lokal zu bringen 

und es ist mit der Obduktion zu warten, bis die Leiche genügend aufgethaut ist. 
Die Anwendung von warmem Wasser oder von anderen warmen Gegenständen 
zur Beschleunigung des Aufthauens ist unzulässig.



Transport der Leichen.
§ 8. Bei allen mit, der Leiche vorzunehmenden Bewegungen, namentlich bei 

dem Transport derselben von einer Stelle zur anderen, ist thunlichst darauf zu 
achten, dass kein zu starker Druck auf einzelne Tlieile ausgeübt und dass die 
Horizontallage der grösseren Höhlen nicht erheblich verändert werde.

II. Verfahren hei der Obduktion.
Richterlicher Zweck der Obduktion.

§ 8. Bei Erheben der Leichenbefunde müssen die Obduzenten überall den 
richterlichen Zweck der Leichenuntersuchung im Auge behalten und Alles, was 
diesem Zweck dient, mit Genauigkeit und Vollständigkeit untersuchen.

Alle erheblichen Befunde müssen, bevor sie in das Protokoll aufgenommen, 
dem Richter von dem Obduzenten vorgezeigt werden.

Pflichten der Obduzenten in Bezug auf die Ermittelung 
besonderer Umstände des Palles.

§ 10. Die Obduzenten sind verpflichtet, in den Fällen, in denen ihnen dies 
erforderlich erscheint, den Richter rechtzeitig zu ersuchen, dass vor der Obduktion 
der Ort, wo die Leiche gefunden worden, in Augenschein genommen, die Lage, 
in welcher sie gefunden, ermittelt und ihnen Gelegenheit gegeben werde, die 
Kleidungsstücke, welche der Verstorbene bei seinem Auffinden getragen, zu 
besichtigen.

In der Regel wird es indess genügen, dass sie ein hierauf gerichtetes Er
suchen des Richters abwarten.

Sie sind verpflichtet, auch über andere, für die Obduktion und 
das abzugebende Gutachten erhebliche etwa schon ermittelte Um
stände sich von dem Richter Aufschluss zu erbitten. [Insbesondere gilt 
dies für die Krankheitsgeschichte.]

Mikroskopische Untersuchungen.
§ 11. In allen Fällen, in denen es zur schnellen und sicheren Entscheidung 

eines zweifelhaften Befundes, z. B. zur Unterscheidung von Blut und von blos ge
färbten (hämatinhaltigen) Flüssigkeiten, erforderlich ist, eine mikroskopische Unter
suchung vorzunehmen, ist diese sofort bei der Obduktion zu veranstalten.

Wenn die äusseren Umstände dies unmöglich machen oder schwierigere 
mikroskopische Untersuchungen, z. B. von Gewebstheilen der Leiche, nöthig sind, 
welche sich nicht sofort ausführen lassen, so sind die betreffenden Tlieile zurück
zulegen, unter gerichtliche Obhut zu nehmen und so schnell als möglich einer 
nachträglichen Untersuchung zu unterwerfen.

ln dem darüber zu erstattenden Berichte ist die Zeit, zu welcher diese nach
trägliche Untersuchung vorgenommen wurde, genau anzugeben.

Obduktion.
§ 12. Die Obduktion zerfällt in zwei Haupttlieile:

A. Aeussere Besichtigung (Inspektion).
B. Innere Besichtigung (Sektion.)



Aeussere Besichtigung.
§ 13. Bei der äusseren Besichtigung ist die äussere Beschaffenheit des 

Körpers im Allgemeinen und die seiner einzelnen Abschnitte zu untersuchen.
Demgemäss sind, betreffend den Körper im Allgemeinen, sobald die Be

sichtigung solches ermöglicht, zu ermitteln und anzugeben:
1. Alter, Geschlecht, Grösse, Körperbau, allgemeiner Ernährungs

zustand, etwa vorhandene Krankheitsresiduen, z. B. sogenannte Puss- 
geschwiire, besondere Abnormitäten (z. B. Maler, Narben, Tätowirungen, 
Ueberzahl oder Mangel an Gliedmassen),

2. die Zeichen des Todes und die der etwa schon eingetretenen Ver
wesung.

Zu diesem Behuf müssen, nachdem etwaige Besudelungen der Leiche mit 
Blut, Kotli, Schmutz und dergleichen durch Abwaschen beseitigt worden, ermittelt 
werden: die vorhandene Leichenstarre, die allgemeine Hautfarbe der Leiche, 
ilie Art und die Grade der etwaigen Färbungen und Verfärbungen einzelner Theile 
derselben durch die Verwesung, sowie die Farbe, Lage und Ausdehnung der 
Todtenflecke, welche einzuschneiden, genau zu untersuchen und zu beschreiben 
sind, um eine Verwechselung derselben mit, Blutaustretungen zu vermeiden.

Betreffend die einzelnen Theile ist Folgendes festzustellen:
1. Bei Leichen unbekannter Personen die Farbe und sonstige Beschaffenheit 

der Haare (Kopf und Bart), sowie die Farbe der Augen,
2. das etwaige Vorhandensein von fremden Gegenständen in den natürlichen 

Oeffnungen des Kopfes, die Beschaffenheit der Zahnreihen und Lage der 
Zunge.

3. Demnächst sind zu untersuchen: der Hals, dann die Brust, der Unterleib, 
die Biickenfläche, der After, die äusseren Geschlechtstheile und endlich 
die Glieder.

Findet sich an irgend einem Theile eine Verletzung, so ist ihre Gestalt, ihre 
Lage und Richtung mit Beziehung auf feste Punkte des Körpers, ferner ihre 
Länge und Breite im Metermass anzugeben. Das Sondiren von Trennungen des 
Zusammenhanges ist bei der äusseren Besichtigung in der Regel zu vermeiden, da 
sich die Tiefe derselben bei der inneren Besichtigung des Körpers und der ver
letzten Stellen ergiebt. Halten die Obduzenten die Einführung der Sonde für 
erforderlich, so ist dieselbe mit Vorsicht zu bewirken und haben sie die Gründe 
für ihr Verfahren im Protokoll (§ 27) besonders anzugeben.

Bei Vorgefundenen Wunden ist ferner die Beschaffenheit ihrer Ränder und 
Umgebung festzustellen und nach erfolgter Untersuchung und Beschreibung der 
Wunde in ihrem ursprünglichen Zustande dieselbe zu erweitern, um die innere 
Beschaffenheit ihrer Ränder und ihres Grundes zu prüfen.

Bei Verletzungen und Beschädigungen der Leiche, die unzweifelhaft einen 
nicht mit dem Tode im Zusammenhang stehenden Ursprung haben, z. B. bei Merk
malen von Rettungsversuchen, Zernagungen von Thieren und dergleichen, genügt 
ein6 summarische Beschreibung dieser Befunde.

Innere Besichtigung. Allgemeine Bestimmungen.
§. 14. Behufs der inneren Besichtigung sind die drei Haupthöhlen des 

Körpers: Kopf-, Brust- und Bauchhöhle zu öffnen.
In allen Fällen, in welchen von der Oeffnung der Wirbelsäule oder einzelner



Gelenkhöhlen irgend erhebliche Befunde erwartet werden können, ist dieselbe nicht 
zu unterlassen.

Besteht ein bestimmter Verdacht in Bezug auf die Ursache des Todes, so 
ist mit derjenigen Höhle zu beginnen, in welcher sich die hauptsächlichen Ver
änderungen verinuthen lassen; andernfalls ist zuerst die Kopf-, dann die Brust- 
und zuletzt die Bauchhöhle zu öffnen (wegen der Neugeborenen s. §§ 23 und 24).

In jeder der genannten Höhlen sind zuerst die Lage der in ihr befindlichen 
Organe, sodann die Farbe und Beschaffenheit der Oberflächen, ferner ein etwa 
vorhandener ungehöriger Inhalt, namentlich fremde Körper, Gas,1 Flüssigkeiten 
oder Gerinnsel und zwar in den letzteren beiden Fällen nach Mass, beziehungs
weise Gewicht zu bestimmen und endlich ist jedes einzelne Organ äusserlich und 
innerlich zu untersuchen.

Kopfh öhle.
§ 15. Die Oeffnung der Kopfhöhle geschieht, wenn nicht etwa Verletzungen, 

die soviel als möglich mit dem Messer umgangen werden müssen, ein anderes 
Verfahren gebieten, mittels eines von einem Ohr zum anderen mitten über den 
Scheitel hin geführten Schnittes, worauf zunächst die weichen Kopfbedeckungen 
nach vorn und hinten abgezogen werden.

Nachdem alsdann die Beschaffenheit der Weichtheile und die Oberfläche der 
knöchernen Schädeldecke geprüft worden, wird letztere durch einen Sägenkreis
schnitt getrennt, abgenommen und sowohl die Schnittfläche und die Innenfläche, 
als auch die sonstige Beschaffenheit des Schädeldaches festgestellt.

Hierauf wird die äussere Oberfläche der harten Hirnhaut untersucht, der 
obere lange Blutleiter geöffnet und sein Inhalt bestimmt, sodann die harte Hirn
haut zuerst auf einer Seite getrennt, zurückgeschlagen und sowohl die innere 
Oberfläche derselben, als auch die Beschaffenheit der vorliegenden Abschnitte der 
weichen Hirnhaut untersucht.

Nachdem dasselbe auch auf der anderen Seite geschehen ist, wird das Gehirn 
kunstgerecht herausgenommen, wobei sofort auf die Anwesenheit eines ungehörigen 
Inhalts am Schädelgrunde zu achten und die Beschaffenheit sowohl der harten 
als auch der weichen Hirnhaut am Grunde und an den Seitentheilen zu ermitteln, 
auch das Verhalten der grösseren Arterien festzustellen ist.

Nachdem auch die queren und, falls ein Grund dazu vorliegt, die übrigen 
Blutleiter geöffnet sind, und ihr Inhalt bestimmt worden ist, wird die Grösse und 
Gestalt des Gehirns ermittelt und endlich durch eine Reihe geordneter Schnitte 
die Untersuchung der einzelnen Hirntheile, namentlich der Grosshirnhemisphären, 
der grossen Ganglien (Seh- und Streifenhügel), der Vierhügel, des Kleinhirns, 
des Gehirnknotens und des verlängerten Markes vorgenommen, wobei namentlich 
die Farbe, die Füllung der Gefässe, die Konsistenz und die Struktur festzustellen 
sind.

Ausserdem ist stets der Zustand des Gewebes und der Gefässe an der oberen 
Gefässplatte (velum chorioides) zu ermitteln.

Die Ausdehnung und der Inhalt der einzelnen Hirnhöhlen, sowie die Be
schaffenheit und Gefässfülle der verschiedenen Adergeflechte sind bei den einzelnen 
Abschnitten besonders ins Auge zu fassen, auch das Vorhandensein etwaiger Blut
gerinnsel ausserhalb der Gefässe zu ermitteln.

Den Schluss macht die Untersuchung der Knochen des Grundes und der



Seitentheile des Schädels, welcher stets eine Entfernung der harten Hirnhaut vor
aufgehen muss.

Gesicht, Ohrspeicheldrüse und Gehörorgan.
§. 16. Wo es nötliig wird, die Oeffnung der inneren Theile des Gesichts, 

die Untersuchung der Ohrspeicheldrüse oder des Gehörorgans vorzunehmen, da ist 
in der Kegel der über den Kopf geführte Schnitt hinter dem Ohr bis zum Halse 
zu verlängern und von hier aus die Haut nach vorn hin abzupräpariren, um die
selbe zu schonen.

Bei diesen Untersuchungen ist stets besondere Aufmerksamkeit auf den Zu
stand der grösseren Arterien und Venen zu richten.

Wirbelsäule und Rückenmark.
§ 17. Die Oeffnung der Wirbelsäule (§ 14, Abs. 2) erfolgt- in der Regel 

von der Rückseite her. Es wird zunächst die Haut und das Unterhautfett gerade 
über den Dornfortsätzen durchgeschnitten; sodann wird zu den Seiten der letzteren 
und der Bogenstücke die Muskulatur abpräparirt. Dabei ist auf Blutaustretungen, 
Zerreissungen und sonstige Veränderungen, namentlich auf Brüche der Knochen, 
sorgfältig zu achten.

Sodann wird mittelst des Meisseis oder, wo eine solche vorhanden ist, mit 
einer Wirbelsäge (Rhachitom) der Länge nach aus allen Wirbeln der Dornfortsatz 
mit dem nächstanstossenden Theile des Bogenstückes abgetrennt und herausge
nommen. Nachdem die äussere Fläche der nun vorliegenden harten Haut geprüft 
ist, wird letztere durch einen Längenschnitt vorsichtig geöffnet und dabei sofort 
ein etwaiger ungehöriger Inhalt, namentlich Flüssigkeit oder ausgetretenes Blut, 
festgestellt; auch Farbe, Aussehen uud sonstige Beschaffenheit des hinteren Ab
schnittes der weichen Haut und durch sanftes Herübergleiten des Fingers über 
das Rückenmark der Grad des Widerstandes desselben ermittelt.

Nächstdem werden jederzeit durch einen Längsschnitt die Nervenwurzeln 
durchschnitten, das Rückenmark an seinem unteren Ende vorsichtig mit der Hand 
herausgehoben, auch die vorderen Verbindungen nach und nach getrennt und 
endlich das obere Ende aus dem grossen Hinterhauptsloche hervorgezogen.

Bei allen diesen Thätigkeiten ist besonders darauf zu achten, dass das 
Rückenmark weder gedrückt, noch geknickt wird. Ist es herausge.nommen, so 
wird zunächst die Beschaffenheit der weichen Haut an der Vorderseite geprüft, 
nächstdem die Grösse und Farbe des Rückenmarkes nach der äusseren Erschei
nung angegeben und endlich durch eine grössere Reihe von Querschnitten, die mit 
einem ganz scharfen und dünnen Messer zu führen sind, die innere Beschaffenheit 
des Rückenmarks und zwar sowohl der weissen Stränge als der grauen Substanz 
dargelegt. Schliesslich wird die harte Haut von den Wirbelkörpern entfernt und 
nachgesehen, ob hier Blutergüsse oder Verletzungen oder Veränderungen der 
Knochen oder der Zwischenwirbelscheiben aufzufinden sind.

Hals-, Brust- und Bauchhöhle. Allgemeine Bestimmungen.
§ 18. Die Oeffnung des Halses, der Brust- und Bauchhöhle wird in der 

Regel eingeleitet durch einen einzigen langen, vom Kinn bis zur Schambeinfuge 
und zwar links vom Nabel geführten Schnitt, ln den gewöhnlichen Fällen ist der
selbe am Unterleibe sogleich bis in die Bauchhöhle zu führen, so jedoch, dass jede 
Verletzung der Organe derselben vermieden wird. Dies geschieht am besten in



der Art, dass zuerst nur ein ganz kleiner Einschnitt in das Bauchfell gemacht 
wird Bei dem Einschneiden ist darauf zu achten, ob Gas oder Flüssigkeit aus- 
tritt Es wird dann zuerst ein, alsdann noch ein Finger eingeführt, vermittelst 
derselben die Bauchdecke von den Eingeweiden abgezogen und zwischen beiden 
Fingern der weitere Schnitt durch das Bauchfell geführt.

Dabei ist sofort die Lage, die Farbe und das sonstige Aussehen der vor
liegenden Eingeweide, sowie ein etwa vorhandener ungehöriger Inhalt anzugeben, 
auch durch Zufühlen mit der Hand der Stand des Zwerchfelles zu bestimmen.

Die Untersuchung der Organe der Bauchhöhle wird nur in dem Falle sofort 
angeschlossen, wo eine besondere Vermuthung besteht, es sei die Todesursache in 
der Bauchhöhle wirksam gewesen (§ 14). Für gewöhnlich hat die Untersuchung 
der Brusthöhle der weiteren Erforschung der Bauchhöhle voraufzugehen.

Brusthöhle.
§ 19. Für die Oeffnung der Brusthöhle ist es erforderlich, dass zunächst die 

Weichtheile der Brust bis über die Ansatzstellen der Rippenknorpel an die Rippen 
hinaus präparirt werden.

Nächstdem werden die Rippenknorpel, und zwar um wenige Millimeter nach 
innen von ihren Ansatzstellen an die Rippen, mit einem starken Messer durch
schnitten. Dasselbe ist so zu führen, dass das Eindringen der Spitze in die Lunge 
oder das Herz vermieden wird.

Bei Verknöcherung der Knorpel ist es vorzuziehen, die Rippen seihst etwas 
nach aussen von den Ansatzstellen der Knorpel mit einer Säge oder Knochen- 
scheere zu trennen.

Sodann wird jederseits das Schlüsselbeingelenk vom Handgriffe des Brust
beins durch halbmondförmig geführte vertikale Schnitte getrennt, und die Ver
bindung der ersten Rippe, sei es im Knorpel, sei es in der Verknöcherung, mit 
Messer oder Knochenscheere gelöst, wobei die grösste Vorsicht zur Vermeidung 
einer Verletzung der dicht darunter gelegenen Gefässe anzuwenden ist. Alsdann 
wird das Zwerchfell, soweit es zwischen den Endpunkten der genannten Schnitt
linien angeheftet ist, dicht an den falschen Knorpeln und dem Schwertfortsatz ab
getrennt, das Brustbein nach aufwärts geschlagen und das Mittelfell mit sorg
samer Vermeidung jeder Verletzung des Herzbeutels und der grossen Gefässe 
durchschnitten.

Nachdem das Brustbein entfernt ist, wird zunächst der Zustand der Brust
fellsäcke, namentlich ein etwaiger ungehöriger Inhalt derselben nach Mass und 
Beschaffenheit, sowie der Ausdehnungszustand und das Aussehen der vorliegenden 
Lungentheile festgestellt. Hat bei der Entfernung des Brustbeins eine Verletzung 
von Gefässen stattgefunden, so ist sofort eine Unterbindung oder wenigstens ein 
Abschluss derselben durch einen Schwamm vorzunehmen, damit das ausfliessende 
Blut nicht in die Brustfellsäcke trete und später das Urtheil störe. Die Zustände 
des Mittelfelles, insbesondere das Verhalten der darin vorhandenen Brust- oder 
Thymusdrüse, sowie die äussere Beschaftenheit der grossen, ausserhalb des Herz
beutels gelegenen Gefässe, welche jedoch noch nicht zu öffnen sind, werden schon 
hier festgestellt.

Nächstdem wird der Herzbeutel geöffnet und untersucht und das Herz selbst 
geprüft. Bei letzterem ist Grösse, Füllung der Kranzgefässe und der einzelnen 
Abschnitte (Vorhöfe und Kammern), Farbe und Konsistenz (Leichenstarre) zu be



stimmen, bevor irgend ein Schnitt in das Herz gemacht oder gar dasselbe aus 
dem Körper entfernt ist. Sodann ist, während das Herz noch in seinem natür
lichen Zusammenhänge sich befindet, jede Kammer und jeder Vorhof einzeln zu 
öffnen und der Inhalt jedes einzelnen Abschnittes nach Menge, Gerinnungszustand 
und Aussehen zu bestimmen, auch die Weite der Atrioventrikularklappen durch 
Einführung zweier Finger vom Vorhof aus zu erproben. Alsdann wird das Herz 
herausgeschnitten, der Zustand der arteriellen Mündungen zuerst durch Eingiessen 
von Wasser, sodann durch Aufschneiden geprüft und endlich die Beschaffenheit 
des Herzfleisches nach Farbe und Aussehen genauer festgestellt. Entsteht die 
Verinuthung, dass Veränderungen des Muskelgewebes, z. B. Fettentartung des
selben, in grösserer Ausdehnung vorhanden seien, so ist jedesmal eine mikros
kopische Untersuchung zu veranstalten.

An die Untersuchung des Herzens schliesst sich die der grösseren Gefässe, mit 
einziger Ausnahme der absteigenden Aorta, welche erst nach den Lungen zu prüfen ist.

Die genauere Untersuchung der Lungen setzt die Herausnahme derselben 
aus der Brusthöhle voraus. Dabei ist jedoch mit grosser Vorsicht zu verfahren, 
um jede Zerreissung oder Zerdrückung des Gewebes zu vermeiden. Sind aus
gedehntere, namentlich ältere Verwachsungen vorhanden, so sind dieselben nicht 
zu trennen, sondern es ist an dieser Stelle das Rippenbrustfell mit zu entfernen. 
Nachdem die Lungen herausgenommen sind, wird noch einmal sorgsam ihre Ober
fläche betrachtet, um namentlich frischere Veränderungen, z. B. die Anfänge ent
zündlicher Ausschwitzungen, nicht zu übersehen; sodann werden Luftgehalt, Farbe 
und Konsistenz der einzelnen I,ungenabschnitte angegeben; endlich grosse glatte 
Einschnitte gemacht und die Beschaffenheit der Schnittflächen, des Luft-, Blut- 
und Flüssigkeitsgehaltes, der etwaige feste Inhalt der Lungenbläschen, der Zu
stand der Bronchien und Lungenarterien, letzterer namentlich mit Rücksicht auf 
eingetretene Verstopfungen u. s. w. festgestellt. Zu diesem Zwecke sind die 
Luftwege und die grösseren Lnngengefässe mit der Scheere aufzuschneiden und 
in ihren feineren Verästelungen zu verfolgen.

Wo der Verdacht vorliegt, dass fremde Massen in die Luftwege hineinge
langt sind, und wo Stoffe in den Luftwegen gefunden werden, deren Natur durch 
die groben Merkmale derselben nicht sicher angezeigt wird, da ist eine mikros
kopische Untersuchung zu veranstalten.

Hals.
§ 20. Die Untersuchung des Halses kann je nach der Eigenthümlichkeit 

des Falles vor oder nach der Oeffnung der Brust oder der Herausnahme der 
Lunge veranstaltet werden. Auch ist es den Obduzenten anheimgegeben, die 
Untersuchung des Kehlkopfes und der Luftröhre von derjenigen der übrigen Theile 
zu trennen, wenn derselben eine besondere Wichtigkeit beizulegen ist, wie es z. B. 
bei Ertrunkenen oder Erhängten der Fall ist.

In der Regel empfiehlt es sich, zunächst die grossen Gefässe und die Nerven- 
stämme zu untersuchen, nächstdein den Kehlkopf und die Luftröhre durch einen 
Schnitt von vornher zu öffnen und den Inhalt derselben zu prüfen. Wo letzterer 
Betrachtung ein grösserer Werth beizulegen ist, da ist dieselbe vor Herausnahme 
der Lunge anzustellen und dabei zugleich ein vorsichtiger Druck auf die Lunge 
auszuüben, um zu sehen, ob und welche Flüssigkeiten u. s. w. dabei in die 
Luftröhre aufsteigen.



Es wird alsdann der Kehlkopf im Zusammenhänge mit der Zunge, dem 
Gaumensegel, dem Schlunde und der Speiseröhre herausgenonnnen, die einzelnen 
Theile werden vollständig aufgeschnitten und ihre Zustände, namentlich auch die 
der zugehörigen Schleimhäute, festgestellt. Es sind dabei die Schilddrüse, die 
Mandeln, die Speicheldrüsen und die Lymphdrüsen des Halses zu beachten.

Wo Verletzungen des Kehlkopfes oder der Luftröhre stattgefunden haben 
oder wichtige Veränderungen derselben vermuthet werden, da ist jedesmal die 
Oeffnung der Luftwege erst nach der Herausnahme derselben und zwar von der 
hinteren Seite her vorzunehmen.

Wo bei Erhängten oder hei Verdacht des Erwürgungstodes eine Oeffnung 
der Karotiden vorgenommen wird, um zu ermitteln, ob die inneren Häute der
selben verletzt sind oder nicht, da ist diese Untersuchung zu veranstalten, während 
die Gefässe sich noch in ihrer natürlichen Lage befinden.

Schliesslich ist der Zustand der Halswirbelsäule und der tiefen Muskulatur 
zu berücksichtigen.

Bauchhöhle.
g 21. Die weiter erforderliche Untersuchung der Bauchhöhle und ihrer Or

gane (g 18) geschieht stets in einer solchen Reihenfolge, dass durch die Heraus
nahme des einen Organs die genauere Erforschung seiner Verbindungen mit einem 
anderen nicht beeinträchtigt wird. So hat die Untersuchung des Zwölffingerdarms 
und des Gallenganges der Herausnahme der Leber voranzugehen. In der Regel 
empfiehlt sich folgende Reihenfolge: 1. Netz, 2. Milz, 3. Nieren und Nebennieren,
4. Harnblase, 5. Geschlechtstheile (beim Manne Vorsteherdrüse und Samen
bläschen, Hoden, Ruthe mit der Harnröhre; beim Weibe Eierstöcke, Trompeten, 
Gebärmutter und Scheide), 6. Mastdarm, 7. Zwölffingerdarm und Magen, 8. Gallen
gang, 9. Leber, 10. Bauchspeicheldrüse, 11. Gekröse, 12. Dünndarm, 13. Dickdarm, 
14. die grossen Blutgefässe vor der Wirbelsäule, deren Blutgehalt zu prüfen und 
festzustellen ist.

Milz.
Die Milz wird jedesmal in Bezug auf Länge, Breite und Dicke und zwar in 

liegender Stellung (nicht in der Hand), und ohne dass der Massstab angedrückt 
wird, gemessen, sodann der Länge nach und, falls sich veränderte Stellen zeigen, 
in mehreren Richtungen durchschnitten. Jedesmal ist eine Beschreibung ihres 
Blutgehaltes zu geben.

Nieren.
Jede der beiden Nieren wird in der Art herausgenommen, dass ein vertikaler 

Längsschnitt durch das Bauchfell nach aussen hinter dem auf- oder absteigenden 
Dickdarm gemacht, letzterer zurückgeschoben und die Niere ausgelöst wird. Als
dann wird zunächst durch einen über den konvexen Rand geführten Längsschnitt 
die Kapsel eingeschnitten und langsam abgezogen, die freigelegte Oberfläche der 
Niere in Bezug auf Grösse, Gestalt, Farbe, Blutgehalt, etwaige krankhafte Zu
stände beschrieben. Dann wird ein Längsschnitt durch die ganze Niere bis zum 
Becken derselben geführt, die Schnittfläche in Wasser abgespült und beschrieben, 
wobei Mark und Rindensubstanz, Gefässe und Parenchym zu unterscheiden sind.

Beckenorgane.
Die Beckenorgane (Harnblase, Mastdarm und die damit im Zusammenhänge 

stehenden Geschlechtsapparate) werden, nachdem die Harnblase in ihrer natiir-



liehen Lage geöffnet und ihr Inhalt bestimmt worden ist, am besten im Zusammen
hänge herausgeschnitten und dann erst der weiteren Untersuchung unterzogen, 
hei welcher der Geschlechtsapparat zuletzt zur Betrachtung und Oeffnung gelangt. 
Dabei hat die Oeffnung der Scheide derjenigen der Gebärmutter vorherzugehen. 
Bei Wöchnerinnen ist den venösen und lymphatischen Gefässen sowohl an der 
inneren Oberfläche der Gebärmutter, als auch in der Wand und in den Anhängen 
besondere Aufmerksamkeit, zu schenken, namentlich die Weite und der Inhalt der
selben festzustellen.

Magen und Zwölffingerdarm.
Magen und Zwölffingerdarm werden, nachdem ihr Zustand äusserlich ermittelt 

worden ist, in ihrer natürlichen Lage, und zwar der Zwölffingerdarm an seiner 
vorderen Seite, der Magen an der grossen Krümmung mit einer Scheere aufge
schnitten und erst nach genauer Prüfung des Inhalts, sowie der Durchgängigkeit 
und des etwaigen Inhalts der Mündung des Gallenganges, behufs weiterer Prüfung 
herausgeschnitten.

Leber.
Die Leber wird zuerst äusserlich in ihrer natürlichen Lage beschrieben und, 

nachdem gegebenen Falls die Untersuchung ihrer Ausführungsgänge stattgefünden, 
herausgeschnitten. Durch lange, quer durch das Organ gelegte glatte Schnitte 
wird der Blutgehalt und das Verhalten des Parenchyms festgestellt. Bei der Be
schreibung ist stets eine kurze Mittheilung Uber das allgemeine Verhalten der 
Leberläppchen, namentlich über das Verhalten der inneren und äusseren Abschnitte 
derselben zu geben.

Dünn- und Dickdarm.
Der Dünn- und Dickdarm werden, nachdem ihre einzelnen Abschnitte äusser

lich in Bezug auf Ausdehnung, Farbe und sonstiges Aussehen geprüft worden sind, 
im Zusammenhänge und zwar in der Weise herausgenommen, dass mit einem 
Messer das Gekröse ganz dicht am Darm abgeschnitten wird. Nach der Heraus
nahme wird der Darm mit einer Scheere an derjenigen Seite, wo sich das Gekröse 
ansetzt, aufgeschlitzt. Schon während des Aufschlitzens wird der Inhalt der ein
zelnen Abschnitte betrachtet und bestimmt. Sodann wird das Ganze gereinigt und 
der Zustand der einzelnen Abschnitte, und zwar im Dünndarm mit besonderer 
Bücksicht auf die Peyer’schen Drüsenhaufen, die Solitärfollikel, die Zotten und 
Falten, bestimmt.

Mindestens in jedem Falle von Bauchfellentzündung ist der Wurmfortsatz 
genau zu untersuchen.

Vergift ungs fälle.
§ 22. Bei Verdacht einer Vergiftung beginnt die innere Besichtigung mit 

der Bauchhöhle. Es ist dabei vor jedem weiteren Eingriff das äussere Aussehen 
der oberen Baucheingeweide, ihre Lage und Ausdehnung, die Füllung ihrer Ge
fässe und der etwaige Geruch zu ermitteln.

In Bezug auf die Gefässe ist hier, wie an anderen wichtigen Organen, stets 
festzustellen, ob es sich um Arterien oder Venen handelt, ob auch die kleineren 
Verzweigungen oder nur Stämme und Stämmchen bis zu einer gewissen Grösse 
gefüllt sind, und ob die Ausdehnung der Gefässlichtung eine beträchtliche ist 
oder nicht.



Alsdann werden um den untersten Theil der Speiseröhre dicht über dein 
Magenmunde, sowie um den Zwölffingerdarm, unterhalb der Einmündung des 
Gallenganges doppelte Ligaturen gelegt und beide Organe zwischen denselben 
durchschnitten. Hierauf wird der Magen mit dem Zwölffingerdarm im Zusammen
hänge herausgeschnitten, wobei jede Verletzung derselben sorgfältig zu vermeiden 
ist Die Oeffnung geschieht in der in § 21 angegebenen Weise.

Es wird sofort der Inhalt nach Menge, Konsistenz, Farbe, Zusammensetzung, 
Reaktion und Geruch bestimmt und in ein reines Gefäss von Porzellan oder Glas 
gethan.

Sodann wird die Schleimhaut abgespült und ihre Dicke, Farbe, Oberfläche, 
Zusammenhang untersucht, wobei sowohl dem Zustande der Blutgefässe, als auch 
dem Gefüge der Schleimhaut besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und jeder 
Hauptabschnitt für sich zu behandeln ist. Ganz besonders ist festzustellen, ob 
das vorhandene Blut innerhalb von Gefässen enthalten oder aus den Gefässen 
ausgetreten ist, oh es frisch oder durch Fäulniss oder Erweichung (Gährung) ver
ändert und in diesem Zustande in benachbarte Gewebe eingedrungen (imbibirt) 
ist. Ist es ausgetreten, so ist festzustellen, wo es liegt, ob auf der Oberfläche 
oder im Gewebe, ob es geronnen ist oder nicht n. s. w.

Endlich ist grosse Sorgfalt zu verwenden auf die Untersuchung des Zu
sammenhanges der Oberfläche, namentlich darauf, oh Substanzverluste, Abschürfun
gen (Erosionen), Geschwüre vorhanden sind. Die Frage, ob gewisse Veränderungen 
möglicher Weise durch den natürlichen Gang der Zersetzung nach dem Tode, 
namentlich unter Einwirkung gährenden Mageninhalts, zu Stande gekommen sind, 
ist stets im Auge zu behalten.

Nach Beendigung dieser Untersuchung werden der Magen und der Zwölf
fingerdarm in dasselbe Gefäss mit dem Mageninhalt (s. oben) gethan und dem 
Bichter zur weiteren Veranlassung übergehen. In dasselbe Gefäss ist auch später 
die Speiseröhre, nachdem sie nahe am Halse unterbunden und über der Ligatur 
durchschnitten worden, nach vorgängiger anatomischer Untersuchung, sowie in 
dem Falle, dass wenig Mageninhalt vorhanden ist, der Inhalt des Leerdarms zu 
bringen.

Endlich sind auch andere Substanzen und Organtheile, wie Blut, Harn, Stücke 
der Leber, der Nieren u. s. w. aus der Leiche zu entnehmen und dem Richter 
abgesondert zur weiteren Veranlassung zu übergeben. Der Harn ist für sich in 
einem Gefässe zu bewahren, Blut nur in dem Falle, dass von einer spektralanaly
tischen Untersuchung ein besonderer Aufschluss erwartet werden kann. Alle übrigen 
Theile sind zusammen in ein Gefäss zu bringen.

Jedes dieser Gefässe wird verschlossen, versiegelt und bezeichnet.
Ergieht die Betrachtung mit blossem Auge, dass die Magenschleimhaut durch 

besondere Trübung und Schwellung ausgezeichnet ist, so ist jedesmal und zwar 
möglichst bald eine mikroskopische Untersuchung der Schleimhaut, nament
lich mit Bezug auf das Verhalten der Labdrüsen, zu veranstalten.

Auch in den Fällen, wo sich im Mageninhalt verdächtige Körper, z. B. Be- 
standtheile von Blättern oder sonstige Pflanzentheile, Ueberreste von thierischer 
Nahrung, finden, sind dieselben einer mikroskopischen Untersuchung zu 
unterwerfen.

Bei Verdacht einer Trichinenvergiftung hat sich die mikroskopische 
Untersuchung zunächst mit dem Inhalt des Magens und des oberen Dünndarms



liehen Lage geöffnet und ihr Inhalt bestimmt worden ist, am besten im Zusammen
hänge herausgeschnitten und dann erst der weiteren Untersuchung unterzogen, 
bei welcher der Geschlechtsapparat zuletzt zur Betrachtung und Oeffnung gelangt. 
Dabei hat die Oeffnung der Scheide derjenigen der Gebärmutter vorherzugehen. 
Bei Wöchnerinnen ist den venösen und lymphatischen Gefässen sowohl an der 
inneren Oberfläche der Gebärmutter, als auch in der Wand und in den Anhängen 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken, namentlich die Weite und der Inhalt der
selben festzustellen.

Magen und Zwölffingerdarm.
Magen und Zwölffingerdarm werden, nachdem ihr Zustand äusserlich ermittelt 

worden ist, in ihrer natürlichen Lage, und zwar der Zwölffingerdarm an seiner 
vorderen Seite, der Magen an der grossen Krümmung mit einer Scheere aufge
schnitten und erst nach genauer Prüfung des Inhalts, sowie der Durchgängigkeit 
und des etwaigen Inhalts der Mündung des Gallenganges, behufs weiterer Prüfung 
herausgeschnitten.

Leber.
Die Leber wird zuerst äusserlich in ihrer natürlichen Lage beschrieben und, 

nachdem gegebenen Palls die Untersuchung ihrer Ausführungsgänge stattgefunden, 
herausgeschnitten. Durch lange, quer durch das Organ gelegte glatte Schnitte 
wird der Blutgehalt und das Verhalten des Parenchyms festgestellt. Bei der Be
schreibung ist stets eine kurze Mittheilung über das allgemeine Verhalten der 
Leberläppchen, namentlich über das Verhalten der inneren und äusseren Abschnitte 
derselben zu geben.

Dünn- und Dickdarm.
Der Dünn- und Dickdarm werden, nachdem ihre einzelnen Abschnitte äusser

lich in Bezug auf Ausdehnung, Farbe und sonstiges Aussehen geprüft worden sind, 
im Zusammenhänge und zwar in der Weise herausgenommen, dass mit einem 
Messer das Gekröse ganz dicht am Darm abgeschnitten wird. Nach der Heraus
nahme wird der Darm mit einer Scheere an derjenigen Seite, wo sich das Gekröse 
ansetzt, aufgeschlitzt. Schon während des Aufschlitzens wird der Inhalt der ein
zelnen Abschnitte betrachtet und bestimmt. Sodann wird das Ganze gereinigt und 
der Zustand der einzelnen Abschnitte, und zwar im Dünndarm mit besonderer 
Rücksicht auf die Peyer’schen Drüsenhaufen, die Solitärfollikel, die Zotten und 
Falten, bestimmt.

Mindestens in jedem Falle von Bauchfellentzündung ist der Wurmfortsatz 
genau zu untersuchen.

Vergiftungsfälle.
§ 22. Bei Verdacht einer Vergiftung beginnt die innere Besichtigung mit 

der Bauchhöhle. Es ist dabei vor jedem weiteren Eingriff das äussere Aussehen 
der oberen Baucheingeweide, ihre Lage und Ausdehnung, die Füllung ihrer Ge- 
fässe und der etwaige Geruch zu ermitteln.

In Bezug auf die Gefässe ist hier, wie an anderen wichtigen Organen, stets 
festzustellen, ob es sich um Arterien oder Venen handelt, ob auch die kleineren 
Verzweigungen oder nur Stämme und Stämmchen bis zu einer gewissen Grösse 
gefüllt sind, und ob die Ausdehnung der Gefässlichtung eine beträchtliche ist 
oder nicht.



Alsdann werden um den untersten Tlieil der Speiseröhre dicht über dein 
Magenmunde, sowie um den Zwölffingerdarm, unterhalb der Einmündung des 
Gallenganges doppelte Ligaturen gelegt und beide Organe zwischen denselben 
durchschnitten. Hierauf wird der Magen mit dem Zwölffingerdarm im Zusammen
hänge herausgeschnitten, wobei jede Verletzung derselben sorgfältig zu vermeiden 
ist. Die Oeffnung geschieht in der in § 21 angegebenen Weise.

Es wird sofort der Inhalt nach Menge, Konsistenz, Farbe, Zusammensetzung, 
Reaktion und Geruch bestimmt und in ein reines Gefäss von Porzellan oder Glas 
gethan.

Sodann wird die Schleimhaut abgespült und ihre Dicke, Farbe, Oberfläche, 
Zusammenhang untersucht, wobei sowohl dem Zustande der Blutgefässe, als auch 
dem Gefüge der Schleimhaut besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und jeder 
Hauptabschnitt für sich zu behandeln ist. Ganz besonders ist festzustellen, ob 
das vorhandene Blut innerhalb von Gefässen enthalten oder aus den Gefässen 
ausgetreten ist, ob es frisch oder durch Fäulniss oder Erweichung (Gährung) ver
ändert und in diesem Zustande in benachbarte Gewebe eingedrungen (imbibirt) 
ist. Ist es ausgetreten, so ist festzustellen, wo es liegt, oh auf der Oberfläche 
oder im Gewebe, ob es geronnen ist oder nicht u. s. w.

Endlich ist grosse Sorgfalt zu verwenden auf die Untersuchung des Zu
sammenhanges der Oberfläche, namentlich darauf, oh Substanzverluste, Abschürfun
gen (Erosionen), Geschwüre vorhanden sind. Die Frage, ob gewisse Veränderungen 
möglicher Weise durch den natürlichen Gang der Zersetzung nach dem Tode, 
namentlich unter Einwirkung gährenden Mageninhalts, zu Stande gekommen sind, 
ist stets im Auge zu behalten.

Nach Beendigung dieser Untersuchung werden der Magen und der Zwölf
fingerdarm in dasselbe Gefäss mit dem Mageninhalt (s. oben) gethan und dem 
Richter zur weiteren Veranlassung übergehen. In dasselbe Gefäss ist auch später 
die Speiseröhre, nachdem sie nahe am Halse unterbunden und über der Ligatur 
durchschnitten worden, nach vorgängiger anatomischer Untersuchung, sowie in 
dem Falle, dass wenig Mageninhalt vorhanden ist, der Inhalt des Leerdarms zu 
bringen.

Endlich sind auch andere Substanzen und Organtheile, wie Blut, Harn, Stücke 
der Leber, der Nieren u. s. w. aus der Leiche zu entnehmen und dem Richter 
abgesondert zur weiteren Veranlassung zu übergeben. Der Harn ist für sich in 
einem Gefässe zu bewahren, Blut nur in dem Falle, dass von einer spektralanaly
tischen Untersuchung ein besonderer Aufschluss erwartet werden kann. Alle übrigen 
Theile sind zusammen in ein Gefäss zu bringen.

Jedes dieser Gefässe wird verschlossen, versiegelt und bezeichnet.
Ergieht die Betrachtung mit blossem Auge, dass die Magenschleimhaut durch 

besondere Trübung und Schwellung ausgezeichnet ist, so ist jedesmal und zwar 
möglichst bald eine mikroskopische Untersuchung der Schleimhaut, nament
lich mit Bezug auf das Verhalten der Labdrüsen, zu veranstalten.

Auch in den Fällen, wo sich im Mageninhalt verdächtige Körper, z. B. Be- 
standtheile von Blättern oder sonstige Pflanzentheile, Ueberreste von thierischer 
Nahrung, finden, sind dieselben einer mikroskopischen Untersuchung zu 
unterwerfen.

Bei Verdacht einer Trichinenvergiftung hat sich die mikroskopische 
Untersuchung zunächst mit dem Inhalt des Magens und des oberen Dünndarms



zu beschäftigen, jedoch ist zugleich ein Theil der Muskulatur (Zwerchfell, Hais
und Brustmuskeln) zur weiteren Prüfung zurückzulegen.

Ne ug eb o r ene.
Ermittelung der Reife und der Entwickelungszeit.

§ 23. Bei den Obduktionen Neugeborener sind ausser den oben angeführten
allgemeinen Vorschriften noch folgende besondere Punkte zu beachten:

Es müssen erstens die Zeichen ermittelt werden, aus welchen auf d i e
Reife und die Entwickelungszeit des Kindes geschlossen werden 
kann.

Dahin gehören: Länge und Gewicht des Kindes, Beschaffenheit der allge
meinen Bedeckungen und der Nabelschnur, Länge und Beschaffenheit der Kopf
haare, Grösse der Fontanellen, Längen-, Quer- und Diagonaldurchmesser des Kopfes, 
Beschaffenheit der Lugen (Pupillarmembran), der Nasen und Ohrknorpel, Länge 
und Beschaffenheit der Nägel, Querdurchmesser der Schultern und Hüften, bei 
Knaben die Beschaffenheit des Hodensackes und die Lage der Hoden, bei Mädchen 
die Beschaffenheit der äusseren Geschlechtstheile.

Endlich ist noch zu ermitteln, oh und in welcher Ausdehnung in der unteren 
Epiphyse des Oberschenkels ein Knochenkern vorhanden ist. Zu diesem Behüte 
wird das Kniegelenk durch einen unterhalb der Kniescheibe verlaufenden Quer
schnitt geöffnet, die Extremität im Gelenke stark gebeugt und die Kniescheibe 
entfernt. Alsdann werden dünne Knorpelschichten so lange abgetragen, bis man 
auf den grössten Querdurchmesser des etwa vorhandenen Knochenkerns gelangt, 
welcher nach Millimeter zu messen ist.

Ergiebt sich aus der Beschaffenheit der Frucht, dass dieselbe vor Vollen
dung der dreissigsten Woche geboren ist, so kann von der Ob
duktion Abstand genommen werden, wenn dieselbe nicht von dem 
Richter ausdrücklich gefordert wird.

Ermittelung stattgehabter Athmung.
§ 24. Ist anzunehmen, dass das Kind nach der dreissigsten Woche geboren 

worden, so muss zweitens untersucht werden, ob es in oder nach der Ge
burt geathmet hat. Es ist deshalb die Athemprobe anzustellen und zu diesem 
Zweck in nachstehender Reihenfolge vorzugehen:

a. Schon nach Öffnung der Bauchhöhle ist der Stand des Zwerchfells in Bezug 
auf die entsprechende Rippe zu ermitteln, weshalb hei Neugeborenen überall 
die Bauchhöhle zuerst und für sich, und dann die Brust- und Kopfhöhle 
zu eröffnen sind. Jedoch soll keineswegs die Sektion der Organe der Bauch
höhle vor der Öffnung und Untersuchung der Brusthöhle veranstaltet werden.

b. Vor Öffnung der Brusthöhle ist die Luftröhre oberhalb des Brustbeins ein
fach zu unterbinden.

c. Demnächst ist die Brusthöhle zu öffnen und die Ausdehnung und die von 
derselben abhängige Lage der Lungen (letztere namentlich in Beziehung zum 
Herzbeutel), sowie die Farbe und Konsistenz der Lungen zu ermitteln.

d. Der Herzbeutel ist zu öffnen und sowohl sein Zustand, als die äussere Be
schaffenheit des Herzens festzustellen.

e. Die einzelnen Abschnitte des Herzens sind zu öffnen, ihr Inhalt ist zu be
stimmen und ihr sonstiger Zustand festzustellen.



f Der Kehlkopf und der Theil der Luftröhre oberhalb der Ligatur ist durch 
einen Längsschnitt zu öffnen und sein etwaiger Inhalt, sowie die Beschaffen
heit seiner Wandungen festzustellen.

g. Die Luftröhre ist oberhalb der Ligatur zu durchschneiden und in Verbindung 
mit den gesannnten Brustorganen herauszunehmen.

h. Nach Beseitigung der Thymusdrüse und des Herzens ist die Lunge in einem 
geräumigen mit reinem kalten Wasser gefüllten Gefässe auf ihre Schwimm
fähigkeit zu prüfen.

i. Der untere Theil der Luftröhre und ihre Verzweigungen sind zu öffnen und 
namentlich in Bezug auf ihren Inhalt zu untersuchen.

k. In beide Lungen sind Einschnitte zu machen, wobei auf etwa wahrzu
nehmendes knisterndes Geräusch, sowie auf Menge und Beschaffenheit des 
bei gelindem Druck auf diese Schnittflächen hervorquellenden Blutes zu 
achten ist.

l. Die Lungen sind auch unterhalb des Wasserspiegels einzuschneiden, um zu 
beobachten, ob Luftbläschen ans den Schnittflächen emporsteigen.

m. Beide Lungen sind zunächst in ihre einzelnen Lappen, sodann noch in ein
zelne Stückchen zu zerschneiden, und alle insgesammt auf ihre Schwimm
fähigkeit zu prüfen.

n. Der Schlund ist zu öffnen und sein Zustand festzustellen.
Endlich ist

o. falls sich der Verdacht ergiebt, dass die Lunge wegen Anfüllung ihrer Bäume 
mit krankhaften (Hepatisation) oder fremden (Kindsschleim, Kindspech) Stoffen 
Luft aufzunehmen nicht im Stande war, eine mikroskopische Untersuchung 
derselben vorzunehmen.

Sonstige Untersuchungen.
§ 25. Schliesslich wird den Obduzenten zur Pflicht gemacht, auch alle in 

dem Regulativ nicht namentlich aufgeführten Organe, falls sich an denselben Ver
letzungen oder sonstige Regelwidrigkeiten finden, zu untersuchen.

Schliessung der geöffneten Leiche.
§ 26. Der Gerichts- (Kreis-) Wundarzt, beziehungsweise der zugezogene 

zweite Arzt, hat die Verpflichtung, nach beendeter Obduktion und nach der soweit 
als möglich erfolgten Beseitigung der Abgänge, die kunstgerechte Schliessung der 
geöffneten Kürperhöhlen zu bewirken.

III. Abfassung des Obduktionsprotokolls und des Obdnktionsbericlits.
Aufnahme des Obduktionsprotokolls.

§ 27. Ueber alles die Obduktion Betreffende wird an Ort und Stelle von dem 
Richter ein Protokoll aufgenommen (Obduktionsprotokoll).

Der Physikus (Gerichtsarzt) hat dafür zu sorgen, dass der technische Befund 
in allen seinen Theilen, wie er von den Obduzenten festgestellt worden, wörtlich 
in das Protokoll aufgenommen werde.

Der Richtei- ist zu ersuchen, dies so geschehen zu lassen, dass die Beschrei
bung und der Befund jedes einzelnen Organs aufgezeichnet ist, bevor zur Unter
suchung eines folgenden geschritten wird.



Einrichtung und Fassung des Protokolls.
§ 28. Der den technischen Befund ergehende Theil des Obduktionsprotokolls 

muss von dem Physikus (Gerichtsarzt) deutlich, bestimmt und auch dem Nichtarzte 
verständlich angegeben werden. Zu letzterem Zwecke sind namentlich bei der Be
zeichnung der einzelnen Befunde fremde Ausdrücke, soweit es unbeschadet der 
Deutlichkeit möglich ist, zu vermeiden.

Die beiden Hauptabtheilungen — die äussere und innere Besichtigung — 
sind mit grossen Buchstaben (A und B), die Abschnitte über die Oeffnungen der 
Höhlen in der Reihenfolge, in welcher dieselben stattgefunden, mit römischen 
Zahlen (I, II), die der Brust- und Bauchhöhle aber unter einer Nummer zu be
zeichnen. In dem Abschnitt, welcher die Brust- und Bauchhöhle umfasst, sind zu
nächst die allgemeinen, in dem letzten Absatz des § 18 erwähnten Befunde, sodann 
unter a und b die Befunde an den Organen der Brusthöhle, beziehungsweise an 
denen der Bauchhöhle darzulegen.

Das Ergehniss der Untersuchung jedes einzelnen Theiles ist unter eine be
sondere, mit arabischen Zahlen zu bezeichnende Rubrik zu bringen. Diese Zahlen 
laufen vom Anfang bis zum Schluss des Protokolls fort.

Die Befunde müssen überall in genauen Angaben des thatsächlich Beobachte
ten, nicht in der Form von blossen Urtheilen (z. B. „entzündet“, „gesund“, „normal“, 
„Wunde“, „Geschwür“ und dergleichen) zu Protokoll gegeben werden. Jedoch steht 
es den Obduzenten frei, falls es ihnen zur Deutlichkeit nothwendig erscheint, der 
betreffenden Angabe des thatsächlich Beobachteten derartige Bezeichnungen in 
Klammern beizufügen.

ln jedem Falle muss eine Angabe über den Blutgehalt jedes einzelnen 
wichtigen Theiles und zwar auch hier eine kurze Beschreibung und nicht blos 
ein Urtheil (z. B. „stark“, „mässig“, „ziemlich“, „sehr geröthet“, „blutreich“, 
„blutarm“) gegeben werden. Bei der Beschreibung sind der Reihe nach die Grösse, 
die Gestalt, die Farbe und die Konsistenz der betreffenden Theile anzugeben, be
vor dieselben zerschnitten werden.

Vorläufiges Gutachten.
§ 29. Am Schluss der Obduktion haben die Obduzenten ihr vorläufiges Gut

achten über den Fall summarisch und ohne Angabe der Gründe zum Protokoll zu 
geben.

Sind ihnen aus den Akten oder sonst besondere, den Fall betreffende Tbat- 
sachen bekannt, welche aut das abgegebene Gutachten Einfluss ausüben, so müssen 
auch diese kurz erwähnt werden.

Legt ihnen der Richter besondere Fragen vor, so ist in dem Protokoll er
sichtlich zu machen, dass die Beantwortung auf Befragen des Richters erfolgt.

Auf jeden Fall ist das Gutachten zuerst auf die Todesursache und zwar 
nach Massgabe desjenigen, was sich aus dem objektiven Befunde ergiebt, nächst- 
dem aber auf die Frage der verbrecherischen Veranlassung zu richten.

Ist die Todesursache nicht aufgefunden worden, so muss dies ausdrücklich 
angegeben werden. Niemals genügt es zu sagen, der Tod sei aus innerer Ursache 
oder aus Krankheit erfolgt; es ist vielmehr die letztere anzugeben.

In Fällen, wo weitere technische Untersuchungen nötliig sind oder wo zweifel
hafte Verhältnisse vorliegen, ist ein besonderes Gutachten mit Motiven ausdrück
lich vorzubehalten.



Zusätzliche Erklärungen über Werkzeuge.
§ 30. Zeigen sich an der Leiche Verletzungen, welche muthmasslich die 

Ursache des Todes gewesen, und ist der Verdacht vorhanden, dass ein Vorge
fundenes Werkzeug hei Zufügung der Verletzungen benutzt worden ist, so haben 
die Obduzenten auf Erfordern des Richters beide zu vergleichen und sich darüber 
zu änssern, ob und welche Verletzungen mit dem Werkzeuge bewirkt werden 
konnten und ob und welche Schlüsse (aus der Lage und Beschalienheit der Ver
letzung) auf die Art, wie der Thäter, und auf die Kraft, mit der er verfahren, 
zu ziehen seien.

Werden bestimmte Werkzeuge nicht vorgelegt, so haben sich die Obduzenten, 
soweit dies dem Befunde nach möglich ist, über die Art der Entstehung der Ver
letzungen, beziehungsweise Uber die Beschaffenheit der dabei in Anwendung ge
kommenen Werkzeuge zu äussern.

Obduktionsbericht.
§ 41. Wird von den Obduzenten ein Obduktionsbericht (motivirtes Gutachten) 

erfordert, so ist derselben in folgender Form zu erstatten.
Es wird, unter Fernhaltung unnützer Formalien, mit einer gedrängten, aber 

genauen Geschichtserzählung des Falls, wenn und soweit sie auf Grund einer 
Kenntnissnahme der einzusehenden Verhandlungen möglich ist, unter Angabe der 
Aktenfolien begonnen. Sodann wird das Obduktionsprotokoll, jedoch nur so weit, 
als sein Inhalt für die Beurtheilung der Sache wesentlich ist, wörtlich und -mit 
den Nummern des Protokolls aufgenommen; dabei ist auf etwaige Abweichungen 
von demselben ausdrücklich aufmerksam zu machen.

Die Fassung des Obduktionsberichts muss bündig und deutlich sein und die 
Begründung des Gutachtens so entwickelt werden, dass sie auch für den Nichtarzt 
verständlich und überzeugend ist. Es haben sich die Obduzenten daher möglichst 
deutscher Ausdrücke und allgemein fasslicher Wendungen zu bedienen. Besondere 
Beziehungen auf literarische Quellen sind in der Regel zu unterlassen.

Wenn den Obduzenten für ihre Begutachtung richterlicherseits bestimmte 
Fragen vorgelegt werden, so haben sie dieselben vollständig und möglichst wört
lich zu beantworten oder die Gründe anzuführen, aus welchen dies nicht möglich 
gewesen.

Der Obduktionsbericht muss von beiden Obduzenten unterschrieben und, wenn 
ein Physikus die Obduktion mit vorgenommen hat, mit dessen Amtssiegel ver
sehen werden.

Jeder erforderte Obduktionsbericht muss von den Obduzenten spätestens inner
halb vier Wochen eingereicht werden.

Berlin, den 6. Januar 1875.
Königliche wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen.

Das vorstehende Regulativ wird hierdurch unter Aufhebung des Regulativs 
vom 15. November 1858 genehmigt und die Beachtung desselben den betreffenden 
Medizinalpersonen zur Pflicht gemacht.

Berlin, den 13. Februar 1875,
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.

(Min.-Bl., S. 69, Justiz-Min.-BI., S. 75).



Technische Erläuterungen zum Regulativ enthält Vir chow’s „Sektions
technik mit besonderer Rücksicht auf gerichtsärztliche Praxis“.

In der Physikatsprüfung wird vorausgesetzt, dass der Kandidat 
das Regulativ vollständig inne hat, auch ist es insbesondere für Ge
richtsärzte, welche nur selten mit forensischen Leichenbesichtigungen 
und Oeffnungen befasst sind, durchaus rathsam, dasselbe "vor jeder 
derartigen Untersuchung nochmals durchzulesen und während der 
Obduktion behufs Kontrole der Reihenfolge und Vollständigkeit des 
Sektionsprotokolls zur Hand zu haben.

Der Termin zur gerichtlichen Besichtigung und Oeffnung einer 
Leiche wird als zur Beweisaufnahme im Sinne der nachfolgend ab
gedruckten Paragraphen der Strafprozessordnung vom Richter anbe
raumt und von einer Gerichtskommission, bestehend aus einem Richter 
und einem Gerichtsschreiber, abgehalten; zu diesem Termin werden 
ausser den ärztlichen Sachverständigen häufig noch Zeugen geladen, 
welche insbesondere die Leiche zu rekognosziren und zur vorliegenden 
Ermittelungssache Aussagen zu machen haben.

Die Verhandlung wird von dem Richter eröffnet und von dem
selben das Protokoll bis dahin diktirt, wo die Leiche den Aerzten zur 
Besichtigung oder Sektion übergeben wird; für gewöhnlich schliesst 
der Gerichtsarzt sein Diktat hier unmittelbar an, mit den Worten: 
„welche Folgendes ergiebt.“

Bei der Leichenbesichtigung, welche in der Regel unter Zu
ziehung des Physikus vorgenommen wird, hat dieser den Befund in 
Gemässheit des § 13 des Regulativs zu Protokoll zu geben.

Hautverfärbungen müssen durch Einschnitte untersucht werden 
zur Feststellung insbesondere, oh sie sogenannte Todtenflecke darstellen 
oder auf Blutaustritten beruhen.

Den Schluss des Protokolls bildet ein vorläufiges Gutachten über 
die Todesursache. Geht diese, wie in den meisten Fällen, aus der 
äusseren Besichtigung der Leiche nicht hervor, so ist dies auszu
sprechen, gleichzeitig jedoch anzugeben, oh sich an der Leiche irgend 
welche Verletzungen oder Anzeichen äusserer Einwirkung, welche mit 
dem Tode in ursächlichem Zusammenhänge stehen könnten, vorgefunden 
haben oder nicht. Entsteht bei der Besichtigung irgend welcher Ver
dacht, dass dies der Fall sein könnte, und ist die Sachlage nicht 
aufgeklärt, so hat der ärztliche Sachverständige seinem Gutachten 
hinzuzufügen, dass von der Leichenöffnung weitere Aufschlüsse zu 
erwarten seien.

Die gerichtliche Obduktion beginnt mit der äusseren Be



sichtigung der Leiche und wird der betreffende Tlieil des Protokolls 
mit einem römischen A überschrieben; während der zweite Tlieil, 
welcher die innere Besichtigung betrifft, mit einem römischen B 
überschrieben wird (s. § 28 des Regulativs).

Das Schema zu dem Sektionsprotokoll hat folgende Form:

A. Aeussere Besichtigung.
Mit 1 beginnende und mit fortlaufenden arabischen Ziffern zu 

bezeichnende Beschreibungen jedes einzelnen Theiles.

B. Innere Besichtigung.
I. Kopfhöhle.

II. Brust- und Bauchhöhle.
a. Brusthöhle.
b. Bauchhöhle.

Die arabischen Ziffern laufen vom Anfang bis zum Ende des 
Protokolls fort. Die Beschreibungen geschehen immer im Präsens.

Die Reihenfolge, in der die einzelnen Höhlen eröffnet werden, 
ändert sich, wenn die Vermuthung vorliegt, dass die Todesursache 
nicht in der Kopf höhle, sondern in einer der anderen Körperhöhlen 
zu finden sein würde. Bei Verdacht auf Vergiftung muss mit der 
Bauchhöhle begonnen werden, ebenso ist bei der Untersuchung, ob 
ein Neugeborenes geathmet habe, die Bauchhöhle zum Zwecke der 
Ermittelung des Zwerchfell Standes zuerst zu eröffnen, ohne dass sich 
jedoch hieran die Sektion der Organe der Bauchhöhle unmittelbar 
anschliesst, vielmehr folgt alsdann die Eröffnung und Untersuchung 
der Brusthöhle.

Wenn die Sektion vollendet ist, so folgt im Protokoll der Satz: 
„Hiermit wurde die Obduktion geschlossen und geben die Sachver
ständigen das nachfolgende vorläufige Gutachten ab.“ Dieses hat sich 
zuerst auf die Todesursache zu richten, sodann darauf, ob der Tod 
durch die Einwirkung einer dritten Person herbeigeführt ist. 
Bei der Sektion Neugeborener ist zunächst anzuführen, ob das Kind 
ein reifes und lebensfähiges gewesen, ob es in oder nach der Geburt 
geathmet bezw. gelebt hat, und ob es in oder gleich nach der Geburt 
gestorben ist.

Ist eine bestimmte Todesursache nicht gefunden worden, 
so scheue sich der Gerichtsarzt nicht, dies offen auszu
sprechen, ein Fall, in den er (namentlich bei vorgeschrittener 
Verwesung der Leiche) gar nicht so selten kommt, er füge jedoch,
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falls dies zutrifft, hinzu, dass die Sektion nichts ergeben habe, was 
darauf schliessen liesse, der Tod des N. sei durch die Einwirkung 
eines Dritten verursacht worden. Von der „Schuld“ einer dritten 
Person vermeide der Arzt zu sprechen, da die Schuldfrage dem Urtheil 
der Geschworenen oder der Richter unterliegt.

Bei Vergiftungsfällen kann das vorläufige Gutachten in seinem 
zweiten Satze dahin lauten, dass durch die Sektion der Verdacht 
einer Vergiftung gestützt werde oder dass die Sektion nichts ergeben 
habe, was der Annahme entgegenstände, N. sei in Folge einer Ver
giftung gestorben. Gleichzeitig haben sich jedoch die Sachverständigen 
ein endgültiges Gutachten bis dahin vorzubehalten, wo das Ergebniss 
der chemischen Untersuchung der betreffenden Leichentheile ihnen 
bekannt gegeben würde.

Werden von dem Richter nach geschlossener Sektion noch be
sondere Fragen vorgelegt, so wird dies in dem vorläufigen Gutachten 
durch die Formel: „auf Befragen des Richters“ bemerklich gemacht.

Das bei der Leichenschau oder Leichenöffnung abgegebene Gut
achten wird deshalb als „vorläufiges“ bezeichnet, weil die Obduzenten 
in einzelnen Fällen gerichtlicherseits zu einem motivirten Gutachten, 
dem sogenannten Obduktionsbericht, welcher nicht mit dem „Sektions
protokoll“ zu verwechseln ist, aufgefordert werden.

Ueber die Form und die Fassung des „Obduktionsberichts“ sind 
in § 31 des Regulativs Vorschriften gegeben. Je sorgfältiger die 
gerichtliche Sektion ausgeführt und ihre Befunde verzeichnet worden 
sind, desto zuverlässigere Grundlagen sind für das motivirte Gutachten 
gewonnen. Oft sind es anfänglich scheinbar unwichtige Umstände, 
die für die spätere Begutachtung des Falles von Bedeutung sein können. 
Das Gutachten muss vor Allem den richterlichen Zweck im Auge 
haben und auch „für den Nichtarzt verständlich und überzeugend“ sein.

Der siebente Abschnitt der deutschen Strafprozessordnung handelt 
in den §§ 72—80 (s. Bd. I, S. 36 — 37) von den Sachverständigen. 
Entsprechende Bestimmungen sind in den §§ 367—373 der deutschen 
Civilprozessordnung enthalten.

Für Leichenschau und Leichenöffnung massgebend sind nach
folgende gesetzliche Vorschriften der

Deutschen Strafprozessordnung.
§ 86. Findet die Einnahme eines richterlichen Augenscheins 

statt, so ist im Protokolle der Vorgefundene Sachbestand festzustellen 
und darüber Auskunft zu geben, welche Spuren oder Merkmale, deren



Vorhandensein nach dei’ besonderen Beschaffenheit des Falles ver- 
muthet werden konnte, gefehlt haben.

87. Die richterliche Leichenschau wird unter Zuziehung eines 
Arztes, die Leichenöffnung im Beisein des Richters von zwei Aerzten, 
unter welchen sich ein Gerichtsarzt befinden muss, vorgenonimen. 
Demjenigen Arzte, welcher den Verstorbenen in der dem Tode un
mittelbar vorausgegangenen Krankheit behandelt hat, ist die Leichen
öffnung nicht zu übertragen. Derselbe kann jedoch aufgefordert werden, 
der Leichenöffnung anzuwohnen, um aus der Krankheitsgeschichte 
Aufschlüsse zu geben.

Die Zuziehung eines Arztes kann bei der Leichenschau unter
bleiben, wenn sie nach dem Ermessen des Richters entbehrlich ist.

Behufs der Besichtigung oder Oeffnung einer schon beerdigten 
Leiche ist ihre Ausgrabung statthaft.

§ 88. Vor der Leichenöffnung ist, wenn nicht besondere Hinder
nisse entgegenstehen, die Persönlichkeit des Verstorbenen, insbesondere 
durch Befragung von Personen, welche den Verstorbenen gekannt 
haben, festzustellen. Ist ein Beschuldigter vorhanden, so ist ihm die 
Leiche zur Anerkennung vorzuzeigen.

§ 89. Die Leichenöffnung muss sich, soweit der Zustand der 
Leiche dies gestattet, stets auf die Oeffnung der Kopf-, Brust- und 
Bauchhöhle erstrecken.

§ 90. Bei Oeffnung der Leiche eines neugeborenen Kindes ist 
die Untersuchung insbesondere auch darauf zu richten, ob dasselbe 
nach oder während der Geburt gelebt habe und ob es reif, oder 
wenigstens fähig gewesen sei, das Leben ausserhalb des Mutterleibes 
fortzusetzen.

§ 91. Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, so ist die Unter
suchung der in der Leiche, oder sonst gefundenen verdächtigen Stoffe 
durch einen Chemiker oder durch eine für solche Untersuchungen 
bestehende Fachbehörde vorzunehmen.

Der Richter kann anordnen, dass diese Untersuchung unter Mit
wirkung oder Leitung eines Arztes stattzufinden habe.

Vergl. auch die Min.-Verff. vom 14. Mai und 30. Juni 1880, 
27. April 1881 und 30. Mai resp. 30. Juni 1890 (Bd. I, S. 37 bis 39).

Min.-Verf. vom 22. März 1881. (Min.-Bl., S. 84.)
Auf den Bericht vom 9. Dezember v. J., dessen Anlagen zurückfolgen, 

erwidere ich der Königl. Regierung, dass den iin dortigen Verwaltungsbezirk bei 
gerichtlichen Leichenobduktionen vorgekominenen Uebelständen, welche dadurch 
herbeigeführt wurden, dass die an Stelle der Kreiswundärzte zugezogenen prak-
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tischen Aerzte die zur Sektion erforderlichen Instrumente nicht mitgebracht hatten, 
durch die Beachtung der Cirknlarverfügung des Herrn Präsidenten des Königl. 
Oberlandesgerichts zu Frankfurt a. M. vom 27. November v. J., die Zuziehung der 
Gerichtsärzte betreffend, im Wesentlichen vorgebeugt werden wird. Diese Ver
fügung entspricht den Bestimmungen des diesseitigen Cirkularerlasses vom 
30. Juni v. J. (Min.-Bl., S. 200), durch welchen im Fall <ler Verhinderung der zu
ständigen Kreismedizinalbeamten deren Vertretung bei gerichtsärztlichen Ge
schäften vorgesehen ist. Die Verpflichtung, welche der § 5 des Begulativs für 
das Verfahren der Gerichtsärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher 
Leichen vom 6. Januar bezw. 13. Februar 1875 (Min.-Bl. S. 69, Jnstiz-Min.-Bl.
S. 75) dahin aufstellt, dass die Gerichtsärzte dafür zu sorgen haben, dass zur 
Verrichtung der ihnen obliegenden Obduktionen die erforderlichen Sektionsinstrumente 
in guter Beschaffenheit zur Stelle sind, erstreckt sich indessen nicht allein auf ilie 
beamteten Aerzte, den Kreisphysikus und Kreiswundarzt, sondern auch auf die
jenigen Aerzte, welche in Abweichung von der im § 73, Alin. 2 der Strafprozess
ordnung aufgestellten Regel aus besonderen Umständen (§ 87 a. a. 0.) mit der 
Sektion seitens des Gerichts beauftragt werden. Kann auch den nicht beamteten 
Aerzten eine Verpflichtung zur Anschaffung der Sektionsinstrumente, wie dies hin
sichtlich des Kreisphysikus und des Kreiswundarztes durch den Erlass vom 
28. Januar 1817 (Eulenberg, Med.-W., S. 291) geschehen' ist, nicht auferlegt 
werden, so werden jene jedoch dafür Sorge tragen müssen, dass die erforderlichen 
Instrumente zu dem für die Sektion einer Leiche bestimmten Termine zur Stelle 
geschafft werden, damit der Zweck des Termins durch den Mangel der Instrumente 
nicht vereitelt wird. Sofern daher zu einem Sektionstermin nicht die beiden in 
erster Reihe zuständigen Medizinalbeamten (§ 73, Alin. 2, s. Bd. I, S. 36) geladen 
werden, wird unter den als Sachverständige vorgeladenen Aerzten eine Verständigung 
darüber, wie die Instrumente zu beschaffen sind, geboten erscheinen, und kann 
ich es nur für zweckmässig erachten, dass seitens des Präsidenten des König
lichen Oberlandesgerichts zu Frankfurt a. M. durch Verfügung vom 27. November v. J. 
die Gerichte des Bezirks veranlasst sind, dem funktionirenden Gerichtsarzt — Kreis
physikus oder Kreiswundarzt — von der Auswahl des zweiten Sachverständigen 
rechtzeitig Mittheilung zu machen. Jene werden dadurch — was auf Grund ihrer 
amtlichen Stellung erwartet werden muss — Veranlassung nehmen, in Fällen be- 
regter Art dafür Sorge zu tragen, dass wegen unterbliebener Beschaffung er
forderlicher Instrumente in Zukunft Sektionstermine nicht mehr frustrirt werden.

Gesetz vom 9. März 1872, § 3, 7, AI. 2 (s. Bd. 1, S. 30).
Kopialien für gerichtlich-medizinische Arbeiten können zum Satze von 25 Pfg. 

für den Bogen liquidirt werden.

Min.-Verf. vom 22. August 1849. (Eulenb., Med.-Wesen,
3. Aufl., S. 264.)

Die Königlichen Medizinalkollegien sind angewiesen, ihre Begutachtungen 
unbeschadet der Gründlichkeit und Genauigkeit derselben doch so einzurichten, 
dass, wenn nur dem gerichtlichen Zwecke vollständig genügt worden, unwesent
liche Unterlassungen nicht weiter oder mit Schonung gerügt und praktisch tüchtige 
Arbeiten als solche anerkannt werden.



Min.-Verf. vom 15. Februar 1877. (Min.-Bl., S. 70.)
Dem Königlichen Medizinalkollegium lasse ich Abschrift der Cirkularverfügung

vom heutigen Tage in der Anlage mit dem Bemerken zugehen, dass es zur Ver
meidung lästiger Wiederholungen sowohl bei den Revisionen, als auch bei den 
Superrevisionen der Verhandlungen und Gutachten über Leichenuntersuchungen 
sich für die Zukunft empfehlen wird, die den einzelnen Obduzenten eigenthiim- 
lichen und daher in fast jeder Verhandlung derselben wiederkehrenden Mängel 
nur einmal, und zwar zuerst und übersichtlich zusammengefasst zu besprechen, 
und demnächst die jeden einzelnen Fall betreffenden besonderen Anstände unter 
der ihm zukommenden Nummer der erforderlichen Kritik zu unterziehen. Zugleich 
aber wolle das Königliche Medizinalkollegium darauf achten, dass diese Kritik 
zwar wie bisher in Anlehnung an das Regulativ vom 13. Februar 1875, jedoch 
ohne Pedanterie derart ausgeübt werde, dass unwesentliche Auslassungen oder 
Abweichungen von den Bestimmungen des Regulativs, welche im konkreten Falle 
gerechtfertigt erscheinen, ohne Rüge bleiben.

Min.-Verf. vom 9. Februar 1882. (Min.-Bl. S. 29.)
Die Cirkularverfügungen, welche das Verfahren hei den Revisionen der in ge

richtlichen Gemüthszustands- und Leichenuntersuchungen aufgenommenen Protokolle 
und Gutachten näher bestimmen, gehen als Zweck der bezüglichen Anordnungen 
nicht allein die wissenschaftliche Förderung der Obduzenten und Sachverständigen 
bei ihren gerichtlichen Verrichtungen und Gutachten an, sondern es soll nach den
selben durch die Revision auch nachtheiligen Einflüssen erheblicher Irrthümer und 
Versehen auf das gerichtliche Verfahren möglichst vorgebeugt werden. Zur Er
reichung des letzterwähnten Zweckes sind insbesondere durch die Cirkularverfügung 
vom 20. März 1819 die Königlichen Regierungen dahin mit Anweisung versehen, 
dass der Regierungsmedizinalrath sogleich nach dem Eingänge der Gutachten zu 
prüfen hat, oh sie so wesentliche Mängel und Unrichtigkeiten enthalten, dass da
von ein nachtheiliger Einfluss auf die Kriminaluntersuchung oder das prozessualische 
Verfahren zu besorgen ist. In solchen Fällen hat die Regierung das betreffende 
Gericht sofort von dem entstandenen Bedenken zu benachrichtigen, das angefochtene 
Gutachten aber an das Medizinalkollegium zu befördern, welches unverzüglich die 
Prüfung desselben vorzunehmen und, wenn es gleichfalls Unrichtigkeiten darin 
findet,, davon sogleich die Regierung ausführlich zur ferneren Benachrichtigung 
der Gerichtshöfe zu unterrichten hat. Indem ich diese Anordnung hiermit in Er
innerung bringe, bestimme ich zur Ergänzung derselben, dass das Medizinalkollegium 
in Zukunft gleichzeitig mit der Benachrichtigung der Regierung die von dem 
Medizinalrath der Regierung auf Grund der erwähnten Cirkularverfügung bean
standeten Berichte und Gutachten unter abschriftlicher Mittheilung der gutacht
lichen Beurtheilungen an den Minister behufs der Superrevision durch die Wissen
schaftliche Deputation für das Medizinalwesen sofort einzureichen, und dass die 
Regierung nach dem Eingänge der Revisionsbemerkungen dieser Behörde auch 
die letzteren dem Gerichte unverzüglich mit.zutheilen hat. Da ferner eine Be
stimmung darüber, in welcher Weise zu verfahren ist, wenn erhebliche Irrthümer 
und Unrichtigkeiten sich erst bei der Superrevision der nach den Cirkularver
fügungen vom 20. März 1819 und 2. Juni 1869 vierteljährlich hei dem Medizinal
kollegium und hei der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen ein



gehenden Gutachten heraussteilen, bisher nicht getroffen ist, so mache icli diesen 
Behörden zur Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass, sobald sie erhebliche Bedenken 
gegen die abgegebenen Gutachten zu erheben haben, diese den Regierungen zur 
Benachrichtigung der Gerichte so schleunig als angänglich und zwar seitens der 
Wissenschaftlichen Deputation durch Vermittelung des Ministers mitgetheilt werden. 
Endlich haben auch die Regierungen diejenigen gutachtlichen Bemerkungen des 
Medizinalkollegiums und der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen, 
welche für das gerichtliche Untersuchungsverfahren nicht unerheblich erscheinen, 
den Gerichten auch dann unverzüglich mitzutheilen, wenn diese Mittheilung bei 
der Uebersendung nicht ausdrücklich angeordnet sein sollte. Die Mittheilungen, 
welche, dem Vorstehenden nach, seitens der Regierungen an die Gerichte zu er
folgen haben, sind an diejenige Justizbehörde zu richten, welche die Abschrift dei' 
Protokolle und Gutachten eingesandt. hat. Die nach dieser Verfügung der Regie
rung obliegenden Geschäfte sind in denjenigen Provinzen, in denen das Gesetz 
über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 
Geltung hat, durch die Regierungspräsidenten, in der Provinz Hannover durch die 
Landdrosteien wahrzunehmen.

Min.-Verf. vom 16. September 1887. betr. die Abänderung des Verfahrens der 
regelmässigen technisch-wissenschaftlichen Kontrole der gerichtlichen Obduktions

verhandlungen.

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren beigeschlossen zwei Exemplare (Anl.) einer 
unter dem heutigen Datum an alle Provinzial-Medizinalkollegien erlassenen Ver
fügung, durch welche das Verfahren der regelmässigen technisch-wissenschaftlichen 
Kontrole der gerichtlichen Obduktionsverhandlungen abgeändert wird, zur gefälligen 
Kenntnissnahme zugehen lasse, mache ich ergebenst noch besonders darauf auf
merksam, dass hierdurch die Bestimmungen der Cirk.-Verf. vom 20. März 1819 
und vom 9. Februar 1882 über die Prüfung jeder einzelnen Verhandlung durch 
den Regierungsmedizinalrath und über die Revisionen der von demselben bean
standeten Verhandlungen nicht berührt werden, und spreche ich das Vertrauen 
aus, dass die Regierungsmedizinalräthe auch ferner in vollem Bewusstsein der 
grossen Verantwortlichkeit bei Ausführung dieser Prüfungen verfahren werden.

Von den von dem Medizinalkollegium eingegangenen Revisionsbemerkungen 
ist Kenntniss zu nehmen und sind die als für die Rechtsprechung wesentlich her
vorgehobenen Bemerkungen, sowie auch diejenigen, welche sich etwa erst bei der 
Kenntnissnahme als in dieser Beziehung wesentliche heraussteilen, ungesäumt, der 
zuständigen Gerichtsbehörde und den betreffenden Obduzenten mitzutheilen, die 
übrigen Bemerkungen nur den letzteren, fortan aber auch, um den Bemerkungen 
einen höheren Werth zu verleihen, soweit dieselben sich auf spezielle Angaben in 
den Obduktionsverhandlungen beziehen, nach Bedarf gleichzeitig eine Abschrift der 
bezüglichen Stellen der Protokolle bezw. Berichte beizufügen.

Hinsichtlich der Einsendung der Revisionsbemerkungen der Medizinalkollegien 
und der angehörigen Verhandlungen behufs diesseitiger Prüfung wird besondere 
Verfügung in jedem Palle Vorbehalten.

Anlage.
In dem bisherigen Verfahren der technisch-wissenschaftlichen Revision der 

gerichtsärztlichen Obduktionsverhandlungen sind allmählich, mit dem naturgemäss



wachsenden Umfange dieses Geschäftes steigend, erhebliche Unzuträglichkeiten und 
Nachtheile für die Zwecke der Kontrole fühlbar geworden. Letztere hat die Auf- 
gabe, einerseits zu verhindern, dass durch unrichtige Gutachten der Gerichtsärzte 
ein nachtheiliger Einfluss auf die Rechtsprechung in Strafsachen ausgeübt werde; 
andererseits durch die den Obduzenten zu Tlieil werdende Kritik dieselben zu 
sorgfältigerem Arbeiten anzuhalten oder fortbildend auf sie einzuwirken.

Der erstere Zweck ist ein so wichtiger, dass in dieser Beziehung die Kon
trole nicht wesentlich abgeschwächt werden darf, und es verbleibt hierin der Haupt
sache nach hei den durch die Cirk.-Verfügungen vom 20. März 1819 und vom 
9. Februar 1882 getroffenen Bestimmungen. Insbesondere hat demgemäss auch 
ferner der Regierungsmedizinalrath jede einzelne Ohduktionsverhandlung sogleich 
nach dem Eingänge zu prüfen und ist jede Verhandlung, welche von ihm aus 
einem möglicherweise für die Rechtsprechung oder das Strafverfahren erheblichen 
Grunde beanstandet wird, unter sofortiger Benachrichtigung der zuständigen Ge
richtsbehörde der doppelten Revision durch das Medizinalkollegium und durch die 
Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen zu unterwerfen; ausserdem 
ist auch jede erst hei der regelmässigen Kontrole durch das Medizinalkollegium 
in der angegebenen Richtung sich ergebende Beanstandung, unter Benachrichtigung 
der zuständigen Gerichtsbehörde, der besonderen Superrevision durch die Wissen
schaftliche Deputation zu unterziehen. Diese Einrichtung hat sich vollkommen 
bewährt und es ist deshalb unbedingt an derselben festzuhalten.

Dagegen ist der Nutzen, welcher von der Einwirkung der regelmässigen 
Superrevision auf das Verfahren der Obduzenten erwartet worden ist, in dem er
hofften Masse und in einem richtigen Verhältniss zu dem Aufwand von Zeit und 
Mühe, welchen diese Kontrole erfordert, nicht erzielt worden. Einen Hauptgrund 
hierfür bildet die unvermeidliche Langwierigkeit des Revisionsganges durch die 
verschiedenen Instanzen, infolge deren die Obduzenten die erinnernden und be
lehrenden Bemerkungen erst zu einer so späten Zeit erhalten, dass sie dann häufig 
nicht mehr wissen, worauf die letzteren sich beziehen, zumal sie Abschriften der 
Obduktionsprotokolle zur Vergleichung in der Regel nicht besitzen. Ferner aber 
hat sich das Revisionsverfahren der Medizinalkollegien nicht selten theils als ein 
zu peinliches, theils als ein zu laxes erwiesen, und es kann nicht verkannt werden, 
dass hierbei der Umstand, dass auf diese Revision noch eine Superrevision nach
folgt, durch Abschwächung der Selbständigkeit und des Bewusstseins der Verant
wortlichkeit in wesentlichem Grade ungünstig mitgewirkt hat.

Zur Behebung der hervorgetretenen Uebelstände habe ich beschlossen, das 
Revisionsverfahren dadurch zu vereinfachen und zu beschleunigen, dass die regel" 
mässige Superrevision durch die Wissenschaftliche Deputation in 
Wegfall kommt.

Es geschieht dies in dem Vertrauen, dass die Königl. Medizinalkollegien bei 
der Revision die wichtigen Zwecke derselben um so bewusster im Auge behalten 
und insbesondere in jedem Falle auf das sorgfältigste das Gutachten auf seine 
Richtigkeit prüfen werden. Hinsichtlich der technischen Kontrole der Art der 
Ausführung der Obduktion und der Beschreibung der Befunde wird hierdurch 
einerseits wiederholt auf die unterm 22. August 1849 erlassene Verfügung hin
gewiesen und den Medizinalkollegien zur Pflicht gemacht, nicht ohne genügende 
Rücksichtnahme auf die oft schwierigen Verhältnisse, unter denen die Obduzenten 
die Leichenöffnungen auszuführen haben, mit Pedanterie unwesentliche Auslassungen



und Abweichungen von den Bestimmungen des Regulativs, welche im konkreten 
Kalle gerechtfertigt oder sehr entschuldbar erscheinen, zu rügen, wodurch die Ob
duzenten entmuthigt und schliesslich einem völligen Indifferentismus gegenüber den 
Revisionsbemerkungen entgegen geführt werden können, andererseits aber auch 
die Erwartung ausgesprochen, dass die Medizinalkollegien es sich werden ange
legen sein lassen, die Gerichtsärzte zu einem ordnungsmässigen Verfahren bei der 
Obduktion und der Abfassung der Protokolle durch ihre Revisionsbemerkungen 
anzuhalten.

Behufs grösserer Sicherung einer den dort bezeichneten Gesichtspunkten ent
sprechenden Revisionsarbeit bestimme ich hiermit, dass die Medizinalkollegien 
fortan bei der Revision der Obduktionsverhandlungen nach schriftlicher Beur- 
theilung jeder Sammlung, sowie jeder besonders eingegangenen Verhandlung durch 
einen Referenten und einen Korreferenten und nach mündlichem Vortrag der 
Referate in der Sitzung über die den Obduzenten mitzutheilenden kritischen Be
merkungen, sowie die abzugebenden Gutachten ordnungsmässig Beschluss zu fassen 
haben. Die festgestellten Bemerkungen sammt den zugehörigen Verhandlungen 
sind den Herren Regierungspräsidenten hezw. Königl. Regierungen unter deutlicher 
Bezeichnung derjenigen Stellen der Verhandlungen, auf welche sich die Bemerkungen 
beziehen, mitzutheilen und dabei diejenigen unter den letzteren hervorzuheben, 
welche entweder beanstandete für die Rechtsprechung wesentliche Punkte betreffen 
und in solchen Källen ungesäumt der zuständigen Gerichtsbehörde vorgelegt werden 
sollen oder für die Beurtheilung der Dienstführung der Obduzenten von besonderer 
Bedeutung sind.

Um über das von den Medizinalkollegien geübte Revisionsverfahren in 
Kenntniss zu bleiben, werden die Revisionsbemerkungen der einzelnen Medizinal
kollegien nebst den zugehörigen Verhandlungen von Zeit zu Zeit diesseits ein
gefordert und einer Prüfung unterzogen werden.

Die vorstehenden Vorschriften treten in Betreff aller gerichtlichen Obduktions
verhandlungen , welche bei den Bezirksverwaltungsbehörden vom 1. Oktober 1887 
ab eingehen, in Kraft.

Min.-Verf. vom 17. Mai 1871. (Min.-Bl., S. 164.)
Wegen häufig vorgekommener sinnentstellender Schreibfehler in den zur 

Revision eingeschickten Abschriften von Obduktionsverhandlungen haben die Ob
duzenten dafür Sorge zu tragen, sich von den Gerichtsbehörden bezw. Kanzleien 
derselben die Vorlage der Abschriften ihrer Obduktionsverhandlungen behufs 
Kollationirung vor deren Absendung an das Königl. Regierungspräsidium in jedem 
einzelnen Palle zu erwirken.

Min.-Verf. vom 10. Dezember 1886, betr. die Durchsicht und Richtigstellung der 
Obduktionsverhandlungen.

Die Abschriften der gerichtlichen Obduktionsverhandlungen, welche den 
Königl. Regierungen seitens der Gerichtsbehörden behufs technischer Revision zu
gehen, enthalten nicht selten sinnentstellende und für die Beurtheilung der abge
gebenen Gutachten bedeutungsvolle Fehler, welche zum Theil erst bei der An
fertigung der Abschrift entstanden, zum Theil aber schon durch mangelhafte Auf
fassung oder Niederschrift der Angaben der Obduzenten seitens des Protokoll-



Schreibers herbeigeführt worden sind. Die letztere Art der Fehler lässt sieh 
grösstentheils durch gehörige Aufmerksamkeit der Obduzenten bei der Vorlesung 
des Protokolls oder, falls dieselben das letztere selbst durchlesen, stets hierdurch 
vermeiden; die Unterzeichnung des Protokolls ohne eine solche Kenntnissnahme 
des Inhalts desselben aber müsste als durchaus unzulässig erachtet werden.

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst ersuche, gefälligst die Kreis- 
medizinalheamten auf Vorstehendes aufmerksam zu machen und mit ensprechender 
Weisung zur Vermeidung des heregten Uebelstandes zu versehen, bestimme ich, 
dass der Regierungsmedizinalrath, sobald derselbe hei der Prüfung der einge- 
ffangenen Abschrift einer Verhandlung der gedachten Arten einen Inhalt vorfindet, 
welcher in ihm einen Verdacht eines Diktat-, Schreib- oder Abschriftfehlers er
weckt, der für die Beurtheilung des abgegebenen Gutachtens von Bedeutung er
scheint, unverzüglich Sorge dafür zu tragen hat, dass die Abschrift dem betreffen
den Kreisphysikus zur Prüfung und zur Richtigstellung des etwaigen Fehlers und 
demnächstiger Rückreichung übersandt und eventuell die Gerichtsbehörde von dem 
Fehler und der Richtigstellung in Kenntniss gesetzt wird.

In Kriminal- und Civilrechtsf allen kann die Einholung gerichtlich- 
medizinischer Obergutachten sowohl seitens des Gerichts wie der Parteien 
provozirt werden. Die Einholung eines solchen Gutachtens geschieht 
seitens des Richters in der Regel, wenn in Fällen einer legalen Ob
duktion der Inhalt des Obduktionsberichtes von dem des Obduktions
protokolls in wesentlichen, das Urtheil über den Thatbestand beein
flussenden Punkten abweicht; wenn ferner die Obduzenten ein bestimmtes 
Urtheil nicht abzugeben sich getrauen oder wenn sie in ihrem Urtheile 
von einander abweichen, oder wenn in den Obduktionsberichten sich 
Widersprüche oder Dunkelheiten vorfinden, welche die Obduzenten 
nicht in befriedigender Weise zu lösen vermögen, oder welche beim 
Richter Zweifel über die Richtigkeit der abgegebenen Gutachten er
wecken. In solchen Fällen, wo nach Abgabe des Gutachtens seitens 
des Medizinalkollegii ein Superarbitrium provozirt wird, ist dieses von 
der Wissenschaftlichen Deputation einzuholen. (Krim.-Ordn. vom
11. Dez. 1805, §§ 173, 174 u. 177.)

B. Zeichen des Todes und Leichenerscheinungen.
Die Kenntniss der Veränderungen, welche mit und nach dem 

Eintritt des Todes am menschlichen Körper vor sich gehen, ist für 
den Gerichtsarzt darum von Wichtigkeit, weil sie ihn in den Stand 
setzen soll, einfache Leichenerscheinungen nicht für krankhafte Ver
änderungen oder Verletzungsspuren zu halten und auf Befragen des 
Richters die Zeit zu bestimmen, welche seit dem eingetretenen Tode 
verflossen ist. Auch kann es sich darum handeln, welcher von mehreren 
gleichzeitig todt Aufgefundenen zuerst gestorben ist.



Der Tod ist eingetreten, wenn Athmung und Herzthätigkeit dauernd 
aufgehört haben. Die Muskeln erschlaffen, die elektromuskuläre Reiz
barkeit erhält sich noch durch mehrere Stunden, auch bleiben die 
Flimmerepithelien und die Spermatozoiden mitunter noch 24 bis 
48 Stunden in Bewegung.

Das Auge verliert seinen Glanz, die Pupillen reagiren nicht mehr.
Das Erkalten der Leiche erfolgt in 8 bis 17 Stunden. Leichen 

kleiner Kinder eikalten rascher als die Erwachsener, fette langsamer 
als magere. Aussentemperatur und umgebendes Medium sind hierbei 
von Einfluss.

Ansteigen der Körperwärme während des Sterbens und etwa noch 
15 bis 20 Minuten nach dem Tode ist bei einzelnen Todesarten in 
Folge von Infektionskrankheiten, Tetanus, Krankheiten des Gehirns 
und Rückenmarkes auch bei Erstickung beobachtet worden.

Die Hautfarbe wird nach dem Tode blass.
Ikterische Färbungen bleiben; Tätowirungen und Sugillationen 

behalten ihre Farbe.
Der Augapfel wird nachgiebig.
Die Stellen, an denen die Leiche aufliegt, platten sich ab.
Nach dem Tode senkt sich das Blut nach den abhängigen Theilen 

des Körpers, es entstehen Senkungshyperämien oder Hypostasen. Die 
äusseren Hypostasen nennt man Todtenflecke. Sie bilden sich schon 
3 bis 10 Stunden nach dem Tode, um so früher, je flüssiger das Blut 
ist. Sie finden sich auch beim Verblutungstode. Bei Rückenlage der 
Leiche treten sie am Rücken und den Seitentheilen hervor; hatte die 
Leiche durch einige Zeit eine andere Lage, so entwickeln sie sich an 
anderen Körperstellen, welche den tiefsten Punkt eingenommen haben, 
es lässt sich alsdann auf die Lage und Stellung schliessen, in die der 
Leichnam bald oder einige Zeit nach dem Tode gekommen ist.

An Stellen, die, sei es durch die Schwere oder anderweitig einem 
Druck ausgesetzt waren, können die Todtenflecke fehlen oder schwächer 
ausgeprägt sein; auch sind dieselben z. B. durch den Rücken eines 
Messers wegdrückbar. Umschnürende oder drückende Bekleidungs
gegenstände, Falten, Strumpfbänder oder dergleichen, lassen die unter 
ihnen gelegenen Stellen deshalb heller erscheinen als die Umgebung. 
Am Halse können solche Stellen zu Verwechselungen mit der Ein
wirkung von strangulirenden Werkzeugen Anlass geben.

Die Farbe der Todtenflecke ist krebsroth bis bläulichroth; hat 
das Blut wie bei Kohlenoxyd- oder Cyankalivergiftung eine hellrothe 
Farbe, so erscheinen auch sie hellroth, ebenso wenn die Haut durch



Nässe oder Frost stark durchfeuchtet ist — in Folge Einwirkung des 
atmosphärischen Sauerstoffs.

Todtenflecke können vor Allem mit Sugillationen verwechselt 
werden. Vor einem solchen sehr bedeutungsvollen Irrthum kann nur 
das Einschneiden der betreffenden Stelle schützen. Während hei den 
Todtenflecken alsdann nur vereinzelte Blutpunkte aus den durch
schnittenen Blutgefässen der Haut hervortreten, findet sich hei 
Sugillationen flüssiges oder geronnenes Blut in den Maschen des Ge
webes. Schwierigkeiten bietet die Untersuchung zuweilen an macerirten 
oder durch Frost veränderten Stellen; dieselbe wird dadurch erleichtert, 
dass in Folge blosser Fäulniss imbibirtes Blut durch überströmendes 
Wasser sich leicht wegwaschen lässt. Ueberhaupt ist es dringend zu 
empfehlen, jede auffällig gefärbte Stelle an der Leiche nach vorheriger 
Reinigung einzuschneiden, und, dass dies geschehen, im Sektions
protokoll zu registriren.

Die Blutsenkungen im Innern der Leiche können mitunter als die 
Folgen abnormer Blutvertheilung im Leben ausgelegt werden. Eine 
sehr gewöhnliche Leichenerscheinung ist die dunklere Beschaffenheit, 
Durchtränkung und Verdickung der weichen Schädeldecken am Ilinter- 
kopfe; Einschnitte und Abspülen gehen hier Klarheit. Die abhängigen 
Gefässe der Hirnhäute und die hinteren Sinus werden durch Blut
senkung stärker gefüllt. Hypostatische Erscheinungen sind auch an 
der hinteren Wand des Schlundes und der Speiseröhre, an der Luft
röhre, namentlich aber an der Lunge zu bemerken.

Die zu unterst gelegenen Lungenpartien sind alsdann dunkler, 
derber und weniger lufthaltig. Die Hyperämie in Folge von Senkung 
unterscheidet sich von anderen Arten derselben, von Entzündung und 
Infarkt, dadurch, dass sie nach den höher gelegenen Theilen allmählich 
abnimmt. Im Unterleibe bestehen gewöhnlich Hypostasen an der 
hinteren Magenwand, an den abhängigeren Darmtheilen und den Nieren; 
auch am Rückenmark beruht die stärkere Füllung der Gefässe meist 
auf Blutsenkung.

Bei Leichen, welche sich in hangender Stellung befunden, oder 
auf dem Bauche gelegen haben, senkt sich das Blut selbstverständlich 
nach den entsprechenden abwärts gelegenen Theilen.

Pergamentartige gelbliche bis gelbbraune Vertrocknungen der 
Haut bilden sich leicht an Stellen, welche von der Oberhaut entblösst 
sind, z. B. nach Wiederbelebungsversuchen, Beschädigungen der Leiche 
beim Transport, nach Verbrennungen, heim Erhängungstode und der
gleichen.



Die Leichenstarre besteht in einer Verkürzung und stärkerem 
Hervortreten der Muskeln mit schwerer Beweglichkeit der Gelenke. 
Oh die Gerinnung des Myosins das Wesen derselben oder, was wahr
scheinlicher, nur ein accidentelles Moment derselben darstellt, ist nicht 
sicher entschieden. Als feststehend ist zu erachten, dass es eine sog. 
kataleptische Todtenstarre gieht, bei der die Gliedmassen der Leiche 
in derselben Stellung erstarrt sind, die sie im Moment des Todes ein- 
nalnnen; dieselbe stellt eine wahre Muskelcontractur dar und ist aus 
der letzten vitalen krampfartigen Muskelzusammenziehung hervor
gegangen. Die Todtenstarre stellt sich zwei bis drei Stunden nach 
dem Tode, früher nach rascher Verblutung, Strychninvergiftung, Tetanus 
ein und beginnt an den Nacken- und Kiefernmuskeln, geht dann auf 
Gesicht, Hals, Brust und obere Extremitäten, zuletzt auf die unteren 
Extremitäten über und verschwindet in gleicher Reihenfolge für immer. 
Schwach tritt die Todtenstarre nach narkotischen und Phosphor
vergiftungen auf, bei unreifen Früchten fast niemals. Bei Säuglingen 
dauert sie durchschnittlich etwa 40 Stunden, hei Erwachsenen pflegt 
sie sich nach 72 — 84 Stunden zu lösen. Fäulniss löst dieselbe nicht. 
Niedere Lufttemperatur und Alkoholisirung scheinen die Leichenstarre 
zu verlängern. Gefrorene Leichen unterscheiden sich von nur todten- 
starren dadurch, dass sie in allen ihren Theilen hart und unbeweglich sind.

Weiter verändert sich die Leiche durch Fäulniss und Verwesung. 
Bei an der Luft liegenden Leichen treten folgende Erscheinungen auf: 
Die Augäpfel werden weich, 3—5 Tage nach dem Tode wird der ganze 
Unterleib schmutzig grün, aus Mund und Nase dringt blutigschaumige 
Flüssigkeit, grüne Flecke bilden sich an verschiedenen Theilen des 
Körpers. Der Verwesungsgeruch hält hiermit gleichen Schritt. Nach 
8—12 Tagen hat sich die Verfärbung über den ganzen Körper ver
breitet, der Unterleib ist stark aufgetrieben, die Hornhäute sind ein
gesunken, schmutzigrothe Venenstränge schimmern durch die Haut.

14 — 20 Tage nach dom Tode ist der ganze Körper gleichmässig 
froschgrün und blutrothhraun. Die Oberhaut ist stellenweise durch 
mit schmutziger Flüssigkeit gefüllte Blasen abgehoben oder auch schon 
vollständig abgelöst, die missfarbige Lederhaut kommt zum Vorschein, 
die Nägel sind leicht abziehbar. Das ganze Zellgewebe ist wie auf
geblasen, der Penis ist sehr aufgetrieben, der Hodensack bis zu Kinds
kopfgrösse; die Gesichtszüge sind wegen der Ausdehnung durch Gase 
nicht mehr erkennbar. Der Leichnam wimmelt von Maden und ist 
auch zuweilen schon von grösseren Thieren angenagt. Dieses Stadium 
der Verwesung hält sich einige Monate. Bei grünfaulen, aufgeblähten



und exkoriirten Körpern ist nicht mit einiger Sicherheit zu unter
scheiden, ob erst ein Monat oder bereits drei bis fünf Monate seit 
dem Tode verflossen sind (Casper).

Nach vier bis sechs Monaten gerathen alle Weichtheile in breiige 
Auflösung, die Körperhöhlen werden durch Gase gesprengt, die Haut 
wird fast schwarz, die Knochen nach und nach enthlösst.

Bei den inneren Organen ist der Gang der Verwesung von ihrer 
Struktur und dem Luftzutritt abhängig.

1. Am frühesten verändert sich die Schleimhaut der Luftröhre und 
des Kehlkopfes, sie wird gleichmässig schmutziggrün oder braun- 
rotli. Diese Verfärbung ist mit dem Befunde bei Erstickung 
nicht zu verwechseln.

2. Sehr früh wird hei Neugeborenen das Gehirn in einen röthlichen 
Brei verwandelt.

3. Die Schleimhaut des Magens erweicht sehr bald, an seiner hinteren 
Wand bilden sich fleckige und streifige Röthungen in Folge von 
Durchtränkung mit Blutfarbstoff. Später erweichen sämmtliche 
Häute.

4. In ähnlicher Weise treten die Verwesungserscheinungen am Darme 
auf, welcher leicht platzt.

5. Das Gewebe der Milz wird weich und mussartig, später stahlgrün.
6. Netz und Gekröse widerstehen etwas länger. Sie werden grau

grün und trocken.
7. Die Leber der Erwachsenen ist gewöhnlich noch einige Wochen 

nach dem Tode derb. Ihre Oberfläche wird schillernd grün, 
sodann das Gewebe breiartig.

8. Nach zwei bis drei Wochen erweicht sich das Gehirn; viel früher, 
wenn es verwundet ist.

In zweiter Reihe faulen:
9. Das Herz.

10. Die Lungen. Es bilden sich zuerst hirsekorngrosse, später um
fangreichere Abhebungen der Pleura von der Lunge durch Gas. 
Die Lungen werden weiterhin dunkelgrün und schwarz.

11. Die Nieren behalten lange ihre Struktur, später werden sie 
chokoladenhraun und erweicht.

12. Die Harnblase.
13. Die Speiseröhre.
14. Die Bauchspeicheldrüse.
15. Das Zwerchfell.
16. Die Arterienstämme.



17. Der nicht schwangere Uterus. Er dient selbst bei allgemein 
sehr vorgeschrittener Verwesung noch zur Bestimmung des Ge
schlechts.

Mikroskopisch wahrnehmbar ist im Allgemeinen schon in einem 
sehr frühen Stadium der Verwesung eine körnige Trübung und Schwellung 
der Drüsenepithelien und der Muskelfasern, ähnlich der bei Infektions
krankheiten und gewissen Vergiftungen.

Da das Blut durch Fäulniss sich verflüssigt und durch die Wände 
der Gefässe austritt, so werden diese alsdann leer gefunden und ein 
Rückschluss auf Blutarmuth oder Verblutung wäre in diesem Fall 
ein irriger.

Das raschere oder langsamere Fortschreiten der Verwesung hängt 
meistens von der individuellen Beschaffenheit der Leiche ab, anderer
seits von äusseren Bedingungen.

Fette und wasserhaltige Leichen faulen rascher als magere. An 
septischen Prozessen Verstorbene, Erstickte und mit Phosphor Ver
giftete, bei denen das Blut relativ flüssig bleibt, unterliegen rascher 
der Verwesung. Verzögert wird dieselbe durch antiseptische Gifte: 
Alkohol, Sublimat, Schwefelsäure. Verletzte und gequetschte Theile 
verfallen wegen des Luftzutritts und der blutig durchtränkten Um
gebung der Fäulniss sehr rasch. Je freier der Luftzutritt, desto früher 
erfolgt die Zersetzung, in dichterem Erdboden und in tieferen Gräbern 
daher langsamer als in oberflächlichen mit lockerem Boden. Bekleidung 
und Sarg vermögen den Prozess aufzuhalten.

Die zum Zersetzungsprozess erforderliche Flüssigkeit ist zunächst 
im Körper selbst enthalten; wenn diese ausgeflossen und verdunstet 
ist, so kann, falls nicht Feuchtigkeit von aussen hinzutritt, der Ver
moderungsprozess verlangsamt werden und eine Art von Mumifizirung 
eintreten. Ohne vorhergegangene Fäulniss oder unter starker Ab
kürzung derselben tritt bisweilen in sehr trocknem Boden und unter 
andern noch nicht genügend aufgeklärten Verhältnissen in manchen 
Grüften, wie nicht selten auch bei Leichen von mit Arsenik vergifteten 
Personen, Mumifikation der Leiche ein. In Wasser von niederer Tem
peratur wird zunächst die Fäulniss aufgehalten, gelangen jedoch Wasser
leichen an die Luft, so gehen sie wegen der Macerirung ihrer Ober
fläche und starker Durchfeuchtung um so rascher in Zersetzung über. 
Mikroskopische Organismen, Bakterien, leiten die Fäulniss ein, Maden, 
Larven, Ameisen und grössere Thiere zehren an dem Leichnam.

Die höhere oder niedere Temperatur des umgehenden Mediums 
ist für die Verwesungsprozesse von grösster Bedeutung. Bei ziemlich



gleichen Durchschnittstemperaturen entspricht in Betreff cles Ver
wesungsgrades eine Woche (Monat) Aufenthalt der Leiche in freier 
Luft zweien Wochen (Monaten) Aufenthalt derselben in Wasser und 
acht Wochen (Monaten) Lagerung auf gewöhnliche Weise in der Erde 
(Casper).

Die sog. Fettwachs- (Adipocire-) Bildung bedeutet eine kadaveröse 
Umwandlung der Leichen in Fett, darin beruhend, dass das Fett nicht 
fault, sondern ranzig wird und unter gewissen Bedingungen kompakte 
Wachsformen gebildet werden. Zu diesen Bedingungen gehören eine 
stärkere Entwicklung und eine besonders feste Beschaffenheit des ur
sprünglichen Fettes (Kinder, Säufer) und ein protrahirter Verlauf der 
Fäulniss bei Fehlen andrer zerstörender Einflüsse; ausserdem scheinen 
gewisse Bodenverhältnisse das Auftreten der Fettwaclishildung zu be
günstigen, woraus es sich erklärt, dass dieselbe in gewissen Gegenden 
häufiger beobachtet wird als in andern. Der Prozess der Fettwachs
bildung kann schon nach zwei bis sechs Monaten beginnen.

C. Die Untersuchung von Blutspuren.
Die Untersuchung von Flecken, welche als Blutspuren verdächtig 

erscheinen, gehört zu den wichtigsten und schwierigsten in der gericht
lichen Medizin. Die betreffenden Spuren können sich auf Wänden, 
Dielen, Hausrathsgegenständen, dem Erdboden oder auch an den 
Kleidungsstücken, der Wäsche und dem Körper des unter verdächtigen 
Umständen Gestorbenen oder an denen der Thäter, oder auch an 
Werkzeugen, mit denen die That vollführt worden ist, finden und 
fallen nicht etwa stets in die Augen, weil sie häufig durch Alter, 
Luft und Lichteinflüsse verändert uud die Stoffe, denen sie anhaften, 
mannigfach verunreinigt sind. Aus der Form und Stellung der zu 
untersuchenden Flecke gehen mitunter werthvolle Aufschlüsse hervor. 
Fs ist nothwendig, möglichst viel von dem verdächtigen Material zu 
erlangen und bei den anzustellenden Proben mit der tliunlichsten 
Sparsamkeit und Sorgfalt vorzugehen. Bei Messern z. B. ist nicht 
nur die Klinge zu untersuchen, sondern auch der Stiel und die Hülse; 
hei Aexten und Beilen haftet oft auch geronnenes und vertrocknetes 
Blut zwischen dem Stiel und dem Loche des eisernen Theiles.

Bestimmend für die Diagnose vorhandenen Blutes ist der Nach
weis der Formelemente, d. i. der Blutkörperchen, und des eigenartigen 
Farbstoffes derselben. Der letztere, das Hämoglobin, welcher aus 
Eisen und stickstoffhaltigen Substanzen besteht, hat zwei charakte



ristische Eigenschaften: 1. diejenige, begierig Ozon aufzunehmen und 
dasselbe wieder abzugehen; 2. das Bild des Lichtspektrums in eigen
artiger Weise zu beeinflussen.

Eingetrocknetes Blut hat zunächst bei auffallendem Lichte eine 
hellkarmoisinrothe Farbe, allmählich geht dieselbe in Rothbraun, 
Schwarzbraun und Grau über; in frischerem Zustande ist die Ober
fläche glatt, fast glänzend, sodann wird sie rissig und stellen die 
Sprünge eine Art von Netzwerk dar, welches bei verschiedenen Thier
gattungen verschieden sein soll. Behufs mikroskopischer Untersuchung 
wird von dem verdächtigen Fleck eine geringe Menge mittels einer 
Messerspitze oder Nadel abgelöst und gewähren die abgeschabten 
Blutschollen bei durchfallendem Lichte einen granatrotlien Schimmer. 
Von dem vorliegenden Stoffe ist nicht sofort die gesammte befleckte 
Fläche in Angriff zu nehmen, sondern einzelne Stellen und Theile des
selben zu den systematisch aufeinander folgenden Proben zu verwenden.

Die trockenen gefärbten Schüppchen können sogleich auf ein 
Objekt glas und unter das Mikroskop gebracht, auch mit den erforder
lichen Zusatzflüssigkeiten versehen werden.

Zur Untersuchung mittels Guajaktinktur und des Spektroskops 
ist das Aufweichen der verdächtigen Substanz erforderlich, um den 
Blutfarbstoff durch Lösung zu extrahiren. Hierzu darf nicht blosses 
Wasser verwandt werden, weil durch dasselbe ein Aufquellen und Zer
platzen der Blutkörperchen bewirkt, und auf diese Weise die Er
mittelung der Grösse und Form derselben unmöglich gemacht wird. 
Zum Zwecke der genannten Auslaugung sind deshalb verschiedenartige 
Flüssigkeiten empfohlen worden, besonders Jodkaliumlösung (1 : 4), 
eine kalt gesättigte Boraxlösung, eine sehr schwache Ammoniak
flüssigkeit oder sehr verdünnte Kalilauge. Nach Dragendorff hat 
sich am meisten die konzentrirte Boraxlösung bewährt, welche gleich
zeitig konservirende Eigenschaften besitzt.

Als Vorprobe kann die sogenannte Guajak- oder Ozonprobe gelten. Die
selbe beruht auf der Eigenschaft der Guajaktinktur, durch Aufnahme von Ozon 
blau gefärbt zu werden. Als ozonhaltige Flüssigkeit wird für gewöhnlich rekti- 
fizirtes Terpentinöl, welches längere Zeit an der Luft gestanden und aus derselben 
Ozon aufgesogen hat, verwandt; L a d e n d o r f hat auch Oleum Eucalypti hierzu 
bewährt gefunden. Die Guajaktinktur bereitet man sich frisch, indem man von 
einem Stück Guajakharz die äussere Kruste abschabt, den Kern pulvert und mit 
10—15 Theilen von 8O°/o Alkohol einige Stunden macerirt und dann filtrirt. Soll 
die so erhaltene Tinktur brauchbar sein, so muss sie eine verdünnte Lösung von 
Indigokarmin sofort entfärben. Wird nun die Guajaktinktur mit dem ozonhaltigen 
Terpentinöl zusammengebracht, so entsteht zunächst in der ersteren eine Farben
veränderung nicht, weil sie für sich allein nicht im Stande ist, dem Terpentinöl



sein Ozon zu entziehen. Die Blaufärbung tritt jedoch sofort ein, wenn eine 
Blutfarbstofiliisung hinzugesetzt wird, weil diese dem Terpentinöl Ozon entzieht 
und dasselbe unmittelbar an die Guajaktinktur abgiebt.

Nach Dragendorff wird die in Rede stehende Probe am besten so ange-, 
stellt., dass auf die angefeuchtete, verdächtig gefärbte Stelle ein nasses Stück 
farblosen, dünnen Piltrirpapiers gelegt und mit einem Glasstabe von Zeit zu Zeit 
stark angepresst wird. Nach etwa einer halben Stunde wird das durchtränkte 
Papier heruntergenommen und mittels Glasstabes zuerst mit sauerstoffhaltigem 
Terpentinöl und dann mit Guajaktinktur befeuchtet.

Die Guajakprobe ist insofern von Wichtigkeit, als, wenn sie negativ aus
fällt das Vorhandensein von Blutfarbstoff mit Sicherheit ausgeschlossen ist; da
gegen ist ein positives Resultat derselben für die Gegenwart dieses Farbstoffes 
nicht beweisend, weil die oben angeführte Eigenschaft das Ozon des Terpentinöls 
der Guajaktinktur zu übermitteln nicht allein dem Blutfarbstoff, sondern auch 
verschiedenen anderen Stoffen, wie Eisen, Mangan- und Kupfersalzen, auch Rost, 
sowie Abkochungen von Leder, Flanell und vielen Pflanzenauszügen zukommt. 
Da dies auch bei einzelnen Filtrirpapieren der Fall ist, so wird man vorsichtiger 
Weise das betreffende Papier, ehe es mit der verdächtigen Substanz in Berührung 
gebracht wird, darauf hin zu prüfen haben.

Speichel, Eiweiss, Milch, Galle, Serum, eingetrockneter Schweiss, Rotz, Eiter, 
Sputum, Sperma verhalten sich nach Huenefeld gegen Terpentinguajak indifferent.

Von ausschlaggebender Bedeutung für den Nachweis von Blut
farbstoff ist die spektroskopische Untersuchung der aus dem verdächtig 
gefärbten Stoffe ausgelaugten Flüssigkeit. Das Hämoglobin nimmt 
nämlich an der Luft Sauerstoff auf und oxydirt sich höher zu Oxy
hämoglobin. Das letztere absorbirt nun gewisse Strahlen des Farben
lichtspektrums, so dass, wenn eine dünne Schicht einer Oxyhämoglobin- 
lösung, z. B. in einem flachen, etwa 1 cm starken Fläschchen zwischen 
die Lichtquelle (Lampe und dergl.) und den Spektralapparat gebracht 
wird, einzelne Stellen des Farbenspektrums verdunkelt bleiben. Die 
betreffende Lösung kann eine so stark verdünnte sein, dass sie kaum 
noch gefärbt erscheint, am gebräuchlichsten ist das Verhältniss von 
1 Tlieil Blut zu 50 Theilen Wasser. Die Verdunkelung tritt alsdann 
in Form von zwei senkrechten Schattenstreifen, den sogenannten Ab
sorptionsstreifen oder Bändern, innerhalb des Spektrums in die Er
scheinung; der breitere derselben bedeckt einen Theil des grünen 
Feldes nahe bei der Frauenhofer’sehen Linie E, der schmälere und 
schärfere einen Theil des gelben Feldes neben der Frauenhofer’schen 
Linie D.

Ein verändertes spektroskopisches Bild erhält man sodann, wenn 
dem gelösten Oxyhämoglobin eine reduzirende Flüssigkeit zugesetzt 
wird, welche ihm Sauerstoff entzieht und dasselbe in sogenanntes 
reduzirtes Hämoglobin verwandelt. Am geeignetsten ist hierzu eine
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Auflösung von Schwefelammonium oder noch besser von Schwefel- 
natrium (1 : 5). Durchdringt nunmehr das Licht auf seinem Wege 
zum Spektrum die sauerstofffreie Blutfarbstofflösung, so sind in dem 
Farbenbilde die vorhin beschriebenen beiden Absorptionsstreifen des 
Oxyhämoglobins verschwunden und an ihrer Stelle ist ein breiter 
Streifen, welcher zwischen den Frauenhofer’schen Linien D und E 
liegt, getreten. Es ist dies das Spektrum des sogenannten reduzirten 
Hämoglobins.

Ist das Blut durch längere Zeit eingetrocknet, so hat sich das 
Hämoglobin in ein Uebergangsprodukt zum Hämatin, das sogenannte 
Methämoglobin, umgewandelt, welches in Wasser löslich ist und im 
Spektralapparat ausser den Absorptionsbändern des Oxyhämoglobins 
ein drittes schmales Band zwischen C und D zum Vorschein bringt.

Ist eine der vorstehend aufgeführten Lösungen des Blutfarbstoffes 
oder seiner Derivate unklar und für das Licht undurchgängig, so genügt 
ein Tropfen Ammoniakflüssigkeit, um sie zu klären.

Sind dieselben zu sehr verdünnt, was z. B. Vorkommen kann, 
wenn nur ein Wasser zur Verfügung steht, in welchem der Thäter 
seine blutigen Hände gewaschen hat oder wenn Erdboden durch reich
liche Flüssigkeitsmengen ausgelaugt werden muss — wobei darauf zu 
achten ist, dass nicht Regenwürmer mit dem Erdreich mitgenommen 
werden — so kann man einen konzentrirten Niederschlag von Blut
farbstoff mittels Lösung von essigsaurem Zink oder Tannin gewinnen.

Aus diesen Niederschlägen sowohl als auch aus trockenem Blute 
oder den Rückständen der an der Luft eingetrockneten Blutfarbstoff
lösungen können die sogenannten Teichmann’sehen Blut- oder Hämin- 
krystalle dargestellt werden. Dies geschieht, indem man den betreffen
den Stoffen konzentrirteste Eisessigsäure und ein Körnchen Kochsalz 
in einem flachen Uhrglase zugesetzt und die Mischung nach Umrühren 
entweder langsam bei 60 bis 80° über der Spiritusflamme verdampfen 
oder auch bei gewöhnlicher Temperatur eintrocknen lässt. Gelingt der 
Versuch, so stellen sich die Blutkrystalle unter dem Mikroskop als 
rhomboide Stäbchen oder in Form kleiner Hanfkörner dar, welche 
vereinzelt oder zu Zwillingen und Mehrlingen vereinigt an- und über
einander liegen. Mitunter stört Fettgehalt der Substanz die Bildung 
der Krystalle und empfiehlt alsdann Hofmann die Extraktion des 
Fettes mittels Aether. Aus Blutproben, die über 140 Grad erhitzt 
waren, gelingt die Darstellung der Häminkry stalle nicht mehr oder 
nur sehr unvollkommen.

Für Blutflecken, welche der Einwirkung einer grossen Hitze aus



gesetzt waren, sind verdünnte Natronlauge und Eisessig die besten 
Lösungsmittel. Die Spektra, die solche Blutlösungen geben, sind sehr 
variabel; zuverlässig und deshalb gerichtsärztlich von Wichtigkeit ist 
das Spektrum des reduzirten Hämatins. Dieses Spektrum wird dar
gestellt durch Zusatz von Natronlange und Schwefelammonium zu der 
Blutlösung und besteht aus zwei prächtigen Streifen, von denen der 
eine in der Mitte zwischen D und E, der andere zwischen E und C 
liegt, ersterer ist deutlicher markirt als der zweite.

Die mikroskopische Feststellung von Blutkörperchen gelingt mit 
Leichtigkeit bei frischem Blute; aus einer grossem Blutprobe werden 
die Blutkörperchen am besten niedergeschlagen durch lOprozentige 
Kochsalzlösung, War das Blut eingetrocknet, so muss es mittels Jod
kaliumzuckerlösung, 30 % Kalilauge oder der Pacini’schen Flüssigkeit, 
welche aus 300 Theilen Wasser, 100 Th. Glycerin, 2 Th. Kochsalz und 
1 Th. Sublimat besteht, oder nach Roussin mittels 3 Th. Glycerin und 
1 Th. konzentrirter Schwefelsäure aufgeweicht werden. Da die genannten 
Flüssigkeiten jedoch die Blutkörperchen allmählich zerstören, so ist es 
erforderlich, während der Einwirkung derselben wiederholt mikroskopisch 
zu untersuchen, um den geeignetsten Moment benutzen zu können. 
Aus der Form und Grösse der Blutzellen die Thiergattung zu bestimmen, 
von der sie herrühren, ist schwierig und bei älterem Blute nicht ganz 
zuverlässig; es sind hierzu Messungen einer grösseren Zahl von Blut
körperchen anzustellen, aus denen der Durchschnitt berechnet wird. 
Die menschlichen Blutkörperchen haben 0,0071 mm Durchmesser, die 
des Rindes 0,0058, des Schafes 0,0045; die der Menschen und Haus- 
säugethiere sind rundlich und platt gedrückt, die der Vögel elliptisch 
und flach, die der meisten Fische und Amphibien oval.

Wanzen- und Flohflecke lösen sich nach Dragendorff langsamer 
als Blutflecke im Wasser, sie enthalten niemals Blutkörperchen, ihr 
Wasserauszug ist frei von Oxyhämoglobin, ihr Rückstand fibrinfrei 
und färbt sich deshalb mit Jodlösung gleichmässig gelb, während im 
Rückstände des Blutfleckes durch Jodwasser das Fibringerinnsel sichtbar 
gemacht wird.

D. Die Untersuchung von Haaren.
Wenn den ärztlichen Sachverständigen gerichtlicherseits Haare zur 

Begutachtung vorgelegt werden, so handelt es sich in erster Linie 
darum, ob dieselben von dem Angeschuldigten oder dem Verletzten 
herrühren oder ob es Thierhaare sind.

Am Haar unterscheidet man im Allgemeinen bei der mikroskopischen 
3*



Untersuchung die Haarwurzel, die Markhöhle, die Rindensubstanz und 
die Cuticula. Hie letztere besteht heim Menschen aus dachziegel
förmig übereinander gelegten Plättchen, welche ihren freien Rand der 
Haarspitze zukehren; hei den meisten 'filieren sind die den Haar
überzug bildenden Schüppchen grösser und deutlicher, so dass sie wellen
förmig geschuppt erscheinen; dies ist insbesondere bei der Wolle des 
Schafes, aber auch bei den Haaren von Hunden, Pferden, Ziegen und 
Kühen der Fall; auch stellt sich der Rand des Haares als gezahnt 
oder gezackt dar, was bei Menschenhaaren erst bei sehr starker Ver
grösserung zu erkennen ist, bei einzelnen Thieren, wie bei Fleder
mäusen, Hasen und Maulwürfen, ist derselbe wie gefiedert.

Hie Rindensubstanz ist in sehr charakteristischer Weise beim 
Menschen beträchtlich über die Marksubstanz überwiegend, bei filieren 
stellt sie nur einen schmalen Rand der letzteren dar.

Hie zelligen Bestandtheile der Marksubstanz sind beim Menschen 
sehr undeutlich ausgeprägt, so dass sie auch bei sehr starker Ver
grösserung fast nicht zu erkennen sind; bei filieren sind dieselben 
sehr scharf als runde, ovale oder polygonale Zellen zu unterscheiden, 
welche hei den verschiedenen fhiergattungen in eigenartiger Weise 
aneinander gereiht sind. Abbildungen derselben finden sich in dem 
Atlas der menschlichen und thierischen Haare von W. Waldeyer 
(Lahr 1864) sowie in Hofmann’s Lehrbuch der gerichtlichen Medizin.

Oester len hebt auch noch die schroffen Farbenübergänge an 
den einzelnen fhierhaaren hervor, wie sie beim Menschen nicht Vor
kommen.

Ob die betreffenden Haare von dem Thäter oder dem Beschädigten 
herstammen, wird nur durch eine genaue Vergleichung von Proben, 
welche aus einer grösseren Zahl von Haaren bestehen müssen, zu er
mitteln sein; es kommen hierbei Farbe, Länge, Schlichtheit oder 
Kräuselung, Stärke, Beschaffenheit der Spitze, Form der Durchsclinitts- 
fiäche und das Verhältniss von Markkanal zur Rindensubstanz in 
Betracht.

Bei Kindern ist das Haar im Allgemeinen feiner und ohne Mark
strang. Das Wollhaar entwickelt sich bei Früchten erst nach dem 
fünften Monat, fällt bis zur Reife bis auf einzelne Stellen wie an 
den Schultern und den Schenkeln wieder aus und mischt sich dem 
Fruchtwasser bei. Das freie Ende ist an dem Wollhaar wie auch an 
den Haaren kleiner Kinder in eine feine Spitze auslaufend; bei Er
wachsenen wird die letztere durch Abscheeren scharf durchtrennt oder 
auch durch Reibung der Kante gegen die Kleidungsstücke und beim



Nach wachsen abgerundet, hei Frauen und auch hei Männern, wenn 
sie lange nicht abgeschoren sind, ausgefasert. Der Schweiss macerirt, 
z. B. in der Achselhöhle, die Haare, in Folge dessen sie leichter zer
fallen. Pincus macht darauf aufmerksam, dass sowohl hei Männern 
als bei Frauen einzelne Haare nach kurzem Wachsthum wieder aus- 
fallen und alsdann ihre freie Spitze behalten; es ist dies eine Ver
anlassung mehr, nicht etwa auf Grund der Untersuchung nur weniger 
Haare ein bestimmtes Urtheil abzugeben.

Was die Dicke der Haare an den einzelnen Körperstellen betrifft, 
so hat Oesterlen nach einer grossen Reihe von Messungen als durch
schnittliche Breite der Kinnhaare 0,125 mm, der Schamhaare 0,121, 
des Schnurrbartes 0,115, des Backenbartes 0,104, der Augenbrauen 0,08, 
der Augenwimpern 0,076, der Achselhöhle 0,077 gefunden. Die durch
schnittliche grösste Breite der Kopfhaare beträgt 0,071 mm. Um 
Querschnitte der Haare zu erhalten, empfiehlt sich das Einschmelzen 
des Haares in Paraffin. Die Messung des Querschnitts und die Be
stimmung seiner Gestalt ist in jedem Falle von besonderer Wichtigkeit, 
erfordert aber insofern Vorsicht, als die Stärke des Haares vom Alter 
des Individuums abhängig ist und jedes Haar von der Zwiebel gegen 
die Spitze zu sich allmählich verjüngt.

Die Form des Querschnitts des schlichten Haupthaars, der Wimpern 
und Wollhaare ist mehr oder weniger rund, bei krausem Kopfhaar, 
den langen Körperhaaren, den Barthaaren, den Brauen oval, nieren
förmig oder fast dreieckig.

Ob Haare ausgefallen oder ausgerissen sind, wird sich im Allgemeinen 
daran erkennen lassen, ob die Haarzwiebeln oder Wurzeln knotig, 
hohl, unten offen und mit anhaftenden Resten des Haarbalges versehen, 
oder ob sie bereits geschrumpft, unten geschlossen und glatt geworden 
sind, nachdem sie ihren Entwickelungsgang vollendet haben.

Nach längerem Liegen im Grabe nehmen die Haare eine röthliche 
oder rothbraune Färbung an. Das cadaverose Abbrechen der Haare 
im Wasser erklärt sich durch das Morschwerden der Haare im Wasser 
und durch den steten Zug, den das fliessende Wasser an ihnen ausübt.

E. Die Untersuchung von Knochen.
Gelangen aufgefundene Knochen zur gerichtsärztlichen Beurtheilung, 

so ist es vor allem nothwendig, zu bestimmen, ob dielben von Menschen 
oder von Thieren herstammen. Die Gestaltung des Schädels, die Be
schaffenheit der Zähne, die Formverhältnisse der Wirbel, die Propor



tionen der Röhrenknochen, ganz besonders aber die Modellirung der 
Gelenkstücke dieser letzteren und die Form des Schulterblattes und 
der Hüftknochen bieten hier die erforderlichen Anhaltspunkte; in zweifel
haften Fällen wird die direkte Vergleichung mit präparirten Skeletten 
am sichersten zur Entscheidung führen (Toldt). Alte Knochen, die 
lange in der Erde gelegen haben, haben für gewöhnlich eine bräunliche 
oder bräunlich gelbe Farbe. Diese Farbe beschränkt sich nur auf die 
äussere Lamelle; entfernt man diese, so ist die Farbe der Knochen 
unter derselben schön weiss. Es ist dies Verhalten in gerichtsärztlicher 
Beziehung wichtig, um zu entscheiden, oh ein Sprung oder eine Ver
letzung der Knochen schon vorhanden waren, als die Knochen ver
graben wurden, oder erst heim unvorsichtigen Ausgraben entstanden 
sind, indem die Ränder von Knochensprüngen, die zur Zeit der Be
erdigung vorhanden waren, auch dieselbe gelbbraune Farbe annehmen, 
während Verletzungen, die erst beim Ausgraben entstanden sind, schön 
weisse Ränder zeigen.

Für die Geschlechtsunterscheidung sind am Skelet insbesondere 
die Beckenknochen von Wichtigkeit. Henle beschreibt die Merkmale 
des weiblichen und männlichen Beckens folgendermassen: Die Flächen 
der Darmbeine nähern sich beim Weibe in der Regel mehr der hori
zontalen Lage als beim Manne; das Promontorium springt beim männ
lichen Becken meistens weiter vor, und so ist für das männliche Becken 
die Herzform, für das weibliche Becken die querelliptische Form der 
oberen Apertur die normale. Das untere Becken des Weibes ist ab
solut niedriger als das männliche, aber geräumiger. Bei beiden Ge
schlechtern nimmt die Weite der Höhle des unteren Beckens gegen 
den Ausgang ab, bei dem Manne aber in stärkerem Masse als beim 
Weibe, so dass also die untere Apertur des weiblichen Beckens ab
solut und relativ weiter ist. Hiermit steht in Verbindung, dass die 
unteren Ränder des Leistenbeines am männlichen Becken unter einem 
spitzigeren Winkel zusammenstossen als am weiblichen. Der Scham
bogen des Weihes ist eine Kurve, der Schambogen des Mannes gleicht 
mehr einer gebrochenen Linie. Das weibliche Kreuzbein ist breiter 
und kürzer.

Nach Toldt sind die mittleren Masse für die wichtigsten Becken
durchmesser folgende:

Weib Mann
Im Beckeneingang: Conjugata vera . . . 118 mm 113 mm

Querdurchmesser . . . 135 „ 127 „
Schräger Durchmesser . 124 „ 120 „



Im Beckenraume: Gerader Durchmesser . 126 mm
120 „

114 mm 
109 „Querer

Im Beckenausgange: Gerader » 90—110 „ 75—95 „
Querer n no „ 82 „

Für die Bestimmung des Alters einer unbekannten Leiche werden die nach
folgenden Tabellen einigen Anhalt gewähren:

Längenmasse von Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahre 
(von Hof mann, Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, Bd. II).

Knaben. Mädchen.

Längmasse in Längemasse in

Alter.
e-< JLO 43 ö Centimetern d P 4 

«1 Centimetern.

43 Ocö <i> P Durch- Maxi- Mini- Cg <D P Durch- Maxi- Mini-N M ~ schnitt. mum. mum. N W schnitt. mum. mum.

bis 1 Mon. 280 50.9 64 35 245 50.1 56.5 35
1- 2 „ 78 53.3 61 40 62 53.7 68.5 47
2- 3 „ 54 55.4 69 41 60 54.7 63 47
3- 4 „ 61 57.5 72 50 61 57.4 74 50
4—5 „ 40 57.9 67 45 37 57.7 72 47
5- 6 , 33 60.8 68 52 20 58.8 75 52
6- 7 „ 27 62 75 56.5 26 61.6 67 56
7- 8 „ 23 63.5 72 54 15 61.2 70 53
8- 9 , 22 62.5 71 53 15 62.2 69 56
9-10 „ 11 65.8 70 60 14 61.7 68 54

10-11 „ 8 66.8 72 63 10 64.7 71 52
H-12 „ 9 66.5 74 56.5 7 66.4 70 61

1 -17» Jahr 48 70.9 85 51 51 69.2 80 54
l*/a -2 » 40 73.4 83 49 30 71.3 83 60
2 —2V3 » 34 76.2 88 68 34 75.2 86 61
21/, -3 » 22 79.8 91 68 17 75.3 88 58
3 —3*/a n 22 83 102 68 16 79.1 88 53
3*/2 -4 7) 12 88.8 104 77 7 85.6 95 75
4 _ All * /2 7) 20 89.8 106 60 25 88.5 100 72
4*/a -5 7) 3 97.3 99 94 3 96.6 98 96
5 —5*/a 5? 12 100.4 111 93 9 97.1 108 92
ö‘/a -6 » 3 104.3 108 100 8 93.3 106 84



Dic Körperlängen vom 6. bis zum 20. Lebensjahre betrugen bei 5907 
Frankfurter Schulkindern:

.~L

Alter.

Knaben. Mädchen.

A
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em
es
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ne

n. Körpergrösse in 
Centimetern.
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G
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i

Körpergrösse in 
Centimetern.

Durch
schnitt.

Maxi
mum.

Mini
mum.

Durch
schnitt.

Maxi
mum.

Mmi-
lr.um.

6 — 7 Jahr 96 119.9 126.2 100.0 44 115.0 124.9 101.5
7 - 8 » 349 117.3 134.5 103.0 304 116.3 129.0 99.0
8 - 9 „ 409 122.8 141.4 104.5 353 121.2 139.9 106.0
9 - io „ 452 126.4 144.5 104.0 335 125.1 140.1 106.0

to - 11 „ 438 131.3 153.9 114.5 345 129.8 156.5 112.0
11 - 12 „ 407 135.8 164.5 111.0 307 135.7 154.0 118.0
12 - 13 „ 389 140.6 178.0 122.0 305 1141.1 161.0 124.0
13 - 14 „ 388 147.0 172.6 129.0 233 143.4 170.0 119.0
14 - 15 „ 357 152.3 172.0 122.8 151 150.9 169.0 122.0
15 - 16 » 153 161.7 184.0 137.0 49 156.6 172.2 142.0
16 - I? » 66 165.0 181.5 132.4 16 156.5 166.8 151.0
17 - 18 , 31 169.1 185.0 145.0 4 161.2 170.0 153.8
18 - 19 „ 13 167.6 179.0 146.0 2 155.5 157.0 154.0
19 - 20 „ 5 171.8 178.0 167.0
20 - 21 „ 6 169.1 172.5 166.5

Masse der Wirbelsäule und der Extremitätenknochen nach Toi dt 
(in Millimetern).
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und
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M. Embryo, 
Ende d. 6. Mon. 

Körperlänge
30 cm. 133 25 25 16 50 40 36.5 34 29 27 56 43 43 39

Knabe, neu
geboren, reif,

K. L. 48.8 cm 235 43.5 41 29 80 70 61 61 51 46 90 73 71 70
Knabe, neu
geboren, reif,

K. L. 52.5 cm 260 46 46 26.5 83 71 60 71 57 53 99 80 81 72
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Mädchen, 
l‘/2 Jahre alt, 
K. L. 74 cm. 346 64 58 45 119.5 98 84 87 71 63 151 122 123 104

Mädchen,
2*/b Jahre alt, 

K. L. 83 cm 378 66 63 52 134 110 94 101 88 89 179 147 148 124
Mädchen,

4 Jahre alt,
K. L. 96 cm 444 80 80 64 166 125 110 110 100 106 213 178 181 140

Knabe,
ß’/a Jahre alt,
K. L. 106 cm 494 84 84 65 186 150 133 123 108 113 256 203 226 169

Knabe,
12 Jahre alt,

K. L. 137.8 cm 584 110 116 78 270 219 191 154 145 141 383 308 302 208
Knabe,

15. Jahre alt,
K. L. 152 cm 646 134 125 97 297 230 206 179 156 179 422 353 350 226

Mann,
24 Jahre alt,
K. L. 163 cm 765 140 141 113 300 236 221 175 161 175 417 335 342 225

Mann,
24 Jahre alt,

K. L. 175 cm 775 161 160 114 326 264 235 190 191 179 477 375 371 246

Masse der Kopfknochen nach Toldt.

Alter
und

Geschlecht.

Hinter
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schuppe.
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W. Embryo, 3*/2 Monat 7 11 15 12 10 14 2.5 4 12 8.5 5 7
W. » di’/j „ 14 21 30 28 22 21 4 8 24 18 7 10
M. „ 6 „ 32 40 50 46 36 34 11 17 41 30 13 17.5
M. » 7 43 45 69 61 48 41 16 21 50 36 19 21



Alter
und

Geschlecht.

Hinter
haupts-

Schuppe.
Scheitel

bein.
Stirnbein
schuppe.
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G
rö

ss
te

 Br
ei

te
de

s K
ei

lb
ei

ns
.

G
rö

ss
te

 Br
ei

te
de

s O
be

rk
ie

fe
rs

.
H

öh
e

de
s O

be
rk

ie
fe

rs
. 1

H
öh

e
de

s U
nt

er
ki

ef
er

s.

H
öh

e.

B
re

ite
.

H
öh

e.

B
re

ite
.

H
öh

e.

1 Bre
ite

.

H
öh

e.

B
re

ite
.

M. Embryo, 712 Monat 42 49 65 64 51 43 20 23 56 41 18 24
M. 8*/a » 54 61 71 67 54 45 19 24 61 42 21 30
M. 9’/a , 63 64 84 79 57 51 22 31 67 49 25 32
Keifer, neugeborener Knabe 64 62 84 79 66 56 20 29 70 50 25 35

» » n 67 66 85 80 62 57 23 32 62 51 24 33
» n n 70 68 83 75 60 53 24 32 68 51 22 34

Mädchen , 3 Monat alt 78 83 111 94 76 65 24 37 86 57 31 40
n 4’/a n „ 81 87 107 102 71 61 29 38 82 57 29 41
n 6 n n 83 92 112 104 80 61 25 33 90 58 32 41
n 9 n n 91 104 123 120 95 75 40 46 101 64 39 51

Knabe, 13 n r> 91 108 113 117 93 72 33 50 99 64 41 47
» 2 Jahre „ 100 120 133 124 108 83 33 51 111 70 41 50
n 3 n n 108 115 131 121 116 81 45 52 100 75 43 50
n 4 n jj 101 122 130 125 104 81 41 54 103 68 45 53
n 5 » 7> 105 131 133 125 116 90 42 55 115 76 54 60
n 7 n n 110 125 136 125 110 85 42 59 116 80 54 63
n 9 n n 115 128 130 129 111 84 43 61 114 86 51 69
n 12 » » 117 130 125 124 114 88 40 68 114 89 63 74
n 16 W 5) 112 128 137 139 121 91 42 62 124 86 60 72

105 128 130 120 108 80 42 60 120 90 69 72
Ausgewachsener Mann bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

120 145 140 142 125 94 54 80 136 98 73 86
100 120 122 120 106 78 37 58 114 87 54 70

Ausgewachsenes Weib bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis
130 130 140 130 120 94 48 70 120 92 62 84

F. Körperverletzung im engeren Sinne. 
Misshandlungen.
D. Str.-Ges.-B.

§ 223. Wer vorsätzlich einen anderen körperlich misshandelt 
oder an der Gesundheit schädigt, wird wegen Körperverletzung mit 
Gefängniss bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 900 Mk. 
bestraft.

§ 223a. Ist die Körperverletzung mittelst einer Waffe, ins
besondere eines Messers oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges 
oder mittelst eines hinterlistigen Ueberfalls oder von mehreren gemein-



schaftlicli oder mittelst einer das Leben gefährdenden Behandlung 
begangen, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter zwei Monaten ein.

§ 224. Hat die Körperverletzung zur Folge, dass der Verletzte 
ein wichtiges Glied des Körpers, das Sehvermögen auf einem oder 
beiden Augen, das Gehör, die Sprache oder die Zeugungsfähigkeit 
verliert oder in erheblicher Weise dauernd entstellt wird, oder in 
Siechthum, Lähmung oder Geisteskrankheit verfällt, so ist auf Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder Gefängniss nicht unter einem Jahre zu 
erkennen.

§ 225. War eine der vorbezeichneten Folgen beabsichtigt und 
eingetreten, so ist auf Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren zu 
erkennen.

§ 226. Ist durch die Körperverletzung der Tod des Verletzten 
verursacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter drei Jahren oder 
Gefängniss nicht unter drei Jahren zu erkennen.

§ 227. Ist durch eine Schlägerei oder durch einen von mehreren 
gemachten Angriff der Tod eines Menschen oder eine schwere Körper
verletzung verursacht worden, so ist jeder, welcher — — — sich 
betheiligt hat (folgt Strafmass).

Ist eine der vorbezeichneten Folgen mehreren Verletzungen zuzu
schreiben, welche dieselbe nicht einzeln, sondern nur durch ihr Zu
sammentreffen verursacht haben, so ist jeder, welchem eine dieser 
Verletzungen zur Last fällt, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen.

§ 230. Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines 
anderen verursacht, wird mit Geldstrafe bis zu 900 Mk. oder mit 
Gefängniss bis zu zwei Jahren bestraft.

War der Tliäter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den 
Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes be
sonders verpflichtet, so kann die Strafe auf drei Jahre Gefängniss 
erhöht werden.

§ 232. Die Verfolgung leichter vorsätzlicher, sowie aller durch 
Fahrlässigkeit verursachten Körperverletzungen (§§ 223, 230) tritt 
nur auf Antrag ein, insofern nicht die Körperverletzung mit Ueber- 
tretung einer Amts-, Berufs- oder Gewerbepflicht begangen worden ist.

§ 239. Wenn .... eine schwere Körperverletzung des der Frei
heit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm während 
derselben widerfahrene Behandlung verursacht worden ist, so ist auf 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 251. Mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebens



länglichem Zuchthaus wird der Räuber bestraft, wenn bei dem Raube 
ein Mensch gemartert oder .... eine schwere Körperverletzung oder 
der Tod desselben verursacht worden ist.

Preussisches Allgem. Landrecht, Tit VI, Th. I.

§ 115. Ist durch die zugefügte Verletzung der Beschädigte sein 
Amt oder Gewerbe auf die bisherige Art zu betreiben gänzlich ausser 
Stande gesetzt worden, so haftet der Beschädiger für diejenigen Vor
theile, deren fortgesetzter Genuss dem Beschädigten dadurch entzogen 
worden.

Für den Richter handelt es sich bei der Beurtheilung der Körper
verletzungen in Bezug auf das Strafmass und die event. zu bestimmende 
Entschädigung gewöhnlich um folgende Fragen:

1. Welche Folgen hat die Verletzung für den Beschädigten ge
habt?

2. Hat der Angeschuldigte vorsätzlich oder mit Fahrlässigkeit ge
handelt?

3. Hat derselbe den Verletzten absichtlich gemartert?
4. Sind gefährliche Werkzeuge in Anwendung gekommen? 

oder eine das Leben gefährdende Behandlung?
1. Bei der gerichtlichen Beurtheilung der Folgen von Verletzungen 

kommt es im Wesentlichen darauf an, in welchem Masse das Wohl
befinden, die Gesundheit, die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit geschädigt 
sind und ob, wenn der Verletzte gestorben ist, sein Tod mit der Ver
letzung in ursächlichem Zusammenhänge stehe.

Das gegenwärtig geltende Deutsche Strafgesetzbuch erklärt in 
§ 223 als Körperverletzung diejenige Handlung, durch welche ein 
Anderer körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt 
wird. Es weicht somit die juridische Auffassung der Körperverletzung 
von der medizinischen insofern ab, als nach ärztlichen Begriffen unter 
einer Verletzung eine objektiv wahrnehmbare Veränderung der Körper
gewebe verstanden wird, während der Richter zur Annahme einer 
Körperverletzung bereits gelangt, wenn der Beschuldigte in ein körper
liches Missbehagen oder Uebelbefinden versetzt worden ist.

§ 224 des Str.-G.-B. hebt diejenigen Folgen einer Verletzung 
heraus, welche dieselbe als „schwere Körperverletzung“, wie der Aus
druck im § 227 des Str.-G.-B. lautet, charakterisiren und ein höheres 
Strafmass bedingen. Als derartige Folgen werden bezeichnet:

a. der Verlust eines wichtigen Gliedes,
b. der Verlust des Sehvermögens auf einem oder beiden Augen,



c. der Verlust des Gehörs,
d. der Verlust der Sprache,
e. der Verlust der Zeugungsfähigkeit,
f. eine erhebliche dauernde Entstellung,
g. der Verfall in Siechthum,
h. der Verfall in Lähmung,
i. der Verfall in Geisteskrankheit.

Wie Skrzeczka mit Recht betont, handelt es sich in allen den 
genannten Fällen besonders darum, ob die Berufs- und Erwerbsfähig
keit des Betreffenden und die Möglichkeit für denselben, den mensch
lichen Verkehr fortzuführen, eingeschränkt oder verloren gegangen sind.

Ad a. Ein Erkenntniss des Reichsgerichts vom 15. November 1880 
erklärt, dass die Anwendung des § 224 den physischen Verlust eines 
Gliedes des menschlichen Körpers voraussetze und daher nicht den 
Fall umfasse, wenn dieses Glied als ein Theil des menschlichen Körpers 
fortdauernd vorhanden, dasselbe jedoch zu seinen Funktionen, sei es 
völlig oder in erheblicher Weise unbrauchbar sei. Eine Verletzung 
z. B., welche die Steifheit dreier Finger zur Folge hatte, gehöre nicht 
hierher.

Ein Erkenntniss desselben Gerichts vom 7. März 1881 erläutert 
den Ausdruck „Glied“ dahin, dass darunter nicht jeder Theil des 
Körpers, sondern nur ein solcher verstanden werde, der eine in sich 
abgeschlossene Existenz mit besonderen Funktionen im Gesammt- 
organismus hat.

Als ein wichtiges Glied bezeichnet das Oesterreichische Straf
gesetzbuch einen Arm, eine Hand, ein Bein, einen Fuss und die Nase. 
Handelt es sich um den Verlust anderer Glieder oder Gliedertheile, 
so wird zu erwägen sein, inwieweit derselbe eine Berufsschädigung des 
Verletzten herbeigefühlt hat.

Ad h. Der vollständige Verlust des Sehvermögens auf einem 
oder beiden Augen wird bei Verletzungen derselben, welche mit Zer
störungen des lichtempfindenden Apparats oder mit vollständiger Ver
dunkelung des lichtleitenden, sowie mit Schwund des Augapfels verbunden 
sind, einem Zweifel nicht unterliegen. In denjenigen Fällen, in denen 
nur noch eine sehr abgeschwächte Sehkraft erhalten ist, wird der 
Gerichtsarzt den Grad derselben zu erläutern haben und sich etwa 
dahin äussern, dass die Einschränkung des Sehvermögens einem Ver
lust desselben gleich zu erachten sei.

Simulationen sind auf diesem Gebiete nicht selten und in irgend 
zweifelhaften Fällen wird es geratheu sein, die Zuziehung eines tüchtigen



Augenarztes zur Feststellung des Tliatbestandes zu bewerkstelligen. 
Der Verdacht einer Simulation wird erregt, wenn die Reaktionsfähig
keit der Pupille gegen Lichtreize erhalten ist, die Untersuchung mit 
dem Augenspiegel keinerlei Anhaltspunkte bietet und die Bewegungen 
des Auges normal sind. „Man kann simulirte einseitige Amaurosen 
manchmal entlarven, wenn man starke Prismengläser No. 10—12 mit 
der Basis nach auf- oder abwärts vor das gesunde Auge hält und nun 
mit beiden Augen eine Kerzenflamme auf etwa 3 Fuss Entfernung 
fixiren lässt. Wenn zwei Flammen in verschiedener Höhe gesehen 
werden, so ist einseitige Amaurose ausgeschlossen. Oder: man setzt 
ein dunkel gefärbtes, aber durchsichtiges Glas vor das angeblich er
blindete Auge und ein gleichgefärbtes aber undurchsichtiges Glas vor 
das sehende Auge. Wenn jetzt ein vorgehaltenes Objekt, z. B. ein 
Finger, erkannt wird, so ist einseitige Amaurose ausgeschlossen“ 
(Hasner, Die Verletzungen des Auges, in Maschka’s Handb. d. ge
richtl. Medizin).

Ad c. Verlust des Gehörs.
Die Prüfung des Gehörsvermögens geschieht am sichersten, indem 

man einzelne Worte, am besten Zahlen, aus verschiedener Entfernung 
und mit verschiedener Stimmenstärke bis zur Flüsterstimme abwärts 
vorspricht und den Untersuchenden dieselben nachsprechen lässt.

Zur Entdeckung von Simulationen giebt Tr aut mann in dem ge
nannten Handhuche der gerichtl. Medizin folgende Anleitung:

„Das einfachste Verfahren bei einseitiger Taubheit ist der Stimm
gabelversuch.

Setzt man eine stark tönende Stimmgabel auf die Mitte des 
Scheitels, der Stirn oder auf die Zähne, so wird sie unter normalen 
Verhältnissen auf beiden Seiten gehört. Liegt die Erkrankung im 
schallleitenden Apparat, so wird sie auch auf der kranken Seite ge
hört, ist der schallempfindende Apparat erkrankt, nur auf der ge
sunden Seite. Hört jemand bei einseitiger Taubheit die Stimmgabel 
nach der gesunden Seite und lässt man die gesunde Seite mit dem 
Finger verschliessen, so muss er die Stimmgabel nach der gesunden 
Seite verstärkt hören; behauptet er, sie gar nicht zu hören, so liegt 
auf der kranken Seite bestimmt Uebertreibung vor.

Ein sehr bequemes Verfahren bei einseitiger Taubheit oder hoch
gradiger Schwerhörigkeit ist folgendes: Man lässt das gesunde Ohr 
mit dem Finger abschliessen und spricht nun mittellaute Worte in 
nächster Nähe. Giebt er an, sie nicht zu hören, so liegt auf der an
geblich kranken Seite Uebertreibung vor, da mittellaute Sprache bei



normaler Hörfähigkeit selbst mit verschlossenem äusseren Gehörgang 
gehört wird, wovon sich jeder leicht überzeugen kann.

Schwieriger ist die Entdeckung doppelseitiger Simulation, wenn 
der Betreffende mit Ausdauer absolut nichts hören will.

In solchen Fällen ist die Anamnese und der objektive Befund 
von Bedeutung, ferner das charakteristische Exterieur, welches Taube 
oder hochgradig Schwerhörige haben. Diese fixiren den Redenden 
unausgesetzt, während ein Simulant dabei ermüdet. Das Scham- und 
Ehrgefühl wird leicht Verräther. Wird auf den Simulanten geschimpft, 
so verräth das Mienenspiel zuweilen, wie er sich verletzt fühlt. Ein 
Simulant wurde dadurch entlarvt, dass man ihm sagte, seine Hosen
klappe stände offen. Er sah hin, um sich zu überzeugen.“

Ad d. Verlust der Sprache.
Hier kommen sowohl Verletzungen des Sprachcentrums im linken 

Stirnlappen und der Hypoglossus- und Recurrens-Nerven als auch solche 
des Kehlkopfs, des Gaumens und der Zunge in Betracht. Bei der 
ersteren kann Aphasie entstehen. Bei den letzteren ist zu bemerken, 
dass nach der Entfernung auch des grösseren Theils der Zunge auf 
operativem Wege die Sprache erhalten bleibt, dagegen ausgedehnte 
Verwachsungen der Zunge mit den Nachbar Organen Störung oder Auf
hebung des Sprachvermögens bedingen.

Ad e. Verlust der Zeugungsfähigkeit.
Dieselbe kommt bei Männern als Folge von Verletzungen vor, 

wenn der Penis oder beide Hoden verloren gegangen oder die letzteren 
funktionsunfähig geworden sind, bei Frauen, wenn z. B. die Scheide 
verwächst. Nach Casper gehört auch der Fall hierher, in welchem 
einer Frauensperson Mittelfleisch und Scheide zerrissen worden waren 
und die Heilung nur derart bewerkstelligt werden konnte, dass bei 
einer etwa nachfolgenden Geburt diese Theile wieder einreissen mussten.

Ad f. Erhebliche dauernde Entstellung.
Die Beurtheilung, ob eine Person entstellt oder verunstaltet sei, 

ist keine rein medizinische, sondern mehr ästhetische, und kann den 
Geschworenen überlassen werden; der Gerichtsarzt wird immerhin die 
Frage zu beantworten haben, ob die Entstellung eine dauernde, d. h. 
unheilbare und nicht zu beseitigende und eine erhebliche ist, bei 
welch letzterem Punkte Berufs- und individuelle Verhältnisse in Be
tracht kommen, so bei Frauenspersonen die erschwerte Möglichkeit 
der Verheirathung.

Ad g. Verfall in Siechthum.
Liman definirt Siechthum als eine dauernde unheilbare allgemeine



Störung der körperlichen oder auch geistigen Gesundheit, welche den 
Beschädigten erschöpft, dauernd krank, schwach und ganz oder grössten- 
theils geschäftsunfähig macht. Der Gesetzgeber hat das Adjektivum 
„anhaltend“ nicht für erforderlich erklärt, weil der Zustand des 
Siechthums an sich schon eine lange Dauer voraussetzt und der Zu
satz leicht Veranlassung zu einer schwankenden Auslegung hätte geben 
können. Nach einem Gutachten der Wissenschaftlichen Deputation 
(Vierteljahrschr. f. ger. Med. N. F., Bd. XXVIL, S. 385, Ref. Skrzeczka) 
liegt in dem Worte Siechthum nicht unbedingt der Begriff der Unheil
barkeit. Nach einer Entscheidung des 3. Strafsenats des Reichs
gerichts vom 9. April 1885 erfordert der Begriff des Verfallens in 
Siechthum einen chronischen Krankheitszustand, welcher, den ge- 
sammten Organismus des Verletzten ergreifend, eine erhebliche Be
einträchtigung des Allgemeinbefindens, ein Schwinden der Körperkräfte, 
Hinfälligkeit zur Folge hat, jedoch nicht unheilbar zu sein braucht, 
dessen Heilung aber überhaupt oder doch der Zeit nach sich nicht 
bestimmen lässt.

Ad h. Verfall in Lähmung.
Unter Lähmung wird nach ärztlichen Anschauungen die Gebrauchs

unfähigkeit von Muskelgruppen verstanden, die auf Störungen des 
Centralnervensystems, der motorischen Nervenleitungen und Entartung 
der Muskulatur selbst beruhen kann. Die Wissenschaftliche Deputation 
(Vjschr. f. ger. Med. 1872, S. 9) erklärt, dass die Unfähigkeit, einen 
bestimmten Bewegungsapparat des Körpers zu denjenigen Bewegungen 
zu gebrauchen, für welche er von Natur eingerichtet ist, kurzweg als 
„Lähmung“ zu bezeichnen ist, gleichviel, ob das Hinderniss der Be
wegung in einem Centralorgane oder in einem peripherischen Theile 
des Körpers gelegen sei.

Ein Erkenntniss des Reichsgerichts vom 25. September 1884 
(mitgetheilt in Eulenb., Vjschr. f. ger. Med. N. F., Bd. XLIII, S. 368) 
erläutert dagegen den Begriff der Lähmung in folgender Weise:

In der Lähmung eines Armes an sich, und ohne dass hieraus ein
greifende Bewegungsstörungen für den Gesammtorganismus sich er
gehen, kann ein „Verfallen in Lähmung“ im Sinne des § 224 des 
Str.-G.-B. nicht gefunden werden. In dem betreffenden Falle war der 
linke Arm in Folge eines Stiches in den Kopf gelähmt und nach Aus
sage des Sachverständigen wenig oder gar keine Aussicht vorhanden, 
dass der Zustand sich bessere. In einem solchen Sachverhalt kann 
aber ein „Verfallen in Lähmung“ nicht gefunden werden; denn § 224 
des Str.-G.-B. versteht unter „Verfallen in Lähmung“ nicht die Be-



scliränkung oder völlige Aufhebung der Gehrauchsfähigkeit irgend eines 
einzelnen Gliedes des menschlichen Körpers, sondern nur eine der
artige Alfektion, welche den Organismus des Menschen in einer um
fassenden Weise ergreift, welche mit ausgedehnter Wirkung Organe 
des Körpers der freien Aeusserung ihrer naturgemässen Thätigkeit 
beraubt, obgleich nicht ausgeschlossen ist, dass auch die Lähmung 
einzelner Gliedmassen den Begriff „Verfällen in Lähmung“ erfüllen 
kann, sofern sie nämlich bezüglich der Bewegungsfähigkeit des ganzen 
Menschen von eingreifender Wirkung ist.

Nach einem Urtheil des Reichsgerichts (I. Strafsenat) vom 8. De
zember 1890 setzt der Begriff „in Lähmung verfallen“ eine dauernde 
Krankheitserscheinung voraus, doch ist keineswegs erforderlich, dass die 
Krankheit unheilbar und dass die Möglichkeit einer Besserung aus
geschlossen ist. „Vielmehr genügt ein lange andauernder Krankheits
zustand, dessen Beseitigung sich entweder überhaupt oder doch der Zeit 
nach nicht bestimmen lässt.“ Der Begriff der Lähmung erfordert die 
Unfähigkeit, einen bestimmten Bewegungsapparat des Körpers zu den
jenigen Bewegungen zu gebrauchen, für welche er von Natur ein
gerichtet ist. Diese Unfähigkeit braucht keine totale zu sein; es 
genügt vielmehr eine Unvollkommenheit der Bewegungsfähigkeit, eine 
wesentliche, erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit.

Ad i. Der Verfall in Geisteskrankheit wird in den betr. Kapiteln 
über Zurechnungs- und Dispositionsfähigkeit seine Erörterung finden.

Für die Entscheidung der Frage, ob und inwieweit die Berufs
und Erwerbsfähigkeit eines Verletzten eingeschränkt sei, ist erstes 
Erforderniss eine erschöpfende Darstellung des objektiven Befundes 
sowohl nach der anatomischen wie auch namentlich nach der funktio
nellen Seite. Wenn wir berücksichtigen, dass bei der Beurtheilung 
des Grades der verbliebenen Erwerbsfähigkeit neben der bisherigen 
Berufsthätigkeit des Verletzten das ganze grosse Gebiet des wirt
schaftlichen Erwerbslebens in Frage kommt, so erscheint es vollkommen 
gerechtfertigt, dass die Berufsgenossenschaften auch bei dem bisherigen 
Modus sich für jeden einzelnen Fall freie Hand vorbehielten. Wenn 
bei dem reichen Material, das über die Beziehungen aller Arten von 
Unfällen zu dem Grade der verbliebenen Erwerbsfähigkeit bereits vor
hegt, und auf das die Recursentscheidungen des Reichsversicherungs
amts nach allen Richtungen hin klärend gewirkt haben, die Beur
theilung dieser Beziehungen für das Gros der Fälle wesentlich er
leichtert erscheint, dürfte doch bei Erkrankungen innerer Organe in 
Folge von Verletzungen die blosse Erörterung der Gesundheitsstörung
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zur Beurtheilung nicht ausreichend sein und ein Urtheil des Arztes 
über den Grad der verbliebenen Erwerbsfähigkeit in diesen Fällen 
nicht entbehrt werden können. Sache des behandelnden Arztes ist 
es ferner, zu heurtheilen, oh das Heilverfahren in einem bestimmten 
Falle als abgeschlossen anzusehen ist oder nicht. Hier dürften die 
Aerzte den Standpunkt des Reichsversicherungsamts nicht zu dem 
ihrigen machen, wenn dasselbe das Heilverfahren unter allen Umständen 
für abgeschlossen erklärt im Falle der Bildung von Pseudarthrosen, 
Ankylosen oder schief geheilten Knochenbrüchen nach Verletzungen, 
während es einen Abschluss des Heilverfahrens nicht annimmt, wenn 
nach complicirten Frakturen eine Knochennekrose zurückbleibt, So 
lange die Möglichkeit vorhanden ist, durch therapeutische Massnahmen, 
insbesondere operative Eingriffe, die Erwerbsfähigkeit des Verletzten 
zu heben, so lange ist das Heilverfahren nicht als abgeschlossen zu 
erachten. Die Entscheidung hierüber ist in jedem Falle Sache des 
Arztes.

Im Anschluss an die bisher vorliegenden Entscheidungen der Bernfsgenossen- 
schaften, der Schiedsgerichte und insbesondere des Reichsversicherungsamts lasse 
ich für einige der am häufigsten vorkommenden Verletzungen die entsprechenden 
Grade der Erwerbsunfähigkeit folgen. Da neben der Funktionsstörung die bis
herige Beschäftigung des Verletzten von ausschlaggebender Bedeutung ist, können 
dieselben nur einen ungefähren Anhalt bieten.

Verlust oder Unbrauchbarkeit eines Beines . 75—100 pCt.
Verlust der rechten Hand.............................. 75 „
Bruch eines Beines resp. Steifheit desselben 50—75 ,,
Verlust eines Fusses........................ 60—70 „
Verlust oder Unbrauchbarkeit der linken Hand 60 „
Verlust des Zeige- und Mittelfingers ... 60 „
Verlust der drei übrigen Finger... 40—50 „
Bruch beider Arme resp. Steifheit derselben 40—50 „
Verlust eines Auges......................................... 33—40 „
Verlust oder Steifigkeit des rechten Daumens 25—35 „
Verlust oder Steifigkeit zweier anderer Finger

der Hand......................................... 20—30 „
Bruch resp. Steifheit eines Armes .... 12—25 „
Steifigkeit des linken Daumens.................... 20 „
Verlust des rechten Zeigefingers oder zweier

Glieder desselben........................................ 20 „
Verlust eines der drei letzten Finger . . . 15—20 „
Verlust des linken Zeigefingers.................... 10 „
Leistenbruch, so lange derselbe klein und

durch ein Bruchband zurückzuhalten . . 10 „

2. Oh der Angeschuldigte vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit ge
handelt hat, wird in der Regel vom Richter oder den Geschworenen



entschieden werden, nur wenn es sich um Kunstfehler von Aerzten 
oder nachtheilige Folgen von Kuren handelt, welche andere Personen 
unternommen haben, wird der Gerichtsarzt sich darüber zu erklären 
haben, ob die betr. Medizinalperson nach den in dei1 Wissenschaft 
geltenden Grundsätzen gehandelt hat oder ob sie im Allgemeiöen die 
Aufmerksamkeit ausser Acht gelassen habe, zu der sie durch ihren 
Beruf verpflichtet war.

3. Hat der Angeschuldigte den Verletzten absichtlich gemartert?
Hier können nur Schmerzen und Qualen in Betracht kommen,

welche der Angegriffene während der Misshandlung, und nicht solche, 
die er im Verlaufe einer aus derselben hervorgegangenen Krankheit 
erlitten hat. Der Sachverständige wird aus seinem objektiven Befunde 
auf ein absichtliches Martern schliessen können, wenn die Verletzungen 
sehr zahlreiche und gegen besonders schmerzempfindliche Organe ge
richtet gewesen sind.

4. Sind gefährliche Werkzeuge zur Anwendung gekommen?
Bei einer Körperverletzung im Sinne des § 223a des Str.-G.-B. 

kommt es nur darauf an, dass der zur Tliat gebrauchte Gegenstand 
objektiv ein gefährliches Werkzeug, nicht aber, ob dieses Werkzeug 
in gefährlicher Weise gebraucht worden ist. (Erk. d. 2. Strafsenats 
des Reichsger. vem 12. November 1880, mitgetheilt von Wellenstein 
in Eulenb., Vjschr., Bd. XXXVI).

Als gefährliches Werkzeug im Sinne desselben Paragraphen er
scheint jeder Gegenstand, welcher objektiv geeignet ist, erhebliche 
Verletzungen damit zuzufügen, gleichviel, was dessen Bestimmung und 
gewöhnliche Verwendung ist, z. B. ein Bierglas (Erk. des 3. Straf
senats vom 10. März 1880) oder ein zugeklapptes Taschenmesser 
(Erk. des 3. Strafsenats vom 15. Juni 1880 ebenda).

Zum Thatbestande einer das Leben gefährdenden Behandlung ist 
nur erforderlich, dass die vorsätzlich zugefügten Verletzungen objektiv 
das Leben gefährdeten, nicht aber, dass schlimme Folgen wirklich ein
getreten sind oder der Thäter sich der Gefährdung bewusst war. So 
wurde eine gefährdende Behandlung darin erkannt, dass Einer dem 
Anderen einen Finger abgebissen (Erk. d. 1. Strafsen. vom 14. Juni 1880) 
und dass Einer den Anderen auf einen mit Ziegelsteinen belegten 
Boden hingeworfen hatte (Erk. d. 3. Strafsen. vom 29. September 1880 
ebenda).

Die Frage nach dem Werkzeuge, mit welchem die Verletzung 
hervorgebracht wurde, ist oft schwierig zu beantworten. In den 
meisten Fällen ist dasselbe nicht zur Stelle und es muss deshalb aus
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der Beschaffenheit der Verletzungen auf das Werkzeug zurückgeschlossen 
werden, welches die beobachteten Wirkungen hätte hervorbringen 
können. Liegt das Instrument vor, so stellt der Richter die Frage, 
ob die betr. Verletzungen mit demselben hervorgebracht sind oder 
sein können?

Dieses Werkzeug ist zunächst genau zu untersuchen und zu be
schreiben, insbesondere auch darauf zu achten, ob sich an demselben 
Blut, Haare oder Körpergewebstheile vorfinden; in vereinzelten Fällen 
werden direkte Abdrücke, die mit der Form, den Kanten und Ecken, 
sowie etwaigen Hervorragungen und Vertiefungen des Instruments 
übereinstimmen, zu konstatiren sein. In der Regel wird sich der Ge
richtsarzt nach Casper darauf beschränken müssen, zu erklären, dass 
das vorgelegte Werkzeug zur Erzeugung der eingetretenen Körper
verletzungen wohl geeignet sei oder auch, dass die Verletzungen mit 
diesem oder einem ähnlichen Werkzeuge hervorgebracht sind.

In welcher Weise das Werkzeug gebraucht worden ist, wird meist 
aus der Beschaffenheit der Wunden zu ermessen sein, insbesondere 
der Grad und die Heftigkeit der angewandten Gewalt, Bei schneiden
den und stechenden Instrumenten werden hier die Grösse und Tiefe 
der Wunde gleichzeitig mit dem Schärfezustand des Werkzeuges in 
Betracht zu ziehen sein, bei stumpfen die Tiefe und der Umfang der 
hervorgebrachten Kontusionen, die Ausdehnung der Blutunterlaufungen 
etwaige Knochenverletzungen oder Beschädigungen innerer und tief 
gelegener Organe. Sehr häufig begegnet man dem Einwände des An
geschuldigten oder seines Vertheidigers, der Verletzte sei in das 
schneidende Instrument hineingerannt oder hineingefallen. Alsdann 
wird oft die Lage der Wunde, z. B. am Rücken, dagegen sprechen 
oder ihre Richtung, wenn sie etwa von oben nach unten geht. Mit
unter kann man aus der Art der Verletzung auf das Gewerbe des 
Thäters, bei Fleischern und dergleichen, zurückschliessen.

Ueber die Stellung, welche die Betheiligten im Moment der That 
zueinander hatten, wird sich der Gerichtsarzt nur mit grosser Vor
sicht äussern dürfen.

Ob mehrere Thäter vorhanden sind, wird nicht immer aus der 
Zahl und Art der Verletzungen hervorgehen; sind dieselben mittels 
verschiedener Werkzeuge beigebracht, bei Schussverletzungen z. B. 
mit Geschossen verschiedenen Kalibers, so empfiehlt es sich, dies klar 
zu legen und hinzuzufügen, dass dabei mehrere Thäter mitgewirkt 
haben, vorausgesetzt, dass die einzelnen Werkzeuge eben von ver
schiedenen Personen gebraucht worden seien.



Die Verletzungen mit stumpfen oder stumpfkantigen 
Werkzeugen.

Als solche dienen die mannigfachsten Gegenstände, zunächst die 
Gliedmassen des Angreifers, sodann Utensilien, die eben zur Hand 
sind: Stöcke, Trinkgefässe, Stuhlbeine u. s. w., hei anderweitiger Ge
walteinwirkung, wie Fall, Schlag oder Stoss, auch Steine, Ziegeln, 
Räder, Puffer von Eisenhahnwagen und dergleichen.

Die Wirkung derselben besteht in blosser Abschürfung der Haut, 
Quetschungen, Erschütterungen, Wunden, Brüchen und Verrenkungen 
sowie Zusammenhangstrennungen innerer Organe.

Die Hautabschürfungen, Exkoriationen, sind entweder mit Blutaus
tritt in die benachbarten Gewebe verbunden oder nicht. Dieselben können 
durch ihre Lage und Gruppirung, z. B. um die Athemöffnungen, am 
Halse, in der Nähe der Geschlechtstlieile, Aufschluss über die voraus
gegangene gewaltsame Einwirkung geben. Ueber die Spuren, welche 
Nägeleindrücke’ zurücklassen, wird heim Erwürgungstode die Rede sein. 
Die Hautstellen, welche von ihrer Epidermis entblösst sind, bedecken 
sich am Lebenden mit einem braunröthlichen Schorf, der sich all
mählich abstösst, an der Leiche vertrocknen sie und bietet die Leder
haut an den betreffenden Stellen eine pergamentartige Beschaffenheit; 
solche Stellen können auch an der Leiche durch den Transport und 
andere Manipulationen entstehen und sind von denen, welche noch 
bei Lebzeiten des Verletzten hervorgebracht sind, nur dadurch zu 
unterscheiden, dass die letzteren die Zeichen vitaler Reaktion, wie 
Röthung, Schorfbildung, Eiterung an sich tragen, oder dass frei aus
getretenes bezw. geronnenes Blut unter ihnen zu finden ist. Auch an 
einzelnen unverletzten Stellen der Leiche können derartige Vertrock
nungen auftreten, z. B. am Skrotum und an den Lippen, sowie an 
Strangfurchen.

Die Blutunterlaufungen oder Sugillationen hängen in Bezug auf 
ihren Umfang von der Heftigkeit der einwirkenden Gewalt, der Be
schaffenheit des getroffenen Gefässes, ob dasselbe eine Arterie oder 
Vene ist, von der Stärke und Zerreisslichkeit seiner Wandungen und 
von dem mehr oder weniger lockeren Bau der umliegenden Gewebe 
ab. Bei Kindern und Greisen kommen dieselben leichter zu Stande, 
ebenso auch an den Augenlidern, dem Skrotum und dem Labien und 
wo die Weiclitheile eine feste knöcherne Unterlage haben. Bei 
Phosphorvergiftung, Skorbut, Purpura, Hämophilie entstehen dieselben 
häufig ohne äussere Einwirkung. Die Sugillationen sind in ihrer Form 
je nach der Gestalt des angewandten Werkzeuges verschieden. Stock



schlüge und Ruthenstreiche pflegen langgestreckte, striemenartige, die 
letzteren aber auch punktförmige Blutaustritte zu erzeugen, welche 
durch ihre grosse Zahl auffallen; ihre Einwirkung auf das Nerven
system und die Gesammtkonstitution ist häufig eine sehr nachtheilige. 
Die Unterschiede zwischen Sugillationen einerseits und Todtenflecken 
und Hypostasen andererseits sind auf Seite 27 hervorgehoben. Die 
Farbe der frischen Blutunterlaufungen ist bläulichroth; sehr bald 
nehmen sie eine 1 »laugraue, sodann eine grünliche und vor ihrem Ver
schwinden eine gelbe Farbe an, was von den Veränderungen des in 
ihnen enthaltenen Blutfarbstoffes abhängig ist. Aus diesen Färbungen 
der Sugillationen kann man einigermassen auf die Zeit ihrer Ent
stehung schliessen. An der Leiche findet man die Blutaustritte in 
ihrem weiteren Verlaufe eingedickt, theerartig und ins Grünliche 
spielend. Die Blutkörperchen innerhalb derselben sind mehr oder 
weniger zerfallen und der Farbstoff zum Tlieil in rhombische Stäbchen- 
krystalle von Hämatoidin umgewandelt.

Auch gewisse Erythenformen, namentlich das Erythema nodosum 
können als Suffusionen imponiren, letzteres umsomehr, als es insbesondere 
bei jugendlichen Individuen, Säuglinge und Kinder mit inbegriffen, 
sich findet. Dasselbe erscheint in Gestalt rundlicher bis walnussgrosser, 
sehr schmerzhafter Beulen, häufig sehr akut über Nacht, zuweilen an 
beiden Unterschenkeln und Fussrücken, seltener an den Vorderarmen, 
Oberschenkeln und Nates. Die Beulen sind im Centrum blauroth, an 
der Peripherie rosenroth, bestehen 2—3 Tage unverändert und in- 
volviren sich dann binnen 8 — 14 Tagen, indem das lebhafte Roth in 
Blauroth, Gelb und Grün sich umwandelt. Die knollige Form der 
Eruptionen, das mitunter typische oder schubweise Auftreten derselben 
und die anfangs rosenrothe Oberfläche erleichtern die differentiale 
Diagnose (cf. Hofmann, Handb. der gerichtl. Med.).

Wenn stumpfe Werkzeuge auf den Körper mit grosser Gewalt 
oder in senkrechter Richtung einwirken, so können durch dieselben 
auch offene Wunden erzeugt werden. Dieselben haben für gewöhnlich 
einen gezackten Verlauf und stumpfe unregelmässige, wohl auch ab
gehobene Ränder, oder sie stellen sich als Lappen- oder Schälwunden 
dar. Auf festen Unterlagen (Schädeldach) können durch stumpfe Ge
walt auch geradlinige und scharfe Wunden entstehen, welche sich je
doch von den durch schneidende Instrumente hervorgebrachten dadurch 
unterscheiden, dass sie noch Gewebsbrücken und nicht durchtrennte 
Gefässe enthalten, meist hohl liegende Ränder haben und stärker mit 
Blut unterlaufen sind.



Bisswunden sind vielfach sugillirt und aus ihrer Stellung mit
unter die Zahnabdrücke und die Thierspezies, von der sie herrühren, 
zu erkennen.

Zusammenhangstrennungen innerer Organe kommen im Allgemeinen 
durch die Einwirkung einer heftigen äusseren Gewalt zu Stande: 
Sturz, Verschüttetwerden, das Gerathen zwischen die Puffer von Eisen
bahnwagen, aber auch Fusstritte und schwere Kontusionen können die
selben zur Folge haben. Vor Allem zeichnet sich die Leber durch 
Brüchigkeit aus, sodann die Milz, insbesondere wenn sie krankhaft 
vergrössert ist, es folgen in Bezug auf Häufigkeit die Rupturen von 
Niere, Lunge, Magen, Därmen, Harnblase und Hirn. Der Tod tritt 
fast ausnahmslos und zwar durch Verblutung ein, derselbe verzögert 
sich jedoch mitunter, so dass seihst Personen, welche perforirende 
Herzverletzungen erlitten haben, noch verschiedene Handlungen vor
nehmen können. Nicht selten werden innere Zerreissungen besonders 
des Darms gefunden, ohne dass an der äusseren Haut eine Verletzungs
spur bemerkbar wäre. Auch beobachtet man insbesondere nach Eisen
bahnverunglückungen, dass die inneren Theile, Muskel- und Knochen
substanz, hochgradig zertrümmert sind, ohne dass die äussere Haut 
eine Zusammenhangstrennung erlitten hätte.

Mangelhafte oder fehlende Reaktion bei intra vitam stattgehabten 
Verletzungen wird beobachtet bei Verletzungen, die mit rapiden Blut
verlusten einhergehen, sodann bei gleichzeitiger Hirnerschütterung als 
Folge der dadurch bedingten reflektorischen Herzschwäche und Ge- 
fässverengerung; auch Kompressionen des Thorax und Unterleibs sind 
in Folge des dadurch gesetzten Reizes der Gefässnervencentra und 
Herabsetzung des Blutdrucks geeignet, das Auftreten vitaler Reaktionen 
bei ausgedehnten Verletzungen abzuschwächen und unter Umständen 
zu verhindern. Es beweist also das Fehlen blutiger Suffusionen nicht 
nothwendig und in allen Fällen das postmortale Entstehen einer Ver
letzung, wie andererseits auch Verletzungen, die der Leiche beigebracht 
wurden, insbesondere an den abhängigen Theilen, unter Umständen 
von kleineren Blutaustretungen begleitet sein können, doch behält in 
diesem Falle das Blut seine flüssige Beschaffenheit. Auch ohne äussere 
Verletzung können an den hypostatischen Partien der Leichen Erhängter 
kleine Stecknadelkopf- bis linsengrosse Hautecchymosen auftreteu.

Schnitt- und Hiebwunden.
Dieselben dringen in der Regel keilförmig in die Tiefe und haben 

abschüssige, scharfe, nicht gezackte Ränder. Mit stumpfen Messern



werden wold auch zackige, selbst eingerissene Ränder hervorgebracht. 
Halsschnittwunden gewähren häufig ein zackiges Ansehen, weil sie an
scheinend nicht in einer Ebene gelegen sind; um letzteres zu bewirken, 
ist es erforderlich, dass man den Kopf in diejenige Stellung zu bringen 
sucht, welche er im Momente der That eingenommen bat. Die Tiefe 
der Schnittwunden hängt von der Schärfe des Werkzeugs, der Grösse 
der angewandten Gewalt und dem Widerstande, welchen die festen 
Unterlagen bieten, ah, das Klaffen derselben von der Kontraktions
fähigkeit und der Richtung der durchschnittenen Muskeln, sowie der 
gestreckten oder gebeugten Stellung des Gliedes.

Hiebwunden sind wegen der Grösse der Werkzeuge und der inten
siveren Kraft, mit der sie geführt worden sind, längerund tiefer als Schnitt
wunden, auch sind dieselben häufig mit Knochenverletzungen verbunden.

Stichwunden.
Stichwunden werden durch spitze und schmale Werkzeuge her

vorgebracht; ihre Eingangsöffnung führt in den sogenannten Stichkanal; 
dieselbe ist keineswegs immer der Form der Stichwaffe entsprechend, 
vielmehr sehr oft schlitzförmig, da die Haut, wie Langer gefunden 
hat, auch bei Anwendung konischer Werkzeuge an den verschiedenen 
Körperstellen in bestimmter Richtung sich spaltet.

Messerstichwunden haben gewöhnlich zwei glatte, leicht konkave 
Ränder, die beiderseits spitzwinkelig auslaufen, seltener sind dieselben 
keilförmig, so dass nicht unterschieden werden kann, wohin der Rücken 
und wohin die Schneide des Messers gekehrt gewesen ist.

Aus der Länge der Wunde ist nicht in allen Fällen auf die 
Breite des stechenden Instruments zu schliessen, da hei Anwendung 
eines Messers häufig heim Zurückziehen desselben die Wunde ver- 
grössert wird; die letztere kann aber auch in Folge der Kontraktions
fähigkeit der Haut schmäler sein als die Klinge des Werkzeugs.

Kantige Instrumente erzeugen sternförmige oder dreieckige Stich- 
Öffnungen der Haut.

Die Weichtheile werden durch Stiche nach der Richtung ihrer 
eigenartigen Spaltbarkeit auseinander gedrängt. In den Knochen, 
besonders im Schädel lässt sich die Form des Werkzeuges, durch 
welches Stichverletzungen daselbst hervorgebracht worden sind, genau 
erkennen.

Von gefährlichen und nachtheiligen Folgen sind die Stichwunden 
begleitet, wenn lebenswichtige Organe, Arterien, Nerven und Gelenke 
durch sie verletzt werden.



Schusswunden.
Bei Schusswunden unterscheidet man die Eingangsöffnung, den 

Schusskanal und, falls das Geschoss den Körper durchdrungen hat, 
die Ausgangsöffnung. Ein Projektil kann mehrere Eingangsöffnungen 
hervorbringen, falls dasselbe vor dem Eindringen in den Körper auf 
einen festen Gegenstand aufgeschlagen (ricochettirt) und daseihst zer
sprungen ist, ebenso mehrere Ausgangsöffnungen, wenn es sich an 
einem Knochen gespalten oder Knochensplitter mitgerissen hat.

Schlägt das Geschoss nur matt auf, so erzeugt es lediglich eine 
Kontusion — Prellschuss —, durch welche innere Organe immerhin 
bedeutend erschüttert werden können; hei tangentialem Berühren des 
Körpers entstehen Streifschüsse.

Die Eingangsöffnung hat, je nach der Entfernung, aus der ge
schossen worden ist, der Art, Form und Propulsivkraft des Geschosses 
glatte oder gequetschte Ränder; Spitzkugeln kleineren Kalibers, scharf 
geschossen, bringen mitunter den Stichverletzungen ähnliche Wunden 
hervor. Im Allgemeinen entspricht die Eingangsöffnung, insbesondere 
bei Nahschüssen, nicht der Form des Projektils, da auch hier die 
Spaltbarkeit der Haut von Einfluss ist und miteindringende Pulvergase 
die Ränder abheben und wohl auch zerreissen; mitunter ist aber auch 
in Folge der Elastizität der Haut die Eingangsöffnung kleiner als der 
Querdurchmesser des Geschosses. Die Ränder der Eingangsöffnung 
sind oft mit einem schmalen, schwärzlichen, wie verbrannt aussehenden 
Saume und einem dunkeln Umkreis, welcher durch Kontusion erzeugt 
wird, versehen. Bei frischen Leichen wird man wohl die Eingangs
öffnung meist eingestülpt finden, dieselbe wird aber auch durch ein
gedrungene Pulvergase, sich vordrängendes Fettgewebe und hei vor
geschrittener Verwesung durch Fäulnissgase nach aussen gestülpt. Die 
nächste Umgebung der Eingangswunde ist, wenn sie an einem un
bekleideten Theile liegt, sehr oft durch Pulverdampf geschwärzt, und 
finden sich daselbst Pulverkörner in grösserer oder geringerer Zahl, 
je nach der grösseren oder geringeren Nähe, aus der der Schuss ab
gefeuert worden ist, in die Haut eingedrungen. Auch mehr oder 
weniger erhebliche Verbrennungen kommen um die Einschussstelle 
herum durch den brennenden Papierpfropfen oder auch durch in 
Brand gerathene Kleider zu Stande. Schrotschüsse bilden je nach 
ihrer Nähe einen grösseren oder kleineren Zerstreuungskegel.

Ein sogenannter Schusskanal ist nur in festerem Gewebe zu ver
folgen; in Körperhöhlen, zumal im Gehirn, ist der Weg des Geschosses 
nicht genau zu übersehen, auch die gegenseitige Lage dei- Ein- und



Ausgangsöffnungen giebt darüber keinen Aufschluss, weil die Kugel 
vielfach an Knochenvorsprungen abgeprallt und dadurch abgelenkt 
sein kann. Der Schusskanal ist gewöhnlich umfangreicher, als man 
dies nach dem Kaliber des Geschosses erwarten sollte, weil Pulvergase, 
Papierpfropfen und Kleiderfetzen mit eingedrungen sind und grössere 
Zerstörungen verursacht haben, auch wohl das Geschoss sich spiral
förmig vorwärts bewegt hat. Insbesondere am Schädel treten die 
Wirkungen des Explosionsdruckes in bedeutender Weise auf.

Das Projektil oder dessen Theile, unter Umständen auch Knochen
splitter, sowie etwa sonst hineingelangte Substanzen finden sich, falls 
sie den Körper nicht wieder verlassen haben, innerhalb des Kanals 
vor; nicht selten sind die am Leibe liegenden Kleidungsstücke durch 
die Kugel in den Schusskanal nur mit hineingestülpt und das Projektil 
beim Entkleiden des Verletzten wieder herausgezogen worden. Die 
Wände des Schusskanals sind öfters durch Pulverdampf oder Pulver
körner dunkel gefärbt. Durchschossene Knochen lassen, auch wenn 
sie anscheinend wie mit einem Locheisen durchbohrt sind, Eissuren 
und Absprengungen erkennen. Auch Schüsse aus der Ferne können 
explosive Wirkungen in Knochen- und Weichtheilen hervorbringen. Die 
Geschosse sind in der Leiche sorgfältig aufzusuchen, genau zu be
schreiben und dem Richter zur Aufbewahrung zu übergeben; wenn 
dieselben auch häufig ihre ursprüngliche Form verloren haben, so 
sind sie doch mitunter an gewissen Merkmalen, z. B. Spitzgeschosse 
durch eine Delle im Boden oder eine Furche oberhalb desselben zu 
erkennen; auch die chemische Analyse derselben hat bereits zur Ent
deckung des Thäters, welcher gleichartig zusammengesetzte Projektile 
besass, geführt. Der vorsichtig entfaltete Papierpfropf giebt in einzelnen 
Fällen durch seine Substanz, Schrift oder Druck weitere Anhaltspunkte 
für den Richter.

Haarseil- oder Ringschüsse werden diejenigen Schüsse genannt, 
bei denen die Kugel einen längeren Weg lediglich unter der Haut, 
z. B. um eine Rippe herum, zurückgelegt hat und, ohne in die Tiefe 
bezw. eine Körperhöhle einzudringen, wieder ausgetreten ist.

Die Austrittsöffnung ist gewöhnlich, zumal bei Fernschüssen, 
grösser und zerrissener als die Eintrittsöffnung, weil das Geschoss 
Gewebstheile, Knochen und dergleichen vor sich herdrängt und die 
Haut zum Platzen gebracht hat. Bei frischen Schussverletzungen sind 
die Ränder der Austrittsöffnung meist nach aussen gestülpt.

An den Knochen, insbesondere am Schädel, sind Ein- und Aus
gangsöffnung genau zu erkennen, indem die Stelle, an der die Kugel



in den Knochen eingedrungen ist, eine kleine und schärfere Rundung 
zeigt, die Stelle, wo sie aus dem Knochen herausgetreten, in grösserem 
Umfange trichterförmig herausgeschlagen ist.

Schrotschüsse bilden sogenannte Zerstreuungskegel; hei Schüssen 
aus der Nähe sitzen deshalb die Schrotkörner dichter beieinander, 
während sie sich mit zunehmender Entfernung mehr vereinzeln.

Nur wo es der richterliche Zweck unumgänglich nöthig macht 
und es ohne Schaden für den Verletzten geschehen kann, darf der 
Gerichtsarzt die Untersuchung einer Wunde mittels Sonde oder Finger 
vornehmen. Ueber Sondirungen an der Leiche bestimmt § 13 des 
Obduktionsregulativs. Unter allen Umständen sind beim Lebenden 
die peinlichsten antiseptischen Vorsichtsmassregeln in Anwendung zu 
bringen. Grössere Verbände sind, wo es irgend angeht, nur unter 
Zuziehung des behandelnden Arztes zu entfernen.

Die Beschreibung der Verletzungen geschieht nach allgemeinen 
chirurgischen Grundsätzen und hat sich auf das Ergehniss einer ge
nauen Messung der verschiedenen Dimensionen, der Entfernungen der
selben von gewissen Punkten oder Linien des Körpers, Knochenvor
sprüngen und dergleichen, die Richtung, den Verlauf und die Be
schaffenheit der Wundränder, die Form der Wundwinkel, das Aus
sehen des Grundes, etwaige fremde Körper, Blutbeläge, Sekrete und 
Schorfe, sowie darauf, oh die Umgebung der Verletzungen verfärbt, 
angeschwollen oder blutunterlaufen ist, zu erstrecken. An der Leiche 
sind die Ränder regelmässig einzuschneiden und zwar sowohl die 
Wunde nach beiden Seiten zu verlängern als quer zu durchschneiden 
und der Umfang und die Stärke etwaiger Blutaustritte festzustellen.

G. Die verschiedenen Todesarten in forensischer Hinsicht.
Str.-Ges.-B. § 211. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, 

wird, wenn er die Tödtung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen 
Mordes mit dem Tode bestraft.

§ 212. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er 
die Tödtung nicht mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Todtschlages 
mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren bestraft.

1. Der Erstickungstod.
Erstickung tritt dann ein, wenn der Gasaustausch und damit der 

Stoffwechsel zwischen dem Blute und den Körpergeweben gehindert



ist; sie erfolgt mechanisch, wenn der atmosphärische Sauerstoff nicht 
in die Lungenbläschen gelangen kann, sei es in Folge von Verschluss 
der Athemwege oder dadurch, dass der Brustkorb in Folge von Zu
sammenquetschung oder Lähmung der Athemmuskeln sich nicht auszu
dehnen vermag oder das Athmungscentrum gelähmt ist.

Die sichtbaren Folgen der Erstickung, wie sie hei Thieren und 
Justifizirten beobachtet worden sind, bestehen darin, dass zunächst 
angestrengte Respirationen eintreten, sodann ein Athemstillstand mit 
Bewusstlosigkeit und häufig auch Konvulsionen und zuletzt immer 
oberflächlichere und seltenere Athemhewegungen bis zum Erlöschen 
derselben. Der Herzschlag dauert nach dem Athemstillstand noch 
einige Minuten fort. Durch jene angestrengten Erweiterungen des 
Brustkorbes, mit denen sich die Lunge gleichzeitig ausdehnt, entsteht 
eine Leere oder sogenannter negativer Druck in derselben. Da nun 
die atmosphärische Luft denselben nicht auszugleichen vermag, so 
dringt das Blut aus den Nachbarorganen in die Blutgefässe der Lungen 
ein und es gehen während des Todeskampfes alle diejenigen Verände
rungen in Bezug auf die Blutvertheilung vor sich, welche in deutlich aus
geprägten Fällen von Erstickungstod für denselben charakteristisch sind.

Der äussere Befund an den Leichen Erstickter ist in vielen 
Fällen von dem auf andere Weise zu Tode Gekommener durchaus 
nicht verschieden. Die ausgedehnten und dunklen Todtenflecke, deren 
Bildung bei Erstickten durch das Flüssigsein und die dunkle Farbe 
des Blutes begünstigt wird, kommen eben auch hei anderen Todes
arten vor und können bei Erstickten, wenn dieselben blutarm gewesen 
sind oder sich im frühesten Kindesalter befunden haben, ganz fehlen 
oder nur in schwachem Masse sich vorfinden. Ekchymosen sind ein 
werthvolles Zeichen für den Erstickungstod; sie entstehen bei ver
mehrtem Seitendruck in den Gefässen und Zerreisslichkeit der Wände 
derselben. Sie sind rundlich, hlauroth, flohstichartig und finden sich 
an der Bindehaut des Augapfels und der Augenlider, im Gesicht, an 
der Brust, der Oberhauchgegend und den unteren Extremitäten.

Aufgedunsenes Gesicht, vorstehende Augäpfel und Cyanose, die 
wohl während des Todeskampfes vorhanden sind, können an der Leiche 
Erstickter vollständig fehlen, doch nimmt man mitunter an dem freien 
Rande der Lippen eine bläuliche Färbung wahr.

Das Vorgelagertsein der Zunge wird heim Erstickungstode häufiger 
beobachtet als hei anderen Todesarten; heim Erhängungstode wird es 
dann erzeugt, wenn das Strangwerkzeug auf das Zungenbein oder unter
halb desselben zu liegen gekommen ist.



Der Entleerung von Samenflüssigkeit ist in Bezug auf den Er
stickungstod kein Werth beizulegen.

Bei der inneren Besichtigung trifft man, insbesondere wenn 
die Erstickung langsam vor sich gegangen ist, häufig kleine Blutaus
tritte auf der Innenfläche der Kopfschwarte und dem Schädelüherzuge.

Das Blut ist — einzelne Todesarten, z. B. durch Kohlenoxydgas 
und Blausäure, Erfrieren und Verbrennen ausgenommen — hei jeder 
Leiche dunkel, indem die Gewebe dem Blute den Sauerstoff entziehen; 
darum kann die mehr oder weniger dunkle Blutfarbe nicht als für 
den Erstickungstod charakteristisch angesehen werden. Meist ist das 
Blut bei demselben flüssig. Die spektroskopische Untersuchung des 
Blutes ergiebt keine besonderen Merkmale.

Starke Blutfüllung des Gehirns und seiner Häute ist beim Er
stickungstode nicht konstant, Blutaustritte in dieselben höchst selten, 
dagegen ist die Blutüberfüllung der Lungen sehr häufig; sie entwickelt 
sich in der oben angegebenen Weise; bei längerem Todeskampfe kommt 
es zur wässerigen Durchtränkung des Lungengewebes, Lungenödem, 
welches sich auf der Schnittfläche durch hervortretenden kleinblasigen, 
mehr oder weniger röthlichen Schaum kenntlich macht, der auf Druck 
wie aus einem Schwamme noch reichlicher ausfliesst; hei blutleeren 
Individuen wird es an diesen Zeichen fehlen, ebenso, wo in Folge von 
Verwesung die Blutflüssigkeit bereits durch die Gefässwände durch
getreten ist und sich in den Brustfellsäcken angesammelt hat. Der 
kleinblasige Schaum steigt auch häufig in die Luftröhre und den Kehl
kopf auf und tritt insbesondere beim Ertrinkungstode auch öfter aus 
Mund und Nase hervor.

Punktförmige Blutaustritte von Mohnkorn- bis Linsengrösse finden 
sich sehr häutig, namentlich bei neugeborenen Kindern, an den serösen 
Häuten: der Pleura, dem Herzbeutel, dem Aortenüberzug, dem Darm, bei 
Neugeborenen auch an Thymus, Schilddrüse und Schleimhaut des Kehl
kopfes. Sie können auch nach heftigen Erschütterungen entstehen 
(Maschka), alsdann sind jedoch ausserdem grössere Blutaustritte, Zu
sammenhangstrennungen von Knochen und inneren Organen u. s. w. 
vorhanden. Nach Verbrennungen, ferner in Folge von Blutstauungen 
im Innern des Körpers, nach manchen Vergiftungen, wie durch Kohlen
oxyd, giftige Schwämme, Blausäure, Phosphor, Chloroform, finden sie 
sich auch am Darm, der Leber und der Milz, bei Phosphorvergiftung 
auch in den Muskeln, endlich bei Skorbut, Hämophilie. Auf eine be
stimmte Entstehungsweise der Erstickung lassen die Ekchymosen nicht 
schliessen.



Nicht konstant ist beim Erstickungstode die Blutüberfüllung des 
rechten Herzens, welche dadurch entsteht, dass sich dasselbe in die 
bereits mit Blut überfüllten Lungen nicht zu entleeren vermag. Auf 
die Injektion und Röthung der Schleimhaut des Kehlkopfes und der 
Luftröhre legt C asper besonderen Werth, dieselbe ist jedoch nur an 
frischen Leichen zu erkennen, da eine gleichmässig schmutzigrothe 
Verfärbung der Kehlkopfschleimhaut sehr bald in Folge von Verwesung 
eintritt; Maschka legt mehr Gewicht auf die bläuliche, nach unten 
scharf abgegrenzte Färbung der Schleimhaut des Rachens und des 
Schlundkopfes.

IJie Nierengefässe sind meist sehr stark mit Blut gefüllt und tritt 
auf der Schnittfläche derselben eine grosse Menge Blut hervor.

Kleinere und grössere Blutaustritte finden sich zuweilen auf der 
Schleimhaut der Verdauungsorgane.

Hiernach sind die Fälle nicht so selten, in welchen der Er
stickungstod nur aus den äusseren Umständen zu erschliessen, andere, 
in denen der Gerichtsarzt ein bestimmtes Gutachten über die Todes
ursache überhaupt nicht abzugeben im Stande ist. Dafür ob das 
Herz in Systole oder Diastole gestorben ist, können unter Umständen 
die subendocardialen Injektionen verwerthet werden, die als Folge, der 
Systole des Herzens aufzufassen sind (von Hofmann).

Der Verschluss der Athemwege durch Kompression des Halses 
geschieht durch Erhängen, Erdrosseln oder Erwürgen.

a. Der Erhängungstod.
Derselbe kommt dadurch zu Stande, dass ein um den Hals ge

legtes strangulirendes Werkzeug in Folge Wirkung des Körpergewichts 
zusammengezogen wird. Es werden alsdann die Zungenwurzel und 
der Kehldeckel gegen die hintere Schlundwand gedrückt und so der 
Lufteintritt in die Lungen abgeschlossen; ferner werden die grossen 
Gefässe des Halses komprimirt und hiermit der Zu- und Rückfluss 
des Blutes nach und von dem Gehirn unterbrochen. In Folge dessen 
tritt sofortige Bewusstlosigkeit ein und es ist erklärlich, weshalb beim 
Selbstmorde durch Erhängen nie Versuche der Selbstrettung, wie bei 
Ertrinkenden u. dgl., Vorkommen, selbst wenn der Betreffende in 
stehender oder sitzender Stellung für seinen Körper eine Stütze hatte. 
Ilofmann nimmt noch einen Druck auf die Vagi durch das Erhängen 
und Herzstillstand als die Folge desselben an.

Die äussere Besichtigung der Leichen Erhängter lässt im Ge
sichte keine besonderen Merkmale erkennen, dasselbe ist bald blass.



bald mehr cyanotisch und gedunsen, der freie Rand der Lippen meist 
bläulich. Hat die Leiche einige Tage gehangen, so finden sich die 
Todtenflecke mehr an den unteren Körpertheilen; kleine punktförmige 
Ekchymosen an den Wangen und den Bindehäuten sind nicht konstant. 
Gewöhnlich ist die Zunge vorgelagert und zwischen den Zahnreihen 
eingeklemmt, die Zungen- und Mundschleimhaut von livider Farbe. 
Der Abgang von Koth und Samenflüssigkeit, sowie die Turgescenz des 
Penis sind für den Erhängungstod nicht charakteristisch, letztere ist 
meist die Folge von Blutsenkung und beginnender Verwesung.

Von grosser Wichtigkeit ist der Befund am Halse. Hier fallen 
die Druckwirkungen des zusammenschnürenden Werkzeuges als soge
nannte Strangrinne oder Strangfurche in die Augen.

Sie fehlt ausserordentlich selten, und zwar, wenn das Strang
werkzeug ein breites und weiches gewesen ist und durch Kleidungs
stücke oder einen starken Bart gehindert wurde, unmittelbar die Haut 
zu komprimiren.

Der reguläre Verlauf der Strangrinne ist vorn quer über den 
Hals zwischen Kehlkopf und Zungenbein, sodann nach den Unterkiefer
winkeln etwas aufsteigend und sich im Nacken nach oben hin der
artig verlierend, dass der mittlere Theil desselben frei bleibt, indem 
hierselbst das Strangwerkzeug nicht mehr anliegt. Ist dies jedoch 
der Fall, so ist die Strangrinne eine mehr cirkuläre, wie sie denn 
die verschiedenartigsten Modifikationen aufweist, je nachdem der 
Knoten der Schlinge seitlich oder, was sehr selten vorkommt, an der 
Vorderseite des Halses gelegen hat; nach der Schlinge hin konvergiren 
die Enden der Strangfurche. Diese kann eine unterbrochene sein, 
wenn das Werkzeug stellenweise ein weicheres gewesen oder durch 
weiche, zwischen ihm und dem Halse liegende Gegenstände, einen 
starken Vollbart und dergleichen, verhindert war, überall einen gleich
mässigen Druck auszuüben.

Die Strangfurche ist um so ausgeprägter, je schmaler und fester 
das Strangwerkzeug war und je heftiger es mit Hilfe der Körper
schwere und je länger es eingewirkt hat; feste Bindfäden, Stricke, 
schmale Riemen bringen die tiefsten Strangrinnen hervor, ebenso Eisen
draht, der schon wiederholt zum Selbsterhängen benutzt worden ist. 
Am tiefsten ist sie meist an der dem Knoten entgegengesetzten Stelle.

Ist das strangulirende Werkzeug mehrmals um den Hals ge
schlungen, so ist auch die Strangfurche eine mehrfache; die zwischen 
den Furchen gelegenen Haupttheile sind alsdann etwas vorstehend 
und mitunter gedunsen.



Weiche Gegenstände, wie Tücher, Handtücher, bringen breitere 
und flachere Strangmarken hervor, die Nähte derselben können sich 
ebenso wie die Windungen des Strickes in der Hau ahdrücken.

Die Furche ist meist blass und weich, die Ränder derselben ge
wöhnlich durch Hypostase gedunsen und bläulich, auch die Furche 
selbst hat nicht selten eine bläuliche, livide Färbung oder sie ist auch 
gelblich, pergamentartig und hart zu schneiden. Die letztere Be
schaffenheit ist durch die Eintrocknung der Haut bedingt, wenn die 
Oberhaut durch das Strangwerkzeug abgeschürft ist. Verschieden
artige Farbe und Konsistenz kommt auch an einer und derselben 
Strangrinne vor, wenn der Strang verschiedenartig eingewirkt hat. 
Die flache weiche und blasse Strangmarke, wie sie durch weiche Ge
genstände entsteht, kann auch wiederum unkenntlich werden.

Die Strangfurche entsteht ebenso an einer aufgehängten Leiche 
wie am Lebenden und es ist aus der Beschaffenheit der Furche durch
aus nicht ersichtlich, oh dieselbe im Lehen oder nach dem Tode 
entstanden ist.

Die Haut und das Unterhautgewebe der Strangfurche sind ge
wöhnlich blutleer, Blutunterlaufungen derselben gehören zu den aller
grössten Seltenheiten, da die kleinen Blutgefässe eben durch den 
Strang komprimirt, aber nicht zerrissen werden. Ausnahmsweise 
kommt ein bedeutender Blutaustritt in die Scheide der Halsgefässe 
und die Muskelbinden vor. Brüche der obern Fortsätze des Schild
knorpels und der grossen Hörner des Zungenbeins sind häufige Vor
kommnisse beim Tode durch Erhängen; seltner betreffen die Brüche 
den Schildknorpel selber und den Ringknorpel. Die Häufigkeit dieser 
Brüche steht zu der Art der Suspension in keiner Beziehung, wohl 
aber zu dem Alter der betreffenden Personen und den damit im Zu
sammenhang stehenden anatomischen Veränderungen — Verknöcherung 
resp. Degeneration der Kehlkopfknorpel sowie Ankylose im Gelenk 
zwischen Zungenheinkörper und grossem Horn —. Was die Reaktions
erscheinungen betrifft, so sind dieselben in der Mehrzahl der Fälle 
so unbedeutend, dass sie allein den sichern Schluss einer vitalen Ver
letzung nicht gestatten; vielfach fehlen dieselben gänzlich. Dieselben 
Verletzungen können auch an der Leiche hervorgebracht werden. 
Auch hier zeigen die Verletzungen bisweilen suffundirte Ränder, so 
dass bei der Verwerthung von Suffusionen und kleinen Ekchymosen 
als Zeichen vitaler Entstehung Vorsicht geboten ist.

Ruptur und Blutunterlaufung der Intima der Carotis, meist dicht 
unterhalb ihrer Theilungsstellc, gehören keineswegs zu den konstanten



Befunden des Erhängungstodes; sie finden sich am ehesten nach der 
Einwirkung schmaler und fester Stränge. Wenn man sie nicht künstlich 
erzeugen will, thut man gut, vorsichtig von unten her einen Tubulus in 
die Carotis einzuführen und die Gefässwand auf demselben zu spalten. 
Brüche der Wirbelsäule und Zerreissungen ihrer Bänder sind nur ganz 
vereinzelt beobachtet worden.

Bei rinnenartigen Vertiefungen in der Haut des Halses ist immer 
im Auge zu behalten, dass dieselben auch, namentlich bei fetten 
Leichen oder solchen, bei denen der Hals durch Fäulniss aufgetrieben 
ist, durch Eindrücke von Hemdkragen, Halstüchern u. dgl. entstehen 
können; hei fetten Kindern können schon die natürlichen Hautfalten 
eine Strangrinne vortäuschen, doch gieht alsdann der Verlauf der 
Hautvertiefung, sowie ihre übrige Beschaffenheit Aufschluss. Maschka 
berichtet von zwei Fällen, in denen durch kreisförmig um den Hals 
verlaufende eingetrocknete Brandwunden Aehnlichkeit mit einer Strang
rinne hervorgerufen wurde; Brandblasen an derselben, sowie die an
geräucherte Beschaffenheit der Haut liessen auf die Entstehung zurück
schliessen.

Ueber die durch Umschlingung der Nabelschnur entstehende Hals
rinne siehe Kapitel Kindesmord.

Durch Fäulniss sowie längeren Aufenthalt der Leiche im Wasser 
kann die Strangfurche ganz verschwinden.

Der innere Befund kann beim Erhängungstode ein ganz negativer 
sein. Hirsekorngrosse Blutaustritte in die weichen Schädeldecken sind 
häufig, der Blutgehalt des Gehirns sehr verschieden, ebenso der der 
Lungen, auf ihrer Schnittfläche erscheint meistens ein kleinblasiger 
Schaum, die rechte Herzhälfte ist gewöhnlich stark mit Blut gefüllt, 
die Nieren sind dunkel und blutreich. Den bedeutenden Blutgehalt 
der Unterleibsorgane erklärt von Hofmann für Leichenhypostase.

Auf der Magen- und Darmschleimhaut sind öfter grössere Blut
austritte bemerkt worden.

Wie bei jeder unnatürlichen Todesart, kommt es beim Erhängungs
tode in Frage, ob derselbe durch Zufall, durch Selbstmord oder durch 
Einwirkung eines Dritten herbeigeführt sei.

Von der ersteren Entstehungsart sind mehrere Fälle bekannt ge
worden, indem Personen in schlingenartige Gegenstände geriethen, die 
sich durch das Gewicht des Körpers zuzogen.

Mord durch Erhängen kommt ausserordentlich selten vor, weil 
erwachsene und bei Bewusstsein befindliche Personen demselben einen 
kaum zu überwindenden Widerstand entgegensetzen, dagegen ist der-
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selbe bereits an Kindern oder widerstandsunfähig gemachten Personen 
verübt worden; auch ist in einzelnen Fällen der Mord auf andere 
Weise vollbracht und die Leiche des Ermordeten nachträglich auf
gehängt worden, um den Anschein eines Selbstmordes zu erregen.

Einen Selbstmord durch Erhängen kann man im Allgemeinen bei 
einem Erwachsenen annehmen, wenn sich an der Leiche ausser den 
Zeichen des Erhängungstodes keine anderweitigen Verletzungsspuren 
wahrnehmen lassen; gestützt wird diese Annahme durch äussere Um
stände, hinterlassene Schriftstücke und dergleichen. Finden sich 
tö dt liehe Verletzungen an der Leiche vor, die die betreffende Person 
ausser Stand gesetzt hätten, die Manipulation des Selbsterhängens 
vorzunehmen, so ist das letztere selbstverständlich ausgeschlossen.

Als Zeichen geleisteter Gegenwehr werden Spuren eines voraus
gegangenen Kampfes am Ort der That und an den Kleidungsstücken 
der Leiche, sowie Zerkratzungen, Kontusionen, Knochenbrüche an 
derselben und Haare oder Kleiderfetzen in den Händen derselben an
zusehen sein.

Bei ausgedehnten Verletzungen an den Händen, dem Halse, der 
Brust mittelst scharfen Werkzeuges wird in Erwägung zu ziehen sein, 
ob der Verletzte sich dieselben selbst beibringen konnte; da Selbst
mörder nicht selten verschiedene Versuche machen, bis sie der letzte 
ans Ziel führt, so werden eben bei erhängten Selbstmördern aus
gedehnte Schnittverletzungen, Schussverletzungen und dergleichen ge
funden; einzelne derselben hatten auch, bevor sie sich erhängten, Gift 
genommen.

Postmortale Verletzungen an den Leichen Erhängter entstehen 
auch durch den Transport derselben oder mitunter dadurch, dass beim 
Abschneiden des Stranges nicht auf die Fallhöhe des Körpers Rück
sicht genommen wird.

Schwierig liegen die Fälle, in denen der Mörder sein Opfer erst 
auf andere Weise, wie durch Zudecken mit Betten, Decken und der
gleichen, oder Erdrosseln im Schlafe erstickt und dann aufgehängt 
hat. Ist der Erdrosselungstod vorausgegangen, so werden sich in der 
Regel zwei Strangfurchen von verschiedener Beschaffenheit und zwar die 
Erdrosselungsfurche und die Erhängungsfurche am Halse bemerken lassen.

Aus der Form, der Lage und den Eigenschaften der Strangfurche 
allein ist die Frage, ob Selbstmord oder Mord, nicht zu entscheiden. 
Leichte Abschürfungen in unmittelbarer Nähe der Furche können im 
Todeskampfe entstanden sein, dagegen sprechen Verletzungen der 
tiefer liegenden Halsorgane eher für fremde Einwirkung.



Die Lage und Stellung der Erhängten gieht in dieser Frage keine 
Entscheidung, da Selbstmörder in den allerverschiedensten Positionen 
aufgefunden werden, insbesondere ist es zum Selbstmorde durchaus 
nicht immer nothwendig, dass der Betreffende frei hängt, es kommt 
vielmehr oft genug vor, dass er mit den Füssen oder einem anderen 
Körpertheil den Boden oder einen anderen Stützpunkt berührt.

b. Der Tod durch Erdrosseln.
Das Erdrosseln besteht in einer Zusammenschnürung des Halses, 

die nicht durch das Körpergewicht, sondern anderweitig bewirkt wird, 
sei es, dass die Enden einer um den Hals liegenden Schnur nach 
beiden Seiten angezogen werden, oder dass dieselben zusammengeknotet 
oder zusammen gedreht werden, wozu auch ein Knebel verwandt 
werden kann, oder auch, dass eine Person, nachdem ihr eine Schlinge 
um den Hals geworfen worden, in dieser empor gehoben wird — eine 
Kombination mit dem Erhängungstode. Der Tod erfolgt auch hier 
durch Verschluss der Athemwege und Kompression der grossen Blut- 
gefässstämme des Halses, weshalb die Bewusstlosigkeit fast augen
blicklich eintritt.

Die Strangfurche verläuft in der Regel horizontal und kreis
förmig um den ganzen Hals und den Nacken und lässt, wo ein Knebel 
oder Knoten zur Anwendung kam, auch von diesem einen grösseren 
flacheren Eindruck erkennen. Beim Erhängen dagegen ist die Furche 
mehr nach oben steigend und hinterlässt das Strangwerkzeug da, wo 
die Enden desselben auseinander gehen und aufgehängt sind, dem 
Körper also nicht anliegen, selbstverständlich keinen Eindruck, was 
gewöhnlich im Nacken der Fall ist. An der Stelle des Halses, die 
dieser Lücke in der Strangfurche entgegengesetzt liegt, ist diese am 
tiefsten ausgeprägt, weil hier der stärkste Druck stattgefunden hat. 
Beim Erdrosseln ist sie überall gleichmässig tief. Beim Erhängen 
legt sich der Strang möglichst hoch am Halse an, und es ist darum 
die Strangrinne fast immer oberhalb des Kehlkopfes gelegen, beim 
Erdrosseln kann das Würgeband ebenso leicht auf den Kehlkopf, als 
auf die Luftröhre zu liegen kommen.

Läuft die Strangfurche im Nacken nach abwärts, so ist dies ein 
Beweis für stattgehabtes Erdrosseln, da beim Erhängen die Körper
last nach unten, die Strängenden aber nach oben ziehen müssen.

Die sonstige Beschaffenheit der Strangfurche ist die nämliche 
wie bei Erhängten; dieselbe ist an den abgeschürften und vertrock
neten Stellen hornartig und, wo etwa Bekleidungsgegenstände unter
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dem Strange gelegen haben, unterbrochen. Blutunterlaufungen sind 
ausserordentlich selten, ebenso Verletzungen der tiefer liegenden Hals
organe.

Der Tod durch Erdrosseln wird in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle durch Mord hervorgebracht, diejenigen von Selbsterdrosse
lung sind sehr vereinzelt, ebenso die durch unglücklichen Zufall her
beigeführten. Der Selbstmord wird dadurch zu Stande gebracht, dass 
ein Knoten oder ein Knebel zur Anwendung kommt, welche auch dann 
noch ihren Druck fortsetzen, nachdem der Betreffende bewusstlos ge
worden ist.

Der Mord durch Erdrosseln kann nicht nur an Kindern, besonders 
neugeborenen, Schlafenden, Bewusstlosen und Berauschten ausgeübt 
werden, sondern auch an Personen, die ihrer Sinne mächtig sind, und 
zwar durch plötzliches Ueberwerfen und starkes Zusammenziehen einer 
Schlinge, indem alsdann sofortiger Verlust des Bewusstseins eintritt. 
Das letztere Verfahren wurde namentlich von den berüchtigten Garot
ters in England angewandt.

Die Entscheidung der Frage, ob Mord oder Selbstmord, wird 
durch folgende Momente erleichtert:

Selbstmörder legen den Knoten gewöhnlich vorn am Halse an, 
Mörder den Knoten oder die Schlinge im Nacken; die Art und Form 
der Knotenbildung lässt oft auf den Beruf des Thäters zurückschliessen, 
da hei verschiedenen Beschäftigungsarten verschiedenartige Knoten
bildungen gebräuchlich und geläufig sind. Von Wichtigkeit ist das 
Vorhandensein oder Fehlen der Zeichen von Gegenwehr, obzwar ein 
Mord auch ohne diese durch plötzliches Umwerfen der Schlinge zu 
Stande gebracht sein kann. Bei Selbstmördern wird der Strang eher 
mehrfach um den Hals gedreht sein, als bei Mördern, da letztere be
fürchten müssen, dass das Zusammenziehen alsdann nicht rasch genug 
erfolgen könnte. Bei Ermordeten werden sich auch meist Hautab
schürfungen und Fingereindrücke am Halse finden, da Mörder gewöhn
lich über ihr Ziel hinausgehen und ausser dem Zusammenziehen des 
Stranges noch einen Druck mit den Händen auf den Hals auszuüben 
ptlegen. Tiefere Verletzungen am Halse, Brüche des Zungenbeins und des 
Kehlkopfes sprechen für die Einwirkung fremder Gewalt. Im Uebrigen 
sind mitunter die anderweitigen gerichtlichen Erhebungen massgebend.

c. Der Tod durch Erwürgen.
Beim Erwürgen geschieht die Kompression des Halses mit der 

Hand und zwar wird der Druck auf den Vorderhals derartig ausgeübt,



dass der Kehlkopf zusammengepresst und gleichzeitig gegen die Wirbel
säule hingedrängt wird, so dass auch, wie beim Erhängen, der Ver
schluss der Athemorgane durch Andrücken des Zungengrundes gegen 
die hintere Schlundwand erfolgen kann. Am Halse finden sich die 
Spuren der Fingereindrücke und zwar auf der einen Seite der Druck 
des Daumens, auf der anderen der der übrigen Finger; bei Anwendung 
der rechten Hand befindet sich der Daumeneiudruck auf der rechten 
Seite des Kehlkopfes.

Die Eindrücke sind mohnkorn- bis erbsengross, unregelmässig 
rundlich oder halbmondförmig, Nageleindrücke nicht immer vorhanden, 
dagegen mitunter Zerkratzungen durch die Nägel. Die Druckspuren 
sind meist abgeschürft und eingetrocknet, härtlieh, gelblich, gelblich- 
braun bis schwärzlich. Ein Signum characteristicum für Erwürgen 
ist es, dass die Verletzungsspuren nie in einer horizontalen Ebene, 
sondern immer übereinander liegen; eine Strangfurche dagegen kann 
wohl auch unterbrochen sein, die einzelnen Theile derselben können 
jedoch immer als in einer Ebene liegend miteinander verbunden wer
den. Nicht immer sind alle fünf Finger ahgedrückt, in einzelnen 
Fällen finden sich mehr als fünf Eindrücke, nämlich, wenn wiederholt 
zugefasst wurde.

Blutunterlaufungen der Exkoriationen sind sehr häufig, aber auch 
Brüche des Zungenbeins und des Kehlkopfes, sowie Blutungen in die 
tieferen Halsmuskeln und ihre Muskelbinden. Ekchymosen der Kon- 
junktiva und der Augenlider werden in der Regel beobachtet.

Am übrigen Körper können sich noch Spuren anderweitiger Miss
handlungen vorfinden, welche durch Andrücken oder Aufschlagen des 
Körpers auf eine feste Unterlage, Knieen auf der Brust oder auf ähn
liche Weise entstanden sind.

Der Erwürgungstod ist stets durch fremde Hand herbeigeführt; 
denn Selbstmord durch Erwürgen ist nicht ausführbar, da mit ab
nehmendem Bewusstsein die Kraft der Hand erlahmt.

Die Angabe eines Angeschuldigten, der Tod wäre sofort nach 
einmaligem zufälligem Anfassen des Halses erfolgt, hat nicht viel 
Wahrscheinlickeit für sich und wird ganz widerlegt, wenn sich stärkere 
Druckspuren am Halse vorfinden.

Allerdings führt Hofmann einen Fall an, in welchem nach ein
maligem Anpacken am Halse Bewusstlosigkeit eingetreten war.

d. Der Ertrinkungstod.
Der Tod durch Ertrinken tritt ein, wenn die Athemwege durch



eine Flüssigkeit verschlossen werden. Es ist hierzu nicht erforderlich, 
dass der ganze Körper in die Flüssigkeit geräth, es genügt vielmehr, 
dass das Gesicht mit seinen Athemöffnungen unter das Niveau derselben 
kommt, um, zumal hei Berauschten, kleinen Kindern und im epileptischen 
Anfalle, den Tod herbeizuführen. Beim Tode durch Ertrinken können 
wir drei Stadien unterscheiden: im ersten Stadium wird für wenige 
Augenblicke der Athem eingehalten; dieses Einhalten geschieht entweder 
instinctiv oder als reflektorische Respirationshemmung in Folge des 
durch die plötzliche Einwirkung des kalten Wassers veranlassten Haut
reizes. Dieser Respirationsstillstand kann bei erschöpften, ermatteten 
Thieren in andauernden Respirationsstillstand übergehen. Im zweiten 
Stadium, dem der Dyspnoe, sind sowohl Bewusstsein als Reflexe er
halten; die kurzen stossweisen Exspirationen, die den ersten Inspirationen 
folgen, sind reflectorisch durch den Reiz des die Stimmritze berührenden 
Wassers ausgelöst; in diesem Stadium treten Convulsionen fast immer 
auf, doch sind sie von verschiedener Heftigkeit. Im dritten oder 
asphyktischen Stadium finden wir bei aufgehobenem Bewusstsein und 
Daniederliegen der Reflexe im Anfang tiefe, in grösseren Intervallen 
sich wiederholende Inspirationen, einhergehend mit Aufreissen des 
Mundes und Zusammenkrümmen des Körpers, deren Dauer sehr ver
schieden ist. Der Tod im ersten Stadium durch reflektorischen Res
pirationsstillstand wurde in seltenen Fällen auch beim Menschen be
obachtet; begünstigend für das Auftreten desselben scheint eine lym- 
phatisch-chlorotische Constitution zu sein, die ihren Ausdruck in einer 
Hyperplasie der lymphoiden Organe und Anomalinen des Circulations- 
apparats findet.

Unter den Zeichen, welche die äussere Besichtigung Ertrunkener 
ergieht, wird auch die Kälte und Blässe derselben aufgeführt beide 
sehr von dem subjektiven Ermessen des Beobachters abhängig. Die 
Todtenflecke pflegen hell zu sein, namentlich wenn die Leiche im Eise 
gelegen hatte, da durch Macerirung der Hautgewebe dem Sauerstoff 
der Zutritt erleichtert ist. Kleine Blutaustritte in die Bindehäute sind 
selten, Injektion der Bindehäute häufiger; nach einigen Beobachtern 
soll eine rauchige Trübung der Hornhaut und Quellung des Epithels 
charakteristisch für den Ertrinkungstod sein. Feinblasiger Schaum, dem 
Seifenschaum ähnlich, vor Nase und Mund lässt auf den Ertrinkungstod 
oder auf einen langsam erfolgten Erstickungstod, bei welchem es zu 
Lungenödem gekommen ist, schliessen. Dieser Schaum tritt stark her
aus, wenn das Zwerchfell durch Gasbildung in den Därmen nach oben 
gedrängt wird; bei fortschreitender Verwesung verdunstet derselbe.



Die sogenannte Gänsehaut beruht auf einer Zusammenziehung 
der glatten Muskulatur der Haut, die Haarbälge erhalten dadurch 
eine körnige Beschaffenheit, Penis und Hodensack ein geschrumpftes 
Aussehen. Diese Zusammenziehungen kommen durch die Kälte des 
Wassers und den Affekt zu Stande, sind jedoch auch bei anderen, 
zumal plötzlichen Todesarten, häufig. Auch postmortal kann eine 
Gänsehaut entstehen.

Vorlagerung und Einklemmung der Zunge ist nicht konstant. 
Die sogenannte Waschhaut, bestehend in einer Faltung der Haut der 
Handteller und Fusssohlen, hellerem Aussehen derselben und Quellung 
ihrer Epitlielien, ist ein Beweis dafür, dass die Leiche im Wasser 
gelegen hatte, jedoch nicht dafür, dass die Person lebend ins Wasser 
gekommen war. Bei längerem Liegen im Wasser wird die Wasch
haut entsprechend stärker. Unter den Nägeln befindet sich mitunter 
Sand und Schlamm, auch die Haare sind mit demselben verfilzt. 
Liman weist darauf hin, dass, wenn hei im Wasser gefundenen Neu
geborenen die Nabelschnur mumifizirt ist, die Annahme gerechtfertigt 
sei, das Kind sei erst als Leiche ins Wasser gekommen, da nicht vor
auszusetzen sei, die Mutter habe das Kind noch mehrere Tage nach 
der Geburt leben lassen oder die erfolgte Geburt bis dahin verheim
lichen können.

Die inneren Befunde sind die des Erstickungstodes, das Blut 
ist fast immer flüssig und von Kirschsaft ähnlicher Farbe; im Kehl
kopf und in der Luftröhre findet sich wenigstens bei frischen Leichen 
ausser der Injektion der Gefässe kleinblasiger, meist weisser, selten 
etwas röthlich gefärbter Schaum in grösserer oder geringerer Menge, 
welcher stärker heraufquillt, wenn ein Druck auf die Lungen ausgeübt 
wird, auch auf die Schnittfläche der Lungen tritt derselbe hervor; 
er bildet sich während des Todeskampfes und kommt, wie bereits er
wähnt, auch bei wässeriger Ausschwitzung in die Lungenbläschen, wenn 
auch sehr selten in so reichlichem Masse, vor. Die Lungen drängen 
sich gewöhnlich beim Abheben des Brustbeins hervor, sie bedecken 
mehr oder weniger den Herzbeutel, ihre Ränder sind stumpf, sie fühlen 
sich schwammig und elastisch an und haben im Ganzen ein sogenanntes 
ballonirtes Aussehen. Flüssigkeit wird während des Ertrinkens ver
schluckt; dieselbe kann jedoch schon vorher durch Trinken in die 
Verdauungswege gelangt sein. Aber auch hei Leichen, welche im 
Wasser liegen, können Wasser und wässrige Massen mit Leichtigkeit 
und in beträchtlicher Menge bis in das Lungenparenchym eindringen, 
falls die Bronchien frei sind; diese Massen werden beim Einschnitt in



die Lungen nicht unter allen Umständen luftblasenfrei befunden. Auch 
in den Magen und die Paukenhöhle können Wasser und wässrige 
Massen post mortem eindringen, und zwar um so leichter, unter je 
stärkerem Druck die Flüssigkeit einwirkt. Bei Lebzeiten setzt der 
Pylorus dem Uebergang der Ertränkungsflüssigkeit aus dem Magen 
in den Dünndarm einen gewissen Widerstand entgegen, wobei ausserdem 
der Füllungszustand des Magens von Bedeutung ist. Die Fortbewegung 
der Ertränkungsflüssigkeit vom Magen in den Darm und weiter nach 
abwärts geschieht durch die peristaltischen Bewegungen des Magens 
und Darms, und wird daher um so mehr Flüssigkeit hier angetroffen, 
je länger der Ertrinkungstod dauerte.

Aus Allem ergiebt sich, dass dem Sektionsbefunde allein in Bezug 
auf die Diagnose des Ertrinkungstodes nur ein geringes Gewicht bei
zulegen ist, da auch die Blähung der Lungen an und für sich Nichts 
in Betreff der Todesursache beweist und in allen Fällen angetroften 
wird, wo die Luftwege verlegt sind. Nur wenn sehr reichliche, das 
Lumen mehr oder weniger vollständig ausfüllende Massen feinblasigen 
Schaumes in Kehlkopf und Luftröhre sich vorfinden und nachweisbar 
hier entstanden sind, wenn zugleich Schleim in den kleinen Bronchien 
den Lungencollaps verhindert, ist es gestattet, die Diagnose auf Tod 
durch Ertrinken aus dem Sektionsbefund allein zu stellen. Unter ge
wissen Bedingungen könnte auch die von Paltauf nachgewiesene Ver
dünnung des Blutes, insbesondere des linken Herzens und der Aorta, 
in Folge Aufnahme von Ertränkungsflüssigkeit von den Lungen aus in 
die Blutbahn als diagnostisches Hülfsmittel verwandt werden.

Wenn sich an einem Ertrunkenen keine Zeichen äusserer Ver
letzungen vorfinden, so ist der Gerichtsarzt berechtigt, nach Schluss 
der Sektion sein Gutachten dahin abzugeben, dass aus den Ergebnissen 
der Besichtigung und Oeffnung der Leiche nicht hervorgehe, dass bei 
der vorliegenden Todesart die Einwirkung eines Dritten stattgeflinden 
habe, da weitaus in den meisten Fällen Leichen, die im Wasser ge
funden werden, Personen angehören, die durch Selbstmord oder Ver
unglückung beim Baden zu Tode gekommen sind. Beim Baden Er
trunkene werden nackt oder mit Badehosen bekleidet aufgefunden.

Ein Mörder müsste bei erwachsenen Personen ihm ganz besonders 
günstige Umstände benutzen, um sein Opfer ohne vorausgegangenen 
Widerstand und Kampf zu ertränken, dagegen ist ein Ertränken von 
Neugeborenen und kleinen Kindern selbstverständlich nicht schwierig.

Um Verbrechen zu verdecken, werden mitunter auf andere Weise 
ums Leben Gebrachte in Flüsse oder stehende Wässer geworfen; es



werden sich alsdann entweder so erhebliche und ausgedehnte Ver
letzungen vorfinden, dass die Annahme begründet ist, der Aufgefundene 
sei bereits als Leiche ins Wasser gekommen — unzweifelhaft wird 
dies der Fall gewesen sein, wenn der Körper zerstückelt ist —, oder 
cs werden sich noch die Zeichen des Ertrinkungstodes konstatiren lassen 
und es ist alsdann Denatus noch lebend und etwa in betäubtem Zu
stande ins Wasser gerathen.

Selbstmörder, die auf komplizirte Todesarten sinnen, bringen sich 
mitunter Schnitt- oder Schusswunden auf einem Standorte bei, von 
welchem aus sie ins Wasser hinabstürzen, auch ist es vorgekommen, 
dass sich dieselben beim Sprunge von einer Brücke herab an den 
Pfeilern schwer verletzt haben, oder auch durch Aufschlagen auf den 
Wasserspiegel oder das Flussbett.

In Erwägung zu ziehen ist auch die Möglichkeit, dass der zur 
Sektion Gelangende bei einer Schlägerei oder einer anderen Veranlassung 
Verletzungen davon getragen hatte und dann zufällig ertrunken ist.

Postmortale Verletzungen finden sich sehr oft an Ertrunkenen, 
sei es dass sie durch die Strömung auf sandigem oder steinigem Fluss
bett fortgeschleift oder von Wasserthieren angenagt oder beim Her
ausziehen mittels Haken oder Stangen oder auch beim Transport be
schädigt worden sind. Die Unterscheidung derselben von intravitalen 
Verletzungen ist zuweilen bei vorgeschrittener Fäulniss recht schwierig.

Das Zusammengebundensein der Hände oder Füsse kommt öfter 
bei Selbstmördern vor, auch beschweren sich dieselben mitunter 
durch Gegenstände; wenn diese am Halse befestigt sind, kann eine 
Strangulationsmarke vorgetäuscht werden, ebenso entstehen Eindrücke 
durch Hemdkragen, Kleidungsstücke und dergl. bei Aufgetriebenheit 
des Halses durch Verwesung.

Bei der Bestimmung der Zeit, während welcher eine Leiche im 
Wasser gelegen hat, kommt es wesentlich auf die Luft- und Wasser
temperatur an. Diejenigen Theile, welche aus dem Wasser hervor
ragen, fallen der Fäulniss rascher anheim als die vom Wasser be
deckten, wie denn auch dieselbe im Allgemeinen ungleich rapider fort
schreitet, wenn Wasserleichen, besonders im Sommer, aus dem flüssigen 
Medium herausgebracht sind. Die Leichen zeigen alsdann jene durch 
Fäulnissgase bedingte gigantische Auftreibung, die sich namentlich am 
Penis und Scrotum geltend macht; die Farbe ist eine froschgrüne 
und besonders am Kopfe und Halse fast schwarzgrün, da der Kopf 
vermöge seiner Schwere im Wasser einen tieferen Stand einnimmt und 
durch Senkung reichlicher mit Blut gefüllt wird. In diesem Stadium



ist die Zeit, welche seit dem Tode verstrichen ist, schwieriger zu be
stimmen als in den ersten Stunden und Tagen nach demselben, in 
welchen aus dem Grade der Maceration der Leiche besonders an 
Händen und Füssen Anhaltspunkte gewonnen werden; die Epidermis 
ist an diesen Theilen oft schon nach einigen Tagen ganz ahgestreift 
und können sich Anfänger alsdann sehr leicht über das Vorhandensein 
der Oberhaut und der Nägel täuschen.

e. Der Tod durch andere Arten von Erstickung.
Ausser den bisher angeführten gewaltsamen Erstickungsarten sind 

noch diejenigen anzuführen, bei denen der Verschluss von Mund und 
Nase direkt erfolgt oder fremde Körper in den Kehlkopf und die 
Luftröhre gelangen oder eine Kompression des Brustkorbes von aussen 
stattfindet.

Die Athemöffnungen können durch die blosse Hand oder durch 
Betten, Decken und dergl. verschlossen werden; die erstere Art der 
absichtlichen Tödtung wird sich nur hei Kinder und Betäubten aus
führen lassen und in der Regel Druckspuren im Gesicht zurücklassen, 
da der Thäter wohl immer eine grössere Gewalt anwendet, als er
forderlich ist. Bei Neugeborenen kommt es in solchen Fällen noch 
in Frage, ob die Verletzungsspuren nicht durch Selbsthilfe der Mutter 
bei der Geburt entstanden sein können; liegen die Fingereindrücke 
unter einander und an den Seiten der Athemöffnungen, so spricht 
dies mehr für absichtliche Einwirkung. Der Tod durch Erstickung 
in Betten und Polstern ereignet sich bei kleinen Kindern nicht selten 
in Folge unglücklichen Zufalls; ob dies der Fall gewesen oder eine 
fremde Gewalt eingewirkt habe, wird die Leichenöffnung allein zumeist 
nicht ergeben und der Sachverständige wird gut daran tliun, nach 
Schluss derselben in seinem vorläufigen Gutachten nur zu erklären, 
dass der Tod — falls genügende Zeichen dafür vorhanden sind — 
durch Erstickung erfolgt sei, dass für diese Todesart innere Ursachen 
sich nicht gefunden haben, und dass ein bestimmtes Gutachten erst 
mit Hilfe weiterer Erhebung sich voraussichtlich werde abgeben lassen.

Die Verstopfung der Luftwege durch fremde Körper geschieht 
in verbrecherischer Absicht nur bei kleinen Kindern. Ueber Selbst
morde, die auf diese Weise zu Stande gebracht worden sind, wird nur 
sehr vereinzelt berichtet, dagegen kommen dem beschäftigten Gerichts
arzt nicht selten Erstickungsfälle zur Untersuchung, die durch das 
Steckenbleiben von grossen Bissen, insbesondere von Fleischstücken, im 
Schlunde und Kehlkopf herbeigeführt sind und zwar nicht nur bei



Betrunkenen, sondern auch bei vollbewusst gewesenen Personen. Dass 
in Folge des Hineingeratbens von Gegenständen wie Münzen, Kugeln, 
Bohnen und dergleichen in die Luftröhre der Tod erfolgen könne, ist 
bekannt.

Im dichten Menschengedränge sowohl als bei Verschüttungen er
folgt Erstickung mitunter dadurch, dass der Brustkasten nicht im 
Stande ist, die zum Athmen erforderlichen Bewegungen auszuführen. 
Ekchymosen sind hei dieser Todesart besonders häufig. Geschieht die 
Verschüttung durch lockeren und porösen Boden, so kann das Lehen 
hierbei noch durch mehrere Stunden fortbestehen, wie dies Maschka 
u. A. bei lebend verscharrten Kindern beobachtet haben.

2. Der Tod durch Verblutung.

Diese Todesart tritt ein, wenn aus den Gefässen so viel Blut aus
geflossen ist, dass der zurückgebliebene Rest zur Fortsetzung des Lehens 
nicht mehr ausreicht. Wenn nach Vierordt beim Erwachsenen die 
gesammte Blutmenge 1/13 oder 7,7 Proc. seines Körpergewichtes, somit 
für 130 Pfd. Körpermasse 10 Pfd. beträgt, so wird ein Verlust von 
5 Pfund als etwa der Hälfte der gesammten Blutmenge tödtlich sein. 
Geschieht der Blutverlust langsam, so kann derselbe in Folge allmäh
lichen Ersatzes eher vertragen werden. Auch hei plötzlichen Blutungen 
akkommodirt sich das Gefässsystem seinem verringerten Inhalt durch 
die Kontraktion seiner Wandungen.

Die Verblutung ist eine äussere oder eine innere, je nachdem sich 
das Blut nach ausserhalb des Körpers oder in eine Höhle desselben 
ergiesst. Ungleich verhängnissvoller sind die Blutungen aus verletzten 
Arterien als aus verletzten Venen und ist bei den ersteren, namentlich 
den grösseren Stämmen, im Allgemeinen ein theilweises Anschneiden 
oder Anstechen für die Fortdauer der Blutung günstiger als eine voll
ständige Durchtrennung, weil sich die Gefässenden nur in dem letzteren 
Falle in die Muskulatur zurückziehen können, die mittlere Gefässhaut 
sich aufrollen und Gerinnselbildung eintreten kann.

Sekundäre Blutungen erfolgen, wenn der Blutpfropf nachträglich 
ahgestossen wird oder auch, wenn Defekte in den Gefässwänden durch 
Eiterungs- oder ähnliche Prozesse entstehen. Die venösen Blutungen 
haben selten einen tödtlichen Verlauf, weil die Gefässwände leichter 
zusainmenfallen und durch die umgebende Muskulatur komprimirt 
werden, auch ihre Klappen das Lumen eher verschliessen.

Penetrirende Herzwunden haben nicht immer sofort den Tod zur



Folge, die Verletzten bewegen sieh mitunter noch fort und nehmen 
einzelne Handlungen vor.

Die inneren Verblutungen kommen durch Einwirkung scharfer 
Werkzeuge, in Folge der Zerreissung von Organen durch stumpfe 
Gewalt oder auch aus inneren Ursachen, insbesondere bei krankhafter 
Beschaffenheit der Gefässwände zu Stande. Sie führen nicht so sehr 
durch die Menge des ausgetretenen Blutes zum Tode, als durch den 
Druck desselben auf die Organe, namentlich bei Blutungen in den 
Herzbeutel, die Brustfellsäcke, die Schädelhöhle oder durch Zerstörung 
der Organsubstanz, z. B. des Gehirns. Hierher sind auch die Fälle 
von Erstickung durch Bluterguss in die Athemwege zu zählen, welche 
bei Selbstmördern nach gleichzeitiger Verletzung kleiner Arterien am 
Halse und der Luftröhre nicht selten sind.

Die Zeichen des Verblutungstodes an der Leiche sind sehr deut
liche. Die allgemeine Hautfarbe ist wachsbleich, die Bindehaut der 
Augen, Lippen, Zunge und Gaumen sind aussergewöhnlich blass. Die 
Todenflecke fehlen nicht, sind jedoch meist heller als gewöhnlich, 
Leichenstarre ist vorhanden. Bei äusseren Verblutungen sind die 
Kleidungsstücke stark mit Blut durchtränkt. Die innere Be
sichtigung ergiebt die grossen Blutgefässe fast leer, nur die Blut
leiter der harten Hirnhaut behalten, insbesondere in den abhängigen 
Theilen des Schädels, ihre Füllung. Die einzelnen Eingeweide sind 
an ihrer Oberfläche und auf ihrer Schnittfläche blass, auf die letztere 
tritt wenig oder gar kein Blut hervor. Die Lungenoberfläche zeichnet 
sich durch eine hellgraue, mit dunklen Flecken marmorirte Färbung aus. 
Alle die Zeichen können jedoch nur an frischen Leichen als durch 
Verblutung entstanden angesehen werden, da dieselbe Blutleere der 
Gefässe und der Organe auch durch die Verwesung hervorgebracht 
wird, indem die Blutflüssigkeit durch die Gefässwände tritt und ver
dunstet.

Bei inneren Verblutungen finden sich grosse Quantitäten von Blut 
in den Körperhöhlen, das verletzte Blutgefäss ist nicht immer aufzu
finden. Bei Blutungen in die Schädelhöhle ist es mitunter zweifelhaft, 
ob sie durch äussere Einwirkung oder aus inneren Ursachen entstanden 
sind. Hier kommt das Alter des Individuums in Betracht und sind 
die Gefässe besonders in Bezug auf etwaige krankhafte Veränderungen 
ihrer Wände zu untersuchen. Beim akuten Alkoholismus führen 
Traumen leicht zu apoplektischen Ergüssen, weil die Blutgefässe prall 
gefüllt sind und bei Säufern eine Entartung der Gefässwände nicht 
selten ist.



3. Der Tod durch Erhungern.

Diese Todesart ist bisher nur da Gegenstand gerichtlicher Unter
suchungen gewesen, wo es sich um die Entziehung der Nahrung bei 
kleinen Kindern handelte, oder wo in Folge von Narbenbildungen und 
Verwachsungen, insbesondere nach Vergiftungen mit ätzenden Sub
stanzen — in einem Falle bei C asper nach Quecksilbervergiftung —- 
der Durchgang von Speisen durch die oberen Verdauungswege ge
hindert war. Sonst ist bei vollsinnigen Erwachsenen die Nahrungs
entziehung nur mit gleichzeitiger Beraubung der persönlichen Freiheit 
ausführbar.

Die Zeitdauer, welche beim Erhungern bis zum Tode verfliesst, 
ist individuell verschieden und hängt auch davon ab, ob gleichzeitig 
Getränk genommen wird oder nicht. Kindei’ mit angeborener Ver
wachsung der Speiseröhre oder des Zwölffingerdarms lebten bis zu 
zehn Tagen, Erwachsene sollen bis zu vierzig Tage gehungert haben, 
ohne zu sterben, wie dies zumal von Geisteskranken, welche die Nahrung 
verweigerten, berichtet wird, und der Tanner’sche Hungerversuch erweist.

Das Hungergefühl schwindet sehr bald, es tritt Abmagerung, er
hebliche Abnahme des Körpergewichts und Stuhlverstopfung ein, der 
absolute Stickstoff-, Phosphor- und Schwefelgehalt des Urins nimmt 
mehr und mehr ab, während der relative Phosphorgehalt, im Ver
gleich zum Stickstoff, zunimmt; die Kalkausscheidung ist vermehrt 
in Folge Einschmelzung der verschiedenen Gewebe in specie des 
Knochengewebes. Der Verbrauch des eigenen Fleisches nimmt mit 
der Dauer des Hungerzustandes immer mehr ab, während der Ver
brauch des Fettes ziemlich konstant bleibt, so lange der Vorrath 
reicht. In vielen Fällen stellt sich ein süsslich fader, Chloroform 
ähnlicher Geruch aus dem Munde ein, ferner Magendrücken und Brech
neigung, ebenso Kopfschmerz und gegen den tödtlichen Ausgang hin 
Sinnestäuschungen und Delirien.

Die Sektion ergiebt Schwund des Fettes, Blutleere, bedeutende 
Verengerung des Magens und Darms und Leere derselben, Verkleinerung 
und Trockenheit der Leber und Milz.

4. Der Tod durch Verbrennung und Verbrühung.
Verbrennung wird durch offene Flamme, glühend gewordene Ge

genstände, heisse Gase, Verbrühung durch siedende Flüssigkeit, heisse 
Dämpfe und dergleichen hervorgebracht; auch die Einwirkung ätzen
der Substanzen auf die Haut wird als Verbrennung bezeichnet.



Die Chirurgen unterscheiden vier Grade der Verbrennung: 1. die 
Röthe und Entzündung der Haut; 2. die Blasenbildung; 3. die 
Schorfbildung; 4. die höheren Grade der Gewebszerstörung bis zur 
Verkohlung.

Die Lebensgefährlichkeit der Verbrennung hängt sehr wesentlich 
von ihrem Umfange ab und es gilt die Annahme, dass nach Ver
brennung des dritten Theiles der Körperoberfläche fast immer der 
Tod eintrete, doch ist dies bei Kindern oft schon bei geringerer Aus
breitung des Verbrennungseffekts der Fall.

Bei ausgedehnten Verbrennungen kann die intensive Reizung der 
Hautnerven, verbunden mit der Ueberhitzung des Blutes genügen, den 
Tod blitzartig herbeizuführen. Bei länger dauernder Einwirkung werden 
die rothen Blutkörperchen in ihrer Struktur und ihrem Chemismus 
verändert. Diese veränderten Blutzellen bedingen mit den Trümmern 
zu Grunde gegangener Blutkörperchen und mit den Blutplättchen 
thrombotische Gefässverschlüsse und Stasen in Lungen, Nieren, Leber, 
Darmkanal, Gehirn (medulla oblongata) und Unterhautgewehe, welche 
durch Behinderung der Entleerung des rechten Ventrikels hochgradige 
venöse Stauung neben arterieller Anämie hervorrufen und zu Blutungen, 
Geschwürsbildungen und parenchymatösen Organveränderungen Anlass 
geben. Aus diesen Cirkulationsstörungen erklären sich die sämmt- 
lichen Krankheitserscheinungen nach Verbrennungen. Aus der in Folge 
der dünnen Haut intensiveren Einwirkung der Hitze auf die rothen 
Blutkörperchen und der geringeren Widerstandskraft des kindlichen 
Herzens erklärt es sich, dass der Tod bei Kindern oft schon nach 
wenig umfangreichen Verbrennungen erfolgt.

Verbrennungen und Verbrühungen unterscheiden sich vornehmlich 
dadurch, dass durch erstere die Hauthärchen versengt und verkohlt 
werden, während sie hei Verbrühungen und Verätzungen intakt bleiben.

Von Befunden an Leichen Verbrannter und Verbrühter sind die 
wichtigsten folgende: Die Hautröthe, wie sie hei Veränderungen ersten 
Grades entsteht, ist ein Befund, der die vitale Entstehung sicher stellt; 
meist pflegt dieselbe jedoch, ebenso wie die Scharlachröthe, an der 
Leiche zu verschwinden. Brandblasen, an nicht ödematösen Leichen 
gefunden, sind ein sicheres Zeichen, dass die Verbrennung während 
des Lebens geschah. Die Farbe der Basis der Blasen ist zur Ver
werthung nicht geeignet. Wenn man in Betracht zieht, dass an ver
brannten Individuen die verschiedenen Grade der Verbrennung gleich
zeitig vorhanden sind, wird eine Verwechselung mit Pemphigusblasen 
leicht zu vermeiden sein. Die Füllung der Hautkapillaren in der Um-



gebung von Brandschwarten ist kein ganz untrügliches Zeichen für 
Verbrennung während des Lebens, da dieselbe auch bei Verbrennung 
von Leichen an hypostatischen Stellen gefunden wird. Die höhern 
Verbrennungsgrade geben zur Unterscheidung, ob sie im Leben oder 
nach dem Tode entstanden sind, keinen Anhalt; die Haut ist verkohlt, 
die Muskeln sind geröstet, die Fechterstellungen erklären sich aus der 
Wärmestarre, die theilweise verkohlten, theilweise calcinirten Knochen 
zeigen Sprünge in ihrer Längsrichtung, die Schädelknochen kleiner 
Kinder gewöhnlich in der Richtung der Ossifikationsstrahlen.

Von inneren Befunden ist zu erwähnen die eigenthiimlich hell- 
rothe Farbe des Blutes, dadurch bedingt, dass die im Blut cirku- 
lirenden Eiweisskörper bei einer Temperatur von 62 bis 63 Grad in 
Gerinseln sich abscheiden und deshalb mehr Licht von der Oberfläche 
des Blutes reflektirt wird. Wirkte Kohlenoxyd ein, so ist der Nach
weis desselben im Blut meist ein Beweis, dass die Betreffenden lebend 
der Einwirkung des Feuers ausgesetzt waren. Das Gehirn wird bis
weilen auf 1le bis ’/.t seines Volumens geschrumpft gefunden. Das 
Herz zeigt vollständige Diastole und starke Blutfülle. Die Lungen 
zeigen oft ein krebsrothes Aussehen und sind häufig geschrumpft; 
Lungenentzündungen werden am häutigsten vom 6. Tage an gefunden. 
Die Nieren sind schon kurze Zeit nach der Verbrennung entzündet, 
zeigen eine tiefbraune Farbe und eine radiäre braune Zeichnung 
(Hämoglobin). Die Harnblase enthält bisweilen eine sulzige, himbeer- 
rothe Masse (Leim). Im Darmkanal findet man ausser hyperämischer 
Stauung und Injektion der Darmschleimhaut katarrhalische Affektionen 
mit deutlicher, oft sehr starker Schwellung der Follikel- und Drüsen
apparate. Die Geschwüre des Zwölffingerdarms, die nach Verbrennungen 
häutiger beobachtet werden, sind embolischer Natur und werden am 
häutigsten vom 8. bis 14. Tage an gefunden. Die Leber ist oft stark 
geschrumpft und zinnoberkrebsroth. Gebärmutter und Hoden zeigen 
eine erhöhte Widerstandsiähigkeit gegen die Einwirkung des Feuers.

Die meisten Verbreimungen geschehen durch unglücklichen Zufall, 
Morde an Kindern und Bewusstlosen oder an Personen, die vorher 
durch schwere Verletzungen betäubt waren, sind nur sehr vereinzelt 
vorgekommen, noch seltener Selbstmorde. Dagegen sind diejenigen 
Fälle häufiger, in denen Leichen anderweitig Getödteter, um die 
Spuren des Verbrechens zu verwischen, verbrannt, oder auch Neuge
borene auf diese Weise, um die Geburt zu verheimlichen, beseitigt 
wurden.

Zeichen anderweitig entstandener Verletzungen können durch die



Feuereinwirkung zerstört sein, doch erhalten sich solche namentlich 
an den von Kleidern bedeckten Stellen, die im Allgemeinen weniger 
angegriffen werden. Nach Schüppel’s Angaben bleibt auch eine Strang
marke an Verbrannten erkennbar, wenn sie durch das liegengebliebene 
Strangwerkzeug gedeckt war.

Schwere Verletzungen können hei Feuersbrünsten auch durch 
Einsturz von Theilen des Gebäudes entstehen, ebenso nach Explosionen, 
bei denen, wie bei der Einwirkung schlagender Wetter in den Berg
werken, die Verunglückten umhergeschleudert werden.

Die Flitzewirkung vermag auch Sprünge der Haut zu erzeugen, 
die nachträglich als durch scharfe Instrumente hervorgebracht impo- 
niren können, nur ist die Zusammenhangstrennung durch die Gewebs
schichten gewöhnlich keine so vollständige wie bei diesen. Blut, 
welches offen der Einwirkung der Rauchgase ausgesetzt ist, kann auch 
nach dem Tode Kohlenoxyd, wenn auch in geringem Masse, auf
nehmen, die übrige Blutmasse ist jedoch in diesem Falle davon frei.

Für die Bestimmung der Zeit, durch welche ein Körper im Feuer 
gelegen hat, ist der Umstand massgebend, dass auch unter den günstigsten 
Verhältnissen, wie bei der Verbrennung im Siemens’sehen Gasofen, 
mehr als eine Stunde zur Zerstörung der Weichtheile erforderlich ist.

Die Tödtung durch Blitz kann in forensischer Beziehung nur dann 
interessiren, wenn hierbei der Verdacht einer auf andere Weise her
beigeführten gewaltsamen Tödtung entsteht oder auch Entschädigungs
ansprüche an Versicherungsgesellschaften und dergleichen geltend ge
macht werden. Wichtiger sind die Verunglückungen durch den 
galvanischen Strom elektrischer Leuchtapparate, wie solche bei der 
zunehmenden Verwendung starker elektrischer Ströme, insbesondere 
des Wechselstroms in naher Zukunft eine erhöhte Bedeutung er
langen dürften. Die Wirkungen des Blitzes sind dieselben wie die
jenigen der elektrischen Entladungsschläge beim Experiment und zeigen 
sich theils als chemische — Verbrennung der Körperoberfläche —- 
theils als rein physiologische. In letzterer (reflektorische Herzlähmung) 
haben wir die Ursache des Todes zu sehen, und sie bewirkt denselben 
oft momentan, so dass der Betreffende als Todter noch genau die 
Stellung zeigen kann, in der er getroffen wurde. In sehr seltenen 
Fällen wurden Zerreissungen innerer und äusserer Organe durch Blitz
schlag beobachtet.

5. Der Tod durch Erfrieren.

Alljährlich werden in unseren Breitegraden während des Winters



Leichen im Freien in gefrorenem Zustande aufgefunden, deren Be
sichtigung oder Sektion gerichtlicherseits behufs Ermittelung der Todes
ursache verfügt wird. Diese Leichen sind hart und steif, so dass eine 
Schnittführung bei ihnen erst nach ihrem langsamen Aufthauen möglich 
ist. Verwesungserscheinungen fehlen gewöhnlich, Nase, Finger und 
Zehen sind meistens geröthet, die Todtenflecke hell und denen bei 
Kohlenoxydvergiftung ähnlich, die Leichenstarre hält auch nach dem 
Aufthauen noch an; es finden sich nach demselben noch oft Eisstückchen 
in den Körperhöhlen, namentlich in den Hirnkammern. Die Schädel
nähte sind zuweilen auseinander gesprengt. Das Blut enthält nur 
wenige Gerinnsel und hat eine helle karmoisinrotlie Farbe.

Dies sind jedoch Erscheinungen, die bei allen frischen Leichen, 
welche höheren Kältegraden ausgesetzt worden sind, beobachtet werden. 
Erfolgt der Tod durch Erfrierung, so finden wir die hellere Färbung 
nicht auf die oberflächlichen, unmittelbar der Kälte exponirten Theile 
beschränkt, sondern diese hellere Färbung erstreckt sich auch auf die 
tiefem Organe. Nach den Beobachtungen insbesondere russischer 
Autoren ist für den Erfrierungstod charakteristisch ein schwarzes, 
dickflüssiges, wohl gar geronnenes, sich nicht röthendes Blut im stark 
überfüllten Herzen, zumal in der linken Hälfte desselben, während in 
den übrigen Organen ein helleres, meistens sich rasch und lebhaft 
röthendes Blut angetroffen wird.

Darauf allein wird jedoch hei aufgefundenen Leichen die Diagnose 
des Erfrierungstodes nicht basirt werden können, und der Gerichts
arzt wird sich beim Mangel anderweitiger Befunde auf die Erklärung 
zu beschränken haben, dass die Todesursache aus der Leichenöffnung 
nicht mit Sicherheit hervorgehe und dass sich Spuren einer gewalt
samen äusseren Einwirkung an der Leiche nicht gefunden haben; 
allenfalls kann auf eine dieserhalb vom Richter gestellte Frage ge
antwortet werden, es sei nicht unwahrscheinlich, dass Denatus durch 
Erfrieren seinen Tod gefunden habe.

Für diese Fälle können wir die Annahme einer reflektorischen 
Herzlähmung (shok) nicht entbehren, wie wir dieselbe in gleicher 
Weise für ausgedehnte Verbrennungen, Blitzschlag, nach Einwirkung 
psychischer Insulte sowie nach gewissen traumatischen Einwirkungen 
(Stoss vor Brust, Magen, Unterleib, Quetschung der Hoden, des Kehl
kopfes) dann gelten lassen müssen, wenn der Tod unter den Erschei
nungen des Collapses erfolgte, und bei der Sektion Erkrankungen oder 
Veränderungen am Herzen, an den Gefässen oder im Nervensystem 
nicht gefunden wurden.

Sehlockow, Physikus. II. 3. Aufl.



Die Verwesung geht gewöhnlich an gefroren gewesenen Leichen 
sehr rasch vor sich. Fäulniss bei noch gefrorenen Leichen hält Cas- 
per für einen Beweis dafür, dass der Tod nicht durch Frost zu Stande 
gekommen ist; dagegen hebt Hof mann mit Recht hervor, dass hier
bei immer noch die Möglichkeit vorliege, dass die betreffende Person 
erfroren, die Leiche bei nachfolgendem Thauwetter in Fäulniss über
gegangen und hei Frostwetter wieder gefroren sei.

Je schwächer und widerstandsloser die Konstitution ist, desto eher 
unterliegt dieselbe der Einwirkung der Kälte. Hungernde, Abgemagerte, 
überhaupt körperlich und moralisch Heruntergekommene erfrieren 
leicht, wobei selbstverständlich die Art der Bekleidung von Einfluss 
ist. Ermattung, besonders bei Personen, die z. B. bei Schneegestöber 
vom Wege abgekommen sind, sowie Alkoholgenuss begünstigen den 
Erfrierungstod. Neugeborene mit ihrer geringen Wärmeproduktion 
sind im Allgemeinen gegen Kälteeinwirkung wenig widerstandsfähig.

6. Vergiftung.
Deutsches Strafgesetzbuch.

§ 229. Wer vorsätzlich einem Anderen, um dessen Gesundheit 
zu schädigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Gesund
heit zu zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
bestraft.

§ 211. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er 
die Tödtung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem 
Tode bestraft.

§ 324. Wer vorsätzlich Brunnen oder Wasserbehälter, welche 
zum Gebrauche Anderer dienen, oder Gegenstände, welche zum öffent
lichen Verkaufe oder Verbrauche bestimmt sind, vergiftet oder den
selben Stoffe beimischt, von denen ihm bekannt ist, dass sie die 
menschliche Gesundheit zu stören geeignet sind, ingleichen wer solche 
vergiftete oder mit gefährlichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich 
oder mit Verschweigung dieser Eigenschaften verkauft, feilhält oder 
sonst in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, und 
wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen verursacht worden 
ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder lebenslänglichem 
Zuchthaus bestraft.

§ 326. Ist eine der in den §§ 321 bis 324 bezeichneten Hand
lungen aus Fahrlässigkeit begangen worden, so ist, wenn durch die 
Handlung ein Schaden verursacht worden ist, auf Gefängniss bis zu



einem Jalir und, wenn der Tod eines Menschen verursacht worden ist, 
auf Gefängniss von einem Monat bis zu drei Jahren zu erkennen.

Strafprozessordnung.
§ 91. Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, so ist die Unter

suchung der in der Leiche oder sonst gefundenen verdächtigen Stoffe 
durch einen Chemiker oder durch eine für solche Untersuchungen be
stehende Fachbehörde vorzunehmen.

Der Richter kann anordnen, dass diese Untersuchung unter Mit
wirkung oder Leitung eines Arztes stattzufinden habe.

Regulativ für das Verfahren der Gerichtsärzte bei den medizinisch-gerichtlichen 
Untersuchungen menschlicher Leichname vom 6. Januar 1875: § 22 s. S. 10.

a) Der Begriff „Gift“
hat noch keine genügende Definition gefunden. Nach dem gewöhnlichen 
Sprachgebrauch und strafrechtlicher Auffassung sind Gifte Stoffe, welche 
dazu dienen, in den menschlichen Körper gebracht, die Gesundheit 
und das Leben zu zerstören.

Ob dieser Erfolg wirklich eingetreten und ob das Quantum des 
beigebrachten Stoffes zur Hervorbringung der beabsichtigten Wirkung 
ausreichend gewesen ist oder nicht, wenn nur der Stoff qualitativ 
hierzu geeignet war, erklärte ein Erkenntniss des Pr. Ob.-Tribunals 
vom 21. Mai 1862 für unerheblich; ein späteres Erkenntniss desselben 
Gerichtshofes vom 16. April 1863 nimmt im Gegensatz hierzu wiederum 
an, dass der Phosphor von drei Schwefelhölzern als Gift im Sinne des 
§ 197 des Preussischen Str.-Ges. nicht zu betrachten sei, da auch 
ein an sich giftiger Stoff vermöge seiner durchaus unschädlichen 
Quantität die Eigenschaft des Giftes verlieren kann. Ein Erkenntniss 
des Dresdener Oberlandesgerichts vom 10. Mai 1880 hebt hervor, dass 
eine Beschädigung der Gesundheit mit der Zerstörung derselben nicht 
gleichbedeutend sei.

Ein Gutachten der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinal
wesen spricht sich über diesen Gegenstand folgendermassen aus: Indem 
der § 197 (des früheren Preussischen Strafgesetzbuchs) weder auf die 
Gabe und Form der bezeichneten Stoffe, noch auf deren Wirkung im 
konkreten Falle irgend welche Rücksicht nimmt, so betrifft dieselbe 
lediglich die Beibringung von Gift ohne Rücksicht auf die Wirkung 
dieser Beibringung im konkreten Falle. Die Aufgabe des Sach
verständigen geht hierbei dahin, zu entscheiden, ob der inkriminirte 
Gegenstand, den Lehren der Toxikologie entsprechend, zu denjenigen
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Stoffen gehört, welche entweder wegen ihrer notorischen, die thierischen 
Gewebe örtlich zersetzenden, oder wegen ihrer allgemeinen, auf dem 
Wege der Aufnahme in das Blut das Lehen eines Menschen gefährden
den Wirkung allgemein als Gifte anerkannt werden oder ob der in- 
kriminirte Gegenstand denjenigen Stoffen zu suhsumiren ist, welche 
zwar nicht zu den Giften an sich gerechnet werden können, die aber 
doch in wiederholten und grossen Gaben oder unter anderen Eventualitäten 
das Leben und die Gesundheit zu zerstören in gleicherweise geeignet sind.

Die Eintheilung und Klassifikation der Gifte ist für den praktischen 
Gerichtsarzt entbehrlich; er hat eben in dem gegebenen Falle nur zu 
erklären, oh die fragliche Substanz ein Gift sei, es interessirt jedoch 
den Richter durchaus nicht, welche systematische Stellung dasselbe in 
der Reihe der Gifte einnehme.

b) die Wirkung der Gifte
ist von mannigfachen Verhältnissen abhängig: zunächst von der grösseren 
oder geringeren Leichtigkeit, mit welcher sie in das Blut aufgenommen 
werden können, somit in hohem Grade von ihrer Löslichkeit und 
ihrer Konzentration, welche letztere auch namentlich auf die örtliche 
Einwirkung von Einfluss ist. Bei gewissen Pflanzenstoffen hängt die 
Wirksamkeit von ihrer Frische, von dem Standort der Mutterpflanze, 
der Zeit ihrer Einsammlung und dergleichen ab. Vor Allem aber 
kommt die Grösse der gereichten Gaben in Betracht. Im Allgemeinen 
wird dieselbe bei Erwachsenen eine giftige sein, wenn sie die gesetz
liche Maximaldosis überschreitet, eine tödliche, wenn diese Ueber- 
schreitung eine so beträchtliche ist, dass sie erfahrungsgemäss das 
Lehen zu zerstören vermag.

Wie bei den Thierexperimenten kommt auch das Körpergewicht 
in Betracht, d. h. wie viel von dem giftigen Stoffe auf eine Gewichts
einheit (1 Kilogr.) Körpersubstanz kommt. Dass das kindliche Alter 
für Gifteinwirkung ungleich empfänglicher ist, als der Gewichtsunter
schied allein es bedingt, ist jedem Arzte bekannt. Unter den Anti- 
helminthicis sind es das Santonin und das Extractum filicis, die schon 
in Dosen, welche die gebräuchlichen nicht übersteigen, unter Umständen 
schwere Vergiftungserscheinungen hervorrufen, wesshalb hier die grösste 
Vorsicht insbesondere hei Kindern geboten ist. Aber auch bei Er
wachsenen sind in dieser Beziehung sehr grosse individuelle Unter
schiede vorhanden, die auf Idiosynkrasie einerseits, andrerseits auf 
Gewöhnung (an Opiate, Arsenik u. s. w.) beruhen.

Da die Gifte gewöhnlich in Speisen oder Getränken beigebracht



werden, so üben diese Vehikel einen verdünnenden und einhüllenden, aber 
auch mitunter einen lösenden und die Aufsaugung beförderndenEinfluss aus.

Die Applikationsstätte der Gifte ist für ihre Wirkung von Wichtig
keit. Die gewöhnlichste ist der Magen, vom Mastdarm aus kommen 
Vergiftungen etwa nur durch medikamentöse Klystiere (Karbolsäure, 
Tabak) zu Stande. Verbrecherische Vergiftungen von der Scheide aus 
sind ebenfalls bekannt geworden. Von der Lunge aus werden die 
gasförmigen Gifte, wie Kohlenoxyd, Chloroformdunst, aufgenommen. 
Die Geschwindigkeit der Resorption hängt von der Aufnahmestelle ab, 
direkt in den Kreislauf gebrachte giftige Substanzen üben gewöhnlich 
die schnellste Wirkung aus. Von Wunden aus können Gifte, wie bakte
rielle Krankheitserreger, in sehr kurzer Zeit zur Aufnahme gelangen.

Die Wirkungen der Gifte sind örtliche und allgemeine. Die 
ersteren entstehen durch direkte Zerstörung der epithelialen und tiefer 
liegenden Gewebe, indem ihnen das Wasser entzogen wird, ihr Blut 
zur Gerinnung und die Blutkörperchen zum Zerfall gebracht werden. 
Diese Anätzungen finden sich am häufigsten in der Mundhöhle, im 
Schlunde, der Speiseröhre und dem Magen. Die Allgemeinwirkungen 
der Gifte machen sich nach ihrer Aufnahme in die Säftecirkulation 
an den lebenswichtigen Organen geltend. Die feineren Vorgänge und 
Veränderungen, die hierbei in Betracht kommen, sind noch bei Weitem 
nicht aufgeklärt. Man spricht indess von Herzgiften, Nervengiften, 
Blutgiften, je nachdem die hervorstechendsten Folgen der schädlichen 
Einwirkung in dem einen oder dem anderen Theile des Körpers in 
die Erscheinung treten. Einzelne Gifte, wie Phosphor, Arsen, bringen 
Degenerationen, besonders fettige, einer ganzen Reihe von Organen, 
der Muskeln, der Leber, der Nieren u. s. w. zu Stande.

Je nachdem sich das Gift im Körper mehr anhäuft oder rascher 
aus demselben zur Auscheidung gelangt, ist seine Wirkung eine mehr 
oder weniger intensive und rasche. Curare z. B. wirkt vom Magen 
aus erst dann giftig, wenn gleichzeitig seine Ausscheidung durch die 
Nieren mittels Unterbindung ihrer Gefässe gehindert wird.

Ob der Magen zur Zeit des Verschluckens der Gifte leer oder 
gefüllt war, kommt ebenfalls in Bezug auf die Geschwindigkeit des 
Eintritts der Folgen und ihre Intensität in Betracht.

c) Die Diagnose der stattgehabten Vergiftung.
Dieselbe beruht:

a. auf den dem Tode vorausgegangenen Krankheitserscheinungen,
b. dem Leichenbefund,



c. der chemischen, physikalischen, botanischen und mikroskopischen
Untersuchung des Magen- und Darminhalts und einzelner Leichen- 
theile,

d. auf mit der verdächtigen Substanz angestellten Thierversuchen,
e. auf den anderweitigen richterlichen Erhebungen.

a. Die Krankheitserscheinungeii.
Der Verdacht einer Vergiftung kann erregt werden, wenn bei bis 

dahin gesunden Individuen plötzliche gefahrdrohende Erscheinungen 
auftreten, wie Erbrechen und Durchfall, heftige Magen- und Darm
schmerzen, Unempfindlichkeit, Betäubung, Delirien, Krämpfe, insbe
sondere wenn dies sofort nach dem Genuss von Speisen und Getränken 
geschieht, die in ihrem Geruch oder Geschmack etwas Auffallendes 
hatten. Bei schon kranken Personen kann ein plötzlicher Wechsel 
der Symptome auf Vergiftung hinweisen. Es fehlt jedoch nicht an 
Beispielen von wiederholt in systematischer Weise bewerkstelligter 
Beibringung von Giften und in Folge dessen allmählicher Zer
störung der Gesundheit. Auffallend ist es auch, wenn mehrere Per
sonen gleichzeitig unter ähnlichen Erscheinungen nach einer gemeinsamen 
Mahlzeit oder in einem und demselben Raume (giftige Gase) erkranken 
oder sterben.

Die erbrochenen Massen, Stühle, Urin sind in verdächtigen Fällen, 
wenn irgend thunlich, zu sammeln und zu untersuchen, ebenso die etwa 
noch vorhandene inkriminirte Speise, Getränke und sonstige Substanzen.

Der Gerichtsarzt kommt höchst selten in die Lage, die Krank
heitserscheinungen der Vergifteten zu beobachten, da hei Giftmord 
seitens der Thäter Alles geschieht, um die That zu verheimlichen, und 
hei durch Selbstmord oder durch Zufall herbeigeführten Vergiftungen 
es mehr auf schleunige Hilfe, als auf forensische Untersuchung des 
Falles ankommt. Er ist somit auf die Berichte der Angehörigen oder 
eines Arztes angewiesen, der der Beobachtung der Symptome nicht 
immer gleich die Annahme einer Vergiftung zu Grunde gelegt hat.

Von örtlichen durch Gifte hervorgebrachten Symptomen sind die 
hervorstechendsten: Anätzung der Mundschleimhaut, des Schlundes, 
der Speiseröhre, des Magens und des Darms; heftiges Brennen im 
Schlunde, Durst, Magenschmerzen, Erbrechen und wohl auch Durch
fall, überhaupt die Erscheinungen der Gastroenteritis toxica. So leicht 
im ersten Augenblicke die Verwechselung mit anderen Krankheiten ist, 
namentlich mit Magendarmkatarrh, Brechdurchfall, Cholera nostras 
und asiatica, welche insbesondere mit den Folgen der akuten Arsen-



Vergiftung grosse Aelmlichkeit haben, ferner mit Einklemmungen, 
Peritonitis, Perforationen und Gefässrupturen, so giebt doch eine auf
merksame Beobachtung und eventuell die Leichenöffnung Aufschluss.

Die nach Aufnahme des Giftes in den Stoffwechsel sich ein
stellenden Symptome treten besonders im Bereiche des Nervensystems 
hervor, und zwar als Erregung oder Lähmung. Einzelne Gifte wirken 
sowohl örtlich als allgemein, wie der Arsenik, andere durch Er
stickung, wie das Kohlenoxyd. Charakteristisch für Strychninvergiftung 
sind Trismus und Tetanus; nach narkotischen Giften tritt Betäubung 
ein rait den den einzelnen derselben eigenartigen Nebenerscheinungen. 
Subakut oder chronisch verlaufen die Vergiftungen, die mit fettiger 
oder körniger Entartung von Organen verbunden sind.

Auch hier besteht grosse Aelmlichkeit zwischen einzelnen Ver
giftungen und gewissen Krankheiten, so zwischen Phosphorvergiftung 
und akuter Leberatrophie.

Alle plötzlichen Todesarten endlich können eine Vergiftung ver- 
muthen lassen, wie Apoplexie, Herzlähmung, innere Verblutung, 
urämische und septikämische Prozesse.

Die ersten Wirkungen dei- Gifte treten in sehr verschiedener Zeit
frist auf. Aetzende Gifte bringen sofort Veränderungen hervor, 
metallische bedürfen zu ihrer Wirkung meist mehrere Stunden, wenn 
nicht eine sogenannte chronische Vergiftung durch allmähliche Bei
bringung kleiner Dosen herbeigeführt wird. Sehr rapide und fast 
augenblicklich wirken Cyankalium und Blausäure, in seltenen Fällen 
aber doch so zögernd, dass noch Handlungen zwischen Vergiftung und 
Tod vorgenommen werden. Gasförmige Gifte sind in Bezug auf die 
Zeit ihrer Einwirkung von ihrer Konzentration abhängig.

Mitunter tritt bei Vergiftungen ein vorübergehender Nachlass der 
Erscheinungen ein, der den Verdacht rege machen kann, dass es sich 
um eine erneute Verabreichung von Gift handelt; die Remission be
ruht indess gewöhnlich auf herabgesetzter und sodann wieder ge
steigerter Aufnahme des Giftes ins Blut.

Kommt es nach einer Intoxikation nicht zum tödtlichen Ausgang, 
so geht dieselbe gewöhnlich in vollständige Genesung über; nur einige 
Giftarten hinterlassen schweres Siechthum, so die Aetzgifte durch 
Strikturen in der Speiseröhre; nach Kohlenoxydvergiftung sind Geistes
störungen und Nervenkrankheiten als Folgen beobachtet worden.

Die Genesung geschieht durch Ausscheidung des Giftes aus dem 
Körper mittels Erbrechen, Stuhl- und Urinsekretion, bei flüchtigen 
Giften durch die Lungen.



b. Der Sectiousbefund.
Schon bei der äusseren Besichtigung kann die Diagnose der 

Vergiftung unterstützende Momente gewinnen. So kommt gelbe Fär
bung der Haut und der Sclera nach Phosphorvergiftung und nach Ver
giftung mit Fliegenschwamm vor; hellrosenrothe Todtenflecke deuten 
auf Kohlenoxydvergiftung hin, ebenso Russanflug an den Nasenlöcherny 
Versengungen der Haare und Augenbrauen, sowie Brandverletzungcn

Das Ausströmen von im Dunkeln leuchtenden Dämpfen aus Na/e 
und Mund sprechen für Phosphorvergiftung, braunrothe Anätzungen 
zu beiden Seiten der Mundwinkel und an der Brust für Einwirkung 
ätzender Substanzen, auffallend weite Pupillen für Vergiftung durch 
Belladonna, Atropin, Hyoscyamus; langsam verlaufende Verwesung wird 
unter die Folgen der Aufnahme von Arsen oder Schwefelsäure ge
rechnet.

Die Kleider der Leichen sind der Besichtigung ebenfalls !u unter
werfen, um zu ermitteln, ob nicht irgend verdächtige Substanzen an 
ihnen haften, oder Zerstörungen durch Säuren und dergleichen an 
ihnen aufzufinden sind.

Die innere Besichtigung hat, wo eine Vergiftung vermuthet 
wird, nach § 22 des Obduktionsregulativs mit der Bauchhöhle zu be
ginnen. Derselbe Paragraph giebt über die Herausnahme, anatomische 
Untersuchung und Aufbewahrung der einzelnen Organe und Organ- 
theile eingehende Vorschriften.

Die Verschorfung der Mundschleimhaut, der Zunge, des Schlundes 
und der Speiseröhre durch ätzende Substanzen führt auch zur Ab
lösung der Epithelien, zur Geschwürsbildung und sogar zur brandigen 
Zerstörung. Am ausgeprägtesten pflegen die Aetzwirkungen im Magen 
und zwar im Pylorustheile desselben zu sein, hier kommen neben mehr 
oder weniger ausgedehnten Defekten in den Magenwänden Verfärbungen 
derselben in Folge von Zerstörung der Gefässe und der Blutkörperchen 
zu Stande. Diese Verfärbungen sind von blossen Fäulnisserscheinungen 
durch etwa vorhandene scharfe Umgrenzung, Schorfbildung, örtliche 
Verdickung und Verhärtung der Magen wand zu unterscheiden. Mit 
pathologischen Veränderungen, wie einfachem und krebsigem Magen
geschwür, sind die Wirkungen der Aetzgifte nicht wohl zu verwechseln.

Die Aetzwirkung beruht auf der Eiweissgerinnung in den Geweben 
und Trübung der Epithelien, sodann auf der wasserentziehenden Eigen
schaft einzelner Substanzen, wie der Schwefelsäure, wodurch Brüchigkeit 
und lederartige Beschaffenheit der Magenwände bewirkt wird. Durch 
konzentrirte Säuren sowohl wie Alkalien kann auch eine Quellung und



Aufhellung der Schleimhäute sowie eine Auflösung ihrer Bindesubstanz 
herbeigeführt werden. Auf Wasserzusatz trüben sich die aufgehellten 
Stellen, indem das Eiweiss ausgefällt wird.

Die Tiefe der Verätzung ist von der Konzentration und dem 
längeren Aufenthalt der Substanz an einer bestimmten Stelle abhängig; 
zur Perforation kommt es auch dadurch, dass die nekrotischen Partien 
verdaut werden. In der Umgebung der verätzten Stellen bilden sich 
reaktive Hyperämie, entzündliche und ödematöse Schwellung, auch 
Ekchymoson; die Geschwürsflächen lassen oft Vernarbungen und Strik- 
turen zurück. Bei Kindern beobachtet man nach Verätzungen mit
unter kroupöse Entzündungen im Rachen und Kehlkopf.

Einen eigenthümlichen Geruch bietet der Mageninhalt bei Ver
giftungen durch Phosphor, Blausäure, Chloroform und Opium. Form- 
bestandtlieile des Giftes sind im Magen zuweilen bei Arsenikvergiftung 
in Form von Körnchen oder Krystallen und bei Vegetabilien als 
Pttanzenbestandtheile zu finden.

Die Prüfung der chemischen Reaktion der Magenwände ist bei 
Verdacht auf Vergiftung nie zu unterlassen.

Im Blute erleidet das Hämoglobin durch einzelne Stoffe wie chlor
saures Kali Veränderungen und geht aufgelöst in den Urin über.

Viele Vergiftungen sind von gar keinem auffallenden Sektions
befund begleitet; so findet man bei den meisten organischen Giften 
nur die Zeichen des Erstickungstodes.

c. Der chemische Nachweis des Giftes 
geschieht durch den Gerichtschemiker, dem die der Leiche entnommenen 
Theile thunlichst schleunig zur Untersuchung zu übergeben sind.

Dieselben sind am zweckmässigsten in Glaskrausen mit einge
riebenem Glasstöpsel, welche mit angefeuchtetem Pergamentpapier ver
bunden werden, zu verschliessen.

Es empfiehlt sich nicht, in die Gefässe eine konservirende Flüssig
keit, wie Alkohol, zuzusetzen. Unter Umständen sind noch andere 
Organe wie die im Regulativ vorgeschriebenen der chemischen Unter
suchung zu übergeben, wie Theile des Gehirns u. s. w.

Das im Körper Vorgefundene Gift ist ein sehr wesentliches Mo
ment zur Annahme einer vorausgegangenen Vergiftung, doch lässt 
einerseits ein negatives Ergebniss der Analyse noch nicht den Rück
schluss zu, dass eine Vergiftung nicht stattgehabt hat, andererseits 
ist aus dem aufgefundenen Gifte nicht immer nothwendig der Gifttod 
zu erschliessen.



Im ersteren Falle ist zu erwägen, dass das dem Körper einver
leibte Gift denselben bereits wieder verlassen haben kann in Folge 
von Erbrechen, Abführung und Ausscheidung durch die secernirenden 
Organe, dass das Gift ferner durch gereichte Gegenmittel oder sonstige 
Veränderungen im Körper chemisch unkenntlich geworden ist. Als
dann können immer noch die vorausgegangenen Krankheitserscheinungen 
sowie der anatomische Befund insbesondere bei charakteristischen 
örtlichen Veränderungen in den Verdauungswegen Aufschluss geben.

Weist im anderen Falle die chemische oder botanische Unter
suchung Gift in den Leichentheilen nach, so ist zu ermitteln, ob das
selbe nicht auf andere Weise als durch Vergiftung in den Körper ge
langt ist. Ist die aufgefundene Menge eine an sich tödtliche, so ist 
dies ein positiver Beweis für Vergiftung, ist sie eine geringere, so kann 
immerhin ein Theil des Stoffes bereits ausgeschieden sein. Ferner 
können toxische Substanzen als Medikamente eingeführt worden sein.

Von besonderer Wichtigkeit und Bedeutung, weil zu Verwechs
lungen mit Pffanzenalkaloiden Anlass gebend, sind die Leichen-Alkaloide 
oder Ptomaine. Während die Selmi’schen Ptomaine Körper von un
bekannter Zusammensetzung waren, gelang es Brieger chemische Körper 
aus Leichentheilen abzuscheiden und deren Eigenschaften festzustellen. 
Ihrer Konstitution nach sind Briegers Ptomaine zumeist Diamine. 
Brieger fand in faulenden menschlichen Leichen und Organen ausser 
den schon früher bekannten Körpern — Cholin, Trimethylamin und 
Neurin — u. a. das Neuridin, Cadaverin, Putrescin, Mydalein, Mydin, 
Saprin, Mydatoxin, Mytilotoxin, eine Reihe, die, wie aus Briegers Unter
suchungen hervorgeht, noch lange nicht abgeschlossen ist.

Diese giftigen Produkte bilden sich nur im ersten Stadium der 
Fäulniss und treten nicht gleichzeitig, sondern nach einander auf. In 
den ersten zwei Tagen ist nur Cholin vorhanden, dann entsteht Neuridin, 
während Cholin allmählich verschwindet (nach 7tägiger Fäulniss); da
für erscheint jetzt Trimethylamin. Das Neuridin ist nach 14 Tagen 
vollständig geschwunden. Erst aus den Produkten späterer Fäulniss
stadien wird Cadaverin, Putrescin und Saprin dargestellt. Diese un
giftigen Ptomaine treten früher auf als die giftigen Cadaver-Diamine, 
die erst nach 2- bis 3wöchentlicher Fäulniss (Mydalein), oder sogar 
erst nach Monaten (Mydin und Mydatoxin) gebildet werden. Es er
scheint nicht ausgeschlossen, dass später für die Bestimmung der Zeit, 
wie lange eine Leiche im Wasser oder in der Erde gelegen habe, die 
genaue Kenntniss der Aufeinanderfolge und des Verschwindens der 
Ptomaine resp. der dieselben veranlassenden specifischen Organismen



eine wissenschaftliche Grundlage wird schaffen können. Ob freilich 
die bei Sektionen zu Gebote stehenden Organmengen in allen Fällen 
zur Darstellung der basischen Fäulnissprodukte ausreichen werden, 
muss dahin gestellt bleiben; für einzelne derselben — Cadaverin, 
Putrescin und Mydin — ist diese Möglichkeit des gerichtsärztlichen 
Nachweises bereits dargethan.

Die hohe praktische Bedeutung der Ptomaine liegt in dem Um
stande, dass dieselben bei nicht vollkommen exakter und sachkundiger 
Ausführung der Untersuchung zu Verwechselungen mit Pflanzen
alkaloiden Anlass geben können und gegeben haben. Ein Theil der
selben ist physiologisch vollständig unwirksam, dahin gehört das Neuridin, 
Gadinin, Cadaverin, Putrescin, Saprin, Mydin; erst in sehr grossen 
Dosen giftig ist das Cholin und die organischen Ammoniumbasen — 
Trimethylamin, Dimethylamin, sowie das Triaethylamin, Methylamin, 
Diaethylamin und Betain. Daraus erklärt sich die Wichtigkeit, die

(1. der physiologische Nachweis des Giftes 
durch das Thierexperiment in Anspruch nimmt. Zu bemerken ist 
hierbei, dass gewisse Thiere für bestimmte Gifte wenig oder gar 
nicht empfänglich sind, so Ziegen gegen Schierling, Kaninchen gegen 
Bilsenkraut, Pferde gegen Arsen etc. Der physiologische Versuch ist 
für einen Theil der Alkaloide ein Reagens von ganz ausserordentlicher 
Feinheit; bei kleinsten Mengen gelingt es durch ihn die Diagnose auf 
Anwesenheit von Strychnin, Atropin, Veratrin, Digitalin und Curarin 
zu stellen, während bei anderen pflanzlichen Alkaloiden der physiologische 
Versuch im Stich lässt; hierher gehört u. a. das Morphin. Diese 
nachzuweisen und die vorgenannten weiter zu differenziren, kommen 
die für jedes einzelne Alkaloid festgestellten charakteristischen Reaktionen 
in Frage, unter denen die Farbenreaktionen eine hervorragende Rolle 
spielen; so liefern die in gerichtsärztlicher Beziehung besonders wich
tigen Alkaloide Strychnin, Morphin und Digitalin sehr prägnante Farben
erscheinungen. Diese Farbenreaktionen sind deshalb von ganz be
sonderer Wichtigkeit, weil kein einziges der von Brieger dargestellten 
Ptomaine im Sinne der Alkaloidprüfung Farbenreaktionen liefert, 
vorausgesetzt, dass die Ptomaine resp. deren Salze rein dargestellt 
sind. Diese Alkaloid-Farbenreaktionen werden durch die Gegenwart 
von basischen Fäulnissprodukten durchaus nicht beeinträchtigt.

Als ein weiteres Charakteristikum der Ptomaine ist die leichte 
Zersetzlichkeit derselben gegenüber gewissen Chemikalien im Gegensatz 
zu den Alkaloiden zu erwähnen, sowie der Umstand, dass sie in einem



Zustande ausserordentlich schwer oder gar nicht in den für Alkaloid
untersuchungen angewandten Extraktionsmitteln löslich sind, während 
sie in unreinem Zustand in die verschiedensten Extraktionsmittel 
übergehen. Dabei ist zu beachten, dass einige der gebräuchlichsten 
Extraktionsmittel theils selber nicht selten alkaloidähnliche Körper 
enthalten, wie der Amylalkohol, theils wie das Chloroform mit den 
in Fäulnissmassen gebildeten Ammoniak Verbindungen Umsetzungen ein- 
gehen, wobei neue giftige Körper gebildet werden können.

Nur in Bezug auf ein Alkaloid, das Muscarin, lässt der chemische 
und physiologische Nachweis, so exakt derselbe zu führen ist, eine 
Unterscheidung des giftigen Prinzips des Fliegenpilzes und des bei der 
Fäulniss des Fischfleisches sich bildenden Ptomains nicht zu, insofern 
diese beiden sich vollkommen gleich verhalten. Hier sind wir auf die 
Krankheitsgeschichte und den eventuellen Befund charakteristischer 
Formbestandtheile des Pilzes angewiesen.

Was endlich den Nachweis derjenigen Fäulnissprodukte betrifft, 
denen die Wurst-, Fleisch-, Käse- und Fischvergiftung ihre Entstehung 
verdankt, so lassen in diesen Fällen, die weniger den Gerichtsarzt als 
den Sanitätsbeamten interessiren, von dem Mytilotoxin abgesehen, die 
gebräuchlichen chemischen Untersuchungsmethoden den Gerichtsarzt 
zur Zeit ebenso im Stich wie die anatomischen Befunde.

In einzelnen Fällen wurden giftige Substanzen aus den der Leiche 
in den Sarg mitgegebenen Schmuckgegenständen, Ringen, künstlichen 
Blumen, Knöpfen u. s. w. von der in Verwesung befindlichen Leiche 
aufgenommen oder auch aus den mit ähnlichen Stoffen imprägnirten 
Holztheilen des Sarges durch Auslaugung. Zu besonderer Vorsicht 
ist der Gerichtsarzt bei Exhumationen von Leichen, bei denen der 
vorangegangene Vergiftungstod vermuthet wird, verpflichtet, nachdem 
es sich herausgestellt hat, dass der Boden einzelner Kirchhöfe Arsenik 
in der Form des arsensauren Eisenoxyds enthält. Es ist darum bei 
jeder Wiederausgrabung der Vorgang derselben genau zu protokolliren 
und Proben von der Umhüllung der Leiche, den Sargtheilen, den 
Seitentheilen und dem Boden des Grabes behufs chemischer Unter
suchung mit zu entnehmen, aber auch solche von dem Erdreich 
einer entfernteren Stelle des Kirchhofes, da die Graberde von der 
Leiche aus mit dem betreffenden mineralischen Gifte durchsetzt 
sein kann.

Dass erbrochene und mit dem Stuhl entleerte Massen und Urin, 
die in Gefässen vorhanden sind, oder etwa an Kleidern, Masche, 
Betten oder dem Fussboden haften, sowde die fragliche Giftsubstanz



selbst, falls sie noch zur Stelle ist, der chemischen Untersuchung unter
worfen werden müssen, bedarf wohl keines besonderen Hinweises.

Die spektroskopische Untersuchung des Blutes ist insbesondere 
bei der Ermittelung des Kohlenoxyds von Bedeutung.

e. Die anderweitigen besonderen Umstände und richterlichen 
Erhebungen

können in dem einzelnen Falle zu Schlussfolgerungen mit benutzt wer
den. Wenn bei sonstigen negativen Befunden regelmässig nach ge
wissen Mahlzeiten oder nach Verabreichung von Medikamenten aus
gesprochene Vergiftungserscheinungen aufgetreten sind, wenn der Ver
giftete beim Verzehren der betreffenden Speisen einen auffallenden 
Geruch oder Geschmack bemerkt hat, wenn ein Leuchten derselben 
im Dunkeln, z. B. bei Phosphorvergiftung, aufgefallen ist, so wird der 
Verdacht eines Verbrechens vermehrt. Für Selbstvergiftung spricht 
weiterhin die physikalische und chemische Beschaffenheit des Giftes 
insofern, als ätzende und auch widerlich riechende oder schmeckende 
Substanzen, wenigstens bei Erwachsenen, in verbrecherischer Absicht 
gewöhnlich nicht verabreicht werden. Ferner sprechen in ungewöhn
lich grosser Dosis oder in grosskörniger Form aufgefundene Giftstoffe 
mehr für Selbstvergiftung, ebenso bei Pflanzengiften unversehrte Blätter, 
Beeren und dergleichen. Die Fachliteratur enthält auch Berichte von 
Fällen, in denen der Mörder nach Beibringung des Giftes die Wirkun
gen desselben nicht abgewartet, sondern den Tod auf andere gewalt
same Weise herbeigeführt hat.

Die einzelnen Vergiftungsarten im Besonderen.

1. Die Vergiftung- durch arsenige Säure.
Diese Vergiftungsart gehört zu den häufigeren, wenn sie auch in 

neuerer Zeit der Zahl nach abgenommen hat. Die Arsenpräparate 
sind eben leicht zu erreichen, zumal sie auch in verschiedenen Ge
werben Verwendung finden, die arsenige Säure ist zudem färb- und 
geschmacklos und löslich (1 : 75 in kaltem, 1 : 12 in kochendem 
Wasser).

Die Dosis toxica derselben ist nach dem Arzneibuch für das 
Deutsche Reich 0,005, pro die 0,02 Gr. Gaben von über 1—2 Ctgr. 
sind, falls sie nicht durch Erbrechen entleert oder durch Gegenmittel 
unlöslich gemacht werden, als in der Regel tödtliche anzusehen.

Die gewöhnliche Beibringungsweise ist die durch den Magen; 
aber auch auf dem Wege des Mastdarms durch Klystiere oder durch



die Scheide, auch von Hautwunden und Geschwürsflächen sind Gift
morde durch Arsen ins Werk gesetzt worden.

Die ersten Vergiftungssymptome vom Magen aus treten nach ’/2 
bis 4 Stunden auf. Hierbei sind individuelle Verhältnisse sowie der 
Füllungszustand des Magens und die Art der Speisen, in welchen das 
Gift verabreicht wurde, von Einfluss, je nachdem sie das Gift ein
hüllen oder wie Kaffee, Tliee, Milch seine Wirkung verlangsamen.

Die Krankheitserscheinungen betreffen die Verdauungswege und 
das Cerebrospinal-Nervensystem. In den ersteren treten sie in Form 
einer Gastroenteritis auf: Kratzen, Brennen und Trockenheitsgefühl 
im Halse, Uebelkeit, Erbrechen und ein unstillbarer Durst, durch wel
chen das Erbrechen noch gesteigert wird, sind die Anfangssymptome; 
die erbrochenen Massen bestehen zuerst aus den genommenen Speisen 
und Flüssigkeiten, dann aus Schleim, der mitunter blutig gestreift ist. 
Dazu gesellt sich bald ein sehr heftiger Schmerz in der Magengegend, 
der sich nach der Nabelgegend fortsetzt und später über den ganzen 
Leib ausbreitet, sodann treten Durchfälle von wässrigen Massen mit 
Tenesmus ein. Der Urin wird spärlich entleert, ist hochroth und oft 
eiweisshaltig. Die Kräfte verfallen dabei erheblich, der Puls wird 
klein, die Respiration mühsam, die Stimme heiser, die Haut wird blau 
und kalt und bedeckt sich mit klebrigen Schweissen. Ohnmächten und 
Zuckungen, mitunter auch Wadenkrämpfe gehen dem Tode voraus, 
welcher 5 bis 20 Stunden nach der Vergiftung erfolgt.

Das Krankheitsbild hat mit dem der asiatischen Cholera grosse 
Aehnlichkeit. Nun wird allerdings eine Verwechselung mit derselben 
nicht Vorkommen, wenn diese nicht gerade am Orte herrscht, es sind 
jedoch mehrere Fälle z. B. in Wien festgestellt worden, in denen 
eine Choleraepidemie dazu benutzt wurde, um Giftmorde durch Arsenik 
zu verheimlichen. Das Brennen und Kratzen im Schlunde, die heftigen 
Magenschmerzen, das Eintreten des Erbrechens vor dem Durchfall 
können als Unterscheidungsmerkmale für die Arsenvergiftung, das Auf
finden von Koch’sehen Kommabacillen als solche für Cholera ver- 
werthet werden.

Die Arsenvergiftung tritt auch in anderer Form in die Erschei
nung, indem nach dem Erbrechen sich die Zeichen einer parenchymatösen 
Nephritis einstellen mit Blut und Fibrincylindern im Urin, Muskel
schwäche, Athembeschwerden, herabgesetzter Herzthätigkeit, Icterus 
beruhend auf körniger und fettiger Entartung der drüsigen Organe und 
der Muskeln. Hier ist der Verlauf ein subakuter und führt in 3 bis 
10 Tagen zum Tode.



In anderen Fällen stellen die Erscheinungen seitens des Gehirns 
und Rückenmarks im Vordergründe. Nach den von den Verdauungs
organen ausgehenden Anfangssymptomen und manchmal auch ohne die
selben stellen sich sofort Kopfschmerz, Schwindel, erweiterte Pupillen, 
Betäubung, Ohnmacht, Gliederzittern, auch Delirien, allgemeine meist 
klonische Krämpfe, Lähmung und der Tod nach 1 bis 12 Stunden 
ein. Diese paralytische oder cerebrale Form der Arsenvergiftung 
kombinirt sich vielfach mit der gastroenteritischen und bildet häufig 
ihr zweites Stadium.

Das Vorwiegen der einen oder der anderen Symptomengruppe 
hängt im Wesentlichen von der grösseren oder geringeren Löslichkeit 
des Präparates und der Zeit und Vollständigkeit seiner Aufnahme ins 
Blut ab.

In den allermeisten Fällen schreitet die durch Arsen hervor
gerufene Krankheit kontinuirlich fort, es kommt jedoch auch mitunter 
zu einer anscheinenden Besserung, dei’ alsbald wieder eine heftige Ent
wickelung der Symptome folgt.

Es sind auch chronische Arsenvergiftungen auf verbrecherische 
Weise zu Stande gebracht worden, indem durch längere Zeit wieder
holt nicht tödtliche Dosen eingegeben wurden. Hier kam es zu leichteren 
gastroenteritischen Erscheinungen, Magenschmerz, öfterem Erbrechen, 
Kolik, Durchfällen, allgemeinem Siechthum, Schwellungen im Gesicht, 
Bindehautröthung, Lockerung des Zahnfleisches, Blutung aus dem
selben und Lungenblutung; es folgten Kribbeln und pelziges Gefühl 
in Händen und Füssen, Zittern, Lähmungen, Wassersucht und der Tod.

Arsenik ist ein Blutgift, dass durch kapillare Thrombose zur 
Nekrose und weiterhin zur Schorf- und Geschwürsbildung führt. 
Wahrscheinlich geht auch die lokale Wirkung des Arseniks und seiner 
Kupfersalze anf diesem Wege vor sich und ist gleichfalls als eine 
hämorrhagisch-nekrotische Wirkung zu deuten.

Die Sektionsbefunde nach Arsenikvergiftung treten in akuten 
Fällen mehr im Bereiche der Verdauungsorgane, in subakuten und 
chronischen mehr in den parenchymatösen Organen hervor.

Im Magen findet sich ein mehr oder weniger blutig gefärbter In
halt, meist glasiger Schleim mit Blutstreifen. Die Schleimhaut ist 
sammetartig geröthet und gewulstet, und zwar in ihrer ganzen Aus
dehnung oder mehr im Magengrunde; die Röthung, innerhalb welcher 
in einzelnen Fällen auch kleine Blutpunkte bemerkt werden, betrifft 
hauptsächlich die Höhe der Falten. Wo das Gift nicht vollständig 
entleert ist, kann man in dem Magenschleim, wenn die Vergiftung mit



Arsenik in Substanz erfolgt ist, kleine, weisse, feste Körnchen mit dem 
blossen Auge, mit der Lupe oder auch durch das Gefühl unterscheiden. 
Um die Körnchen herum ist die Schleimhaut injizirt, angeätzt und 
mitunter kroupös belegt; es kommt auch zu grösseren Geschwürs
bildungen und Blutaustritten, selbst brandigem Zerfall und Perforation. 
Die Zeichen der Magenentzündung sind schon nach 3 bis 6 Stunden 
vorhanden.

Die dünnen Gedärme sind nach Hofmann häufig mit wässrigem 
Inhalt gefüllt, der Dickdarm enthält gallertigen Schleim mit Darm- 
epithelien und lymphoiden Zellen, stellenweise auch einen kroupösen 
Belag. Die Schleimhaut selbst ist gelockert, ödematös. Das Nieren
parenchym zeigt häufig trübe Schwellung.

Das Blut ist meist eingedickt und theerartig.
In langsam verlaufenden Fällen sind die Labdrüsen des Magens 

fettig entartet. Dieselbe fettige bezw. körnige Entartung erstreckt sich 
auf die Nieren, die Leber, die Herz- und anderweitige Muskulatur.

Der Befund im Darm soll konstanter sein als der im Magen.
Auf die Fäulniss der Leiche übt der Arsenik, wenn er in ge

nügender Menge in derselben vorhanden ist, einen hemmenden Einfluss 
aus; bisweilen tritt Mumifikation ein, ohne jedoch für Arsenleichen 
irgendwie charakteristisch zu sein. Wichtig ist die neuerdings für 
Arsen, Cyankalium, Oxalsäure und Chloroform festgestellte Thatsache, 
dass diese Gifte einen säuernden Einfluss auf die Gewebe des Körpers 
ausüben; während nach Einwirkung dieser Gifte die Körpersäfte im 
Moment des Todes noch alkalische Reaktion zeigen, wird dieselbe nach 
Abkühlung der Leiche ausgesprochen sauer. Es ist nicht unwahr
scheinlich, dass ausser den genannten Giften noch andere Ursachen 
geeignet sind, die normale Alkalescenz des Blutes bei tödtlicher Wirkung 
umzustossen. Dies festzustellen, ist es nothwendig, dass hei den ge
richtlichen Sektionen der Reaktion der Körpersäfte grössere Beachtung 
geschenkt wird.

Die Aufnahme des Arsens in das Blut und die Organe kann be
reits nach wenigen Stunden geschehen; nach 4 bis 6 Stunden ist das
selbe schon in der Leber nachgewiesen worden. Im Urin erscheint 
das Arsen in derselben Zeit, nach Darreichung von arseniksaurem 
Kali schon nach einer Stunde; nach etwa 8 Tagen ist die Ausscheidung 
vollendet. Aus den Verdauungsorganen kann das Arsen durch Er
brechen und Durchfall vollständig verschwunden sein; es ist alsdann 
noch in den parenchymatösen Organen und in den Sekreten nach
weisbar. Die Knochen und nach Li man auch die Haare nehmen den



Arsenik auf und halten ihn lange fest. Ein Theil des Giftes schwindet 
durch Verwesung, doch ist in den Leichenresten Arsenik noch nach 
22 Jahren (Steinhaeuser) ermittelt worden; er erscheint in den
selben als gelbes Schwefelarsen, hervorgegangen aus dem eingeführten 
Arsen und dem Schwefelwasserstoff, der sich durch die Fäulniss ge
bildet hat. Das Schwefelarsen kann man zur Unterscheidung von 
galligen Stoffen mittels Ammoniak extrahiren.

Von anderen Arsenpräparaten sind zu erwähnen: das metallische 
Arsen, die Schwefelverhindungen des Arsens, der Realgar (zweifach 
Schwefelarsen) und das Auripigment (dreifach Schwefelarsen). Sie 
sind an sich ungiftig, weil unlöslich, enthalten jedoch häufig arsenige 
Säure, die sich auch im Körper unter Mithilfe des Magensaftes aus 
ihnen bilden kann. Die Arsensäure, welche in Anilinfabriken ver
wendet wird, ist weniger giftig als die arsenige Säure. Die arsen
haltigen Farben, arsensaures Kupferoxyd, Scheele’sches Grün und 
Schweinfurter Grün (arseniksaures und essigsaures Kupferoxyd), sind 
im Magensaft löslich; sie kommen mehr als Tapeten-, Kleiderstoff
und Kinderspielzeugfarben in Betracht.

Das Arsenwasserstoffgas, das sich hei einzelnen technischen Vor
gängen entwickelt, wirkt sehr stark giftig, es verursacht Erbrechen, 
Schwindel, Delirien, Nierenblutung, Icterus und häufig den Tod.

Anilinfarben, besonders Fuchsin, welche zum Färben von Wein 
und Liqueuren verwandt werden, enthalten fast regelmässig Arsen.

Der chemische Nachweis des Arseniks geschieht hauptsächlich 
durch die Gewinnung des sogenannten Arsenikspiegels. Werden bei 
der Sektion im Magen Körnchen von arseniger Säure vorgefunden und 
in einem Glasröhrchen mit einem Stückchen Holzkohle zum Glühen 
gebracht, so entwickeln sich bräunliche Dämpfe, die nach Knoblauch 
riechen, und an den Wänden des Röhrchens schlägt sich das Arsen 
nieder und bildet einen bräunlichen bis schwarzen glänzenden Spiegel; 
derselbe unterscheidet sich von dem sogenannten Antimonspiegel da
durch, dass er sich in unterchlorigsaurem Natron löst.

Organe, in denen Arsen enthalten sein soll, werden mit Salzsäure 
und chlorsaurem Kali behufs Zerstörung der organischen Substanzen 
behandelt, Arsen bleibt alsdann in saurer Flüssigkeit gelöst, in die 
filtrirte Lösung wird Schwefelwasserstoffgas geleitet, worauf sich ein 
Niederschlag von Schwefelarsen bildet. Dieser wird in Schwefel
ammonium gelöst, nochmals filtrirt und das Filtrat abgedampft. Der 
Rückstand wird hierauf (nach Meyer) mit einem Gemenge von kohlen
saurem und salpetersaurem Natron zusammengeschmolzen. Es bildet
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sich nunmehr arsensaures Natron neben salpetersaurem und salpetrig
saurem Natron. Das Geschmolzene wird in Wasser gelöst und filtrirt- 
Das lösliche arsensaure Natron geht durch das Filter, etwa vor
handenes antimonsaures Natron bleibt als unlöslich auf demselben 
liegen. Aus der Lösung werden nun die salpetrige und die Salpeter
säure durch Schwefelsäure ausgetrieben, der Rückstand enthält nun
mehr die arsenige Säure.

Um aus dieser das metallische Arsen darzustellen, kommt das 
Marsh’sehe Verfahren zur Anwendung. Dasselbe beruht darauf, dass 
Wasserstoff in statu nascendi sich mit Arsen zu Arsenwasserstoff ver
bindet, aus dem man durch Erhitzen metallisches Arsen gewinnt. 
Zink- und Schwefelsäure, die zur Darstellung des Wasserstoffs ge
braucht werden, müssen, wie überhaupt alle zur Verwendung gelangen
den Reagentien, vorher geprüft sein, ob sie nicht an sich arsen
haltig sind.

2. hie Vergiftung durch scharfe Säuren, 

a. Schwefelsäure.
Die Schwefelsäurevergiftung geht bei Erwachsenen fast immer 

aus einem Selbstmord hervor, da die Säure schon auf den Lippen ein 
sehr heftiges Brennen hervorruft; bei Kindern dagegen sind Morde 
mittelst dieser Säure nicht so ganz selten. Dieselbe ist leicht zu er
langen, da sie in der Industrie die ausgedehnteste Verwendung findet 
und auch im Hauswesen als Putzmittel (Vitriolöl) für Metalle dient.

Die augenblicklichen Symptome der Vergiftung durch Schwefel
säure sind: Heftiges Brennen im Munde und Schlunde, Zusammen
ziehungen in letzterem, erschwertes Schlingen, heftige Magenschmerzen, 
behindertes Athmen, öfter heisere Sprache, Durst, Erbrechen saurer, 
erst brauner, dann sclnvarzer Massen, Angstgefühl, Kollaps, Stuhlver
stopfung und Harnverhaltung.

Ist eine Perforation der Magenwand erfolgt, so hört das Er
brechen unter Ausbreitung des Schmerzes über den ganzen Unterleib 
auf. Der Tod tritt nach mehreren Stunden meist bei erhaltenem Be
wusstsein ein.

Bei protrahirtem Verlauf kommt es zur Abstossung der verschorf- 
ten Schleimhaut, zu Geschwürsbildung und strikturirenden Narben der 
Speiseröhre.

An der Leiche bemerkt man häufig graue, später blaurothe 
Streifen in der Haut, welche von den Mundwinkeln ausgehen und nach 
dem Halse herunterziehen. Die Oberhaut fehlt an denselben und die



Lederhaut ist pergamentartig; auch auf der Brust ist die Haut zu
weilen in derselben Weise angeätzt. Die Zunge, der weiche Gaumen 
und der Schlund sind mit einem weisslichgrauen Schorf belegt, welcher 
auf dem Zungenrücken stellenweise bereits ahgelöst ist, darunter sind 
die Gewebe bräunlich gefärbt, hart zu schneiden und sehen wie ge
kocht aus. Die Speisenröhrenschleimhaut ist stark gefaltet und eben
falls grau belegt. Der Magen ist schon von aussen schiefergrau bis 
braun gefärbt, der Mageninhalt schwärzlich. Die Magenschleimhaut 
ist von verschiedenartiger Beschaffenheit. Schwefelsäure bewirkt näm
lich in den Organen die Koagulation des Eiweisses und entzieht ihnen 
Wasser, bei grosser Konzentration wird das geronnene Eiweiss wieder 
aufgelöst. Die Magenwand ist in Folge dessen in hohem Grade zer
stört, theils gallertartig erweicht und durch ausgetretenes Blut, dessen 
Hämoglobin in Hämatin verwandelt ist, schwarz gefärbt, theils ver- 
schorft und in Fetzen ablösbar, häufig auch höckrig verdickt und hart, 
durch die Säure oder auch durch die Verdauung der ihrer Epithelien 
beraubten Muskelschicht aufgequollen und zerreisslich. Es gelingt als
dann bei aller Vorsicht manchmal nicht, den Magen unversehrt heraus
zunehmen; in einzelnen Fällen findet man die Perforation bereits vor, 
alsdann ist die Oberfläche der Eingeweide in der Bauchhöhle getrübt 
und auch wohl ohne Perforation der peritoneale Ueberzug des Darmes 
und der Leber in der Nähe des Magens in Folge von Transsudation 
angeätzt.

Im Darm ist die Schleimhaut bis tief abwärts weissgrau und 
ödematös infiltrirt.

Das Nierengewebe befindet sich in trüber Schwellung, häufig 
sind Fibrincylinder und regelmässig schwefelsaure Salze im Urin nach
weisbar.

Das Blut ist in der Nähe des Magens oft von saurer Reaktion. 
Im Uebrigen ist es theerartig, bröcklig und ragt aus den durchnittenen 
Gefässen wie Injektionsmasse hervor.

In Fällen, die nicht sofort zum Tode geführt haben, ist Abstossung 
der oberflächlichen Schicht der angeätzten Theile, Entzündung, sowie 
körnige und fettige Degeneration derselben zu konstatiren.

Die tödtliche Gabe der Schwefelsäure liegt schon bei einem 
Quantum von 4 Gramm. Sehr oft ist die freie Schwefelsäure in der 
Leiche nicht mehr nachweisbar, namentlich wenn sie durch Erbrechen 
entleert, durch alkalische Antidote oder auch durch Fäulnissammoniak 
gesättigt ist.

Die schweflige Säure in wässriger Lösung wirkt bei einer gewissen
7*



Konzentration gleichfalls coagulirend auf die lebende Eiweisssubstanz 
und bringt das Gewebe dadurch zum Absterben. Mit Blut in Be
rührung gebracht wird die schweflige Säure unter Spaltung des Hämo
globins alsbald zu Schwefelsäure oxydirt.

b. Salpetersäure.

Die Salpetersäure hat die Eigenschaft, in konzentrirtem Zustande 
die Gewebe durch Bildung von Xanthoprotein gelb zu färben. Diese 
Gelbfärbung tritt besonders im Schlunde hervor. Bei verdünnterer 
Lösung ist der Schorf grau und trübe. Am Magen ist die Färbung 
nicht so dunkel wie nach Scbwefelsäurevergiftung, weil das Hämatin 
nicht in gleicher Weise gelöst wird.

Sonst sind die Erscheinungen im Leben fast dieselben. Die tödt- 
liche Dosis der Salpetersäure beträgt 4 bis 8 Gramm.

c. Salzsäure.

Sie hat eine ähnliche Wirkung wie die Schwefelsäure, nur ver- 
schorft sie die Haut nicht. Die Befunde im Innern des Körpers sind 
dieselben. Die Dosis letalis der Salzsäure beträgt 4 bis 15 Gramm. 
Von Salzsäure - Dämpfen sind 0,1 bis 0,2 p. m. als höchste zulässige 
Grenze für Räume, die zu längerem Aufenthalt bestimmt sind, an
zusehen.

d. Karbolsäure.

Mit dieser sind in den letzten Jahren medizinale und zufällige 
Vergiftungen vorgekommen, sie ist aber auch bereits zu Selbstmord
zwecken verwandt worden. Ihre letale Dosis beträgt 15 bis 50 Gramm. 
Die Karbolsäure bewirkt einen Zerfall der rotlien Blutkörperchen, eine 
Cytbämolyse. Sie wird bei längerer Berührung auch von Wunden 
aus, ebenso bei gynäkologischen Injektionen ins Blut aufgenommen. 
Sie erscheint als phenylschwefelsaures Salz im Urin und wird dieser 
grün und beim Stehen an der Luft auch schwarz gefärbt. Bewusst
losigkeit und Kollaps sind die hervorstechendsten Erscheinungen der 
rasch verlaufenden Karbolsäurevergiftung; in seltenen Fällen tritt 
Ikterus auf. Bei innerem Gebrauch verursacht sie Brennen im Munde, 
die Allgemeinsymptome treten mehr als die örtlichen hervor. Bei der 
Sektion findet man die Schleimhäute der oberen Verdauungswege ver- 
schorft, insbesondere milcliweisse Schorfe im Magen, da durch die 
Säure Hämoglobin nicht in gelöstes Hämatin verwandelt wird. Der 
Geruch nach Karbolsäure ist an den Leichentheilen charakteristisch 
und macht sich durch Destillation mehr bemerklich. In Genesungs



fällen erfolgt die Ausscheidung in 12 — 16 Stunden. Dass Kinder 
gegen die Wirkung der Karbolsäure besonders empfindlich sind, ist 
bekannt.

e. Oxalsäure.

Die Vergiftung mit derselben ist in Deutschland sehr selten, 
häufiger in England. Sie beruht meist auf Verwechselungen mit 
Glaubersalz, Cremor tartari und dergleichen. Die Dosis letalis beträgt 
10- 30 Gramm. Ihre Wirkung ist ähnlich der der Mineralsäuren, 
örtlich sowohl als auch auf das Nervensystem und die Herzthätigkeit 
sich erstreckend. Sie löst die Gewebe gleich auf. Sie verursacht 
Brennen im Munde und Rachen, Erbrechen saurer Massen, Verlang
samung des Herzschlages, Kleinheit des Pulses, Kollaps, Konvulsionen, 
selbst Trismus und Tetanus. Bei langsamerem Verlauf stellen sich 
Schmerzen in Speiseröhre und Magen ein, sowie Durchfälle, die auch 
blutig sind. Im Urin findet sich eine stark reduzirende Substanz, 
welche für Traubenzucker gilt. In den Nieren bemerkt man zwischen 
Mark und Rinde eine weissliche Schicht von oxalsaurem Kalk. Die 
Veränderungen des Magens treten gegen die der Speiseröhre und 
des Zwölffingerdarms mehr zurück, in der Schleimhaut derselben sind 
weisse und graue Trübungen bemerkbar. Die innere Schicht des 
Magens ist durchscheinend und mit Blutunterlaufungen versehen, 
welche jedoch geringer sind als bei Mineralsäurevergiftungen. In 
der Schleimhaut findet man mikroskopisch vielfach Einlagerungen 
von oxalsaurem Kalk.

3. Die Vergiftung mit kaustischen und kohlensauren Alkalien 
und Sublimat.

Aetzkalilauge, kohlensaures Kali, Natronlauge, Javelle’sche Lauge 
(Lösung von unterchlorigsaurem Natron) wirken wasserentziehend auf 
die Gewebe ein und bringen Eiweiss, leimgebende Gewebe und Horn
substanz zum Aufquellen. Die durch dieselben hervorgebrachten 
KrankheitserscÄeinungen sind denen bei Säurenvergiftung sehr ähnlich, 
nur ist das Erbrochene alkalisch, der Herzschlag sehr langsam und 
schwach; im Bereiche des Nervensystems sind die Symptome weniger 
hervortretend. Der Tod tritt meist erst am 2. oder 3. Tage ein. Bei 
längerem Verlauf kommt es zur Abstossung der Schorfe, zu Geschwürs
und Narbenbildungen. Bei Einwirkung konzentrirter alkalischer Lösungen 
wird das Aussehen des Blutes dem eines schwarzen Lackes ähnlich.

Die Sektion zeigt die Schleimhäute der Verdauungswege getrübt 
und aufgequollen, die Magenschleimhaut häufig blutig durchtränkt,



indem das Hämatin in alkalische Lösung übergegangen ist. Das Blut 
ist nicht so eingedickt, wie z. B. bei Schwefelsäurevergiftung. Der 
Magen hat einen gallertigen, meist braunrotlien Inhalt.

Das chlor sau re Kali hat in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit 
der Toxikologen auf sich gezogen, indem es in grösseren Dosen Ver- 
giftungs- und Todesfälle herbeigeführt hat. Das Salz wirkt, von den 
Verdauungsorganen, insbesondere leicht vom leeren Magen aus auf
gesogen, in eigenthümlicher Weise auf das Blut ein; dasselbe wird 
dünnflüssig und dunkelbraun und verändert sich an der Luft nicht, 
das Hämoglobin desselben wird in Methämoglobin umgewandelt und 
damit die Aufnahmefähigkeit für Sauerstoff aufgehoben. Die zerklüf
teten und aufgelösten Blutkörperchen lagern sich in der Milz, den 
Nieren und dem Knochenmark ab. Der Urin wird blutig und eiweiss
haltig und enthält bräunliche Cylinder; die Haut fleckig, violett, später 
ikterisch; die Leiche hat meist ein graues Ansehen, die Todtenflecke 
sind grau bis grauviolett. Die Organe sind, in Folge der Blutver
färbung theils grau, theils braun gefärbt.

Aehnlich wirkt auch das chlorsaure Natron.
Das Ammoniak wirkt insbesondere auf die Schleimhäute der 

Athemorgane, es bringt die Epithelien zur Quellung, wodurch sich ein 
kroupöser Belag bildet. Heftige Schmerzen in den Schlingorganen, 
Erbrechen, Heiserkeit und Athemnoth sind die hervorstechendsten Er
scheinungen. Die Sektion ergiebt Röthung der Schleimhäute der Ver- 
dauungs- und Athmungswege mit stellenweiser Zerstörung der ersteren 
und zuweilen blutigem Mageninhalt. Vom Ammoniakgas sind 0,3 bis 
höchstens 0,5 p. m. als höchste zulässige Grenze für Räume, die zu 
längerem Aufenthalt bestimmt sind, anzusehen.

Vergiftungen durch Sublimat sind seit seiner Verwendung zu 
antiseptischen Zwecken, besonders in der Geburtshilfe, häufiger gewor
den. Dasselbe wirkt individuell sehr verschieden. Das Wesen der 
Sublimatvergiftung beruht in einer Alteration des Blutes, indem das
selbe ebenso wie bei den eigentlichen Blutgiften zur Gerinnung ge
bracht wird, und capillare Verstopfungen veranlasst. Charakteristisch 
sind entzündliche Veränderungen der Schleimhaut des Dünn- und be
sonders häufig des Dickdarms, bis zu vollständiger Nekrose der Schleim
haut fortschreitend (Sublimatdiphtherie). Die Nieren zeigen trübe 
Schwellung der Nierenepithelien, zuweilen Nekrose derselben; in einer 
Reihe von Fällen wurden Kalkabscheidungen in den Nieren gefunden. 
Bei innerlichem Gebrauch tritt eine Anätzung der oberen Verdauungs
wege ein. Die tödtliche Dosis beträgt 20 bis 40 Centigramm.



Bei allen Vergiftungsfällen durch kaustische Substanzen gebietet 
es dem Gerichtsarzte die Vorsicht, in seinem vorläufigen nach ge
schlossener Obduktion abgegebenen Gutachten nur zu erklären, dass 
der Tod in Folge von Zerstörungen der Schleimhaut des Mundes, des 
Schlundes, der Speiseröhre, des Magens und des Darms eingetreten 
und dass diese Todesart durch die Einwirkung einer ätzenden Substanz 
herbeigeführt sei.

4. Die Vergiftung durch Phosphor.
Der Phosphor kommt in zwei Modifikationen vor und zwar als 

gelber oder weisser Phosphor und als rother Phosphor. Der erstere 
ist im Wasser nicht löslich, dagegen in fetten Oelen, Aether und 
Weingeist; er entwickelt im Dunkeln leuchtende Dämpfe. Bei 215° C. 
verwandelt er sich in rothen Phosphor, welcher keine Dämpfe abgiebt, 
im Dunkeln nicht leuchtet und sich heim Reihen nicht ohne Weiteres 
entzündet. Der letztere ist ungiftig.

Von dem gelben Phosphor beträgt die Dosis toxica 10 bis 20 
Ctgr. Bei Erwachsenen findet die Vergiftung durch denselben am 
häufigsten mittels Kuppen von Zündhölzern statt. 100 derselben ent
halten ca 6—8 Ctgr, Phosphor. Bei den schwedischen Zündhölzern 
besteht nur der Reibtheil aus rothem amorphen Phosphor, die Zünd
masse aus chlorsaurem Kali. Das gewöhnliche Rattengift besteht aus 
einer Paste von Mehlbrei, welche 2 —4°/n Phosphor enthält.

Die Vergiftungssymptome treten nach mehreren Stunden auf. Sie 
bestehen in widerlichem Geschmack nach Phosphor, Durst, Aufstossen 
von im Dunkeln leuchtenden Gasen, Brennen in der Speiseröhre und 
im Magen, Druck und Spannung im Epigastrium, Benommenheit des 
Kopfes und Erbrechen, durch welches das Gift noch entleert werden 
kann. Das Erbrochene entwickelt dann ebenfalls Dämpfe, die im 
Dunkeln leuchten. Geschieht diese Entleerung nicht, so kommt es zu 
heftigen Leibschmerzen und Diarrhöe. Am zweiten Tage tritt icterische 
Färbung auf mit Schmerzhaftigkeit und Vergrösserung der Leber nebst 
allgemeiner Niedergeschlagenheit. Um den dritten Tag herum pflegt 
sich ein Nachlass der Erscheinungen zu zeigen, der mitunter einige 
Tage anhält, dann aber meist plötzlich heftigeren Symptomen Platz 
macht. Das Erbrechen erneuert sich und wird mit Blut vermischt, 
das Schlingen beschwerlich, der Leib schmerzhaft, der Stuhl ange
halten, die Faeces haben nur wenig gallige Färbung, die Leber ver- 
grössert sich immer mehr, um nur im letzten Stadium wieder etwas 
abzunehmen. Es erfolgen Blutungen unter der Haut, aus dem Zahn-



fleisch, dem Mastdarm und dem Uterus, bei bestehender Schwanger
schaft tritt Abortus ein. Der Urin ist spärlich und enthält Eiweiss 
nebst Gallenfarbstoffe. Am 5. bis 10. Tage kommt es zu sehr aus
gesprochenen Erscheinungen im Bereiche des Nervensystems, sehr 
heftigem Kopfschmerz, Coma, Delirien, Schwerhörigkeit, starren Pu
pillen und Schlaflosigkeit. Unter Temperaturerhöhung tritt der Tod 
ein, doch kann es auch selbst in vorgeschrittenen Fällen noch zur 
Genesung kommen.

An der Leiche ist sofort der Icterus auffallend, wenn derselbe 
nicht bereits im Leben geschwunden ist; Blutaustritte unter die Haut 
sind sehr häufig. Die Schleimhaut des Magens befindet sich in trüber 
Schwellung, sie ist gelblich verfärbt und zeigt mitunter Erosionen. 
Die Trübung geht von den Magendrüsen aus, welche auf Durchschnitten 
vergrössert und mit einer feinkörnigen Masse und Fetttröpfchen er
füllt erscheinen. Der Peritonealüberzug des Darmes und des Netzes 
zeigt Ekchymosen, der Darm, besonders der Dünndarm, trübe Schwellung, 
fettige Degeneration der Epithelien, kleinere und grössere Extravasate. 
Manchmal sind noch Phosphortheile im Magen und Darm, besonders 
im Dickdarminhalt aufzufinden.

Sehr wesentlich sind die Veränderungen in der Leber. Dieselbe 
ist vergrössert, stumpfrandig, hellgelb, teigig, weich und beschlägt beim 
Durchschneiden die Messerklinge. Die Leberzellen sind gross, mit Fett- 
tröpfchen gefüllt und auch selbst verfettet. Der Blutgehalt ist gering; auf 
dem Durchschnitt ist die gelbe Fläche von rothbraunen Stellen durchsetzt.

Dieser Befund hat grosse Aehnlichkeit mit dem der akuten Leber
atrophie. Letztere unterscheidet sich jedoch dadurch, dass sie fast 
ausschliesslich bei Schwangeren vorkommt; ferner ist die Leber bei 
derselben verkleinert, schlaff, waschlappenartig und fettig, zähe braun- 
roth und mit scharf abgegrenzten gelblichen Stellen durchsetzt; in den 
gelben Stellen sind die Leberzellen vergrössert und mit feinkörnigem 
Fett erfüllt, die rothen Stellen bestehen aus Bindegewebe, Fetttröpfchen, 
einzelnen schlauchartigen Gebilden und Detritus. Im Urin finden sich 
Krystalle von Leucin und Tyrosin.

Die Nieren sind bei Phosphorvergiftung ähnlich verändert, wie 
die Leber; sie sind schlaff, welk, zerreisslich, graugelb, von fettigem 
Glanz, die Parenchymzellen enthalten viele Fetttröpfchen.

Die Muskulatur hat einen gelblichen Schein und fettiges Aus
sehen und ist stellenweise ekchymosirt, Die Querstreifen sind vielfach 
verloren gegangen und die Muskelscheiden mit Fetttröpfchen gefüllt. 
Die Herzmuskeln haben eine ähnliche Beschaffenheit.



Das Blut ist dünnflüssig und enthält Fetttröpfchen, die Blut
körperchen sind unverändert, die Wandungen der kleineren Gefässe 
sind zuweilen fettig degenerirt.

Grosse Aehnlichkeit mit der Phosphorvergiftung hat die Vergiftung 
mit Fliegenschwamm; auch hier beobachten wir Verfettung der Organe, 
Ekchymosen auf den Schleimhäuten, Icterus und Magen-Darmentzündung.

Die farbigen Zündhölzchenkuppen finden sich mitunter noch im 
Magen vor. Zum chemischen Nachweis des Phosphors dient die 
Scherer’sche Vorprobe, welche darauf beruht, dass ein mit Höllen
steinlösung getränkter Papierstreifen durch Phosphor bezw. phosphorige 
Säure auch im Dunkeln geschwärzt wird, nachdem mittels Bleiessig 
etwaiger Schwefelwasserstoff entfernt ist.

Nach Mitscherlich werden die zu untersuchenden Organe zer
kleinert und nach Zusatz von etwas Schwefelsäure einer Destillation 
unterworfen; hierbei entwickeln sich Dämpfe, welche im Dunkeln 
leuchten, nachdem sie durch abgekühlte Röhren gezogen sind.

Dussard und Blondlot haben aus phosphorhaltigen Stoffen 
mittels des Marsh’sehen Apparats Phosphorwasserstoff dargestellt, 
welcher mit grüner Flamme verbrennt.

Terpentinöl, Aether, Alkohol verhindern das Leuchten, welches 
erst auftritt, wenn auch sie iiherdestillirt sind.

Der Nachweis der Phosphorvergiftung durch Darstellung plios- 
phoriger Säure aus Leichentheilen gelang noch mehrere Monate nach 
dem Tode.

Die Aufsuchung des Phosphors im Urin ist auch zur Unter
scheidungsdiagnose von akuter Leheratrophie nicht unwichtig. Phos
phorhaltiger Urin entwickelt beim Stehenlassen eine gasförmige Ver
bindung, welche Papier, das mit Silbernitrat getränkt ist, bräunt, 
dagegen solches, das BrechWeinstein enthält, unverändert lässt. In 
dem höllensteinhaltigen kann man, nachdem die Papiersuhstanz durch 
Aqua regia zerstört ist, mittels molyddänsauren Ammoniaks Phosphor 
nachweisen, indem sich hierbei ein zitronengelber, pulveriger Nieder
schlag bildet.

5. Die Vergiftung durch Blausäure.
Dieses Gift kommt gewöhnlich nicht als reine Blausäure, sondern 

als Lösung derselben in Wasser oder Alkohol zur Verwendung. Die 
offizinelle Blausäure enthält 2 Prozent der reinen Säure. Amygdalin, 
welches in bitteren Mandeln und in den meisten Stein- und Kern
obstarten enthalten ist, wird nach Zusatz von Emulsin in Zucker,



Blausäure und ätherisches Bittermandelöl verwandelt. Die Aqua 
amygdalarum amararum der Pharm, enthält 0,1 Prozent, die Aqua 
Laurocerasi 0,07—0,1 Prozent Cyanwasserstoffsäure. Reines ätherisches 
Bittermandelöl ist erst in grösseren Gaben giftig. Im Cyankali sind 
39 Prozent Cyanwasserstoffsäure enthalten. Auch nach Ferrocyankalium 
sind Vergiftungen beobachtet worden, wenn Säuren nachgenommen 
worden waren.

Die Dosis letalis der wasserfreien Blausäure beträgt 5—6 Ctgr., 
die des Cyankali 15 Ctgr., die des ätherischen Bittermandelöls, welches 
meist einen hohen Gehalt von Blausäure hat, 5 Decigr.

Der Verlauf ist hei Blausäurevergiftung ein höchst rapider. Meist 
tritt unter Konvulsionen und den Erscheinungen krampfhafter und 
unterbrochener Athmung in wenigen Minuten der Tod ein. Blausäure 
entzieht den Geweben die Fähigkeit, Sauerstoff zu binden; es wird 
weniger Sauerstoff verbraucht und weniger Kohlensäure gebildet. Die 
Vergiftung ist eine innere Erstickung der Organe bei Gegenwart über
schüssigen Sauerstoffs. Die Ausathmungsluft riecht nach Blausäure.

Es wird übrigens von einzelnen Fällen berichtet, in denen die 
Vergifteten noch Zeit gewannen, verschiedene Handlungen vorzunehmen.

Je weniger konzentrirt die Blausäuredämpfe auf den Organismus 
einwirken, um so weniger akut und bedrohlich sind die Vergiftungs
erscheinungen. In einzelnen Fällen (Vergiftung durch Argentine u. a.) 
wurde ein chronisches Siechthum als Folge der Einathmung von Blau
säuredämpfen beobachtet, ein Siechthum, das charakterisirt war durch 
Herzschwäche, ataktische Erscheinungen, Gefühlsstörungen und hoch
gradige Blutarmuth.

Bei der Sektion ist der Geruch charakteristisch, welcher sich 
beim Eröffnen der Bauchhöhle, des Magens und der Schädelhöhle 
bemerkbar macht. Derselbe soll nach Vergiftung mit dem ätherischen 
Oel oder Cyankali stärker sein, als nach der mit Blausäure. Nitro
benzol verursacht einen ähnlichen Geruch nach bitteren Mandeln, doch 
ist derselbe intensiver und auch haltbarer.

Das Blut ist vollständig flüssig, die Blutkörperchen zeigen keine 
mikroskopische Veränderung. Die rechte Herzhälfte, die Lungengefässe, 
die grossen Gefässe des Unterleibs und der Nieren sind stark mit 
Blut gefüllt, die Luftröhrenschleimhaut injicirt, auch Schaum auf 
derselben; mitunter finden sich Ekchymosen in den serösen Häuten. 
Während Blausäure die Schleimhaut des Magens unverändert lässt, 
zeigt dieselbe nach Cyankalivergiftung tiefere Veränderungen; besonders 
im Magengrunde und auf der Höhe der Falten ist dieselbe hellblutroth



gefärbt, gewulstet, gelockert und reichlich mit Schleim von alkalischer 
Reaktion bedeckt, auch Extravasate lässt dieselbe bemerken. Diese 
Wirkung des Cyankali beruht auf seinem Gehalt an kohlensaurem 
Kali und Ammoniak und setzt sich auch noch nach dem Tode fort. 
Bei konzentrirten Lösungen finden selbst Verätzungen der Schleimhäute 
von den Lippen abwärts statt.

Bei der grossen Flüchtigkeit der Blausäure empfiehlt es sich, die 
aufzubewahrenden Leichentheile in reinen Alkohol zu legen und luft
dicht zu verschliessen. Destillation bei gelinder Wärme lässt alsdann 
den Geruch wieder hervortreten.

Wenn zu dem Destillat, nachdem es alkalisch gemacht ist, Eisen
oxyduloxydlösung und Salzsäure zugesetzt werden, so bildet sich Berliner
blau, Eisencyanürcyanid.

Taucht man Fliesspapier in frisch bereitete 3prozentige Guajak- 
tinktur, benetzt man sodann, nachdem der Alkohol verdunstet ist, das 
Papier mit einer sehr schwachen Lösung von Cupr. sulf. (0,05 Prozent), 
so bewirken Blausäuredämpfe eine Bläuung derselben.

Vergiftungen mit Nitrobenzol sind, seitdem dasselbe als Oleum 
Mirbani zu Parfumeriezwecken in ausgedehntem Gebrauch ist, mehr
fach vorgekommen. Schon 20 Tropfen haben den Tod herbeigeführt. 
Das Gift wirkt nach 1—2 Stunden. In den meisten der ca. 50 Fälle 
von Vergiftung durch Mirbanöl wurde das Gift getrunken, nur viermal 
trat Vergiftung ein nach Einathmung von starken Dämpfen. Das 
Nitrobenzol, auch falsches Bittermandelöl genannt, enthält keine Blau
säure, sondern hat nur einen der Blausäure ähnlichen Geruch. Die 
Hautfärbung wird eine graublaue, Leibschmerz, Erbrechen, Pupillen
erweiterung und Konvulsionen treten in tödtlich verlaufenden Fällen 
auf. Das Blut ist flüssig und dunkelbraun, die Muskulatur braun 
verfärbt, die Magenschleimhaut injicirt, die Körperhöhlen entwickeln 
Bittermandelgeruch.

Nitroglycerin (Dynamit, Dualin) wirkt schon in geringer Gabe 
giftig. Kopfschmerz, Leibschmerz, Erbrechen, Diarrhöe, Betäubung 
und Lähmung sind die darauf folgenden Symptome. Bei der Sektion 
findet sich Injektion und Ekchymosirung der Magenschleimhaut. Nach 
Dynamit- und Dualinvergiftungen ist auf etwa im Magen vorhandene 
Infusorienerde oder Sägespähne zu achten.

6. I)ie Vergiftung durch Strychnin.
Die letale Dosis der Nux vomica beträgt für Erwachsene 4 bis 

12 Gr. Wegen des intensiv bitteren Geschmacks sind zufällige und



verbrecherische Vergiftungen durch sie und ihre Präparate sehr selten. 
Vom Strychnin führt schon eine Dosis von 4—8 Ctgr. bei Erwachsenen 
und von 7—8 Milligr. bei Kindern den Tod herbei. Die Wirkung 
tritt nach 15 — 20 Minuten ein und besteht in Ziehen in den Muskeln, 
Steifwerden, Erstickungsgefühl, Trismus und Tetanus. Diese lassen 
mitunter nach und wiederholen sich nach der geringsten Erschütterung 
oder Bewegung auf reflektorischem Wege. Das Bewusstsein ist dabei 
meist erhalten. Nach etwa zwei Stunden tritt in einem Anfalle in 
Folge von Stillstellung der Brustmuskulatur Erstickung ein.

Die Sektion ergiebt die Zeichen des Erstickungstodes.
Der chemische Nachweis des Strychnins geschieht, indem Krystalle 

der fraglichen Substanz auf einem Schälchen in 1 bis 2 Tropfen 
Schwefelsäure gelöst werden, und in diese Lösung ein Stückchen doppel
chromsaures Kali gethan wird; alsdann entsteht in dessen Umgebung 
eine blaue oder violette Färbung.

Aehnliche Wirkung haben das Bruein, ebenfalls ein Alkaloid 
der Nux vomica, das durch Salpetersäure roth gefärbt wird, und das 
Pikrotoxin, welches aus den Kokkelskörnern gewonnen wird, nur dass 
bei letzterem die Konvulsionen nicht den reflektorischen Charakter 
haben.

7. Vergiftung durch Morphium und Opium.
Fälle von Vergiftung durch Abkochung von Mohnköpfen sind bei 

kleinen Kindern beobachtet worden; vier unreife getrocknete und aus
gekochte Mohnköpfe haben bis zu 0,015 Morphium ergeben. Vom 
Opium sind als Dosis letalis 1—2 Gr., vom Morphium 20 — 40 Ctg. 
zu betrachten. Hierbei ist von denjenigen Fällen abgesehen, in denen 
eine Gewöhnung an immer grössere Dosen stattgefunden hat. Bei 
Kindern, deren besondere Empfindlichkeit gegen Opiate bekannt ist, 
sind Vergiftungen schon nach 1 — 2 ctgr Opium beobachtet worden.

Die Symptome der Vergiftung treten nach ’/2 bis zu mehreren 
Stunden ein: Rauschartiger Zustand, Uebelkeit, Brechreiz, Aufgeregt
heit, Kopfschmerz, Trockenheitsgefühl im Halse, Betäubung, schnar
chendes verlangsamtes Athmen, langsamer kleiner Puls. Die Reflexe 
erlöschen, die Haut wird kühl, die Pupillen sind gewöhnlich stark 
verengt. Hierzu kommen häufig profuse Schweisse, ebenso Hautjucken 
und Priapismus. Im Allgemeinen herrscht in den Symptomen eine 
grosse Mannigfaltigkeit.

Der Verlauf ist zuweilen ein remittirender. In Fällen von Gene
sung ist diese in 3 bis 4 Tage vollständig. Im Genesungsstadium



werden Pupillenenge, Verstopfung, Schwindel, Urinverhaltung, papulöses 
Exanthem mit starkem Jucken beobachtet. Der tödtliche Ablauf ist 
bei Kindern ein rascher, bei Erwachsenen erfolgt derselbe nach 8 bis 
20 Stunden.

Der Leichenbefund ist nach Opiunivergiftung nicht charakteristisch 
und weist für gewöhnlich nur die Zeichen des Erstickungstodes auf. 
Beim Mageninhalt kann etwaiger Opiumgeruch oder, wenn Tinct. op. 
crocata genommen ist, eine gelbe Färbung auffallen. Häufig findet 
man starke Füllung der Gefässe des Hirns und seiner Häute; Lunge, 
Herz und Nieren sind blutreich, das Blut ist meist flüssig, die Pupillen 
sind post mortem erweitert, die Harnblase gefüllt.

Bei der chemischen Untersuchung werden nicht nur Magen- und 
Darminhalt, sondern auch namentlich die Lebersuhstanz und der Harn 
der Analyse zu unterwerfen sein.

8. Die Vergiftung durch Atropin.
Atropin gelangt in den Körper durch den Genuss der Belladonna

kirsche oder als Alkaloid, welches in der Augenheilkunde eine ausge
dehnte Anwendung findet. 3 bis 5 ctgr Atropin können als tödtlich 
angesehen werden. Schon wenige Minuten nach der Vergiftung stellt 
sich Trockenheit im Schlunde ein, sodann erschwertes Schlingen, Heiser
keit, Röthung der Mundschleimhaut und des Rachens. Die Haut wird 
dabei trocken und wohl auch erythematös, die Temperatur sinkt, der 
Anfangs verlangsamte Puls wird bald sehr beschleunigt, ebenso die 
Atlimung, manchmal stellt sich schmerzhafter Harndrang ein, sodann 
Schwindel, Gefühls- und Gehörsstörungen, Erweiterung der Pupillen, 
heitere Delirien und Bewegungstrieb. Die tödtlichen Fälle laufen meist 
innerhalb 24 Stunden ab.

Vom Leichenbefund ist diagnostisch nur die bleibende Pupillen
erweiterung zu verwerthen. Im Erbrochenen wie in den Verdauungs
wegen können mitunter erkennbare Pflanzentheile nachgewiesen werden. 
Aehnlich ist die Wirkung des Hyoscyamus niger und des Daturin von 
Datura strammonium.

9. Die Vergiftung1 durch Nikotin.
Das Nikotin ist bis jetzt nur in einem Falle, dem des Grafen 

Bocarme, zu selbstmörderischen Zwecken verwandt worden. Der 
chemische Nachweis des Giftes wird hier ausschlaggebend sein, da 
die Krankheitserscheinungen, welche stürmisch ablaufen und in Er
brechen und Durchfall, Muskelzuckungen, Krämpfen und Betäubung



bestehen, wenig charakteristisch sind, ebenso der Leichenbefund, wenn 
nicht etwa der Geruch nach Tabak sich bemerklich macht oder 
Tabakstheile im Magen oder Darm aufgefunden werden. Der Tabaks
saft oder Schmirgel hat schon in geringer Quantität Vergiftungen herbei
geführt, ebenso Tabaksklystiere und das Tragen von Tabak auf blossem 
Körper.

10. Die Vergiftung: durch Digitalis und Digitalin.
Von diesen Stoffen, welcher letztere von dem homöopathischen 

Arzte La Pommerais zu einem Giftmorde gebraucht wurde, ist nur 
hervorzuheben, dass nach vorausgegangenen Verdauungsstörungen der 
Puls erheblich herabgesetzt wird, alsdann Schwindel, Sehstörungen und 
Ohnmacht auftreten, und dass die Wirkung eine kumulative ist. Die 
Maximaldosis der Fol. Digitalis beträgt 0,2, pro die 1 Gr. Die 
Sektionsbefunde sind nur dann beweisende, wenn sich Reste der Pflanze 
in den Verdauungswegen vorfinden.

11. Die Vergiftung durch Alkohol.
Vom Alkohol beträgt die Dosis toxica bei Ungewohnten 60—180 Gr., 

vom Branntwein, welcher 25 —40 Prozent Alkohol enthält, 300—500 Gr. 
Die Vergiftungssymptome treten nach ungewöhnlich grossen Dosen 
meist plötzlich auf, auch bei Gewohnheitstrinkern, welche mit der 
Zeit gegen den Alkohol empfindlicher werden. Unsinnige Trinkwetten, 
Kraftproben und Scherze mit allmählichem Beibringen von grossen 
Mengen alkoholischer Getränke haben gewöhnlich Anlass zu der in 
Rede stehenden Vergiftung gegeben, doch sind auch Selbstmorde und 
bei Kindern Morde durch Alkohol vorgekommen. Nach den bekannten 
Rauschsymptomen tritt bei ungewöhnlich grossen Dosen sofort das 
Depressionsstadium ein mit Bewusstlosigkeit, Athemnoth, Cyanose, auch 
Konvulsionen. Die Sektion ergiebt den Erstickungstod, Alkoholgeruch 
im Magen und Gehirn, Hyperämien der Meningen und auch schon der 
Kopfhaut. Das Blut ist dunkel und dünnflüssig. Die Nieren sind in 
der Regel blutreich in Folge der Ueberfüllung des gesammten Blutes 
mit Kohlensäure.

12. Die Vergiftung' mit Chloroform und Chloral.
Chloroform und Chloral sind Herzgifte. Der Tod erfolgt ent

weder regulär nach zu reichlichen Dosen oder irregulär auf Grund 
abnormer Körperzustände bezw. unrichtiger Anwendung. Die letztere 
Todesart ist die häufigere und schwerer zu beurtheilende.



Beim reinen Chloroformtod sind die wichtigsten Leichenerschei
nungen: weite Pupillen, dunkelkirschrothes Blut, schlaffes welkes Herz 
bezw. Ausdehnung beider Herzhälften durch Blut, blutreiche ödematöse 
Lungen, blutreiche Unterleibsorgane, Todtenstarre, vielleicht besonders 
ausgesprochen am Unterkiefer, Chloroformgeruch (am ausgesprochensten 
in der Lunge und in der Schädelhöhle); dazu kommt der chemische 
Nachweis des Chloroforms in den Leichentlieilen und einer organischen 
Chlorverbindung im Urin, sowie die saure Reaktion der Körpersäfte.

T)ei- Tod nach Trinken von Chloroform erfolgt entweder in ana
loger Weise oder unter dem Bilde der Gastro-Enteritis und fibrinösen 
Lungenentzündung. Der irreguläre Tod während der Narkose ist ent
weder unabhängig vom Chloroform, höchstens durch dasselbe beschleunigt 
(Schwächezustände, Reflexlähmung des Herzens) oder indirekt abhängig 
von demselben (Erstickung, Luft im Gefässsystem) oder vom Chloro
form abnormer Weise direkt herbeigeführt durch zu konzentrirte In
halationen (Herzparalyse). Weitaus die meisten in der Narkose ohne 
jedes ärztliche Verschulden vorkommenden Todesfälle beruhen auf 
Herzlähmung, herbeigeführt durch Entartungszustände des Organs, 
seltener durch Lufteintritt in das Gefässsystem. Auch ist zu berück
sichtigen, dass ein protrahirter Chloroformtod innerhalb der nächsten 
48 Stunden nach der Narkose möglich ist, jedoch nur bei erheblichen 
Schwächezuständen auf organischer Grundlage.

Experimentell ist nachgewiesen, dass Personen im Schlafe narkotisirt 
werden können.

Bromäthyl tödtet gleichfalls durch Herzlähmung, und zwar schon 
in Fällen, wo die verbrauchte Menge nur eine relativ geringe war.

13. Die Vergiftung durch Kohlenoxyd.
Das Kohlenoxyd entsteht durch langsame und unvollständige Ver

brennung der Kohle. Dasselbe ist im Kohlendunst, im Leuchtgase, im 
sog. Wasser- und Dowson-Gase enthalten und bildet sich beim Ver
hüttungsprozess, bei der Theerdestillation, in Bergwerken, bei Gruben
bränden, in Meilern, auf brennenden Halden, beim Minenkriege und 
bei Bränden im Allgemeinen.

Der Kohlendunst enthält im Mittel 2,5 Prozent Kohlenoxyd und 
24,6 Prozent Kohlensäure, ausserdem schwere Kohlenwasserstoffe.

Vergiftungen mit Kohlenoxyd kommen durch Schliessen von Ofen
klappen, unzweckmässige Heizapparate und Essen, Kohlenbecken und 
dergleichen zu Stande, auch kann diese Luftart aus den Nachbar
räumen durch Kamine u. s. w. einströmen.



Man nimmt an, dass schon 1 Prozent Kohlenoxyd tödtlich wirken 
kann. Leuchtgas enthält Kohlenoxyd in verschiedenen Verhältnissen, 
bis zu 6 Prozent. Die Leuchtgasvergiftungen beruhen auf diesem 
hohen Kohlenoxydgehalt und sind meist schwerer Art, schon wegen 
der Menge des Gases, das unter stetem Druck in den geschlossenen 
Raum einströmt. Es verräth sich zwar durch den eigenartigen Ge
ruch, doch ist auch dieser schon übersehen worden und kann der
selbe sich, wenn das Gas durch verschiedene Erdschichten geströmt 
ist, zum grössten Theil verlieren. Die Leuchtgasvergiftungen entstehen 
nicht nur hei offenen Gasröhren, sondern auch durch Röhrenbrüche, 
da alsdann, namentlich im Winter, das Gas in die anliegenden Häuser 
ausströmt, indem die oberste Erdschicht gefroren ist und das Ent
weichen ins Freie hindert, andrerseits die geheizten Räume mit ihrer 
verdünnten Luft das Gas aspiriren.

Kohlenoxyd ist an sich färb- und geruchlos, gewöhnlich sind ihm 
jedoch brenzliche Produkte beigemischt. Man wird deshalb, falls die 
schädliche Luftart sich inzwischen nicht verflüchtigt hat, in vielen 
Fällen einen charakteristischen Geruch im Zimmer wahrnehmen. Es 
ist sofort nach einer etwa geschlossenen Ofenklappe zu forschen. Selbst
mörder pflegen mitunter Fenster- und Thürritzen zu verkleben. Es 
finden sich wohl auch gleichzeitig verendete Hausthiere, namentlich 
Stubenvögel, vor.

Aber auch, wo der atmosphärische Sauerstoff Zutritt hatte und 
Kerzen weiter brennen konnten, sind Kohlenoxydvergiftungen vorge
kommen. Die Gefährlichkeit der Vergiftung hängt von der Menge 
des eingeathmeten Kohlenoxyds ab. Es können verschiedene Personen 
in demselben Raume in verschiedenem Grade vergiftet sein, so dass 
schon gegen die Ueberlebenden der Verdacht einer verbrecherischen 
Handlung entstanden ist. Die grössere oder geringere Entfernung von 
der Entstehungsquelle, sowie von Thür und Fenster, die Richtung des 
Luftzuges, das Alter, die allgemeine Körperbeschaffenheit und indi
viduelle Empfänglichkeit sind hierbei von Bedeutung.

Ein sehr konzentrirtes Gemenge kann plötzlich tödten. Bei lang
samerer Wirkung entsteht intensiver Kopfschmerz, Schwindel, Er
brechen, Betäubung, auch Tobsucht, Krämpfe, Athemnoth, denen 
häufig der Tod folgt. Die Erscheinungen können fortdauern, nachdem 
die Einathmung von Kohlenoxyd aufgehört hat, und der Tod noch 
nach Stunden und Tagen eintreten. Das Kohlenoxyd geht mit dem 
Hämoglobin der rothen Blutkörperchen eine feste Verbindung ein, 
indem es den Sauerstoff aus denselben verdrängt und sie auch ver



hindert, neuen Sauerstoff aufzunehmen, es hört somit der Athmungs- 
wechsel im Blute auf und es tritt Erstickung ein. Aus der Erweiterung 
der Gef ässe, die dasselbe veranlasst, erklären sich die Ernährungs
störungen an der Peripherie und im Gehirn.

Bei Wiedergenesenden geht die Erholung langsam vor sich. Von Nach
krankheiten sind besonders die Neigung der Gewebe zum Zerfall und zu 
Gangraen, Zuckergehalt des Urins und Blödsinn mit Paralysen zu erwähnen.

An der Leiche sind die hellrothen Todtenflecke auffallend, das 
Blut ist dünnflüssig, hellroth, in dicken Schichten kirschroth. Die 
Muskeln haben ein frisches, rotlies Aussehen, die serösen Häute sind 
hellroth bis rosenroth gefärbt. Im Uehrigen finden sich die Zeichen 
des Erstickungstodes und schon 12 Stunden nach der Kohlenoxyd
vergiftung trübe Schwellung der parenchymatösen Organe. Wenn die 
betreffende Person im Brande umgekommen ist, zeigt dieselbe Merk
male der Verbrennung, versengtes Haar u. s. w.

Der zuverlässige Nachweis von Kohlenoxyd im Blute geschieht 
durch die Spektralanalyse. Das zu untersuchende Blut wird stark mit 
Wasser verdünnt und am besten in einem platten Glasgefäss zwischen 
Lichtquelle und Spektralapparat gebracht. Im Spektrum zeigen sich 
alsdann in dem gelben und grünen Felde zwischen den Frauen- 
hofer’sehen Linien D und E zwei vertikale Streifen. Diese können 
nun ebenso von Sauerstoffhämoglobin wie von Kohlenoxydhämoglobin 
herrühren. Wird jedoch jetzt dem Blute eine reduzirende, das heisst 
Sauerstoff entziehende Substanz zugesetzt, zum Beispiel konzentrirte 
Schwefelammoniumlösung, so verschwinden die beiden scharf kon- 
turirten Streifen und an ihre Stelle tritt ein breiter dunkler, weniger 
scharf begrenzter Streifen, der des reduzirten Sauerstoffhämoglobins. 
Ist indess Kohlenoxyd in dem Blute enthalten, so wird es demselben 
durch Schwefelammonium nicht entzogen und es bleiben somit die zu
erst genannten Doppelstreifen stehen. Kontrollversuche mit normalem 
Blute sind erforderlich.

Das Kohlenoxydblut behält die beschriebene Eigenschaft noch 
nach Wochen und Monaten. Die Reduktion tritt mitunter langsam 
ein, die Blutprobe ist deshalb durch einige Zeit wiederholt durch 
den Spektralapparat zu beobachten. Enthält das Blut nur wenig 
Kohlenoxyd und viel Sauerstoff, so ist die Reaktion undeutlich und 
geschieht alsdann unvollkommen.

Entsteht gegen einen Ueberlebenden der Verdacht eines Verbrechens, 
so ist der Nachweis des Kohlenoxyds im Blute desselben von grosser 
Wichtigkeit.
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Kohlenoxyd zersetzt sich im Blute nicht sofort, sondern die Ze''- 
Setzung tritt erst nach und nach ein. Wurde Blut in Flaschen, vi>r 
Luftzutritt möglichst geschützt, aufbewahrt, so gelang es in einigen 
Fällen das Kohlenoxyd im faulenden Blut noch nach Monaten nacli- 
zuweisen.

Neben der spektroskopischen Untersuchung verdient in erster 
Linie die Iloppe-Seyler’sche Natronprobe in der von Salkowski ange
gebenen Modifikation in Anwendung gezogen zu werden: Das fragliche 
Blut wird mit dem 20fachen Volumen destillirten Wassers verdünnt 
und das gleiche Volumen Natronlauge (von 1,34 specifischen! Gewicld) 
hinzugefügt; bei Kohlenoxydblut wird die Mischung zuerst weisslich- 
trübe, dann lebhaft hellroth, bei gewöhnlichem Blut entsteht eine 
schmutzig-bräunliche Farbe.

Von Werth, weil längere Zeit — Tage und Wochen — andauernd 
und geringere Kohlenoxydmengen als die spektroskopische Untersuchung 
anzeigend, ist die Tanninprobe: Ein Reagensglas wird zum vierten 
Theil mit einer Mischung von 1 Theil Kohlenoxydblut und 4 Theilen 
Wasser gefüllt und hierzu das Dreifache einer lprozentigen Tannin
lösung hinzugefügt und geschüttelt. Während gewöhnliches Blut nach 
24 bis 28 Stunden einen grauen Niederschlag zeigt, bestehend aus 
Tanninalbuminat des Sauerstoff-Hämoglobins, behält das Tanninall’U- 
minat des Kohlenoxyd - Hämoglobins eine gleichmässig hellcarmoisin- 
rotlie Farbe. Noch nach zweimonatlichem Stehen im offenen Reagens
glase zeigt die Probe die charakteristische Farbendifferenz.

Eine andere empfehlenswerthe Probe wird in der Weise ausgefülirt, 
dass 5 Tropfen des zu untersuchenden Blutes in einem Reagensgluse 
mit 10 bis 15 ccm Wasser leicht geschüttelt werden; alsdann werden 
5 Tropfen gelbes Schwefelammonium und 7 bis 10 Tropfen einer 
BOprozentigen Essigsäure bis zur schwachsauren Reaktion hinzugesetzt 
und durch schwaches Umschütteln gemischt. Kohlenoxydhaltiges Blut 
zeigt alsdann eine schön rosenrothe Färbung der Flüssigkeit unter 
gleichzeitiger Bildung und Ausscheidung von feinen Flöckchen, während 
das normale Blut unter Flöckchenbildung grüngrau oder röthlich grün
grau wird.

Gleichfalls durch Beständigkeit ausgezeichnet ist eine Probe mit 
Phenylhydrazin u. a.

War im Kohlendunst ein erheblicher Prozentsatz Kohlensäure, 
etwa 6 bis 10 Prozent enthalten, so kann der Tod auch durch diese 
verursacht werden.



H. Kindesmord.
D. Str.-Ges.-B. § 217. Eine Mutter, welche ihr uneheliches 

Kind in oder gleich nach der Gehurt vorsätzlich tödtet, wird mit 
Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände 
vorhanden, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter zwei Jahren ein.

D. Str.-Proz.-O d. § 90. Bei Oeffnung der Leiche eines neu
geborenen Kindes ist die Untersuchung insbesondere auch darauf zu 
richten, oh dasselbe nach oder während der Gehurt gelebt habe, und 
oh es reif oder wenigstens fähig gewesen sei, das Leben ausserhalb 
des Mutterleibes fortzusetzen.

Unter Kindesmord wird die vorsätzliche Tödtung eines unehelichen 
Kindes durch die eigene Mutter in oder gleich nach der Geburt ver
standen.

Die Gerichtsärzte haben hei den einschlägigen Untersuchungen 
folgende Fragen zu beantworten:

a. Ist das untersuchte Kind ein reifes und lehensfähiges gewesen?
b. Ist dasselbe lebend geboren?
c. Wie lange hat dasselbe nach der Gehurt gelebt?
d. Welches war die Todesursache?
e. Ist der Tod durch vorsätzliche äussere Einwirkung herbei

geführt worden?
Für die Leichenöffnung neugeborener Kinder sind in den §§ 23 

und 24 des Regulativs für das Verfahren der Gerichtsärzte bei 
der medizinisch-gerichtlichen Untersuchung menschlicher Leichen 
vom 6. Januar 1875 besondere Vorschriften gegeben (s. Seite 12 u. 13).

a. Reife und Lebensfähigkeit des Kindes.

Nach dem Regulativ kann von der Sektion einer Frucht Abstand 
genommen werden, wenn sich aus ihrer Beschaffenheit ergiebt, dass 
dieselbe vor Vollendung der dreissigsten Woche geboren ist. Es würden 
demnach alle vor der dreissigsten Woche geborenen Früchte als nicht 
reif und lebensfähig anzusehen sein. Dass indess hei einer solchen 
Frucht die Sektion vorgenommen werden solle, kann der Richter aus
drücklich fordern; er wird dies tliun und werden auch die Sachver
ständigen aus eigenem Antriebe dafür stimmen, falls an der Frucht 
irgend welche Spuren ausgeübter Gewalt bei der Besichtigung wahr
genommen worden sind. Die Bestimmung des Fruchtalters dient auch 
zur Kontrolle der Aussagen der Angeschuldigten über den Termin der

8*



Schwängerung, ob sie von ihrer Schwangerschaft Kenntniss gehabt, 
und dergleichen.

Früchte mit einer Länge von unter 40 cm kann man als lebens
unfähige erklären. Diese Länge erreicht der Fötus bei Vollendung 
der dreissigsten Woche, sein Gewicht beträgt dann 1500—2000 gr; 
die Haut ist stark mit Wollhaaren bedeckt, dass Fettpolster beginnt 
sich auszubilden, wodurch die Formen mehr abgerundet erscheinen, 
das Kopfhaar ist spärlich und kurz, die Pupillarmembran geschwunden 
oder nur noch Reste derselben vorhanden, der Hodensack ist stärker 
gerunzelt, die Hoden befinden sich bereits in demselben oder auf ihrem 
Wege durch den Leistenkanal, die grossen Schamlippen sind durch 
Fett stärker vorgewölbt; die Nägel erreichen fast die Fingerspitzen 
und werden härtlich, das Gehirn zeigt deutliche Windungen, im Dick
darm findet sich Meconium. Der Oberarmknochen ist 5 — 5,2 cm 
lang, die Ulna 4,8 — 5 cm, der Radius 4—4,2 cm, der Oberschenkel
knochen 5,2 cm, Tibia und Fibula je 4,8 — 5 cm. Im Fersenbein 
pflegt ein Knochenkern von 3 mm Durchmesser vorhanden zu sein; 
das mittlere Gewicht des Mutterkuchens beträgt 450 gr, die mittlere 
Länge der Nabelschnur 46 cm.

Im neunten Monat (bis zur 36. Woche) wird das Kind 42 bis 
44 cm lang und etwa 2000 gr schwer. Das Gesicht bekommt ein 
volleres Aussehen, die Haut wird blassroth, der Kopf ist mit Haaren be
deckt, während das Wollhaar sich zu verlieren beginnt; im Sprungbein 
findet sich ein Ossifikationskern von 5—6 mm; das Placentargewicht 
beträgt gegen 460 gr, die Länge der Nabelschnur im Mittel 47 cm.

Das reife bis zur 40. Woche ausgetragene Kind hat eine feste 
straffe Haut, nach dem Tode die gewöhnliche bleiche Leichenfarbe, 
von dem Wollhaar sind mituntei’ noch Reste an den Schultern vor
handen, die Länge der Kopfhaare beträgt 1,5—2 cm. Die Kopf- 
knoclien sind fest und nicht besonders verschiebbar. Die Körperlänge 
beträgt im Durchschnitt 50 cm, das Körpergewicht 3000 gr. Die 
Kopfdurchmesser stellen sich im Mittel:

der quere: bei Knaben auf 8,5 cm; bei Mädchen: 8,3 cm
der gerade ,, „ „ 10,8 „ „ „ 10,0 „
der diagonale: „ „ „ 12,6 „ „ „ 12,0 „

Der Kopf hat einen Umfang von 34 — 35 cm, die grosse Fontanelle 
ist 2 — 2,5 cm lang und ebenso breit. Die Durchmesser werden mit dem 
Tasterzirkel abgemessen und zwar der quere von einem Scheidelbeinhöcker 
zum andern, der gerade von der Nasenwurzel zur Hinterhauptsschuppe, 
der diagonale von der Kinnspitze ebenfalls zur Hinterhauptsschuppe.



Augenbrauen und Augenwimpern sind vorhanden, die Augen sind 
ohne Pupillarmembran, Nasen- und Ohrknorpel härtlich anzufühlen, 
die Nägel sind hornartig und überragen die Spitzen der Finger, an 
den Zehen erreichen sie die Spitze derselben;

der Querdurchmesser der Schultern beträgt: 12,5—13 cm 
„ „ „ Hüften „ 8,8—9,8 „

Der letztere wird von einer Trochanterspitze zur anderen gemessen.
Arme und Beine sind je 21 cm lang. Bei Knaben linden sich 

in der Begel die Hoden im Grunde des faltigen Hodensacks, hei 
Mädchen werden die kleinen Schamlippen von den grossen bedeckt.

Von Wichtigkeit ist die Aufsuchung des Knochenkerns in der 
unteren Epiphyse der Oberschenkelknochen, dieselbe geschieht in der 
im Regulativ angegebenen Weise. Der Knochenkern stellt eine erbsen
förmige Ossifikation im Mittelpunkt der genannten Epiphyse dar, er 
ist lebhaft roth bis braunroth, etwas härtlich zu schneiden; er hält 
an seiner breitesten Stelle etwa 5 mm. Zwischen ihm und der Ober
schenkelröhre ist noch Knorpelgewebe gelegen, worauf Ungeübte, welche 
geneigt sind, nachdem sie zu viel von der Epiphyse abgetragen haben, 
den Querschnitt des Oberschenkelknochens für den Ossifikationspunkt 
zu halten, achten mögen. Der Knochenkern fehlt mitunter bei reifen 
Früchten, so dass sein Vorhandensein auf Reife, sein Fehlen nicht 
ohne Weiteres auf Unreife schliessen lässt. Auch bei vorgeschrittener 
Verwesung der Kindesleiche und, wo die Weichtheile bereits fehlen, 
giebt die Grösse und Beschaffenheit des Knochenkerns noch Aufschluss 
über das Entwicklungsalter der Frucht.

Zur Unterstützung des Gedächtnisses wird ein von IIaase im
2. Jahrgang der Charite - Annalen mitgetheiltes Verfahren zur Be
stimmung des Verhältnisses der Länge der menschlichen Frucht zu 
ihrem Alter hier hinzugefügt:

Die Länge der menschlichen Frucht beträgt im Mittel
am Ende des I. Monats 1x1=1 cm

55 55 55 II. „ 2x2=4 55

55 55 55 III. „ 3x3=9 55

55 55 55 IV. „ 4 x 4 = 16 55

55 55 55 V. „ 5 X 5 = 25 55

55 55 55 VI. „ 6 x 5 = 30 55

55 55 55 VII. „ 7 X 5 = 35 55

55 55 55 VIII. „ 8 X 5 = 40 55

55 55 55 IX. „ 9 x 5 — 45 55

55 55 55 X. „ 10 X 5 = 50 55



Setzt mail diese Zahlen in Worte um, so ergehen sieh folgende 
einfache Sätze:

Die Länge der menschlichen Frucht erhält man in Ceutimetern 
ausgedrückt, wenn man während der ersten 5 Schwangerschaftsmonate 
die Zahl des Monats mit sich seihst multiplizirt und wenn man während 
der letzten 5 Schwangerschaftsmonate die Zahl des Monats mit 5 
multiplizirt.

Umgekehrt berechnet man aus der in Centimetern gemessenen 
Länge der Frucht ihr Alter nach Monaten, wenn man bei einer Länge 
von über 25 cm mit 5 dividirt, und wenn man bei einer Länge von 
25 cm und darunter die Quadratwurzel aus der gegebenen Zahl zieht.

Zur näheren Untersuchung der Pupillarmembran wird der Aug
apfel vorsichtig herausgenommen, quer durchschnitten, unter Wasser 
Chorioidea sammt Ciliarkörper und Iris mit einer Präparirnadel ah
gestreift; der abgelöste Ring wird hierauf auf einem Objektglas aus
gebreitet und mit Hülfe der Lupe besichtigt.

Lebensunfähig wird ein Kind sein, bei dem lebenswichtige Organe 
fehlen, verbildet oder erheblich krankhaft verändert sind.

b. Hat das Kind in oder nach der Geburt gelebt?
Wenn ein Kind bereits im Mutterleibe abgestorben ist, so zeigt 

dasselbe charakteristische Veränderungen, welche durch das Liegen 
im Fruchtwasser bei der Körpertemperatur der Mutter hervorgebracht 
sind. Die Frucht wird alsdann eine todtfaule genannt. Sie hat 
einen eigenthümlichen, süsslich-faden, höchst widerwärtigen Geruch; 
nirgends ist sie von grüner, vielmehr überall von mehr schmutzig-rother 
Farbe, gewöhnlich ist die Oberhaut in Fetzen ahgelöst und die da
runter liegende Lederhaut kupferroth gefärbt, aus ihr sickert eine 
blutig-wässrige Flüssigkeit, welche sich auch in Brust- und Bauchhöhle 
angesammelt hat. Brust und Unterleib sind abgeflacht und haben die 
Neigung, in die Breite zu gehen, die Gesichtszüge sind breit und ent
stellt, die Kopfhaut hängt heutelförmig herab, unter ihr findet sich 
eine blutige Sülze, die Kopfknochen sind lose und verschiebbar. Bei 
längerem Liegen an der Luft tritt die gewöhnliche Fäulniss ein und 
das todtfaule Kind verliert seine besonderen Eigenthümlichkeiten.

Das wichtigste Zeichen dafür, dass das Kind lebend geboren 
worden ist, beruht in der Beschaffenheit der Lungen, insbesondere 
der Athemprobe.

Im fötalen Zustande liegen die Lungen im hinteren Brustraum 
neben der Wirbelsäule und werden heim Oeffnen der Brusthöhle nicht



sofort gesehen, nach dem Athmen bedecken sie die Seitentheile des 
Herzbeutels. Die fötalen Lungen sind von glatter Oberfläche, nach 
dem Athmen wird dieselbe uneben und einzelne ihrer ausgedehnten 
Läppchen treten über dieselbe hervor; die früher scharfen Ränder 
werden abgestumpft. Der Zwerchfellstand senkt sich nach dem Athmen 
aus der Höhe der 4. bis 5. Rippe in die der 6. bis 7.

Die Konsistenz der Fötuslunge ist derb und fleischig, auf ihre 
Schnittfläche entleert sich schaumloses Blut; wenn durch Athmen Luft 
in die Lungen eingedrungen ist, werden sie weich, elastisch, sie fühlen 
sich polsterartig und schwammig an und lassen hierbei ein feines 
Knistern wahrnehmen; die Schnittfläche zeigt einen feinblasigen Schaum.

Die Farbe der fötalen Lunge ist gleichmässig blassbraun, der 
Wasser- oder Milchchokolade ähnlich, und nur feine weissliche Streifen 
deuten die Begrenzung der Läppchen an; bei vermehrtem Blutgehalt 
—- Erstickung in den Geburtstheilen — wird der gleichmässige Farben
ton bläulich bis dunkelblau. Durch das Luftathmen erhalten die 
Lungen eine ungleichmässige Farbe, es wechseln alsdann zinnoberrothe, 
rosigrothe, bläulichrothe und bräunlichrothe Partieen miteinander ab, 
die hinteren Partieen sind vorwiegend dunkler, die Gewebe an der 
Oberfläche etwas durchscheinend, während sie bei fötalen Lungen 
matt und undurchsichtig sind. Nach dem Athmen sind an der Lungen
oberfläche die Lungenbläschen, nöthigenfalls mit Hülfe der Lupe, zu 
erkennen, sie stellen ein wie aus Perlen zusammengesetztes Mosaik dar. 
An der Luft färben sich die Lungen heller, daher ist ihre Farbe gleich 
nach dem Eröffnen der Brusthöhle zu bestimmen.

Der Blutgehalt ist bei fötalen Lungen ein geringer, ihre Schnitt
fläche ist hellbraun und trocken, bei geathmet habenden ist sie 
heller oder dunkler roth und von blutig-schwammigem Aussehen. Die 
Ploucquet’sche Blutlungenprobe beruht auf dem Gewichte der Lungen 
und seinem Verhältniss zum Körpergewicht; dasselbe soll bei fötalen 
Lungen 1 zu 70, nach der Athmung 2 zu 70 betragen; diese Annahme 
hat sich als irrthümlich herausgestellt.

Durch den Luftgehalt der Lungen wird das Blut auf ihrer Schnitt
fläche schaumig, beim Einschneiden des Gewebes, namentlich wenn 
man dasselbe durch Druck zwischen den Fingern etwas angespannt 
hat, entsteht ein zischendes Geräusch und geschieht das Einschneiden 
unter Wasser, so treten schon spontan, noch mehr aber auf Druck 
kleine Luftbläschen in die Höhe. Nach der Aufnahme von Luft wird 
das spezifische Gewicht der Lungen derartig verändert, dass sie 
schwimmfähig werden und dass ein Theil ihres Umfanges aus dem



Wasser hervorragt, ohne Luftgehalt sinken sie in dem Gefäss zu Boden. 
Nach dem Regulativ ist erst die ganze Lunge, t dann die rechte und 
die linke besonders, dann die einzelnen Lungenlappen, dann auch 
diese noch in kleine Stückchen geschnitten, auf ihre Schwimmfähig
keit zu prüfen.

Haben die Lungen nur unvollkommen geathmet, wie dies hei 
lebensschwachen Kindern, und auch wo Schleim, Blut und dergleichen 
die Luftwege zum Theil verlegen, der Fall ist, so kann die Aus
dehnung der Lungen eine geringe sein und fühlen sich diese alsdann 
mehr oder weniger derb an; in den Theilen, die geathmet haben, ist 
ihre rothe oder bläulichrothe Farbe von dem gleichmässig hellbraunen 
Grunde zu unterscheiden, liegen diese Theile an der Oberfläche, so 
treten sie etwas hervor. Bei Einschnitten unter Wasser steigen aus 
den Theilen, in welche Athemluft eingedrungen ist, Bläschen auf. Bei 
der Schwimmprobe steigen die lufthaltigen Stückchen nach oben, die 
nicht lufthaltigen sinken zu Boden; aus ihrem Verhältniss zu einander 
lässt sich bestimmen, der wievielte Theil der Lunge etwa geathmet hat.

Die Schwimmfähigkeit der Lungen allein beweist nur ihren Luft
gehalt und kann nur dann auf vorausgegangenes Athem bezogen 
werden, wenn andere Vorgänge, auf denen er beruhen könnte, ausge
schlossen sind.

In Folge der Fäulniss nimmt einerseits der Blutgehalt der Lungen 
durch Aussickern ab, andererseits entwickeln sich Gase in derselben. 
Es treten zunächst kleine, hirsekorn- bis Stecknadel kopfgrosse Luft
bläschen in grosser Zahl unter dem Pleuraiiberzuge auf, diese fliessen 
sodann zusammen und bilden mehr oder weniger hervortretende Blasen, 
auch das Gewebe der Lungen ist von solchen Gasen durchsetzt. Die 
Lungen werden dadurch voluminöser und schwimmfähig, ihr Gewebe 
weich und elastisch.

Die Bläschen an der Oberfläche sind zunächst mittels einer Nadel 
anzustechen und zu entleeren, alsdann tritt die eigentliche Farbe der 
Lungen deutlicher hervor, welche sich auch noch bei einigermassen 
vorgeschrittener Verwesung bei fötalen Lungen als gleichmässig braun, 
bei geathmet habenden als ungleichmässig und zwar abwechselnd roth, 
bläulichroth und braun erweist, nur ist das Roth durch die Fäulniss 
stumpfer und schmutziger geworden. Bei leichtem Druck entweichen 
die Fäulnissgase aus der Lunge und die betreffenden Theile sinken 
im Wassergefäss unter, während die Luft aus Lungen, die gut ge
athmet haben, auch durch starken Druck gewöhnlich nicht zu ent
fernen ist; man muss alsdann den Druck bis zum vollständigen Zer



quetschen zwischen den Fingern fortsetzen. Unter Wasser steigen 
nach Einschnitten in die Lunge die Fäulnissgase in grösseren Blasen 
auf, bei geathmet habenden kleine Bläschen in grosser Zahl und mehr 
gleichmässiger Grösse. Bei letzteren bietet die Oberfläche mit der 
Lupe betrachtet ein mosaikartiges Gefiige von kleinen perlartigen 
Lungenbläschen dar, hei durch Fäulniss angegriffenen fötalen Lungen 
ist dies nicht der Fall.

Ist die Fäulniss bereits sehr weit vorgeschritten, so ist aus dem 
vorhandenen oder fehlenden Luftgehalt der Lungen überhaupt kein 
Schluss zu ziehen, da alsdann auch die durch Athmen in dieselben 
gelangte Luft entwichen sein kann.

Durch Lufteinblasen und Schulze’sehe Schwingungen können die 
Lungen Neugeborener gleichfalls lufthaltig werden, doch werden Fälle, 
wo diese Manipulationen in Frage kommen, kaum je zu gerichtlichen 
Ermittelungen Anlass geben. In diesen Fällen zeigt die Färbung der 
Lungen nicht jenes ungleichmässige marmorirte Aussehen, das nach 
dem Athmen hervortritt, sondern ist eine mehr gleichmässige hell
oder zinnoberothe; dabei kann es zu Zerreissungen von Lungenbläschen 
und interstitiellen Emphysem kommen, auch werden sich in einzelnen 
Fällen Verletzungsspuren im Munde und Schlunde, von den einge
führten Instrumenten herrührend, vorfinden.

Dass ein Kind auch schon vor vollendeter Geburt Athembewegungen 
machen und bei günstiger Lage und nach dem Sprunge der Ei- 
liäute Luft einathmen könne, ist thatsäclilich festgestellt. Dies 
kann namentlich geschehen, wenn der Kopf bereits geboren ist, 
die übrigen Kindestheile jedoch zögern, sodann, wenn bei erweitertem 
Muttermunde Luft in die Scheide, z. B. durch geburtshilfliche Unter
suchung, Wendungsversuche, Lagewechsel, wobei der Druck unter- 
atmosphärisch wird, gebracht wird.

Geathmetliaben heisst Gelebthaben, daraus folgt jedoch nicht, 
dass Nichtgeathmethaben identisch ist mit Nichtgelebthaben. Das 
Sauerstoffbedürfniss Neugeborner ist ein geringes, so dass dieselben 
unter Verhältnissen, welche der Atlimung hinderlich sind, noch Stunden 
lang weiterleben können, wie die fortdauernde Herzthätigkeit beweist.

Das Neugeborne kann leben, ohne zu athmen, wie die häufigen 
Fälle von Scheintod beweisen, wo es gelang, Kinder, die von den 
Hebammen als todt bei Seite gelegt worden waren, noch längere Zeit 
nachher durch fortgesetzte methodische Wiederbelebungsversuche zum 
Athmen zu bringen. Wir müssen deshalb ein kurzes post partum 
Leben ohne Athmung annehmen, und in einen Zustande, wie wir ihn



u. a. beobachten, wenn das Kind noch einige Zeit mit der nur zum 
Theil gelösten Placenta in Verbindung blieb und der Sauerstoffbedarf 
des Kindes durch das mütterliche Blut gedeckt wurde, oder bei as- 
phyktischen Zuständen, bei Blutungen in die Schädelhöhle, bei der 
Geburt in den Eihäuten oder Verlegung der Athemöffnungen durch 
Reste der letzteren oder Fruchtschleim, können an dem Kinde Gewalt- 
thaten begangen werden, die alsdann alle Spuren von Reaktion zeigen — 
das Kind hatte gelebt, aber nicht geathmet. Noch ist zu bemerken, 
dass frühzeitig gebornc und lebensschwache Kinder häufig Atliem- 
bewegungen machen, ohne dass Luft in die Lungen gelangt.

Auch steht es fest, dass Lungen, die geathmet haben, wieder luft
leer werden können, doch ist das Vorkommniss so selten, dass die 
Bedeutung der Lungenschwimmprobe dadurch nicht eingeschränkt wird, 
und um so weniger als in den meisten der als solche angegebenen 
Fällen die Lungen nicht völlig luftleer geworden waren, sondern ein
zelne Stücke noch lufthaltig und schwimmfähig befunden wurden, so 
dass ein Irrthum in der Begutachtung nicht eintreten konnte. Ur
sachen dieser acquirirten Lungenatelektase sind allmähliches Absterben 
der Früchte, wobei die Luft durch das cirkulirende Blut resorhirt 
wird, das Fehlen der Residualluft in den Lungen Neugeborner, die 
Schwäche der Athmungsmuskulatur gegenüber der Elasticität des 
Lungengewebes und die Vermehrung des intraabdominellen Druckes 
durch das oft unzweckmässige Einwickeln der Neugebornen. In solchen 
Fällen kann das Vorhandensein von Luft in Magen und Darm an die 
Stelle der Lungenprobe treten.

Die Magen - Darmschwimmprobe ist eine Ergänzung der Lungen
probe, insofern dieselbe die Wahrscheinlichkeit nach der Seite des 
Gelebthabens oder Nichtgelebthabens zu verstärken geeignet ist, wenn 
sicher gestellt ist, dass die im Magen und Darm gefundene Luft durch 
Schluckbewegungen hieher gelangt ist. Diese Einschränkung ist noth- 
wendig, da Magen und Darm nicht bloss durch Lufteinblasen und 
Scliulze’sche Schwingungen, sondern auch durch Manipulationen, die 
mit der Leiche vorgenommen wurden, lufthaltig werden können. Ein 
grosser Theil der Fälle, wo sicher todtgeborne Kinder lufthaltigen 
Magen und Darm zeigten, erklärt sich daraus, dass unter gewissen 
Bedingungen (Wendungsversuchen etc.) Luft in das Innere der Gebär
mutter dringen kann; ja es genügt schon ein blosser Wechsel der Lage 
aus der Rücken- in die Bauchlage mit nicht unterstütztem Unterleib, 
um den Druck unteratmosphärisch zu machen, so dass es möglich er
scheint, dass bei einem in Gesichtslage todtgehornen Kinde auch ohne



vorherige Untersuchung Magen und Darm unter Umständen lufthaltig 
gefunden werden kann. Andrerseits spricht das Vorhandensein von 
Luft in den tiefem Tartieen des Dünndarms mit grosser Wahr
scheinlichkeit für ein Gelebthaben, da die aktiven Bewegungen der 
Magendarmmuskulatur, durch welche die Luft weiter befördert wird, 
nach dem Tode aufhören oder doch nur kurze Zeit anhalten. Voraus
setzung ist, dass Fäulnissvorgänge mit Sicherheit ausgeschlossen werden 
können, eine Einschränkung, die um so schwerer wiegt, als neuerdings 
sicher beobachtete Fälle beschrieben sind, wo im Mageninhalt der 
Neugebornen schon verhältnissmässig frühzeitig Verwesungsvorgänge 
auftraten und zu einer Gasbildung innerhalb desselben führten.

Zwecks Ausführung der Magendarmschwimmprobe werden die 
Speiseröhre oberhalb des Mageneingangs und der Mastdarm unter
bunden und Magen und Darm im Zusammenhänge ausgelöst auf Wasser 
gebracht.

Die Paukeuhöhlenprobe beruht auf folgenden Beobachtungen: Die 
embryonale Paukenhöhle ist mit Schleimgewebe angefüllt, welches im
5. — 7. Monat schwindet, alsdann füllt sich die Höhle mit Schleim- 
sekret und Fruchtwasser; mehrere Stunden nach der Geburt bildet 
sich in Folge Eindringens von Luft durch die Tuba die Höhle aus. 
Beim Ertrinkungstode, wenn das Kind in eine Flüssigkeit, Koth und 
dergleichen hineingeboren wird, gelangt das betr. Medium ebenso wie 
in die Athmungsorgane auch in das Mittelohr, und kann es gelingen, 
Fremdkörper der Ertränkungsflüssigkeit in demselben nachzuweisen. 
Dasselbe Eindringen von Ertränkungsflüssigkeit kann allerdings auch 
rein mechanisch stattfinden in Fällen, wo Kindesleichen in flüssige 
Medien gelangten.

c. Ist das Kind in oder gleich nach der Geburt gestorben?
Wie lange nach der Geburt hat dasselbe noch gelebt?

Der Gesetzgeber hat angenommen, dass bei unehelichen Geburten 
die Mutter sich in einem eigenthümlichen Gemüthszustande befinde, 
welcher ihre Zurechnungsfähigkeit herabmindert, und darum für 
Kindesmord ein niedrigeres Strafmass bestimmt. Der Zeitraum „gleich 
nach der Geburt“ ist nicht fixirt und es wird sich im konkreten Falle 
darum handeln, zu bestimmen, wie lange nach der erfolgten Geburt 
etwa jene psychische Verfassung der Mutter angedauert hat. Eine 
Kindestödtung nach diesem Stadium wird als Mord erachtet.

Als Zeichen der Neugeborenlieit des Kindes sind folgende an
zusehen :



1. An frisch geborenen Kindern haftet noch das Blut der mütter
lichen Geburtswege, auch sind sie mit der Vernix caseosa bedeckt, 
falls nicht eine Reinigung des Kindes im Leben oder nach dem Tode 
erfolgt ist oder dasselbe längere Zeit in Flüssigkeit gelegen hat. Hat 
die uneheliche Mutter das Kind gereinigt und dann erst getödtet, so 
ist mit Wahrscheinlichkeit jener erregte Gemüthszustand nicht mehr 
bei ihr vorhanden gewesen, welcher im § 217 des Str.-G.-B. voraus
gesetzt wird.

2. Ueherschreitet das Kind die Maxima in Mass und Gewicht, 
welche hei Neugeborenen Vorkommen, so hat es zum mindesten mehrere 
Tage nach der Geburt gelebt.

3. Ist die Nabelschnur bereits abgefallen und der Nabelring ge
schlossen und vernarbt, so ist das Kind kein neugeborenes mehr, 
sondern mindestens 4 — 8 Tage alt. Durch genaue Untersuchung des 
Nabels wird man sich hier überzeugen müssen, dass derselbe ge
schlossen und die Nabelschnur nicht etwa ausgerissen ist. Die Ver
trocknung der letzteren geschieht sowohl im Leben als auch an der 
Leiche; ist sie noch saftig und mattglänzend, so ist der Tod gleich 
nach der Geburt erfolgt; entzündliche Erscheinungen am Nabelringe 
mit geringer Eiterbildung treten erst einige Tage nach der Geburt 
auf. Die fötalen Cirkulationswege schliessen sich im Laufe der ersten 
sechs Wochen des Lebens.

4. Der mangelnde Luftgehalt der Lungen spricht hei Vorhandensein 
der Zeichen der Reife für Neugehorenheit, da schon wenige kräftige 
Athemzüge im Stande sind, die Lunge mit Luft zu füllen. Ausgedehnte 
fötale Partien in der Lunge können im Allgemeinen als Beweis dafür 
gelten, dass die Athmung nur schwach vor sich gegangen und dass 
das Kind gleich nach der Geburt gestorben sei.

5. Das Vorhandensein oder Fehlen von Luft im Magen und in 
den oberen Theilen des Darms ist hier ebenfalls zu verwerthen, falls 
nicht die Fäulniss bereits hochgradig ist. Der Magen der Neugeborenen 
enthält vor der Nahrungsaufnahme nur wenig glasigen zähen Schleim, 
auch etwas Fruchtwasser mit weisslichen Theilen von Vernix caseosa. 
Finden sich Nahrungsstoffe im Magen, so ist das Kind als neugeborenes 
nicht mehr zu erachten. Kindspech ist im Dickdarm bis zum 4. Tage 
nach der Gehurt anzutreffen.

6. Eine vorhandene Kopfgeschwulst pflegt sich in den ersten 
Tagen nach der Geburt zurückzubilden.

In Betreff der Bestimmung der Zeit, die seit dem Tode des 
Kindes bis zur Sektion vergangen ist, wird die mehr oder weniger



vorgeschrittene Verwesung einigen Anhalt bieten, (loch ist hier Vorsicht 
geboten, namentlich wenn die verschiedenen Aufbewahrungsorte der 
Leiche und die Temperatur derselben nicht genau bekannt sind.

d. Die Todesursachen und Verletzungen des Kindes vor der 
Geburt, in der Geburt und nach der Geburt.

Der Gerichtsarzt wird mit allen Ursachen, welche auf natürliche 
Weise den Tod eines neugeborenen Kindes herbeiführen können, ver
traut sein müssen, um im gegebenen lalle nicht da eine gewaltsame 
Todesart anzunehmen, wo eine solche nicht vorliegt.

Bekannt ist ausserdem, dass nicht selten die Leichen Neugeborener 
der Kostenersparniss wegen beseitigt werden oder auch um nach einer 
verheimlichten Schwangerschaft auch die geschehene Niederkunft nicht 
bekannt werden zu lassen.

Von Verletzungen, welche das Kind im Mutterleihe getroffen haben, 
wird mehrfach berichtet. Sollte die Annahme einer solchen nahe 
liegen, so werden die Ermittelungen darauf zu richten sein, oh die 
äussere Einwirkung auch für die Mutter von Folgen gewesen ist, oh 
die Beschaffenheit der Verletzungen mit der Angabe der Zeit ihrer 
Entstehung übereinstimmt (Gallusbildung, Resorption von Blut
ergüssen u. s. w.), und oh sie nicht schon vor der Geburt das Ab
sterben des Kindes hätten herbeiführen müssen, in welchem Falle das 
Kind in todtfaulem Zustande geboren würde.

In und während der Gehurt erfolgt der Tod des Kindes bekannter
massen nicht so selten. Es kann dies eine Folge des natürlichen Ge
burtsvorganges oder von geburtshilflichen Operationen oder von vor
sätzlicher Tödtung sein.

Bei dem natürlichen Geburtshergang kann der Tod durch Erstickung 
des Kindes oder in Folge von Druck auf den Kopf desselben eintreten.

a. Tod durch Erstickung in der Gehurt.
Erleidet die Zufuhr des mütterlichen Blutes während der Geburt 

irgend eine dauernde Unterbrechung, so wird das Sauerstoffbedürfniss 
des Fötus nicht gedeckt, es entstehen hei ihm Athemnoth und forcirte 
Athembewegungen. Da er sich jedoch noch in den Eihäuten befindet, 
so kann er nicht Luft, sondern nur das ihn umgebende Fruchtwasser 
aspiriren, dasselbe dringt mehr oder weniger tief in die feinsten Ver
zweigungen der Luftröhre ein und durch Schluckbewegungen auch in 
den Magen, das Kind ertrinkt im Fruchtwasser. Gleichzeitig strömt 
das Blut in Folge des negativen Drucks nach den Lungen hin. Es



haben darum die Lungen von Kindern, welche an „fötaler Erstickung“ 
gestorben sind, ein bläulichbraunes bis dunkelblaues Aussehen, auf 
ihre Schnittfläche entleert sich dunkles Blut in grossen Tropfen. 
Schaum ist in den Luftröhren nicht enthalten, weil eine Vermischung 
ihres flüssigen Inhalts mit Luft nicht erfolgen konnte. Dieser flüssige 
Inhalt besteht aus Fruchtwasser, Vernix caseosa und verdünntem 
Meconium, welches das Kind etwa während seiner Athemnoth in das 
Fruchtwasser entleert hat. Kenntlich ist die Vernix mikroskopisch 
durch die Schollen von Epidermiszellen, kleine Wollhaare ohne Mark
kanal, Fett und Fettkrystalle, das Meconium durch Gallenpigment, 
Bilirubin- und Cholestearinkrystalle und Darmepithelien, sowie die ent
sprechenden chemischen Gallenreaktionen. Bei in Abtrittsflüssigkeit 
Vorgefundenen Früchten ist in Betracht zu ziehen, dass fäkale Stoffe 
auch rein mechanisch in die Luftwege gelangt sein können. Das Herz 
ist bei der fötalen Erstickung mit Blut überfüllt, ebenso die grossen 
Gefässstämme der Brust und des Unterleibes.

Fast regelmässig findet man auf dem Herzbeutel, dem Brustfell- 
überzuge und den grossen Gefässstämmen petechiale Sugillationen, auch 
kleine Blutaustritte unter die Bindehaut des Auges. Die Schleimhaut 
des Kehlkopfs und der Luftröhre ist meistens gerötliet.

Die Unterbrechung des Placentarkreislaufes kommt durch Lösung 
der Placenta, Druck auf die Nabelschnur oder auch durch heftige 
anhaltende Krampfwehen zu Stande. Die Kompression der Nabel
schnur erfolgt meist, wenn dieselbe um einen Körpertheil geschlungen 
ist und dieser bei seinem Durchtritt an die mütterlichen Theile an
gepresst wird; Druck und Zerrung derselben wird durch ihren Vorfall 
veranlasst. Die Umschlingung um den Hals kann den Beginn des 
Luftathmens direkt verhindern. Die Strangrinne, welche von der 
Nabelschnur erzeugt wird, läuft rund um den Hals, sie ist mehrfach 
je nach der Zahl der Umschlingungen, sie ist breit und ausgehöhlt, 
weich, von der Oberhaut nicht entblösst, daher nie mumifizirt oder 
pergamentartig, dagegen sehr oft stellenweise sugillirt. Die am Halse 
von fetten Kindern vorfindlichen natürlichen Hautfalten sind mit 
Strangfurchen nicht zu verwechseln, da ihnen alle charakteristischen 
Zeichen dieser Furchen fehlen und man sich auch durch Bewegungen 
des Kopfes von ihrer natürlichen Beschaffenheit überzeugen kann. 
Der Theil der Nabelschnur, welcher vorgefallen war, ist häufig etwas 
missiarbig und eingetrocknet. Auch in Folge einer durch den Krampf 
des Muttermundes ausgeübten Umschnürung des kindlichen Halses 
kann Erstickung eintreten.



ß. Tod durch Kompression des Kopfes in der Gehurt.
Die Wehen treiben den vorliegenden Kindestheil gegen das 

knöcherne Becken. Bei seinem Durchtritt durch dasselbe erleidet er 
Veränderungen, welche nachträglich auf die Kindeslage und den Ge
burtshergang zurückschliessen lassen. Diese durch die austreibenden 
Kräfte und die ihnen entgegenstehenden Widerstände erzeugten Ver
änderungen müssen dem Gerichtsarzt genau bekannt sein, da eine 
Verwechselung mit durch äussere Gewalt hervorgebrachten Verletzungen 
für die Angeschuldigte verhängnissvoll werden kann. Liegt der Kopf 
vor, so bildet sich an demselben bei verzögerter Geburt durch Senkung 
des Blutes und in Folge des durch Einkeilung behinderten Blutrück
flusses die sogenannte Kopfgeschwulst, Caput succedaneum. Der Kopf 
wird durch die Wehen dem mütterlichen Becken adaptirt und geht 
hierbei bestimmte Formveränderungen ein. Da die Verbindungen der 
Kopfknochen unter einander noch eine gewisse Nachgiebigkeit besitzen, 
so werden diese zunächst übereinander geschoben; hierbei kommt es 
zur Zerreissung von Blutgefässen, ja sogar der Sinus und zu Blut
austritten zwischen Knochenhaut und Schädel und auch in die Schädel
höhle. Da auch die Knochen selbst an den betreffenden Stellen einer 
übermässigen Biegung und Spannung unterliegen, so entstehen daselbst 
nicht selten Brüche und Sprünge in der Knochensubstanz, namentlich 
wenn die letztere ursprünglich dünn und brüchig ist. In Folge des 
direkten Druckes des Kindskopfes gegen das Promontorium oder die 
vorspringende Symphyse bilden sich auch jene Eindrücke am Schädel, 
welche als löffelförmig bekannt sind.

Die Kopfgeschwulst befindet sich am abhängigsten Theile des 
Kopfes, sie ist teigig anzufühlen, die über ihr liegende Haut ist un
verletzt, rotli oder blauroth. Die Begrenzung der Kopfgeschwulst ist 
eine nahezu kreisrunde. Die Weichtheile sind daselbst verdickt, das 
Zellgewebe sulzig und gewöhnlich von bernsteingelber Färbung; kleinere 
oder grössere Theile der eingelagerten Masse haben auch eine mehr 
oder weniger dunkle bis schwarzrothe Farbe, immer finden sich jedoch 
in derselben besonders gegen den Band hin charakteristische bern
steingelbe Partien. Auf die Schnittfläche der Kopfgeschwulst lässt 
sich gelbliches oder röthliches Serum in grosser Menge ausdrücken und 
es bleibt alsdann das Zellgewebe, an einzelnen Stellen mit Blut durch
setzt, in nahezu normalem Umfange zurück. Schwarzrothe Extravasate 
von geringer Grösse finden sich auch in der Umgebung der Kopfgeschwulst.

Auch an anderen vorliegenden Kindestheilen bilden sich bei zögern
den Geburten Schwellungen und blaurothe Verfärbungen.



Kopfgeschwulst sowohl als auch solche namentlich an vorgefallen 
gewesenen Extremitäten bemerkbare Schwellung lassen auf eine lang
same schwere Entbindung und auf ein Missverhältniss zwischen der 
Grösse des Kindes und dem mütterlichen Becken schliessen. Sie 
werden in gerichtlichen Fällen verhältnissmässig selten in Betracht 
kommen, da die bei Weitem meisten zu Ermittelungen führenden Ge
burten eben nur dadurch verheimlicht werden können, dass sie leicht 
und rasch verlaufen. Jedenfalls werden die Beckenverhältnisse der 
Mutter, falls diese zur Stelle ist, zu untersuchen sein, jedoch selbst
verständlich nicht unmittelbar nach der Sektion.

Das sogenannte Cephalhämatom beruht auf einem Blutaustritt 
zwischen Pericranium und Schädelknochen; dasselbe ist bei neuge
borenen Kindern noch nicht vorhanden, sondern tritt erst mehrere 
Tage nach der Geburt auf; es unterscheidet sich von Sugillationen 
dadurch, dass es scharf begrenzt ist, weshalb es auch bekanntermassen 
dem Gefühl eine runde Vertiefung im Knochen vortäusclit, während 
andere Blutergüsse mehr diffus sind.

Die Knochensprünge, welche durch Zusammenpressen des Kopfes 
im Verlaufe des Geburtsherganges entstehen, können sehr leicht zu 
Verwechselungen mit traumatisch entstandenen Schädelverletzungen 
Anlass geben, zumal sie gewöhnlich innerhalb der Kopfgeschwulst ge
legen und alsdann in ihrer Umgebung blutunterlaufene und auch blutig 
imbibirte Bänder zeigen. Sie werden sich von jenen dadurch unter
scheiden lassen, dass sie nur hei schweren Gehurten Vorkommen, dass 
sie sich stets an der Stelle des Schädels finden, welche der stärksten 
Ausbiegung und Hervorwölbung durch die austreibenden Wehenkräfte 
ausgesetzt war, dass sie meist einfach sind, während durch äussere 
Gewalt entstandene gewöhnlich in grösserer Zahl erzeugt werden; auch 
sind bei letzteren Verletzungen der Kopfhaut vorhanden, und wohl 
auch solche der Hirnhäute, des Gehirns und der übrigen Schädel
knochen. Eine Mutter, die ihr Kind durch gewaltsame Einwirkung 
auf seinem Schädel tödtet, beschränkt sich eben in ihrem erregten 
Zustande in der Regel nicht auf vorsichtige Manipulationen gegen 
denselben, sondern geht vielmehr, um ihre Absicht sicher zu erreichen, 
über das Ziel hinaus.

In vielen Fällen werden alsdann auch am übrigen Kindeskörper 
Verletzungsspuren sich auffinden lassen.

Die Durchtränkung der Kopfschwarte bei faultodten Kindern 
unterscheidet sich von der Kopfgeschwulst dadurch, dass sie sich über 
die gesammten Schädeldecken erstreckt und nach dem Ausdrücken der



blassblutigen Flüssigkeit ein gleichmässig  Gewebe
zurückbleibt.

... Tod des Kindes in der Geburt in Folg-e geleisteter Kunstliilfc, 
Selbsthilfe der Mutter bei der Geburt.

Nach Zangengeburten finden sich am Kopfe des Kindes Quetschungen 
und Abschürfungen der Haut, Impressionen und Frakturen der Schädel
knochen, auch Blutergüsse in die Schädelhöhle, nach Extraktionen bei 
nachfolgendem Kopfe Zerrungen und Zerreissungen der Wirbelsäule, 
des Unterkiefers und der benachbarten Weichtheile, Quetschungen an 
den angegriffenen Theilen, wohl auch Frakturen der Oberarme.

Die Angeschuldigte giebt mitunter an, sie habe, um die zögernde 
Geburt zu beendigen, einen bereits herausgetretenen Kindestheil an
gefasst und daran gezogen. Ist dies am Kopfe geschehen, so werden 
sich an den Wangen, neben der Nase, an und unter dem Unterkiefer 
Zerkratzungen und Eindrücke der Fingerkuppen, welche sich durch 
ihre Halbmondform und ihre gegenseitige Stellung charakterisiren, be
merken lassen. Durch Dehnung des Halses entstehen Blutaustritte in 
die Zellgewebsscheide des Kopfnickers, die sich nach Skrzeczka von 
Blutergüssen, welche durch direkten Druck hervorgebracht sind, da
durch unterscheiden, dass sie in ganz dünner Schicht innerhalb der 
Muskelscheide liegen und nicht auf die Umgebung übergreifen.

0. Küstner kommt auf Grund eigener Beobachtungen zu folgenden
den Schlüssen:

1. Das Hämatom des Kopfnickers entsteht nicht durch Längs
dehnung und Streckung des Halses, sondern durch Torsion desselben;

2. da starke Torsionen auch bei spontanen Geburten Vorkommen, 
so kann das Hämatom auch hei spontanen Geburten entstehen und 
zwar sowohl bei den in Unterendlage als in Kopflage verlaufenden;

3. sonach dürfen wir aus dem Bestehen eines Hämatoms des 
Kopfnickers niemals schliessen, dass bei der Geburt manuelle oder 
instrumentelle Nachhülfe angewandt worden sei.

A Kindessturz.
Es kann auch noch während der Entbindung ohne Zuthun der 

Mutter zu Verletzungen des Kindes kommen, indem sie von der Geburt 
überrascht wird und nicht mehr Zeit gewinnt, sich hinzulegen. Das 
Kind schiesst alsdann vermöge seiner eigenen Schwere und der aus
treibenden Kräfte, während die Gebärende steht, sitzt oder kniet, aus 
den Geschlechtstheilen derselben hervor und kann, wenn hierbei die

Schlockow, Physikus. II. 3. Aufl. 9



Nabelschnur plötzlich durchreisst, heim Auffallen auf eine harte Unter
lage Brüche des Schädels erleiden; ebenso kann, wenn die Gebärende 
sich gerade auf dem Ahort oder auf einem Flüssigkeit enthaltenden 
Gefäss befindet, die Sturzgeburt in das betreffende Behältniss hinein 
geschehen und Erstickung des Kindes zur Folge haben. Häufig werden 
Presswehen als Stuhldrang gedeutet, woraus es sich erklärt, dass ein 
grosser Theil der Sturzgehurten auf dem Abtritt sich ereignet.

Der gesammte Geburtsverlauf kann ein sehr rapider hei günstigem 
Verhältniss des Kindes zum Becken und hei Mehrgebärenden sein, hei 
denen auch die Weichtheile nachgiebigere sind; aber auch bei nicht 
übermässig geräumigen Becken und hei Erstgebärenden kann eine 
Sturzgeburt zu Stande kommen, wenn der Beginn der Gehurt von der 
Gebärenden selbst anders gedeutet wird und die Austreibungsperiode 
sehr beschleunigt vor sich geht. Einrisse in die hintere Kommissur 
und den Damm werden dann häufig sein. Dagegen spricht ein Miss- 
verhältniss zwischen Kindskopf und Becken im Allgemeinen gegen die 
Annahme einer abnorm schnellen Gehurt oder einer Ueherraschung 
durch dieselbe.

Die Annahme einer Sturzgehurt wird wahrscheinlicher, wenn beim 
Kinde sich die Nabelschnur zerrissen oder noch in Zusammenhang mit 
der Placenta vorfindet; auch kann der Nabel ganz ausgerissen sein. 
Das periphere Nabel schnürende wird genau zu untersuchen sein, ob 
es seiner Beschaffenheit nach eher annehmen lässt, dass es durch- 
rissen, oder mehr, dass es durchschnitten ist. Im letzteren Falle zeigt 
die Amnionscheide scharfe Ränder und die Gefässe sind in einer Ebene 
durchtrennt, geschah die Durchschneidung wie öfters nicht durch einen 
einzigen Schnitt, so sind mehrere unvollständige Einschnitte zu sehen. 
Die abgerissene Nabelschnur hat ein fetziges, meist schräges Ende, 
die Gefässe sind in ungleicher Höhe abgetrennt, die Arterien ragen 
häufig heraus. Ist die Nabelschnur bereits mumifizirt, so ist ihr Ende 
in ein Schälchen mit warmem Wasser zu legen und aufzuweichen.

Die fehlende Kopfgeschwulst unterstützt die Angabe einer statt
gehabten Sturzgeburt, während eine vorhandene die Möglichkeit nicht 
ausschliesst, dass nur der letzte Theil der Gehurt hei weitem Becken
ausgange rasch verlaufen ist.

Nicht immer entstehen hei der Sturzgehurt Zusammenhangstren
nungen der Schädelknochen; am häufigsten sind dieselben noch an den 
Scheitelbeinen, an der Pfeilnaht beginnend und gegen den Scheitel
beinhöcker verlaufend, alsdann auch noch mitunter rechtwinklig um
biegend; meist findet man nur einfache Fissuren, selten zackige Brüche,



welche quer über die Ossifikationsstrahlen hinweg gehen. Eine Zer
trümmerung des Schädels findet nur bei Sturz aus sehr grosser Höhe 
statt, dagegen kommt es bei absichtlicher Tödtung leicht zu derselben, 
weil es dann nicht hei einem Schlage bleibt; seihst Frakturen des 
Augenhöhlendachs sind hei Sturzgehurt beobachtet worden, Wunden 
der Kopfhaut nur bei Fall auf spitzige Gegenstände.

Von Verletzungen innerer Organe ist auf etwaige Leberrupturen, 
wie sie hei Sturz aus beträchtlicher Höhe auf harten Boden beob
achtet sind, zu achten. Grosse Aehnlichkeit mit den einfachen Fissuren 
nach Sturzgehurten zeigen die congenitalen Ossifikationsdefekte, soweit 
die Lokalisation in Frage kommt; beide verlaufen fast stets von der 
Naht des Knochens zum Centrum, am häufigsten von der Sagittal- 
naht zum Scheitelbeinhöcker oder von der kleinen Fontanelle zur 
protuberantia occipitalis. Ueber die charakteristischen Unterschiede 
cfr. p. 134 u. f.

Der Kindessturz kann auch durch blossen Blutaustritt in die 
Schädelhöhle und Gehirndruck tödtlich werden oder im Falle die 
Sturzgeburt in kalter Jahreszeit im Freien erfolgte, den Tod durch 
Erfrieren zur Folge haben.

Ist die Nabelschnur ahgeschnitten, so verliert die Angabe allen 
Glauben, das Kind wäre aus den Genitalien hervorgeschossen und 
hierbei etwa in die Oeffnung eines Abtritts, auf der sich die Mutter 
eben befunden, hineingerathen. Die Oertlichkeit ist alsdann in Augen
schein zu nehmen, die Höhe, aus der der Sturz erfolgen konnte, ab
zumessen, die Unterlage, auf welche das Kind angeblich aufgeschlagen 
ist, zu besichtigen und Hemmnisse, die den Sturz aufzuhalten geeignet 
waren, in Betracht zu ziehen, bei Abtritten die Weite der Brille 
und des Abfallrohres und oh durch letzteres ein Fall möglich war, 
oder oh die Frucht gewaltsam durchgestossen sein musste.

Unter 31 Fällen lag die Rissstelle der Nabelschnur 25 mal in 
dem zur Frucht liegenden Drittel der Nabelschnur.

Die Diagnose des Kindessturzes kann aus der Leichenuntersuchung 
des Kindes allein mit Sicherheit nicht gestellt werden, sondern nur 
die grössere oder geringere Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit 
der Angaben der Mutter. Die Untersuchung der mütterlichen Becken
verhältnisse ist hiebei nicht zu unterlassen.

f. Verblutung aus iler nicht unterbundenen Nabelschnur.
Diese ist thatsächlich äusserst selten, da der fötale Kreislauf hei 

kräftigem Athmen aufhört. Die Verblutung kommt eher zu Stande,
9*



wenn die Nabelschnur dicht am Nabelringe abgetrennt ist, eher, wenn 
sie durchschnitten als wenn sie durchrissen ist. Vorerst muss der 
Verblutungstod festgestellt und andere Quellen für die Verblutung aus
geschlossen sein. Was das Unterbundensein der Nabelschnur an der 
Kindesleiche anlangt, so kann die Ligatur auch nachträglich verloren 
gegangen sein. Umgekehrt kann beim Auffinden der Kindesleiche eine 
Hebamme die Nabelschnur unterbunden haben. Bei vorgeschrittener 
Fäulniss sind die Folgen der Verblutung an der Leiche nicht mehr 
kenntlich.

Die betreffenden Ermittelungen finden auch statt, wenn eine Heb
amme beschuldigt wird, wegen unterlassener oder mangelhafter Unter
bindung der Nabelschnur den Tod des Kindes veranlasst zu haben. 
Bei der angeschuldigten Mutter ist die Absicht, auf diese Weise zu 
tödten, nur durch ihr eigenes Geständniss zu ermitteln, auch eine 
Fahrlässigkeit ist derselben nicht nachzuweisen, wenn nicht eine be
sondere Sachkenntniss bei ihr vorausgesetzt werden kann.

Die meisten von Geburtshelfern berichteten Fälle von Nabel
verblutung ereigneten sich erst einige Tage nach der Geburt aus dem 
Nabelringe oder an der Ligaturstelle in Folge konstitutioneller Ur
sachen, unter denen Hämophilie und hereditäre Lues, vielleicht auch 
Infektionen die wichtigsten sind.

e. Vorsätzliche Tödtung von Neugeborenen.

a. Scliädelverletzungen, Fissuren, Verkiiiicheruiigslückeii.
Bei absichtlichen Tödtungen von neugeborenen Kindern richtet 

sich die einwirkende Gewalt in einer grossen Zahl von Fällen ge
gen den Kopf des Kindes; es kommen hierbei gewöhnlich stumpfe 
oder stumpf kantige Werkzeuge zur Anwendung, auch wird der Kopf 
gegen stumpfe Gegenstände, wie den Boden, aufgeschlagen. Die eigen
artige Gemüthsstimmung der Mutter lässt sie fast immer eine grössere 
Kraft aufwenden, als zur Verwirklichung ihres verbrecherischen Vor
habens erforderlich ist; es kommt alsdann zu ausgedehnten und viel
fachen Verletzungen der weichen Schädeldecken, der Schädelknochen, 
des Gehirns und seiner Häute und es ist in so ausgesprochenen Fällen 
leicht, die absichtlich herbeigeführten Verletzungen am Kopfe von den 
durch den Geburtshergang oder durch Sturzgeburt veranlassten zu 
unterscheiden, zumal sich in Folge rohen Zufassens auch an anderen 
Körpertheilen Abschürfungen und Blutunterlaufungen bemerkbar machen. 
Schwieriger ist die Erkennung, wenn die Kindesmörderin mit einiger



Vorsicht verfahren ist, namentlich wenn sie eine stattgehabte Sturz
geburt behauptet und die Umstände nicht gegen eine solche sprechen. 
Hierbei wird mitunter die Lage des betreffenden Knochenbruchs Auf
schluss geben.

Wenn die Zerstörungen am Schädel durch Kunsthülfe hervor
gebracht sind, so werden sich dieselben als solche unschwer erkennen 
lassen; nach dem Auffinden der Mutter wird man sodann auch durch 
anderweitige Erhebungen Gewissheit erhalten.

Bei jeder Kontinuitätstrennung in den Schädelknochen Neu
geborener ist im Allgemeinen im Auge zu behalten, dass dieselben 
entstanden sein können:

a. in Folge der Konfiguration des Kopfes bei seinem Durchtritt 
durch das Becken,

b. durch Kunsthülfe,
c. durch Kindessturz,
d. durch vorsätzliche Verletzung,
e. postmortal,
f. durch mangelhafte Verknöcherungsvorgänge und natürliche 

Defekte im Knochen.
Die traumatisch entstandenen Schädelbrüche haben mit den durch 

den Geburtsvorgang herbeigeführten, wie bereits erwähnt, grosse 
Aehnlichkeit, wenn sie innerhalb der Kopfgeschwulst liegen, da in 
beiden Fällen die Knochenränder blutig imbibirt und in ihrer Um
gebung Blutaustritte vorhanden sind; diejenigen Blutaustritte jedoch, 
welche durch äussere gewaltsame Einwirkung auf den Schädel hervor
gebracht sind, sind für gewöhnlich von grösserem Umfange, sie er
strecken sich auf die Kopfhaut und die Schädelhöhle und linden sich 
auch auf und unter der Knochenhaut, sowohl von aussen als von 
innen. Sie sind nicht wegdrückbar, während die Kopfgeschwulst durch 
Druck sich ganz erheblich verkleinern lässt und alsdann von ihr nur 
vereinzelte kleine Blutergüsse Zurückbleiben.

Auch nach dem Tode heimlich geborener Früchte kommen 
Schädelbrüche bei denselben mitunter vor, indem die Leichen in enge 
Behälter gesteckt, über Mauern geworfen, beim Transport unvorsichtig 
behandelt werden u. s. w. Ist in einem solchen Falle noch ein apo- 
plektischer Erguss in der Schädelhöhle schon intra vitam vorhanden 
gewesen, so können Zweifel entstehen, oh nicht sämmtliche Ver
änderungen am kindlichen Kopfe durch absichtliche Tödtung verur
sacht sind. Casper gab an, dass bei postmortalen Schädelbrüchen 
der Neugeborenen die Bänder nie zackig, sondern immer glatt sind,



Skrzeczka fand jedoch, dass dies nur der Fall sei, wenn die Sprünge 
den Verknöcherungsstrahlen parallel laufen, dass sie indess auch ge
zackt sein können, wenn die Spalten quer über die Knochenstrahlen 
hinweg verlaufen. Liegen die Schädelverletzungen ausserhalb der 
Kopfgeschwulst, so werden die nach dem Tode entstandenen sich 
leicht dadurch erkennen lassen, dass in ihrer Umgebung jeder Erguss 
geronnenen Blutes und Zeichen vitaler Reaktion fehlen, hei ihrer Lage 
innerhalb der Kopfgeschwulst wird aus der letzteren vorerst die seröse 
Flüssigkeit auszudrücken und dann zu hcurtheilen sein, oh die zurück- 
bleibenden Blutaustritte dem Umfange der Schädelbrüche entsprechend 
ausgedehnt sind oder nicht; etwaige Zusammenhangstrennungen der 
Kopfhaut werden ebenfalls entweder vitale Zeichen haben oder nicht. 
Bei vorgeschrittener Fäulniss muss der Fall mitunter unentschieden 
bleiben.

Eine ganz besondere Eigentümlichkeit bieten die Schädelknochen 
Neugeborener aber noch, indem an ihnen Sprünge und Defekte vor
handen sein können, welche in keiner Weise von aussen her erzeugt 
sind, sondern welche darauf beruhen, dass der Verknöcherungsvorgang 
unvollendet geblieben ist. Der Gerichtsarzt muss sich wohl hüten, 
diese Verknöcherungslücken für durch Trauma entstandene Sprünge 
und Brüche am Schädel zu halten.

Die Verknöcherungslücken sind entweder spaltförmige oder mehr 
oder weniger rundliche und unregelmässige. Die ersteren finden sich 
meist an ganz bestimmten Stellen des Schädels und zwar beiderseits 
symmetrisch vor, vor Allem an der Hinterhauptsschuppe. Sie laufen 
hier, wie überhaupt, von der Peripherie zwischen den Knochenstrahlen 
nach dem Tuber oder Ossifikationspunkte hin. Ein Spalt geht meist 
senkrecht von der Spitze der Schuppe nach unten, zwei seitliche von 
je einer Fontanelle ausgehend nach innen und oben. Sodann finden 
sich diese auf Hemmungsbildungen beruhenden Spalten in den Scheitel
beinen, besonders zu beiden Seiten des hinteren Theils der Pfeilnaht, 
sie ziehen vom Rande gegen die Scheitelhöcker hin.

Sie unterscheiden sich von traumatischen Fissuren zumeist durch 
ihre symmetrische Lage; sodann sind ihre Ränder nie deprimirt, nie 
blutunterlaufen, ausser wenn sie zufällig in der Kopfgeschwulst ge
legen sind. Diese Ränder sind ferner papierdünn, was sich besonders 
bei durchfallendem Licht bemerkbar macht, wobei sie durchscheinen, 
und sie verlaufen nicht immer ganz gerade, sondern auch wellen- und 
selbst zickzackförmig-; stets aber ist der Spaltraum durch eine Membran, 
den embryonalen Knorpel, ausgefüllt, der von Knochenhaut und Dura



überzogen ist. Nach Hofmann endigen die strahlenförmigen Ossi
fikationsdefekte nicht wie Sprünge im Knochen schmäler und spitzer, 
sondern behalten in ihrer ganzen Ausdehnung dieselbe Breite und 
verjüngen sich nicht.

Die rundlichen und unregelmässigen Verknöcherungslücken linden 
sich am häutigsten an den Scheitelbeinen, seltener an den Stirnbeinen 
oder am Hinterhauptsbein, sie sind nahe der Peripherie des Knochens, 
in der Nähe seiner Nähte gelegen. Die Knochensubstanz ist an den
selben bis papierdünn, am dünnsten in ihrer Mitte, nach den Rändern 
sich allmählich verdickend, so dass die Ossifikationsdefekte nach 
Skrzecka’s Bezeichnung den rundlichen Vertiefungen ähnlich sind, 
welche entstehen, wenn man die Fingerspitzen wiederholt gegen stark 
befrorene Fensterscheiben hält. Wird das Pericranium sowohl als die 
Dura abgezogen, so zeigen sich die Lücken mit der erwähnten Mem
bran ausgefüllt.

Es ist selbstverständlich, dass an solchen papierdünnen Stellen, 
welche sich manchmal wie krepitirend anfühlen, sehr leicht durch 
den Geburtshergang, wie auch durch Manipulationen an der Leiche 
Zusammenhangstrennungen entstehen; bei einer Sturzgeburt pflanzt sich 
durch dieselben die Erschütterung leichter auf das Gehirn fort. Wenn 
irgend thunlich, empfiehlt es sich, Knochensprünge bei Neugeborenen 
vor Abnahme des Schädeldachs zu untersuchen, da sonst der That
bestand künstlich entstellt werden kann.

Eine Apoplexie innerhalb des Schädels ohne Knochenbrüche ist 
bei Neugeborenen in ursächlicher Hinsicht nicht immer leicht zu 
eruiren. Wenn die Kopfhaut verletzt ist oder unter ihr ein Blutaus
tritt sich findet, der nicht auf den Geburtshergang zu beziehen ist, 
so kann die Blutung in die Schädelhöhle als intra vitam und trauma
tisch entstanden angesehen werden. Sonst ist daran zu denken, dass 
die Apoplexie durch die Geburt veranlasst sein kann, zumal wenn 
eine entsprechende Konfiguration des Kopfes ohne Verletzung seiner 
Hautdecke vorhanden ist, oder auch wenn aus der Beschaffenheit der 
Lungen hervorgeht, dass das Kind gar nicht oder nur unvollkommen 
geathmet hat. Eine unbedeutende Apoplexie kann auch Theilerschei- 
nung eines stark ausgeprägten Erstickungstodes sein.

Anderweitige Verletzungen des Kindes nach der Geburt sind viel 
seltener als Kopfverletzungen. Sie sind nach denselben Gesichts
punkten zu beurtheilen wie diejenigen Erwachsener.

Ob eine Leberzerreissung durch Zerren der Nabelschnur oder beim 
Abreissen derselben zu Stande gebracht werden könne, wird bestritten.



Denkbar ist dieselbe beim Ziehen der Nabelschnur nach oben und 
gleichzeitigem Druck auf die Leber.

ß. Der Tod durch Erstickung nach der Geburt.
Die Erstickung kann herbeigeführt sein, bevor das Kind geathmet 

hat, wenn dasselbe in den Eihäuten geboren wird, oder Eihautreste vor 
Mund und Nase liegen, oder wenn die Geburt in eine Flüssigkeit 
hinein erfolgt. Nachdem die Athmung mehr oder weniger vollständig 
eingetreten ist, kann das Kind an Luftmangel sterben, wenn es in 
eine ungünstige Lage zwischen die Schenkel der Mutter kommt, in 
Lappen eingehüllt wird, in Flüssigkeiten, Sand, Torfgrus oder dergl. 
geräth oder auch in ein verschlossenes Behältniss wie einen Schieb
kasten. Vorsätzlich wird der Erstickungstod herbeigeführt durch Er
tränken, Verschluss der Athmungsöffnungen mit den Händen oder 
fremden Körpern, Strangulation u. s. w.

Die Erscheinungen des Erstickungstodes sind bei Neugeborenen 
die nämlichen wie bei Erwachsenen, nur hat derselbe einige Besonder
heiten: Die Blutanhäufung findet sich in beiden Herzhälften, weil 
dieselben noch in Kommunikation stehen; auf Lunge, Herzbeutel und 
Ueberzug der Aorta sind gewöhnlich Ekchymosen, wie bei der fötalen 
Erstickung, sichtbar. In der Leber, den Nieren, der Serosa des 
Dünndarms, bei weiblichen Kindern auch im serösen Ueberzug der 
Gebärmutter sind Stauungserscheinungen zu konstatiren.

Ein vermehrter Blutgehalt in der Schädelhöhle, sowie kleinere 
und grössere Blutaustritte innerhalb derselben können eine Folge der 
Erstickung, aber auch durch den Verlauf der Geburt hervorgebracht 
sein. Im letzteren Falle wird das Leben nach der Geburt nur ein 
schwaches und das Athmen ein unvollständiges gewesen sein.

Das Oedema glottidis hat Skrzeczka nie bei fötalen Lungen ge
funden, er sieht es deshalb nicht als eine Ursache der Erstickung, 
vielmehr als eine Folgeerscheinung derselben ähnlich wie anderweitige 
Oedeme an.

In der Luftröhre ist beim Erstickungstode ein reichlicher fein- 
blasiger Schaum vorhanden, wenn er nicht bereits verdunstet ist. 
Eäulnissgase dagegen treten grossblasig zu Tage. Die Bindehäute sind 
bläulichroth und enthalten häufig kleine Blutextravasate, die Schleim
haut der Lippen ist bläulichroth oder schwärzlich vertrocknet.

Sehr häufig ist eine bestimmte Ursache des Erstickungstodes 
nicht zu ermitteln. Wenn keine Druckspuren am Gesicht und am 
Halse wahrnehmbar und keine fremden Körper in den Athemorganen



vorhanden sind, dann ist anzunehmen, dass der Verschluss der letzteren 
durch weiche Gegenstände, Zusammendrücken der Brust durch Betten 
und dergleichen oder Einschliessen des Kindes in einen engen Raum 
vorangegangen sind.

Die Mutter behauptet in solchen Fällen mitunter, sie sei bei der 
Geburt des Kindes ohnmächtig geworden und dasselbe sei während dessen 
zwischen ihre Schenkel in Blut, Fruchtwasser u. s. w. gerathen oder 
auch unter der Zudecke erstickt. Dass eine derartige Ohnmacht ein
treten kann, ist nicht in Abrede zu stellen, doch sind sicher be
obachtete Fälle äusserst selten; begünstigend wirkt ein schneller Ge
burtsverlauf und grosser Blutverlust. Unter Einwirkung ähnlicher 
Verhältnisse, wie sie eine Ohnmacht herbeiführen können, kann eine 
Entbundene, ohne dass dieselbe wirklich ohnmächtig und bewusstlos 
wird, unmittelbar nach dem Hervortreten des Kindes für einige Zeit 
in einen Zustand der Abspannung, Ermattung und Schwäche verfallen, 
der ihr nicht gestattet, sofort dem Kinde die erforderliche Sorgfalt 
zuzuwenden.

Ist das Kind in enge Behältnisse gebracht oder im ganzen fest 
eingewickelt worden, so begegnet man häutig der Angabe der Mutter, 
dasselbe sei bereits todt gewesen, als dies geschehen sei, oder sie 
habe es wenigstens für todt gehalten. Bei lebenskräftigen Kindern, 
welche bereits ausgiebig geathmet haben, ist diese Angabe höchst un
glaubwürdig, anders hei lehensschwachen Kindern, die asphyktisch ge
boren waren, namentlich zu dunkler Nachtzeit.

Der Ertrinkungstod ist bei Neugeborenen sehr selten, mithin auch 
nicht wie bei den Leichen Erwachsener, die im Wasser aufgefunden 
werden, zu präsumiren.

Sehr oft werden Kindesleichen in Abtrittsgruben gefunden, und 
es sind dann die Fragen zu entscheiden, oh das Neugeborene lebend 
hineingekommen sei und ferner, ob mit oder ohne Absicht der Mutter.

Der Tod des Kindes kann beim Sturz in einen Abtritt, wenn es 
mit seinem Kopfe auf einen hervorragenden Gegenstand auffällt, in 
Folge von Schädelverletzung eintreten. Der gewöhnliche Tod ist als
dann jedoch der Erstickungstod, indem das Kind die Abtrittsflüssigkeit 
aspirirt. Die Beschaffenheit der in die Bronchien und den Magen ge- 
rathenen Substanzen ist mikroskopisch zu untersuchen.

Oh das Kind in den Abtritt hinein oder an einer anderen Stelle 
geboren und nachträglich hineingeworfen wurde, lässt sich nach folgen
den Momenten entscheiden. Ist dasselbe sofort ohne Athemzug in die 
Kothflüssigkeit hineingerathen, so werden sich an der Leiche alle



Zeichen der fötalen Erstickung nebst fäkaler Flüssigkeit in den Atliem- 
und Verdauungsorganen vorfinden; auch wenn aus der Lungenprobe ein 
nur geringes Luftathmen hervorgeht, wird die Annahme, das Kind sei 
unmittelbar in den Abtritt hinein geboren, eine wahrscheinlichere. 
Ferner wird zu untersuchen sein, oh sich etwa an dem Kinde die 
Zeichen einer Sturzgehurt vorfinden. Verletzungen am Körper durch 
Fingerdruck sprechen gegen die Angabe, das Kind sei unmittelbar 
aus den Geschlechtstheilen in den Abtritt gerathen, ebenso, wenn es 
sich herausstellt, dass die Nabelschnur nicht abgerissen, sondern ab
geschnitten ist.

Die lokalen Verhältnisse des Abtrittes sind aufs Genaueste zu 
untersuchen und insbesondere die Möglichkeit zu erwägen, oh das 
Kind ungehindert hineinstürzen konnte oder oh nicht vielmehr ein 
Nachstossen von oben erfolgt sein musste. Am Orte der Entbindung 
wird sich auch regelmässig eine ausgedehnte Blutspur vorfinden.

Die Anklage behauptet in den gegebenen Fällen sehr oft, die 
Beschuldigte habe den Abtritt aufgesucht in der Absicht, in denselben 
hinein zu gebären, während die letztere angiebt, sie habe einen heftigen 
Stuhldrang empfunden und diesem nachgebend sich auf den Ahort be
gehen. Es muss nun zugegeben werden, dass durch Druck des Kindes 
auf den Mastdarm bei Gebärenden in der Regel das Gefühl entsteht, 
als oh sie zu Stuhle gehen müssten.

Ist das Kind in einen Eimer oder dergleichen Gefäss mit Flüssig
keit hinein geboren worden und darin ertrunken, so entsteht die Frage, 
ob dasselbe nicht durch rechtzeitige Hülfe vom Erstickungstode hätte 
gerettet werden können. Wenn nun beim Sturz des Kindes Schädel
verletzungen entstanden sind, so würde jede Hülfeleistung eine ver
gebliche gewesen sein. Bei erfolgter Erstickung ist die Frage schwer 
zu beantworten, da schon ein einziger Athemzug in der Flüssigkeit 
genügen kann, um den Tod herbeizuführen. Manchmal bleibt das 
Kind auf dem festen Koth liegen, es schreit noch und erstickt erst, 
indem es in Folge seiner Bewegungen tiefer einsinkt, oder es geht in 
Folge niedriger Temperatur zu Grunde. Hier war Hülfe noch möglich, 
wenn nicht ein Ohnmachts- oder Schwächezustand der Mutter störend 
dazwischen getreten ist.

Bei Verscharrung des Kindes in pulverförmige Substanzen wird 
ebenfalls die Frage zu beantworten sein, oh das Kind lebend in die
selben gekommen ist. Finden sich jene Substanzen in den tieferen 
Theilen der Athemwege, so ist die Frage zu bejahen, doch hängt 
dieses Aspiriren von der Beweglichkeit und Leichtigkeit des Pulvers ah.



Nach vorsätzlicher gewaltsamer Erstickung durch Verschluss von 
Nase und Mund durch fremde Körper, Druck auf den Hals, Erwürgen, 
Erdrosseln, Druck auf die Brust werden sich meistentheils Sugillationen, 
Druckspuren im Gesicht, Nageleindrücke um die Athmungsöffnungen 
und am Halse finden, doch können die genannten Vorgänge auch ohne 
Spuren bleiben.

Nach Einführung von fremden Gegenständen in die Mundhöhle 
bemerkt man oft Verletzungen an der Zunge, dem Gaumen u. s. w., 
und es wird zu prüfen sein, oh dieselben Zeichen vitaler Reaktion 
besitzen.

Durch Erwürgen werden zuweilen beträchtliche Blutaustritte unter 
der Haut und zwischen den Halsmuskeln erzeugt, auch Verletzungen 
der Halswirbelsäule; Merkmale hinterlässt dasselbe nicht, wo nur mit 
der inneren Fläche der Finger und nicht stark gedrückt worden oder 
der Hals mit einem weichen Gegenstände bedeckt war.

Nach Erdrosselung Neugeborener ist häufiger eine sugillirte Strang
furche vorhanden als bei Erwachsenen. In vereinzelten Fällen ist die 
Nabelschnur als Strangulationswerkzeug benutzt worden.

Kleine Verletzungen am übrigen Körper des Kindes sind nach 
allen Arten gewaltsamer Erstickung häutig.

y. Tod des Kindes wegen mangelhafter Pflege.
Mangel an Nahrung, niedrige Temperatur, sowie die Unterlassung 

des für das Neugeborene erforderlichen Beistandes können den Tod 
desselben herbeiführen, z. B. wenn der in Nase und Mund ange
sammelte Schleim nicht entfernt wird und durch Aspiration in die 
Lunge gelangt.

Diese ursächlichen Momente sind nur aus den äusseren Umständen 
zu schliessen, wo jede andere Todesursache fehlt. Nur selten wird 
der Nachweis möglich sein, dass die Unterlassung absichtlich und nicht 
aus blosser Unkenntniss geschehen ist.

Schon geringe Kälte genügt, um ein Neugeborenes zu tödten.

Anderweitige Todesursachen sind wie beim Erwachsenen zu be- 
urtheilen.

In seltenen Fällen kommen bloss Tlieile des Kindes zur Obduktion, 
da die Leiche zerstückelt worden oder auch zum Theil von Thieren 
aufgezehrt ist. Auch dann noch ist meist die Feststellung möglich, 
ob das Kind reif und neugeboren gewesen, wenn auch nur die Knochen
kerne in den Epiphysen vorhanden sind. Ob dasselbe lebend geboren



sei, ist zu erschliessen, wenn Lunge und Verdauungskanal sowie die 
Paukenhöhle zur Untersuchung vorliegen. Wenn nur die Nachgeburt 
aufgefunden worden ist, so wird aus ihrer Grösse und Schwere an
nähernd der Reifezustand zu bestimmen sein, wobei zu beachten ist, 
dass eine doppelte Placenta auch bei einem Kinde vorkommt.

I. Streitige geschlechtliche Zustände vor Gericht.
1. Zeugungsfähigkeit.

Allg. Landr. Thl. II, Tit. i, § 27. Mannspersonen sollen vor 
zurückgelegtem achtzehnten und Personen weiblichen Geschlechts vor 
zurückgelegtem vierzehnten Jahre nicht heirathen.

Thl. II, Tit. 2, § 669. Auch jüngeren (als 50jährigen) Personen 
kann es aber nur unter besonderer landesherrlicher Erlaubniss ge
stattet werden, Kinder zu adoptiren, wenn nach ihrem körperlichen 
oder Gesundheitszustände die Erzeugung natürlicher Kinder von ihnen 
nicht zu vermuthen ist.

§ 695. Ein Ehegatte, welcher durch sein Betragen bei oder nach 
der Beiwohnung die Erreichung des gesetzmässigen Zweckes derselben 
vorsätzlich hindert, gieht dem anderen zur Scheidung rechtmässig 
Anlass.

§ 696. Ein auch während der Ehe erst entstandenes gänzliches 
oder unheilbares Unvermögen zur Leistung der ehelichen Pflicht be
gründet ebenfalls Scheidung.

§ 697. Ein Gleiches gilt von unheilbaren körperlichen Gebrechen, 
welche Ekel und Abscheu erregen, oder die Erfüllung der Zwecke des 
Ehestandes gänzlich hindern.

Rhein. Civilgesetzb. (Code civil), Art, 313. Der Mann kann 
nicht unter Anführung seines natürlichen Unvermögens das in der Ehe 
geborene Kind verleugnen.

Str.-Ges.-B. § 224. Hat die Körperverletzung zur Folge, dass 
der Verletzte die Zeugungsfähigkeit verliert, so ist auf Zuchthaus bis 
zu 5 Jahren odei' Gefängniss nicht unter einem Jahr zu erkennen.

Der Gerichtsarzt wird sich in civilrechtlicher Beziehung mit der 
Feststellung der Zeugungsfähigkeit zu befassen haben, wo es sich um 
die Adoption von Kindern in Gemässheit des § 669 des Allg. Land
rechts handelt, auch wo in Ehescheidungsklagen von dem klägerischen 
Theil das Unvermögen des anderen zur Leistung der ehelichen Pflicht



behauptet wird, in strafrechtlichen, wenn ein Verletzter angiebt, der 
Zeugungsfähigkeit beraubt worden zu sein.

Die subjektiven Angaben der betheiligten Personen sind auf diesem 
Gebiete höchst trügerisch. Es kommen in Betracht die Impotentia 
coeundi bei beiden Geschlechtern, die impotentia generandi beim 
Manne, die concipiendi bei der Frau.

In Betreff der Begattungsfiibigkeit beim Manne wird festzustellen 
sein, ob die physische Möglichkeit vorhanden ist, das männliche Glied 
in die Scheide einzuführen. Diese wird ausgeschlossen sein, wo der 
Penis durch krankhafte Vorgänge zerstört, oder wo derselbe durch 
ausgedehnte Geschwülste, insbesondere des Hodensacks wie Elephan
tiasis, grosse Brüche, verdeckt ist. Die zeitweise Erektionsfähigkeit 
muss bei jedem gesunden Manne vorausgesetzt werden. Der Geschlechts
trieb kann in Folge konträrer Sexualempfindung durch Abneigung 
gegen das andere Geschlecht gestört sein.

Die Befruchtungsfähigkeit wird bedingt durch Funktionsfähigkeit 
der samenbereitenden und der samenleitenden Organe. Die erstere 
schwankt zwischen sehr extremen Altersgrenzen, für gewöhnlich tritt 
die Geschlechtsreife beim Manne im 16.—18. Jahre ein. Männlicher 
Habitus, stärkere Entwickelung des Kehlkopfs, Veränderung der Stimme, 
Wachsen der Scham- und Barthaare sind die äusseren Zeichen 
eintretender Pubertät.

Unter Aspermatismus wird diejenige Form männlicher Sterilität 
verstanden, bei welchem der Coitus nicht mit einem Samenerguss be
endet wird, sei es, dass überhaupt kein Same in die Harnröhre ein- 
tritt, oder dass der eingetretene Same am Austritt aus der Harnröhre 
verhindert wird. Für diese mangelnde emissio seminis kennen wir vier 
Ursachen: 1. Defekte oder Fehlen der Ductus ejaculatorii, 2. Unerreg
barkeit des Ejakulationscentrums, 3. Verlust der Hautsensibilität des 
Penis, 4. psychische Einflüsse.

In anderen Fällen männlicher Sterilität wird zwar Same entleert, 
doch besitzt derselbe nicht die zur Befruchtung nothwendigen Eigen
schaften, sei es, dass die Spermatozoen gänzlich fehlen oder sich in 
einem Zustand verminderter oder aufgehobener Aktivität und Vitalität 
befinden (Azoospermie). Solchen Zuständen begegnen wir bei allge
meiner Kachexie, beim Anorcbismus bilateralis, oder wenn die Hoden 
durch Krankeit völlig zu Grunde gegangen sind, wie bei Carcinose, 
Tuberkulose, Lues und Trauma, ferner bei doppelseitiger gonorrhoischer 
Epididymitis, und Samenblasenentzündung.



Bei Hypospadie und Epispadie wird zu erwägen sein, ob die 
vorhandene Missbildung es noch zulässt, dass Samen in die Scheide 
gelangt oder nicht.

Beim Weihe bilden ein Begattungshinderniss das Fehlen oder 
vollständige Verwachsensein der Scheide und Vaginismus, nicht aber 
Vorfälle der Scheide und der Gebärmutter, sobald sie reponihel sind, 
jedoch können die letzteren durch Erregung von Ekel und Abscheu 
die Zwecke der Ehe stören,

Die Konceptionsfähigkeit tritt heim Weibe meist mit dem Beginn 
des Menses ein, mithin zwischen dem 13. und 16. Lebensjahre. Die 
Ovulation pflegt zwischen dem 45. und 50. Jahre aufzuhören. Ueher 
seltene Fälle von schon im 8. —12. Jahre eingetretener Schwanger
schaft wird von zuverlässigen Beobachtern berichtet.

Dass weibliche Personen, die nie menstruirt gewesen sind, schwan
ger werden können, ist bekannt. Konceptionshindernde Momente sind 
angeborener oder operativ herbeigeführter Mangel des Uterus und 
beider Ovarien, sowie vollständige Entartung derselben; Lageveränderun
gen der Gebärmutter und seihst sehr hochgradige Verengungen der 
Wege der Befruchtung schliessen diese keineswegs aus.

2. Zwitter.

Allg. L.-R., Th. i, Tit. i, § 19. Wenn Zwitter geboren werden, 
so bestimmen die Eltern, zu welchem Geschlechte sie erzogen werden 
sollen.

§ 20. Jedoch steht einem solchen Menschen nach zurückgelegtem 
18. Jahre die Wahl frei, zu welchem Geschlechte er sich halten will.

§ 21. Nach dieser Wahl werden seine Hechte künftig heurtheilt.
§ 22. Sind aber Rechte eines Dritten von dem Geschlechte 

eines vermeintlichen Zwitters abhängig, so kann ersterer auf Unter
suchung durch Sachverständige antragen.

§ 23. Der Befund der Sachverständigen entscheidet auch gegen 
die Wahl des Zwitters und seiner Eltern.

Die ursprüngliche Geschlechtsanlage ist beim Embryo eine zwei- 
geschlechtige, nur verkümmern die Keimdrüsen und Geschlechtsgänge 
des einen Geschlechts, während die des anderen sieh weiter entwickeln. 
Bei Bildungshemmungen kann der, wenn auch ganz aussergewöhnlich 
seltene Fall eintreten, dass Genitalien von beiden Geschlechtern in 
einem Individium persistiren. Bleiben beiderlei Geschlechtsdrüsen 
bestehen, so wird der Fall mit Hermaphroditismus verus bezeichnet,



als Pseudohermaphrodisie, wenn nur doppelte Geschlechts gange vor
handen sind. Die letztere Form ist die häufigere, bei der die äusseren 
Genitalien mehr oder weniger der Bildung des anderen Geschlechts 
entsprechen. Entscheidend ist das Auffinden von Hoden oder Eier
stöcken, doch ist die Diagnose am lebenden Individuum oft sehr 
schwierig. Der Penis kann verkümmern, die Clitoris sich besonders 
stark entwickeln, der Hodensack kann in Folge von Lage der Hoden 
in der Bauchhöhle leer sein und zwischen seinen Hälften der Rest 
des Sinus urogenitalis eine Art Scheide bilden, andererseits können 
Scheide und Schamlippen verwachsen. Der allgemeine Habitus, der 
Haarwuchs, das Verhalten des Kehlkopfes und der Stimme, das der 
Brustdrüsen, der Bau des Beckens, die Körperentwickelung und die 
persönlichen, insbesondere die geschlechtlichen Neigungen können als 
zuverlässiger Massstab bei der Bestimmung des Geschlechts nicht 
dienen. Wenn Nymphenbildungen vorhanden sind, ist ein wesentliches 
Erkennungsmoment gegeben, menstruale Blutungen sind nicht absolut 
für weibliches Geschlecht entscheidend, dagegen der Nachweis von 
Spermatozoiden in dem Geschlechtssekret für das männliche.

3. Zeichen der Jungfrauenschaft und die gesetzwidrige Befriedigung 
des Geschlechtstriebes.

Str.-Ges.-B. § 173. Der Beischlaf zwischen Verwandten auf- 
und absteigender Linie wird an den ersteren mit Zuchthaus bis zu 
5 Jahren und den letzteren mit Gefängniss bis zu 2 Jahren bestraft.

Der Beischlaf zwischen Verschwägerten auf- und absteigender Linie, 
sowie zwischen Geschwistern wird mit Geiängniss bis zu 2 Jahren 
bestraft.

§ 174. Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren werden bestraft:
3. Beamte, Aerzte oder andere Medizinalpersonen, welche in Ge

fängnissen oder in öffentlichen, zur Pflege von Kranken, Armen 
oder anderen Hülflosen bestimmten Anstalten beschäftigt oder 
angestellt sind, wenn sie mit den in das Gefängniss oder in die An
stalt aufgenommenen Personen unzüchtige Handlungen vornehmen.

§ 175. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen 
männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird, 
ist mit Gefängniss zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürger
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

§ 176. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer
1. mit Gewalt unzüchtige Handlungen an einer Frauensperson vor-



nimmt oder dieselbe durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr 
für Leib oder Lehen zur Duldung unzüchtiger Handlungen 
nöthigt;

2. eine in einem willenlosen oder bewusstlosen Zustande befindliche 
odei- eine geisteskranke Frauensperson zum ausserehelichen Bei
schlaf missbraucht, oder

3. mit Personen unter 14 Jahren unzüchtige Handlungen vornimmt 
oder dieselben zur Verübung oder Duldung unzüchtiger Hand
lungen verleitet.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnissstrafe 
nicht unter sechs Monaten ein.

§ 177. Mit Zuchthaus wird bestraft, wer durch Gewalt oder 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leih oder Lehen eine Frauens
person zur Duldung des ausserehelichen Beischlafs nöthigt oder . . . 
zum ausserehelichen Beischlafe missbraucht, nachdem er sie zu diesem 
Zwecke in einen willenlosen oder bewusstlosen Zustand versetzt hat,

§ 178. Ist durch eine der in §§ 176 und 177 bezeichneten Hand
lungen der Tod . . . verursacht worden, so . . . (10jährige bis lebens
längliche Zuchthausstrafe).

§ 183. Wer durch eine unzüchtige Handlung öffentlich ein 
Aergerniss giebt, wird mit Gefängniss bis zu zwei Jahren bestraft.

Ges. vom 24. April 1854. § 1. Eine Frauensperson, welche
1. durch Nothzucht, 2. im bewusstlosen oder willenlosen Zustande ge
schwängert worden, ist zu verlangen berechtigt, dass ihr das im Allg. 
Landr. Thl. II., Tit I, § 785 vorgeschriebene höchste Mass der Ab
findung zugesprochen werde.

Bei der Diagnose der Jungfrauschaft kommen folgende Momente 
in Betracht: Die weiblichen Brüste sind hei gesunden und in jugend
lichem Alter stehenden Jungfrauen mässig gross, derb, etwas nach 
aussen gerichtet, die Warzen klein, der Hof schmal und hell geiärbt. 
Alter und schlechte Ernährung bringen Welkheit der Brüste hervor.

Massgebend ist die Beschaffenheit des Hymens. Dieselbe ist, wenn 
nicht arge Täuschungen oder gar eine Verletzung des Häutchens durch 
den Finger des Untersuchenden Vorkommen sollen, zu ermitteln, indem 
die betreffende Person auf einen Tisch oder ein Querbett und mit dem 
Steiss an den Band gelagert wird. Die Beleuchtung muss eine thun
lichst günstige sein, die Oberschenkel werden gegen den Leih gebeugt, 
etwas nach aussen gerollt und die Schamlippen auseinander gefaltet.



Bei Kindern empfiehlt Maschka die Harnröhre mit einer Sonde empor
zuheben, wie es überhaupt in irgend zweifelhaften Fällen erforderlich 
ist. das Häutchen mittels einer hinter dasselbe geführten Knopfsonde 
zu entfalten und etwas anzuspannen. Die Kenntniss der Variationen 
in der Form des Hymens ist nothwendig, um nicht da Verletzungen 
zu sehen, wo naturgemässe Verhältnisse vorliegen. Die Scheidenklappe 
fehlt nur in ausserordentlich seltenen Fällen, ist jedoch alsdann durch 
eine ringförmige glatte schmale Leiste angedeutet. Bekannt ist, dass 
der Hymen mit einer oder mehreren sehr kleinen siebartigen Oeffnungen 
versehen sein oder auch eine solche überhaupt fehlen kann, es kommt 
alsdann zur Zurückhaltung und Ansammlung des Menstrualbluts hinter 
der Membran. Der Hymen kann auch eine bandartige Brücke dar
stellen, welche sich noch mitunter tief in die Scheide fortsetzt. Der 
gelappte Hymen besteht aus mehreren zu beiden Seiten einander dach
ziegelartig deckenden Lappen, dieselbe Bildung wiederholt sich dann 
an dem Wulst der Harnröhre. Die Form des Jungfernhäutchens ist 
die ringförmige, die zur halbmondförmigen wird, wenn die Oeffnung 
mehr nach dem oberen Bande zu liegt; herzförmig wird die Oeffnung, 
wenn vom unteren Bande eine dreieckige Hervorragung in diese hinein
springt. Bei Kindern, aber auch weiter im geschlechtsreifen Alter, 
stellt der Hymen einen hervorragenden Zapfen oder Trichter in Form 
eines Hühnersteisses vor.

Die Bänder des unverletzten Hymens können kleine Einkerbungen 
zeigen, welche von Einrissen sich dadurch unterscheiden, dass sie für 
gewöhnlich symmetrisch gestellt sind und zarte und glatte Bänder 
haben. Der freie Band des Hymens kann auch mit gleichförmigen 
feinen Zotten besetzt sein.

Auf die Festigkeit und Dehnbarkeit der Membran ist besondere 
Bücksicht zu nehmen, da der besonders fleischige Hymen auch nach 
wiederholtem Beischlaf persistiren kann; seine Schlaffheit, die Weite 
seiner Oeffnung, sowie die der Scheide werden alsdann in Erwägung 
zu ziehen sein.

Die Läppchen des zerstörten Hymens nehmen Warzenform an, 
Carunculae myrtiformes. Für gewöhnlich kann inan aus der intakten 
Beschaffenheit des Hymens darauf schliessen, dass weder ein männ
liches Glied, noch ein anderer fester Körper in die Scheide einge
drungen ist, und bei einem zerstörten Hymen nach Devergie unter 
1000 Fällen 999 Mal auf Defloration. Bei Kindern reisst der Hymen 
hei geschlechtlichen Angriffen sehr selten, da das Glied nicht so tief 
einzudringen pflegt.

Schlockow, Physikus. II. 3. Aull. 10



Durch einen Fall kann ein Einreissen des Hymens nur erfolgen, 
wenn derselbe auf einen harten Gegenstand geschieht, der in die 
Geschlechtstheile eindringt, alsdann wird aber auch die Umgebung 
derselben verletzt sein. Durch onanistische Manipulationen wird das 
Jungfernhäutchen höchst selten eingerissen, dieselben beschränken sich 
mehr auf Clitoris und Nymphen und lassen in diesen eine Erschlaffung 
des Präputiums und Welkheit zurück. Narben in Folge von Noma, 
Variola, Diphtheritis und syphilitischen Geschwüren werden dem Sach
verständigen als solche bei den anderweitigen Spuren dieser Krank
heiten leicht erkennbar sein.

Der erste Beischlaf bringt auch Einrisse des Schambändchens 
und der Nymphen besonders bei Kindern hervor, bei ausgedehnteren 
Zerreissungen der äusseren Geschlechtstheile ist mehr an die Einwirkung 
der Hände zu denken.

Die Scheide ist hei Jungfrauen eng und runzlig, die Runzeln er
schlaffen nach wiederholt geübtem Beischlaf und die Zartheit des 
epithelialen Ueberzuges geht verloren.

Bei der Beweisaufnahme über stattgehabten gesetzwidrigen Bei
schlaf wird ausnahmsweise auch Samen in den weiblichen Geschlechts
theilen und in der Wäsche des angegriffenen Theils aufzutinden sein.

Die betreffenden Flecke in der Wäsche haben alsdann Landkarten
form, erscheinen wie gestärkt, von grauer Farbe mit dunkleren Rän
dern. Die sichere Ermittelung von Sperma geschieht durch mikros
kopischen Nachweis von Spermatozoiden, dieselben behalten in alka
lischem Sekret bis zu 24 Stunden ihre Beweglichkeit.

Die Färbung der Spermatozoen geschieht am besten nach der von Ungar 
angegebenen Methode durch eine mit Salzsäure versetzte Methylgrünlösung (0,3 
Methylgrün, 100 aqua destillata und 6 Tropfen Salzsäure). Dieselbe Lösung kann 
auch gleichzeitig als Macerationsflfissigkeit benutzt werden. Die Farblösung bietet 
den Vortheil, dass eine allzu intensive Färbung vermieden, die von thierischen und 
pflanzlichen Geweben herrührenden Partikel, insbesondere die hauptsächlich in 
Betracht kommenden Leinwandfasern in derselben nur schwach oder gar nicht ge
färbt werden, während die Spermatozoen schön grün gefärbt erscheinen und zwar 
der hintere Theil des Kopfes intensiver und dunkler als die übrigen Theile. Die 
zu untersuchenden, in schmale Längsstreifen geschnittenen Leinwandstiickchen 
lässt man je nach dem Alter der Flecken eine bis mehrere Stunden in dieser 
Lösung liegen.

Mangel an Samenfäden beweist noch nicht, dass die Flecke nicht 
von Samenflüssigkeit herrühren.

Röthung, Schwellung, Excoriationen und sogar Blutunterlaufung 
können an den weiblichen Geschlechtstheilen, wenn die Untersuchung



kurze Zeit nach dem Attentate erfolgt, mitunter noch als Folge des
selben konstatirt werden, doch ist hierbei in Erwägung zu nehmen, 
dass auch bei einfachen Ausflüssen aus den Genitalien Reizungs
erscheinungen an diesen wahrzunehmen sind.

Blutung tritt heim Einreissen des Hymens für gewöhnlich ein, 
doch ist sie meist unbedeutend. Flecke, die von Blut herzurühren 
scheinen, sind auf solches mikroskopisch zu untersuchen. Ob das 
Blut etwa von den fliessenden Menses herrührt, ist klar zu stellen, 
indem die Geschlechtstheile gereinigt, ein Rinnenspekulum eingeführt, 
die Scheide mit Watte ausgewischt und alsdann beobachtet wird, oh 
sich das Blut aus dem Muttermunde entleert. Auch kommen ab
sichtliche blutige Verunreinigungen seitens des denunzirenden Theils 
vor. Angegeben werden noch Schmerzen heim Gehen, hei der Urin- 
und Stuhlentleerung nach dem ersten vollständigen Beischlaf. Bei 
Personen, die schon öfter den Beischlaf vollzogen haben, wird auch 
der gesetzwidrige, welcher nicht mit sonstigen Verletzungen verbunden 
ist, keine wahrnehmbaren Veränderungen an den Genitalien zurück
lassen.

Syphilitische Afl'ektionen bei der stuprirten Person erregen, falls 
der Attentäter an derselben Krankheit leidet, die Vermuthung, dass 
diese übertragen sei.

Die Gonokokken haften um so leichter, je empfindlicher die 
Schleimhäute, je jünger die betreffenden genothzüchtigten Personen 
sind. Für die Beurtheilung der folgen von erwiesenen, sowie für die 
Sicherstellung von behaupteten oder geleugneten Nothzuchts- und Schän
dungsattentaten ist die bakteriologische Untersuchung der Urethral
und Vaginalsekrete, insbesondere hei hlennorrhoisch erkrankten Kin
dern, ein unahweisliches Postulat, wobei ein negativer Ausfall der 
bakteriologischen Untersuchung nicht zu der bestimmten Behauptung 
berechtigt, dass die Erkrankung nicht infektiös und durch einen ge
schlechtlichen Akt hervorgebracht sei, während der positive Ausfall 
zu dem Ausspruch berechtigt, dass die Erkrankung Gonorrhoe sei, und 
dass die Uebertragung mit allergrösster Wahrscheinlichkeit durch einen 
geschlechtlichen Akt erfolgt sei, da andere Uehertragungsarten der 
Gonokokken zwar möglich, im gewöhnlichen Leben aber höchst selten 
sind. Auch in auf Wäsche angetrockneten Flecken können die Gono
kokken noch nach längerer Zeit nachgewiesen werden.

Charakteristisch ist vor Allem das Verhalten derselben bei der Färbung nach 
Gram: Die Objektglaspräparate kommen zunächst 25 bis 30 Minuten in Anilin- 
gentianaviolet.t, werden alsdann abgespült und 5 Minuten der .Todjodkalinmlösnng
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ausgesetzt, sodann so lange in Alkohol belassen, bis das Präparat entfärbt ist und 
die von dem Glase abtropfende Flüssigkeit keine bläuliche Färbung mehr zeigt; 
dann wird abgespült, getrocknet und mit Bismarckbraun überfärbt. Im Gegensatz 
zum Verhalten der andern Diplokokken werden die Gonokokken durch Behandlung 
mit Jodjodkaliumlösung entfärbt und nehmen bei der Nachfärbung mit Bismarck
braun im Gegensatz zu den anderen Diplokokken die braune Farbe der Zellen an. 
In zweiter Linie sind Form und Grösse der Gonokokken, Gruppirung derselben in 
Haufen und vor Allem die intracellulare Lagerung der Paare und Haufen differenziell- 
diagnostisch wichtig.

Dass alle Arten von venerischen Leiden durch gesetzwidrigen Ge
schlechtsverkehr übertragen werden können, ist stelbstverständlich.

In den betreffenden Fällen ist der Angeschuldigte ebenfalls einer 
Untersuchung zu unterziehen. Ob eine Gonorrhöe bei demselben be
steht, ist einige Zeit, nachdem Urinentleerung erfolgt ist, zu prüfen. 
Auf Syphilis sind Vorhaut, Bändchen, die Umgebung des Afters, 
Leistendrüsen, die Haut, Mund und Rachen, die Augen, Brustknochen 
und Schienbeine, die Nacken- und Ellbogendrüsen sorgsam zu prüfen.

Aus dem Stadium der Entwickelung des syphilitischen Lokal- oder 
Allgemeinzustandes werden Rückschlüsse auf die Zeit der Infektion zu
lässig sein.

Das venerische Leiden kann auch bei dem Angeschuldigten zur 
Zeit der Untersuchung bereits geschwunden sein.

Gravidität wird als etwaige Folge vorausgegangener geschlechtlicher 
Insulte ebenfalls diagnostisch zu verwerthen sein.

Der blosse Versuch zur Ausübung des Coitus kann Spuren hinter
lassen, der Mangel an solchen spricht jedoch nicht dafür, dass der 
Versuch nicht stattgefunden hat.

Welche Zeit seit dem Beischlaf verflossen sei, lässt sich mitunter 
aus der Beschaffenheit der Rissstellen des Hymens bestimmen; die
selben pflegen in 3 bis 4 Tagen zu heilen, in etwas längerer Zeit, 
wenn es zur Eiterung kommt; auch der Befund der sonstigen vor
handenen Verletzungen lässt erkennen, wann dieselben beigebracht sind.

Wenn der Beischlaf mehrmals vollzogen worden ist, wird im All
gemeinen die Scheide weiter und ihre Runzeln glatter sein, doch 
bringen Ausflüsse ähnliche Veränderungen hervor.

Ob eine Gewaltanwendung stattgefunden habe und ob eine Ueber- 
wältigung der weiblichen Person in dem gegebenen Falle wahrscheinlich 
sei, wird aus der Körperbeschaffenheit und dem Kräftezustand beider 
Theile hervorgehen. Die Kleider und Wäschestücke können bei dem 
vorausgegangenen Kampfe beschädigt worden sein, doch ist auch hier
bei an Täuschungen falscher Denunzianten zu denken. Verletzungen



können auch bei dem Angreifer als Zeichen der stattgehabten Gegen
wehr über die Vorgänge aufklären. Die Verletzungen an der klagen
den Person sind darauf zu untersuchen, ob sie nicht nach ihrer Lage 
und Beschaffenheit den Verdacht der beabsichtigten Täuschung er
regen. Ein wehrloser Zustand ist zuweilen durch schwere Verletzungen 
herbeigeführt worden, oder auch durch leichtere, wenn die damit ver
bundene Angst lähmend auf die Angegriffenen eingewirkt bat, wie auch 
nicht in Abrede zu stellen ist, dass Schreck und Ueberraschung die 
Willenskraft einer Person momentan herabzusetzen im Stande ist.

Die Bewusst- und Willenslosigkeit, welche durch Berauschung, 
betäubende und narkotische Mittel hervorgebracht ist, wird bei der 
beschädigten Person auch die Erinnerung an den stattgehabten Insult 
ausschliessen; wo jedoch Einzelheiten derselben von ihr berichtet 
werden, war eben von vollständiger Bewusstlosigkeit keine Rede. Dass 
Chloroformirungen von Aerzten, namentlich Zahnärzten, zu unzüchtigen 
Handlungen benutzt worden sind, wird mehrfach berichtet; es haben 
jedoch auch andrerseits chloroformirt gewesene Frauenspersonen in 
Folge von Sinnestäuschungen behauptet, sie seien während der Narkose 
geschlechtlich missbraucht worden, wo schon durch die Anwesenheit 
unbetheiligter Personen während derselben jeder Verdacht ausge
schlossen war. Ein erwachsenes, geistesgesundes Individuum im wachen 
Zustande gegen seinen Willen zu chloroformiren, dürfte ein vergeb
licher Versuch sein, doch ist dies wohl während des Schlafes möglich, 
vorausgesetzt, dass hierbei mit einer gewissen Vorsicht verfahren wird. 
Hypnotische Manipulationen zum Zwecke der Betäubung können eben
falls in den Kreis gerichtsärztlicher Betrachtungen treten, doch sind 
hier Täuschungen so leicht, dass ein bestimmtes Gutachten in den 
seltensten Fällen wird abgegeben werden können.

Während eines normalen Schlafes dürfte ein Beischlaf ohne Vor
wissen der betreffenden Frauensperson nicht ausführbar sein, doch 
sind Fälle zur Verhandlung gekommen, in denen nach grosser Ermü
dung schlaftrunkene Frauen den Coitus seitens einer fremden Person 
zuliessen, indem sie angeblich glaubten, es wäre ihr Ehegatte.

Die in dem Gesetz vorgesehenen Zustände von Bewusstlosigkeit 
der beschädigten Personen sind in einzelnen Fällen durch Krankheit 
herbeigeführt gewesen, wie Epilepsie, hysterische Anfälle, Katalepsie, 
Ohnmächten. Ob die Missbrauchte geisteskrank, insbesondere Schwach
oder blödsinnig gewesen, wird durch eine genaue Exploration derselben 
zu ermitteln sein.

Die Nachtheile für die Gesundheit oder das Leben der durch



Nothzucht Beschädigten sind je nach dem konkreten Falle zu heur- 
theilen, insbesondere, ob die ersteren vorübergehende oder bleibende 
und ob sie zu den schweren Verletzungen im Sinne des § 224 des 
St.-G.-B. zu zählen sind; bei der Frage, ob ein Siecbtbum aus dem 
gesetzwidrigen Beischlaf hervorgegangen sei, wird etwa dabei über
tragene Syphilis unter die ursächlichen Momente zu ziehen sein. 
Beobachtet wurden auch nach geschlechtlichen Insulten in Folge der 
heftigen psychischen Erregung Konvulsionen, besonders hei Kindern, 
hysteroepileptische und melancholische Geistesstörungen. Vorsicht ist 
auch hier den Angaben der klagenden Partei gegenüber geboten. Von 
Nothzuchtsfällen, in denen der Tod durch den Akt selbst oder in 
Folge der dabei angewandten Gewalt eingetreten ist, sind zahlreiche 
Beispiele vorhanden.

4. Widernatürliche Unzucht.
Str.-G.-B. § 175. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen 

Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren be
gangen wird, ist mit Gefängniss zu bestrafen; auch kann auf Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Als Päderastie im strafrechtlichen Sinne bezeichnet man die Ein
führung des männlichen Gliedes in den Mastdarm, auch Reibung des 
Gliedes an dem Körper eines anderen männlichen Individuums, dagegen 
wird blosse wechselseitige Onanie nach dem Urtheil des obersten Ge
richtshofes nicht als widernatürliche Unzucht angesehen (Erk. d. Reichs
gerichts vom 23. April 1880 und 30. Januar 1881).

Es bestehen wohlkonstatirte Fälle, in denen Männer eine ausge
sprochene Abneigung gegen das weibliche Geschlecht, dagegen einen 
abnormen sexuellen Hang zu dem eigenen Geschlecht haben. Inwie
fern diese „angeborene Verkehrung der Geschlechtsempfindung mit 
dem Bewusstsein der Krankhaftigkeit dieser Erscheinung“ (Westphal) 
als Symptom einer geistigen Erkrankung anzusehen sei, wird sich da
raus ergehen, ob überhaupt anderweitige Anzeichen einer Geistesstörung 
vorhanden sind. Bei dem aktiven Päderasten sind an den Geschlechts- 
theilen Veränderungen nicht vorzufinden, da die Mastdarmwände des 
anderen Theils sehr nachgiebig werden; auch bei passiven Päderasten 
werden, wenn sie erwachsen sind und ihr Missbrauch nur selten statt
gefunden hat, keine örtlichen Veränderungen nachzuweisen sein. Ge
wohnheitsmässige passive Päderasten sollen sich zuweilen durch ein 
weibisches Aussehen und Benehmen kennzeichnen. Oertlich ist eine



tutenförmige Einsenkung der Hinterbacken von Bedeutung, jedoch nur 
bei jugendlichen Individuen, da ältere sie auch normaliter aufweisen 
können; sehr selten ist eine trichterförmige Einsenkung des Afters 
vorhanden, doch wird von zuverlässigen Beobachtern die faltenlose 
und glatte Beschaffenheit der Haut um die Mastdarmöffnung als 
charakteristisches Zeichen der gewohnheitsmässigen passiven Päderastie 
angegeben. Einrisse des Schliessmuskels und der Mastdarmschleimhaut, 
sowie Blutunterlaufungen finden sich nach Anwendung roher Gewalt 
und besonders hei gemisshraueilten Kindern. Syphilitische Affektionen, 
Katarrh und Tripper des Mastdarms sind für die Diagnose des passiven 
Päderasten von Werth, ebenso der Nachweis von Samen im Mastdarm 
oder in der Wäsche noch nicht geschlechtsreifer Knaben.

Die Gewaltsamkeit des Angriffs kann schwere Verletzungen und 
auch den Tod zur Folge haben.

Mit dem Namen Tribadie oder Lesbische Liehe wird die Unzucht 
zwischen Personen weiblichen Geschlechts bezeichnet.

Unter Sodomie versteht man die Unzucht mit Thieren. Dieselbe 
ist, wenn der Thäter nicht in flagranti betroffen wird, allenfalls durch 
Vorfinden von menschlichem Samen in den Geschlechtstheilen des 
Thieres oder Zerreissungen an diesen, in seltneren Fällen durch das 
Entdecken von Haaren des Thieres an den Geschlechtstheilen des 
Mannes zu erkennen.

5. Schwangerschaft und Geburt.

Allg. Landr. Thl. II., Tit. 2.
§ 2. Gegen die gesetzliche Vermuthung (der Vaterschaft in der 

Ehe geborener Kinder) soll der Mann nur alsdann gehört werden, wenn 
er überzeugend nachweisen kann, dass er der Frau in dem Zwischen
raum vom dreihundert und zweiten bis zweihundert und zehnten Tage 
vor der Gehurt des Kindes nicht ehelich heigewohnt habe.

§ 3. Gründet er sich dabei in einem Zeugungsunvermögen, so 
muss er nachweisen, dass dergleichen völliges Unvermögen während 
des ganzen Zeitraums hei ihm obgewaltet habe.

§ 19. Ein Kind, welches bis zum dreihundert und zweiten Tage 
nach dem Tode des Ehemanns geboren worden, wird für das eheliche 
Kind desselben geachtet.

§ 20. Die Erben des Mannes können die eheliche Geburt eines 
solchen Kindes nur innerhalb der Zeit und nur aus den Gründen an- 
fechten, wro und aus welchen der A5 * 7erstorbene selbst dazu berechtigt 
sein würde (§§ 2 und 3).



§ 21. Ergiebt sieb jedoch aus der Beschaffenheit eines zu früh
zeitig geborenen Kindes, dass nach dem ordentlichen Lauf der Natur 
der Zeitpunkt seiner Erzeugung nicht mehr in das Lehen des Ehe
manns treffe, und kann zugleich die Wittwe eines nach seinem Tode 
mit anderen Mannespersonen gepflogenen verdächtigen Umgangs über
führt werden, so ist das Kind für ein uneheliches zu achten.

§ 22. Hat die Wittwe wider die Vorschrift der Gesetze zu früh 
geheirathet, dergestalt, dass gezweifelt werden kann, oh das nach der 
anderweitigen Trauung geborene Kind in dieser oder der vorigen Ehe 
erzeugt worden, so ist auf den gewöhnlichen Zeitpunkt, nämlich den 
zweihundert und siehsigsten Tag vor der Gehurt Bücksicht zu nehmen.

§ 23. Fällt dieser noch in die Lebenszeit des vorigen Mannes, 
so ist die Frucht für ein eheliches Kind desselben zu achten.

Reichsges. über die Beurkundung des Personenstandes und 
die Eheschliessung vom 6. Februar 1875.

§ 35. Frauen dürfen erst nach Ablauf des zehnten Monats seit 
Beendigung der früheren Ehe eine weitere Ehe schliessen. Dispensation 
ist zulässig.

Rhein. Civil-Ges.-B.
Art. 312. Ein während der Ehe empfangenes Kind hat den Mann 

zum Vater. Dieser kann gleichwohl das Kind verleugnen, wenn er 
beweist, dass er während der zwischen dem dreihundertsten und 
hundertachtzigsten Tage vor der Gehurt des Kindes verlaufenen Zeit 
wegen Abwesenheit oder durch irgend einen Zufall sich in dem Zu
stande einer physischen Unmöglichkeit befunden habe, seiner Frau 
ehelich beizuwohnen.

Art. 315. Die eheliche Gehurt eines Kindes, welches 300 Tage 
nach Auflösung der Ehe geboren ist, kann bestritten werden.

Art. 228. Die Frau kann eine Ehe erst nach Ablauf von 
10 Monaten nach Auflösung der vorigen eingehen.

Preuss. Ges. vom 24. April 1854.
§ 15. Als Erzeuger eines unehelichen Kindes ist derjenige anzu

sehen, welcher mit der Mutter innerhalb des Zeitraums von 285 — 210 
Tagen vor der Entbindung den Beischlaf vollzogen hat. Auch hei 
einer kürzeren Zwischenzeit ist diese Annahme begründet, wenn die 
Beschaffenheit der Frucht nach dem Urtheil der Sachverständigen mit 
der Zeit des Beischlafes übereinstimmt.

D. Str.-Proz.-Ordn.
§ 485. An schwangeren oder geisteskranken Personen darf ein 

Todesurtheil nicht vollstreckt werden.



Eine gerichtsärztliche Untersuchung auf Schwangerschaft wird 
verlangt, wenn eine Wittwe vor Ablauf von 10 Monaten nach dem 
Tode ihres Mannes sich wieder verheirathen will oder wenn von einer 
Frauensperson der Aufschub der Vollziehung einer schweren Strafe 
•wegen angeblicher Gravidität nachgesucht wird. Streitige Erbverhält
nisse hei einem angeblich zu erwartenden Posthumus, die Folgen eines 
verbrecherischen geschlechtlichen Umganges und dergleichen können 
ebenfalls Anlass zu der genannten Untersuchung gehen. Die Verheim
lichung einer bestehenden unehelichen Schwangerschaft steht gegen
wärtig nicht mehr unter Strafe.

a. Die Zeichen <ler Schwangerschaft
sind:

1. Das Ausbleiben der Menses, lloog hat, unter 2000 Fällen von Schwanger
schaft, nur 21 Mal die Fortdauer der Periode beobachtet,; es dürfen jedoch 
nichttypische Blutungen als Menstruation nicht angesehen werden, auch 
verdienen in forensischen Fällen die Angaben der betreffenden Personen 
nicht immer Glauben, wie denn auch der Gerichtsarzt auf die subjektiven 
Zeichen der Schwangerschaft keinen Werth zu legen hat. Die Menses sind 
auch schon durch Beschmutzungen der Wäsche mit anderweitem Blut vor
getäuscht worden, in einem solchen Falle hat Casper Vogelblut,, das sich 
durch die ovale Form seiner Blutkörperchen kennzeichnete, nachgewiesen.

2. Die Turgescenz der Schamlippen, des Mittelfleisches und der Scheide. Die 
letztere wird hypertrophisch, grobfaltig und nimmt ihre Schleimhaut eine 
Weinhefenfarbe an.

3. Der Muttermund lockert sich und geht bei Erstgeschwängerten aus einer 
Querspalte in eine rundliche Form über.

4. Der Uterus vergrössert sich, er fühlt sich zwischen beiden Händen elastisch, 
teigig und undeutlich fluktuirend an.

5. Die Brüste pflegen insbesondere in ihrem Drüsenkörper etwas anzuschwellen 
und lassen mitunter schon im dritten Monat eine milchige Flüssigkeit ent
leeren. Die Areola überragt die umgebende Haut, sie wird dunkler pig- 
mentirt, ihre Follikel deutlich sichtbar. Um den Warzenhof entwickelt 
sich besonders bei Brünetten ein gelb- oder schmutzigbrauner Bing, die 
sekundäre Schwangerschaftsareola. In untrüglicher Weise ist, die Schwan
gerschaft meist erst gegen ihre Mitte zu erkennen und zwar

6. durch das Fühlen von Theilen des Kindeskörpers und das Ballotiren der
selben;

7. das Fühlen der Bewegungen der Frucht durch die aufgelegte Hand;
8. das Hören der Herztöne des Fötus.

Das Gesetz bestimmt als Endtermin für die Geburt eines nach
geborenen ehelichen Kindes 302 Tage, für die Niederkunft einer 
wiederverheiratheten Wittwe, wenn das Kind noch als aus der vor
ausgegangenen Ehe hervorgegangen angesehen werden soll, 270 Tage



nach dem Tode des Ehegatten; für uneheliche Mütter ist eine Schwanger
schaftsdauer von 285 Tagen vorgesehen. Aus den Gewichts-, Mass- 
und Entwickelungsverhältnissen des Kindes sind bekanntlich nicht 
immer Schlüsse auf die Dauer seines fötalen Lehens zulässig.

Daraus, dass die Zeit der Cohabitation nur in den seltensten Fällen 
genau zu ermitteln, die Menstruationsdauer eine sehr verschiedene ist, 
die Blutung auch nach stattgehabter Conception wiederkehren und 
die Lebensdauer der Spermatozoen bis zu 10 Tagen währen kann, 
erklären sich die Controversen über die Dauer der Schwangerschaft. 
Wir müssen uns deshalb mit der Annahme eines Durchschnittes von 
280 Tagen begnügen, wobei zuzugeben ist, dass Fälle von graviditas 
serotina von einer Reihe zuverlässiger Beobachter berichtet werden, 
Fälle, in denen die Schwangerschaftsdauer bis zu 320 Tagen und 
darüber dauerte. Diesen extremen Fällen kann der Gesetzgeber nicht 
Rechnung tragen und ebensowenig der einzelne Begutachter, der, wenn 
er in einem konkreten Falle eidlich erhärten sollte, ob die Schwanger
schaft wirklich über 302 Tage gedauert habe, sich hierzu ausser Stande 
erklären müsste. Was die untere Grenze anbelangt, so kann die Frage, 
ob ein lebend geborenes aber alsbald wieder verstorbenes Kind lebens
fähig war oder nicht, in der Regel nicht mit Sicherheit beantwortet 
werden. Festgestellt ist, dass Früchte von 160 bis 165 Tagen schon 
athmen können, während für die Lebensfähigkeit als frühester Termin 
der einhundert fünfundneunzigste Tag gelten kann.

Die Frage der Superfötation hat kein praktisches gerichtsärztliches 
Interesse, da die meisten der berichteten Fälle sich wohl auf Zwillinge 
beziehen, von denen der eine gegen den anderen in der Entwicklung 
zurückgeblieben war; in wissenschaftlicher Beziehung kommt hier in 
Betracht, dass während einer Ovulationsperiode wohl zwei Eier in 
verschiedenen Akten und wohl auch von verschiedenen Vätern be
fruchtet werden können, dass jedoch mit eingetretener Schwanger
schaft die Ovulation überhaupt aufhört und somit eine neue Konzeption 
nicht stattlindet.

b. Der Zeitpunkt der Schwangerschaft.
Zur näheren Bestimmung des Zeitpunktes, in welchem sich eine 

Schwangerschaft befindet, giebt Schroeder folgende Anhaltspunkte:
„Erster Monat: Der Uterus nimmt bereits im ersten Monat an Grösse zu: 

die Portio vaginalis ist etwas aufgelockert, die Scheide secernirt stärker. Die 
Veränderungen sind annähernd dieselben, wie zur Zeit der Menstruation, doch ist 
der Uterus grösser, besonders im Dickendurchmesser.



Zweiter Monat: Die Vergrösserung des Uterus lässt sich durch die korabinirte 
(gleichzeitig durch die Bauchdecken und von der Scheide oder vom Rectum aus 
vorgenommene) Untersuchung mit Leichtigkeit sicher stellen; derselbe erreicht die 
Grösse einer mässigen Orange und hat besonders an Dicke stark zugenommen. 
l>ie Konsistenz ist noch ziemlich hart. Der Muttermund bleibt weich, aufgelockert 
und wird etwas rundlich. Die Brüste werden voller, der Warzenhof und die Linea 
alba beginnen sich zu bräunen.

Dritter Monat: Der Fundus uteri ist bei der kombinirten Untersuchung als 
ein weicher, fast teigiger Körper sehr deutlich im vorderen Scheidengewölbe zu 
fühlen. Er ist gut kindskopfgross und die Portio vaginalis tritt, indem der Fundus 
mehr nach vorn sinkt, etwas nach hinten und wird dadurch schwerer zugänglich.

Vierter Monat: Der Fundus des fast mannskopfgrossen Uterus lässt sich 
in der Regel schon durch die äussere Untersuchung allein über der Symphyse 
nachweisen; bei der kombinirten Untersuchung fühlt man ihn den ganzen vorderen 
Theil des Beckens ausfüllend und etwas auf der Symphyse aufliegend. Die Konsi
stenz ist weich und besonders bei Mehrgebärenden ungleich, an einzelnen Stellen 
(vom Körper des Fötus herrührend) härter. Bei gleichzeitiger innerer und äusserer 
Untersuchung kann man nicht selten ein Ballotement des Fruchtkörpers hervor
bringen. Bei der Auskultation hört man in diesem Monat bereits das Uterin
geräusch an einer oder an beiden Seiten.

Fünfter Monat: Der Uterus ist zwischen Nabel und Symphyse deutlich fühlbar. 
Die Portio vaginalis wird lockerer, der äussere Muttermund lässt bei Mehrge
bärenden den Finger eindringen. Gegen das Ende dieses Monats fühlt die Mutter 
die Bewegungen der Frucht und beim Auskultiren hört man die fötalen Herztöne.

Sechster Monat: Der Uterusgrund reicht bis zum Nabel, Kindestheile lassen 
sich bei Erstgebärenden häufig nur undeutlich, bei Mehrgebärenden in der Regel 
ohne alle Schwierigkeiten unterscheiden. Die Pigmentablagerungen sind jetzt stark, 
die Brüste voll und fest.

Siebenter Monat: Der Uterus steht zwei bis drei Finger breit über dem 
Nabel. Die Nabelgrube verschwindet, „der Nabel ist verstrichen.“ Die Kindes
theile sind deutlicher zu fühlen. Die Portio vaginalis, d. h. der in die Scheide 
vorragende Theil der Cervix, wird etwas kürzer. Während bei Erstgebärenden 
der äussere Muttermund noch vollständig geschlossen ist, ist bei Mehrgebärenden 
häufig die ganze Cervix bis zum inneren Muttermund dem untersuchenden Finger 
zugänglich. Das Ballotiren des Kopfes ist bereits nachzuweisen. Die Brüste 
werden stärker und aus ihnen lässt sich jetzt regelmässig (gewöhnlich schon früher) 
eine dünne milchige Flüssigkeit drücken.

Achter Monat: Der Fundus uteri steht in der Mitte zwischen Nabel und 
Herzgrube. Die Bauchdecken sind besonders bei Erstgebärenden so stark gespannt, 
dass sich das Epigastrium nur unbedeutend eindriieken lässt. Der Nabel ist voll
ständig glatt. Kindeslage leicht zu bestimmen.

Neunter Monat: Der Uterus geht bis in die Nähe der Herzgrube und er
reicht damit seinen höchsten Stand. Bei Primiparen öffnet sich der äussere Mutter
mund häufig, so dass man das Nagelglied hineinlegen kann, die Cervix ist aber
selten bereits durchgängig; bei Multiparen gelangt man leicht bis an den inneren
Muttermund, mitunter ist auch dieser geöffnet. Aus den Brüsten lässt sich eine 
bläuliche, mit dicken, weissgelben Streifen durchzogene Flüssigkeit ausdrücken.

Zehnter Monat: Der Uterus hat sich wieder gesenkt, so dass sein Fundus



ungefähr in derselben Höhe steht, wie im achten Monat. Das Epigastrium ist 
jetzt, da der Uterusgrund herabgestiegen ist, auch bei Erstgebärenden leicht ein- 
driickbar und der Fundus deswegen leicht abzugrenzen. Bei Mehrgebärenden ist 
dieses unterscheidende Merkmal zwischen 8. und 10. Monate meist nicht so deutlich, 
da bei ihnen auch im 8. Monate das Epigastrium häufig noch straff ist. Der 
Fundus uteri sinkt dabei weit nach vorn herüber; die Nabelgegend ist blasenartig 
vorgetrieben. Bei Erstgebärenden ist die Falte der Scheidenschleimhaut, die das 
vordere Scheidengewölbe bildete, ausgeglichen und in Folge dessen der vordere 
Scheidentheil verstrichen, die Cervix meist durchgängig. Bei Mehrgebärenden ist 
der äussere Muttermund erheblich weiter, als der fast immer durchgängige innere 
Muttermund. Doch kann auch der letztere schon in der Schwangerschaft für zwei 
oder selbst drei Finger durchgängig sein. Die Schleimhaut der Vagina ist weicher, 
aufgelockert und secernirt reichlich einen weisslichen Schleim.“

c. Die Extrauterinschwangerschaft
ermöglicht es hei glücklichem Verlaufe, dass, während eine Frucht 
als Lithopädion in der Bauchhöhle abgekapselt liegt, erneute normale 
Schwangerschaften und Geburten erfolgen können. Der plötzliche Tod 
beim Springen des Fruchtsacks hat bereits zu Vermuthungen einer 
unnatürlichen Todesart geführt, auch kann die Ruptur durch äussere 
den Leib treffende Erschütterungen hervorgebracht werden.

Eine Molenschwangerschaft besteht dann, wenn das Ei degenerirt. 
Die Blasenmole entsteht durch Hyperplasie der Chorionzotten; eine 
Abart derselben ist die Traubenmole, sie kann ein Gewicht von 1 bis 
2 Kilogr. erreichen. Die Blut- und Fleischmolen bilden sich nach 
Blutungen zwischen die einzelnen Eihäute, welche unter Umständen 
traumatischen Ursprungs sind. Dass es sowohl eingebildete Schwanger
schaften giebt, als dass auch bestehende Schwangerschaften mitunter 
selbst von verheiratheten Frauen und von ihren Aerzten verkannt 
werden, lehrt die Erfahrung.

d. Diagnose der Geburt.
Str.-G.-B. § 169. Wer ein Kind unterschiebt oder vorsätzlich ver

wechselt oder wer auf andere Weise den Personalstand eines Anderen 
vorsätzlich verändert, wird . . . bestraft.

§ 221. Wer eine wegen jugendlichen Alters, Gebrechlichkeit oder 
Krankheit hülflose Person aussetzt oder ... in hülfloser Lage vor
sätzlich verlässt, wird mit Gefängniss nicht unter drei Monaten bestraft.

Wird die Handlung von leiblichen Eltern gegen ihr Kind be
gangen, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter sechs Monaten ein.

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung der aus- 
gesetzten oder verlassenen Person verursacht worden, so tritt



Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren und, wenn durch die Handlung der 
Tod verursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter drei Jahren ein.

Der Gerichtsarzt kommt in die Lage, zu bestimmen, ob eine 
Geburt stattgefunden hat, wenn es sich um Kindesmord, Fruchtab
treibung, Unterschiebung eines Kindes, Beseitigung des Leichnams eines 
Neugeborenen, um eine Niederkunft, bei der zweckentsprechende Hülfe 
für das Kind verabsäumt worden ist, oder um die Folgen eines gesetz
widrigen Beischlafs handelt.

Bei frisch und nach Beendigung einer normalen Schwangerschaft 
Entbundenen ist die Diagnose der stattgehabten Geburt leicht. Es 
findet sich Blut an den Genitalien, die Schamlippen sind etwas ge
schwellt, der Scheideneingang klafft, die Scheidenschleimhaut ist falten
los und zeigt häutig Einrisse, ebensolche finden sich in den meisten 
Fällen am Damm und in den Muttermundslippen, auch unterhalb des 
Harnröhrenwulstes. Bei der ersten Entbindung reisst regelmässig das 
Frenulum ein, ebenso der Hymen, soweit er noch nicht zerstört ist, 
seine Reste stehen als isolirte dunkelrothe breit aufsitzende Knötchen 
am Introitus.

Der Cervikaltheil des Uterus hängt als weicher trichterförmiger 
Lappen in die Scheide herab, manchmal sind noch Reste der Eihäute 
und der Placenta am inneren Muttermunde zu entdecken. Der Uterus 
steht als kugeliger Körper zwischen Schamfuge und Nabel. Die Bauch
decken sind schlaff, frische Schwangerschaftsnarben zu beiden Seiten 
des Unterleibs und wohl auch an den Oberschenkeln und Gesässbacken 
wahrzunehmen. Die Areola der weiblichen Brüste ist dunkel pigmentirt 
geblieben, aus dem Drüsenkörper ist Colostrumflüssigkeit zu entleeren, 
welche Epithelien und Colostrumkügelchen, die durch eine eiweissartige 
Substanz zusammengehalten werden, enthält.

Der Wochenfluss, die Lochien, ist durch 3 bis 4 Tage blutig, 
ebenso lange fleisch wasserähnlich, dann gelbgrünlich-eiterartig und bis 
zu 4 bis 5 Wochen milchartig-schleimig. Der Geruch der Lochien 
ist in den ersten Tagen des Wochenbetts charakteristisch.

Die Involution des Uterus dauert 6 bis 8 Wochen. Die Cervix 
kontrahirt sich allmählich zur früheren Form, nur bleibt der äussere 
Muttermund mehr klaffend, hei Mehrgebärenden kann man 8 bis 10 
Tage nach der Gehurt noch den Finger in denselben einführen. Die 
allmähliche Abnahme des Volumens der Gebärmutter ist für das 
Wochenbett bezeichnend.

Wenn seit der Geburt Monate und noch längere Zeit verflossen 
sind, kann man wohl durch die Hymenreste, die Zerstörung des



Schamlippenbändchens, geheilte Dammrisse, rundliche Form des Mutter
munds und Narben an demselben sowie durch die Schwangerschaftsnarben 
nachweisen, dass die Frau geboren hat, nicht sicher jedoch den Zeit
punkt der Gehurt. Die Schwangerschaftsnarben stellen weisse seiden
glänzende mit feinen Querfalten versehene Streifen in der Bauchhaut 
dar, welche durch Anspannen der Haut deutlicher werden. Aehnliche 
Hautnarben kommen wohl auch nach andauernder starker Ausdehnung 
des Unterleibs durch Geschwülste, Wassersucht und dergleichen vor, 
sowie hei fetten und später abgemagerten Personen, doch sind alsdann 
die Reste jener Leiden diagnostizirhar, und die Bauchnarben in Folge 
von Korpulenz von geringerer Ausdehnung und Zartheit als die 
Schwangerschaftsnarben, welche sich ausserdem durch Pigmentirung 
der benachbarten Haut auszeichnen.

An der Leiche erkennt man die durch Gehurt hervorgebrachten 
Veränderungen leicht, wenn der Tod kurze Zeit nach derselben erfolgt 
ist. Die Gebärmutter ist alsdann gross, weich, schlaff, blutreich, bei 
puerperalen Prozessen ödematös; häufig sind in ihrer erweiterten Höhle 
Blutgerinnsel, Reste der Eihäute und der Nachgeburt vorhanden, die 
Placentarstelle sieht wie zerwühlt aus, die Cervix ist lang, ihre Wände 
dünn und gewöhnlich mit frischen Einrissen versehen, die Scheide 
dunkelroth, aufgelockert, weit, in den Brüsten Milchflüssigkeit. Sep
tische und sonstige puerperale Prozesse sind an der Innenfläche des 
Uterus, seinen Gefässen, den Adnexen, dem Bauchfell, der Milz, dem 
Herzen u. s. w. leicht nachzuweisen. Ein grosses Corpus luteum im 
Eierstock spricht für erfolgte Geburt, doch kommen solche auch bei 
nicht schwanger gewesenen vor. Dei- Uterus bleibt nach stattgehabter 
Gehurt immer in allen seinen Dimensionen etwas vergrössert.

Dass hei Neuentbundenen die Untersuchung nur unter sorg
fältigster Beobachtung der Antisepsis (nach einem Sektionstermin 
überhaupt nicht) zu geschehen hat, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

e. Uterusruptur.
Forensisch kommt bei der Uterusruptur in erster Linie in Frage: 

war der Eingriff des Arztes gerechtfertigt oder nicht? War der Ein
griff gerechtfertigt, und wurde die Operation kunstgemäss ausgeführt, 
so kann der Arzt für den Ausgang nicht zur Verantwortung gezogen 
werden.

Der Sektionsbefund allein — Länge, Beschaffenheit, Verlauf des Risses 
u. s. w. — giebt für die Entscheidung der Frage, ob ein Gebärmutter
riss traumatisch oder spontan entstanden ist, nur selten zuverlässige



Anhaltspunkte. Nur hei ausschliesslichem oder nachweisbar primärem 
Sitz des Risses im corpus uteri oberhalb des Sehr oeder’sehen Kon
traktionsringes ist der erstere Entstehungsmodus anzunehmen, ebenso 
hei nachweisbarer Durchlöcherung oder Durchstossung des Uterus oder 
der Scheide. Wahrscheinlich ist die traumatische Entstehung in den 
Fällen, wo, bei absoluter Sicherheit über die vorhanden gewesene 
Kindeslage, der Riss in derjenigen Seite erfolgte, in der der Steiss des 
Kindes lag. Die aus der Geburtsgeschichte zu entnehmenden Anhalts
punkte sind um so beweisender für die Wahrscheinlichkeit einer 
spontanen Ruptur, je vollzähliger die sog. klassischen Zeichen einer in 
der Ausbildung begriffenen oder bei dei- Ankunft des Arztes schon 
ausgebildeten Uterusruptur vorhanden waren.

In Bezug auf die Todesursache der an Uterusruptur gestorbenen 
Frauen ist festzuhalten, dass die Uterusruptur, wenn nicht gleich 
danach der Verblutungstod eintrat oder hei oder nach der Entbindung 
eine Infektion stattfand, keineswegs eine absolut tödtliche Verletzung 
ist. Der Verblutungstod ist anzunehmen, wenn bei stattgehabter 
innerer oder äusserer Blutung der Tod der Entbundenen noch während 
oder bald nach der Entbindung unter den sichern Zeichen der akuten 
Anämie erfolgte. Andernfalls ist auf akute Sepsis zu achten, die oft 
früher tödtet, als es zur Entwicklung manifester peritonischei’ Symptome 
kommen konnte.

f. Fruclitabtreibung und Abortus.
Str.-G.-B. § 218. Eine Schwangere, welche ihre Frucht vor

sätzlich abtreibt oder im Mutterleihe tödtet, wird mit Zuchthaus bis 
zu 5 Jahren bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnissstrafe 
nicht unter 6 Monaten ein.

Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen Anwendung, 
welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel zu der Abtreibung 
oder Tödtung bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat.

§ 219. Mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren wird bestraft, wer einer 
Schwangeren, welche ihre Frucht abgetrieben oder getödtet hat, gegen 
Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei ihr angewendet oder ihr bei
gebracht hat.

§ 220. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren 
Wissen oder Willen vorsätzlich ahtreibt oder tödtet, wird mit Zucht
haus nicht unter 2 Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht



worden, so tritt Zuchthaussstrafe nicht unter 10 Jahren oder lebens
längliche Zuchthaussstrafe ein.

Unter Fruchtabtreibung versteht man die gewaltsame Unter
brechung der Schwangerschaft vor Ablauf der 28. —30. Woche der
selben, wo das Kind noch nicht fähig ist, ausserhalb des Uterus weiter 
zu leben.

Zu ermitteln ist hei den einschlägigen Untersuchungen, oh der 
Abortus spontan oder künstlich erfolgt ist, und welche Folgen er für 
Gesundheit und Lehen der Mutter gehabt hat. Der Versuch ist strafbar — 
Entscheidung des Reichsger. vom 24. Mai 1880 —, nach welcher auch 
bei Anwendung zur Abtreibung untauglicher Mittel die Strafe ver
wirkt ist, und Entscheidung vom 10. Juni 1880, wonach es gleichgültig 
ist, ob die Vollendung des Verbrechens wegen Untauglichkeit des Ob
jekts (z. B. eines todten Kindes) möglich war oder nicht.

Die Diagnose ist an der betreft'enden Frauensperson und an den 
Abgängen zu stellen. Letztere sind sehr selten vorhanden. Die 
Zeichen des stattgehabten Abortus sind um so deutlicher, je vorge
rückter die Schwangerschaft war und je zeitiger die Untersuchung 
stattfindet.

An der Mutter ist in den ersten 4- 8 Wochen der Schwanger
schaft der Abortus schwierig zu erkennen, weil die Zeichen der Schwanger
schaft noch nicht deutlich ausgebildet sind und das Ei bei seinem 
Durchgänge durch die mütterlichen Geschlechtstheile keine erheblichen 
Veränderungen hervorbringt; erleichtert wird die Diagnose des Abortus 
dennoch häutig dadurch, dass Eireste zurückgeblieben sind, der Uterus 
mangelhaft kontrahirt und der Muttermund noch für einen Finger 
durchgängig ist. Der Blutabgang allein kann durch verschiedene 
andere Ursachen herbeigeführt sein, ln vorgerückteren Stadien der 
Schwangerschaft bedarf der Uterus längere Zeit zu seiner Rückbildung, 
auch wird dann ein lochiales Sekret abgesondert, die Geburtstheile 
findet man, wenn der Fall frisch ist, erweitert und je nach der Aus
bildung des Fötus auch schon Quetschungen und Zerreissungen der
selben, auch fehlen alsdann die Zeichen der vorgeschritten gewesenen 
Schwangerschaft nicht.

Wann der Abortus stattgefunden hat, wird sich mit einiger Sicher
heit nur in den. Fällen feststellen lassen, wo der Gerichtsarzt wenige 
Tage nach einem solchen die Untersuchung vornehmen kann und wenn 
die Schwangerschaft in ihren späteren Monaten unterbrochen worden ist.

Von Wichtigkeit ist es, dass die abgegangenen Theile zur Stelle 
geschafft werden. Die Gerinnsel sind unter Wasser zu untersuchen



und abzuspülen. Wird die Frucht gefunden, dann ist der Abortus 
klargestelll; sind nur häutige Gebilde abgegangen, so können dieselben 
auch durch eine Dysmenorrhoea membranacea entstanden sein, zumal 
auch dann Blutung und schmerzhafte Kontraktionen der Gebärmutter 
vorausgegangen sind. Rühren die Membranen von einem Abortus her, 
so kann man für gewöhnlich Amnion und Chorion an ihnen unter
scheiden, in den späteren Monaten die Bildung der Nabelschnur und 
der Placenta. In den ersten drei Monaten geht das Ei gewöhnlich 
ganz und unverletzt ab, so dass sogar behauptet worden ist, dass 
eine Verletzung desselben auf mechanische Hervorrufung des Abortus 
zurückschliessen lasse, doch können die Eihäute wohl auch durch die 
Zusammenziehungen der Gebärmutter allein gesprengt sein.

Zum Zwecke der Bestimmung des Fruchtalters gieht von Hofmann 
folgende Anhaltspunkte:

Erster Monat: Am Ende dieses Monats ist das ganze Ei etwa taubenei
gross, 1.7 — 2 Ctm. lang, das Chorion an seiner ganzen Oberfläche gleichmässig 
zottig. Der Embryo 1 Ctm. lang durch eine sehr kurze Nabelschnur mit dem 
Chorion verbunden, stark gekrümmt. Nase und Mund bilden eine Höhle. Am 
Halse jederseits 4 Kiemenspalten zu erkennen. Bauchspalte und Nabelblase noch 
vorhanden, obzwar bereits in der Bückbildung begriffen. Die Extremitäten als 
Stummel angedeutet.

^weiter Monat: Das Ei erreicht die Grösse eines Hühnereies. Der 
Embryo ist 2.5 — 3 Ctm. lang und fast 4 Gramm schwer. Er ist nicht mehr ge
krümmt; Mund und Nasenhöhle getrennt, die Kiemenspalten geschlossen, ebenso 
ilie Bauchspalte. Nabelbläschen nicht mehr vorhanden. Die Extremitäten ent
wickelt, die Finger und Zehen jedoch noch nicht geschieden. Der Nabelstrang 
länger. Die Ossifikation beginnt am Unterkiefer, in den Schlüsselbeinen, an den 
Hippen und an den Wirbelkörpern.

Dritter Monat: Das Ei ist gänseeigross. Die Placenta bereits entwickelt. 
Die Frucht ist 7 — 9 Ctm. lang und 5 bis 20 Gramm schwer. Finger und Zehen 
getrennt, Geschlecht beginnt sieh za differenziren. Ossifikationspunkte finden sich 
auch in den Schädelknochen und in den Extremitäten. Das Durchschnittsgewicht 
der Placenta beträgt 36 Gramm. Die Durchschnittslänge der Nabelschnur 7 Ctm.

Vierter Monat: Die Frucht ist 10—17 Ctm. lang und bis 120 Gramm 
schwer. Das Geschlecht deutlich zu unterscheiden. Haare beginnen sich zu zeigen 
und die Nägel sind bereits zu erkennen. Das durchschnittliche Gewicht der 
Placenta beträgt 80 Gramm, die durchschnittliche Länge der Nabelschnur 19 Ctm.

Fünfter Monat: Die Frucht misst 18 — 27 Ctm. und wiegt 225—320 
(durchschnittlich 284) Gramm. Kopf- und Wollhaare deutlich. Die Haut ist noch 
hellroth und dünn, das Meconium erscheint bereits gallig gefärbt. Das durch
schnittliche Gewicht der Placenta stellt sich auf 178 Gramm, die Länge der Nabel
schnur 31 Ctm. Die Insertionsstelle der letzteren, die noch im vorigen Monat 
nahe der Symphyse lag, beginnt sich von letzterer zu entfernen.

Sechster Monat: Die Länge der Frucht beträgt zwischen 28—34 Ctm., 
das Gewicht durchschnittlich 634 Gramm. Der Kopf im Verhältniss zum Kumpfe

Schlockow, Physikus. II. 3. Aufl. 11



noch gross, (loch nicht mehr so auffallend wie in den früheren Monaten. Die 
Haut wird dicker und das Fettpolster beginnt, sich zu entwickeln. Kopfhaare 
deutlicher, die Wollhaare bereits einen starken Flaum bildend. Käsige Schmiere 
tritt auf. Hoden noch in der Bauchhöhle. Die grossen Schamlippen noch wenig 
entwickelt, die kleinen und die Clitoris zwischen ihnen hervorragend. Das Gehirn 
zeigt bereits die Urwindungen. Pupille noch durch die Pupillarmembran ver
schlossen. Gewicht der Placenta durchschnittlich 273 Gramm. Länge der von 
der Symphyse noch weiter entfernten Nabelschnur im Mittel 37 Ctm.

Siebenter Monat: Frnchtlänge 35—38 Ctm., das mittlere Gewicht 1218 
Gramm. Kopfhaare reichlich 5 — 8 Millimeter lang. Die Haut noch immer roth 
und mager. Wollhaare dicht. Descensus testiculorum beginnt. Weitere Hirn
windungen fangen an sich zu bilden, doch sind sie immer noch spärlich. Die 
Pupillarmembran zeigt gegen die 28. Woche zu bereits häutig centralen Schwund. 
Das mittlere Gewicht des Mutterkuchens 374 Gramm, die mittlere Naheischnur
länge 42 Ctm.

Die Ursache des spontanen Abortus, der ein sehr häufiges 
Vorkommniss ist, nach He gar 1 auf 8 — 10 rechtzeitige Geburten, 
können von der Mutter oder von der Frucht ausgehen. Bei der ersteren 
kommen hier Infektionskrankheiten, namentlich Typhus und akute 
Exantheme, Lungenentzündung, Bright’sche Nierenkrankheit, chronische 
Leiden der Herz- und Athemorgane, insbesondere auch Syphilis (nach 
Hecker unter 40 Fällen 12 Mal) in Betracht. Erkrankungen der 
Gebärmutter seihst, namentlich Knickungen derselben, Raumbeengungen 
und Geschwülste des Uterus und der Nachbarorgane gehen ebenfalls 
häufig Anlass zum Abortus. Bei manchen Frauen besteht eine Neigung 
zum Abortus, welche auf individueller Reizbarkeit des Nervensystems, 
Hysterie und Gemüthsbewegungen beruht.

Von Seiten des Eies geben den Anlass zum Abortus: Blutungen, 
vorzeitige Verfettung und Syphilis der Placenta, Torsionen der Nabel
schnur, Erkrankungen der Frucht.

Erschütterungen und Zerrungen der Gebärmutter sind dazu ge
eignet, den Abgang der Wässer oder Blutungen herbeizuführen, welche 
das Ei ablösen. vorzeitige Wehenthätigkeit kann auch durch rasch 
entstandene Blutleere bedingt werden. Der Abgang des abgestorbenen 
Fötus erfolgt mitunter erst später, die Placenta kann weiter wachsen 
und der Fötus durch Resorption schwinden.

Der vorsätzliche Abortus kann durch innere oder mecha
nische Mittel hervorgerufen sein. Sichere Fruchtabtreihungsmittel int 
eigentlichen Sinne gieht es nicht. Diejenigen Mittel, welche als Abor
tiva Ruf haben, üben vielmehr eine toxische Wirkung aus, deren 
Theilerscheinung der Abortus ist. Die Reflexcentren für den Uterus 
liegen im Lenden- und Brustmark und im Uterus selbst ; Reizung der



Nervi hypogastrici bringt Zusammenziehungen der Gebärmutter hervor. 
Die Reizung der Centren kann unmittelbar oder auf reflektorischem 
Wege, am häufigsten durch vasomotorische Lähmung oder Gefässkrampf 
und Anämie geschehen. Ein auf die Magen- und Darmschleimhaut 
ausgeübter Reiz kann jene Reflexcentren erregen.

Die eingeführte Substanz kann nun eine jener Wirkungen hervor
rufen, insbesondere auch eine plötzliche und bedeutende Herabsetzung 
des Blutdrucks im Körper der Mutter, sie kann auch den Tod des 
Kindes veranlassen. Das heftige, in Folge Aufnahme des Giftes ein
tretende Erbrechen kann sowohl reflektorisch als auch mechanisch 
auf die Entleerung der Gebärmutter einwirken.

Zu den sogenannten Ahortivmitteln gehört zunächst das Mutter
korn, Secale cornutum, eine durch einen Pilz, Glaviceps purpurea, 
verbildete Roggenfrucht. Die Giftigkeit des Präparats hängt von seiner 
Frische ab. Nach Aufnahme von 8 Gr. wurden Ekel, Erbrechen, 
Trockenheit im Halse, Eingenommenheit des Kopfes, Erweiterung der 
Pupillen, Magen- und Darmschmerzen, Verlangsamung des Pulses, 
Delirien, tiefe Betäubung und der Tod beobachtet; im Verlaufe der 
Vergiftung treten auch Zusammenziehungen der Gebärmutter ein. Der 
abortive Effekt des Secale und seiner Präparate ist ein keineswegs 
sicherer. Mikroskopisch erkennt man das Gewebe des Mutterkorns 
an seinen polygonalen, sehr eng miteinander verbundenen Zellen, 
welche als Inhalt ein farbloses Fett führen. Dieses lässt sich mit 
Aether extrahiren und die Struktur tritt dann noch deutlicher hervor. 
In den Zellen der äussersten Gewehsschicht ist ein violetter Farbstoff 
enthalten, welcher, mit Alkohol ausgezogen, nach Zusatz von Schwefel
säure eine rothe Färbung annimmt. Mit Kalilauge behandelt, ent
wickelt das Mutterkorn Trimethylamin, welches an seinem Geruch 
nach Heringslake erkannt wird.

Der Sadebaum, Juniperus sabina, wirkt hauptsächlich durch das 
in seinen frischen Zweigen enthaltene Oel, Oleum sabinae. Dieses 
ruft in grösseren Dosen eine Magen- und Darmentzündung und Blut
harnen hervor und übt eine direkte Reizung auf die Reflexcentren 
des Uterus aus. Fast alle Fälle, in denen der Sadebaum zum Zwecke 
des verbrecherischen Abortus angewandt worden ist, sind tödtlich 
abgelaufen. Der Mageninhalt nimmt nach dem Gebrauch des Mittels 
eine auffallend grüne Farbe, die der grünen Erbsensuppe gleicht, und 
den dem genannten Oel charakteristischen Geruch an. Die in dem ’ 
Erbrochenen oder im Magen Vorgefundenen Zweigehen und Nadeln 
sind zu sammeln und trocken aufzubewahren. Sie werden an ihrem
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mikroskopischen Bau und den am Bücken der Nadeln befindlichen 
Oeldrüsen kenntlich sein, auch lässt sich das Oel durch Ausziehen 
mit Aether aus dem Mageninhalt gewinnen.

Zu abortiven Zwecken kommen auch Juniperus virginiana, Cedernöl, 
Thuja orientalis und occidentalis, Taxus haccata, Tanacetum vulgare, 
Ruta graveolens und ähnliche Mittel zur Verwendung, ebenso Terpentin
öl, Kanthariden, Phosphor und drastische Abführmittel.

Von der vorgelegten Substanz ist zu bestimmen, ob dieselbe 
geeignet ist, in einer gewissen Gabe Funktionsstörungen hervorzurufen, 
und oh zu diesen auch der Abortus gehören kann. Zur Beurteilung 
des einzelnen Falles ist zu ermitteln, welche Gesundheitsbeschädigungen 
vorausgegangen sind und ob die betreffenden Erscheinungen mit den 
Wirkungen eines als Abortivum geltenden Mittels übereinstimmen. 
Falls Erbrechen eingetreten war, muss man das Erbrochene zu erlangen 
suchen und nötigenfalls mit Hülfe eines chemischen oder botanischen 
Sachverständigen prüfen. Der Abgang des Fötus pflegt zur Zeit des 
Höhepunktes der allgemeinen Störungen zu erfolgen.

Zur mechanischen Fruchtahtreibung dienen Erschütterungen und 
Kneten des Unterleibes sowie Schläge auf denselben, namentlich aber 
das Anstechen und Zerreissen der Eihäute, auch Injektionen in die 
Gebärmutter, Einführung reizender Substanzen in die Genitalien, 
Aderlässe und Blutegel.

Bei mechanischem Abortus ist dem Richter anzugeben, oh die 
angewandten Manipulationen zu diesem Zwecke geeignet waren, ob 
der Abortus in der Zeit erfolgte, in welcher jene zu wirken pflegen, 
oh entsprechende Erscheinungen an der Mutter aufgetreten und welche 
Folgen für die letztere entstanden sind.

Warme resp. heisse Scheideninjektionen wirken nach Spiegel
berg sicher nach 3 bis 6 Sitzungen, die Cohen'sehe Methode/ 
Injektion zwischen Uterus und Eihäute, in 3’/2 bis 30 Stunden, das 
Einlegen von elastischen Bougies nach etwa 50 Stunden, der Blasen
stich mitunter schon nach einer halben Stunde, meist nach 24 bis 
48 Stunden. Blosses Einführen einer Gebärmuttersonde und Betasten 
des inneren Mutterhalses mittels derselben ruft hei manchen Frauen 
keine Reaktion hervor.

Krimineller Abort ist für die Mutter viel gefährlicher als der 
kunstgemässe. Letzterer muss bestimmt indizirt sein und ist am 
geeignetsten unter Zuziehung anderer ärztlicher Personen vorzunehmen. 
Der erstere hat hei Gebrauch innerer Mittel oft schwere Intoxikationen 
und den Tod zur Folge. Bei mechanischer Fruchtabtreihung werden



am häutigsten Verletzungen des Halses der Gebärmutter und des 
benachbarten Körperabscbnitts, demnächst Verletzungen der übrigen 
Körperabschnitte, seltner Verletzungen der Scheide angetroffen. In 
nicht seltenen Fällen hinterlassen durch instrumentelle Eingriffe provo- 
cirte Fehlgeburten keine post mortem erkennbare Läsionen. Dies 
wird erklärlich, wenn wir bedenken, dass eine mehr oder minder 
grosse Ablösung der Eihäute oder dieser und der Placenta, oder eine 
Durchbohrung der ersteren an der Leiche der Mutter, ja schon nach 
dem Eintreten des Abortus nicht mehr nachzuweisen sind. Die 
weitaus häufigste Todesursache ist puerperale Sepsis als direkte Folge 
der zur Einleitung des Aborts ausgeführten Eingriffe. Von Werk
zeugen kommen die verschiedenartigsten zur Anwendung. Bei weiter 
vorgerückter Schwangerschaft können Zweifel darüber entstehen, ob 
die Verletzungen an der mütterlichen Scheide nicht in Folge des 
Durchgangs des Kindes durch dieselbe entstanden sind. Lage und 
Beschaffenheit der Verletzungen werden alsdann Aufschluss geben. 
Direkte Beschädigungen des Fötus durch die eingeführten Instrumente 
sind sehr selten.



II. Abtheilung.

Gerichtliche Psychiatrie.
Von

Dr. A. Leppmann.

A. Allgemeine Vorbemerkungen.
Begrenzung der Aufgabe.

Wird der Medizinalbeamte mit der Untersuchung eines zweifel
haften Seelenzustandes betraut, so wird er sich in folgender Reihe die 
Fragen vorlegen:

1. Ist der Untersuchte geistesgestört oder nicht?
2. Wie ist auf Grund des objektiven Befundes der ertheilte Auf

trag zu erledigen?
3. Welche Form von Geistesstörung liegt vor?
Die Zweckmässigkeit dieser Reihenfolge ist leicht ersichtlich. Ehe 

der Sachverständige aus dem Vorhandensein einer krankhaften Störung 
der Geistesthätigkeit eine praktische Nutzanwendung zieht, muss er sich 
selbst erst das Bestehen einer solchen durch wissenschaftliche Gründe 
klar machen und die Frage nach der Form ist für seinen Entscheid 
relativ unerheblich, ja er wird sie bei dem heutigen Stande der Wissen
schaft oft nicht einmal erschöpfend beantworten können.

Indessen erhöht ihm das Eingehen auf den letzen Punkt zuweilen 
das Verständniss der ganzen Sachlage; auch wird die wissenschaftliche 
Bezeichnung der Krankheitsform in manchen Fällen durch behördliche 
Anordnungen gewünscht. (Cfr. Min.-Verf. vom 14. November 1841, 
siehe: Entmündigung).

Die Formen der Seelenstörungen, 

a) Grundsätze der Eintheiluug.
Aus praktischen Gründen wird die Verständigung über die Formen

lehre hier vorweg genommen.



Es ist bisher der Seelenheilkunde noch nicht gelungen, aus hervor
stechenden Symptomengruppen Krankheitsbilder abzugrenzen, welche 
in der Verknüpfung mit dem Bau, den Funktionen und palpabeln 
krankhaften Veränderungen des Gehirns den Beweis ihrer Existenz
berechtigung liefern.

Daher kommt es, dass selbst unter den Fachärzten bisher keine 
Uebereinstimmung betreffs einer allgemeinen Fintheilung zu erzielen 
war und dass selbst unter die am meisten anerkannten Systeme sich 
nicht alle Krankheitsbilder zwangslos unterordnen lassen.

In solchem Wirrniss muss man nach persönlichem Ermessen Partei 
ergreifen und der Medizinalbeamte wird am ehesten sich an das 
System halten, bei welchem er sich an eine behördliche Verordnung 
anlehnen kann.

Fine solche findet er in den Zählkarten des Königlichen statistischen 
Bureaus (Min.-Erlass vom 10. Juli 1877 resp. 19. Juni 1883) und er 
ergänzt dieselbe durch Berücksichtigung moderner Anschauungen, so
weit sie nicht zu sehr noch der Hypothese angehören.

Die No. 12 der Zählkarte D des Königlichen statistischen Bureaus 
unterscheidet folgende Formen:

1. Einfache Seelenstörung. 2. Paralytische Seelenstörung. 3. Seelen
störung mit Epilepsie und mit Hysteroepilepsie. 4. Imbecillität, Idiotie, 
Kretinismus. 5. Delirium potatorum.

Die Formen sub 2—5 haben der Form sub 1 gegenüber das 
Figenthümliche, dass die Seelenstörung in Ursache, Erscheinungsweise 
und namentlich in körperlichen Begleitungssymptomen etwas Spezifisches 
bat. Man könnte die so charakterisirte Gruppe komplizirte Seelen
störungen nennen im Gegensatz zu den einfachen, auf deren weitere 
Theilung verzichtet wird. Für statistische Zwecke genügt allerdings 
ein Zusammenfassen aller einfachen Seelenstörungen, für unsere nicht.

Wie theilen wir aber die einfachen Seelenstörungen ferner ein? 
Seit Hippocrates nahm man an, dass jede Seelenstörung mit einer 
Gemüthsstörung begönne und zwar entweder mit einer traurigen oder 
einer heiteren Verstimmung, der Melancholie oder Manie, und 
erst auf dem Boden der krankhaften Stimmung entständen die Wahn
ideen.

Der neueren Zeit blieb es Vorbehalten, die Lehre von den pri
mären Verstandesstörungen zu entwickeln und daraus, abgesehen von 
dem unkomplizierten, primären Intelligenzverlust, dem primären Blöd
sinn (siehe S. 178), eine neue Form, welche wir primäre Verrücktheit



nennen, zu bilden. Gerade die Aufstellung dieser Form bat es uns 
wesentlich vereinfacht, uns auf klinischem Gebiete zu orientiren.

Hat der psychiatrische Anfänger erst einmal die Begriffe der 
akuten hallucinatorischen Verrücktheit und der chronischen primären 
Verrücktheit erkannt, so findet er sich mit einer Menge von Einzel
fällen zurecht, vor denen er früher ratlhos stand.

Wie gelangt man zu diesen neuen Formen?
Ehemals, als man noch alle Verstandeskrankheiten für sekundäre 

hielt, da unterschied man, abgesehen von der Quantitätsabnahme des 
Verstandes, dem sekundären Blödsinn, eine Form, welche darin gipfelte, 
dass bei ihr die Qualität der Verstandesleistungen beeinträchtigt war, 
indem falsche Ideen auftraten, welche die Urtheilsschlüsse des Kranken 
beeinflussten und fälschten. Diese nannte man, mit Rücksicht darauf, 
dass Wahnideen den Grundzug der Krankheit bildeten, Wahnsinn; 
mit Rücksicht darauf, dass durch diese Wahnideen das Verhältniss, 
 in dem der Mensch zur Aussenwelt zu stehen glaubt, das Ichbewusstsein, 
notwendigerweise geändert werden muss, also der in gesunden Tagen 
eingenommene Ichstandpunkt durch die Krankheit verrückt wurde,
„Verrücktheit“.

Jetzt behauptet man nun, dass der bei weitem grösste Teil der 
Erkrankungen dieser Form ohne vorangegangene Gemüthsstörung durch 
unmittelbares Ergriffenwerden des Verstandes entsteht, indem sich in 
einem bis dahin gesunden, wenn auch gewöhnlich bereits mit seelischen 
Eigentümlichkeiten behafteten Individuum ohne jede Betheiligung von 
Gemüthsregungen Wahnideen eigener Art bilden, welche man mit Rück
sicht auf die Art ihrer Entstehung Primordialdelirien nennt.

Man nimmt also an, dass die eigenartigen verrückten Ideen bei 
dieser Form in erster Reihe dadurch entstehen, dass der Erkrankende 
in Folge der krankhaften Aenderung seiner Hirnthätigkeit sich in 
seiner ganzen Persönlichkeit, in seinem Ichbewusstsein als ein Anderer 
fühlt. Da er diese Aenderung seines Ichs zwar fühlt, aber nicht 
richtig zu erkennen vermag, wird er sie noth wendigeiweise auf die 
Aussenwelt projiziren, d. h. er wird nicht merken, dass seine Auf
fassung der Aussenwelt sich geändert hat, sondern er wird glauben, 
die Aussenwelt selbst habe sich geändert, sie verhalte sich ihm gegen
über anders als früher.

Nun hat bekanntlich ein Geistesgesunder, in dessen äusserer Er
scheinung sich etwas geändert hat, welcher z. B. das erste Mal eine 
Uniform trägt, das Gefühl, als ob diese Aenderung von allen Personen 
beachtet werde, als ob ihn jeder auf der Strasse Vorübergehende



aufmerksamer betrachte als sonst. Ein ähnliches Gefühl wird sich in 
noch viel stärkerer Weise in den Anschauungen einer Person aus
drücken, deren ganzes Ich ein anderes geworden ist, der das dumpfe 
Gefühl dieses veränderten Ichs in einer für ihn fremd gewordenen Welt 
herum trägt.

Die Wahnideen des Verrückten werden demnach das Charakte
ristische haben, dass sich der Erkrankte zunächst in mehr als ge
wöhnlicher Weise von der Aussenwelt beachtet glaubt, In der Regel 
ist schon dem Gesunden eine allzugrosse Neugierde seiner jeweiligen 
Umgebung in Bezug auf seine Person nicht angenehm, es wird also 
noch viel mehr ein krankhaft verändeter Mensch eine zu grosse Be
achtung von seiten seiner Mitmenschen unangenehm empfinden, er 
wird zu der Annahme gelangen, dass diese allzugrosse Aufmerksamkeit 
einen feindseligen Hintergrund hat, und so erhalten seine Beachtungs- 
Wahnideen den Charakter der Beeinträchtigungs-Wahnideen, der Ver
folgungs-Wahnideen.

Obgleich über das Verhältniss der Melancholie mit Wahnideen 
zur Verrücktheit eine Wandlung der jetzt geltenden Anschauungen 
nicht ausgeschlossen ist, können wir annehmen, dass ein Gegensatz 
zwischen den Verfolgungsideen beider Formen in folgendem besteht: 
Der Melancholiker erkrankt zunächst an einer Depression der Stim
mung, auf dem Boden dieser Depression entsteht die Schuldidee und 
erst als Konsequenz der Schulidee bildet sich die Verfolgungsidee; ein 
solcher Kranker glaubt sich als Sünder, als Verbrecher mit Recht 
verfolgt. Der primär Verrückte glaid>t sich zunächst von der Aussen
welt in abnormer Weise beachtet, dieses Beachtetwerden fällt ihm 
unangenehm auf, weil es seiner Meinung nach unberechtigt ist; gelangt 
er also infolgedessen zu der Annahme, er werde verfolgt, so wird er 
sich für grundlos, für unschuldig verfolgt halten.

Eine Person, welche zu der Vorstellungsreihe gelangt ist, sie bilde 
eine Ausnahme allen ihren Mitmenschen resp. den meisten ihrer Mit
menschen gegenüber, indem die Aussenwelt sich mit ihr in feind
seligem Sinne beschäftige, sie unschuldig verfolge, ihr Prüfungen und 
Qualen auferlege, wird nothwendigerweise auch zu der Annahme ge
langen müssen, sie sei etwas Besonderes, etwas Besseres als die 
übrigen Menschen; so werden sich zu den Beeinträchtigungs- resp. Ver
folgungs-Wahnideen Selbstüberschätzungs- oder Grössenideen gesellen.

Zu einem gleichen Schlüsse wird der Melancholiker gelangen, wenn 
wie das häufig im Verlaufe einer Melancholie mit Wahnideen zu ge
schehen pflegt, der ängstliche Affekt schwindet, die Störungen der



Intelligenz aber bestehen bleiben. Da bei einem solchen Kranken nach 
dem Aufhören der niedergedrückten Stimmung die Ursache zu Selbst
verkleinerungsideen wegfällt, so wird bei demselben auch die Idee des 
Unschuldigverfolgtwerdens und in Konsequenz derselben der Grössen
wahn entstehen. So erhalten wir zwei Formen von Verrücktheit, 
welche beide das Gemeinsame haben, dass sich ein charakteristisches 
Krankheitsbild auf dem Boden eines veränderten Ichbewusstseins ent
weder ohne oder mit Vorausgehen einer Gemüthserkrankung ent
wickelt. Diese allmähliche Entwickelung der Krankheit bringt es mit 
sich, dass beide Formen zu den chronischen gehören und dass die aus
gebildeten Wahnideen tief eingewurzelt, dass sie „fixe“ sind, und da 
sie sich bei einer formal richtigen Denkthätigkeit entwickeln, so werden 
sie in der Form geordnet sein, sie werden „System“ haben.

Wir bezeichnen diese Formen von chronischer Verrücktheit ent
weder als chronische primäre und chronische sekundäre oder 
als primäre und sekundäre Verrücktheit schlechtweg.

Bei den oben geschilderten chronischen Formen von Verrücktheit 
können zur Bildung der verrückten Ideen Sinnestäuschungen mitwirken; 
es giebt indessen noch eine dritte Form, für welche die plötzliche 
Entstehung aus einzelnen oder zahlreichen, mit grosser Gewalt auf
springenden Sinnestäuschungen das Charakteristische ist. Bei dieser 
akuten Entstehungsart von Beeinträchtigungs- und Grössenideen aus 
Hallucinationen wird von einer ruhigen logischen Ideenentwickelung 
nicht die Rede sein können, im Gegentheil, es werden Ideenflucht und 
Zusammenhangslosigkeit in den Vordergrund treten. Die Fülle der 
Täuschungen, die Eigenart der sich daraus entwickelnden Ideen, die 
plötzliche Aenderung des Ichbewusstseins, welche sich bei dem Er
krankenden vollzieht, werden denselben in einen hochgradigen Er
regungszustand versetzen; dieser Erregungszustand wird sich in einem 
gesteigerten Bewegungsdrang, in anhaltender Unruhe äussern, so dass 
ein von der chronischen Verrücktheit ganz verschiedenes Krankheits
bild entsteht, welches jedoch seine Identität mit der chronischen Form 
darin zeigt, dass das Wesentliche des Leidens in einer Verrückung 
des Iclistandpunktes besteht, welche äusserlich durch Beeinträchtigungs
und Grössenwahnideen, die aus Sinnestäuschungen entspringen, doku- 
mentirt wird. Diese dritte Form der Verrücktheit nennen wir 
akute hallucinatorische Verrücktheit.

Hauptsächlich zum Verständniss dieser Form sind die obigen an
scheinend über den Zweck des Buches hinausgehenden Auseinander
setzungen gemacht worden. Der Verfasser hält die Abgrenzung derselben



indessen gerade in Bezug auf die praktische Verwerthung für sehr 
wichtig.

Es wird nämlich jedem, der eine Reihe von Seelengestörten be
obachtet hat, auffallen, dass die meisten unter akuter Exaltation Er
krankten in das Bild der Manie, unter welches man sie mit Rück
sicht auf ihren Drang nach motorischer Entlastung, auf die bis zur 
Verworrenheit gesteigerte Ideenflucht einzureihen geneigt ist (sofern 
sie nicht wegen spezifischer Erscheinungen unter die Rubrik der kom- 
plizirten Seelenstörungen fallen), durchaus nicht passen. Bei solchen 
Kranken ist von überheiterer Stimmung, von oberflächlichen, schnell 
wechselnden, Selbstüberschätzungsideen, wie wir in der nachherigen 
Schilderung sehen werden, keine Rede, nein, sie haben dieselben Ideen
richtungen wie die Verrückten und ihre Stimmung sowie der Bewe
gungsdrang sind nur eine Konsequenz ihrer Verstandeserkrankung.

Zu ähnlichen Anschauungen wird man auch hei manchen Fällen 
gelangen, welche man sonst der Melancholia agitata unterordnete.

Wenn deshalb sich Mendel damit hilft, dass er von der typischen 
Manie eine hallucinatorische Manie abscheidet, andere Autoren das 
geschilderte Krankheitsbild mit Rücksicht auf die grössere oder ge
ringere Zusammenhangslosigkeit als hallucinatorische Verwirrtheit be- 
eizehnen, so geben wir darauf nicht ein, sondern glauben das Wesen 
der Krankheit dadurch auszudrücken, dass wir dieselbe akute hallu
cinatorische Verrücktheit nennen.

Unter diese Form der akuten Verrücktheit lassen sich am ehesten 
die Resultate anderer Abgrenzungsversuche unterordnen, so z. B. das 
vom Kahl bäum als Gegensatz zur Paralyse aufgestellte Spannungs
irrsein, die Katatonie. Der Autor legt bei Abscheidung dieser Gruppe 
in erster Reihe Gewicht auf die Form, in welcher sich die krankhaften 
Erscheinungen an Seele und Körper äussern und errachtet als charakte
ristisch für dieselbe in der seelischen Sphäre den Wechsel zwischen 
Zuständen, die dem melancholischen Stupor gleichen, und Erregungs
zuständen von eigenthümlicli pathetischem Gepräge mit charakteristi
schen Wort- und Satzwiederholungen (Verbigeration). Dieses Krank
heitsbild nimmt schliesslich einen fortschreitenden Verlauf entweder 
zur Aufhellung oder zur Verblödung und ist begleitet von Spannungs
zuständen im Muskelsystem unter der Form von starrsuchtähnlichen 
Anfällen im Beginn und von Haltungs- und Bewegungssterotypen sowie 
von kataleptischer Starre im Verlauf.

Die praktische Verwerthung dieser Form wird aber illusorisch 
gemacht dadurch, dass man zwar sehr häufig katatonische Symptome,



aber sehr selten einigermassen typische Krankheitsbilder sieht. Legt 
man bei allen solchen aber Gewicht auf den Inhalt der geäusserten 
Ideen, so handelt es sich stets uni die akut aufspringenden, durch 
Sinnestäuschungen vermittelten Wahnideen der akuten Verrüktheit.

Aus unserer Abgrenzung ergeben sich also folgende Formen von 
einfacher Seelenstörung.

1. Akute.
a) Melancholie, b) Manie, c) akute hallucinatorische Verrücktheit, 

d) akuter primärer Blödsinn.

2. Chronische.
e) Primäre Verrücktheit, f) sekundäre Verrücktheit, g) sekundäre 

Verwirrtheit und sekundärer, resp. chronischer Blödsinn.
Hat man erst die Typen dieser Formen in sich aufgenommen, 

so wird man im Einzelfall auch nicht stutzen, Abweichungen vorzu
finden, welche gleichfalls Uebergangsformen zwischen den einzelnen 
Typen bilden. So giebt es eine Uebergangsform zwischen akuter und 
chronischer Verrücktheit, eine subakute, wenn wir eine Bezeichnung 
dafür wählen wollen. Dann giebt es wieder Fälle, welche den Ueber- 
gang zwischen akuter Manie und akuter Verrücktheit bilden. Schliess
lich wird man noch in Betracht ziehen müssen, dass sich Formen 
einfacher Seelenstörungen kombiniren können. So z. B. können beim 
Altersirrsinn sich quantitative und qualitative Störungen der Intelligenz 
vereinigen, es entsteht ein Blödsinn mit Zügen von primärer Ver
rücktheit, d. h. mit fixen Beeinträchtigungsideen.

Damit nun, je nach den Bedürfnissen der Praxis, der Gutachter 
sich die Typen immer wieder sammeln und ins Gedächtniss zurück
rufen kann, lassen wir dieselben in möglichst knappen Umrissen folgen.

h) Kurze Schilderung der einzelnen Formen.
I. Einfache Seelenstörungen.

1. Akute, 
a) Melancholie.

Wesen der Krankheit. Beherrschung der Stimmung durch das 
Gefühl der Traurigkeit, der Unlust, des seelischen Schmerzes 
ohne oder wenigstens ohne genügende äussere Veranlassung, verbunden 
mit Verlangsamung im Ablauf der Vorstellungen.

Erscheinungsweise, körperlicher Befund. Der Melancholiker 
sieht älter aus, als er ist, in seiner Hautfarbe, namentlich in der Ge
sichtsfarbe, herrschen die grauen und gelben Töne vor, die Haut ist



schlaff, zuweilen spröde, die Füsse und Hände sind kühl, zuweilen 
bläulich, manchmal tritt Schwellung der Knöchel, Füsse, ja sogar der 
Unterschenkel ein. Die Zunge ist stark belegt, der Appetit ist gering, 
häufig ist übler Geruch aus dem Munde. Der Puls ist verlangsamt; 
es besteht hartnäckige Neigung zur Stuhlverstopfung und Schlaflosigkeit.

Körperlicher Ausdruck des Seelenzustandes und seelischer 
Befund. Der Gesichtsausdruck ist ängstlich gespannt und entweder 
(Melancholia attonita, in höheren Graden stupida) bricht der Kranke 
den Verkehr mit der Aussenwelt möglichst ab, sitzt in steifer Haltung 
mit zu Boden gesenkten Augen und zusammengelegten Händen auf 
seinem Platze, widerstrebt iedem Versuch der Fortbewegung, ant
wortet nur auf wiederholtes Fragen halblaut mit vibrirender Stimme 
oder (Melancholia agitata) läuft ruhe- und zwecklos, eintönig immer 
dieselben Jammerrufe ausstossend, im Zimmer umher und giebt seiner 
Neigung zur Selbstbeschädigung durch Zupfen an den Fingern und 
Lippen etc. Ausdruck. Gelingt es durch wiederholtes eindringliches 
Fragen ihn zu „fixiren“, d. h. seine durch die hochgradige Angst be
einflusste Aufmerksamkeit zu sammeln, so wird er im Stande sein, 
ausreichende Erinnerungs- und Urtheilsleistungen zu zeigen, ja sogar oft 
ein gewisses Bewusstsein von dem Krankhaften seines Zustands äussern.

Dieses „Krankheitsbewusstsein“ ist in leichteren Graden, 
welche sich nur durch das Gefühl des Druckes, der Verdummung, 
durch Zweifel an der Leistungsfähigkeit im Beruf, Ekel vor der Welt 
und ihren Freuden, Zurückziehen vom gesellschaftlichen Verkehr äussern, 
oft sehr ausgesprochen.

Aber auch in sogenannten leichteren Fällen führt der dauernde 
ängstliche Affekt oft zu Selbstmordversuchen.

Die schwersten Formen verbinden sich mit Wahnideen und Sinnes
täuschungen (Melancholia cum delirio).

Der Grundzug der melancholischen Wahnideen ist die Selbstver
kleinerung, die Selbstbeschuldigung. Daher herrschen entweder hypo
chondrische Vorstellungen vor: der Kranke zerfalle, sein Gehirn zer
fliesse, er habe den Herzschlag zu erwarten, leide an Rückenmarks
schwindsucht etc., oder Schuldideen: er sei zu faul, komme den 
Pflichten gegen seine Familie nicht nach, ihn trieben bei allem, was 
er tliue, nur egoistische Motive; frühere unkeusche Gedanken werden 
in Thaten umgesetzt: er sei ein Sittlichkeitsverbrecher, ebenso poli
tische Anschauungen: er sei Hochverräther, Majestätsverbrecher, reli
giöse Skrupel werden geäussert: er sei Gottesleugner und dergleichen 
mehr.



Aus diesen Schuldideen können Verfolgungsideen entstehen: die 
Polizei sei ihm auf den Fersen; er jpjre (pe Summen der Spione, im 
Nebenzimmer verkaufe man seine Sachen gerichtlich: man schelte 
ihn, beschimpfe ihn und dergleichen mehr.

Verlauf. Völlige Heilung, Heilung mit Defekt (d. h. Schwachsinn), 
oder Uebergang in sekundäre Verrücktheit, Verwirrtheit, Verblödung.

1*1 Manie.
Wesen der Krankheit. Beherrschung der Stimmung durch das 

Gefühl der Ausgelassenheit Uncj seelischen Ungebundenheit, 
verbunden mit Beschleunigung jm Ablauf 1er Vorstellungen.

Erscheinungsweise, körperlicher Befund. Der Maniacus sieht 
jünger aus, als seinen Lebensjahren entsprechen würde; sein Gesicht 
ist meist kongestionirt, die Haut ist warm uni oft mit Schweiss be
deckt, die Augen glänzen. Die PUpjHen sind mtist mittelweit; manch
mal sind geringe Grössendifferenzen zwischen leiden vorhanden. Die 
Zunge ist dick weisslich belegt, jp, Speichelabsonderung oft stark 
vermehrt, der Puls ist beschleunigt (ßO—100 Schläge in der Minute). 
Seine Sinnesorgane sind oft hyper^sthetisch, so dass er z. B. ein 
leises Geräusch als Lärm empfindet.

Körperlicher Ausdruck des Seelenzustandes. Sein Gesichts
ausdruck ist ein erregter, die Augen schweiin unruhig umher, er 
lacht öfters und unmotivirt, das Mienenspiel wechselt schnell und 
prägt sich bis zur Grimasse aus, alle Bewegungei sind hastig, zappelnd; 
er ist am ehesten mit einem Angetrunkenen zt vergleichen.

Seelischer Befund. Die Grundstimmung ist eine heitere, manch
mal wechselt sie unmotivirt und rasch in Zornmütigkeit und Wein
seligkeit.

Das Selbstgefühl ist ein gehobenes: Alles gelinge ihm, er sei 
begabt, er fühle es, dass er gefalle, er dürfe sich etwas erlauben.

Auf den Boden der Selbstüberschätzung entstehen Grössen
ideen, doch bleiben dieselben in , Bereiche der Möglichkeit, sie haften 
nicht fest in der Anschauung dea Kranken, sie wechseln und lassen 
sich durch eindringliche Mahnungen bis zu einem gewissen Grade 
korrigiren, so dass der Kranke nft mit einer Art von Beschämung 
die Unverständigkeit derselben zu^ieht.

Sinnestäuschungen gehören nicht zim Bilde der „echten“ 
Manie, dagegen kommen Illusionen vor; Aeiderungen der Gesichts
züge von Personen der Fmgehvrng, Konstruktion sich bewegender



Fratzen aus den Falten und Winkeln lebloser Gegenstände, Empfinden 
dumpfer Geräusche als Glockenläuten, Kanonenschüsse und dergleichen.

Die Gedanken des Kranken knüpfen sich an die Eindrücke 
des Augenblicks; infolgedessen schwindet der Zusammenhang zwischen 
den einzelnen Gedankenreihen (Ideenflucht, Verworrenheit).

In seinen Willenäusserungen erkennt man den ausge
sprochenen Drang nach körperlicher Bewegung. Er lärmt, singt, hält 
bei keiner ruhigen Beschäftigung aus, in höheren Graden der mania- 
tischen Erregtheit (Tobsucht) zerreisst er seine Kleider und zerstört, 
was ihm unter die Hände kommt u. s. w.

Bei jedem geschlechtsreifen Individuum, namentlich aber- bei 
jugendlichen, in voller Pubertätsentwickelung befindlichen Personen 
gesellt sich zu der allgemeinen Erregung auch eine geschlechtliche; 
infolgedessen äussern die Kranken unanständige Redensarten, sie ent- 
blössen sich in schamloser Weise, treiben Selbstbefleckung und suchen 
den geschlechtlichen Verkehr, je nach der Stärke der Erregtheit und 
der Wohlerzogenheit in gesunden Tagen in mehr oder minder ver
blümter Weise, zu erlangen.

Die allgemeine Aufgeregtheit, welche sich im Reden und Handeln 
kund giebt, kann alle Schattirungen der Intensität von blindwüten
den Toben bis zu jener eigenartigen Form haben, wo sich die Krank
heit nur in andauernder Geschäftigkeit, Zungengeläufigkeit, Lebhaftig
keit des Wesens, genusssüchtigem Egoismus, Neigung zu spitzigen Be
merkungen, Klatsch- und Spionirsucht und dergleichen mehr zeigt. 
Oft bedarf es längerer, unausgesetzter Beobachtung, um das Krank
hafte dieser Zustandsbilder zu erkennen. Mendel*) hat für dieselben 
unter Auffrischung eines alten hippokratischen Ausdrucks in treffender 
Weise die Bezeichnung Hypomanie gewählt.

Verlauf. Heilung, oder Heilung mit Defekt, Verblödung, Chronisch
werden der Form selbst.

c) Akute primäre (hallucinatorisclie) Verrücktheit.
Wesen der Krankheit: Akut auftretende Aenderung des 

Ichbewusstseins, welche durch zahlreiche, Beeinträch
tig ungs- und Grössenwahnideen hervorbringende Sinnes
täuschungen vermittelt wird und mit starker motorischer 
Erregtheit und Exaltation der Stimmung einhergeht.

Erscheinungsweise. Die Krankheit tritt meist bei Personen auf,

*) Mendel, Die Manie. Wien, 1881.



deren Körperkonstitution tief untergraben ist, wie z. B. bei langzeitigen 
Strafgefangenen, nach schweren akuten fieberhaften Erkrankungen, 
im Verlaufe des chronischen Alkoholismus und bei andern chronischen 
Vergiftungen (Blei); ebenso erscheinen in dieser Form viele Puer
peralpsychosen.

Der Beginn macht sich in einem zerstreuten, zurückhaltenden, 
brütenden Wesen bemerkbar. Der Kranke giebt eine begonnene Ar
beit schnell auf, er lässt die Fragen derer, welchen er sonst vertraut 
hat, unbeantwortet, lacht unmotivirt, wird ohne Grund grob, kurz, er 
erscheint im Banne eines schweren innern Kampfes. Einzelne abge
rissene Aeusserungen verrathen dem Kundigen, dass hier Sinneseindrücke 
verwerthet werden, welche in Wirklichkeit nicht vorhanden sind, so 
z. B. sagt er: „ich bin kein Scheusal“, „was man sich heutzutage 
alles bieten lassen muss“, „von mir werdet ihr bald in den Zeitungen 
lesen“ und dergl. mehr.

Bald tritt auch Bewegungsdrang hinzu, er läuft planlos umher, 
nimmt zwecklos Gegenstände in die Hand, versteckt sie, zerstreut sie, 
das „Irrereden“ mehrt sich und so wird die Höhe des Krankheits
bildes meist schon nach Tagen oder Stunden erreicht.

Im körperlichen Befunde, dem kongestionirten Gesicht etc. gleicht 
er ganz dem Maniacus, doch spiegeln sich als Ausdruck seiner Stim
mung bald Angst und Verzweiflung, bald Missmuth, Zorn und Gereizt
heit und selten nur vorübergehende Heiterkeit auf seinem Gesicht.

In Bezug auf den seelischen Befund erkennt man jetzt auch das 
Vorhandensein mannigfacher Sinnestäuschungen und Wahnideen deut
licher aus seinen Beden; er ist der Meinung, dass in der Nähe 
Schlachten geliefert werden, er hört Musik, Geschrei, Kanonendonner, 
von der Decke, vom Fenster aus, durch die Wände dringen Stimmen 
zu ihm. Man „macht ihn verrückt“, man lacht über ihn, man erzählt 
ihm, dass er ein Staatsverbrecher, ein Dieb sei, wegen unzüchtiger 
Handlungen belangt werden solle, man thut ihm Gift und Unrath ins 
Essen, die Luft riecht nach Schwefel, er glaubt im Zimmer zu ersticken, 
sein Kopf ist gross und ungestalt geworden, sein Brustkorb hohl, die 
Därme sind ihm zusammengeschnürt etc. etc.

Anderseits erscheinen ihm Engel, Geister, der liebe Gott, hohe 
Personen, schöne Frauen, oder er hört wenigstens deren Befehle, sie 
sind ihm huldreich, betrauen ihn mit hohen Aufgaben, machen ihm 
Versprechungen, geben ihm Titel und dergl. mehr.

Gewöhnlich gehen auch hier trotz der akuten Entwickelung die 
Verfolgungsideen den Grössenideen voraus, doch sind die ersteren



manchmal nur angedeutet, aus den oben erwähnten abgerissenen 
Aeusserungen zu schliessen, während auf der Höhe des Krankheits
hildes nur Selbstüberschätzungswahn sich kund thut.

Namentlich bei weiblichen Personen haben die Sinnestäuschungen 
und Wahnideen oft eine vorwiegend sinnliche Färbung, solche Kranke 
glauben, man reize ihre Geschlechtstheile von fern her durch elek
trische Ströme, es seien ihnen Thiere in die Gebärmutter gekrochen, 
man betäube sie, um sie zu nothzüclitigen, sie seien mit hochgestellten 
Personen vermählt etc. etc.

Das plötzliche Auftreten solcher gehäufter Täuschungen und 
falscher Ideen nimmt die Kranken so ein, dass sie sich besinnen 
müssen, wo sie sich befinden. Illusionen treten dazu und lassen die 
gewohnte Umgebung neu und überraschend erscheinen, die Personen, 
welche sie um sich haben, sehen sonderbar aus, sie sprechen anders 
als früher, ihre Namen klingen anders, kurz die Kranken werden der 
Wirklichkeit entrückt, sie sind benommen.

Die Willensäusserungen des akut Verrückten gleichen, wie schon 
erwähnt wurde, in Bezug auf die Unruhe und den Drang nach mo
torischer Entlastung denen des Maniatischen. Während jedoch letztere 
mehr das Bild der übermüthigen Ausgelassenheit bieten, herrschen hier 
Thaten des Unmuthes, der Feindseligkeit gegen die Aussenwelt, der 
tief eingewurzelten starren Selbstüberhebung vor.

Betrachten wir einen solchen Kranken, so sehen wir ihn z. B. 
mit vorgebeugtem Haupte horchend in der Zimmerecke stehen, oder 
stumm ekstatisch gen Himmel blicken. Plötzlich ergreift er einen 
Gegenstand, zertrümmert ihn, reisst sich die Kleider vom Leibe, läuft 
wuthschäumend im Zimmer umher, klopft an Tliüren und Wände, 
kratzt Figuren und einzelne Worte in die Mauer, schlägt auf jemanden, 
der ihm freundlich zusprechen will, blind ein, rollt sich auf der Erde 
umher, kriecht in einen Winkel, stopft sich die Ohren mit irgend etwas, 
mit Papier, mit Fetzen seiner Kleidung voll, grimassirt, gestikulirt, 
wird wieder ruhiger, deklamirt mit ernstem Pathos und versucht in 
Haltung, Worten und Geberden die Rolle der hochgestellten, gott
begnadeten, auserwählten Person darzustellen, welcher er zu gleichen 
glaubt.

Verlauf. Gewöhnlich nach dem ersten Ansturm werden die 
Kranken ruhiger, dem geselligen Verkehr, dem Zuspruch, der ein
dringlichen Frage zugänglicher. Sie besinnen sich, wo sie sind, die 
Täuschungen schwinden, doch die Örientirtheit ist nnr eine „hohle“, 
wie Meynert treffend sagt. Sie haben keine Einsicht in ihre Krankheit,

Schlookow, Physikus. II. 3. Aufl. 12



die aus den Sinnestäuschungen gebildeten Ideen bestehen fort; 
in ihrem ganzen Verhalten prägt sieh Unsicherheit, Hast und Miss
trauen aus. Sie schrecken plötzlich auf, werden unmotivirt heftig, 
kurz sie gleichen Menschen, die durch andauernde Beunruhigung über
müdet sind, die im Kampfe gegen die Feindesmacht nachlassen, ohne 
sich sicher zu fühlen.

Dann kommen neue Erregungszustände, gewöhnlich schubweise, 
und so kann es wochen-, ja monatelang fortgehen.

Oft bilden die späteren Erregungszustände in mehr heiterer Färbung 
Uebergänge zur reinen Manie, dann wieder lässt die Erregung nach, 
der Zustand wird mehr subakut, ja er kann schliesslich in die chro
nische Form übergehen, indem die Wahnideen sich zum System ge
stalten.

Manchmal verläuft auch der erste Ausbruch milder, als oben ge
schildert wurde. Dann ist die Benommenheit nicht so ausgeprägt.

Die akute Verrücktheit endet in Genesung oder in unvollkommene 
Genesung, indem Beste von Wahnideen bei äusserer Beruhigung be
stehen bleiben. Sie kann aber statt in chronische Verrücktheit, in 
Verwirrtheit und Verblödung übergehen.

d) Akuter primärer Blödsinn.
Der primäre heilbare Blödsinn, die Dementia acuta, welche 

entweder plötzlich oder allmählich, aber im Vergleich zu den anderen 
Arten von Verblödung verhältnissmässig schnell entsteht, gleicht in ihrem 
Auftreten den ausgebildeten Formen des sekundären apathischen Blöd
sinns. Ihre Diagnose der letzteren Form gegenüber stützt sich auf die 
Anamnese und auf zeitweilige Nachlässe. Nicht zu verwechseln ist sie mit 
denjenigen Zuständen weitgehender Melancholia stupida, wo aus tiefster 
Angst der Verkehr mit der Aussenwelt abgebrochen wird. Bei solchen 
Fällen ängstlichen Stupors trägt das Gesicht den Stempel der Starre, 
der Spannung, nicht den der Ausdruckslosigkeit und Verblödung. 
Statt der Schlaffheit besteht passiver Widerstand. Der akute Blöd
sinn betrifft meist jugendliche Individuen.

2. Chronische.
e) Chronische primäre Verrücktheit.

Wesen der Krankheit. Allmählige ohne vorausgehende 
Gemüthsstörungen eintretende Aenderung des Ichbewusst- 
seins, welche sich in fixen, systematisirten Beeinträch- 
tigungs- und Selbstüberschätzungswahnideen dokumentirt.



Erscheinungsweise. Der körperliche Befund ist nicht charak
teristisch, weder in der Herzthätigkeit noch an den Verdauungs- und 
Bewegungsorganen finden sich ähnliche Abweichungen wie hei den 
akuten Störungen oder den sogenannten komplizirten. Häufig ist 
Neigung zur Verstopfung.

Der körperliche Ausdruck des seelischen Zustandes ist nach 
den Spielarten und Phasen des Leidens ein sehr verschiedener. Im 
Allgemeinen ist die Erscheinung des Verrückten meist in Tracht, 
Haltung und Bewegung auffallend, barock. Seine Gesichtszüge ver- 
rathen Misstrauen, gepaart mit Selbstüberhebung, manchmal indessen 
wiegt auch der Ausdruck der Zornmüthigkeit, der Verzweiflung, der 
Verzückung, der Lüsternheit vor.

Der seelische Befund. Der Ideenkreis der Verrückten verräth 
meist eine üppig wuchernde Phantasie bei formell richtigem Denken, 
doch zeigt sich bei all den romanhaft ausgesponnenen, äusserst ge
schickt gruppirten Wahnvorstellungen eine gewisse Gedankenarmuth 
darin, dass der Kranke sein ganzes Sinnen auf den engen Kreis seiner 
falschen Ideen konzentrirt und dass die Aussenwelt nur insofern 
Interesse für ihn hat, als er die Zeitereignisse mit seinen Wahn
vorstellungen verquicken kann. —

Die Ideenrichtung kann eine sehr mannigfaltige sein, und man 
hat versucht, aus der Art derselben verschiedene Formen der Ver
rücktheit abzuleiten; wir wollen sie in Folgendem wiedergeben, haupt
sächlich um einige hervorstechende Ideengruppen zu beschreiben, eine 
strenge Abgrenzung entspricht nicht der Wirklichkeit.

Einfache chronische Verrücktheit. Hier haben die Beein- 
trächtigungs- und Grössenwahnideen keinen spezifischen Charakter; 
persönliche Verhältnisse, Zeitereignisse, Ergebnisse der Lektüre spiegeln 
sich in ihnen wieder. Bald sind es böse Verwandte, welche den 
Kranken verfolgen, um ihn um eine reiche Erbschaft zu bringen, bald 
sind es Sozialisten, Freimaurer, Spiritisten, welche an ihm ein be
sonderes ihn belästigendes Interesse haben, weil er ein in niederem 
Stande erzogenes Königs- oder Fürstenkind ist, oder weil er besondere 
Talente hat, z. B. fähig ist zu erkennen, wo Gold und Schätze in der 
Erde verborgen liegen. Bei einem anderen sind es die Behörden, 
welche ihn auf das Genaueste überwachen lassen, weil sie ihn für 
einen gefährlichen Vertreter von Umsturzideen halten: den Schau
spieler wollen die intriganten Kollegen zu Grunde richten, weil sie 
sein „Talent“ fürchten, den Gefangenen will der Zuchthausdirektor 
und Staatsanwalt hei Seite schaffen, damit er sich nicht noch
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nachträglich wegen seiner ungerechten Verurtheilung und schlechter Be
handlung beschwere. Die ältliche in die Wechseljahre kommende 
Ehefrau glaubt, ihr Mann wolle sie tödten, um eine andere zu hei- 
rathen. Der impotente Säufer fasst sein krankhaftes Misstrauen zur 
Welt in dem Wahn der ehelichen Untreue zusammen; jeder jüngere 
Mann, welcher seiner Frau nahe kommt, ist ein Galan, oft traut er 
den eigenen erwachsenen Kindern nicht. (Querulanten s. Zurechnungs
fähigkeit.)

Chronische hallucinatorische Verrücktheit. Wie schon hei der 
akuten hallucinatorischen Verrücktheit erwähnt worden ist, spielen 
auch bei vielen Fällen von chronischer Verrücktheit Hallucinationen 
eine Bolle und in der eben genannten Gruppe werden durch die
selben hauptsächlich die Wahnideen vermittelt, nur dass hier im 
Gegensatz zu der akuten primären Form dieselben nicht so gehäuft 
und erregend sind, dass sie von vornherein den langsamen Aufbau 
des Ideensystems störten.

Vorwiegend kommen hier Gehörstäuschungen in Betracht. Die 
Wahnideen gehen den Kranken durch die „Stimmen“, durch die 
„Wandsprache“, durch das „Telephon“, durch „Telegraphendrähte“ 
und andere physikalische Vorrichtungen zu. Es sind bestimmte Per
sonen, welche dem Kranken Weisungen geben; manchmal sind es 
zwei Gruppen von Stimmen, die guten und die bösen, welche im 
Körper des Kranken selbst, in seinem Gehirn, in seinem Herzen, in 
seinem Unterleib ihren Sitz haben, die sich gegenseitig bekämpfen 
und abwechselnd besiegen.

Hypochondrische Verrücktheit. Bei dieser wird die Aenderung 
des Ichbewusstseins durch falsche Deutung krankhafter Vorgänge im 
eigenen Körper, welche theils nachweisbar und wirklich vorhanden, 
theils durch Störungen des Gemeingefühls vorgetäuscht sind, vermittelt. 
Hier ist der Uehergang von Gesundheit zur Krankheit ein so allmäh
licher, dass es oft schwer fällt, zu bestimmen, wo die laienhafte Un
kenntniss auf hört und die Wahnidee beginnt. Schliesslich werden 
die falschen Vorstellungen so weitgehend, dass sie den Stempel des 
Krankhaften deutlich an sich tragen. Der hypochondrisch Verrückte 
glaubt, Wasser und Jauche in den Adern zu haben, sein Kopf ist 
hohl, sein Herz von Stein, die Därme sind ihm verwachsen, so dass 
er monatelang den Koth im Leibe behält, sein ganzer Körper ist 
winzig klein geworden, oder er glaubt gar körperlos zu sein. Diese 
hypochondrischen Vorstellungen bringt er mit der Aussenwelt in 
Verbindung. Er nimmt an, dass seine Krankheit durch Manipulationen



geheimer Feinde entstanden ist. Endlich verlangt er für seine Klagen 
besondere Berücksichtigung, da ihm klar geworden ist, er sei eine 
besonders wichtige oder hochgestellte Persönlichkeit.

Religiöse Verrücktheit. Die Kanditaten dieser Störungsform 
sind zum grössten Theile von Kindheit auf beschränkte, durch ein
seitige Erziehung zu Mysticismus und Schwärmerei veranlagte Per
sonen, welche in den idealen Kern der Religion nicht eindringen, 
sondern sich in das sinnberauschende, Vernunft einlullende Form
wesen vertiefen.

Anderseits können aber auch Personen in eine solche Gedanken
richtung gedrängt werden, welche ursprünglich sich wenig um Glauben 
und Seligkeit gekümmert haben, die aber in Folge getäuschter Hoff
nungen und schwerer Gemüthserschütterungen aus Apostaten der Welt
lust zu Neophyten des Glaubens werden. So z. B. tritt diese Form 
hei Gefangenen mit langer Haftdauer, bei welchen Gewissensbisse und 
Hoffnungslosigkeit mitwirken, auf, zumal dieselben viel auf religiöse 
Lektüre angewiesen sind.

Die ersten falschen Ideen sind immer Beinträchtigungsideen.
Die Neckereien der Kameraden auf der Schule erscheinen dem 

jugendlichen, verschrobenen Schwärmer als „Prüfungen“. Der Ge
fangene betrachtet die zu „harte“ Verurtheilung als ein Gleiches. 
Der Erkrankende wird allmählich arbeitsunlustig, träumerisch, schroff. 
Die daraus entstehenden Nachtheile (Stellenverluste, Disziplinarstrafen) 
sind das Werk des bösen Feindes, welcher den Starken im Glauben 
verderben will. Der Kranke zieht sich von der Welt zurück, unter 
Nachtwachen und Kasteien wächst die Selbstüberschätzung. Es wird 
ihm in der Bibel alles klarer als früher, er will das 6. Buch Mosis 
schreiben und die Apokalypse erklären. Visionen ermuntern ihn, 
Engel und Feuerflammen ziehen ihm voran, er fühlt sich durchgeistigt 
und so wird er allmählich zu Gottes zweitem Sohn, zum neuen 
Messias, zum verkörperten Morgenstern, oder wenn der Patient weib
lichen Geschlechts ist, zur ewigen Jungfrau, zur Gottesgebärerin, zur 
auserkorenen Christusbraut.

Erotische Verrücktheit. Von den französischen Psychiatern 
Erotomanie genannt, eine seltenere Form, hei welcher die Wahnideen 
sich auf Beziehungen zu hochstehenden Personen des anderen Geschlechts 
zuspitzen.

Die von der Störung Befallenen sind gewöhnlich schlaffe, träu
merische, sentimentalisirende Naturen, welche eine hohe Meinung von 
ihrer äusseren Erscheinung haben, dabei aber sich in Gesellschaft,



wie alle Pli&ntasten, linkisch benehmen und so zu dem Gefühl der 
unverdienten Zurücksetzung gelangen. Daraus entwickelt sich die 
Vorstellung, dass ihnen der Lolin, welchen ihnen die grosse Menge 
versagt, in geheimnissvoller Weise gewährt werde. Aus gleichgültigen 
Zeitungsannoncen, aus zufälligen Begegnungen erkennt der Kranke 
(meistens sind die Erkrankten Männer), dass eine hochgestelle Dame 
ihn liebt. Alles was er Freudiges erlebt, ist von seinem hohen Ideal 
in zarter diskreter Weise für ihn veranstaltet, er glaubt in direktem 
Rapport mit seiner Geliebten zu stehen, empfindet deren Gedanken 
und vermag ihr die seinigen durch „innere“ Sprache mitzutlieilen. 
Meist ist die Art der Ideen nicht grobsinnlich. Endlich kann er sein 
Glück nicht mehr geheim halten, er verkündet öffentlich seine durch 
die Heirath erlangte Standeserhöhung, schreibt Briefe an seine ver
meintliche Gemahlin und dergleichen mehr.

Die Willensäusserungen der chronisch Verrückten umfassen fast 
alle die sonderbaren Handlungen, welche bei Geisteskranken über
haupt beobachtet werden. Die Konsequenz der peversen Ideen ist 
eine so mannigfaltige, dass man bei dieser Form Nahrungsverweigerung, 
Selbstbeschädigung, Verletzung anderer Personen, öffentliche Ruhe
störung, Zerstörungssucht, Selbstbefleckung, Schamverletzung, unsittliche 
Attentate, kurz alles das, was zu sachverständiger Begutachtung oft 
den äusseren Anlass giebt, konstatiren kann.

Verlauf. Wie wir zum Theil schon aus den obigen Schilderungen 
gesehen haben, verhält sich der Kranke im Beginn einer primären 
Verrücktheit, d. h. in den Monaten und Jahren, wo die falschen Ideen 
in ihm auf keimen, der Aussenwelt gegenüber passiv; er muss erst das 
Neue in sich verarbeiten und macht sich nur als menschenscheuer, in 
allerhand kleinen Zügen eigenthümlicher Sonderling bemerkbar.

In dieser Zeit ist die Umformung des Ichstandpunktes noch nicht 
beendet, es sind eben nur eine Reihe von Wahnideen, welche als 
falsche Prämissen in sein logisches Denken traten und welche noch 
nicht so verrückbar in ihm wurzeln, dass er ganz überzeugungstreu 
die Konsequenzen daraus zieht.

Die völlige Umformung vollzieht sich nun ganz allmählich, bis
weilen aber auch unter accidentellen äusseren Ursachen rasch.

Ist er auf der Höhe der Krankheit augelangt, so hat er den Drang, 
die Konsequenzen aus seinem veränderten Ichbewusstsein zu ziehen. 
Es erfolgen entweder einzelne Erregungsexplosionen, Zustände, welche 
der akuten Form ähneln können, oder es bildet sich eine mässigere 
aber mehr dauernde Erregtheit aus.



Der eine sucht sich durch Schimpfereien, Denunziationen, bos
hafte Streiche, Thätlichkeiten an seinen Verfolgern zu rächen; er macht 
seinem gesteigerten Selbstgefühl durch rücksichtslose Ueherschreitungen 
von Gesetzen und Anstandsregeln Luft; der religiös Verrückte stört 
einen Gottesdienst und predigt auf offenem Markte, der erotisch Ver
rückte drängt sich in die Wohnung seiner vermeintlichen Gattin und 
versucht allerhand Intimitäten, der Hallucinant wechselt seinen Wohn
ort, verhängt seine Fenster und sucht die Stimmen durch Lärm zu 
übertäuben, kurz jeder wirkt im Stile seiner Rolle.

Schliesslich kommt ein drittes Stadium, wo ein Nachlassen der 
Willensenergie, eine gewisse äussere Beruhigung eintritt; dies geschieht 
besonders in der Anstalts- oder einer zweckentsprechenden Familien
pflege. Dann sieht man den Sohn Gottes statt zu predigen im Garten 
arbeiten, die vermeintliche Fürstin führt den Staubbesen, der Hallu
cinant spielt trotz aller Nörgeleien mit Behaglichkeit Karten.

In diesem Stadium bleiben die Kranken gewöhnlich bis zu ihrem 
Lebensende. Man hält es für ein Charakteristikum der primären 
Verrücktheit, dass eine wirkliche Verblödung niemals eintritt.

Zuweilen lernen die Kranken in dieser Periode ihre Wahnideen 
bis zu einem gewissen Grade dissimuliren und die Konstatirung ihres 
Zustandes macht eine besonders eingehende Untersuchung nothwendig. 
Eine völlige Heilung ist stets ausgeschlossen.

f) Sekundäre Verrücktheit.
Wesen der Krankheit. Aenderung des Ichbewusstseins, 

welche durch vorausgehende akute Störungen des Gemüths- 
lebens oder der Verstandesthätigkeit bewirkt wird und sich 
in fixen systematisirten Beeinträchtigungs- und Grössen
wahnideen äussert.

Erscheinungsweise und Verlauf. Die Entstehung der sekun
dären Verrücktheit aus der Melancholie ist bereits oben (S. 169) ein 
gehend erörtert worden. Sie ist die häutigste, vielleicht die alleinige 
aus primärer Gemüthserkrankung. Denn diejenigen Formen von akuter 
Exaltation, bei welchen nach dem Schwinden der Erregung gewisse 
Wahnideen bestehen bleiben, sind von vornherein keine reinen Ge- 
müthskrankheiten, keine Manien nach den oben aufgestellten Grundsätze, 
sondern akute primäre Verrücktheiten, welche in chronische sekun
däre übergehen (s. oben S. 170), und dies ist die zweite Art der Ent
stehung.



Im allgemeinen gleichen in ihrem Auftreten die sekundär Ver
rückten den chronisch primären, nur dass bei dem Thun und Lassen 
der ersteren die Affektlosigkeit, die Schlaffheit vorwiegt und dass 
die geistige Degeneration fortschreitet, indem die Zeichen der geisti
gen Schwäche, der Verwirrtheit, des Blödsinns progressiv oft bis zum 
äussersten Grade sich aushilden.

g) Chronische Verwirrtheit. Chronischer Blödsinn.
Wesen der Krankheit. Allgemeine Abnahme der see

lischen Leistungsfähigkeit gekennzeichnet durch Gemüths- 
stumpfheit, Gedächtniss- und Urtheilsschwäclie und Energie
losigkeit.

Erscheinungsweise. Der körperliche Befund ist charakterisirt 
durch ein Daniederliegen gewisser vegetativer Funktionen, namentlich 
der Gefässthätigkeit. Es finden sich, in höheren Graden besonders 
deutlich ausgeprägt, frühzeitiges Ergrauen der Haare, Schlaffheit der 
Haut, Kühle und bläuliche Verfärbung der Extremitäten, Oedeme 
der Füsse, Herabsetzung der Körpertemperatur, Oberflächlichkeit der 
Athmung, Verstopfung oder unstillbare Diarrhoeen, Disposition zu 
nekrotischen Prozessen.

Körperlicher Ausdruck des seelischen Zustandes. Die Mienen 
sind ausdruckslos oder blöde-heiter, die Haltung ist schlaff, die Be
wegungen sind täppisch und unbeholfen, das ganze Auftreten ist 
läppisch, die Sprechweise ist kindisch, oft werden schwere Konso
nanten wie von Kindern nicht mehr deutlich hervorgebracht.

Seelischer Befund. Der chronische Blödsinn entwickelt sich 
zunächst als sekundäres Leiden, als Endform ungeheilter akuter 
Störungen (Melancholie, Manie, akute Verrücktheit) und bildet sich 
entweder mit oder ohne Vermittelung einer sekundären Verrücktheit 
aus.

Ausserdem entsteht er primär als irreparabler Zustand, nach 
schweren körperlichen Erschöpfungszuständen und schliesslich als 
Zeichen der senilen Degeneration des Gehirns.

Der Blödsinn tritt in zwei Hauptformen auf:
1. Als agitirter Blödsinn, als aufgeregte Verwirrtheit.
Bei diesen besteht noch eine gewisse Art von geistiger Regsam

keit, doch fehlt der Zusammenhang der einzelnen Vorstellungen völlig.
Solche Kranke zeigen einen gewissen Grad von Bewegungsdrang, 

sie lachen, grimassiren, springen umher, fassen alles an, zerzupfen und 
zerstören oft, was ihnen unter die Hände kommt, und bringen dabei



nichts als sinn- und zusammenhangslose Wort- und Satzbrocken her
vor. Während man den akut Exaltirten selbst im Zustande der 
grössten Zusammenhangslosigkeit noch „fixiren“, d. h. durch ein
dringliches Anreden, durch das Erscheinen eines Bekannten zu grösserer 
Ruhe und zu sachgemässen Antworten bewegen kann, weiss der Ver
wirrte nicht mehr in einer für andere verständliche Form wieder
zugehen. Er zeigt keine Liehe zu seinen Angehörigen, oft erkennt 
er sie nicht und er vermag die gewöhnlichen täglichen Verrichtungen 
nicht mehr zu besorgen.

2. Als apathischer Blödsinn. Bei den höheren Graden dieses 
Leidens vermag der Kranke die einfachsten Personalfragen nicht mehr 
zu beantworten, er verliert Einsicht in Zeit und Ort völlig, ja manch
mal ist er nicht mehr fähig, artikulirt zu sprechen (ohne dass der 
motorische Apparat irgendwie krankhaft verändert wäre). Er zeigt 
weder Liebe noch Hass, verharrt dort, wo er sich gerade befindet, 
bleibt am liebsten in schlaffer, liegender Stellung. Er lässt Kotli und 
Urin unter sich, ja selbst der Trieb nach Nahrungsaufnahme kann 
fast völlig schwinden.

Dies sind die Typen des ausgebildeten Blödsinns; es fallen aber 
unter die Rubrik der durch Einengung der gesammten seelischen 
Funktionen gekennzeichneten einfachen Seelenstörung alle jene Formen 
des oft nur durch geringe seelische Abweichungen kenntlichen Schwach
sinns, welcher als Rest akuter Erkrankungen bleibt. Dies ist die nicht 
unbeträchtliche Menge der geistigen Halbinvaliden, bei welcher sich 
die Intelligenzschwäche vorwiegend auf dem Gebiete der Urtheilskraft 
äussert. Mit der Urtheilsschwäche verbindet sich ein gefühlsarmer 
Egoismus, eine Neigung zum bequemen Faulenzen. Solche Kranke 
beuten die Gutmüthigkeit ihrer Angehörigen aus, oder frequentiren, 
wenn sie aus geringerem Stande sind, die öffentlichen Wohlthätigkeits- 
anstalten mit Vorliebe. Sie ähneln in gewissem Grade den Imbecillen 
(s. S. 197).

Der bereits oben erwähnte Altersblödsinn bietet, abgesehen von den all
gemeinen Zeichen der Demenz, einige charakteristische Momente, nämlich:

Auffallendes Erhaltenbleiben des Gedächtnisses an Vorgänge aus 
der Jugendzeit des Erkrankten gegenüber der jüngeren Vergangenheit. 
Ungerechtfertigtes Misstrauen gegen die nächste Umgebung mit zeit
weiliger Exaltion der Stimmung in Zornmüthigkeit und Weinseligkeit;

Steigerung und Perversität des Geschlechtstriebes, welche nament
lich zu unzüchtigen Handlungen mit Kindern führt;

Schlaflosigkeit und nächtliche Geschäftigkeit.



Anhang zu den einfachen Seelenstörungen.
Die periodische Seelenstöruug.

Wesen der Krankheit. Chronische Form geistiger Ent
artung, welche sich durch zeitweiliges Auftreten gleich
artiger, zuweilen eigenartiger Anfälle von geistiger Störung, 
deren Wiederkehr von äusseren Ursachen unabhängig ist, 
kennzeichnet.

Erscheinungsweise. Alle periodischen Fälle von seelischer Stö
rung haben das Gemeinsame, dass hei ihnen:

1. Zustände geistiger Erkrankung und freiere Intervalle mit mehr 
oder minder deutlicher Regelmässigkeit wechseln;

2. dass der Wiedereintritt eines Anfalls von geistiger Störung 
nicht durch äussere Ursachen bedingt wird, derselbe also nicht als 
ein Rückfall, d. h. als ein Wiedererkranken durch neu hinzutretende 
ursächliche Momente anzusehen ist. Dabei ist indessen in Betracht 
zu ziehen, dass der einzelne Anfall durch Ausserliches beeinflusst 
(verstärkt, verkürzt) werden kann;

3. dass die einzelnen Krankheitsausbrüche in Beginn und Ver
lauf wichtige gemeinsame Züge haben, ja, dass sie oft sogar mit 
„photographischer Genauigkeit“ einander gleichen;

4. dass die Erkrankten dauernd, d. h. auch in den freien Inter
vallen mit merklichen seelischen Eigenthümlichkeiten behaftet sind.

Man unterscheidet zunächst typische periodische Seelenstörungen, 
bei welchen der Wechsel der einzelnen Zustandsbilder mit solcher 
Regelmässigkeit stattfindet, dass man den Wiedereintritt einer Krank
heitsperiode auf Tag und Stunden vorausbestimmen kann. Bei den 
anderen, den atypischen, schwankt namentlich die Dauer des freien 
Intervalls erheblich. Bei beiden Gruppen ist die Dauer des Anfalls 
im Einzelfall sehr verschieden. Sie beträgt bald nur Tage, bald 
Monate und Jahre, das Gleiche lässt sich von den Intervallen sagen.

Der Eintritt der krankhaften Periode fällt oft mit gewissen kör
perlichen Vorkommnissen zusammen, sehr häufig z. B. hat er Be
ziehungen zum Menstruationsvorgang.

Was die Art der periodisch auftretenden geistigen Krankheits
zustände betrifft, so kommen sämtliche akuten Formen, die Melancholie, 
die Manie und die akute Verrücktheit, vor.

Etwas Eigenthiimliches, von der sonstigen Erscheinungsweise Ab
weichendes hat die periodische Manie. Die Erregung nämlich steigt 
meist auffallend schnell an, hält sich ohne wesentliche Remissionen



dauernd auf der Höhe, klingt ebenso schnell ab und das Nachstadium 
allgemeiner geistiger Schöpfung, welchem wir in der Rekonvaleszens 
sonst begegnen, ist auffallend schwach und kurz. Auch bieten die 
Kranken insofern ein eigenartiges Bild, als ihr exaltirtes Wesen, ihre 
auffallenden, oft gefährlichen und unsittlichen Handlungen in merk
barem Gegensatz zu der Besonnenheit ihrer Reden steht. Man kann 
oft, auch ohne Kenntnis der Krankengeschichte, in der Anstalt den 
periodischen Maniakus an der spitzfindigen Gewandtheit, mit welcher 
er seine Exzesse zu entschuldigen sucht, an der scharfen Kritik, die 
er an seiner Umgebung übt, und an der Aufmerksamkeit, mit welcher 
er alle Zufälligkeiten auszunützen versteht, erkennen.

Eine besonders für den Gerichtsarzt wichtige Form der periodi
schen Manie bildet die periodische Trunksucht.

Sie unterscheidet sich in ihren ausgeprägten Graden scharf von 
dem Laster des Gewohnheitstrinkens.

Das Krankhafte dieses Zustandes ergiebt sich aus Folgendem:
Der Periodentrinker ist:
1. in der Regel erblich belastet, oder es haben auf ihn diejenigen 

Schädlichkeiten eingewirkt, welche erfahrungsgemäss geistige Ent
artung bedingen.

2. Das Verlangen nach übermässigen Alkoholgenuss tritt nur 
zeitweilig und zwar meist nach streng regelmässigen Pausen ein und 
hält auch nur eine gewisse, oft genau vorauszubestimmende Zeit an; 
sonst verschmäht das betreffende Individuum alkoholische Getränke, 
auch wenn sie ihm geboten werden, ja manchmal hat er einen förm
lichen Abscheu davor.

3. Im Verlaufe der periodischen Trunksucht werden die Befallenen 
mit ähnlichen dauernden seelischen Eigenthümlichkeiten behaftet, wie 
die periodisch Kranken im allgemeinen.

4. Sucht man den Periodentrinker an der Ausübung seines Triebes 
zu verhindern, so geräth er in einen Erregungszustand, welcher dem 
maniatischen ähnelt oder auch das Gepräge der agitirten Melancholie 
zeigt.

Eine Erwähnung verdient noch eine seltene Form von periodischer 
Seelenstörung, das circuläre Irrsein, welches sich dadurch kennzeichnet, 
dass der einzige Anfall von geistiger Störung aus verschiedenen Zu
standsbildern, nämlich einem solchen von Manie und einem von Me
lancholie, resp. aus akuter Verrücktheit mit streng gesonderten melan
cholischen und maniatischen Stimmungsperioden zusammengesetzt ist.



Manchmal kann bei dieser Form auch das freie Intervall ganz fehlen, 
so dass die Krankheit aus einem unterbrochenen Wechsel von Melan
cholie und Manie besteht.

II. Die paralytische Seelenstörung.

Synonyme. Lähmungsirrsein, progressive Paralyse, Paralyse der 
Irren, Irrsein mit Lähmung, Dementia paralytica.

Wesen der Krankheit. Organisches Gehirnleiden (Peri- 
encephalomeningitis chronica), welches sich durch fort
schreitende Abnahme der gesammten seelischen Leistungs
fähigkeit, verbunden mit eigenartigen körperlichen Stö
rungen, kennzeichnet und unter den Zeichen des hoch
gradigsten geistigen und körperlichen Verfalls tödtlich 
endigt.

Erscheinungsweise und Verlauf. Die Krankheit tritt vorwiegend 
beim männlichen Geschlecht im Alter der Reife auf.

Man unterscheidet bei derselben drei Stadien.
a. Das Stadium der Prodrome. Körperlicher Befund. Man

beobachtet hei den Erkrankenden rasche Muskelermüdung, Kopf
schmerzen, heftige Nervenschmerzen, beginnende Koordinationsstörungen 
bei komplizirten Bewegungen, z. B. Ungeschicklichkeit beim Ankleiden, 
beim Knüpfen der Kravatte, Einknöpfen der Hemdenknöpfchen, 
Stolpern beim Tanzen und dergleichen mehr. In den meisten Fällen 
treten Ohnmachtsanfälle ohne oder mit nachfolgender und dann auf
fallend schnell schwindender Sprach- und einseitiger Lähmung, soge
nannte schlagähnliche Anfälle, auf.

Körperlicher Ausdruck des seelischen Zustandes. Die Mienen 
und Bewegungen des Kranken verrathen Gereiztheit, dann wieder 
Uebermüdung und Zerstreutheit. Manchmal findet sich auch der Aus
druck ängstlicher Spannung.

Seelische Symptome. Der Charakter und das Wesen des Er
krankenden zeigen eine allmähliche Veränderung nach der ungünstigen 
Seite hin. Er lässt die üblichen Umgangsformen ausser acht, ver
nachlässigt sein Aeusseres, zeigt kein tieferes Interesse mehr für die, 
welche ihm sonst nahe standen, verrichtet seine Berufsarbeit ober
flächlich und widerwillig. Er vollführt Handlungen, welche gesteigerte 
Sinnlichkeit und Genusssucht bekunden, seine Stimmung ist eine schroff 
wechselnde; bald erscheint er auffallend heiter, bald niedergeschlagen, 
von dunklen Ahnungen und hypochondrischen Anwandlungen gequält,



auch macht sich eine deutliche Vergesslichkeit, namentlich für Er
eignisse der jüngsten Vergangenheit, geltend.

Stadium der Exaltation. Körperlicher Befund. Die Zeichen 
der Muskelschwäche und die Koordinationsstörungen sind deutlicher 
geworden. Man findet Pupillen- und Gesichtshälftendifferenzen: Un
gleichheit der Nasenlippen- und Nasenwangenfalten, Hängen des einen 
Mundwinkels, Glätte und mindere Beweglichkeit der einen Gesichts
hälfte, wodurch das Gesicht einen maskenartigen Ausdruck erhält, 
fibrilläre Zuckungen des Gesichts-, namentlich der Mundmuskulatur, 
seitliches Abweichen der Zungenspitze und ungelenkes Rollen der 
Zunge über die unteren Zähne, wenn dieselben hervorgestreckt werden 
soll, Schiefstehen des Zäpfchens, einseitiges Tieferstehen des weichen 
Gaumens und vor allem Sprachstörungen. Die Stimmlage ändert 
sich, die Sprache ist bald mehr verwaschen, bald mehr zitternd, dazu 
kommt plötzliches Stocken im Fluss der Rede, besonders bei schwer 
auszusprechenden Konsonanten. Ebenso zeigt sich deutliche Ataxie 
der Schrift. Der Gang ist schwankend, zuweilen etwas stampfend 
und breitbeinig, beim Stehen und Umkehren mit geschlossenen Augen 
mehrt sich die Unsicherheit. Die Patellarreflexe fehlen zuweilen, 
bald sind sie auch gesteigert.

Körperlicher Ausdruck des seelischen Zustandes. Die Mienen 
des Kranken zeigen meist heitere Verblödung, manchmal sind sie 
völlig ausdruckslos, seltener zornmütig exaltirt. Bemerkenswert ist 
unmotivirtes Lachen und Kichern.

Seelische Symptome. Die Stimmung des Kranken zeigt die 
denkbar grösste Gleichgültigkeit, den Ausdruck der ungetrübtesten 
und überschwänglichsten Freude, nur zuweilen, namentlich wenn ihm 
Wünsche verweigert werden, tritt eine plötzliche, bis zur äussersten 
Verzweiflung gesteigerte Niedergeschlagenheit auf, welche schnell 
schwindet (raptus melancholicus).

Die Vergesslichkeit ist hochgradig geworden, eine geordnete Dar
stellung wichtiger Thatsachen aus dem Vorleben wird unmöglich. Bei 
Angabe der Jahreszahl und des Datums finden sich erhebliche und 
schwer korrigirbare Irrthümer. In Schriftstücken werden Buchstaben 
und Worte ausgelassen, ganze Sätze nicht vollendet.

Auch die Urtheilskraft im allgemeinen ist wesentlich beeinträch
tigt, selbst einfachere Rechenexempel werden falsch gelöst.

Dazu äussert der Kranke Grössenwahnideen, welche sich von 
dem wohldurchdachten Selbstüberschätzungswahn der Verrückten da
durch unterscheiden, dass sie, gleichsam wie ungeheuerliche Renom



mistereien, die weitgehendsten Unmöglichkeiten und die schärfsten 
Widersprüche vereinigen. Die Grossmannssucht beherrscht das ganze 
Sinnen und Denken derart, dass man durch Fragen dergleichen Ideen 
gleichsam experimentell hervorrufen und steigern kann. Solch ein 
Kranker hält sich für unermesslich reich, schön und stark, er ver
einigt alle Würden und Ehren in seiner Person, er bedarf, um seinem 
geschlechtlichen Drange zu genügen, nach seiner Meinung Hunderte 
von Frauen, zeugt ganze Scharen von Kindern, überhrückt Meere, 
ebnet Berge, durchfliegt das Weltall und dergleichen mehr.

Sein Wesen verräth Bewegungsdrang, Schlaflosigkeit, Schwatz
haftigkeit und stellt im übrigen nur eine Konsequenz seiner perversen 
Ideen dar. Er verschleudert sein Geld, macht überflüssige Reisen, 
ist masslos im Essen und Trinken, fällt durch schamlose Reden, Streit
sucht, Schreien und Singen öffentlich auf, er verliert seinen Hut und 
Ueherzieher, findet sich an Orten, welche er sonst genau kannte, nicht 
zurecht und schreitet namentlich, wenn er in seinem Drange nach 
motorischer Entlastung durch Ueberführung in eine Anstalt gehemmt 
wird, zu Gewalttaten, Zerstörungssucht und Angriffe auf seine Um
gehung vor.

So verläuft der ausgehildete Typus des Exaltationsstadiums, manch
mal erscheint dasselbe weniger ausgeprägt, doch zeigt auch die abor
tive Form den für das Leiden charakteristischen Zug zur kritiklosen 
Uehertreibung.

Bisweilen bilden hypochondrische Ideen den Vordergrund des 
Krankheitshildes; auch diese sind meist phantastisch und ungeheuer
lich. Der Kranke hat Beine von Glas, man hat ihm seinen Kopf 
ahgeschnitten und einen viereckigen an dessen Stelle gesetzt, seine 
Beine sind so kurz, dass sie nicht auf die Erde reichen u. dgl. in.

In einzelnen Fällen finden sich auch Sinnestäuschungen, durch 
welche Verfolgungswahnideen vermittelt werden. Auch diese tragen 
den „paralytischen“ Zug der Unwahrscheinlichkeit; man ruft dem 
Kranken zu, er habe Millionen falscher Wechsel gemacht, er sei eine 
menschenunähnliche Missgeburt und dergleichen mehr.

Endlich kann auch ein Exaltationsstadium ganz fehlen, so dass 
die Krankheit aus den Prodromen direkt in Verblödung übergeht.

In der Mehrzahl der Fälle schiebt sich zwischen das zweite und 
dritte Stadium eine Zeit des Nachlasses, wo der durch andauernde 
Erregung oft sehr reduzirte Kranke sich körperlich auffallend erholt, 
ja sogar fettleibig wird, wo die Grössenideen sich einengen und die 
Besonnenheit bis zu einem gewissen Grade wiederkehrt.



Diese Remissionszeit kann in seltenen Fällen an Intermission 
grenzen und sich über Monate und Jahre ausdehnen. Dann verräth 
der Kranke nur in geringen Gesichtshälftendifferenzen, mässig ver
waschener Sprache, vorsichtigem, gezwungenem Gange, auffallend zu
versichtlicher, hoffnungsreicher Stimmung und selbstgefälligem Wesen, 
sowie merklichen Gedächtnisslücken die Grundzüge seiner Krankheit, 

c. Stadium des Zerfalls. Körperlicher Befund. Obgleich grobe
Lähmungen niemals Vorkommen, werden die Koordinationsstörungen 
und die Schwächeerscheinungen des Muskelsystems so stark, dass die 
Sprache sich in ein unverständliches Lallen verliert und der Kranke 
ohne Unterstützung weder gehen noch stehen kann; auch die oberen 
Extremitäten sind dann nur noch grober Bewegungen fähig. Es er
folgen gehäufte epileptoide und schlagähnliche Anfälle. Als Ausdruck 
vasomotorischer und trophischer Störungen treten Oedeme und Ne 
krosen (Brand der Zehen, Decubitus, Karbunkel) auf; Blasenschwäche 
und Blasenlähmung haben jauchige Schleimhautprozesse zur Folge; es 
stellen sich automatische Bewegungen (Knirschen mit den Zähnen, 
Schnalzen und Kauen) ein und der Tod erfolgt an Marasmus oder 
irgend einer accidentellen Krankheit (hypostatische Lungenentzündung, 
Rose).

Körperlicher Ausdruck des Seelenzustandes. Der Kranke gleicht 
völlig dem apathisch Blödsinnigen, die Augen sind verschwommen, 
der Blick ist ausdruckslos, das Mienenspiel fehlt.

Seelischer Befund. Der Kranke hat völlig vergessen, wer er 
war, er kennt die gewohnte Umgehung nicht mehr, zeigt keine Ge- 
müthserregungen, äussert keine Wünsche, manchmal ist sogar der 
Trieb nach Nahrungsaufnahme völlig geschwunden. Er lässt Koth 
und Urin, wo er sich befindet, und muss gewaschen und gereinigt 
werden, wie ein unbeholfenes Kind.

Anhang zur paralytischen Seelenstörung.
An die paralytische Seelenstörung schliesst sich am ehesten die 

Erwähnung anderer organischer Gehirnkrankheiten mit seelischen 
Symptomen.

Das Gemeinsame der seelischen Störung hei dergleichen Leiden 
ist eine Abnahme der gesammten seelischen Leistungsfähigkeit mit 
vorwiegender Intelligenzschwäche.

Für praktische Zwecke kommt am häufigsten das Irresein nach 
Schlaganfall (Dementia postapoplectica) in Betracht. Hier handelt



es sich um die verschiedensten Grade der Gedächtniss- und Urtheils- 
schwäche, welche manchmal jahrelang unverändert bleiben, in anderen 
Fällen vom Entstehen ah progressiv fortschreiten und sich mit Reiz
barkeit der Stimmung, Misstrauen gegen die Umgebung, weinerlichem 
und kindischem Wesen vereinigen.

Bei den Gehirngeschwülsten zeigen sich in der oft nicht sehr 
hochgradigen Intelligenzabnahme bemerkenswerthe Remissionen, ausser
dem aber zuweilen transitorische deliriumartige Erregungszustände.

III. Irrsein mit Epilepsie, mit Hystero-epilepsie.

Vorbemerkungen. In vielen Lehrbüchern, ja sogar in manchem 
der neuesten, wird zwischen dem epileptischen Anfall und dem hyste
rischen oder hystero-epileptischen eine strenge Grenze gezogen, indem 
behauptet wird, der epileptische Anfall gehe stets mit charakteristi
schen tonischen und klonischen Krämpfen, sowie vollkommener Be
wusstlosigkeit einher und sei von völligem Erinnerungsdefekt gefolgt, 
während bei dem hysterischen die Krämpfe geringer und unregel
mässiger seien und das Bewusstsein niemals völlig schwinde.

Dem dürfte zu widersprechen sein, denn man beobachtet auch 
epileptische Anfälle, bei welchen die Krämpfe völlig oder zum Tlieil 
fehlen und bei denen das Bewusstsein nur getrübt ist, und anderseits 
Krämpfe auf hysterischer Grundlage, welche mit völligem Bewusstseins
verlust und Erinnerungsdefekt einhergehen.

Namentlich findet sich letzteres bei den Formen, aus welchen 
Charcot den modernen Begriff des hystero-epileptischen Anfalls ge
bildet hat, bei welchen auf den eigentlichen Krampfanfall Konvulsions
zustände (Clownismus), krankhafte Stellungen und schliesslich tran
sitorische seelische Störungen folgen.*)

Es herrschen also zwischen beiden Können nur graduelle Unter
schiede und mannigfache Uebergänge.

Wesen der Krankheit. Die Seelenstörung auf epilepti
scher und hysterischer resp. hystero-epileptischer Basis 
besteht in einer fortschreitenden geistigen Entartung, mit 
welcher sich zeitweilige akute Exacerbationen in Form von 
Erregungs- und Benommenheitsanfällen verbinden.

Erscheinungsweise. Die seelischen Abweichungen der Hysteri
schen und Epileptischen lassen sich in zwei Gruppen sondern, nämlich:

*) Charcot, maladies du Systeme nerveux. Paris 1880, III. partie.



a. solche, welche zu den Anfällen, zu deren Art und Häufigkeit 
in keiner direkten Beziehung stehen, wo die bekannten Neurosen nur 
prädisponirende Ursachen zur Entstehung der Seelenstörung sind.

h. solche, wo die Seelenstörung zeitlich, ursächlich und ihrer Art 
nach sich mit den Anfällen in direkten Zusammenhang bringen lässt.

Nur die hervorstechenden Erscheinungen dieser zwei Krankheits
gruppen, von denen am meisten die zweite für beide Neurosen ge
meinsame Formen aufweist, sollen in folgendem berührt werden.

Körperlicher Befund, Habitus und Wesen. Der Epileptiker 
hat infolge der durch häufige Anfälle gesteigerten Muskelarbeit für 
gewöhnlich eine kräftige, plastisch ausgebildete Muskulatur, wodurch 
namentlich seine Gesichtszüge etwas Starres und Hartes bekommen. 
Oft finden sich an seinem Körper Narben von Verletzungen, welche 
er sich im Anfall zugezogen hat, besonders am Hinterkopf und, worauf 
bei dem Verdacht bei der Simulation besonders zu achten ist, an den 
Seitentheilen der Zunge. Auch zeigt er häufig dauernde Erscheinungen 
schwererer Veränderungen am Zentralnervensystem, z. B. Tremor, 
Nystagmus, einseitige Lähmungen, choreaartige Störungen, Stottern 
und dergleichen mehr. Bei den von früher Jugend auf bestehenden 
Fällen finden sich dieselben Entwicklungshemmungen wie hei Idioten 
(s. unten S. 197).

Das Seelenleben des Epileptikers kennzeichnet sich oft durch vor
stechende Gemüthsreizbarkeit, welche sich bei geringen Anlässen durch 
zornmüthige Wuth kenntlich macht, aus; seine Stimmung ist meist 
eine mürrische und macht sich durch eine misstrauische und lieblose 
Beurtheilung der Aussenwelt kund. Dazu gesellt sich eine Schwäche 
des ethischen Gefühls, welche sich in Bosheit, grober Sinnlichkeit, 
Grausamkeit und verbrecherischem Lebenswandel äussert.

Der Hysterische (nicht immer sind, wie man anzunehmen ge
neigt ist, die Erkrankten weiblichen Geschlechts) zeigt in der Regel 
eine allgemeine Schwäche der Körperkonstitution, einen zarten Bau 
und oft Anämie, dazu gesellen sich die vielgestaltigen nervösen 
Störungen, die Anästhesien und Hyperästhesien, die Neuralgien, die 
krankhaften Sensationen (Globus, Clavus), die Lähmungen und Kon
trakturen und dergleichen mehr.

Das Auftreten der Kranken macht den Eindruck einer allgemeinen 
und übergrossen seelischen Empfindlichkeit.

Die Folge davon ist häufiger Stimmungswechsel mit weitgehenden 
Affekten, iihermüthiger Ausgelassenheit, Jähzorn und Verzweiflung.
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Die Einbildungskraft ist gesteigert. Daher finden sich phan
tastische Träumereien bis zur willkürlichen Erzeugung von Hallucina- 
tionen, falsche Deutung körperlicher Sensationen bis zur Ausbildung 
hypochondrisch verrückter Vorstellungen, bisweilen geschlechtliche Er
regung mit vorwiegender „Gedankenunzucht“, Erinnerungsfälschungen 
mit halbbewusster und unbewusster Lügenhaftigkeit.

Dazu besteht die egoistische Sucht, in den Vordergrund zu treten, 
die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In Folge davon 
beobachtet man Uebertreibung der krankhaften Beschwerden, tiber- 
grosse Beanspruchung ärztlichen Raths und therapeutischer Mass
nahmen, ostentatives Auftreten in der Oeffentlichkeit, simulirte Selbst
mordversuche, falsche Anschuldigungen und dergleichen mehr.

Zur Gruppe a. gehörig, das heisst also mit den Anfällen 
in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehend, finden sich

bei den Epileptikern Zustände chronischer primärer Verrücktheit 
mit vorwiegend religiöser Färbung der Ideen;

bei den Hysterischen Anfälle von Melancholie, Manie und chro
nischer Verrücktheit mit vorwiegend hypochondrischen Vorstellungen.

Zur Gruppe b., also zu den mit den Anfällen in Beziehung 
stehenden Störungen gehörig, sind zu erwähnen:

bei den Epileptikern
1. eine dauernde und progressive Einengung der intelligenten 

Seelenfunktionen, deren Beziehung zur Häufigkeit und Schwere der 
Anfälle deutlich ersichtlich ist. Bei gehäuften Anfällen, besonders 
wenn sie serienartig auftreten und mit tagelangem Bewusstseinsverlust 
einhergehen, kann man ein Fortschreiten des geistigen Zerfalls oft in 
Tagen oder Wochen bemerken.

Vor allem ungünstig wirken die Anfälle, wenn die Krankheit in 
der Jugend beginnt, dann sollen namentlich die unvollkommenen An
fälle, die sogenannten Absencen, von Verblödung gefolgt sein.

Schliesslich kann es wie bei den anderen Formen von progres
sivem Blödsinn zur völligen Verthierung kommen.

2. Periodische Störungen, welche entweder unmittelbar auf die 
Anfälle folgen (postepileptische), oder seltener denselben vorangehen 
(antepileptische), oder an Stelle der Anfälle als sogenannte „psychische 
Aequivalente“ der Krampfzustände auftreten.

Gerade die letztere Form, die psychische Epilepsie, ist forensisch 
sehr bedeutsam. Man erkennt sie daran, dass sie bei Personen auf- 
tritt, welche ehedem an epileptischen Krampfanfällen gelitten haben 
und bei denen mit dem anfallsweisen Auftreten von Geistesstörung



die Krampfzustände entweder ganz wegfallen oder an Häufigkeit ab
nehmen. Ausserdem tragen sie die Eigenart, welche die periodischen 
Störungen auf epileptischer Basis haben.

Die wichtigsten Kennzeichen solcher Zustände sind folgende:
1. Sie beginnen plötzlich; bei den antepileptischen und epilepti

schen wird der Anfall manchmal durch eine kurze Aura (von einer 
Extremität, vom Magen ausgehend, oder in einer subjektiven Licht
erscheinung resp. einer Gesichtstäuschung bestehend) eingeleitet.

2. Das Bewusstsein ist für die ganze Dauer des Anfalls mehr 
oder minder schwer getrübt oder ganz aufgehoben. Die Erinnerung 
an die Vorgänge während des Anfalls fehlt oder ist nur summarisch. 
Deshalb nennt man sie zum Theil Dämmerzustände.

3. Die einzelnen Anfälle haben untereinander namentlich in ihrem 
jeweiligen Beginn eine grosse Aehnlichkeit, oft gleichen sie sich völlig.

4. Das Verhalten der Kranken im Anfall zeichnet sich durch 
Akte plötzlicher, rücksichtsloser, unmotivirter Gewaltthätigkeit aus, 
zu welchen sie nicht durch krankhafte Urtheilsschlüsse, sondern durch 
einen blinden Drang nach motorischer Entlastung getrieben werden 
(impulsive Akte).

Die Dauer der einzelnen Anfälle kann sich auf Stunden, Tage 
und Wochen, ja in einzelnen Fällen sogar auf Monate erstrecken.

Was die Art der Anfälle anbetrifft, so bestehen sie entweder:
1. in benommenem, stumpfem Dahinbrüten, welches jedoch von 

einzelnen plötzlichen impulsiven Handlungen unterbrochen werden 
kann (sogenannter stupor epilepticus), oder:

2. in Erregungszuständen, welche gewöhnlich dem Bilde der 
akuten hallucinatorischen Verrücktheit nahe stehen (mania ante-, post- 
und epileptica).

Es bestehen dann vorwiegend Gesichtstäuschungen, welche in 
grosser Menge und Bewegung erscheinen. Dieselben, wie die dadurch 
vermittelten Wahnideen bewegen sich (ähnlich wie bei der chronischen 
Verrücktheit auf epileptischer Basis) meist in der religiösen Spähre. 
Bald herrschen Verfolgungsideen, bald Grössenideen vor.

Solchen Kranken fehlt die äussere Beherrschung meist völlig. Sie 
reissen sich die Kleider vom Leibe, lärmen, schreien, singen, predigen, 
werden aggressiv, begehen Selbstbeschädigungen, namentlich durch 
Reissen und Kratzen an den Genitalien. Ein Zuspruch, eine Beruhi
gung durch eindringliche Mahnung, wie sonst bei akut Erregten, ist 
nicht möglich.

Manchmal hat die Erregtheit einen mehr läppischen Charakter.
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Die Kranken begehen dann muthwillige Streiche, lachen, grimassiren, 
laufen fort, wälzen sich umher und dergleichen mehr.

In seltenen Fällen trägt der Erregungszustand trotz weitgehender 
Bewusstseinsstörung die Zeichen äusserer Besonnenheit. Dann kann 
der Kranke unter dem Einflüsse einer traumhaften, romanhaften Idee 
Handlungen begehen, welche als vorausbedacht, raffinirt ausgeführt 
und vollbewusst erscheinen und für welche er doch kaum eine Er
innerung hat.

Solche Kranke können als Hochstapler und Vagabunden ver
haftet werden, ja manche wiederholte Desertionen von Soldaten haben 
in dergleichen Zuständen ihren Ursprung.

Bei den Hysterischen: Wie wir bei den Störungen der Gruppe 
a. gesehen haben, ist die geistige Entartung in der Richtung der Ver
rücktheit, d. h. in Bezug auf eine dauernde Aenderung des Ichbewusst- 
seins, welche sich in Beeinträchtigungs- und Grössenideen äussert, 
den Epileptischen und Hysterischen gemeinsam, wenn auch die Art 
der Ideen verschieden ist.

Dagegen kommt eine Entartung in der Richtung des Blödsinus, 
d. h. eine wesentliche Quantitätsabnahme in den Leistungen der In
telligenz, bei den Hysterischen niemals vor, auch wenn die Anfälle 
schwer und zahlreich sind.

Die periodischen Benommenheits- resp. Erregungszustände, welche 
in Beziehung zu den Anfällen stehen, sind beiden Erkrankungen ge
meinsam.

Auch die Art der akuten Irrsinnszustände vor, nach oder an 
Stelle von hysterischen resp. hystero-epileptischen Anfällen ähnelt den 
bei den Epileptikern geschilderten Formen, ist aber viel variabler.

Häufig ist die heiterläppische Erregtheit.
Erwähnt soll noch werden, dass viele Aerzte jede seelische Ab

weichung beim weiblichen Geschlecht im Beginne als Hysterie zu be
zeichnen geneigt sind.

Eine scharfe Abgrenzung dürfte gerade in Bezug auf sachver
ständige Begutachtungen nothwendig sein und deshalb soll man die 
Eigenthümlichkeiten des „hysterischen Charakters“ und die Eigenart 
„hysterischer Psychosen“ immer im Auge behalten.

IV. Imbecillität, Idiotie, Kretinismus.

Wesen der Krankheit. Geistesstörung in Folge einer 
Hemmung der Gehirnentwickelung, welche entweder im



Fötalleben oder in den ersten Jahren nach der Geburt ein
getreten ist und sich durch Unzulänglichkeit der gesammten 
seelischen Leistungsfähigkeit mit vorwiegender Betheiligung 
der Intelligenz kennzeichnet.

Erscheinungsweise. Man trennt drei Gruppen:
1. Kretins und Kretinen sind diejenigen durch Entwickelungs

hemmung Geistesschwachen, bei welchen sich mit der grösseren oder 
geringeren Mangelhaftigkeit der Intelligenz besondere körperliche Ab
normitäten vereinigen.

Zu letzteren gehören Zwergwuchs mit auffallender Grösse oder 
Kleinheit des Kopfes und platter Gesichtsbildung, wulstige, gedunsene 
Beschaffenheit der gesammten Haut, namentlich an den Augenlidern, 
der Nase, den Lippen, den Händen und Füssen, und starke Ver
grösserung der Schilddrüse. Ausserdem zeigen dergleichen Personen 
schon in jungen Jahren welke Züge und eine kränkliche Gesichtsfarbe, 
so dass sie ein greisenhaftes Aussehen bekommen.

2. Idioten sind diejenigen seelisch Gehemmten, bei welchen eine 
angeborene oder in früher Jugend erworbene Intelligenzschwäche 
höheren Grades besteht, welche also den Blödsinnigen in wissen
schaftlichem Sinne entsprechen. Auch diese zeigen körperliche Ab
weichungen, wenn auch nicht in ihrem Gesammtbilde so charakteristische, 
wie die Kretins.

Man beobachtet bei ihnen Mikrocephalie und andere Schädel
missbildungen, ausserdem Hasenscharten, Schwachsichtigkeit, Schwer
hörigkeit, Mangel an Riechfähigkeit in Folge mangelhafter Entwicke
lung der betreffenden Sinnesnerven, Kleinheit der Geschlechtstheile, 
Kryptorchismus, Hypo- und Epispadien, Muskelinsuffizienzen und in 
Folge davon Schielen, Lähmungen, Kontrakturen, choreaartige Reiz
erscheinungen.

Ausserdem ist eine häufige Komplikation dieser und der folgenden 
Gruppe die Epilepsie, deren degenerative Erscheinungen sich an solchen 
bereits kranken Organismen besonders deutlich zeigen.

3. Imbecille sind solche Personen, bei welchen sich die Hem
mung der Geliirnthätigkeit in geringerem Grade äussert wie bei den 
Idioten; es sind dies die angeborenen Schwachsinnigen resp. in früher 
Jugend schwachsinnig Gewordenen. Sie bieten die gleichen körper
lichen Abweichungen, wie die Idioten, wenn auch nicht in so erheb
lichem Grade.

Seelischer Befund. Ein erschöpfendes Bild von dem seelischen 
Verhalten dieser Gruppen lässt sich im Rahmen unserer Darstellung



nicht geben. Man bildet unter ihnen alle Fälle vom tiefsten, der 
artikulirten Sprache unfähigen Blödsinn bis zu dem geringen Grade 
von Erschwerung der Fassungskraft, welche nur der aufmerksame 
Beobachter nach längerem Verkehr merkt,

Im allgemeinen gilt das für sie, was von den erworbenen Schwäche
zuständen gesagt ist.

Folgende Züge dürften als eigenartig anzusehen sein:
1. Die an erworbenem Schwachsinn resp. Blödsinn Leidenden 

verfügen oft noch über einen gewissen Erinnerungsschatz in Bezug 
auf das, was sie sich in gesunden Tagen durch die Schule und das 
Leben angeeignet haben. Ihre geistige Schwäche zeigt sich haupt
sächlich auf dem Gebiete der Urtheilskraft. Die Imbecillen, Idioten 
und Kretins dagegen zeigen durch ihre Antworten, dass sie überhaupt 
niemals einen entsprechenden Schatz von Erlerntem besessen haben. 
Einiges kann man freilich den Imbecillen durch eine besonders auf 
ihre Schwäche berechnete Erziehung beibringen.

2. Manchmal ßndet sich bei den in ihrer geistigen Entwickelung 
Gehemmten eine auffallende einseitige Begabung, wie z. B. Hand
fertigkeit bis zum künstlerischen Gestaltungstalent, musikalisches Ge
hör und dergleichen mehr.

3. Viele von ihnen haben einen auffallenden Mangel an ethischem 
Verständniss, verbunden mit starker Gemüthsreizbarkeit. Sie sind rach
süchtig, boshaft, jähzornig und brutal.

4. Andere, die sogenannten versatilen Idioten, haben ein 
lebhaftes, ruheloses, nie bei einer Sache lange verweilendes Wesen, 
eine gewisse Zerfahrenheit und Zusammenhangslosigkeit in ihren geistigen 
Aeusserungen, so dass sie mässig maniatisch Erregten dauernd gleichen.

5. Manchmal bieten dergleichen Kranke, abgesehen von der 
Intelligenzschwäche, gewisse Sonderbarkeiten der Anschauungen und 
Neigungen, welche an die Verrücktheit erinnern.

Hier ist besonders der sogenannten konträren Sexualempßndung 
zu erwähnen, in Folge deren die Betreffenden gegen Personen des 
anderen Geschlechts abstossend sind und sich zu Personen des eigenen 
Geschlechts mit sinnlichen Trieben hingezogen fühlen. Den sinnlichen 
Beiklang ihrer Neigungen bekunden sie durch Masturbation und Ver
suche widernatürlicher Unzucht.

Anhang zu den Formen des angeborenen Irrseins. 
Moralisches Irrsein.

Wesen der Krankheit. Angeborene oder meist in früher



Jugend erworbene Hemmung resp. Entartung des Seelen
lebens, bei welcher die Schwäche oder der gänzliche Ausfall 
der Leistungen des Gemüthslebens ein besonders vor
wiegendes Einzelsymptom bildet.

Erscheinungsweise. Der moralisch Schwachsinnige charakterisirt 
sich dadurch, dass bei ihm alle die Erscheinungen, welche man als 
von der Norm abweichend in der Gefühlssphäre des Imbecillen resp. 
Idioten und Kretins beobachtet, im höchsten Grade ohne wesentliche 
Störung der Intelligenz und ohne Schwäche der Willensenergie zum 
Vorschein kommen. Der moralisch Irre zeigt also Geiühlsstumpfheit 
bis zur Gefühllosigkeit, Mangel jeder ethischen Kritik, Verständniss- 
losigkeit für die Unterschiede zwischen Gutem und Bösem, Sittlichem 
und Unsittlichem, Schicklichem und Unschicklichem, dabei krankhafte 
Reizbarkeit mit Vorwalten sinnlicher Triebe, namentlich der Geschlechts
lust, vorzeitiges Erwachen derselben, periodische Steigerung des trieb
artigen Bethätigungsdranges.

Die von Geburt an moralisch Schwachsinnigen sind diejenigen 
Individuen, welche trotz einer zweckentsprechenden Erziehung von 
Kindheit auf Typen der Bosheit, der Rachsucht des rücksichtslosen 
Egoismus, der unersättlichen Genusssucht bilden, deren Geschlechts
leben abnorm zeitig erwacht, die gegen gewisse auf das Gehirn 
wirkende Einflüsse in auffallend starker Weise reagiren, so z. B. 
intolerant gegen alkoholische Getränke sind.

Dazu tragen sie meist die körperlichen Zeichen des Idiotismus 
in ausgiebiger Menge an sich und stammen in der Regel von geistes
kranken, trunksüchtigen oder epileptischen Eltern.

Bei den selteneren Fällen, wo der moralische Schwachsinn erst 
im späteren Leben erworben wird, knüpft sich der moralische Defekt 
an Ursachen, welche Geistesstörungen im Allgemeinen erzeugen, nament
lich an schwere Kopfverletzungen, welche mit stumpfer Gewalt zuge
fügt sind.

Niemals soll der ärztliche Sachverständige die Diagnose des 
moralischen Schwachsinns aus einzelnen moralisch verwerflichen Hand
lungen allein, aus ungeheuerlichen, gehäuften, anscheinend motivlosen 
Strafthaten, aus Mangel an Gewissensbissen und dergleichen mehr 
stellen, nein, er muss den Nachweis des krankhaften geistigen Defekts 
aus der Abstammung, aus der Art der Entwickelung, aus dem Nach
weis der Erziehungsunfähigkeit trotz geeigneter Massnahmen und der 
Nichteinwirkung sittlich entartend wirkender Einflüsse, aus dem Körper
befund aus krankhaften Einzelsymptomen wie periodischen Erregungen,



Perversitäten in der Geschlechtsbethätigung und bei den erworbenen 
Fällen aus dem Kontrast des Verhaltens vor und nach der krank
machenden Ursache liefern.

Auch wenn er solches vermag, wird der Sachverständige bei den 
heute geltenden Rechtsanschauungen civil- und strafrechtlich wichtige 
Folgerungen aus diesem auch wissenschaftlich noch nicht genügend 
erforschten Symptomencomplexe nur dann ziehen können, wenn die 
einzelnen Kriterien der Krankheit ausnahmslos mit ausgeprägtester 
Deutlichkeit vorhanden sind, und er wird seiner Würde nichts ver
geben, wenn er sich theoretischer Bedenken ungeachtet gerade in 
dieser schwierigen Frage völlig den zu Recht bestehenden Verhältnissen 
unterordnet (siehe auch Entsch. d. Reiclisger., Bd. XV, No. 27).

V. Delirium potatorum.

Synonyme. Delirium tremens, Säuferwahnsinn, Zitterwahnsinn.
Vorbemerkungen. Der chronische Alkoholmissbrauch schädigt 

das menschliche Seelenleben nach zwei Richtungen:
1. tritt eine dauernde Beeinträchtigung der Verstandesfunktion 

in quantitativer (Blödsinn) oder qualitativer (Verrücktheit) Beziehung ein.
2. zeigen sich auf dem Boden dieser andauernden resp. fort

schreitenden geistigen Degenerationen periodische Erregungszustände 
mannigfacher Form. Diese letzteren haben meist das Uebereinstim- 
mende, dass sie ohne längere Vorboten entstehen, rasch zur Höhe 
ansteigen und ebenso schnell schwinden.

Im Vergleich zu dem Verlaufe von Seelenstörungen andersartiger 
Aetiologie haben beide Gruppen von alkoholistischen Störungen das 
Charakteristische, dass die Entziehung der krankmachenden Ursache 
auffallend günstig wirkt, dass nach Wegfall derselben rasch und 
dauernd Besserungen und Stillstände eintreten resp. Rückfälle ver
mieden werden.

Wenn unter den alkoholistischen Seelenstörungen in unserem 
Eintheilungssystem nur das delirium potatorum einen besonderen Platz 
erhalten hat, so waren in erster Reihe dafür statistische Rücksichten 
massgebend. Doch behalten wir diese Abgrenzung gern bei, da diese 
Form die eigenartigste unter allen alkoholistischen Geisteskrankheiten 
ist und auch für den Sachverständigen ein vorwiegendes Interesse hat.

Wesen der Krankheit. Transitorische hallucinatorische 
Verrücktheit mit eigenartigen Sinnestäuschungen, typischem 
Verlauf und einer besonderen Form von Benommenheit,



welche sich auf der Höhe der Krankheit in der Verkennung 
des Aufenthalts (Desorientirtheit) äussert.

Erscheinungsweise. Man unterscheidet drei Stadien.
1. Das Prodomalstadium. Körperlicher Befund. Der Kranke 

bietet zunächst die gewöhnlichen Erscheinungen des chronischen Alko- 
holisten. Er sieht älter aus, als es seinen Lebensjahren entsprechen 
würde, sein Gesicht ist gedunsen, oft geröthet, die Augen sind wässerig, 
manchmal finden sich leichte Gesichtshälftendifferenzen, welche den 
Unerfahrenen an beginnende Paralyse denken lassen, die Zunge ist 
stark weisslich belegt und weist Zahneindrücke auf. Gesichtsmuskeln 
und obere Extremitäten zeigen deutliches Muskelzittern, der Leib ist 
aufgetrieben, der Gang etwas schleudernd. Spezielle körperliche pro
dromale Erscheinungen sind Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Uebel- 
keiten, Erbrechen und Durchfall.

Seelischer Befund. Der Gesichtsausdruck des Kranken ist ängst
lich, sein ganzes Auftreten unsicher und unstät, er klagt über unbe
stimmte Angst, hat das Gefühl einer herannahenden schweren Krank
heit, äussert Lebensüberdruss, läuft zwecklos umher und schrickt in 
Eolge einzelner subjektiver Gesichts- und Gehörswahrnehmungen (Sterne
funkein, unbestimmtes Klingeln) plötzlich auf.

2. Stadium der Akme. Körperlicher Befund. Das Zittern 
schwindet, die Bewegungen werden fester, es tritt starker Schweiss ein, 
der Urin wird röthlich und zeigt geringe Mengen von Eiweiss.

Seelischer Befund. Der Gesichtsausdruck wird ausdrucksvoller, 
lebhafter, oft heiter; in der Stimmung des Kranken herrschen statt 
der Aengstlichkeit die Ruhe, die Ausgelassenheit oder Zornmüthig- 
keit vor.

Eine Fülle von Sinnestäuschungen stellt sich ein, den Vorrang 
haben die Gesichtstäuschungen. Diese haben das Charakteristische, 
dass Alles, was dem Patienten vorschwebt, in mehrfachen Exemplaren 
und in steter Bewegung sich zeigt. Ganze Eisenbahn- und Wagen
züge, Soldaten, schwarze und weisse Männer, Mädchengestalten, Be
gräbnisse, Hochzeiten, Fratzen, Mäuse, Katzen und Ratten ziehen an 
ihm vorüber oder kommen auf ihn zu, in der Luft fliegen Mücken 
und Vögel, ist Rauch und Regen, zu seinen Füssen ziehen Wasser- 
fhithen. Auch hört er Glockenklänge, Musik, Pfeifen und Rauschen 
und hat das Gefühl, als ob Thiere aus seinem Leibe hinaufkröchen, 
welche ihn beissen und zwicken. Seltener kommen subjektive Geruchs
empfindungen vor.

Mit diesen Täuschungen gehen Verfolgungswahnideen einher,



meist ohne sein Gemütlislehen sehr stark zu beeinflussen. Man hat 
den Kranken ausgesperrt, wie er glaubt, man höhnt ihn, er ist aus 
seiner Stellung fortgejagt oder wird gar des Diebstahls und des Mordes 
beschuldigt.

Auch Grössenideen sind nicht ausgeschlossen; er glaubt das grosse 
Loos gewonnen zu haben, sieht Goldhaufen in der Stube liegen, welche 
ihm gehören und dergleichen mehr.

Niemals weiss er, wo er sich befindet, selbst wenn man ihn 
wiederholt daran erinnert und ihn auf einzelne Gegenstände aus der 
ihm bekannten Umgebung aufmerksam macht.

Sein Wesen zeigt ruhelose Geschäftigkeit, er glaubt für gewöhn
lich in seinem Berufszweig thätig zu sein. Der Kellner bedient eine 
übergrosse Anzahl von Gästen, der Küper zapft die Fässer an, der 
Kaufmann räumt Waare ein und aus, der Jäger glaubt sich im Kampfe 
mit Wilddieben und dergleichen mehr:

Obgleich in diesem Stadium der Appetit schon reger ist, lässt 
der Kranke sich vor lauter Emsigkeit kaum Zeit zum Essen, der 
Schlaf fehlt tagelang vollständig.

3. Stadium der Dekrescenz. Körperlicher Befund ist nicht 
wesentlich geändert, der Kranke sieht blass aus, die Schweisssekretion 
ist geringer geworden, die Hautoberfläche wird kühl.

Seelischer Befund. Der übermüdet aussehende, taumelnde Kranke 
legt oder setzt sich öfters hin, schliesst die Augen, springt wieder 
auf, um noch hier und da eine Weile zu hantiren. Schliesslich schläft 
er ein, er liegt dann gewöhnlich 8 — 10 Stunden lang schnarchend, 
ohne sich auch nur zu rühren, da. Wenn er das erste Mal die 
Augen aufschlägt, ist er meist noch nicht völlig klar, er verlangt nach 
Wasser und schläft weiter. Dann wacht er völlig orientirt auf. Er 
hat Erinnerung an die Ereignisse der jüngst verflossenen Zeit und 
fühlt sich nur noch einige Tage abgeschlagen.

Der ganze Symptomenkomplex wickelt sich in der Regel in der 
Zeit von 3 Tagen bis einer Woche ab. Bei fortgeschrittenen Alkoho
list en finden sich subakute Formen, wo nach dem ersten Schlaf ein 
neuerer schwächerer Anfall eintritt und unter mehrfachen Rückfällen 
die Erregung in Wochen abblasst.



B. Allgemeine Anleitung zur Untersuchung eines 
Geisteskranken.

Nur in wenigen Fällen lässt sich ein in jeder Beziehung deutliches 
Bild von dem Zustande eines Geisteskranken allein aus der Unter
suchung des Kranken selbst gewinnen. Es gehört hierzu in der Regel 
die Erkundigung über das Vorleben desselben und über sein Verhalten 
zu der Zeit, in welcher er Gegenstand der Beobachtung ist, ja zu
weilen eine längere Beobachtung des Krankheitsverlaufes.

Aufnahme der Anamnese.
Mit der Einziehung der bezeichneten Erkundigungen soll der 

Medizinalbeamte womöglich jede Gemüthszustandsuntersuchung be
ginnen. Er läuft viel weniger Gefahr, durch unrichtige Angabe auf 
eine falsche Fährte geleitet zu werden, als wenn er unvorbereitet an 
den zu Untersuchenden herantritt und in der relativ kurzen Zeit, 
welche er demselben widmen kann, entweder sich resultatlos mit ihm 
müht, oder durch die Verstellungskünste desselben getäuscht wird.

Die Methode der Untersuchung ohne anamnestische Vorbereitung 
soll er dem Facharzt überlassen, welcher naturgemäss die grössere 
Gewandtheit und innerhalb der Anstalt auch Gelegenheit zu öfterem 
Zusammentreffen mit dem Kranken hat. Soll die Aufnahme der 
Anamnese für den Sachverständigen Werth haben, so muss sie syste
matisch vor sich gehen und sofort schriftlich niedergelegt werden 
nnd zwar lehrt den Verfasser eine langjährige Erfahrung, dass die
jenigen Anamnesen die genauesten sind, welche zu der Zeit gefertigt 
werden, wo der Arzt zum ersten Mal mit einem Geisteskranken in 
Berührung kommt und wo die Angehörigen sich der rechtlichen und 
sonstigen Folgen, welche eine Geistesstörung nach sich ziehen kann, 
nicht ganz bewusst sind, wo sie am umbefangensten sind und deshalb 
am ehesten die volle Wahrheit sagen.

Wenn also der Melizinalbeamte jedesmal, wo er privatim wegen 
eines solchen Kranken konsultirt wird, oder wo derselbe in einem 
Kranken- oder Siechenhause das erste Mal seiner Pflege unterstellt 
wird, sich der Mühe einer genauen Aufzeichnung des ihm Mitgetlieilten 
unterzieht, so wird er oft die Genugthuung haben, bei späterer foren
sischer oder polizeilicher Begutachtung sagen zu können: die Angaben 
über das Vorleben wurden zu einer Zeit aufgenommen, wo die Ange
hörigen noch kein materielles oder sonstiges persönliches Interesse an 
der Färbung einzelner Umstände haben konnten und denselben Vieles 
noch frischer in der Errinnerung war.



Deshalb wird er auch nie vergessen, sich die Namen seiner Ge
währsleute und das Datum der Aufnahme mit zu notiren.

Niemals lasse er sich erzählen, sondern frage gemäss dem nach
folgenden Schema.

Er notire womöglich, während er die Antwort erhält und neue 
Fragen stellt. Schon die Notirung unmittelbar nach dem Abfragen 
in Form eines Resumes ist mangelhaft und wird sehr leicht unab
sichtlich entstellt.

Nach Stunden und Tagen vollends verwischen sich auch im 
Gedächtniss eines Erinnerungsstarken alle die komplizirten Einzel
heiten, aus welchen eine solche Anamnese sich zusammensetzt. 
Ausserdem wird er die ersten Notizen, welche naturgemäss von den 
Angehörigen oder der sonstigen Umgebung des Kranken stammen, 
durch weitere Nachfrage hei obrigkeitlichen Personen oder sonstigen 
Leuten, welche von dem Kranken etwas wissen, durch Einsicht von 
Personal-, Polizei-, Prozess- und Kriminalakten in Form von schrift
lichen Nachträgen ergänzen.

Aufnahme des Status praesens.
Nach Erlangung der nothwendigsten anamnestischen Daten wende 

er sich zum Kranken selbst.
Wie soll er sich demselben gegenüber verhalten? Er begegne ihm 

ruhig, freundlich und bestimmt, wie ein Arzt, der sich mit einem 
Leidenden beschäftigt. Man hüte sich vor jeder Täuschung, gebe 
sich niemals für eine andere Persönlichkeit aus, verzichte auf jede 
polizeiliche Assistenz und entferne auch die Angehörigen, welche in 
der Regel ein ruhiges Zwiegespräch stören. Das Gespräch beginnt 
man am ungezwungensten damit, dass man dem Kranken sagt, man 
sei beauftragt, sich nach seinem Befinden zu erkundigen, man habe 
gehört, dass er nicht wohl sei, dass er sich nervös fühle und der
gleichen mehr. Sodann stelle man die gewöhnlichen Personalfragen 
und lasse sich, wenn man dem Kranken ganz fremd gegenüber steht, 
womöglich seine ganze Lebensgeschichte in ihren Hauptumrissen er
zählen. Dabei hat man Gelegenheit, seine Mienen, seine Bewegungen, 
seine Sprechweise zu studiren, ja er verräth, wenn er von sich erzählt, 
vielleicht schon Gefühlsstörungen, Erinnerungsdefekte oder falsche-Ideen.

Man kontrollirt andererseits dadurch die Anamnese oder schafft 
sich oft, wenn man keine genügende besitzt, eine ziemlich brauchbare 
und glaubwürdige. Dann knüpfe man an allgemeine Dinge, Zeit
ereignisse, örtliche Ährkommnisse und dergleichen an, um die Urtheilskraft



im Allgemeinen zu prüfen. Beherrscht sich aber der Kranke, 
zeigt er Gewandtheit in der Form, verräth er keine gröberen Defekte 
des Gedächtnisses und der allgemeinen Urtheilskraft, dann erst gehe 
man auf die Punkte ein, welche man als krankhafte Erscheinungen 
des Seelenlebens durch die Anamnese kennen gelernt hat.

Man fahnde auf falsche Ideen, frage ihn, ob er über sonderbare 
Vorkommnisse, welche seine Person in jüngster Zeit betroffen haben, zu 
erzählen wisse, oh er belästigt worden sei, oh sich in sein«’ Stellung, 
in seinem Einkommen und Vermögen etwas geändert habe, man sage ihm 
dann auch, dass man wisse, er habe das und das gesagt und gethan.

Verhält sich der Kranke andauernd stumpf, apathisch, abweisend, 
oder wird er so erregt, dass eine einigermassen geordnete Unterhaltung 
unmöglich wird, so breche man den Besuch ah, sage aber bald, man 
werde ein anderes Mal wiederkommen. Auch kann man den Explo- 
randen auffordern, in schriftlichen Verkehr mit dem Begutachtenden 
zu treten. So erfährt man unter Umständen Dinge, mit denen er 
sonst nicht herauskommen will. Wie oft eine solche persönliche Unter
suchung wiederholt werden muss, hängt von der Art des Falles und 
des Auftrages ah; wenn irgend möglich, untersuche man einen Seelen
gestörten vor- Abgabe eines Gutachtens mindestens zweimal.

Hat man Kranke in der Anstalt zu untersuchen, so unterhalte 
man sich mit denselben zunächst im Kreise der übrigen, wie es die
selben von den stationsärztlichen Visiten her gewöhnt sind, und erst 
wenn man ihnen nicht mehr fremd ist, nehme man sie allein beiseite.

In dem folgenden Schema ist alles, was hei der Aufnahme des 
status eines Geisteskranken in Betracht kommt, möglichst ausführlich 
aufgeführt. Es ist leicht ersichtlich, weshalb in dem Schema die Er
kundigungen über das Verhalten des Kranken zur Zeit der Beob
achtung von der sonstigen Anamnese getrennt und dem status ein
verleibt sind. Sie bilden ja einen integrierenden Theil desselben. Der 
körperliche status, welcher sich zwischen Anamnese und psychischen 
status schiebt, bedarf auch besonderer Erwähnung, da man dabei auf 
Dinge Gewicht legen muss, welche hei körperlichen Kranken neben
sächlich sind. Auch wird man oft gezwungen sein, wenn der Kranke 
eine genauere Untersuchung verweigert, den Zustand der vegetativen 
Organe summarisch anzugeben. Bei männlichen Kranken ist der Be
fund an den Genitalien zu berücksichtigen; weibliche Kranke explorire 
man in Bezug auf die äusseren und inneren Geschlechtstheile nur in 
einzelnen Fällen, wenn man ihren seelischen Zustand genau kennt 
und immer in Gegenwart einer dritten Person.



Beobachtung des Krankheitsverlaufs.

Bewegt sich der Untersuchte unbeschränkt in der Oeffentlichkeit, 
so wird ihn der Arzt nach der ersten Exploration zu Besuchen hei 
sich auffordern und ihm zu denselben bestimmte nicht zu eng be
grenzte Fristen stellen. Ist man durch die Sachlage gezwungen, jeweils 
den Kranken wieder in dessen Wohnung aufzusuchen, so lasse man 
womöglich immer mehrere Tage verstreichen, wähle verschiedene Tages
zeiten, wähle möglichst neue Gesprächsthemata, kurz, thue alles, um 
ein möglichst vielseitiges Bild von dem geistigen und körperlichen Sein 
des Beobachtenden zu erhalten. Meist wird man der Mittheilungen 
der steten Umgebung auch hei dieser Weiterbeobachtung nicht ent
behren können. Man fordere dann schriftliche Notizen, welche man 
in der Regel von jeder einigermassen intelligenten Person, auch aus 
dem Dienst- und Wachtpersonal als brauchbare Beihilfe erhält, wenn 
man nur streng darauf achtet, dass dieselben aufschreiben, was der 
Beobachter sagt und thut und nicht, was sie über denselben für eine 
Meinung haben.

Frageschema zur Feststellung eines krankhaften Seelenzustandes.

(NB. Die Fragen enthalten Hinweise auf die wichtigsten klinischen Daten in 
Stichworten und Bemerkungen.)

I. Ana in ne s e.
Wann aufgenommen und von wem?
x. Abstammung.
(Bemerkung. Nur ganz genaue Angaben über die psychische und nervöse 

Artung der einzelnen Glieder der Ascendenz können zur Beurtheilung der Art 
und des Grades der Belastung gutachtlichen Werth haben).

Sind Geistes- und Nervenkrankheiten, Krämpfe, Trunksucht, Selbst
mord und Selbstmordversuche, Verbrechen, abnorme Charaktere oder 
Talente vorgekommen bei:

a. Vater und Mutter.
Waren dieselben verwandt, ehe sie sich heiratheten, eventuell in 

welchem Grade?
Leben sie noch? Eventuell woran und wann sind sie gestorben? 

— In welchen sozialen und materiellen Verhältnissen befanden sie 
sich oder befinden sie sich?

Ausserdem: sind bei der Mutter Früh- und Fehlgeburten vor
gekommen?



b. Grosseltern (Atavismus!),

c. Geschwistern und Halbgeschwistern.
Wie viele leben? Eventuell in welchem Alter und woran starben 

sie? (Wichtige Todesarten im Kindesalter sind Krämpfe, Schlagtluss, 
akuter und chronischer Wasserkopf und Hirnhautausschwitzung.)

d) Direkten Seitenverwandten 
(Vaters- und Muttersgeschwistern und Halbgeschwistern).

2. Geburt.
Wann? Datum, Jahreszahl, ehelich oder ausserehelich geboren 

oder gezeugt?
War es ein reifes Kind? Das wievielte? (Aelteste, Jüngste, Spät

ling.) Wie verlief die Schwangerschaft der Mutter?
Wie war die Geburt? leicht, verzögert, mit Kunsthilfe? (Einfluss 

der Zange auf die Kopfform.)
3. Kindheit.
War die Zahnung schwierig? litt es an Zahnkrämpfen? Wann 

lernte das Kind laufen und sprechen? Welche Kinderkrankheiten machte 
es durch? (Scharlach, Ohrenfluss, Schwerhörigkeit.)

Wie war die Erziehung? Streng, vernachlässigt, verhätschelt, ein
seitig, wechselnd? Von Fremden oder von Eltern geleitet? (Zwangs
erziehung, Waisenhaus, Stiefeltern.)

Wann und wohin ging es in die Schule?
Lernte es gut, mittelmässig oder schlecht? — Wie war es mit 

dem Fleiss, wie mit der Fassungskraft (auffallendes Zurückbleiben im 
Rechnen, einseitige Begabung für bestimmte Fächer, vorwiegende 
technische Gewandtheit). Wie war sein Betragen? War es gehorsam 
oder störrisch, reizbar, boshaft, phlegmatisch, träumerisch oder lebhaft?

4. Pubertätsentwickelung.
Bei Mädchen. Wann fand die erste Menstruation statt? Waren 

die Menses regelmässig, stark, schwach, cessirend, mit Schmerzen 
verbunden? Bestanden Bleichsucht, Nasenbluten, Kopfkrampf, Ohn
mächten? (Onanie ist sehr selten anamnestisch zu konstatiren.)

Bei Jünglingen. Wann fand der Stimmbruch statt? Wann 
die Bartentwickelung? Ist von Onanie etwas bekannt geworden, ob 
vorübergehend, ob dauernd, oder von häufigen Pollutionen? — Wurde 
er Soldat? Weshalb nicht, ev. Führung als solcher, Strafen, Avancement,

Bei beiden. Weitere geistige und soziale Entwickelung, Töchter
schule, Gymnasium, Examina, getäuschte Hoffnungen.



Wurde der Beruf aus Neigung gewählt? fand öfterer Wechsel 
statt? Welche Berufsart? Kaufmansstand, Gelehrter, Künstler, Hand
werk, Gesindedienst. Fabriksarbeit, unter welchen hygienischen Ver
hältnissen?

5. Schicksale des Erwachsenen.
Wie war sein Wesen im allgemeinen? Wie war sein Tempera

ment, phlegmatisch, sanguinisch, cholerisch? War er strebsam, fleissig 
oder träge, nur zuweilen sich aufraffend? War er Idealist oder Realist? 
Optimist oder Pessimist? War er gemüthsweich oder starr, herzlos? 
Hochmüthig oder kriechend? Hatte er Sonderbarkeiten (Zerstreutheit, 
Wortreichthum, Projektenmacherei, Schwärmerei, Menschenscheu)? 
Waren bestimmte Leidenschaften in ausgesprochenem Masse vorhanden?

und zwar:
Trunk: Gewohnheits-, Gelegenheits- oder Periodentrinker: welche 

Getränke?
Wie verhielt er sich dabei (Intoleranz gegen Alkoholika, krank

hafter Rausch)?
Morphinismus: Oh durch körperliche Krankheit oder aus 

seelischem Unbehagen daran gewöhnt?
Bei männlichen Personen.
Geschlechtliche Leidenschaften?
Umgang mit Prostituirten. Hat er uneheliche Kinder? Hat er 

Geschlechtskrankheiten durchgemacht? — Ob nur lokale? Tripper 
und dessen Komplikationen, weichen Schanker, oder lässt sich kon
stitutionelle Syphilis sicher konstatiren?

Ist etwas von widernatürlicher Unzucht bekannt? (Päderastie, 
wollüstige Grausamkeit).

Bei weiblichen. Gefallsucht, Lüsternheit, Bevorzugung des 
Verkehrs mit Männern, geschlechtlicher Verkehr aus Liebe, aus roher 
Sinnlichkeit, des Erwerbs wegen?

Bei beiden.
Spiel. Verstandes- oder ITazardspiele (einmalige oder öftere, 

grössere materielle Verluste).
Waren schwere körperliche Krankheiten zu verzeichnen? Chro

nische: Lungenleiden, Nervenabspannung im Allgemeinen; akute: 
Typhus, Typhoid; Verletzungen namentlich am Kopfe? Welche Folgen 
hatten dieselben?

Wie war die Stellung im bürgerlichen Leben? angesehen oder 
verachtet, selbstständig oder dienend?



War dieselbe materiell gesichert oder waren Nahrungssorgen vor
handen? War der Kranke plötzlichen Glückszufällen unterworfen? 
Welche Ehrenbezeugungen und Titel wurden ihm zu Theil? Gerieth 
er in Konflikt mit den Strafgesetzen? Wann? Wodurch? (Es ist genau 
die Art der Vergehen anzuführen, oh es mehrere, gleichartige, Gewohn
heits- oder Gelegenheitsdelikte und dergleichen mehr waren.) Ist er 
bestraft? Womit? Gefängniss, Zuchthaus, Arbeitshaus? Dauer der Haft? 
Einzelhaft?

Wie war seine politische Anschauung? Wie verhielt er sich im 
öffentlichen Leben? (Auftreten in Staats- und.Kommunalangelegenheiten.)

Wie war seine religiöse Bethätigung? War er Pietist, freisinnig, 
gleichgültig? Wechselte er seinen Glauben? aus Ueberzeugung oder 
aus äusseren Gründen?

War er verheirathet? aus Neigung? aus praktischen Gründen? 
sich dem Willen der Seinigen fügend?

Seit wann? In welchem Alter waren Gatte resp. Gattin hei der 
Eheschliessung? Wie war die Ehe? Fanden ernste Streitigkeiten, zeit
weilige oder dauernde Trennung statt?

Fanden Ahorte, Frühgeburten oder Entbindungen bei der 
Kranken resp. bei der Ehefrau des Kranken statt? (Bei Frauen speziell: 
Wie war die Art der Entbindungen und der Wochenbetten?) Wie viel 
Kinder sind am Leben? Sind dieselben gesund? Eventuell woran leiden 
sie? Wie viele sind gestorben? Wann? Woran? Wie alt?

6. Beginn und Entwickelung der geistigen Störung.
Sind bereits mehrfache Anfälle von Geistesstörung vorangegangen, 

so wird jeder einzeln geschildert. Muthmassliche Ursache des Aus
bruchs? (Wird oft von der nächsten Umgebung völlig verkannt, ja es 
werden unter dieser Rubrik Thatsachen angeführt, welche bereits als 
Symptome des Leidens aufzufassen sind, z. B. Trunk, liederliches Leben. 
Daher ist Vorsicht schon bei der Notirung, Markirung durch Frage
zeichen oder durch „angeblich“ erforderlich.)

Wie erfolgte der Ausbruch?
Plötzlich oder allmählich? Traten zuerst Gemüthsstörungen (trau

rige oder heitere Verstimmung), Intelligenzabnahme oder andere Ver
standesstörungen (Wahnideen) auf?

Wie war der weitere Verlauf?
Nachlassend, kontinuirlich, steigend.
Wechsel der Stimmung, Alt der Ideen, besonders hervortretende 

Bethätigungssymptome, Selbstbeschädigung, Nahrungsverweigerung, 
Ruhestörung, gemeingefährliche Handlungen. Schlaf, Verdauung
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(Obstruktion), Bewachung, Behandlung (Bäder, Medizin, Pfuschereien, 
Geheimmittel, religiöse Beeinflussungen, Zerstreuungen, Reisen, Zwangs
mittel, Rohheiten, Verhöhnung).

War der Kranke schon in Anstaltspflege? Wann? wo? wie lange? 
Ob gegen ärztlichen Rath, versuchsweise oder definitiv entlassen? Ge
heilt, gebessert, ungeheilt?

Bei mehrfachen Anfällen ist die Dauer des einzelnen Anfalls und 
die der Intervalle genau festzustellen.

II. Status praesens.
A. Körperlicher Befund. Allgemeiner körperlicher Eindruck. 

Statur, Knochenbau, Muskulatur, Fettpolster, Haut und Hautfarbe, 
namentlich Gesichtsfarbe (ob geröthet, gedunsen, bräunlich, blassbraun, 
frisch, blass, durchsichtig, ob Verfärbungen um die Augen, chloasmata 
uterina u. s. w.?).

Kopf, Umfang und Form (kurz, breit, rundlich, viereckig, läng
lichrund, länglich, symmetrisch, schief, schräg, thurmförmig, helm
förmig, walzenförmig, kielförmig, sattelförmig). Narben (mit der Unter
lage verwachsen, mit Knochenauftreibungen oder Depression).

Stirn (hoch, niedrig, gewölbt, steil, flach, zurückweichend).
Eine genaue Kopfinessung ist so umständlich und für den Ungeübten in 

ihren Resultaten so unsicher, dass der ärztliche Praktiker sich meist auf eine 
Messung des grössten Horizontalumfanges beschränken wird. Da aber bei Geistes
kranken gewisse weitgehende Unterschiede im Längen- und Breitenwachsthum 
namentlich starke Verschmälerungen Vorkommen, so ist es in manchen Fällen an
gezeigt, dass der Sachverständige, wenn ihm ein Tasterzirkel zu Gebote steht, die 
grösste Länge (von probuter. occipt. zur glabella) und die grösste Breite feststellt.

Zur Verwerthung der Messergebnisse werden ihm folgende Durchschnitts-
mässe einen gewissen Anhalt geben.

I. Horizontalumfang männlich. weiblich.
a) Neugeborene 34,5 34,5
b) 10. Lebensjahr 51 cm. 49 cm.
c) Erwachsene 55 » 53 „

II. Grösste Breite 14,58—10,60 15 „
III. Grösste Länge 18,5—19,5 18-19 „

Im Uebrigen verabsäume er nie eine genaue Schilderung des Aussehens und 
mache die Bezeichnung der Kopfform vom Gesaminteindruck und nicht von be
stimmten Massen abhängig.

Gesicht. Form (Vorwiegen des Gesichtsschädels, Prognatie. Un
gleiche Ausbildung der Gesichtshälften). Bestehen in demselben Zeichen 
von Lähmung und lähmungsartiger Schwäche, namentlich einseitig? 
(Zu berücksichtigen sind Unterschiede im Verlaufe der Nasenlippen- 
uud Nasenwangenfalten, Hängen des einen Mundwinkels; Differenzen



bei Bewegungen der mimischen Gesichtsmuskulatur, wie beim Runzeln 
der Stirn, beim Pfeifen.) Treten spontan oder bei Bewegungen fibrilläre 
Zuckungen in der Muskulatur auf?

Augen. Sind die Lidspalten gleich, können beide Lider prompt 
geschlossen und geöffnet werden? Können die Augäpfel regelmässig 
bewegt werden (Schielen)? Farbe der Bindehäute? Sind die Pupillen 
verengt oder erweitert? verschieden gross? Auf Lichteinfall, bei 
Akkommodation schnell, träge oder gar nicht reagirend? Wie ist das 
Sehvermögen?

Ohren, äussere (gross, klein, ungleich, verbildet, angewachsene 
Läppchen, Darwinsche Knötchen)? Besteht Ohrblutgeschwulst und 
deren Folgen? Sind die Gehörgänge mit Fremdkörpern verstopft? 
Besteht Schwerhörigkeit? oder Hyperakusie? Sind organische Ver
änderungen am Trommelfell oder Mittelohr?

Nase (Schiefstellung, wulstige Ränder, eingefallener Rücken, ge
röthet, mit Aknepusteln bedeckt), Geruchsvermögen?

Mund. Farbe der Lippen? Sind dieselben wulstig, schmal, rissig, 
borkig? Sind Wunden darin?

Zunge. Wird dieselbe leicht, mühsam, über die Zähne rollend 
oder gar nicht hervorgestreckt? Weicht sie seitlich ab? Sind fibrilläre 
Muskelzuckungen in derselben wahrnehmbar? Ist sie belegt, zeigt sie 
Zahneindrücke, Wunden oder Narben, besonders an den Seiten oder 
der Unterfläche (Epileptiker)?

Zähne. Sind sie defekt oder vollständig? Haben sie bestimmte 
Difformitäten? (Hutchinsonsche Riefe.)

Gaumenbögen. Sind dieselben geröthet, schlaff oder gespannt? 
Verschieden hoch? Weicht das Zäpfchen nach einer Seite ab?

Mundhöhle. Ist dieselbe voll Speichel? Fliesst dieser ungehindert 
ab? ob auf einer Seite stärker? Finden sich Fremdkörper (Speise
reste, Papierschnitze], Cigarrenstummel, Blätter) in derselben?

Stimme klar, belegt, heiser?
Artikulation. Ist die Sprache deutlich, fliessend, stammelnd, 

stockend, schleppend, zitternd, lallend oder verwaschen? Besteht 
völliges Unvermögen zu artikuliren? Können dabei noch Töne oder 
Geräusche hervorgebracht werden?

Hals? Kurz, lang. Sind geschwollene Nackendrüsen oder Leu- 
kopathien im Nacken (lues) vorhanden? Kropf?

Brust. Wie bei dem Status eines körperlich Kranken zu be
schreiben. Besonders zu berücksichtigen sind: die Qualität des Pulses
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(beschleunigt, verlangsamt, weich, hart, schnellend, arytlimisch u. s. w.), 
Herzklopfen, organische Herzfehler, Spitzeninfiltrationen.

Unterleih. Ebenfalls dem Status eines körperlich Kranken 
entsprechend anzuführen. Zu beachten ist, oh die Blase gefüllt, oh 
sie perkutirhar, oh tastbar ist, oh Harnträufeln besteht, ob der Leih 
im ganzen aufgetrieben ist (habituelle Obstipation).

Geschlechtstheile. Bestehen Bildungsfehler, hermaphroditische 
Befunde, Hypo- und Epispadie, Kryptorchismus, Röthungen und Ero
sionen an den äusseren Genitalien (Onanie)? Sind charakteristische 
Narben vorhanden? Wie verhalten sich die Leistendrüsen? Sind bei 
Frauen Verlagerungen der Gebärmutter, Vergrösserungen derselben 
und der Eierstöcke vorhanden? Besteht Cervikal- oder Vaginalkatarrh?

Extremitäten. Obere: Besteht tremor? Wie ist die Schrift
form (zittrig, ataktisch, undeutlich) namentlich im Vergleich mit der 
in gesunden Tagen?

Untere: Sind Kniescheibensehnenreflexe vorhanden? verstärkt? 
oder ganz fehlend? Schwankt der Kranke beim Stehen und Umkehren 
mit geschlossenen Augen? Wie ist der Gang? (Stampfend, schwan
kend, breitbeinig, schleppend, mit einem Fusse schlürfend.)

B. Körperlicher Ausdruck des Seelenzustandes.
Haltung. Gebückt, schlaff, lässig, steif, starr, gehoben?
Bewegungen. Langsam, täppisch, unbeholfen, gravitätisch, thea

tralisch, gestikulirend, hastig ungestüm? Speciell noch:
Gang. Zögernd, abgemessen, eilend hüpfend, tänzelnd?
Gesichtsausdruck. Stumpf, blöde, gleichgültig, heiter-blöde, erregt, 

heiter-erregt, schwärmerisch, verzückt, nachdenklich, traurig, ver
zweifelt, mürrisch, misstrauisch, zornmüthig, wechselnd, grimassirend?

Blick. Schläfrig, müde, ins Leere starrend, thränenerfüllt, for
schend, stechend, unstät, unsicher, verklärt?

Sprechweise leise, lispelnd, zögernd, abgebrochen, halblaut, laut, 
deutlich, markirt, polternd, schreiend?

C. Seelischer Befund.
G efii hl säusser ungen.

Gesammteindruck der Stimmung. Ist der Kranke gleichgültig, 
apathisch, traurig, bangend, verzweifelt, heiter, ausgelassen, übermüthig, 
erregt, zornig, missmuthig oder wechselnd in seiner Stimmung?

Wie ist sein Gefühl für Angehörige und Freunde, für Religion, 
Vaterland, Gutes, Schönes? Hat er Widerwillen gegen Unsittliches, 
Böses?



Hat er krankhafte Affekte? Angst-, Verzweittungs-, Zorn-, Wnth-, 
Heiterkeitsausbrüche ?

Verstandesäusserungen.
Ablauf der Vorstellungen. Redet er spontan oder nur auf Fragen 

auf wiederholtes Eindringen, nach längerem Besinnen, dem Sinn der 
Frage entsprechend, in gedrängter Kürze, geordnet, weitschweifig, in 
lockerem Zusammenhänge, ideenflüchtig, verworren, zusammenhanglos? 
Kehren bestimmte Wendungen häufig wieder? Sind einzelne Worte 
unverständlich, selbstgebildet?

Verstandesinhalt. Ist sein Gedächtniss intakt? Fehlt dasselbe 
ganz? Sind einzelne Lücken vorhanden? Ist nur die jüngere Vergangen
heit entschwunden? (Personalien, Schulkenntnisse, allgemeine Bildung, 
wichtige Zeitereignisse.)

Hat er Einsicht in seine Lage? Krankheitsbewusstsein? Ist er be
nommen?

Beurtheilt er seine Umgehung, die Aussenwelt im Allgemeinen 
richtig? (Erforschung der Ansichten über bestimmte Vorkommnisse, 
Prüfung der geistigen Kombinationskraft durch Aufgabe von Rechen- 
exempeln.)

Ist er phantasiereich?
Hat er Sinnestäuschungen? und zwar
Gehörstäuschungen? In einem Ohr oder beiden? Stimmen oder 

nur Töne und Geräusche? Wie viel Stimmen eventuell? Männer- oder 
Frauenstimmen? Sind es bekannte, sind es bestimmte Personen? 
Wiederholen Sie bestimmte Worte und Redewendungen? Sind Sie 
immer gleich stark? Sind sie lohend, schmeichelnd, Gutes verkündigend, 
schimpfend, schmeichelnd? Woher kommen Sie? Von der Decke, vom 
Fenster, aus der Wand, aus der Ferne? Hört er Gesang?

Gesichtstäuschungen? Ob einzeln oder in Masse, in Ruhe oder 
Bewegung? bunt oder einfarbig? ängstlich, fratzenhaft, erheiternd, 
erhebend? Thiere, Männer, Frauen, kleine und grosse und übergrosse 
Figuren?

Geruchstäuschungen? Ueberall oder an bestimmten Gegenständen 
haftend? Wie riecht es? nach Schwefel, schimmelig, dumpfig? Wohl
gerüche kommen kaum vor.)

Geschmackstäuschungen? (Werden namentlich bei Fleischgenuss 
beobachtet.) Wonach schmeckt das Essen? Faulig, bitter, scharf, nach 
Urin, nach Menschenfleisch?

Wahnideen. Oberflächlich, sporadisch, wechselnd, fixirt, typisch



sich wiederholend, systematisirt, progressiv, ungeheuerlich, über Mög
lichkeit und Wahrscheinlichkeit hinausgehend?

Art derselben. Selbstverkleinerungs-, Schuld-, Beeinträchtigungs-, 
Verfolgungs-, Selbstüberschätzungsideen?

Wille ns thätigkeit.
Abnahme der Willensenergie. Schlaffheit?
Zunahme der Willensenergie. Thätigkeitsdrang, Bewegungsdrang, 

Zerstörungssucht, Selbstbeschädigung, Beschädigung und Bedrohung 
anderer?

Bethätigung des Nahrungstriebes. Fressgier, Nahrungsscheu, 
Nahrungsverweigerung, perverse Geschmaksrichtung, Herunterwürgen 
unverdaulicher Sachen, Koprophagie?

Bethätigung des Geschlechtstriebes. Aufgehoben, herabgesetzt, 
gesteigert? Schamverletzungen, Gewaltakte, widernatürliche Unzucht 
(Päderastie, lesbische Liebe, Sodomie u. s. w.), Masturbation?

Sinn für Ordnung und Reinlichkeit. Im Zimmer, in Bezug auf 
den eigenen Körper? Verrichtet er seine Nothdurft in anständiger 
Weise, spontan, auf Aufforderung, wo er geht und steht, im Bette?

Sinn für Beschäftigung und Zerstreuung. Aufgehoben, abge
schwächt, erhöht, ausdauernd, zeitweise, wechselnd? Vorliebe für be
stimmte Vorrichtungen? (Musik, Spiele, Tändeleien.) Sonstige Sonder
barkeiten der Bethätigung: Sammelsucht, „Tics“, Bewegungs- und 
Haltungsstereotypen.

Schriftliche Bethätigung. Nicht vorhanden, nur auf Aufforderung, 
viel, übermässig? Form des Geschriebenen. Flüchtig, Aus- und 
Unterstreichen einzelner Worte, Auslassen von Buchstaben, Silben, 
Sätzen, Bildung eigene]' Schriftzeichen, Nachahmung des Kurialstils, 
Benutzung jedes freien Plätzchens, Endlosigkeit, Zusammenhangslosig
keit, schriftliche Fixirung von Wahnideen?

Schlaf. Auffallend viel, traumreich, unterbrochen, unruhig, fehlend?

III. Kranklieitsverlauf.

A. Körperlicher Befund.
Aendert sich der allgemeine Habitus? Tritt Zu- oder Abnahme 

der Blutfülle, blühendes oder verfallenes, greisenhaftes Aussehen, Völle 
oder Magerkeit auf?

Wie verhält sich in Zeiträumen von Wochen oder Monaten ge
messen das Körpergewicht?



Sind Besonderheiten der vegetativen Funktionen (chronische Obsti
pation, retentio urinae aus psychischen Gründen mit ischuria para
doxa) zu verzeichnen. Kommt es zu vasomotorischen, trophisclien 
Störungen, Kongestionen, Cyanosen, Oedemen, Dekubitalstellen, Fu
runkeln, Karbunkeln.

Treten Lähmungen oder Zeichen lähmungsartiger Schwäche, apo- 
plektiforme, apoplektische, epileptiforme, epileptische Anfälle auf?

B. Seelischer Befund.
Treten im Verlauf der Beobachtung krankhafte Erscheinungen 

im Seelenleben, welche der status praesens vermuthen liess, deutlicher 
hervor? Finden sich insbesondere auf dem Boden von Verstim
mungen Steigerung der krankhaften Stimmungslage zu Wut-, Heiter- 
keits-, Verzweiflungs-, Angstausbrüchen?

Ist der Erkrankte zeitweilig mittheilsam über Sinnestäu
schungen oder Wahnideen?

Wird sein Benehmen deutlicher sonderbar, oder bekräftigt 
er das Krankhafte eines auffallenden Verhaltens durch Festhalten an 
demselben über einen längeren Zeitraum? Aendert sich der Charakter 
der Krankheit, Hinzutritt von Verstandsstörungen zu Gemüthsstörungen, 
andersartige Wahnideen, wie z. B. Umwandlung von Selbstverkleinerungs- 
in Selbstüberschätzungsideen, dann nach anderer Richtung Abblassen 
von Wahnideen, Krankheitsbewusstsein, lucida intervalla (seltner als 
man ehedem glaubte).

Lässt sich im Verlauf des Leidens Gesetzmässigkeit erkennen. 
(Menstruale Steigerung, periodische, cyklische Erkrankung.)

C. Die gerichtsärztliche Beurtheilung von Geisteszuständen.
Nach den Bestimmungen der deutschen Prozessordnungen (Civil- 

prozessordnung vom 30. Januar 1877, §§ 259, 260, und Strafprozess
ordnung vom 1. Februar 1877, § 260) hat das Gutachten eines ärzt
lichen Sachverständigen für Gerichtsbehörden keine absolut bindende 
Beweiskraft, sondern die Entscheidung in Rechtsstreitigkeiten wird 
nach dem Grundsatz der vollständig freien Beweiswürdigung gefällt.

Es ist daher auch nicht mehr nothwendig, dass bei widersprechenden 
Meinungen mehrerer Sachverständiger das Gutachten einer oberen 
Medizinalbehörde eingeholt wird.



1. Begutachtung von Geisteskranken in civilrechtlicher Beziehung.

Die heutige Gesetzgebung kennt zwei Arten von Fürsorge für 
Personen, welche in Folge von Geistesstörung unfähig sind, ihre bür
gerlichen Verhältnisse selbständig zu ordnen: die Pflegschaft und 
die Vormundschaft.

a. Pflegschaft.
Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875: § 90. „ . . . Personen, 

welche selbst zu handeln ausser Stande sind und der väterlichen 
oder vormundschaftlichen Vertretung entbehren, können für einzelne 
Angelegenheiten oder für einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten 
einen Pfleger erhalten.

§ 91. Die Pflegschaft hört auf, wenn der Grund zu deren 
Einleitung gehoben ist.“

Nach diesen Bestimmungen kann der Vormundschaftsrichter ohne 
jedes mehr oder minder umständliche Verfahren einem durch Geistes
krankheit handlungsunfähig Gewordenen für gewisse Arten bürger
licher Geschäfte, namentlich wohl für solche, hei denen eine Dring
lichkeit vorliegt (Gehaltserhebung, Einziehung von Forderungen, Fort
führung oder Liquidation gewerblicher Unternehmungen etc.), einen 
Pfleger setzen, ja es ist ihm unbenommen, den Kreis der diesem ob
liegenden Verrichtungen durch besondere Anweisungen auf alle Rechts
vertretungen auszudehnen, welche während der geistigen Erkrankung 
des unter Pflegschaft Gestellten nothwendig werden. Dabei bleibt es 
dem Vormundschaftsrichter völlig selbst überlassen, wie er sich die 
Ueberzeugung von der geistigen Unzulänglichkeit des unter Pflegschaft 
zu Stellenden verschafft. Er kann Gelegenheit nehmen, die betreffende 
Person selbst zu beobachten, er kann Zeugen vernehmen, sich auf An
zeigen von Irrenanstaltsdirektionen über die wegen Geistesstörung er
folgte Aufnahme des in Betracht Kommenden stützen und schliesslich 
kann er, wie es wohl die Regel ist, die Mitwirkung des ärzt
lichen Sachverständigen fordern.

Er ordnet dann an, dass diejenigen, von denen der Antrag auf 
Einleitung der Pflegschaft ausgeht, also in erster Reihe wohl die 
nächsten Angehörigen des Erkrankten, ein ärztliches resp. Physikats- 
attest beizuhringen haben.

Die Form eines solchen Attestes unterliegt den Bestimmungen, 
welche im Allgemeinen für die Atteste von Medizinalbeamten vorge- 
geschrieben sind (s. Bd. I, S. 75 ff.). Es wird also dasselbe die



Angaben der Angehörigen des Kranken oder der sonst in dessen Um
gebung weilenden Personen, sodann die tbatsiichlichen Wahrnehmungen 
des Begutachtenden enthalten; die Form der Schlussfolgerung wird 
mit Rücksicht auf den oben angeführten Gesetzesparagraphen immer 
folgendermassen lauten müssen:

Der pp. ist in Folge von Geistesstörung unfähig, selbst 
zu handeln.

Da ein solches Attest nicht zu der Kategorie von Gutachten ge
hört, welche regelmässig der technischen Revision einer Oberbehörde 
unterworfen werden, so wird man sich darin einer gedrängten Kürze 
befleissigen können. Ausserdem wird man sich bemühen, eine möglichst 
gemeinverständliche Form zu wählen, um dem Richter einen klaren 
und schnellen Einblick in die Sachlage zu verschaffen.

Andere Schlussfolgerungen, wie die angeführte, z. B. Urtheile 
über die Heilbarkeit und über die Dauer der Geistesstörung, ver
meide man hinzuzufügen, weil solche für den Zweck des Attestes 
überflüssig sind und das Verständniss desselben erschweren. Wenn 
auch die ganze Einrichtung der Pflegschaft ihrem Wesen nach für 
einen vorübergehenden Zustand bestimmt erscheint, bleiben bei Ein
leitung derselben Art und Prognose der Geistesstörung völlig ausser 
Betracht.

Diese Bestimmungen über die Pflegschaft gelten für den Umfang 
des ganzen preussischen Staates. Sie werden nur im Bezirk des Ober
appellationsgerichts zu Köln (grösster Theil der Rheinprovinz) durch 
eine Bestimmung des § 499 des dem Code Napoleon nachgebildeten 
Rheinischen Civilgesetzbuches eingeschränkt*).

Derselbe besagt, dass, wenn die Klage auf Interdiktion (gleich- 
wertliig mit Entmündigung, siehe unten) verworfen wird, das Gericht 
die bürgerliche Selbstständigkeit der in Betracht kommenden Person 
doch einschränken kann. Es kann ihr nämlich, „wenn es die Um
stände erfordern“, d. h. wenn der Geisteszustand des Beklagten 
mindestens zu Zweifeln Anlass gegeben hat, für bestimmte genau be
zeichnete Rechtsgeschäfte einen Beistand zuertheilen. Diese partielle 
Bevormundung nach Rheinischem Recht ist demnach die Folge eines 
förmlichen Prozessverfahrens, nämlich desselben, welches bei der 
Stellung unter Vormundschaft (siehe unten) die Civilprozessordnung 
für das deutsche Reich vorschreibt.

Stölzel, Justizministerialblatt. 1878. S. 7 ft.



b. Vormundschaft.

1. Entmündigung.
Das materielle Recht über die Bevormundung Geisteskranker 

d. h. die Summe derjenigen Gesetzesvorschriften, auf Grund deren 
einem Geistesgestörten die Selbständigkeit in bürgerlich rechtlicher 
Beziehung entzogen werden kann, ist nicht im ganzen preussischen 
Staate das gleiche.

Es gelten nämlich hierfür:
1. Das Allgemeine Landrecht in den Provinzen Ost- und 

Westpreussen, Posen, Schlesien, Sachsen, Brandenburg, Pommern mit 
Ausnahme des Bezirks des früheren Appellationsgerichts zu Greifswald, 
Westfalen einschliesslich der zur Rheinprovinz gehörigen Kreise: 
Rees, Duisburg und Essen, endlich im Jahdegebiet und Ostfriesland.

2. Das Gemeine Recht, im Bezirk der früheren Appellations
gerichte zu Greifswald und Ehrenbreitenstein, in den Hohenzollern’schen 
Landen und in den 1866 in Preussen einverleibten Ländern inkl. der 
Stadt Frankfurt am Main.

3. Das Rheinische Civilgesetzbuch in den noch nicht er
wähnten Theilen der Rheinprovinz*).

Der Hauptunterschied zwischen dem Allgemeinen Landrechte 
einerseits und den beiden erwähnten Gesetzbüchern andererseits in 
dieser Materie ist der, dass das Landrecht zwei gesetzliche Begriffe 
der Geistesstörung definirt, nämlich den Wahnsinn und den Blöd
sinn, während die beiden anderen Gesetzbücher dem Begriff der 
Geistesstörung zwar verschiedene Synonyme, wie z. B. Blödsinn, Wahn
sinn, Raserei (§ 489 des Rheinischen Civilgesetzhuchs) geben, ihn 
aber überhaupt nicht rechtlich definiren, sondern seine Feststellung 
den allgemeinen wissenschaftlichen und Volksanschauungen überlassen.

Die Definitionen des Landrechts lauten folgendermassen:
Allg. Landrecht, Theil I, Titel 1, § 27. „Rasende oder Wahn

sinnige heissen diejenigen, welche des Gebrauchs ihrer Ver
nunft gänzlich beraubt sind.

§ 28. Menschen, welchen das Vermögen, die Folgen ihrer 
Handlungen zu überlegen, ermangelt, werden blödsinnig 
genannt.

§ 29. Rasende oder Wahnsinnige werden in Ansehung der 
von dem Unterschiede des Alters abhängenden Rechte den Kindern, 
Blödsinnige den Unmündigen gleich erachtet.

*) Schmidt, Lehrbuch des preuss. Rechts. Bd. I. Breslau 1883.



Theil I, Tit. 4, § 23. Rasende und Wahnsinnige sind den 
Kindern unter sieben Jahren gleich zu achten.

§ 26. Von Willenserklärungen der Blödsinnigen, die unter 
Vormundschaft genommen worden, gilt das, was von Unmündigen ver
ordnet ist.

Theil II, Tit. 1, § 698. Raserei und Wahnsinn, in welchen 
ein Ehegatte verfällt, können die Scheidung nur alsdann begründen, 
wenn sie über ein Jahr ohne wahrscheinliche Hoffnung auf 
Besserung fortdauern. Ausserdem kommt in Betracht das:

Gesetz, betreffend die Geschäftsfähigkeit Minderjähriger u. s. w. 
vom 12. Juli 1875.

§ 1. Minderjährige, welche das siebente Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, sind zur Vornahme von Rechtsgeschäften 
nicht fähig.

§ 2. Minderjährige, welche das siebente Lebensjahr voll
endet haben, sind ohne Genehmigung des Vaters, Vormundes oder 
Pflegers nicht fähig, durch Rechtsgeschäfte Verbindlichkeiten zu über
nehmen oder Rechte aufzugeben, jedoch fähig, durch Rechts
geschäfte, bei welcher von ihnen keine Gegenleistung übernommen 
wird, Rechte zu erwerben oder von Verbindlichkeiten sich zu befreien.“

Abgesehen also davon, dass der Blödsinnige gleich dem Unmün
digen noch gewisser Willenserklärungen fähig ist, welche ihm Vortheil 
bringen, besteht der wichtigste rechtliche Unterschied zwischen Wahn
sinn und Blödsinn darin, dass Wahnsinn die Ehe scheidet, Blöd
sinn nicht, und zwar wurde vom Obertribunal der oben angeführte 
§ 698 des Theil II, des Tit. I, des Allgem. Landrechts dahin inter- 
pretirt, dass die zur Scheidung nothwendige einjährige Dauer der 
Geistesstörung erst von dem Tage ab beginnt, wo der kranke Ehegatte 
durch rechtskräftiges Urtheil für wahnsinnig oder rasend erklärt ist.

Aus der verschiedenen Behandlung des Blödsinns und Wahnsinns in Be
zug auf die Ehescheidung lässt sich entnehmen, dass der Gesetzgeber unter 
Blödsinnigen diejenigen begriffen haben wollte, deren geistige Unzulänglichkeit von 
Jugend auf dauernd und unverändert besteht, daher dem die Ehe Eingehenden be
kannt sein musste, während er unter die Wahnsinnigen alle übrigen im späteren 
Leben geistig Erkrankten zusammenfassen wollte. Gerade diese zeigen ja im Be
ginn oder weiteren Verlauf ihrer Störung häufig Erregungszustände, welche sich 
mit den Begriffen Wahnsinn und Baserei im volksthiimlichen Gebrauche decken. 
Es würde demnach der Imbecille unseres Schemas (siehe Seite 197), der Simpel, 
Troddel, Tälsche der Volkssprache am ehesten mit dem Blödsinn im landrecht
lichen Sinne zusammenfallen.

Hat der Gesetzgeber dies gewollt, so hat er seine Definitionen nicht gut



gewählt. Seine Begrifte von Wahnsinn und Blödsinn haben mit den wissenschaft
lichen Anschauungen niemals übereingestimmt.

Sie erschweren in praktischer Beziehung oft die Verständigung zwischen 
Richtern und Sachverständigen und gerade ihre rechtliche Wirkung bei der Ehe
scheidung schafft manchmal Resultate, welche unserem Billigkeitsgefühle wider
sprechen.

In dem Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich 
vom Jahre 1888 lautet der Paragraph, welcher in Zukunft die materielle Grund
lage der Entmündigung bilden würde (Theil III, § 28), folgendermassen:

„Eine Person, welche des Vernunftgebrauches beraubt ist, kann wegen 
Geistesstörung entmündigt werden.“

Einen Ehescheidungsgrund soll nach demselben Entwurf Geistesstörung 
überhaupt nicht mehr gehen.

Die Eigenart der landrechtlichen Definitionen bewirkt es, dass die 
Anwendung derselben auf den Einzelfall in weitgehender Weise 
dem subjektiven Ermessen der Sachverständigen überlassen bleibt. 
Der eine z. B. hält nur den des Gebrauches seiner Vernunft für gänz
lich beraubt, welcher auf der tiefsten Stufe des geistigen Seins an
gelangt ist, sich ähnlich wie ein Thier benimmt und kaum noch 
artikulirt sprechen kann, während ein anderer aus dem blossen Vor
handensein von Sinnestäuschungen den Schluss zieht: der p. p. leidet 
an Sinnestäuschungen, welche er für wahr hält, obgleich der Augen
schein und die geringste Ueberlegung hinreichen müssen, um die 
Täuschung als solche nachzuweisen; er besitzt auch nicht das geringe 
Mass von Vernunft, welches zu einer solchen Erkenntniss erforder
lich ist; er muss daher des Gebrauches seiner Vernunft für gänzlich 
beraubt erachtet werden*). Gegen keine dieser beiden Auffassungen 
werden wir so gewichtige Gründe anführen können, dass wir genügende 
Ursache hätten sie zu verwerfen.

Es wird daher nicht möglich sein, die uns geläufigen Krankheits
formen schematisch den landrechtlichen Begriffen unterzuordnen. Als 
Fingerzeig möge Folgendes dienen.

Unter den Begriff des Wahnsinns fallen:
1. Alle Formen von Blödsinn höheren Grades (im wissenschaft

lichen Sinne), hei welchem sich mit hochgradiger Intelligenzschwäche 
Gemiithsleere und völlige Energielosigkeit vereinigen;

2. alle Formen von Verwirrtheit, bei welchen zwar noch ein 
gewisses Mass von geistiger Produktivität besteht, bei denen aber 
die Kranken die Fähigkeit verloren haben, das, was sie ausdrücken 
wollen, in eine für Andere verständliche Form zu kleiden;

*) Neumann, Theorie und Praxis der Blödsinnigkeitserklärung. Er
langen 1860. Katechismus der gerichtlichen Psychiatrie. Breslau 1884.



3. alle Formen von hochgradiger krankhafter Beeinflussung 
der Stimmung, sei es in der Richtung der Depression oder Exaltation, 
also alle Fälle von schwerer Melancholie und Manie, hei denen 
entweder in Folge von verzehrender Angst oder tobsüchtiger Aus
gelassenheit die zu einem vernünftigen Verkehr mit der Aussenwelt 
nothwendige Ruhe fehlt. Treten zu der exaltirten Stimmung noch 
zahlreiche, den Bewusstseinsinhalt trübende Wahnideen, wie bei der 
akuten hallucinatorischen Verrücktheit, so ist die Verkehrs
fähigkeit mit der Aussenwelt erst recht aufgehoben.

Unter den Begriff des Blödsinns fallen alle übrigen Formen 
seelischer Störungen mit Ausnahme derjenigen, welche man überhaupt 
unter keine der landrechtlichen Definitionen einieihen kann. Zu 
diesen Ausnahmen gehören z. B. jene Formen von Melancholie 
ohne Wahnideen, bei welchen sich der Kranke des Gemüthsausdrucks, 
der auf ihm lastet und der Hemmung im Abläufe seiner Vorstellungen 
wohl bewusst ist, bei denen er aber, oft unter den heftigsten Seelen
qualen, es über sich gewinnt, seinen Berufsgeschäften nachzugehen 
und seinen Zustand vor der grossen Menge zu verbergen.

Das Prototyp des landrechtlichen Blödsinns ist die 
chronische primäre, nicht durch gehäufte Sinnestäuschungen kom
plizirte, Verrücktheit. Bei derselben ist zwar das Ichhewusstsein 
des Kranken durch bestimmte fälsche Ideen verändert, doch auf der 
Basis seiner vermeintlich veränderten Stellung gegenüber der Aussen
welt verkehrt derselbe mit seiner Umgehung in der ihm früher ge
läufigen, ja oft noch in viel aufmerksamerer und gewandterer Weise. 
Es kann daher die Analyse eines solchen Seelenleidens am ehesten zu 
dem Schluss gelangen: Der p. p. geht in seinem formal richtigen Ver
kehr mit der Aussenwelt von fälschen Prämissen (den Wahnideen) aus, 
er wird dadurch auch zu falschen Handlungen veranlasst werden 
können und daher des Vermögens ermangeln, die Folgen seiner Hand
lungen zu überlegen.

Bei der praktisch wichtigen Form des paralytischen Irrseins 
gelangt man bald zu dem Begriff des Blödsinns, bald zu dem des 
Wahnsinns; ersterer passt mehr für das Prodromalstadium und die 
Remissionen in den späteren Perioden, letzterer mehr für die Höhe 
des Exaltationsstadiums und die Zeit des vorgeschrittenen geistigen 
Verfalls.

Wie lange eine Geistesstörung zu dauern habe, ob sie 
als voraussichtlich unheilbar angesehen werde müsse, um die Ein
leitung des Entmündigungsverfahrens statthaft oder gar nothwendig

L



zu machen, darüber bestimmt das Landrecbt sowohl als das Ge
meine Recht nichts. Dagegen sagt:

Das Rhein. Civilgesetzhuch § 489: „Der Grossjährige, welcher 
sich gewöhnlich in einem Zustande von Blödsinn, Wahnsinn oder 
Raserei*) befindet, muss interdicirt werden, selbst wenn in diesem 
Zustande lichte Zwischenräume eintreten.“

Da aber eine Entmündigung ihre Wirkung in der Zukunft äussern 
soll, so erscheinen vorübergehende Formen geistiger Störung selbst
verständlich als zur Einleitung des Entmündigungsverfahrens ungeeignet.

Die Form des Entmündigungsverfahrens ist seit dem 1. Oktober 
1879 im ganzen Deutschen Reiche die gleiche. Sie basirt auf dem 
Gerichtsverfassunsgesetz vom 27. Januar 1877 und der Civilprozess- 
ordnung vom 30. Februar 1877. Aus den Bestimmungen derselben 
ist Folgendes wichtig:

Ger.-Verf.-Gesetz § 172: „Das Verfahren wegen Entmündigung 
. . . ist nicht öffentlich.“

Civil-Prozess-Ordnung § 593: „Eine Person kann für geistes
krank (wahnsinnig, blödsinnig u. s. w.) nur durch Beschluss des 
Amtsgerichts erklärt werden.

§ 595: Der Antrag kann von dem Ehegatten, einem Ver
wandten oder dem Vormund des zu Entmündigenden gestellt werden. 
Gegen eine Ehefrau kann nur von dem Ehemann, gegen eine Person, 
welche unter väterlicher Gewalt steht, nur von dem Vater oder 
dem Vormunde der Antrag gestellt werden.

Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts, nach welchen 
noch andere Personen den Antrag stellen können, bleiben unberührt.

In allen Fällen ist auch der Staatsanwalt bei dem vorgesetzten 
Landgericht zur Stellung des Antrags befugt.“

Es ist also bemerkenswerth:
1. Dass ausser dem zuständigen Amtsgericht keine Gerichts-, 

Polizei-, provinzialständische oder sonstige Behörde Jemandem die 
bürgerliche Vollberechtigung streitig machen kann, auch wenn der
gleichen Behörden die geistige Störung einer Person in Fragen der 
Verantwortlichkeit für strafbare Handlungen, der Gemeingefährlichkeit 
und Hülfsbedürftigkeit festgestellt haben.

2. Dass ein Entmündigungsverfahren wegen Geistesstörung ein
geleitet werden kann, wenn der zu Entmündigende das Alter der Voll
jährigkeit noch nicht erreicht hat, ja sogar, wenn derselbe das siebente

*) Code Napoleon: fetat liabituel d’imbfecillitfe, de dfemence on de fnreur.



Lebensjahr noch nicht überschritten hat, somit überhaupt noch keine 
Handlungsfähigkeit besitzt. So kann auch der wegen Verschwendung 
bereits Entmündigte noch obendrein wegen Geistesstörung entmündigt 
werden, wobei in Betracht kommt, dass die Entmündigung wegen 
Geistesstörung eine weitergehende Wirkung hat, denn der Verschwender 
kann noch über die Hälfte seines Vermögens testiren, der Geistes
kranke nicht.

3. Dass der zuständige Staatsanwalt den Antrag auf Ent
mündigung jederzeit über die Köpfe der Angehörigen hinweg stellen 
kann, auch wenn kein öffentliches Interesse dabei in Betracht kommt.

Wie derselbe von dem Vorhandensein geistiger Störung hei be
stimmten Personen Kenntniss erlangt, davon siehe Bd. I, S. 410.

§ 596. „.... Der Antrag soll eine Angabe der ihn begründenden
Thatsachen und die Bezeichnung der Beweismittel enthalten.

§ 597. „.... Das Gericht kann vor Einleitung des Verfahrens
die Beibringung eines ärztlichen Attestes anordnen.

Der Staatsanwalt kann in allen Fällen das Verfahren durch 
Stellung von Anträgen betreiben.“

In der Regel fordern die Gerichte die Beibringung ärztlicher 
Atteste und Jeder, welcher einen Entmündigungsantrag stellt, 
wird gut thun, ein solches beizulegen.

Wird ein Medizinalbeamter mit der Abfassung desselben betraut, 
so gelten für ihn wie bei den Attesten zur Einleitung einer Pflegschaft 
die auf Seite 74 Bd. I angegebenen allgemeinen Vorschriften.

Will sich der Begutachtende vor einer eingehenden Untersuchung 
des zu Entmündigenden, wie sie im Verlauf des weiteren Verfahrens 
erfolgt, über die Frage, oh Wahnsinn, ob Blödsinn im Sinne des Ge
setzes vorliegt, nicht definitiv aussprechen, so genügt es, wie aus § 593 
der Civilprozessordnung hervorgeht, für den Zweck des Attestes, wenn 
die Schlussfolgerung desselben lautet:

„Ich erachte den p. p. für geisteskrank.“
§ 598. „Der zu Entmündigende ist persönlich unter Zuziehung 

eines oder mehrerer Sachverständiger zu vernehmen.
Die Vernehmung kann auch durch einen ersuchten Richter erfolgen.
Die Vernehmung kann unterbleiben, wenn sie nach Ansicht des 

Gerichts schwer ausführbar oder für die Entscheidung unerheblich 
oder für den Gesundheitszustand des zu Entmündigenden nachtheilig ist.

§ 599. Die Entmündigung darf nicht ausgesprochen werden, 
bevor das Gericht nicht einen oder mehrere Sachverständige über den 
Geisteszustand des zu Entmündigenden gehört hat.“



Hierbei sind bemerkenswertbe Aenderungen gegen früher getroffen, 
nämlich:

1. Während nach der Allgemeinen Gerichtsordnung zwei, nach 
dem Rheinischen Civilgesetzhuch überhaupt keine Sachverständigen 
erforderlich waren, ist jetzt die Zahl derselben unbeschränkt.

2. Der entscheidende oder ersuchte Richter hat einen Spielraum 
in der Beurtheilung der Frage, oh eine persönliche Vernehmung des 
zu Entmündigenden stattfinden soll oder nicht. Er wird in der Regel 
schon dazu die Thätigkeit des ärztlichen Sachverständigen in Anspruch 
nehmen, da dieser ausser seiner psychiatrischen Vorbildung noch das 
vor dem Richter voraus hat, dass er Gelegenheit hat, den zu Unter
suchenden schon vor dem Termine persönlich zu beobachten.

In solchen Fällen ist es Gebrauch, dass der Sachverständige über 
die Thatsachen, welche er aus eigener Anschauung bekundet, den 
Zeugeneid leistet.

Für sein Urtheil kommen folgende Umstände in Betracht.
Schwer ausführbar ist zunächst die Vernehmung tobsüchtiger 

und sehr unreinlicher Kranker aus leicht erklärlichen Gründen.
Zu gleichem Schlüsse kann man bei jener Art von chronisch 

hallucinatorisch Verrückten gelangen, welche zwar äusserlich ruhig 
sind, aber in ihrem hasserfüllten Gesichtsausdruck, in ihrem kurzen, 
groben, abweisenden Verhalten gegen jede freundliche Annäherung 
ihre feindlichen Gesinnungen gegen die Aussenwelt nur halb verbergen. 
Bei solchen Personen genügt das Eigenartige eines Termins mit seinen 
fremden Gesichtern, den Akten und den oft einen inquisitorischen 
Charakter tragenden Fragen leicht, einen Erregungsausbruch zu ver
anlassen.

Ausserhalb der Anstalt, namentlich auf dem Lande, muss man 
eine erschwerte Durchführung schon dann anerkennen, wenn sich der 
scheue und kindische Kranke bei den Vorbesuchen versteckt, auf das 
Feld hinausläuft, oder sonst dem Verkehr mit einer ihm fremden 
Person sich zu entziehen sucht.

Unerheblich für den Zweck des Verfahrens ist bei dem modernen 
Prinzip der freien Würdigung aller zur Entscheidung in Betracht 
kommenden Beweismittel durch den Richter die persönliche Vernehmung 
des zu Entmündigenden fast niemals.

Indessen kann wohl am ehesten der Fall eintreten, dass der 
Richter aus kurz vorhergegangenen strafrechtlichen Verhandlungen 
genügend objektives Material hat und sich dann begnügt, nur noch 
Sachverständige zu „hören“.



So zum Beispiel kann die Verneinnung eines geisteskranken 
Querulanten unerheblich sein, wenn dessen Wahnideen enthaltende 
schriftlichen Ausführungen zu strafrechtlicher Verfolgung und im Verlauf 
einer solchen zur Feststellung seines geisteskranken Zustandes Anlass 
gegeben haben und ähnliche Machwerke aus der “Zeit, wo das Ent
mündigungsverfahren stattfindet, vorliegen.

Für den Gesundheitszustand des zu Entmündigenden nachtheilig 
ist, wie die Erfahrung lehrt, die persönliche Vernehmung des Kranken 
(ebenso wie die klinische Vorstellung) nur in seltenen Fällen, im 
Gegentheil, manche Kranke fühlen sich sichtlich entlastet, wenn sie 
ihre Wünsche und Beschwerden einmal recht genau zu Papier ge
bracht sehen.

Ungünstig wirkt die Vernehmung am ehesten noch auf Melan
cholische, namentlich auf die unter der Form der melancholia agi
tata Erkrankten. Da kann es Vorkommen, dass man auf jede Frage 
die stereotype Antwort erhält: „Ach Gott, was schreiben Sie denn da, 
ach Gott, das ist ja schrecklich“, und dass noch Tage lang nach dem 
Termin eine Steigerung der ängstlichen Erregtheit in die Augen springt.

Genauer wird das bei den Gemüthszustandsuntersuchungen zu 
beobachtende Verfahren durch eine Reihe von Verfügungen des 
Ministers der Medizinal-Angelegenheiten und des Justitzministers be
stimmt, deren Gültigkeit, soweit sie nicht den Bestimmungen der 
Civilprozessordnung widersprechen, keinem Zweifel unterliegt.

Die Ministerialverfügung vom 25. Oktober 1834 (v. Altenstein) 
besagt, dass die Gemüthszustandsuntersuchungen nur an dem Wohn
ort des zu Entmündigenden vorgenommen werden sollen. Denn sonst 
werde die Vernehmung von Zeugen, als Verwandten, Hausgenossen 
u. s. w., erschwert und ausserdem könne die Entfernung von den 
gewohnten Verhältnissen und Umgehungen, das gewöhnlich unpassende 
Verfahren heim Transport, die Unterbringung in einem ungeeigneten 
Terminslokale den Krankheitszustand der zu Untersuchenden in dem 
Grade anders erscheinen lassen, dass eine vollständige Untersuchung 
und richtige Beurtheilung im Termin gar nicht möglich sei. Noch 
störender aber müssten Vernehmungen in den gewöhnlichen Gerichts
zimmern in Anwesenheit streitender Parteien wirken.

Die Ministerialverfügung vom 9. April 1838 (v. Altenstein) be
stimmt mit Rücksicht darauf, dass die Gutachten bei Entmündigungen 
der medizinisch-technischen Revision einer Oberbehörde unterliegen*):

*) Cfr. Bd. I, S. 6 ff.
Schlockow, Physikus. II. 3. Aufl. 15



es sollen die zur Erkenntniss und Beurtheilung jener krankhaften Ge- 
mütliszustände unerlässlichen Notizen über die früheren Krank- 
heits- und Lehensverhältnisse des Untersuchten jedes Mal im 
Termin zu Protokoll genommen werden.

Die Ministerialverfügung vom 14. November 1841 ordnet an:
1. Die zu einer Entmündigung zugezogenen Sachverständigen haben 

sich vor dem zur persönlichen Vernehmung des zu Untersuchenden 
anberaumten Termine durch Besuche bei demselben und durch Rück
sprache mit den Angehörigen zu informiren. Sie erhalten höchstens 
für drei solche Vorbesuche die taxmässigen Gebühren, doch wird er
wartet, dass sie sich auf das nothwendigste Mass und besonders bei 
auswärtigen unvermögenden Exploranden auf einen Besuch beschränken.

2. Baben die Sachverständigen im Termin eine Beschreibung des 
körperlichen Zustands des Untersuchten, seines Habitus und Benehmens 
sowie das mit demselben abgehaltene Kolloquium nach Fragen und 
Antworten speziell und vollständig zu Protokoll zu geben.

3. Sollen sie in der Regel im Termin nur ein vorläufiges Gut
achten über den Gernütliszustand des Exploranden nach der im 
Allgem. Landrecht bestehenden Terminologie und Begriffsbe
stimmung abgeben, wobei es ihnen unbenommen bleibt, gleichzeitig 
den Krankheitszustand im Sinne der Wissenschaft zu be
zeichnen.

Nach dem Termin haben sie der Gerichtsbehörde ein be
sonderes und motivirtes Gutachten einzureichen und in demselben 
mit Zugrundelegung der bei den Vorbesuchen gewonnenen Information, 
der vorhandenen Akten und des Terminprotokolls eine vollständige 
Krankengeschichte des vorliegenden Falles (Relation) zu 
geben, ferner durch Vergleichung und Kritik der darin mitgetheilten 
Krankheitserscheinungen, Beweismittel und Thatsachen den Fall einer 
medizinisch-technischen Beurtheilung zu unterwerfen und end
lich ihr vorläufig im Termin abgegebenes Gutachten oder, wenn sie 
zu einem davon abweichenden gelangen, dieses letztere nach bester 
Kunst und Wissenschaft zu begründen.

Für dieses besondere motivirte Gutachten erhalten die Sach
verständigen nur dann Gebühren, wenn das Ergebniss des Termins 
kein zweifelloses war und sie in demselben überhaupt kein definitives 
Gutachten abgeben konnten.

Die sofortige mündliche Motivirung des vorläufigen Gutachtens, 
resp. seine Einverleibung in das Terminsprotokoll soll nur in den



Fällen „von einfachem Wahnsinn und Blödsinn“, wo das Er
gebniss der Expl°ration unzweifelhaft ist, stattfinden.

Die Ministerialverfügung vom 14. Dezember 1852 erklärt aus
drücklich, dass trotz der Einführung der ärztlichen Vorbesuche am 
Wohnort des zu Untersuchenden die Verfügung vom 25. Oktober 1834 
bestehen bleibe, also auch der Termin fernerhin immer in der Woh
nung des Exploranden stattfinden müsse.

Eine allgem. Verfügung des Justizministers vom 10. Mai 1887 
bestimmt:

1. Mündliche von Sachverständigen abgegebene Gutachten sind 
vollständig zu den Akten festzustellen.

2. Als Sachverständige sind in erster Linie Personen, die auf 
dem Gebiete der Irrenheilkunde den Ruf besonderer Erfahrung be
sitzen, zu wählen; ev. ein Kreisphysikus oder wenigstens ein pro 
physicatu gepi’üfter Arzt.

3. Den Sachverständigen ist Zeit zu lassen, sich vor dem Termin 
ein sicheres Urtheil über den Geisteszustand des zu Entmündigenden 
durch Besuch, Nachfragen u. s. w. zu bilden, auch ist ihnen zu diesem 
Zwecke ev. Einsicht der Akten zu gestatten.

4. Unterbleibt die persönliche Vernehmung des zu Entmündigen
den, so ist der Grund hierfür aktenkundig zu machen.

Im Zusammenhänge damit ist eine Verfügung des Ministers 
der Medizinalangelegenheiten vom 28. April 1887 erlassen, welche 
den Medizinal beamten und Aerzten nochmals die Grundsätze an- 
gieht, nach denen sie im Allgemeinen bei ihrer Zuziehung als 
Sachverständige in Entmündigungssachen zu verfahren haben. 
Danach sollen sie sich von dem Gemiithszustande des zu Entmündi
genden durch Besuche, Rücksprache mit den Angehörigen und dem 
Arzte desselben überzeugen, aber nur die unerlässlichen Besuche, bei 
Unvermögenden thunlichst nur einen Besuch machen. Das Gutachten 
selbst soll das Ergebniss der Ermittelungen u. s. w. enthalten, den 
Gemüthszustand angeben, und soll das eigentliche schliessliche Gut
achten genau entsprechend der Beweisfrage gefasst und begründet sein.

Vorbesuche. Hierbei halte sich der Sachverständige an die 
Seite 203 ff. gegebene Anleitung. Er behandle die Angelegenheit weder 
eilig noch oberflächlich, denn er soll sich nicht nur selbst die Ueber- 
zeugung von der Geistestörung des betreffenden Individuums verschaffen, 
sondern fähig werden, dieselbe dem Richter, also einem Laien, be
weiskräftig zu demonstriren.

Zunächst sehe er die Akten ein, welche gewöhnlich in medizinischer 
15*



Beziehung sehr dürftig sind und entweder nur kurze Anzeigen von 
Anstalts- und Krankenhausdirektionen oder ein in unbestimmten Aus
drücken abgefasstes ärztliches Attest enthalten.

Sodann sei er hei Aufnahme der Anamnese vorsichtig und ver
gesse nicht, dass, sobald es sich um eine „Gerichtssache“ handelt, 
die Angehörigen aus Schonung für den Kranken Manches verschweigen 
oder, wenn ein materielles Interesse (Ehescheidung, Ungültigmachung 
eines Kaufvertrages u. s. w.) vorliegt, übertreiben.

Nur bei den in den obigen Verfügungen erwähnten Kranken be
schränke man sich auf einen Vorbesuch, sonst mache man wenigstens 
zwei, den einen kurz nach Empfang der Ladung, den anderen kurz 
vor dem Termin. Denn man muss sich möglichst bald informiren, 
welches Mass von Mühe und Zeit der vorliegende Fall erfordert, — 
daher der Besuch bald nach der Ladung; ausserdem können selbst 
hei unzweifelhaften und chronischen Fällen im Laufe von Wochen 
Aenderungen eintreten, welche den Sachverständigen, wenn er sie erst 
im Termin erkennt, stutzig machen können, — daher der Besuch kurz 
vor demselben. (Gebühren für Vorbesuche s. Bd. I S. 32).

Bei bestimmten Kategorien von Kranken wird man oft erst nach 
mehr als drei Vorbesuchen zum Ziel kommen.

Termin. Hier ist der Richter die leitende Persönlichkeit und 
von ihm hängt es ab, wie weit er die erwähnten Verfügungen des 
Ministers der Medizinalangelegenheiten gelten lässt, namentlich ob er 
den Termin in der Wohnung des Provokaten anberaumt und ob er 
das Kolloquium wortgetreu dem Protokoll einverleiht.

Im Allgemeinen geschieht dies nach den Bestimmungen, doch sind 
dem Verfasser aus der eigenen Praxis mehrere Fälle bekannt, wo der 
Termin an der Gerichtsstelle anberaumt wurde und der Richter anstatt 
des Kolloquiums nur ein allgemeines Resume gab.

Hier kann der Medizinalbeamte nur Wünsche äussern; werden 
dieselben nicht erfüllt, so hört seine Verantwortung auf.

Hingegen wird nach der Verfügung des Justizministers vom 
10. Mai 1887 der Sachverständige eine unverkürzte Aufnahme seines 
begründeten Gutachtens in das Protokoll beanspruchen können.

Das Kolloquium findet gewöhnlich in der Weise statt, dass erst 
der Richter, dann der oder die Sachverständigen an den zu Ent
mündigenden Fragen richten.

Hat man einen zungengewandten Kranken vor sich, welcher noch 
dazu zur Zusammenhanglosigkeit neigt, so wäre es selbst einem Steno
graphen unmöglich, die Antworten wörtlich wiederzugeben; dann müssen



einige markante Sätze herausgegriffen werden und im Uehrigen wird 
der Wortschwall durch: „u. s. w. u. s. w.“ angedeutet.

Aber auch in minder schwierigen Fällen wird der Sachverständige 
die Thätigkeit des protokollführenden Gerichtsschreibers genau über
wachen müssen, denn ein ans Protokolliren gewöhnter Beamter hat 
immer den Drang, etwa Undeutliches und in der Form Mangelhaftes 
umzumodeln, während doch bei dem Sammeln von Material zur Be
gutachtung eines krankhaften Seelenzustandes jedes besondere Wort, 
jede barocke Satzhildung eine Bolle spielt.

Kommt der Sachverständige an die Reihe, so lässt er alle zur 
Orientirung dienenden Fragen, mit welchen er bei den Vorbesuchen 
begonnen hat, und berührt bald die Punkte, aus deren Beantwortung 
eine krankhafte Abweichung der seelischen Beistungen hervorgehen 
könnte, sonst wird das Protokoll ungebührlich lang.

Das Gutachten, welches auf das Kolloquium folgt, soll sich 
immer auf die landrechtliche Qualifikation der Seelenstörung zu
spitzen resp. bei den anderweitigen Gesetzesvorschriften zu dem Schluss 
gelangen: „Der p. p. ist geisteskrank.“

Seine Motivirung wird in der Regel, allerdings in scheinbarem 
Widerspruch mit der Ministerialverfügung vom 14. November 1841, 
im Termin zu Protokoll gegeben. Die meisten Fälle sind eben ein
fach und das Ergehniss der Exploration bleibt im Termin zweifellos, 
so dass sich ein beschäftigter Arzt nicht überflüssiger Weise mit dem 
Schriftwerk eines motivirten Gutachtens belasten wird.

Manche Sachverständige freilich bringen das sorgfältig gefeilte 
Gutachten schon vor dem Termine zu Papier und diktiren es in 
demselben. Abgesehen davon, dass ein solches Vorgehen gegen die 
Min.-Verf. vom 14. November 1841 verstösst, welche ausdrücklich 
eine Berücksichtigung der protokollarischen Verhandlung fördert, 
machen solche Gutachten selten Eindruck auf den Richter, da sie in 
der Regel von ermüdender Länge sind und der Lebenswahrheit ent
behren.

Man widme also Zeit und Denken seinem Falle, so dass man 
bald im Termin ein plastisches Bild von demselben bis in die einzelnen 
Züge entwerfen kann, oder wenn man „des Zorns der freien Rede“ 
ermangelt, so motivire man nachträglich schriftlich.

Sind mehrere Sachverständige vorhanden, so wird, wenn sie in 
ihrem Gutachten übereinstimmen, der eine diktiren und die anderen 
werden sich anschliessen. Gewöhnlich unterliegt die Reihenfolge 
gegenseitiger Uebereinkunft.



Zuerst kommt entweder der älteste oder der Medizinalbeamte 
oder der Facharzt. Entscheidend ist in letzter Reihe auch hierfür 
die Bestimmung des Richters.

Bei auseinandergehenden Meinungen wird man gut thun, sich auf 
alle halle eine schriftliche Motivirung vorzubehalten.

Das Schema eines motivirten Gutachtens bei einer Entmündigung 
würde folgendes sein:

1. Name, Vorname, Alter (letzteres nach einer Revis.-Bemerkung 
des Med.-Koll. für die Prov. Schlesien immer hier anzuführen).

2. Anamnese möglichst kurz mit Hervorhebung derjenigen That
sachen, welche in ursächlichem Zusammenhang mit der Geistesstörung 
stehen könnten, und derjenigen, auf welche der Kranke in seinen 
Reden Bezug nimmt.

So z. B. wenn der Kranke im Kolloquium von einer Reise um 
die Erde erzählt und nicht ausdrücklich in der Anamnese notirt ist, 
dass er (nehmen wir an als Matrose) thatsächlich eine Weltreise mit
gemacht hat, würde ein kritischer Revisor auf die Idee kommen 
können, es läge eine Grössenwahnidee vor.

3. Körperlicher Befund in der im Schema angegebenen Weise 
(s. S. 210). Man gehe summarisch vor, versäume aber nicht, wenn 
z. B. im seelischen Zustand Manches für Paralyse spricht, dagegen 
ein körperlicher Befund dafür fehlt, anzuführen: Erscheinungen 
lähmungsartiger Schwäche sind nicht vorhanden. So zeigt man, dass 
man dieses differential-diagnostischen Moments gedacht hat.

4. Körperlicher Ausdruck des Seelenzustandes (s. S. 212).
5. Seelischer Befund gewöhnlich in der Reihenfolge: Gemüths- 

leben, Verstand, Willensäusserungen (s. S. 212 ff.), doch kann man, wenn 
man sich sonst der Klarheit befleissigt, auch im Einzelfall zur Glättung 
der Darstellung davon abweichen. So kann man die seelische Schil
derung eines sehr wortreichen Kranken mit dem am meisten 
Auffallenden, den Verstandsäusserungen, beginnen, z. B.: Sobald 
man an den Kranken herantritt, überschüttet er den Besucher mit 
einer Elutli von locker aneinander gereihten Sätzen und Satzkombina
tionen, in welche sich die und die falschen Ideen in den mannig
fachsten Variationen verweben. Dann erst leitet man auf Gemüths- 
leben über, indem man fortfährt: im Laufe dieser Auseinander
setzungen erscheint er missmuthig; seine üble Stimmung steigert sich, 
je mehr er von seinen Angelegenheiten spricht, schliesslich ringt er 
nur mühsam nach Beherrschung etc.



6. Zusammenfassung der -wesentlichen krankhaften Punkte im 
Seelenleben und Feststellung der landrechtlichen Qualifikation, 
eventuell des Schlusses, dass der p. p. geisteskrank sei.

Hier fehlt den meisten Sachverständigen die Gewandtheit; an der 
Fassung dieses „ergo“ scheitern viele sonst brauchbare Gutachten, es 
dürfte daher zweckentsprechend sein, einige Beispielsschemata einzu
fügen, welche natürlich alle Möglichkeiten daraus nicht erschöpfen.

a. Melancholie. Der p. p. zeigt eine andauernde traurige Ver
stimmung, welche durch die äusseren Verhältnisse nicht begründet ist, 
er hat keine Einsicht in das Krankhafte seines Zustandes, sieht in 
Folge dessen seine materielle Lage in zu düsterem Lichte und hat in
seinem sonstigen geschäftlichen Eifer nachgelassen.

Er leidet also an einer krankhaften Beeinflussung seines Gemüths- 
lehens, welche auch seine Verstandesleistungen und seine Willensenergie 
beeinträchtigt.

In Folge dieser Defekte seines Seelenlebens wird er des Vermögens 
ermangeln, die Folgen seiner Handlungen zu überlegen.

h. Sekundärer Blödsinn: Der p. p zeigt also Lücken in seinem 
Gedächtnisse besonders in Bezug auf die jüngere Vergangenheit; 
trotz einer gewissen Gewandtheit in der Form sind die Leistungen 
seiner Urtheilskraft auffallend gering, auch ist sein Wesen kindisch 
und schlaff, seine Stimmung trübe und reizbar.

Er zeigt somit Abweichungen in der Gefühlssphäre, Nachlassen 
der Willensenergie und der geistigen Reproduktionskraft, vor Allem 
aber eine erhebliche Schwäche der geistigen Produktivität. Er wird 
in Folge dessen des Vermögens ermangeln, die Folgen seiner Hand
lungen zu überlegen.

c. Hallucinator. Verrücktheit. Bei dem p. p. ist die richtige 
Auffassung der Vorgänge in der Aussenwelt durch Sinnestäuschungen 
beeinträchtigt und das logische Denken durch bestimmte Verfolgungs
und Selbstüberschätzungsideen verfälscht. Seine Stimmung ist in Folge 
dessen andauernd eine gereizte und sein Wesen zeigt eine der Zweck
mässigkeit und dem geschriebenen Gesetze widersprechende Feind
seligkeit gegen seine jeweilige Umgebung.

Eine Person aber, deren Verstandesrichtung eine krankhafte ist, 
und deren Stimmung und Wesen nur die Konsequenz perverser Ideen 
zeigt, wird überhaupt nicht mehr fähig sein, mit der Aussenwelt in 
vernunftgemässer Weise zu verkehren.

Ich erachte den p. p. des Gebrauchs seiner Vernunft für gänz
lich beraubt.



(1. Verwirrtheit. T)er p. p. zeigt ein läppisches Gebahren, eine 
bald gleichgültige, bald heiter erregte, jedenfalls aber mit den ge
gebenen Verhältnissen kontrastirende Stimmung. Seine Antworten und 
seine sonstigen langathmigen Reden bestehen in einer sinn- und zu
sammenhanglosen Aneinanderreihung von Wort- und Satzbrocken.

Er hat also die Fähigkeit verloren, das, was er ausdrücken will, 
in eine für Andere verständliche Form zu kleiden, und muss daher 
des Gebrauchs seiner Vernunft für gänzlich beraubt erachtet werden.

Paralytische Seelenstörung: siehe Beispiel im Anhang.
7. Eventuell die wissenschaftliche Bezeichnung der Krankheit.
8. Bei dem motivirten Gutachten die Versicherung auf den im Einzel

fall oder im Allgemeinen geleisteten Sachverständigeneid, welche bei dem 
im Termin abgegebenen Gutachten schon im Protokoll enthalten ist.

Sonst wird sich das motivirte Gutachten nur darin von dem 
sofort abgegebenen unterscheiden, dass es mit Rücksicht auf die 
Schwierigkeit des Falles ausführlicher ist, dass einzelne Punkte unter 
Hinweis auf die in bestimmten Aktenfolien enthaltenen Beweismittel 
(Zeugenaussagen, Krankengeschichte, Protokoll) mit dem Vermerk 
„siehe Akten fol.“ besonders hervorgehoben werden.

Während sonst die Sachverständigen sich aller anderen Schluss
folgerungen als der gesetzlichen und eventuell der wissenschaftlichen 
Qualifikation der Krankheit zu enthalten haben, müssen sie davon hei 
den periodischen Seelenstörungen eine Ausnahme machen. Fallen 
nämlich die Vernehmung und die Vorbesuche in das freie Intervall, 
so werden die Sachverständigen zwar zu dem Schlüsse gelangen müssen: 
der zu Entmündigende entspricht den gesetzlichen Vorbedingungen 
zur Entmündigung gegenwärtig nicht, doch werden sie hinzufügen: es 
liegt hier nach dem Befunde unserer bisherigen Untersuchung ein 
Fall von periodischer Störung vor und die Vernehmung des Unter
suchten wird in der und der Zeit (hei typischen Fällen genau auf 
Wochen zu bestimmen) voraussichtlich zu anderen Resultaten führen. 
Wir stellen daher anheim, zu der angegebenen Zeit die Vernehmung 
zu wiederholen, und behalten uns ein definitives Gutachten vor.

Lehnt der Richter die weitere Beweisführung ah und trifft bald 
seinen Entscheid, so sind die Gutachter der Verantwortung enthoben.

2. Anfechtung der abgelehnten Entmündigung.
Civilprozessordnung § 604. „Gegen den Beschluss, durch welchen 

die Entmündigung abgelehnt wird, steht dein Antragsteller und dem 
Staatsanwalt die sofortige Beschwerde zu.



In dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht finden die Vor
schriften des § 597 (s. oben S. 223) Anwendung.“

I)a der § 599 der Civilprozessordnung nur besagt, dass eine Ent
mündigung nicht ausgesprochen werden darf, bevor das Gericht 
nicht einen oder mehrere Sachverständige gehört hat, so könnte eine 
Ablehnung des Entmündigungsantrags erfolgen, ohne dass Sach
verständige vernommen worden sind.

Dies dürfte nur ausnahmsweise Vorkommen, auch gehört eine 
Ablehnung trotz des übereinstimmenden Gutachtens der Sachverständigen, 
welches den zu Entmündigenden für geisteskrank erachtet, zu den 
grossen Seltenheiten.

Der Richter ist an das Gutachten der Sachverständigen nicht 
gebunden, er entscheidet sich nach dem Prinzip der freien Beweis
würdigung nur dann für Entmündigung, wenn er selbst die Ueber- 
zeugung von der Geistesstörung des Untersuchten hat.

Gegen die Ablehnung steht dem Antragsteller und dem Staats
anwalt, letzterem auch wenn er in der ersten Instanz nicht tliätig 
war, die Beschwerde zu. Das Beschwerdegericht ist das zuständige 
Landgericht. Eine nochmalige Vernehmung der Sachverständigen 
ist dabei nicht erforderlich, aber statthaft.

3. Anfechtung der ausgesprochenen Entmündigung.
Gerichtsverfassungsgesetz § 172. „ln dem auf die Klage wegen 

Anfechtung . . . der Entmündigung einer Person eingeleiteten Ver
fahren ist die Oeffentlichkeit während der Vernehmung des Ent
mündigten auszuschliesen, auch kann auf Antrag einer Partei die 
Oeffentlickeit der Verhandlung überhaupt ausgeschlossen werden.“

Civilprozessordnung § 605. „Der die Entmündigung aussprechende 
Beschluss kann im Wege der Klage hinnen der Frist eines Monats 
angefochten werden.

Das Recht zur Erhebung der Klage steht dem Entmündigten 
selbst, dem Vormunde desselben und den im § 595 bezeichneten 
Personen zu ... .

§ 606. Für die Klage ist das Landgericht, in dessen Bezirk 
das Amtsgericht seinen Sitz hat, ausschliesslich zuständig.

§ 612.............Von der Vernehmung Sachverständiger darf das
Gericht Abstand nehmen, wenn es das vor dem Amtsgericht abge
gebene Gutachten für genügend erachtet.“

Ganz dem Sinne der modernen Gesetzgebung entsprechend, welche 
die Wahrung der Freiheit des Individuums bis zur weitgehendsten



Möglichkeit durchgeführt haben will, haben nicht nur die Angehörigen 
und der Vormund eines Entmündigten, sowie der zuständige Staats
anwalt, nein auch der Entmündigte seihst hat, trotzdem ihm die 
Fähigkeit der selbstständigen Vertretung seiner bürgerlich rechtlichen 
Interessen durch das Entmündigungsurtheil abgesprochen ist, das Recht, 
dasselbe auf dem Wege der Klage anzufechten.

Es wird in solchem Falle in der Regel an die Gerichtsstelle zur 
persönlichen Vernehmung vor eine Civilkammer des zuständigen Land
gerichts geladen.

Dies entspricht dem Sinne der Ministerialverfügung vom 25. Ok
tober 1834, resp. 14. Dezember 1852 (siehe Seite 225 und 227) nicht.

Eine Vernehmung von Sachverständigen ist in dieser Instanz nicht 
erforderlich. Geschieht sie, so werden dieselben, namentlich wenn sie 
Anstaltsärzte oder Medizinalbeamte sind, das Recht und die Pflicht 
haben, vor Allem die Vernehmung des zu Untersuchenden in dessen 
Wohnung resp. in der Anstalt, wo er detinirt ist, zu beantragen.

4. Wiederaufhebung der Entmündigung.
Gerichtsverfassungsgesetz § 172. „Das Verfahren wegen Wieder

aufhebung der Entmündigung (C.-P.-O. § 616 — 619) ist nicht öffentlich.“
Allg. Landrecht, Th. II, Titel 18, § 815. „Die Vormundschaft 

über Rasende, Wahnsinnige und Blödsinnige muss wieder aufgehoben 
werden, wenn dieselben zum völlig freien Gebrauch ihres Ver
standes wieder gelangen.“

Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich 1888, 
Theil III, § 28:

.... Hört der im ersten Absatz bezeichnete Zustand (des Vernunft
gehrauches beraubt) auf, so ist die Entmündigung wieder aufzuheben.

Givilprozessordnung § 616. „Die Wiederaufhebung der Entmündi
gung erfolgt auf Antrag des Entmündigten oder seines Vormundes 
oder des Staatsanwalts durch Beschluss des Amtsgerichts.

§ 619............... Gegen den Beschluss, durch welchen die Ent
mündigung aufgehoben wird, steht dem Staatsanwalt die sofortige 
Beschwerde zu.

§ 920. Wird der Antrag auf Wiederaufhebung von dem Amts
gericht abgelehnt, so kann dieselbe im Wege der Klage (Landgericht) 
beantragt werden.“

Der ärztliche Sachverständige wird sich in diesen etwas kompli
zirten Gesetzesbestimmungen am ehesten zurecht finden, wenn er den



wesentlichen Unterschied zwischen „Anfechtung der Entmündi
gung“ und „Wiederaufhebung der Entmündigung“ festhält. 
Bei jener kommt es darauf an, ob die Voraussetzungen der Entmündi
gung überhaupt nicht bestanden haben, bei dieser, ob die Voraus
setzungen, welche bestanden haben, noch bestehen oder weggefallen sind.

Die Anfechtung bedingt Klage beim Landgericht, die Wieder
aufhebung Antrag beim Amtsgericht, und erst wenn das Amts
gericht die Wiederaufhebung abgelehnt hat, kann in Form einer 
Klage beim Landgericht die weitere Entscheidung herbeigeführt 
werden.

Analog den Bestimmungen des § 599 der Civilprozessordnung 
darf die Wiederaufhebung nicht ausgesprochen werden, ehe Sach
verständige gehört sind.

Ebenso wird analog den Bestimmungen des § 598 der Civil
prozessordnung derjenigen, dessen Entmündigung aufgehoben werden 
soll, vom Richter unter Zuziehung eines oder mehrerer Sach
verständigen in der Regel persönlich vernommen.

Jeder Arzt, der Gelegenheit gehabt hat, Seelengestörte zu be
obachten, weiss, dass diejenigen, welche man als genesen bezeichnet, 
fast niemals mehr ganz dieselben werden, welche sie vor der Er
krankung waren. Sie zeigen, wenn man ihr Seelenleben recht genau 
kritisirt, gewisse Eigenthümlichkeiten, wie z. B. Neigung zum Stimmungs
wechsel, Bizarrerien des Gedankenganges, leichte Ermüdung in ihrer 
geistigen Leistungsfähigkeit und dadurch Nachlassen der Willens
energie. Wenn sich diese Sonderbarkeiten innerhalb derjenigen Grenzen 
bewegen, welche wir der physiologischen Verschiedenheit der mensch
lichen Seelenzustände gesetzt haben, d. h. wenn sie innerhalb der 
sogenannten Gesundheitsbreite liegen, werden wir keinen Anstand 
nehmen, die damit Behafteten auch im gesetzlichen Sinne als gesund 
zu bezeichnen.

Wenn also das allgemeine Landrecht von einer Wiedererlan
gung des völlig freien Gebrauchs des Verstandes als noth- 
wendig zur Aufhebung der Entmündigung spricht, so werden wir die 
wissenschaftliche Erfahrung in Betracht ziehen und denjenigen für 
gesund erklären, bei dem die Voraussetzungen, auf Grund deren er 
entmündigt wurde, bis auf jene unwesentlichen Reste weggefallen sind.

Da die Entmündigungsakten mehr als ein Menschenalter lang 
aufbewahrt werden, so wird man immer Gelegenheit haben, den Zu
stand, welcher die Entmündigung veranlasste, genau kennen zu lernen.



In den Ausnahmefällen, wo die Akten verloren oder zerstört 
sind, kann man sich wohl noch die nöthige Information von den 
Angehörigen resp. aus Anstalts- und Krankenhausjournalen verschaffen.

In manchen Fällen wird man auch von den Genesenen selbst 
über die Einzelheiten der vorangegangenen Krankheit unterrichtet 
werden und hat man nur einige praktische Erfahrung über die Er
scheinungsweise und den Verlauf von Seelenstörungen, so wird man 
unschwer sich darüber klar werden, was man davon glauben darf.

Bei der Prüfung des Kranken wird man darauf zu achten haben, 
dass der für gesund zu Erklärende nicht nur frei von krankhaften 
Gefühls-, Verstandes- und Willensäusserungen ist, sondern dass er 
auch „Krankheitsbewusstsein“ hat, dass er rückhaltslos zugiebt, 
geisteskrank gewesen zu sein, und diejenigen Abweichungen seines 
seelischen Verhaltens, welche seine Entmündigung bedingten, als krank
hafte anerkennt, gleichviel oh er sich derselben genau, summarisch 
oder gar nicht entsinnt.

Der Sachverständige wird hei den Vorbesuchen und sonstigen 
Vorermittelungen womöglich noch sorgfältiger ans Werk gehen müssen, 
wie hei der Entmündigung. Sonst wird ihm das beschämende Gefüld, 
einen völlig Kranken für gesund erklärt zu haben, unter Umständen 
nicht erspart bleiben. Namentlich hüte er sich vor den chronisch 
Verrückten, welche im Laufe der Zeit ihre Wahnideen meisterlich 
beherrschen lernen, so dass man ihnen im wochen- und monatelangen 
oberflächlichen Verkehr nichts Gravirendes anmerkt.

Hier ist das sicherste Kriterium das Krankheitshewusstsein. 
Versucht der Explorat auch nur Einiges, was man für krankhaft halten 
muss, zu beschönigen oder mit allerhand Sophistereien als natürlich 
hinzustellen, so genügt dies schon, um Zweifel an der Wiederkehr 
seiner Dispositionsfähigkeit zu haben.

Eine andere Schwierigkeit bieten Imbecille, welche aus irgend 
einem Grunde in jungen Jahren entmündigt worden sind und später 
durch Erziehung und Umgang eine gewisse Dressur erlangt haben. 
Hier lege man das Hauptgewicht auf die Untersuchung der Urtheils
kraft in Bezug auf Allgemeines und die besonderen Verhältnisse des 
Exploranden. Man lasse sich durch reines Gedächtnisswerk nicht 
blenden und berücksichtige auch die Willensäusserungen, ob der Unter
suchte im Stande war, sich eine wenn auch noch so bescheidene 
selbständige Erwerbsstellung zu erringen, oder ob er wenigstens aus
gesprochene Pläne für die Gestaltung seiner Zukunft besitzt.



Der Schluss eines Gutachtens behufs Wiederaufhebung der Ent
mündigung würde im landrechtlichen Sinne folgendermassen lauten: 
„Ich erachte, dass der p. p. den völlig freien Gebrauch sei
nes Verstandes wiedererlangt hat.“

Im Sinne des Gemeinen und Rheinischen Rechts: „Ich erachte, 
dass bei dem p. p. diejenigen geistigen Störungen, auf Grund 
deren er entmündigt wurde, nicht mehr vorhanden sind.“

Niemals schliesse man: „Der p. p. ist geistig gesund.“

c. Streitige Vertragsfähigkeit nicht unter Kuratel befindlicher Personen.
Allgem. Landrecht, Theil I, Tit. 4, § 24. „Solange Personen, 

welche mit Anfällen einer solchen Krankheit (Wahnsinn oder Raserei) 
behaftet sind, noch kein Vormund bestellt ist, gilt die Vermuthung, 
dass sie ihren Willen hei völliger Verstandeskraft und nicht während 
eines Anfalls ihrer Krankheit geäussert haben.

§ 27. Wenn auch der Blödsinnige noch nicht unter Vormund
schaft gesetzt ist, so gilt doch die Vermuthung, dass derjenige be
trügerisch gehandelt habe, welcher durch die Willenserklärung mit 
dem Schaden desselben sich zu bereichern sucht.“

Rhein. Civilgesetzbuch, Art. 503. „Handlungen, die vor der 
Interdiktion vorgenommen sind, können für nichtig erklärt werden, 
wenn die Ursache der Interdiktion zu der Zeit, als sie stattfanden, 
notorisch schon vorhanden war.“

Während nach den obigen Bestimmungen des Rheinischen Civil- 
gesetzbuches die Rechtshandlung eines nicht Bevormundeten resp. nicht 
partiell Interdizirten (siehe Seite 217) für ungültig erklärt werden 
kann, wenn die Geistesstörung zur Zeit des Vollzuges der Rechts
handlung „notorisch“ war, gilt in dem Allgemeinen Landrecht bei 
nicht unter Pflegschaft oder Vormundschaft befindlichen Wahnsinnigen 
und analog auch bei Blödsinnigen die „Vermuthung“, dass sie zur 
Zeit einer rechtliche Folgen nach sich ziehenden Willenserklärung 
dispositionsfähig waren.

Es muss also nach den landrechtlichen Grundsätzen bei Anfechtung 
der Rechtshandlung solcher Personen, soweit es sich um Willens
erklärung unter Lebenden handelt, in jedem Falle von dem Anfech
tenden der Beweis der Geistesstörung geführt werden, während nach 
Rheinischem Recht ein solcher Beweis im Einzelfalle nur dann erbracht 
werden muss, wenn die Geistesstörung nicht als allgemein bekannt 
erachtet wurde.



Andererseits kann, wie die juristische Praxis lehrt, der beklagte 
Theil, sofern es sich um Wahnsinn im landrechtlichen Sinne handelt, 
den Beweis antreten, dass die Willenserklärung in einem krankheits
freien Zustande, in einem sogenannten lucidum intervallum abge
geben worden ist.

In Bezug auf den Blödsinn bat das Obertribunal (Striethorst, 
Archiv, Band 75, S. 96) entschieden, dass dieser landrechtliche Begriff 
lichte Zwischenräume ausschliesse. Man betrachtet aber diese Ent
scheidung selbst in juristischen Kreisen als bedenklich. Medizinisch 
ist sie unhaltbar.

Was den oben angeführten § 27, Theil I, Tit, 4 des Allgemeinen 
Landrechts betrifft, so besagt derselbe nicht, wie öfters angenommen 
wurde, man könne aus der thörichten, nachtheilbringenden Natur eines 
abgeschlossenen Rechtsgeschäfts vermuthen, dass der später wegen 
Geistesstörung entmündigte Kontrahent schon damals nicht zurech
nungsfähig resp. im Sinne des Landrechts blödsinnig gewesen sei, 
sondern dieser Paragraph stellt nur für den Fall, dass der Blöd
sinn zur Zeit der Willenserklärung aus dem gesammten Verhalten des 
Benachtheiligten bewiesen werden kann, eine Vermuthung für die be
trügerische Absicht des Mitkontrahenten fest.

In allen diesen Fällen wird die Thätigkeit des ärztlichen Sach
verständigen öfters in Anspruch genommen werden.

Da derselbe dabei ein zeitlich zurückliegendes Vorkommniss be- 
urtheilen soll, so wird er ähnlich wie bei der Zurechnungsfähigkeit 
sich nicht nur auf die persönliche Untersuchung des in Betracht 
Kommenden, sondern auch auf dessen gesammtes Vorleben, auf die 
in der Vergangenheit beobachteten Krankheitserscheinungen stützen, 
über welche er entweder aus den Akten oder durch eingezogene Er
kundigungen Aufschluss erhält.

In letzter Reihe wird auch die Art der Handlung als Beweis
mittel mit dem sonstigen Befunde verknüpft werden können.

Wenn z. B. Jemand, der ein kärgliches Einkommen hat, eine 
mühsam ersparte kleine Geldsumme dazu benutzt, um sie zur An
zahlung bei dem Kaufe einer Villa, für welche er keine Verwendung 
hat und die er unmöglich im Stande halten und behaupten kann, 
aufzubrauchen, und wenn der Sachverständige einige Wochen nach 
diesem Vorkommniss den Betreffenden mit den ausgesprochenen Zeichen 
einer paralytischen Seelenstörung sieht, so kann er ohne weitere Er
kundigung sein Gutachten auf mangelnde Dispositionsfähigkeit zur Zeit 
des Kaufs abgeben.



d) Streitige Testirfiiliigkeit.
Allgem. Landrecht, Theil I, Tit. 12, § 20. .,Personen, die nur

zuweilen ihres Verstandes beraubt sind, können in lichten Zwischen
räumen von Todeswegen rechtsgültig verordnen.

§ 21. Personen aber, die wegen Wahn- oder Blödsinns unter 
Vormundschaft genommen worden, sind, so lange die Vormundschaft 
dauert, letztwillige Verordnungen zu errichten unfähig.

§ 22. Haben dergleichen Personen innerhalb eines Jahres vor 
angeordneter Vormundschaft eine aussergerichtliche oder privilegirte 
Verordnung über ihren Nachlass gemacht, so muss derjenige, welcher 
daraus einen nach den Gesetzen ihm nicht zukommenden Vortheil 
fordert, nachweisen, dass der Verfügende damals, als er die letzt- 
willige Verordnung errichtete, seines Verstandes mächtig gewesen sei.

§ 147. Ist dem Richter bekannt, dass der Testator zuweilen an 
Abwesenheit des Verstandes leidet, so muss er sich vollständig über
zeugen, dass derselbe in dem Zeitpunkte, wo er sein Testament auf
nehmen lässt oder übergieht, seines Verstandes wirklich mächtig ist.

§ 148. Findet er dieses zweifelhaft, so muss er Sachverständige 
zuziehen.“

Rhein. Civilgesetzhuch, Art. 901. „Um .... ein Testament zu 
machen, muss man bei gesundem Verstände sein.“

Die Rechtshandlung der letztwilligen Verfügung tritt nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, namentlich nach den landrechtlichen, in 
einen gewissen Gegensatz zu den sonstigen rechtsverbindlichen Willens
erklärungen von Personen mit streitiger Dispositionsfähigkeit. Während 
sonst hei dergleichen Personen, wenn sie nicht entmündigt sind, die 
Vermuthung gilt, sie seien fähig, ihren Willen hei völlig freier Ver
standeskraft zu äussern, muss sich der Richter, durch welchen ein 
Testament aufgenommen oder welchem ein solches übergehen wird, 
erst überzeugen, ob der Erblasser, dessen Dispositionsfähigkeit aus 
irgend einem Grunde zu Zweifeln Anlass giebt, seines Verstandes 
wirklich mächtig ist, ja er ist unter Umständen verpflichtet, die 
Thätigkeit der ärztlichen Sachverständigen zu diesem Zweck in An
spruch zu nehmen.

Bereits Entmündigte vollends können auf keinen Fall testiren. Es 
kommt bei ihnen die Frage der lichten Zwischenräume, welche in der- 
älteren Psychiatrie und demgemäss auch in der Gesetzgebung eine zu 
grosse Rolle spielt, gar nicht erst in Betracht.

Wird der Sachverständige zur Untersuchung eines Testators 
zugezogen, so wird ihm der Entscheid nicht schwer fallen, da er nur



den Zustand des Exploranden zur Zeit der Untersuchung zu beurtlieilen 
hat, also seine Schlüsse aus dem von ihm festgestellten Status praesens 
allein ziehen kann.

Bass aher von seiner Thätigkeit in solchen Fällen viel zu selten 
Gebrauch gemacht wird, leuchtet Jedem ein, welcher bedenkt, wie 
viele Testamente von alten Leuten mit allen Zeichen seniler Degene
ration, von Sterbenden, von hochgradig fieberhaft Erkrankten und 
anderen Personen, bei denen die Vermuthung einer gestörten Seelen- 
thätigkeit nahe liegt, aufgenommen werden.

Die Anfechtung eines gerichtlich aufgenommenen Testa
ments ist, wenn der Richter die Dispositionsfähigkeit festgestellt hat, 
unzulässig. (Striethorst, Archiv, Band 20, Seite 61.) Falls 
Letzteres nicht geschehen oder das Testament aussergerichtlich und aus 
bestimmten Gründen (Krieg, Seuche u. s. w.) als ein privilegirtes, 
das heisst ohne Beibehaltung von strengen Formen aufgenommen 
worden ist, gilt im Allgemeinen der Satz, dass der Anfechtende den 
Beweis der Unzurechnungsfähigkeit zu führen hat, mit Ausnahme des 
im § 22 angezogenen Falles, wo der Erbe als der eigentlich Ange- 
fochtene die Dispositionsfähigkeit zu beweisen hat, falls sein Erbtheil 
die sonst gesetzliche Norm übersteigt.

Bei Anfechtung eines bereits eröffneten Testamentes 
tritt der Sachverständige öfters in Thätigkeit. Dies ist eine seiner 
schwersten Aufgaben, welche er in seltenen Fällen befriedigend lösen 
kann. Massgebend ist das ganze Verhalten des Testators zur Zeit 
der Errichtung des Testamentes, soweit es durch die meist sehr un
sicheren Zeugenaussagen festgestellt werden kann, zuweilen auch der 
Inhalt und die Form des Testamentes.

So z. B. bringt der Verrückte seine Beeinträchtigungswahnideen 
manchmal gerade mit seiner nächsten Umgebung, seinen Angehörigen 
in Verbindung, und wenn er dieselben in Folge dessen enterbt, kann 
man aus dem Inhalte des Testamentes das Krankhafte der Motive 
erkennen. Auch die Art der Schrift kann Aufschluss geben, wie z. B. 
bei Paralytikern (siehe Seite 188).

Indessen ist die Sonderbarkeit der Form nicht immer ausschlag
gebend, da gerade bei diesem Akte vollsinnige Sonderlinge ihrer 
Laune die Zügel schiessen lassen.*)

e. Erwerbsunfähigkeit durch Geistesstörung.
In Folge der neuen Gesetzgebung über Haftpflicht und Unfalls-

*) Cfr. Le Grand du Saulle, Etüde med. leg. sur les testaraents. Paris 1879.



und Invaliditätsversiclierung wird der ärztliche Sachverständige sich 
häufig mit der in der Ueberschrift bezeichneten Art der Begutachtung 
befassen müssen. Es treten dabei immer drei Fragen an ihn heran.

I. Eine schwierige und oft nicht immer zu lösende, nämlich: ist 
die bestehende Geistesstörung direkte oder indirekte Folge einer 
äusseren Beschädigung? Fingerzeige hierfür giebt der folgende Ab
schnitt, Seite 252 ff.*)

II. Ist die Erwerbsunfähigkeit eine völlige? Da nach der gültigen 
Definition (siehe Becker, S. 7) völlige Erwerbsunfähigkeit die unter 
Berücksichtigung der thatsächlichen Verhältnisse voraussichtlich be
stehende Unmöglichkeit bedeutet, fortan nach Massgabe seiner körper
lichen und geistigen Kräfte und seiner Vorbildung einen nicht etwa 
unsicheren Arbeitsverdienst zu beziehen, so werden fast alle an 
„Geisteskrankheit“ Leidende als völlig erwerbsunfähig vielleicht mit 
Ausnahme gewisser geringgradiger Schwachsinnzustände zu bezeichnen 
sein. Denn selbst diejenigen Geisteskranken, welche einen genügenden 
Grad von Verkehrsfähigkeit mit der Aussenwelt und im Zusammen
hänge damit eine gewisse Arbeitsfähigkeit haben, wie: periodische 
Geisteskranke, chronisch Verrückte, Paralytiker in ausnahmsweiser 
Remission, lassen durch ihren Zustand die Sicherheit in Bezug auf 
ihren Arbeitsverdienst vermissen.

III. Ist die Erwerbsfähigkeit dauernd oder vorübergehend? Hier 
berücksichtige man das Seite 249 über die Prognose von Seelen
störungen Gesagte.

2. Die Beurlheilung von Geisteszuständen in strafrechtlicher 
Beziehung.

a. Zurechnungsfähigkeit.
Reichsstrafgesetzbuch, § 51. „Eine strafbare Handlung ist nicht 

vorhanden, wenn der Thäter zur Zeit der Begehung der Handlung 
sich in einem Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung 
der Geistesthätigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbe
stimmung ausgeschlossen war.“

Allgemeines. Derjenige Mensch besitzt die Fähigkeit der 
freien Willensbestimmung, welcher im Stande ist:

*) Siehe auch Becker, Dr. L., Anleitung zur Bestimmung (1er Arbeits- und Er
werbsunfähigkeit nach Verletzungen u. s. w., 4. Aufl., Berlin, Th. Chr. E. Enslin. 1892.
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1. Diejenigen Handlungen zu unterscheiden, welche sittlich ver
werflich und gesetzlich strafbar sind;

2. sich so zu beherrschen, dass er seine Gemüthsregungen, seine 
Triebe, seine Leidenschaften der gewonnenen Einsicht über Recht und 
Unrecht, Strafbares und Erlaubtes unterordnen kann.

Die Willensfreiheit ist niemals eine absolute, denn kein Mensch 
ist im Stande, zu jeder Zeit alle Folgen einer Handlung, welche er 
beabsichtigt, bis in ihre äussersten Konsequenzen abzuwägen und seine 
Triebe immer den ruhigen Erwägungen seiner Urtheilskraft unter
zuordnen. So z. B. wird ein dem Hungertode Preisgegebener zu Thaten 
fähig sein, vor denen er im gesättigten Zustande zurückschaudern 
würde.

Das Gesetz trägt diesem Erfahrungssatz zunächst dadurch Rech
nung, dass es (Reichsstrafgesetzbuch, §§ 52, 53 und 54) die äusseren 
Ursachen anführt, durch welche es die freie Willensbestimmung als 
ausgeschlossen, den Thäter demnach als straffrei erachtet.

Ausserdem erkennt es an, dass in der Regel nur Derjenige das 
zur Freiheit der Willensbestimmung nothwendige Mass von sittlicher 
und rechtlicher Kritik und Selbstbeherrschung besitzt, dessen Geistes- 
thätigkeit unter normalen Verhältnissen den höchsten Grad von Aus
bildung erreicht hat, nämlich der Erwachsene.

Als Erwachsener im strafrechtlichen Sinne ist Jeder zu betrachten, 
welcher das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Bei Personen unter 18 Jahren trennt das Gesetz diejenigen, 
welche das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, von den 
übrigen.

Bei den ersteren, den Kindern unter zwölf Jahren, erachtet es den 
Grad von Willensfreiheit, welcher zur strafrechtlichen Sühne einer 
begangenen That nothwendig ist, überhaupt noch nicht für vorhanden 
(Reichsstrafgesetzhuch, § 55). Dergleichen Personen sind also im 
gesetzlichen Sinne unzurechnungsfähig.

Bei Angeschuldigten aber, welche zur Zeit der Begehung einer 
That zwar das 12., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
verlangt es zunächst (Reichsstrafgesetzbuch, § 56) die Prüfung, ob 
dieselben im einzelnen Falle die zur Erkenntniss der Strafbarkeit noth
wendige Einsicht besessen haben.

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Bedingung ist die Zuziehung 
ärztlicher Sachverständiger weder erforderlich, noch üblich.

Wenn aber bei einem solchen Angeschuldigten die zur Strafbarkeit



nöthige Einsicht als vorhanden erachtet worden und dessen Schuldig
sprechung erfolgt ist, so treffen ihn (Reichsstrafgesetzbuch, § 57) auf 
jeden Fall, auch wenn besondere strafmildernde Umstände nicht vor
handen sind, geringere Strafen als den Erwachsenen und sind einzelne 
Strafarten überhaupt ausgeschlossen.

Das Gesetz erkennt also die jugendliche Geistesentwickelung nicht 
bloss für strafausschliessend, sondern auch für strafmildernd an, das 
heisst mit anderen Worten: es legt auf einen Begriff Werth, welcher 
dem Namen nach aus dem Strafgesetzbuch ausgemerzt ist, nämlich auf 
den Begriff der geminderten Zurechnungsfähigkeit.

Eine gleiche Rechtswohlthat lässt es für Diejenigen nicht zu, 
welche nach Vollendung des 18. Lebensjahres, das heisst zu der Zeit, 
wo es unter normalen Verhältnissen die geistige Entwickelung als 
vollendet erachtet, eine That in einem Zustande von Bewusstlosigkeit 
oder krankhafter Störung der Geistesthätigkeit begehen.

Es macht solche Personen nur straaffrei, wenn durch den ge
nannten Zustand ihre freie Willensbestimmung zur Zeit der That aus
geschlossen ist.

Es lehrt aber die wissenschaftliche Erfahrung, dass zwischen Be
wusstlosigkeit und Klarheit, sowie zwischen geistiger Störung und 
Vollsinnigkeit keine schroffen Grenzen, sondern die mannigfachsten 
Uebergänge sind, so dass es nothwendiger Weise Individuen geben 
muss, hei welchen die Freiheit der Selbstbestimmung zwar nicht aus
geschlossen, aber doch gemindert ist.

Dieser Umstand wird den ärztlichen Sachverständigen veranlassen, 
hei der Begutachtung der Zurechnungsfähigkeit eines Angeschuldigten 
nöthigenfalls von einer Hauptregel aller Begutachtungen abzuweichen, 
nämlich der: sich streng auf die Beantwortung der an ihn gestellten 
Fragen zu beschränken.

Er wird in seinem Gutachten zwar zunächst darauf hinausgehen, 
die Frage, ob die freie Willensbestimmung eines Angeschuldigten in 
Folge Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung seiner Geistesthätig
keit als ausgeschlossen zu erachten ist mit ja oder nein zu beant
worten, sodann aber wird er seine Pflichten nicht verletzen, wenn er 
einschlägigen Falles hinzufügt:

die Zurechnungsfähigkeit ist aus den und den Gründen als 
vermindert zu erachten.

Da nämlich das Gesetz hei Sühnung der meisten strafbaren Hand
lungen mildernde Umstände zulässt, deren Feststellung ganz dem freien 
Ermessen der Richter überlassen bleibt, so wird der Begutachtende
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sich mit einer solchen Erklärung vollständig im Rahmen dessen be
wegen, wozu er berufen ist, er wird Thatsachen, welche für die Ent
scheidung erheblich sind, sachverständig deuten.

Untersuchung der Zurechnungsfähigkeit im Einzelfalle. Im ein
zelnen Falle hat der Sachverständige die Zurechnungsfähigkeit des An
geklagten zur Zeit der Begehung einer Strafthat resp. in Bezug auf 
eine konkrete That zu prüfen. Es lautete deshalb auch die ursprüng
liche Fassung des Entwurfs zum § 51 des Reichsstrafgesetzbuchs: 
„Willensbestimmung in Beziehung auf die That“ und diese Wendung 
ist nur aus dem Grunde in das Gesetz nicht aufgenommen worden, 
weil die Wissenschaft eine isolirte Ausschliessung der Willensfreiheit 
in Bezug auf eine einzelne Handlung, eine sogenannte partielle Geistes
störung nicht mehr anerkennt. (Cfr. Entsch. d. Reichsg. in Strafs. 
vom 16. Januar 1882 Bd. 5 Nr. 117).

Der Ausdruck Bewusstlosigkeit ist streng genommen überflüssig, 
denn jede Art von Bewusstlosigkeit schliesst eigentlich eine krankhafte 
Störung der Geistesthätigkeit in sich, doch wurde wohl dieses Wort 
deshalb zugesetzt, um auf diejenigen Zustände hinzuweisen, welche sich 
mit dem Begriffe der Geistesstörung im volksthümlichen Sinne nicht 
decken, wie z. B. auf Fieberdelirien, die Schlaftrunkenheit und die 
krankhaften und sinnlosen Rauschzustände.

Das Hauptgewicht bei der Beurtheilung der Zurechnungsfähigkeit 
liegt für den Sachverständigen nicht wie bei der Untersuchung der 
Dispositionsfähigkeit in dem Befunde hei der persönlichen Beobachtung 
des zu Begutachtenden, denn nur selten wird es der Zufall fügen, 
dass der Sachverständige den Exploranden bei Begehung der That, 
oder unmittelbar vor oder nach derselben sieht. Er wird deshalb sein 
Urtheil hauptsächlich auf die Vorgeschichte des Falles und auf das 
Vorleben des zu Begutachtenden hauen müssen, er wird alle Momente 
berücksichtigen, welche auf das Geistesleben eines Menschen von Ein
fluss sind; der Status praesens wird ihn nur in so weit interessiren, 
als er aus demselben Rückschlüsse ziehen kann.

Sein Gutachten wird also hauptsächlich auf Folgendem fassen:
1. Abstammung. Diese kann niemals an und für sich ent

scheidend für die Begutachtung eines krankhaften Seelenzustandes sein. 
Sie ist nur ein Unterstützungsgrund in der Kette der Beweismittel. 
Besondere Wichtigkeit erhält sie bei den angeborenen resp. in früher 
Jugend erworbenen geistigen Entartungen namentlich bei der Diagnose 
des moralischen Irrseins.



Die Thatsachen, welche der Sachverständige in Bezug auf die 
Ascendenz in Erfahrung bringt, bedürfen einer strengen kritischen 
Sichtung. Einzelne Fälle von Geistes- und Nervenkrankheiten bei 
Seitenverwandten sind unerheblich. Ebenso darf er die nahe Ver
wandtschaft der Eltern nicht hoch anschlagen, weil die wissenschaft
lichen Erfahrungen über den Einfluss derselben auf die Descendenz 
noch schwanken. Gravirend hingegen sind Seelenstörungen und in 
zweiter Reihe schwere Nervenkrankheiten, Epilepsie und Trunksucht 
bei Eltern nnd Grosseltern. Die Geschwister und die Geschwister der 
Eltern kommen nur in Betracht, wenn die Mehrzahl derselben geistig 
erkrankt war oder ist.

2. Vorleben bis zur That. Es ist dabei insbesondere festzu
stellen, ob der zu Untersuchende die Zeichen der Idiotie resp. Im- 
becillität durch sein Verhalten in Schule und Leben gezeigt hat, oder 
ob er hei sonst genügender Leistungsfähigkeit seiner Intelligenz Sonder
barkeiten des Denkens, Fühlens und Handelns darbot, welche erfali- 
rungsgemäss die Vorboten geistiger Erkrankung sind (Hypochondrie, 
Menschenscheu, Schwärmerei, gesteigerte Affekte etc.).

Sodann wird nach bestimmten geistigen und körperlichen Schädi
gungen zu forschen sein, welche mit einer gewissen Sicherheit ungünstig 
auf die geistige Gesundheit wirken, namentlich ob er schwere Kopf
verletzungen erlitten hat oder an Epilepsie erkrankt war oder ist.

3. Art der That und ihre Motive. Wesentlich ist, ob die
selbe mit dem bisherigen Lebenswandel, mit dem Charakter und den 
Sitten des Beschuldigten kontrastirt, ob derselbe durch die strafbare 
Handlung das erste Mal mit dem Strafgesetz in Konflikt gerathen ist.

Sind bereits mehrfache Strafthaten vorausgegangen, so wird auf 
die Art derselben eventuell auf ihre Gleichartigkeit Gewicht zu legen 
sein. In dieser Beziehung sind besonders die Querulanten bemerkens- 
werth, primär Verrückte, welche in Bezug auf ihre Rechtssicherheit 
eine Ausnahmestellung in der menschlichen Gesellschaft einzunehmen 
glauben, dieselben sind gewöhnlich schon wiederholt wegen Beleidigung, 
wissentlich falscher Denunziation, Nöthigung, ja Verleitung zum Meineid 
bestraft, ehe die Möglichkeit einer geistigen Störung in Betracht 
kommt.

Auch kann die Sonderbarkeit der That an und für sich auffallen, 
wie z. B. bei dem in der Literatur bekannten Falle eines lüsternen 
Schwachsinnigen, welcher wiederholt nur Frauenwäsche, namentlich 
Unterhosen stahl.



Im Allgemeinen soll man clen Mangel an Motiven niemals zur 
Begründung der Unzurechnungsfähigkeit heranziehen. Leider legen 
die ärztlichen Sachverständigen noch zu häufig darauf Gewicht, ob
gleich die Erfahrung lehrt, dass wir selbst hei genauer Kenntniss der 
That und der Lebensgeschichte des Thäters über das innere Geistes
leben desselben, über die Stärke seiner Phantasie, die Art seiner 
Wünsche und Schlussfolgerungen zu wenig Urtheil haben, um ein für 
die Anschauungsweise desselben genügendes Motiv ausschliessen zu können.

Es empfiehlt sich deshalb bei besonders schwierigen Unter
suchungen das Forschen nach analogen Fällen in der medizinischen 
und kriminalistischen Literatur (Henke, Zeitschrift für Staatsarznei
kunde, Casper-Eulenberg, Vierteljahrschrift für gerichtliche Medizin, 
Feuerhach, Aktenmässige Darstellung merkwürdiger Verbrechen 
(Giessen 1828), Casper, Praktisches Handbuch der gerichtlichen 
Medizin etc.).

Andererseits schliesst die Annahme wesentlicher und der Art der 
That entsprechender egoistischer Motive (Rachsucht, Vermögensvor
theil, Befriedigung eines Gelüstes), seihst wenn sie begründet ist, die 
Möglichkeit einer Störung der Geistesthätigkeit zur Zeit der Begehung 
nicht aus.

Manchmal kann man die Motive selbst als krankhaft erkennen, 
wie z. B., wenn ein Verrückter einen harmlos Vorübergehenden ver
letzt, angeblich, weil er ihm durch einen Blick heftige Schmerzen 
bereitet hat; oder wenn ein melancholischer Vater seine Kinder er- 
mordert, um sie vor dem Hungertode zu bewahren; oder wenn ein 
Paralytiker sein Gehöft anzündet, weil er an Stelle desselben ein 
Schloss bauen will.

4. Ausführung der That. a. Verhalten vor derselben. 
Es ist festzustellen, oh der Thäter ein zerstreutes, unmotivirt erregtes, 
abwesendes Verhalten vor der Ausführung der That zeigte, ob seine 
Reden eigenthüinlich und unverständlich waren und namentlich, ob 
er auffallende Aenderungen in seinem körperlichen Verhalten darbot, 
oh er ein kongestionirtes, gedunsenes Gesicht hatte, ob seine Züge 
stumpf oder sonst verändert waren, oh er beim Gehen taumelte und 
dergleichen mehr.

Diese Umstände kommen besonders bei der bisher Mania transi
toria genannten Form von akuter primärer Verrücktheit in Betracht, 
einer bei jugendlichen, kräftigen Individuen eintretenden plötzlichen 
Geistesstörung, welche Stunden bis Tage anhält, mit heftiger, zügel
loser, zu Gewaltthaten neigender Erregtheit einhergeht und nur eine



summarische Erinnerung hinterlässt. Die Gelegenheitsursache bilden 
oft brüskes Erwecktwerden aus dem Schlafe, leichte Alkoholexzesse, 
die Einwirkung strahlender Wärme auf den Kopf (Soldat auf Wache) 
und starker Hunger und Durst. Der Beginn bietet die deutlichen 
Zeichen starker Kongestion nach dem Kopf, wie sie oben erwähnt sind.

b. Verhalten während der That. Ein gewisser Grad von Ge
schicklichkeit, eine gewisse Schlauheit in der Beachtung aller für den 
Erfolg günstiger Umstände schliesst zwar hei Begehung einer ver
brecherischen Handlung die geistige Störung des Thäters nicht aus, 
doch kennzeichnen sich die gesetzwidrigen Handlungen Geisteskranker 
oft durch die Sorglosigkeit, durch den Mangel an Vorsicht, welche bei 
der Begehung auffalleu.

Wenn z. B. Jemand auf einem Wochenmarkte vor den Augen der 
Verkäuferinnen und in der Nähe eines patrouillirenden Sicherheits
beamten einen Korb Waare fortnimmt und sich langsam und bedächtig 
damit entfernt, wenn er nach seiner Festnehmung sich womöglich noch 
weigert, seine Beute herauszugeben, so kann dies ein raffinirter Ver
brecher sein, meistens aber wird sich ein solcher Mensch als ein 
Schwachsinniger entpuppen, welcher wie ein Kind das mitnimmt, was 
ihm gefällt.

Sodann wird oft auch die rücksichtslose Wuth und die Unmensch
lichkeit bei der Ausführung verdächtig sein.

Geisteskranke Mörder zerfleischen oft ihre Opfer. Bekannt ist 
der Fall einer jugendlichen Verrückten, welche ihre Grossmutter er
schlug, derselben das Herz herausschnitt, es briet und verzehrte.

c. Benehmen nach der That. Der Seelengestörte hat in der 
Regel nicht das Bestreben, den Verdacht der Thäterschaft von sich 
abzuwälzen, manchmal erzählt er sogar mit Freude und Stolz, was er 
gethan hat. Jede Spur wahrer Reue fehlt, ja Kranke mit Versündi
gungs-Wahnideen fühlen sich, wenn sie durch ein schweres Vergehen 
gegen das Lehen Anderer ihrer inneren Angst Luft gemacht haben, 
leichter und freier als vorher.

5. Status praesens. Nur in seltenen Fällen, wenn man näm
lich an einem Menschen die körperlichen und geistigen Zeichen des 
angeborenen hochgradigen Schwachsinns erkennt, wird man durch die 
persönliche Untersuchung allein zu dem Schlüsse gelangen, dass der 
Betreffende, für keine, auch wie immer geartete That, welche er be
gangen hat, zur Verantwortung gezogen werden kann.

Auf den Status praesens in Verbindung mit der Art der That 
wird man ohne Kenntniss der sonstigen Vorgeschichte des Thäters



öfters sichere Schlüsse bauen können, je nach den Umständen des 
Falles, besonders, wenn man das Bestehen einer chronischen Seelen
störung konstatiren kann.

Es wird z. B. Jemand verhaftet, weil er in den Palast des regie
renden Fürsten eindringen will und, indem er daran verhindert wird, 
Majestätsbeleidigungen ausstösst. Die persönlichen Verhältnisse des 
Angeschuldigten bleiben unbekannt, erst nach Wochen erscheint der 
Seelenzustand desselben zweifelhaft und gelangt zur Untersuchung. 
Erscheint dann dem Gerichtsarzt der Untersuchte als ein chronisch 
Verrückter, dessen fixe Ideen sich dahin zuspitzen, dass er sich für 
den rechtmässigen Regenten des Landes und den regierenden Fürsten 
nur für einen Usurpator hält, so ist die Ausschliessung der freien 
Willensbestimmung bei der That ausser allem Zweifel.

Nicht immer wird der Sachverständige durch wiederholte persön
liche Exploration des Angeschuldigten in der Wohnung desselben oder 
im Gefängniss zu einem abschliessenden Urtheil über dessen Geistes
zustand gelangen, namentlich nicht wenn:

1. die Seelenstörung nur periodisch auftritt (Epileptiker etc.),
2. wenn der Kranke dissimulirt,
3. wenn er geschickt simulirt oder auch nur seine wirklichen geisti

gen Abnormitäten durch Uehertreibung unklar macht.
Gerade das Letztere, die Sucht zur Uehertreibung, kommt bei 

Geisteskranken in der Untersuchungshaft nicht selten vor.
Ueberhaupt ist das Gefängniss, trotzdem es den zu Untersuchen

den unter ständige Aufsicht stellt, kein günstiger Ort zur Erforschung 
seines Seelenzustandes, weil nämlich der Explorand sich dort immer be
obachtet fühlt. Er ist auf seiner Hut, jede Disziplinarmassregel, jedes 
Klirren der Schlüssel, jedes Erscheinen des uniformirten und bewaffneten 
Wärters mahnt ihn an das, was er zeigen und was er verbergen soll.

Daher ist bei schwierigen Fällen nur die mehrwöchentliche Be
obachtung in einer Irrenanstalt massgebend, wo der zu Beobachtende 
im Kreise der Insassen, in der Theilnahme an ihren Spaziergängen, 
Vergnügungen und Arbeiten vergisst, dass Aerzte und geschultes Wart
personal um ihn eine ununterbrochene Kette von Beobachtungsposten 
bilden.

Deshalb bestimmt auch die Strafprozessordnung vom 1. Februar 
1877:

§ 81. „Zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Geisteszu
stand des Angeschuldigten kann das Gericht auf Antrag eines Sach
verständigen nach Anhörung des Vertheidigers anordnen, dass der An-



geschuldigte in eine öffentliche Irrenanstalt gebracht und dort beob
achtet wird. — — — — — — — — — — — — — — — —

Die Verwahrung in der Anstalt darf die Dauer von 6 Wochen 
nicht übersteigen. “

Kann also der Sachverständige die im § 51 des Reichstrafgesetzes 
gestellte Frage nach dem Ergebniss seiner Beobachtung weder mit 
„Ja“ noch mit „Nein“ beantworten, so wird der Schluss eines münd
lichen oder schriftlichen Gutachtens immer der Antrag auf Ueber- 
führung des Angeschuldigten in eine öffentliche Irrenanstalt sein 
müssen.

Eine solche Unterbringung kann ohne den Antrag oder das Ein- 
verständniss von Sachverständigen überhaupt nicht stattlinden (cf. 
Entsch. vom 1. Mai 1890 in R.-G.-E. Bd. XX S, 378). Erleichert 
wird die Thätigkeit des Sachverständigen durch eine neueste R.-G.- 
Entscli. (vom 23. Okt. 1890 Bd, XXI S. 131) nämlich dass die Frei
sprechung begründet ist, wenn auch nur Zweifel an der Willensfreiheit 
des Thäters bestehen.

b. Verhandhingsfähigkeit, Zeugnissfäliigkeit, Haftfähigkeit.
Allgemeines. In den folgenden Arten von sachverständiger Be

gutachtung ist das Urtheil des Sachverständigen nicht an eine be
stimmte juristische Definition des Begriffes der Geistesstörung gebunden, 
sondern es läuft darauf hinaus, diesen Begriff wissenschaftlich festzu
stellen und die zur Annahme desselben erforderlichen Thatsachen in 
allgemein verständlicher Weise aufzuklären.

Gerade bei den vorliegenden Fragen über Verhandlungs-, Zeugniss
und Haftfähigkeit verlangt, wie die Erfahrung lehrt, die beschliessende 
oder vollstreckende Behörde nach Konstatirung einer Geistesstörung 
häufig von dem Sachverständigen ein Urtheil über die voraussichtliche 
Dauer der Störung.

Nur in wenigen Fällen wird dieser ein solches mit voller Sicher
heit abgeben können, denn fast bei jeder Form kommen Ausnahmen 
von der Regel vor, welche selbst eine langjährige praktische Erfahrung 
zu nichte machen.

Im Allgemeinen merke man sich Folgendes:
Als in jedemFalle unheilbar, d. h. ohne wesentliche Aenderung 

bis zum Tode andauernd, sind zu erachten: alle Fälle von angeborener 
resp. in früher Jugend erworbener Geistesstörung mit den Zeichen 
hochgradiger Verblödung, sodann solche, welche sich im ausgebildeten



dritten Stadium der paralytischen Seelenstörung befinden und schliess
lich die höchsten Grade von Altersblödsinn.

Als voraussichtlich unheilbar, d. h. mit Wahrscheinlichkeit 
keiner wesentlichen Besserung mehr fähig, beurtheile man die ausge
sprochenen Fälle des erworbenen Blödsinns, sowohl des einfachen, als 
des durch organische Gehirnleiden und durch Epilepsie entstandenen, 
ebenso die Verwirrtheit und die chronische Verrücktheit. Besonders vor
sichtig indessen sei man hei den chronischen alkoholistischen Störungen.

Als voraussichtlich heilbar, d. h. in absehbarer, wenn auch 
nicht genau festzustellender Zeit im günstigen Sinne änderungsfähig, 
erachte man alle Fälle von Melancholie, Manie und akuter primärer 
Verrückheit, namentlich, wenn sie jugendliche Individuen betreffen, 
desgleichen die periodischen Störungen bei Alkoholisten und Epilep
tikern, wenn noch keine Zeichen von fortgeschrittener seelischfer Dege
neration vorhanden sind.

Besondere Vorschriften. Verhandlungsfähigkeit. Strafprozess
ordnung, § 203: „Vorläufige Einstellung des Verfahrens kann be
schlossen werden: wenn der Angeschuldigte nach der That in Geistes
krankheit verfallen ist.“

Vorstehende Bestimmung bedarf nach dem oben Gesagten keiner 
besonderen Erläuterung. Ist das Verfahren vorläufig eingestellt, so 
wird gewöhnlich der Zustand des Angeschuldigten monatlich oder 
vierteljährlich durch Sachverständige von Gerichtswegen kontrollirt.

Zeugnissfähigkeit. Strafprozessordnung § 56: „Unbeeidigt sind 
zu vernehmen: Personen, welche.......... wegen mangelnder Verstandes
reife oder wegen Verstandesschwäche von dem Wesen und der Be
deutung des Eides keine genügende Vorstellung haben.“

Es wird das Gutachten des Sachverständigen zunächst Einfluss 
auf die Frage haben, ob ein Geistesgestörter vereidigt werden soll oder 
nicht, sodann wird seine Analyse der einzelnen Symptome von geistiger 
Störung, mit welcher ein Zeuge behaftet ist, manchmal massgebend 
für die Beurtheilung der Glaubwürdigkeitsfrage sein. Zwischen bereits 
entmündigten und noch nicht entmündigten Geisteskranken macht das 
Gesetz keinen Unterschied. In welch weitgehender Weise die freie 
Beweiswürdigung des unbeeidigten Zeugnisses einer geistig abnormen 
Person gehandhabt wird, erhellt aus der Thatsache, dass Verurthei- 
lungen wegen Beischlafs mit geisteskranken Personen lediglich auf die 
Bekundung der gemisshrauchten Geistesschwachen erfolgt sind.

Ist ein Zeuge oder Sachverständiger im Laufe einer Untersuchung 
in Geisteskrankheit verfallen, so kann das Protokoll über dessen frühere



gerichtliche Vernehmung in der Hauptverhandlung verlesen werden. 
(Cfr. Strafprozessordnung § 250.)

Haftfähigkeit. Strafprozessordnung § 487. „Die Vollstreckung 
einer Freiheitsstrafe ist aufzuschieben, wenn der Verurtheilte in Geistes
krankheit verfällt.

§ 493. Ist der Verurtheilte nach Beginn der Strafvollstreckung 
wegen Krankheit in eine von der Strafanstalt getrennte Krankenanstalt 
gebracht worden, so ist die Dauer des Aufenthalts in der Kranken
anstalt in die Strafzeit einzurechnen.“ ....

Ueber den Strafaufschub entscheidet im Allgemeinen die Staats
anwaltschaft als vollstreckende Behörde und diese ordnet hei zweifel
haften Geisteszuständen die Begutachtung durch Physiker und Gefäng- 
nissärzte an.

Der § 487 bedarf im Uehrigen keiner besonderen Erklärung, er 
gilt nur für die kurze Zeit von der Urtheilsfällung bis zum Strafantritt; 
hinzuzufügen wäre noch (Strafprozessordnung § 485), dass an geistes
kranken Personen ein Todesurtheil nicht vollstreckt werden darf.

Was den § 493 anbetrifft, so wird er nach Kommentaren und 
Verordnungen folgendermassen erklärt und gehandhaht.

Wird Jemand nach Strafantritt in der Haft geisteskrank und 
macht seine geistige Störung den Uebergang in eine Irrenanstalt noth- 
wendig, so wird die Verpflegungszeit in der Anstalt auf die Haftzeit 
eingerechnet, wenn er zur Anstellung von Heilversuchen überführt 
wurde, so dass Aussicht vorhanden ist, dass der Rekonvaleszent zur 
weiteren Verbüssung seiner Strafe in die Gefangenschaft zurückkehren 
kann. Erscheint der Kranke aber als präsumtiv unheilbar oder zieht 
sich der Verlauf einer heilbaren Geisteskrankheit in die Länge, so er
folgt eine Unterbrechung der Strafvollstreckung durch Entlassung aus 
der Gefangenanstalt und es sind dann für die eventuelle Ueberführung 
in eine Irrenanstalt nur Gründe der Hilfsbedürftigkeit und Gemein
gefährlichkeit massgebend.

Seit 1888 ist im Zellengefängniss zu Moabit eine Irrenstation 
eingerichtet, wo in der Strafhaft Erkrankte beobachtet und behandelt 
werden. Deshalb werden aus dem Ressort des Minist. des Innern 
nur noch solche Strafgefangene in öffentliche Irrenanstalten überführt, 
welche endgiltig strafvollzugsunfähig sind. Vorläufig erstreckt sich die 
Wirksamkeit dieser Station auf sieben Provinzen der Monarchie.

c. Beischlaf mit einer geisteskranken Person.
Reichsstrafgesetzbuch, § 176. „Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren



wird bestraft, wer............... eine in einem willenlosen oder bewusst
losen Zustand befindliche oder eine geisteskranke Frauensperson zum 
ausserehelichen Beischlaf missbraucht. “

Auch in diesem Falle bat das Reichsgericht durch Erkenntniss 
vom 30. November 1881 (Entscheidungen in Strafsachen, Bd. VII, 
No. 132) ausdrücklich entschieden, dass der urtheilende Gerichtshof 
bei seinem Ausspruch, ob Geisteskrankheit der Gemissbrauchten vor
hege, nicht an das Gutachten von Sachverständigen gebunden ist. In 
der Regel werden aber solche zugezogen und dieselben sollen sich, 
falls gerichtlicherseits auch nicht ausdrücklich darauf hingewiesen ist, 
bei Abfassung ihres Gutachtens immer die Frage vorlegen: war die 
geistige Störung der betreffenden Frauensperson, falls sie dem Thäter 
sonst nicht bekannt war, bei der Vollziehung des Beischlafs eine der
artige, dass sie derselbe, wenn er ein Laie ist, erkennen konnte?

In manchen Fällen wird die Antwort zu Gunsten des Angeklagten 
ausfallen.

Eine Maniatische z. B. gleicht oft in den geringeren und mittleren 
Graden der Erregung nur einer heiter ausgelassenen, einer halbberauschten 
Person. Entwickelt sich die Bekanntschaft mit dem später Angeschul
digten noch dazu in einer entsprechenden Umgebung wie auf dem Tanz
boden und. bei Volksfesten, so ist eine Täuschung leicht möglich.

Ebenso kann eine chronisch Verrückte eine Liebesintrigue durch
führen, ohne dass der Liebhaber eine Ahnung von ihrem perversen 
Ideenkreise hat.

d. Verfall in Geistesstörung nach einer Verletzung 
und nach Beibringung von Gift.

Reichsstrafgesetzbuch, § 224. „Hat die Körperverletzung zur 
Folge, dass der Verletzte .... in Geisteskrankheit verfällt, so ist auf 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder auf Gefängniss nicht unter einem 
Jahre zu erkennen.“

Da der obige Gesetzesparagraph seinem Sinne nach nur die Folgen 
einer Verletzung in sich begreift, welche sich über einen grösseren 
Zeitraum erstrecken oder als unheilbar anzusehen sind, da ferner die 
definitive Begutachtung solcher Folgezustände gewöhnlich erst Monate 
lang nach der gewaltsamen Gesundheitsbeschädigung stattfindet, so 
kommen die transitorischen Formen von Seelenstörung, welche unmittel
bar im Anschluss an das Trauma unter der Form von Delirien und 
akuten Erregungszuständen eintreten können, hier nicht in Betracht.

Eine Verletzung kann ausserdem:



1. Ganz allein ohne jede Mitwirkung und ohne Vorausgehen 
anderer, Geist und Körper schädigender, Einflüsse die Entstehung 
einer Geistesstörung bewirken;

2. kann sie bei einem zum Erkranken bereits veranlagten Menschen 
GelegenheitsUrsache zum Ausbruch einer Seelenstörung sein;

3. kann sie die Widerstandsfähigkeit eines Individuums gegen 
Geistesstörung erzeugende Einwirkungen verringern, das heisst sie 
kann eine Prädisposition zu Seelenstörungen erzeugen.

Auf den dritten Punkt kann der obige Paragraph keine Anwendung 
haben, da selbstverständlich hier nur die Folgen in Betracht kommen 
können, welche man mit der Verletzung in direkte Beziehung bringen 
kann.

Auch in Bezug auf Punkt 1 und 2 ist die Verknüpfung von Ur
sache und Wirkung eine sehr schwierige und mahnt den Sachver
ständigen zur grössten Vorsicht.

Vor allem ist eine genaue Kenntniss des Vorlebens des Be
schädigten bis zur Einwirkung des Traumas nothwendig, damit sich 
der Sachverständige immer die Kontrollfrage vorlegen kann:

wäre der Kranke auch ohne die erlittene Verletzung geistes
gestört geworden? Zeigte er vielleicht die ersten Anfänge 
seiner Störung schon vor der Gesundheitsbeschädigung? War 
etwa gar sein bereits abnormer Geisteszustand Ursache, dass 
er sich in eine Situation begab, durch welche er sich die 
Verletzung zuzog?

Diese Kautelen vorausgeschickt, werden den Begutachter folgende 
Gesichtspunkte leiten:

Verfall in Irrsinn auf traumatischem Wege kommt zu Stande:
1. Durch Kopfverletzungen, welche den Sitz der Seelenthätigkeit, 

das Gehirn in Mitleidenschaft ziehen,
2. durch periphere Verletzungen, namentlich wenn sensible Nerven- 

stämme mit betroffen sind, deren Läsion zu lang dauernden schmerz
haften Zuständen Anlass giebt,

3. durch die seelische Einwirkung einer Verletzung, nämlich durch 
Furcht, Angst, Schreck, Verzweiflung und Zorn.

Kopfverletzungen. Es kommen hauptsächlich solche in Betracht, 
welche entweder schwere anatomische Veränderungen des Gehirns und 
seiner Häute, wie Blutungen, Erweichungen, Abszesse, Substanzverluste 
und chronische Entzündungen zur Folge haben, oder solche, welche 
ohne nachweisbare anatomische Veränderungen scliwei- erschütternd 
auf das Centralorgan wirken. Daher sind besonders gefahrbringend



die Beschädigungen mit stumpfen oder stumpfkantigen Instrumenten, 
das Hinabfallen aus grösserer Höhe oder das Aufprallen des Kopfes 
auf eine harte Unterlage.

Oft stehen die äusseren Zeichen der Kopfverletzung in keinem 
Verhältniss zu deren Folgen. Es kann Jemand in Folge einer solchen 
geisteskrank werden, ohne dass es gelingt, auch nur eine Hautnarhe 
am Schädel nachzuweisen. Ein Anderer kann Knochendefekte, ange
wachsene Narben und andere ins Auge fallende Veränderungen zeigen 
und dabei geistig gesund bleiben. Entscheidend für die Beurtheilung 
sind demnach nur die funktionellen Störungen, welche in zwei Gruppen 
als primäre oder als sekundäre auftreten.

Primäre: Unmittelbar im Anschluss an die Verletzung in der 
Kegel nach einem Ohnmachtsanfall oder nach schwereren Zeichen einer 
Gehirnerschütterung zeigt sich der Erkrankende entweder ängstlich be
nommen, schreckhaft, anscheinend von Sinnestäuschungen geplagt, zu 
blinden Wuthanfällen geneigt, oder er bietet sofort die ausgesprochensten 
Zeichen der Verblödung und des Stumpfsinns (Dementia primaria), 
oder er ist in selteneren Fällen heiter erregt. Die Aussichten auf 
Heilung solcher primärer traumatischer Seelenstörungen sind ungünstige. 
Selbst in günstigeren Fällen dauern dieselben viele Monate.

Sekundäre: Die geistige Störung beginnt erst Wochen, Monate, 
seihst Jahre lang nach der Verletzung. Sie erscheint gewöhnlich unter 
der Form der progressiven Verblödung, welche mit periodischen An
fällen zornmüthiger Erregtheit komplizirt wird.

Bisweilen treten dazu auch Sprach- und Gangstörungen, Pupillen- 
und Gesichtshälftendifferenzen, oder mit anderen Worten das Trauma 
hat das Entstehen einer paralytischen Seelenstörung zur Folge, bei 
welcher gewöhnlich ein Exaltationsstadium mit ausgesprochenen Grössen
ideen fehlt.

Den Zusammenhang zwischen Verletzung und Störung bilden 
mannigfache nervöse und sonstige Krankheitserscheinungen, welche 
bald nach dem Trauma beginnen und sich in ununterbrochener Kette 
bis zum Ausbruch der Geisteskrankheit fortsetzen. Dahin gehören: 
Kopfschmerzen, namentlich partielle, welche von Verletzungsnarben 
oder Verletzungsstellen ausstrahlen, sodann heftige, äusserlich erkenn
bare Kongestionen nach dem Kopfe, welche öfters und ohne erkennbare 
Gelegenheitsursachen auftreten, epileptische und apoplektiforme An
fälle, Lähmungserscheinungen, paretische, ataktische und sensible 
Störungen, welche sich bisweilen mit dem Sitz der Verletzungen in 
diagnostische Beziehung bringen lassen, Schaflosigkeit, Veränderungen



des Charakters und Wesens, insbesondere Aengstlichkeit, Reizbarkeit, 
Energielosigkeit, sittliche Entartung und Unfähigkeit zu anhaltender 
geistiger Thätigkeit.

Periphere Verletzungen. Aehnlich wie nach Verletzungen 
peripherer Nerven Tetanus und Epilepsie auf reflektorischem Wege 
entstehen, treten auch Seelenstörungen auf und zwar gewöhnlich, 
wenn das Trauma eine mit der Unterlage verwachsene Narbe bewirkt 
hat, welche Zerrungen ausgesetzt ist und in Folge dessen zu Neuralgien 
Veranlassung giebt. Dergleichen Seelenstörungen beginnen gewöhnlich 
mit auraähnlichen Erscheinungen, welche von der Narbe ausgehen, 
sie treten periodisch auf, sind transitorisch, gehen meist mit grosser 
Benommenheit, Schreckhaftigkeit und zahlreichen Sinnestäuschungen 
einher und enden bisweilen mit einem kritischen Schlafe, so dass sie 
am ehesten als psychische Aequivalente epileptischer Anfälle anzu
sehen sind.

Ausserdem kann jede schwere periphere Verletzung, welche mit 
Blutungen, langdauernden Eiterungen, Fieber und Schlaflosigkeit ein
hergeht, den Ausbruch einer Seelenstörung, einer sogenannten Er
schöpfungspsychose, bewirken.

Dergleichen Störungen treten meist unter der Form der akuten 
hallucinatorischen Verrücktheit mit bald ängstlicher, bald heiterer 
Färbung der Stimmung auf.

Depressive Affekte, welche mit einer Verletzung im ursächlichen 
Zusammenhänge stehen, erzeugen Seelenstörungen gewöhnlich nur auf 
vorbereitetem Boden: bei gemüthsweichen Kindern, menstruirenden 
Mädchen, Wöchnerinnen, Hysterischen und erblich Belasteten. Die 
Psychose (Dementia primaria, Melancholia stupida, Paranoia halluc. 
prim.) beginnt entweder bald im Anschluss an das Trauma (z. B. 
bei Kindern, welche in der Schule stark gezüchtigt worden sind), 
oder von der Beschädigung bis zum Ausbruch finden sich deutliche 
Prodrome, wie Appetit- und Schlaflosigkeit, Kopfkrampf, Neigung zur 
Verstopfung und das Auftreten von Anämie und Dysmenorrhoe.

Reichsstrafgesetzbuch, § 229. „Wer vorsätzlich einem anderen, 
um dessen Gesundheit zu beschädigen, Gift oder andere Stoffe bei
bringt, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, wird mit 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. Ist durch die Handlung eine 
schwere Körperverletzung verursacht worden, so ist auf Zuchthaus 
nicht unter fünf Jahren.............zu erkennen.“



Unter schweren Körperverletzungen begreift man alle diejenigen, 
welche die im § 224 des Reichsstrafgesetzbuches bezeichneten Folgen 
haben. Zu letzteren gehört auch der Verfall in Geistesstörung; es 
wird also die Frage zu erwägen sein, ob Beibringung von Gift oder 
anderen gesundheitsschädlichen Stoffen Geistesstörung verursachen 
kann. Eigentlich lehrt dies schon die tägliche Erfahrung am Alko
holismus und Morphinismus. Freilich handelt es sich dabei um eine 
allmähliche Schädigung des Gesammtorganismus durch öftere, meist 
über Jahr sich erstreckende Einverleibung toxischer Substanzen.

Diese Form der Vergiftung, welche man als chronische Angiftung 
bezeichnen kann, kommt in verbrecherischer Absicht nur selten vor 
und es dürfte in der Literatur kaum ein Fall zu finden sein, wo ein 
solches Vorgehen die Ursache zum Ausbruch einer Geistesstörung 
gewesen wäre.

Auch die transitorischen Seelenstörungen, welche kurz nach der 
Beibringung mancher toxischen Substanzen, namentlich der narkotischen 
Gifte (Atropin, Hyoscyamin) eintreten, kommen hier nicht in Betracht.

Praktisch wichtig ist dagegen die Kohlenoxydgasvergiftung, welche 
unheilbare Verblödung zur Folge haben kann. Diese tritt wahr
scheinlich im Zusammenhänge mit partiellen Erweichungen der Gehirn
substanz, mit sogenannten chemischen Nekrosen auf, welche durch das 
Kohlenoxydblut bewirkt werden.

Die Störung schliesst sich unmittelbar an die Vergiftung an und 
geht mit den Erscheinungen von Gehirnheerderkrankungen (Lähmungen, 
Kontrakturen, Glykosurie u. s. w.) einher.

Auch in Folge von Schwefelkohlenstoffvergiftung sollen chronische 
Psychosen unter der Form der Apathie, Gedächtnisslosigkeit und 
ängstlicher Verstimmung Vorkommen.



Anhang.

Beispiele.

I. Beispiele von gerichtlichen Leichenöffnungen

1. Sektion nach einer tödtlichen Kopfverletzung.
A. Aeussere Besichtigung.

1. Der Leichnam gehört einem 40 Jahre alten, 1,70 m langen, kräftig und 
regelmässig gebauten Manne mit gut entwickeltem Fettpolster und derber Musku
latur an.

2. Die Hautfarbe ist an der Vorderfläche der Leiche blass, an den Seiten- 
theilen des Unterleibes grünlich, an der Hinterfläche des Rumpfes, besonders am 
Rücken und Gesäss in grosser Ausdehnung blauroth, welche Verfärbung an den
jenigen Stellen, welche einem Druck ausgesetzt waren, durch weisse Flächen und 
Striemen unterbrochen wird und auf mittels des Messerrückens ausgeübten Druck 
verschwindet. Daselbst gemachte grössere Einschnitte lassen nirgend freie Blut
ergüsse in die Gewebe erkennen, vielmehr treten auf die Schnittflächen nur ver
einzelte Blutstropfen aus den durchschnittenen Gefässen hervor, wodurch die ge
nannten Verfärbungen sich als sogenannte Todtenflecke charakterisiren.

3. Beim Umwenden der Leiche behufs Untersuchung dieser Flecke ergiesst 
sich aus Mund und Nase eine mässige Menge röthlicher Flüssigkeit.

4. An den unteren Extremitäten ist Leichenstarre vorhanden.
5. Der Verwesungsgeruch ist deutlich.
6. Der Kopf hat keine auffallende Form und Grösse; die Farbe des Kopf

haares ist dunkelbraun.
Auf der linken Seite des Vorderkopfes sind die Haare durch eingetrocknetes 

geronnenes Blut vielfach verklebt. Nach Entfernung der Haare erweist sich die 
Kopfhaut daselbst blauroth verfärbt, leicht geschwellt und ist teigig anzufühlen. 
In der Mitte der linken Scheitelbeingegend sieht man eine von vorn nach hinten, 
ziemlich parallel der Pfeilnaht verlaufende Zusammenhangstrennung der Kopf- 
schw'arte, welche anscheinend bis auf den Knochen dringt. Dieselbe ist schwach 
bogenförmig nach aussen gekrümmt, 4 cm lang und bis 2 cm weit klaffend; ihre 
Ränder sind zum Theil gross-, zum Theil kleinzackig, stumpf, von dem Schädel
knochen in geringem Umfange abgehoben und, wie der Einschnitt zeigt, überall 
stark blutunterlaufen.
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7. Die Augenlider sind geschlossen, das linke obere Augenlid blauroth ver
färbt und beim Einschneiden in seinem Gewebe von geronnenem Blute durchsetzt. 
Die Bindehaut des linken Augapfels ist geröthet, die Augäpfel sind leicht hervor
gewölbt, die Hornhäute getrübt, die Pupillen mittelweit.

8. Die linke Ohrmuschel ist blauroth verfärbt und erweist sich heim Ein
schneiden in ihrem Gewebe bis auf den Knorpel von geronnenem Blute durchsetzt.

Aus dem rechten äusseren Gehörgange entleert sich eine geringe Menge 
flüssigen Blutes.

9. Beide Nasenlöcher sind mit getrocknetem Blute erfüllt.
10. Lippen und Zahnfleisch blassroth, die blassrothe Zungenspitze zwischen 

den gut erhaltenen Zähnen gelagert.
11. Der Hals ist mittellang und nicht widernatürlich beweglich.
12. Die Brust ist breit, hoch und symmetrisch gewölbt.
13. Die Bauchdecken sind mässig ausgedehnt.
14. Die Vorhaut liegt hinter der Eichel, beide Hoden im Hodensack.
15. Der After steht offen und ist mit graubraunem Kothe besudelt.
16. An der Rückenfläche des Rumpfes sind Verletzungsspuren nicht sichtbar.
17. Ebenso an den oberen und hinteren Extremitäten.
Sonst bietet die äussere Besichtigung nichts zu bemerken.

B. Innere Besichtigung.
I. Kopfhöhle.

18. Die Kopfhaut wird durch einen quer von einem Ohre zum anderen laufenden 
Schnitt gespalten und nach vorn und hinten zurückgeschlagen; aus ihren Adern 
treten wenige Blutstropfen hervor; die innere Fläche ist fast über der ganzen 
linken Kopfhälfte blauschwarz verfärbt und mit Blut durchsetzt. Rechterseits 
Anden sich in dem Gewebe derselben nur vereinzelte inselartige rundliche Blut
austritte bis zu einem Durchmesser von 2 cm.

19. Die Knochenhaut ist auf der linken Kopfseite mit einer 2—3 mm dicken 
Lage theils flüssigen, theils geronnenen dunklen Blutes bedeckt, welche von der 
Kreuznaht bis zur Hinterhauptsnaht reicht. Rechterseits ist die Knochenhaut 
blassroth.

20. Der linke Schläfenmuskel ist von dunklem geronnenen Blute durchsetzt.
21. Der Schädel ist breit und stark gewölbt. Nach Ablösung der Knochen

haut bemerkt man an dem linken Scheitelbein 2—2’/2 cm von der Pfeilnaht 
entfernt einen fast gradlinig von vorn nach hinten verlaufenden Sprung; derselbe 
beginnt auf der höchsten Wölbung des Scheitelbeins und erstreckt sich in einer 
Länge von 6 cm bis zur Hinterhauptsnaht; seine Ränder sind zum Theil scharf, 
zum Theil feinzackig und mit geronnenem Blute durchsetzt.

22. Es wird hierauf das Schädeldach mittels eines wagerechten Sägeschnitts 
entfernt. Dasselbe ist kurz oval, kompakt, seine Nähte verknöchert, in der Schläfen
gegend ist es beiderseits 2—3 mm, im Uebrigen bis 8 mm dick, die Zwischen
knochensubstanz dunkelroth; es zeigt sich nunmehr, dass der suh 21 beschriebene 
Knochensprung des linken Scheitelbeins die ganze Dicke des Schädels in einer 
Länge von 5 cm durchdringt. Die Rinnen für die Adern sind an der Innenfläche 
des Schädeldachs gut ausgeprägt.



23. Beim Abheben der Hirnschale trat bereits eine grosse Menge geronnenen 
dunkelrothen Blutes zu Tage, welches eine zusammenhängende Schicht auf der 
harten Hirnhaut bildet und die äussere Fläche der grossen Hirnhalbkugel linker
seits uberzieht. Diese Blutschicht, welche bis 2 cm Dicke hat, nimmt einen Raum 
von 15 kcm ein. Sie hat bei 11 cm Länge bis 8 cm Breite. Ihrem Umfange und 
ihrer Lage entsprechend ist die linke Hirnhalbkugel abgeflacht.

24. Die harte Hirnhaut ist durchscheinend, bläulich gefärbt, faltig zu erheben, 
ihre Adern sind leer, ihre Innenfläche glatt und matt glänzend.

25. Der aufgeschnittene grosse Längsblutleiter enthält ein dünnes Blut
gerinnsel.

26. Die weiche Hirnhaut ist durchsichtig, ihre Gefässe bis in die feinsten 
Verzweigungen mit dunkelrothem Blute gefüllt; sie lässt sich vom Gehirn leicht 
abziehen, ohne dass Hirnsubstanz an ihr haften bleibt. Unter ihr ist auf der 
Oberfläche der linken Hirnhalbkugel stellenweise geronnenes Blut in geringer 
Dicke ergossen.

27. Beim Herausnehmen des Gehirns zeigt es sich, dass der sub 23 beschrie
bene Bluterguss sich in die linke mittlere Schädelgrube erstreckt und dieselbe 
zum Theil ausfiillt.

28. In den Gehirnkammern findet sich eine geringe Menge röthlicher Flüssig
keit, dieselben haben glatte, blassgraue, durchscheinende Wände.

29. Die Gefässvorhänge, Adergeflechte und die grosse Galenische Blutader 
enthalten kein Blut.

30. Die Gehirnsubstanz ist im Allgemeinen von zäher Beschaffenheit, beim 
Zerlegen der grossen Hirnhalbkugeln sind die Schnittflächen glatt, die Marksub
stanz derselben ist weiss mit einem röthlichen Schimmer, dieselbe ist von zahl
reichen stecknadelkopfgrossen Blutpunkten durchsetzt, welche sich leicht abspülen 
lassen, die Rindensubstanz ist graurötlilich.

31. Die Streifenhügel, Sehliügel und Vierhügel haben gleichmässig derbes 
Gewebe, auf dessen Schnittfläche keine Blutpunkte hervortreten.

32. Die weiche Hirnhaut des kleinen Gehirns ist blutunterlaufen. Dieses 
sowie der Gehirnknoten und das verlängerte Mark sind unversehrt.

33. Die grossen Nervenstämme an der Gehirngrundfläche sind derb, auf den 
Querschnitten von weisser Farbe.

34. Die daselbst gelegenen Blutleiter sind leer.
35. Die linke mittlere Schädelgrube ist mit einer dünnen Lage dunklen 

geronnenen Blutes überzogen. In der entsprechenden Schädelgrube der rechten 
Seite ist die harte Hirnhaut stark blutunterlaufen: nach Entfernung derselben 
bemerkt man in der Pyramide des Schläfenbeins eine von vorn nach hinten durch 
die ganze Dicke derselben reichende Zusammenhangstrennung mit feinzackigen 
blutdurchtränkten Rändern.

Im Uebrigen erweisen sich die Knochen der Schädelgrundfläche und der 
Seitenwände des Schädels unverletzt.

II. Brust- und Bauchhöhle.
36. Durch einen Schnitt vom Kinn zur Schambeinfuge links vom Nabel 

werden die Hautdecken durchtrennt und zunächst die Bauchhöhle eröffnet. Aus 
ihr strömt wenig Fäulnissgas. Das Fettpolster der Hautdecken ist bis 2 cm dick.
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Die Muskulatur der Bauchdecken ist kräftig entwickelt, von hraunriithlicher Farbe. 
Der Bauchfellüberzug ist überall glatt und durchscheinend, blassgrau.

37. Das Netz liegt zusammengeballt längs des Quergrimmdarms; es ist reich
lich mit gelblichrothem Fette belegt; seine Adern sind blutleer.

38. Das Zwerchfell steht beiderseits zwischen der fünften und sechsten 
Rippe.

39. Magen und Darm sind von Gas schwach ausgedehnt, ihre Oberfläche 
ist blassröthlich, mit Blut gefüllte Adern sind an ihnen nicht sichtbar. Die Leber 
überragt den rechten unteren Rippenbogen bis um 4 cm, links reicht sie bis an 
die Milz; ihre vordere Fläche ist glatt, braunroth mit einem Stich ins Gelbliche. 
Verlagert sind die Baucheingeweide nicht; auch findet sich kein ungehöriger Inhalt 
in der Bauchhöhle.

a. Brusthöhle.
40. Die Muskulatur der Brustdecken ist stark entwickelt, von blassrother 

Farbe. Das Brustbein ist unverletzt. Die Adern an seiner Innenfläche enthalten 
nur wenige Tropfen flüssiges dnnkelrothes Blut.

41. Die rechte Lunge bedeckt die rechte Hälfte des Herzbeutels; ihre Ober
fläche ist glatt, schiefergrau, ihr Brustfellüberzug durchscheinend; an der linken 
Lunge sind leicht lösbare sehnige Verbindungen zwischen dem Lungenbrustfell 
und dem Rippenbrustfell vorhanden. Die Oberfläche der linken Lunge hat dieselbe 
Farbe und Beschaffenheit wie die der rechten.

42. In dem rechten Brustfellsack finden sich 50 kein röthlicher Flüssigkeit; 
das Brustfell ist daselbst glatt, hellgrauröthlich, seine Gefässe schwach gefüllt; 
linkerseits sind auf dem Brust- und Rippenfell dünne grauröthliche häutige Beläge 
in geringem Umfange vorhanden.

43. Der Herzbeutel ist graugelblich, die grossen Blutgefässe an ihm machen 
sich nicht besonders bemerklich; seine Innenfläche ist glatt; er enthält 30 kem 
röthlicher klarer Flüssigkeit.

44. Das Herz entspricht in seiner Grösse der geballten Faust der Leiche; 
es ist 10 cm lang, 8 cm breit, blassbräunlich, derb, an der Vorderfläche abge
plattet, über der rechten Kammer mässig mit Fett, bedeckt. Die Kranzgefässe 
sind zur Hälfte mit Blut gefüllt.

45. In dem rechten Vorhof und der rechten Kammer sind je 20 kein dunklen 
flüssigen Blutes enthalten, der linke Vorhof und die linke Kammer sind fast leer. 
Von jedem Vorhof vermag man bequem mit je zwei Fingerspitzen nach der ent
sprechenden Kammer zu gelangen.

46. Beim Herausschneiden des Herzens entleert sich aus den grossen Brust
aderstämmen nur eine geringe Menge dunklen flüssigen Blutes.

In die grosse Körperschlagader und die Lungenschlagader eingegossenes 
Wasser bleibt in denselben stehen. Das Herztteisch ist ziemlich derb, braunroth. 
Die Dicke der linken Kammerwand beträgt l'/a cm, die das Herz anskleidende 
Haut ist durchscheinend und glatt. Weder an ihr noch an den Herzklappen finden 
sich Auf- und Einlagerungen.

47. Die grossen vom Herzen ausgehenden Schlagadern sind leer, ihre Innen
wände glatt, von gelblicher Farbe.

48. Die grossen Schlagadern zu beiden Seiten des Halses sind blutleer, ihre 
Wände elastisch, unversehrt., innen glatt.



49. Die grossen Blutadern am Halse sind rechterseits leer, linkerseits ent
halten sie weiche, graugelbliche Faserstoffgerinnsel, welche nicht fest an ihren 
Wänden haften und die Gefässlichtungen kaum zur Hälfte erfüllen.

Die grossen Nervenstämme und Nervenknoten zu beiden Seiten des Halses 
zeigen keine Zusammenhangstrennungen.

50. Die Schilddrüse hat einen mässigen Umfang. Aus ihrem Gewebe, welches 
braunröthlich ist, tritt beim Einschneiden kein Blut.

öl. Der Halstheil der Luftröhre und der Kehlkopf werden in der Lage von 
vorn geöffnet. Sie enthalten eine spärliche Menge zähen, glasigen Schleims, die 
Schleimhaut darunter ist glatt, nicht verdickt, gleichmässig schmutzigroth ohne 
sichtbare Gefässentwickelung. „

52. In vorschriftsmässiger Weise wird die Mundhöhle von unten her ge
öffnet und die Zunge hervorgezogen. Diese sowohl wie die Mandeln, Speichel
drüsen und Gaumenbögen bieten nichts Bemerkenswerthes. Der Kehldeckel und 
das Zungenbein sind unverletzt. Die Lymphdrüsen am Halse und im Nacken 
fallen durch Umfang und Zahl nicht auf.

53. Die Speiseröhre ist leer, ihre Schleimhaut glatt und blassgrau.
54. Nach querer Durchtrennung der Luftröhre wird der untere Teil derselben 

im Zusammenhänge mit den Lungen herausgenommen.
Die Lungen sind sehr umfangreich, aber leicht. In ihren vorderen Partien 

ist ihre Oberfläche glatt und hellgrauroth, in der seitlichen und hinteren gleich- 
mässig bläulichrotb. Sie fühlen sich überall elastisch und knisternd an. Die 
Adern an ihren Wurzeln sind blutleer und frei von Gerinnseln. Beim Zerlegen 
zeigen sich die Schnittflächen glatt und graubräunlich, mit der Klinge lässt sich 
von innen eine spärliche Menge röthlicher feinschaumiger Flüssigkeit abstreifen.

55. Die Luftröhren, tief in die Lunge verfolgt, sind leer, ihre Schleim
haut bietet hierselbst eine glatte, blassgraue Fläche.

56. Die grosse Brustschlagader, deren Form und Grösse nichts Aufallendes 
hat, ist leer und unversehrt, ihre Wände elastisch, innen glatt.

57. Die Halswirbelsäule und ihre tiefere Muskulatur, sowie das Skelett des 
Brustkorbes sind unverletzt.

b. Bauchhöhle.
58. Das Netz ist gelblichroth und durchsichtig.
59. Die Milz ist 16 cm lang, 43 cm. breit, 4 cm dick, ihre Oberfläche stahl

blau und schwach gerunzelt, ihre Konsistenz schlaff. Auf ihre braunrothe Schnitt
fläche tritt nur sehr wenig dunkelflüssiges Blut, die Malpighischen Bläschen sind 
deutlich ausgeprägt.

60. Die linke Niere ist 12 cm lang, 7 cm breit, 4I/2 cm dick, ihre Kapsel, 
welche schwach mit gelblichem Fette belegt ist, lässt sich leicht ahziehen. Die 
Oberfläche der Niere ist graubräunlich, glatt, ihre Konsistenz derb. Auf der Schnitt
fläche sind die Knäuel hervortretend, die Pyramiden deutlich, die Bindensubstanz 
graubraun, Blut tritt auf dieselbe nicht hervor.

61. Die rechte Niere bietet dieselbe Grösse und Beschaffenheit wie die linke. 
Die Nebennieren haben ein grauröthliches, derbes Gewebe und sind von geringem 
Blutgehalt.

62. Die Harnblase ist zusammengezogen, leer, ihre glatte Schleimhaut blassgrau.
63. Der Mastdarm enthält wenig bräunlichen Koth, seine Schleimhaut ist hlassroth.



64. Der Magen, ausgedehnt, an seiner Aussenfläche blass und mit sehr 
wenig gefüllten Blutgefässen versehen, enthält eine reichliche Menge gelben kon
sistenten Speisehreies, welcher blaues Lackmuspapier schwach röthet; seine Schleim
haut ist glatt, blassgrauroth, die Muskulatur stark entwickelt.

65. Der Zwölffingerdarm ist leer, seine Schleimhaut wie die des Magens 
beschaffen. Beim Druck auf die Gallenblase tritt in diesen Darmtheil grünliche 
Gallenflüssigkeit, der Gallengang ist somit wegsam.

66. Die Leber fühlt sich derb an und hat eine glatte, blassbräunliche Ober
fläche. Der rechte Lappen hat 15 cm Breite, 17 cm Höhe und 5 cm Dicke, der 
linke Lappen ist 11 cm breit, 18 cm hoch und 3 cm dick. Die Schnittfläche der 
Leber ist rothbraun, aus den durchschnittenen Pfortaderästen tritt nur wenig 
dunkles flüssiges Blut. Die Leberläppchen sind deutlich zu erkennen.

Die Gallenblase enthält nur wenig grüngelbliche Flüssigkeit.
67. Die Bauchspeicheldrüse hat ein grauröthliches, ziemlich derbes Gewebe, 

in welchem beim Zerlegen kein Blut zum Vorschein kommt.
68. Das Gekröse, dessen Adern leer sind, ist mit gelblichem Fett mässig 

belegt. Die Drüsen an ihm fallen durch Zahl und Grösse nicht auf.
69. Die Dünndärme sind mässig ausgedehnt, äusserlich blass und nur spär

lich von Gefässnetzen durchzogen, enthalten in ihrem untereren Theile gelbliche 
flüssige Kothmassen. Ihre Schleimhaut ist im Allgemeinen blassgrauroth, die 
Drüsen und Zotten ohne wesentliche Veränderung.

70. Der Dickdarm ist in seiner Aussenfläche blass, enthält breiige braune 
Kothmassen; seine Schleimhaut ist blassroth.

71. Die grosse Bauchschlagader vor der Wirbelsäule ist leer, die untere 
Hohlvene enthält dunkles flüssiges Blut, welches ihre Lichtung halb erfüllt. Ihre 
Wände sind unversehrt und innen glatt.

Hiermit schlossen die Obduzenten die Leichenöffnung und gaben ihr vor
läufiges Gutachten dahin ab:

1. Der Tod des N. ist durch Hirnlähmung in Folge der Vorgefundenen Schädel
verletzungen eingetreten.

2. Diese Schädelverletzungen sind durch die heftige Einwirkung einer äusseren 
stumpfen Gewalt hervorgebracht.

2. Sektlonsprotokoll, betreffend eine Vergiftung.
A. Aeusserc Besichtigung.

No. 1—9 entsprechend der Beschreibung bei anderen Obduktionen.
10. Die Schleimhäute der Lippen und des Mundes haben einen schmierigen, 

bis */, mm dicken, schmutziggrauen Belag, welcher weder die Farbe des rothen 
noch des blauen Lackmuspapiers verändert. Dieser Belag lässt sich leicht ent
fernen. Darunter sind die Gewebsflächen lebhaft roth und glatt. Innerhalb der
selben sind, wie man mit der Lupe deutlich erkennt, die feinsten Adernetzchen 
strotzend mit Blut gefüllt.

11. Die Haut des Kinnes und die der oberen Partien des Halses ist in einer 
Ausdehnung von 6 cm Breite und 4 cm Höhe mit zerstreuten unregelmässig ge
formten, graugelblichen, trockenen Schorfen bedeckt, welche 1 mm bis 1 cm Durch
messer haben. Dieselben sind schwer abzulösen. Darunter ist die Haut lebhaft 
roth und etwas feucht, beim Einschneiden tritt kein Blut zu Tage. Diese Schorfe



bilden besonders von den Mundwinkeln abwärts nach der Kinnspitze bin einen 
förmlichen Streifen und sind besonders reichlich vor der unteren Fläche der hori
zontalen Aeste des Unterkiefers; von der Nachbarschaft grenzen sie sich scharf ab.

12. Ein ähnlicher Schorf von Inselform, der 1 ½ mm Durchmesser hat, findet 
sich auf der Mitte der Haut, welche den rechten Nasenflügel bekleidet. Desgleichen 
sieht man einen solchen, nur etwas kleineren auf der Haut, welche den rechten 
Jochbogen überzieht etc.

15. In der Haut um die linke Brustwarze findet sich eine inselförmige 
Gruppe ebenso beschaffener Schorfe, wie sie sub 12 beschrieben worden sind. 
Dieselben haben 1—3 mm Durchmesser und die ganze Gruppe hat 3 cm Durch
messer etc.

B. Innere Besichtigung.
Da der Verdacht vorliegt, dass die N. den Tod durch Gift erlitten hat, wird 

die innere Besichtigung mit der Bauchhöhle begonnen.

I. Brust- und Bauchhöhle.
20. Mit einem Schnitt vom Kinn zur Schambeinfuge links vom Nabel werden 

die Hautdecken durchtrennt und die Bauchhöhle wird zunächst eröffnet. Aus ihr 
strömt wohl etwas Fäulnissgas, doch nimmt man einen auffallenden Geruch nicht 
wahr.

21. Das Fettpolster der Bauohdecken ist graugrünlich und bis ’/a cm dick.
Die Muskulatur ist blassbräunlich, dünn.
22. Das Zwerchfell steht beiderseits in der Höhe der 5. Rippe.
23. Der Bauchfellüberzug ist blassgrau und durchscheinend.
24. Das Netz liegt schürzenförmig über den Därmen und ist unversehrt, mit 

graugelblichem Fett mässig belegt, Adern leer.
25. Der Magen und die Därme haben eine glatte graubräunliche Oberfläche 

und sind von Gas etwas erfüllt. Die Adern an ihnen sind leer und der Wurm
fortsatz ist unversehrt.

26. In der Bauchhöhle ist kein ungehöriger Inhalt.

a. Bauchhöhle.
27. Nachdem die Speiseröhre dicht am Magenmunde und der Zwölffingerdarm 

unterhalb der Einmündungsstelle des Gallenganges doppelt unterbundeu worden 
sind, werden die Gewebe je zwischen den Ligaturen durchtrennt. Magen und 
Zwölffingerdarm werden herausgenommen. Während ihre Oberfläche im Allgemeinen 
glatt und graubräunlich ist, findet sich auf der hinteren Magenwand dicht am 
Pförtner beginnend und nach oben zu verlaufend eine inselförmige Stelle, welche 
5 cm Länge und 5 cm Breite hat, von graugrünlicher Farbe, mit einem sehr scharf 
von der Nachbarschaft abgegrenzten Saume, welcher bis 2 mm breit ist. An dieser 
Stelle fühlt sich die Magenwand etwas härter an, als in den übrigen Theilen. Die 
Adern am Magen und Zwölffingerdarm sind leer. Bei dem Eröffnen dieser Organe 
tritt, ausser dem Verwesungsgeruch, kein weiterer Geruch hervor.

Es finden sich hierselbst 12 kem trüber graubräunlicher Flüssigkeit, in 
welcher man feste Bestandtheile nicht wahrnimmt. Dieselbe verändert weder die 
Farbe des blauen noch des rothen Lackmuspapiers. Nach dem Abspülen der Innen
flächen dieser Theile erweisen sich die Schleimhäute zwar schon überaus weich, doch



kann man im Allgemeinen noch wahrnehmen, dass die Adernetzehen derselben von 
Blut strotzen. Drüsen fallen durch Zahl und Grösse nicht auf und die allgemeine 
Schleimhautfarbe ist grauröthlich. Am Magenmunde überragt die Schleimhaut die 
der Speiseröhre nicht, und während sie im Ganzen glatt ist, liegt sie entsprechend 
der oben beschriebenen inselförmigen Partie in hohen Palten und bildet hierselbst 
eine fast schwarze unregelmässig geformte Stelle, welche 8 cm breit und ebenso 
lang ist. Von der Nachbarschaft grenzt sie sich scharf ab, beim Einschneiden 
leistet das Gewebe daselbst der Klinge ziemlichen Widerstand und ist in einer 
Dicke von 1—3 mm fast schwarz. Die Muskulatur des Magens und Zwölffinger
darmes ist bereits etwas brüchig.

Der Magen mit dem Zwölffingerdarm und der Inhalt dieser Theile nebst dem 
Spülwasser werden in ein reines Glasgefäss gethan und dieses bezeichnet mit: 
A. Magen, Zwölffingerdarm, Mageninhalt und Speiseröhre der N. etc.

37. Der Dünndarm enthält eine spärliche Menge trüber graugelblicher etwas 
schleimiger Flüssigkeit, welche weder die Farbe des blauen noch des rothen Lack
muspapiers verändert. Die Schleimhaut stellt einen blassgrauen, breiigen Belag 
dar, Drüsen und Zotten sind nicht mehr deutlich erkennbar etc.

b. Brusthöhle.
50. Kelkopf und Halstheil der Luftröhre werden vorschriftsmässig eröffnet, 

sie sind leer, ihre Schleimhaut und die des Kehldeckels, welcher Löffelform hat, 
stellt einen schmutziggrauen breiigen Belag dar, welcher die Farbe des rothen 
und blauen Lackmuspapiers nicht verändert; feinere Gewebstheile sind daselbst 
nicht erkennbar, die Gewebsflächen darunter sind glatt und unversehrt, von prall 
mit Blut gefüllten Adernetzchen durchzogen.

51. Die Speiseröhre, welche am Halse unterbunden und dicht über der Unter
bindungsstelle durchschnitten worden war, ist leer, ihre Schleimhaut bildet einen 
schmierigen, schmutziggrauen Ueherzug. Die Gewebsflächen unter derselben sind 
lebhaft roth und ihre Adernetzchen stark mit Blut gefüllt.

Die Speiseröhre wird in das Gefäss A gelegt.
52. Die Schleimhaut des Schlundkopfes, der Zunge und der gesammten 

Mund- und Bachenhöhle verhält sich wie die Speiseröhrenschleimhaut sub 24. Die 
unter derselben gelegenen Gewebsflächen sind ähnlich wie dort beschaffen. Die 
Gewebe der Zunge, der Mandeln, der Speicheldrüsen und des Gaumensegels schneiden 
sich hart und enthalten kein Blut etc.

57. Theile der grossen Drüsen der Bauchhöhle, Theile des Herzens und der 
Lunge, sowie etwas Blut, das alkalische Beaktion zeigt, sind in ein Glasgefäss 
zurückgelegt worden, welches bezeichnet wird mit: B. Organtheile und Blut 
der N. Der der Harnblase entnommene Urin wurde in ein Glasgefäss C gethan 
und mit entsprechender Signatur versehen etc.

Nach geschlossener Leichenöffnung gaben die Obduzenten ihr vorläufiges 
Gutachten dahin ah:

1. Das sezirte Kind N. ist in Folge einer Zerstörung der inneren Flächen der 
Mundhöhle, des Schlundes, der Speiseröhre und des Magens gestorben.

2. Diese Todesart ist durch Verschlucken einer ätzenden Substanz herbei
geführt worden, über deren Natur von der chemischen Untersuchung der 
Leichenthcile Aufschluss zu erwarten ist.



3. Sektion eines neugeborenen Kindes.
A. Aeusscre Besichtigung.

1. Die Leiche gehört einem regelmässig und kräftig gebauten Kinde männ
lichen Geschlechts an, ist 3 kg schwer und 53 cm lang. Das Fettpolster der 
Haut und die Muskeln sind gut ausgebildet.

2. Die Leiche verbreitet starken Verwesungsgeruch. Leichenstarre und 
Todtenfiecke sind nicht vorhanden.

3. Allgemeine Hautfarbe graugrün. Die Körperoberfläche ist mit ange- 
trocknetem Blute bedeckt. In den Arm- und Schenke,beugen findet sich eine 
reichliche Menge Käseschleim. Die Oberhaut hat sich bereits allenthalben von der 
Lederhaut abgelöst und hängt in formlosen Fetzen umher.

4. Die Farbe des Kopfes unil Gesichts ist braungrün. Die Haare, welche 
bis 2 cm Länge haben, sind mit der Oberhaut zum grössten Theil verloren ge
gangen. Die Lederhaut darunter ist allenthalben glatt, feuchtglänzend und fühlt 
sich teigig an.

Die Kopfknochen sind nicht leicht verschiebbar. Der Umfang des Kopfes 
beträgt 32 cm, sein Längsdurchmesser 10l/2 cm, der diagonale Durchmesser 
13*/2 cm, der hintere quere Durchmesser 9 cm, der vordere quere Durchmesser 
9 cm, die grosse Fontanelle ist 2 cm lang und 11 mm breit.

5. Die Augäpfel ragen kopfartig aus den Lidspalten hervor und sind leicht 
eindrückbar. Sie haben eine schmutzigbraunrothe Durchtränkungsfarbe; beim Er
öffnen der vorderen Augenkammern findet sich keine Spur einer Pupillarmembran 
vor. Augenbindehäute, die Oberflächen der Lippen, der Nasenöffnungen und der 
Gehörgänge haben ebenfalls eine braunrothe Durchtränkungsfarbe und sind glatt.

6. Die Zunge liegt hinter den geöffneten zahnlosen Kiefern.
7. Ein ungehöriger Inhalt findet sich in den natürlichen Oeffnungen des 

Kopfes nicht.
8. Die Knorpeln der Nase und der Ohrmuscheln sind deutlich ausgeprägt.
9. Der Hals ist nicht widernatürlich beweglich. Von der Mitte des hinteren 

Randes des rechten Kopfnickers zieht sich quer über den Nacken eine bandförmige, 
2‘/a cm lange und 5 mm breite braunrothe trockene Hautabschürfung, welche 
uneben ist und das Niveau der Umgebung, von der sie sich scharf abgrenzt, etwa 
1 mm überragt. Sie schneidet sich hart wie Pergament und es zeigt sich in 
ihrem Bereiche eine erhebliche Menge frei ausgetretenen Blutes im Hautgewebe. 
Die darunter liegende Muskulatur enthält kein frei ausgetretenes Blut.

10. Die Brust ist hoch und symmetrisch gewölbt. Sie hat über die Brust
warzen gemessen 29 cm Umfang. Der Schulterdurchmesser beträgt 14’/2 cm.

Auf der rechten vorderen Brusthälfte finden sich drei fast runde Haut
abschürfungen, welche je 4 min Durchmesser haben und ebenso beschaffen sind, 
wie die sub No. 9 beschriebene. Eine liegt über der Schulterhöhe, die anderen 
beiden stehen je 2—3 cm von einander entfernt in dem Raume zwischen der 
Schulterhöhe und dem Schwertfortsatz.

11. Die Bauchdecken sind etwas hervorgewölbt und fühlen sich teigig an. 
Der Hüftendurchinesser beträgt 13 cm.

Der Nabel, welcher von der Basis des Schwertfortsatzes 7’/2 cm und von 
dem oberen Rande der Schambeinfuge 6*/2 cm entfernt ist, ist von der braunroth 
durchtränkten feuchten Nabelschnur scharf abgesetzt. Letztere ist 5 cm lang 
und am freien Ende grosszackig.



12. Die Eichel wird von der Vorhaut bedeckt.
Beide Hoden liegen im Hodensack, welcher schlaff herabhängt. Der After 

steht offen und ist mit grünlichem Kindespech besudelt.
13. Die Fingernägel fühlen sich härtlich an und überragen die Kuppen der 

Finger, die Nägel der Zehen sind ebenfalls härtlich anzufühlen, überragen jedoch 
die Zehenkuppen nicht.

14. In den knorpeligen Belägen der unteren Enden der Oberschenkelknochen 
findet sich je ein 5 mm hraunrother Knochenkern.

15. Die Rückenfläche des Rumpfes, die Arme und Beine bieten nichts 
Auffallendes.

Sonst giebt die äussere Besichtigung nichts zu bemerken.

B. Innere Besichtigung.

I. Brust- und Bauchhöhle.
16. Mit einem Schnitte vom Kinn zur Schambeinfuge links vom Nabel werden 

die Hautdecken durchtrennt. Die Bauchhöhle wird zuerst eröffnet. Aus ihr strömt 
übelriechendes Gas.

Das Fettpolster der Bauchdecken ist 3 bis 4 mm dick, die Muskulatur der
selben ist welk, bräunlichgrün. Der Bauchfellüberzug ist glatt, das Netz, schwach 
mit Fett belegt, liegt zusammengeballt längs des Quergrimmdarms; Magen und 
Därme, von Gas etwäs erfüllt, haben eine graugrünliche Farbe.

Ein ungehöriger Inhalt findet sich in dieser Höhle nicht. Die Leber über
ragt den rechten unteren Rippenbogen um 1 cm, ihre vordere Fläche ist glatt, 
olivengrün. Nirgends sieht man mit Blut erfüllte Adern.

17. Das Zwerchfell steht beiderseits am unteren Rande der 6. Rippe.

a. Brusthöhle.
18. Nach vorschriftsmässiger Unterbindung der Luftröhre oberhalb des Brust

beins und Entfernung desselben mit den Rippenknorpeln zeigen sich die Organe 
in der Brusthöhle in regelmässiger Lage.

19. Die Lungen füllen die Bauchfellsäcke gehörig aus. Sie berühren sich 
mit ihren vorderen Rändern über dem Herzbeutel. Ihre Oberfläche ist glatt, blass
rosa, links etwas dunkler als rechts. Die Läppchenzeichnung ist sehr deutlich, 
und mit der Lupe erkennt man schon jetzt eine gleichmässige Füllung der Bläschen 
mit Luft. Beim Betasten sind sie elastisch und knistern etwas.

Ein ungehöriger Inhalt findet sich in den Brustfellräumen nicht.
20. Die innere Brustdrüse ist grauröthlich und hat 4 cm Breite, bis 5 cm 

Höhe und bis 1 cm Dicke. Beim Einschneiden fliesst aus ihr rahmartige Flüssig
keit in Tropfen, jedoch kein Blut.

21. Der Herzbeutel ist durchscheinend, von grauer Farbe; er enthält keine 
Flüssigkeit und ist innen glatt. Die grossen Gefässe an ihm fallen nicht durch 
Umfang auf.

22. Das Herz ist nicht verlagert, es fühlt sich welk an und hat 5 cm Länge 
und 3*/2 cm Breite, Kranzadern, Vorhöfe und Kammern enthalten kein Blut. Von 
jedem Vorhofe nach der entsprechenden Kammer vermag man nur die äusserste 
Spitze des kleinen Fingers einzuführen.



23. Die Schilddrüse, schwach entwickelt, von braunrother Farbe, ist von 
Fäulnissgasen durchsetzt und so stark verwest, dass ihre feineren Theile nicht 
erkennbar sind.

24. Die grossen Blutgefässe zu beiden Seiten des Halses haben braunroth 
durchtränkte unversehrte Wände und enthalten Fäulnissgase, kein Blut. Die 
grossen Nervenstäinme des Halses sind unversehrt.

25. Kehlkopf und Halstheil der Luftröhre, durch einen Längsschnitt geöffnet, 
sind leer, ihre Schleimhaut stellt einen dünnen grünlichen zerfliessenden Belag dar 
und die Gewebe darunter haben dieselbe Farbe; das Skelett beider und das Zun
genbein sind unversehrt.

26. Die Speiseröhre ist leer, Schleimhaut wie die der Luftröhre, Wände braun
roth durchtränkt, unversehrt.

27. Gaumensegel, Mandeln und Speicheldrüsen zeigen keine Zusammen- 
hangstrennungen der Gewebe und sind von Gasblasen durchsetzt.

28. Nach Durchschneidung der Luftröhre oberhalb der Unterbindungungsstelle 
werden die Brusteingeweide im Zusammenhänge kunstgerecht herausgenommen 
und das Herz wird abpräparirt. Bei der Wasserprobe zeigen sich die Klappen 
des Herzens an den grossen Schlagadern desselben schlussfähig und weder sie noch 
die dasselbe auskleidende Haut und die Klappensegel haben Auf- oder Einlage
rungen. Die Theile sind glatt und braunroth durchtränkt.

29. Hierauf werden die Lungen in ein geräumiges, mit reinem kalten Wasser 
gefülltes Gefäss gelegt. Dieselben schwimmen vollkommen auf der Wasser
oberfläche.

30. Die äussere Oberfläche der Lungen zeigt auch an den seitlichen und 
hinteren Theilen dieselbe Farbe und Beschaffenheit wie an den vorderen Partien 
(Nr. 19).

31. Es wird nunmehr der mit den Lungen zusammenhängende Theil der 
Luftröhre und deren Verzweigung geöffnet und bei sanftem Druck auf die Lungen 
treten aus ihr zunächst grosse, sodann etwas kleinere Luftblasen.

32. Beim Einschneiden in die Lungensubstanz wurde überall knisterndes 
Geräusch bemerkt und bei seitlichem Druck auf die Schnittflächen entleert sich 
schaumige, mit feinen Blasen vermengte trübe Flüssigkeit.

33. Jetzt werden zunächst die einzelnen Lungenflügel im Wasser auf ihre 
Schwimmfähigkeit geprüft. Sie sinken darin nicht unter.

34. Die Lungen unter Wasser eingeschnitten lassen bei Druck aus den 
Schnittflächen an jeder Stelle feine Blasen hervorperlen. Dabei tritt hier und da 
ein Tropfen theerdickes Blut zu Tage. Die Schnittflächen sind glatt und mit der 
Lupe erblickt man an allen Theilen des Lungengewehes eine gleichmässige pralle 
Füllung der Bläschen mit Luft.

35. Auch die kleineren und kleinsten Stücke der Lunge, in welche dieselben 
dann zerschnitten werden, zeigen sich im Wasser vollkommen schwimmfähig.

36. Das Skelett des Halses und der Brust ist unversehrt etc.
Das vorläufige Gutachten lautet in diesem Falle:

1. Das eben sezirte Kind der etc. ist neugeboren, reif und lebensfähig gewesen.
2. Dasselbe hat gelebt und geathmet.
3. Die Leichenöffnung hat bei der hochgradigen Verwesung eine bestimmte 

Todesart des Kindes nicht ergeben.



4. Die sub 9—10 Vorgefundenen Zeichen äusserer Verletzungen am Nacken 
und an der Brust lassen einen sicheren Schluss auf die Todesart nicht zu.

II. Obduktionsbericht (motivirtes Gutachten) betreffend 
Schussverletzungen.

Entsprechend dem geehrten Auftrage des Herrn Untersuchungsrichters bei 
dem Königlichen Landgericht hierselbst vom 18. Juli er. erstatten wir in Folgen
dem ganz ergebenst das motivirte Gutachten über die Todesursache des Franz Z. 
und verfehlen auch nicht, uns über die vorgelegten Fragen zu äussern, in welcher 
Entfernung und Richtung die Schüsse auf den Verstorbenen abgegeben sind, und 
ob anzunehmen sei, dass Z. am Boden unter T. gelegen hat.

A. Geschichtserzählung.
Am 20. Mai er. kurz vor 2 Uhr Morgens wurde der Nachtwachtmann Z. in 

der Berliner Strasse durch Bevolverschiisse verletzt, nachdem er einen Fliehenden 
auf- und festzuhalten versucht hatte, von diesem aber umgeworfen und mit zu 
Boden gerissen war. Nach der Aussage des Augenzeugen Oberwachtmann L. 
(Bl. 36) gab der Fliehende drei Schüsse auf den Z. ab, während dieser noch auf 
der Erde lag, jener aber schon wieder aut den Füssen und zwar in gebückter 
Haltung sich befand.

Paul R. und Genossen schildern den Vorfall (Bl. 30) etwas abweichend. 
„Der Z. musste dem Fremden entgegengekommen sein. Bald sahen wir, wie der 
Fremde und der Wächter sich gefasst hatten; beide fielen zu Boden und jetzt 
hörten wir drei Schüsse fallen. In demselben Augenblicke schüttelte sich der 
Fremde von dem Wächter los und floh nach dem Kohlenhofe zu.“

Z. wurde bald nach geschehener Verletzung stark blutend in eine Droschke 
getragen und verstarb kurze Zeit nach seiner Ankunft im Krankenhause.

Am 23. Mai er. verrichteten wir die Sektion der Leiche des Z. Sie ergab 
folgende für die jetzigen Erwägungen wichtige Befunde:

A. Aeussere Besichtigung.
1. Die 166 cm lange Leiche des 45 Jahre alten Franz Z. zeigt einen 

kräftigen Knochenbau, gut entwickelte Muskulatur, mässig reichliches Unterhaut
fettgewebe.

2. Die Farbe der Haut ist an der Vorderfläche des Körpers eine blasse, 
an der Rückenfläche mit Ausnahme der Druckstellen eine dunkelblaurothe, welche, 
wie Einschnitte erweisen, bedingt ist durch starke Füllung der Hautgefässe mit 
dunklem flüssigen Blute.

Die Augenbindehäute sind blass. Die Hornhäute schwach getrübt, die rechte 
Pupille etwas weiter wie die linke, erstere mittelgross.

7. 3 cm oberhalb der Grenze des inneren und mittleren Dritttheils des linken 
Schlüsselbeins, ungefähr 5 cm nach links von der Mittellinie, findet sich eine ovale 
Stelle, deren Konsistenz eine ausserordentlich derbe ist, deren Farbe schwärzlich. 
Die Breite beträgt 2,5 cm, die Höhe 2,1 cm. Die Abgrenzung gegen die intakte 
und zum Theil ziemlich stark geröthete Nachbarschaft ist eine scharfe, die derbe



und verfärbte Partie liegt etwas tiefer wie die Umgebung. In der Mitte jener 
findet sich eine flache Pelle von rundlicher Form und etwa 6 mm in ihrem Durch
messer. Die linke Oberschlüsselbeingrube ist zum Theil geschwollen ohne Ver
änderung der sie überziehenden Haut.

8. 4*/2 cm gegen die Mitte zu von dem vorderen Winkel der rechten 
Schulterhöhe (acromion) befindet sich eine zweite schwärzliche derbe und etwas 
eingezogene Partie von ebenfalls scharfer Begrenzung, deren der Pfeilnaht parallel

C verlaufender Durchmesser 2 cm und der auf diesem senkrecht stehende 11 mm
misst. Die Umgebung dieser Verletzung ist fast durchweg bläulichroth gefärbt. 
Die Oberhaut ist hier unverletzt. ,

9. Fast im ganzen Bereich des mittleren Dritttheils des rechten Schlüsselbeins 
findet, sich eine bis ungefähr 1 cm starke Schwellung ohne Verfärbung der Haut, 
eine Schwellung, die sich nach unten in einer Länge von etwa 3 cm unter all
mählicher Abnahme des Breitendurchmessers fortsetzt.

10. Die linke Halshälfte sowie die rechte Schulter sind in ziemlich be
deutender Ausdehnung mit angetrocknetem Blute bedeckt.

11. Die Haut über der Aussenfläche des ersten Gliedes des rechten kleinen
‘ Fingers ist abgeschunden, derb, gelblich bis rothbraun. Die Abschürfung hat eine

rundliche Form und scharfe Begrenzung; die Farbe ^derselben ist eine gelbliche 
bis hellrötliliche, die Umgebung ist blass, nicht geschwollen. Einschnitte ergeben 
weder unter der Abschürfung noch in deren Umgehung Blut.austretungen.

12. An der gleichen Stelle des 4. und 3. Fingers der rechten Hand finden 
sich gleiche Hautabschürfungen, aber von geringerer Grösse. Am 4. Finger finden 
sich zwei Abschürfungen von je 3 mm Durchmesser, am 3. eine von 4 und 5 mm 
im Durchmesser. Die eine des 3. Fingers ist schwarzblutig unterlaufen.

13. An dem 2. Gliede des 3. Fingers der rechten Hand und zwar an der
c äusseren Seite, ziemlich in der Mitte derselben, findet sich eine 3/4 cm in der

Länge und 3 mm in der Breite messende scharf umschriebene bläuliche Partie, 
welche bedingt ist durch Austritt geronnenen Blutes.

14. 11 mm nach unten und innen von der Spitze der linken Kniescheibe 
findet sich unter unverletzter Oberhaut eine rundliche etwa l*/2 cm in ihrem Durch
messer haltende Partie, welche durch ihre hellbläuliche Farbe sich von der blassen 
Nachbarschaft absetzt. Ein Einschnitt ergiebt, dass abnorme Färbung bedingt ist 
durch einen nur wenige Millimeter dicken Austritt dunkelrothen geronnenen Blutes.

15. Weitere Verletzungen finden sich an der Körperoberfläche nicht vor.
*

B. Innere Besichtigung.
I. Eröffnung des Halses, der Brust- und Bauchhöhle.

16. Unter der sub 7 beschriebenen Hautverletzung findet sich im Unterhaut
fettgewebe eine Blutung von 5 cm in der Länge und in der Breite, und 3/4 cm 
in der Dicke. Der Hautmuskel (platysma) zeigt entsprechend der Verletzung der 
Haut einen von hinten und oben nach vorn und unten verlaufenden Schlitz von 
18 mm Länge und 5 mm Breite. Die Ränder dieses Schlitzes sind schwach blutig 
durchtränkt.

17. Unter der sub 8 beschriebenen zweiten Verletzung finden sich ein eben
falls mehrere cm im Durchmesser haltender Blutaustritt vor. Der entsprechende 
Theil des Deltamuskels zeigt eine Zerreissung seiner Substanz von rundlicher 
Kanalform und etwa 1 2 cm im Durchmesser. Die Wundflächen sind höchst



uneben, zeigen aber keinen oder nur minimale Blutaustretungen. Der Rabenschnabel- 
fortsatz ist mehrfach zerbrochen; die hinterste Bruchfläche liegt hart an seinem 
Ursprung. Die Bruchflächen sind unregelmässig und in Folge ausgetretenen Blutes 
dunkelroth gefärbt. Das lockere Gewebe zwischen und in der Umgebung der zu 
dem Arm ziehenden grossen Gefässe und Nerven, sowie an der oberen und unteren 
Seite des grossen und kleinen Brustmuskels ist stark blutig infiltrirt; das Blut ist 
locker geronnen. Ungefähr in der Mitte des äusseren Randes des rechten Schulter
blattes nahe am inneren Rande des äusseren Kopfes des Kopfnickers findet sich 
eine ungefähr 2 cm lange, bis 1 cm breite, scharfe Zusammenhangstrennung, 
deren Ränder schwache Auflagerungen von schwärzlichen Pulverpartikeln und ge
ringe Quantitäten ausgetretenen Blutes zeigen. Das lockere Gewebe unter dem 
Kopfnicker, sowie die ganze Gefässcheide der Halsgefässe ist sehr stark blutig 
infiltrirt. Die linke grosse Halsschlagader ist entsprechend der Durchbohrung des 
Kopfnickers in einer Länge von 12 mm und in einer fast die Hälfte des Umfanges 
des Gefässes einnehmenden Breite durchtrennt. Die Rissränder sind feinzackig, 
sternförmig, nicht wesentlich blutunterlaufen. Unmittelbar nach innen vor dieser 
Oeffnung des Gefässes setzt sich der Schusskanal hinter den Halsorganen nach 
rechts und unten fort, anscheinend bis in die rechte Brusthälfte (über den weiteren 
Verlauf siehe unten), auf dem musculus latissimus dorsi findet sich eingebettet in 
Gerinnseln ein cy lindrisches Geschoss von 11 mm Länge und 9 mm Durchmesser. 
Grössere Gefässe sind im Bereich dieser Wunde resp. des Blutergusses nicht verletzt.

18. Das Unterhautgewebe ist blassgelb, die Muskulatur blassroth, nicht 
getrübt.

20. Das Zwerchfell steht rechts zwischen 5. und 6. Rippe, links zwischen
6. und 7. Rippe.

a. Brusthöhle.
21. Beide Brustfellsäcke sind frei von Luft, der linke enthält wenige Tropfen 

einer klaren wässerigen Flüssigkeit, der rechte ungefähr 1400 cbcm dickflüssigen 
dunkelrothen Blutes. Die linke Lunge ist von mittlerer Grösse, an der Oberfläche 
blass, überall lufthaltig; die rechte Lunge ist kaum halb so gross, wie gewöhnlich, 
ziemlich derb und wenig lufthaltig. Das Brustfell ist stellenweise verdickt und 
durch relativ lange bindegewebige Stränge mit der Brustwand verbunden.

22. Der Herzbeutel, dessen Dicke eine mittlere ist, besitzt eine glatte Innen
fläche, er ist durchweg blass und enthält etwa 15 cbcm einer klaren wässerigen 
Flüssigkeit. Das Herz, von der Grösse der Faust der Leiche, ist links wie rechts 
derb zusammengezogen; es enthält rechts wie links nur ganz geringe Quantitäten 
flüssigen Blutes. Die Vorhotkammerklappen sind für zwei Finger bequem durch
gängig. Die Klappen der grossen Schlagadern schliessen bei Wassereinguss voll
ständig. Die Innenhaut ist zart, blass, Muskulatur derb, blassroth, nicht getrübt, 
von mittlerer Dicke. Die Gefässe des Herzens sind leer, ihre Wand ohne Ab
weichungen. •

23. Die linke Lunge ist auch auf dem Durchschnitt nur mässig stark ge
röthet, sie ist überall lufthaltig; die Bronchien leer, die Schleimhaut blass, nicht 
geschwollen.

24. Die rechte Lunge ist durchweg auf dem Durchschnitt sehr blass und 
blutleer, überall wenn auch wenig lufthaltig, Bronchien leer, Schleimhaut blass, 
nicht geschwollen.



25. Die Luftröhre und der Kehlkopf sind leer; Schleimhaut blass, nicht ge
schwollen; ebenso verhält sich die Speiseröhre und ihre Schleimhaut.

26. Das lockere Gewebe zwischen den beiden letztgenannten Organen, sowie 
hinter dem Rachen und hinter der Speiseröhre, in dem vorderen und hinteren 
Mittelfellraum ist ausserordentlich stark, bis zu einer Dicke von mehreren cm, 
an einigen Stellen blutig inflltrirt. Das Blut ist geronnen. Hinter dem Rachen 
ist ein derartiger Erguss vorhanden, dass der Kehlkopfeingang durch die hintere 
Rachenwand vollkommen verlegt erscheint. Der Rachen ist leer, Schleimhaut blass, 
fast um das Doppelte des Normalen geschwellt in Folge wässriger Infiltration. Die 
Oeffnung des Kehlkopfes selbst zeigt keine Schwellung der sie bildenden Theile.

27. Die Zunge ist blass, ohne krankhafte Veränderungen; die grossen Gefässe 
des Halses sind leer, ihre Wand, abgesehen von der oben beschriebenen Ver
letzung der linken carotis, intakt; die grossen Nerven blass, sie sind sämmtlicli 
mit einem blutig infiltrirten Gewebe umgeben, sonst unverletzt.

b. Bauchhöhle.
28. Die Milz misst 13, 5, 2 cm. Kapsel zart, etwas gerunzelt, Organ blass, 

weich auf dem Durchschnitt, Pulpe blass, mässig reichlich, Balken etwas verdickt, 
Follikel klein, wenig zahlreich.

31. Die linke Niere, sowie
32, die rechte sind je 15 cm lang, 12 cm breit, 4 cm dick, glatter Ober

fläche, mittlerer Konsistenz, blasser Farbe, ohne Trübung; auf dem Durchschnitt 
die Rindensubstanz nicht verbreitert, nicht getrübt, blass; die Marksubstanz ganz 
schwach geröthet. Die Nierenbecken und Nierenkelche sind leer, ihre Schleimhaut 
blass, nicht geschwollen.

41. Die Leber ist von mittlerer Grösse; Kapsel zart, Organ weich, blass
bräunlich, auf dem Durchschnitt die Leberläppchen von mittlerer Grösse, gleich
mässig hellbräunlich, leicht kenntlich.

44. Der Körper des ersten Brustwirbels ist etwas nach rechts von der 
Mittellinie durchbohrt und zwar in der Richtung von links oben nach rechts unten. 
Die Breite der unregelmässig gestalteten Eingangsöffnung beträgt 16 mm; in der 
Tiefe nimmt die Durchbohrung eine mehr rundliche Form an und hat einen Durch
messer von annähernd 9 mm. Die Wände dieses Kanals sind durchweg von 
Pulvereinsprengungen geschwärzt. Zwischen der hinteren Fläche des Wirbel
körpers und dem denselben überziehenden starken Bande findet sich ein cylin- 
drisches Geschoss von denselben Dimensionen wie das vorher gefundene. Seine 
Flächen sind stellenweise von flachen Strichen durchsetzt.

45. Wie weiter

II. nach Eröffnung der Wirbelsäule
sich ergiebt, ist die harte Rüokenmarkshaut vollkommen unverletzt, die Innenfläche 
ist blass und glatt, die Dicke ist eine mittlere. Rückenmark und weiche Rücken
markshaut sind intakt.

B. Gutachten.
Die Sektion hat feststellen lassen, dass nur zwei von den auf Z. abgegebenen 

Schüssen denselben getroffen haben. Die tödtliche Verletzung war die sub No. 7,



16, 21, 26, 27, 44 und 45 beschriebene, deren Einschuss in der linken Oberschlüssel
beingrube sich befand, deren Verlauf von links oben und vorn nach rechts unten 
und hinten gerichtet war. Die Kugel hatte auf ihrem Wege, welcher nur eine 
ziemlich geringe Abweichung gegen die Längsachse des Körpers zeigte, die Haut- 
muskeln des Halses, die innerere Hälfte des äusseren Bauches des Kopfnickers 
durchbohrt, die linke grosse Halsschlagader in ausgiebiger Weise eröffnet, das 
lockere Gewebe hinter der Speiseröhre durchsetzt und war durch den Körper des 
ersten Brustwirbels bis an die Aussentläche des die konkave Fläche desselben 
überziehenden starken Bandes gedrungen, nachdem sie das äussere Blatt des 
rechten Brustfellsackes noch zerrissen hatte. Auf grosse Strecken war das lockere 
Gewebe in der Umgebung dieses Schusskanals blutig infiltrirt worden; der rechte 
Brustfellsack enthielt gegen 1400 ebem ausgetretenen Blutes; ein anderer Theil 
der Blutung hatte seinen Weg nach aussen genommen. Durch diesen Blutverlust 
war eine tödtliche Blutleere herbeigeführt worden; auf sie ist die Blässe der Brust- 
und Bauchorgane und der geringe Blutgehalt des Gefässsystems zu beziehen, welche 
in No. 22, 23, 28, 31, 32 und 41 beschrieben sind. Die Blässe der rechten Lunge 
dagegen ist, ebenso wie ihr abnorm geringes Volumen (21 nnd 24) auf den Druck 
zurückzuführen, welchen sie durch den mächtigen Erguss in den rechten Brust
fellsack erfahren.

Die zweite Schusswunde, deren Eingang (No. 8) wenige Centimeter von der 
rechten Oberarmhöhe sich befand, hatte eine noch etwas grössere Länge als die 
schon beschriebene. Ihre Schwere in Bezug auf unmittelbare Lebensgefahr war 
jedoch eine unbedeutende, sie hatte grosse Gefässe trotz deren Nähe nicht getroffen, 
sie war (No. 17), nachdem ihre Kraft durch mehrfache Brüche des Rabenschnabel- 
fortsatzes des Schulterblattes bedeutend geschwächt worden, nahe dem freien Rande 
des breitesten Rückenmuskels etwas unter der Mitte der äusseren Kante des 
Schulterblattes im lockeren Zwischenmuskelgewebe stecken geblieben. Auch die 
Umgebung dieses Schusskanals, welcher von vorn und oben nach hinten und unten 
sich erstreckte, war in bedeutender, zum Theil über handgrosser Ausdehnung stark 
blutig infiltrirt.

In dem Rückenmarkskanal und nahe der unteren Grenze der Blutung zwischen 
den Muskeln der Seitenwand der rechten Brusthälfte faml sich je ein cylindrisches 
Geschoss, welches in Form und Dimensionen mit den Kugeln der uns von dem 
Herrn Untersuchungsrichter vorgelegten Patronen übereinstimmte, die dem T. ab
genommen worden sind.

Die in No. 11, 12 und 13 des Sektionsprotokolles erwähnten Hautabschür
fungen der Finger der rechten Hand, welche zum kleineren Theil nur blutunter
laufen waren, sind wohl durch den Fall des Z. oder während des Kampfes des 
Verstorbenen mit dem „Fremden“ entstanden. Die leichte und kleine Quetschung 
in der Nähe der linken Kniescheibe (No. 14) dürfte den nämlichen Ursprung haben.

Die Richtuug der Schussverletzungen harmonirt mit den Angaben des p. S., 
wenn man annimmt, dass zwischen dem ersten irtnl dem zweiten Schuss eine 
Ortsveränderung seitens des Schützen oder ein Lagewechsel seitens des Getroffenen 
stattgefunden hat. Eine Verletzung, die durch einen Schuss von kopfwärts und 
oben, d. h. von einem in gebückter Haltung sich Befindenden auf einen vor ihm 
(den Kopf seinen Füssen zugewendet) Liegenden erzeugt wird, kann sehr wohl 
einen Verlauf haben, welcher dem der rechtsseitigen Wunde des Z. gleicht. Der 
zweite Schuss, dessen Eingang in der linken Oberschlüsselbeingrube sass, kann



sehr füglich entstanden sein, während der Schütze in gebückter Position links von 
der Mittellinie des vor ihm (den Kopf seinen Füssen zngewendet) Liegenden 
gestanden hat: es muss also der Schiessende nach Abgabe des ersten Schusses 
einen oder zwei Schritte nach links zu (von dem Liegenden aus gerechnet) gemacht 
oder der schon Verletzte mit seinem Körper eine Seitwärtsbewegung nach rechts 
ausgeführt haben. Dass der Schütze erst von dem Z. sich losgeschüttelt haben 
sollte, nachdem er dreimal Feuer gegeben, wie Zeuge K. und Genossen aussagen, 
dass jener also während des Schiessens auf dem Wachtmann gelegen hat, ist uns 
um sehr Vieles unwahrscheinlicher. Denn wenn auch die Annahme dieser Position 
der Erklärung des Verlaufes der die linke Halsseite durchsetzenden Wunde 
Schwierigkeiten nicht entgegensetzt, so ist die Richtung des rechtsseitigen Schusses 
des Z. eine mit der Voraussetzung solcher Stellung kaum vereinbare.

Für die Abschätzung der Entfernung, aus welcher die beiden Schüsse au 
den Z. abgegeben worden, sind folgende Momente zu verwerthen. Die beiden 
Einschüsse und ihre Umgebung zeigten die nämliche Beschaffenheit, abgesehen von 
Unterschieden in der Grösse, die möglicherweise durch die Verschiedenartigkeit 
der die getroffenen Stellen bedeckenden Kleidungsstücke bedingt worden sind. Sie 
rühren also von Schüssen her, die aus annähernd gleicher Entfernung abgegeben 
worden sind.

Der Befund von zahllosen eingesprengten Kohlenpartikeln in der nächsten 
Umgebung der Hautdurchbohrung und in deren Rändern — sie haben nämlich die 
„Schwärzung“ der genannten Partien (No. 7 und 8) erzeugt —, die Gegenwart 
von Pulverkörnchen noch in dem den ersten Brustwirbelkörper durchsetzenden 
Kanal beweisen, dass die Schüsse aus grosser Nähe gefallen sind. Tourdes fand, 
dass hei Anwendung eines gewöhnlichen sechsläuflgen Revolvers Schwärzung der 
Haut durch eingesprengte Pulverkörner (wie sie in dem vorliegenden Falle vor
handen waren) nicht mehr erzeugt wurde, wenn die Mündung der Waffe über 
40 cm von der unbedeckten Haut entfernt war. von Hofmann bestätigt 
auf Grund eigener Versuche diese Angaben des französischen Beobachters. 
Tourdes stellte ferner sicher, dass bei grösseren Revolvern die in Rede stehende 
Distanz zwischen 1 und l1/« m gelegen war. Der dem T. entnommene Revolver 
besitzt ein mittleres Format; die bei der Leiche des Z. gefundenen Projektile 
passen genau in die zu diesem Revolver gehörigen Patronenhülsen; erwägt man 
ferner, dass die verletzten Partien des Wachtmanns von zum Theil recht 
dichten und festen Bekleidungsstücken bedeckt gewesen sind, so erscheint der 
Schluss sehr nahe liegend, dass die Mündung des Revolvers höchstens etwa */a m 
von den Einschussstellen entfernt gehalten worden ist. Ein wichtiges Moment 
für die Bestimmung der fraglichen Entfernung hätte der Rock des Erschossenen 
abgegeben: die bei den Akten befindlichen Fetzen desselben sind jedoch 
augenscheinlich vor ihrer Einlieferung an das Königliche Gericht gereinigt worden 
und zwar mit einer der Unzweckmässigkeit der Reinigung vollkommen ent
sprechenden Energie. Diese Theile des Rockes sind also vollkommen werthlos 
gemacht in Bezug auf die Beantwortung der uns von dem Herrn Untersuchungs
richter gestellten Frage.

Um den letzten Theil des uns gegebenen Auftrages erledigen zu können, 
haben wir den T. heut im Gefängniss besichtigt. Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass T. im Stande ist, einen Mann von der Körperbeschaffenheit des Z. zu Boden
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zu werfen, zumal wenn jener in schneller Vorwärtsbewegung begriffen ist und 
dieser ihm entgegentritt, um ihn festzuhalten.

Hiernach geben wir unser definitives Gutachten in der vorliegenden Sache 
dahin ab:

1. Der Tod des Z. ist durch Schussverletzungen verursacht worden.
2. Die Schüsse sind aus nächster Nähe und zwar in schräger Richtung von 

oben nach unten abgegeben worden.
3. Es ist anzunehmen, dass Z. am Boden unter T. gelegen hat.

Die Richtigkeit unseres Gutachtens versichern wir auf unseren Sachver- 
verständigeneid,

B., den................... 18 . . .
Der Königliche Kreisphysikus. Der Königliche Kreiswundarzt.

Dr. L. Dr. F.

III. Protokoll, betreffend einen Entmündigungstermin mit 
persönlicher Vernehmung des zu Entmündigenden.

Königl. Amtsgericht B.
XVII. E. 1. 80.

Verhandelt, den 10. Januar 1880 auf 
der Irrenstation des A. H. Hospitals.

Anwesend:
C., Amtsgerichtsrath als Richter,

D., Bureauassistent als Gerichtsschreiber.
In der Joseph P.’schen Entmündigungssache (XVII E. 1. 80) steht 

heute in Folge Ersuchens des Königl. Amtsgerichts zu B. vom 29. Dezember 1879 
zur persönlichen Vernehmung des zu Entmündigenden, Kaufmann Joseph P. von 
hier, und zur eventuellen Feststellung seines Geisteszustandes Termin an.

Die nebenbezeichneten Gerichtspersonen, welche sich zur Abhaltung dieses 
Termins heut Nachmittag um 4 Uhr hierher begeben hatten, trafen in dem 
Wärterzimmer der Station XVIII des Hospitals anwesend:

1. den Königl. Gerichtsphysikus Sanitätsrath Dr. S.,
2. den prakt. Arzt und Sekundärarzt der Irrenstation Dr. L.

Beide Sachverständige, welche für Erstattung von Gutachten in medizinischen 
Angelegenheiten im Allgemeinen vereidet sind, wurden mit dem Zwecke des 
Termins näher bekannt gemacht.

Hierauf wurde durch einen Wärter ein Mann in das Terminszimmer geführt, 
welchen der Sachverständige Dr. L. als den Kaufmann Joseph P. rekognoszirte.

Mit dem zu Entmündigenden wurde folgende Unterredung geführt:
1. Von dem Richter:

Wie heissen Sie?
Joseph P.
Wie alt sind Sie?
35 Jahre.
Haben Sie Kinder?
Na natürlich, die Ida und die Marie und die Zwillinge, hübsche Kinder 

und. klug. Dem Gustav kauf’ ich ein Gut vom Herzog von Braunschweig.
Wie lange sind Sie schon hier?



Das weiss ich nicht; gewiss schon acht Tage, aber morgen fahr’ ich nach 
Berlin, ich habe zu viele Geschäfte. Wissen sie, Herr Medizinalrath, fahren Sie 
mit und Sie Alle, meine Herren, da will ich was drauf gehen lassen.

Gefällt es Ihnen hier nicht?
Aber sehr gut; Alle sind mir gut, nicht wahr, Herr Doktor? Ich pflege die 

Kranken am besten, wissen Sie, die stillen, die nicht richtig im Kopfe sind. Der 
Herr Direktor hat schon an den Kaiser geschrieben, dass ich den rothen Adler
orden bekommen soll.

2. Von Herrn etc. Dr. S.:
Wovon leben Sie denn?
Ich habe das grösste Speditionsgeschäft in Deutschland, die feinste Firma, 

das bringt viel Geld. Fünf Millionen Umsatz. Nächstens muss ich wieder Pferde 
kaufen, 100 Schimmel und einen Stall baue ich von Marmor.

Haben Sie schon viel gespart?
Na, natürlich. Ich habe fünf Rittergüter gekauft und alle Ziegeleien um 

die Stadt herum und die elektrische Beleuchtung mache ich durch das ganze 
Land. Jetzt werde ich Chemie studiren. Doktor bin ich schon. In Brieg habe 
ich eine Klinik mit 5000 Kranken.

Wird Ihnen das Lernen in Ihren Jahren nicht schwer fallen?
Wissen Sie, ich bin ein heller Kopf; ich lerne Alles spielend und die schönste 

Handschrift habe ich schon in der Schule geschrieben und singen kann ich prächtig; 
ich gehe auch noch znm Theater; so viel Geld wie Bötel verdiene ich noch in 
einem Jahre.

3. Von Dr. L.:
Sind Sie auch im Rechnen gut beschlagen?
Herr Doktor, ich rechne Alles im Kopfe, ich brauche kein Buch, ich weiss 

Alles auswendig.
Also wieviel ist 13 mal 13?
126; nicht wahr?
Haben Sie sich nicht geirrt?
Ja, in der Eile. Warten Sie mal, ich liab’s gleich. 10X10=100,11X11 =122. 

12x12 = 136; 13x13 = 149. Sehen Sie, wie das geht!
In welchem Jahre leben wir jetzt?
1879.
Bitte, überlegen Sie es sich noch einmal.
Nein, richtig, es ist ja schon Neujahr. 1880 hatten wir, also ist jetzt 1881.
Wie lange sind Sie verheirathet?
Seit fünf Jahren.
Hierauf wurde die Unterredung abgebrochen und der zu Entmündigende 

aus dem Terminszimmer abgeführt. Die Herren Sachverständigen erklärten, dass 
sie schon jetzt im Stande seien, ein definitives Gutachten über den Geisteszustand 
des Joseph P. anzugeben. Sie verneinten die allgemeinen Glaubwürdigkeitsfragen 
und erklärten unter Berufung auf den im Allgemeinen geleisteten Sachverständigeneid :

I. Herr Dr. L.
Zur Person:

Ich heisse Gustav mit Vornamen, bin 30 Jahre alt, evangelisch.
18*



Zur Sache:
Joseph P., geboren den 20. November 1843, stammt nach den Angaben seiner 

Ehefrau und seiner Mutter aus einer Familie, in welcher Geistes- und Nerven, 
krankheiten nicht vorgekommen sein sollen. Sein Vater, ein Dorfschullehrer, starb 
vor kurzer Zeit hochbetagt, die Mutter ist eine rüstige Frau, drei Geschwister im 
Alter von 30—20 Jahren leben und sind gesund. Er selbst blieb von den ge
wöhnlichen Kinderkrankheiten verschont, besuchte die Schule seines Vaters bis zu 
seinem 14. Lebensjahre mit gutem Erfolg und trat dann in ein Materialwaaren- 
geschäft zu G. als Lehrling ein. Mit 18 Jahren siedelte er als Kommis nach B. 
über und sparte sich hier als Prokurist der Speditionsfirma Gebrüder Y ca. 1500 Mark, 
so dass er es wagen konnte, mit 24 Jahren ein eigenes Speditionsgeschäft zu 
gründen. Zu derselben Zeit lieirathete er, und da seine Frau 3000 Mark Mitgift 
hatte, gelang es ihm, sein Unternehmen zu sichern, ja er brachte es durch Fleiss 
und Sparsamkeit zu einem gewissen Wohlstände. Er war stets ein ruhiger, solider 
Mann, welcher nur seinem Berufe lebte, den ganzen Tag und oft auch noch die 
halbe Nacht im Kontor sass und äusserst peinlich in der Erfüllung selbst der 
kleinsten Aufträge war. Kamen bei seinem Personal Nachlässigkeiten vor, so 
rügte er dieselben selten, ärgerte sich aber im Stillen so darüber, dass er dann 
manchmal zu Hause sein Essen unberührt liess. Seine Ehe war eine glückliche. 
Er hat vier lebende Kinder, zwei im Alter von elf und zehn Jahren und ein 
Zwillingspaar im Alter von zwei Jahren. Ausserdem starben ihm zwei vor 
sieben resp. fünf Jahren wenige Wochen nach der Geburt. Die Krankheiten und 
der Tod der Kinder gingen ihm immer sehr zu Herzen.

Bereits seit drei Jahren klagte er ab und zu über heftige linksseitige Kopf
schmerzen, welche ihn nöthigten, Tage lang das'Bett zu hüten, doch war er nie
mals zu bewegen, eine Erholungsreise zu unternehmen. Auch wurde er seit dieser 
Zeit auffallend laut, grob gegen seine Untergebenen und hastig und unstät in 
seinem Auftreten. Am 10. August 1878 stürzte er, als er in der Sonnenhitze die 
Ladung eines Rollwagens beaufsichtigte, ohnmächtig zusammen. Er kam nach 
wenigen Minuten zum Bewusstsein, doch konnte er eine Stunde lang nur undeut
lich lallend sprechen und musste vom Kontor nach seiner Behausung gefahren 
werden, da seine linke Körperhälfte eine lähmungsartige Schwäche zeigte. Nach 
wenigen Tagen schwanden diese Erscheinungen, doch blieb Herr P. gedrückt, 
klagte, er könne seine Gedanken nicht sammeln, sein Geschäft nicht mehr leiten, 
er sei zu Grunde gerichtet und müsse von der Welt weg. Auch machte er einen 
Versuch, sich mit dem Taschenmesser in der Gegend der linken Handwurzel zu 
verwunden. Auf Veranlassung des Hausarztes Dr. Y. kam er am 17. Oktober 1878 
nach der Privatanstalt für Gemüthskranke zu G.; die Aengstlichkeit schwand dort 
etwas und auf sein Bitten nahm ihn die Ehefrau gegen ärztlichen Rath Anfang 
April 1879 nach Hause. Von seiner Rückkehr ab zeigte er merkliche Undeutlich
keiten beim Sprechen und war einige Wochen lang gleichgültig und stumpf. Dann 
aber begann er auffallend lebhaft zu werden, ging ins Geschäft, machte hoch
fliegende Pläne, wechselte ohne Grund mit dem Dienstpersonal, schallte neufe Wagen 
und Pferde über den Bedarf hinaus an und kaufte schliesslich Tauben, Hühner, 
Spielsachen und andere Dinge, welche er geschäftlich durchaus nicht verwerthen 
konnte. Auch trank er gegen seine sonstige Gewohnheit viel geistige Getränke, 
besuchte anrüchige Concertlokale, erlaubte sich unzüchtige Worte und Handlungen 
gegen seine weiblichen Hausgenossen, vergass öfter Hut und Ueberzieher und fand



sich in den Strassen nicht mehr zurecht, so dass er öffentlich aufzufallen begann.
Er wurde deshalb am 1. Oktober 1879 auf die Irrenstation des A. H. Hos

pitals gebracht. Hier hat sich in seinem Verhalten nichst Wesentliches geändert 
und macht er gegenwärtig folgenden Eindruck.

Der zu Entmündigende ist klein, proportionirt gebaut, hat eine schlaffe, 
mässig entwickelte Muskulatur, ein geringes Fettpolster und eine etwas welke 
blassbräunliche Haut. Der Kopf ist länglich, symmetrisch, die Stirn ist mittelhoch, 
die ganze linke Gesichtshälfte ist schlaffer und unbeweglicher als die rechte. Die 
linke Pupille ist weiter als die rechte, die linke Nasenwangen- und Nasenlippen
falte stehen niedriger als die rechten, der linke Mundwinkel hängt. Bei Sprech
versuchen treten hier und da Zuckungen in der Gesichtsmuskulatur ein; die Zunge 
zittert beim Hervorgestrecktwerden und weicht mit der Spitze etwas nach links 
ab. Die Sprache selbst ist durch das erwähnte Zittern und ausserdem durch 
öfteres Stottern im Fluss der Bede beinträchtigt. Der Brustkorb ist mässig 
gewölbt. An Hals-, Brust- und Unterleibsorganen finden sich keine wesentlichen 
Abweichungen, namentlich auch keine Hautnarben an den Geschlechtstheilen und 
keine Drüsenschwellungen. Beim Klopfen auf die Kniescheibensehne zucken die 
entsprechenden Beine deutlich. Der Gang ist unsicher; bei Versuchen, mit ge
schlossenen Augen zu stehen, tritt Schwanken ein.

Der Gesichtsausdruck des Herrn Joseph P. ist ein heiter blöder. Er lacht 
viel ohne Grund, bei dem Versagen eines Wunsches füllen sich seine Augen mit 
Thränen, doch im nächsten Augenblicke ist er schon wieder voll von Glück
seligkeit.

Sein Benehmen verräth den Drang, sich Anderen mitzutheilen. Pathetisch, 
oft schreiend, mit heftigen Gestikulationen erzählt er, er sei der reichste, schönste 
und stärkste Mann, die Höhe seiner Besitzthümer sei mit Zahlen gar nicht anzu
geben. Er glaubt die verschiedensten Aemter und Berufsarten in einer Person zu 
vereinigen. Jeder Augenblick schafft ihm neue Wünsche und Pläne und in seinem 
Kopfe wird das Gewollte sofort zum Vollbrachten. Dabei ist er hochgradig ver
gesslich, vermag nicht einmal über die Hauptmomente seines Vorlebens richtige 
Auskunft zu geben, die jüngere Vergangenheit besonders ist ihm völlig entschwun
den. Zum Beispiel lebt er bald im Jahre 1879, bald im Jahre 1881, er schwankt 
bei Angabe der Zahl und des Alters seiner Kinder und glaubt, erst acht Tage in 
der Anstalt zu sein. Auch hat er keine Einsicht in seine Lage und scheitert an 
den einfachsten Gedankenkombinationen, wie z. B. an dem Lösen eines leichten 
Bechenexempels.

In seinem Aeusseren ist er salopp, er muss täglich von seinem Wärter 
gewaschen und gekämmt werden und lässt manchmal Stuhl und Urin ins Zimmer. 
In Gegenwart seiner Mitpatienten reibt er sich an den entblössten Geschlechts
theilen, gestern hat er einen Schlafrock zerrissen, angeblich, um aus demselben 
mehrere Centner Wollwaaren herzustellen.

Herr Joseph P. zeigt also eine mit den gegebenen Verhältnissen kontrastri- 
rende, übermässig heitere und schroff und unmotivirt wechselnde Stimmung, 
ausserdem eine hochgradige allgemeine Gedächtniss- und Urtheilsschwäche 
und dazu eine Beeinträchtigung seiner Schlüsse durch die übertriebensten, über 
Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit hinausgehenden Grössen Wahnideen, schliess
lich ein den Gewohnheiten eines gebildeten Menschen durchaus widersprechendes 
Wesen.



Sein Seelenleben zeigt somit nach jeder Richtung hin, sowohl in Bezug au 
Intelligenz als auf Gefühls- und Willensäusserungen so tiefgehende 
Schädigungen, dass er nicht mehr fähig ist, mit der Aussenwelt in vernünftiger 
Weise zu verkehren. Ich erachte ihn daher des Gebrauches seiner Ver
nunft für gänzlich beraubt.

Die Wissenschaft bezeichnet die geschilderte Form von Geistesstörung als 
Lähmungsirrsinn (Dementia paralytica).

2. Herr Gerichtsphysikus etc. Dr. S.
Zur Person.

Ich heisse Karl, bin 49 Jahre alt, evangelisch.
Zur Sache.

Dem vorstehenden mir vorgelesenen Gutachten des Herrn Sekundärarztes 
Dr. L. und seiner Motivirung trete ich in allen Punkten bei und mache es zu dem 
meinigen; insbesondere erachte auch ich Herrn Joseph P. des Gebrauches 
seiner Vernunft für gänzlich beraubt.

Hierauf überreichten die Herren Sachverständigen ihre Liquidation für die 
Abwartung des heutigen Termins und je zwei Vorbesuche, welche, wie sie angaben, 
zum Zwecke der sachkundigen Ermittelung nothwendig waren.

V. g. u.
Dr. S. Dr. L.

Königl. Gerichtsphysikus. Sekundärarzt.
v. w. o.

C. D.

IV. Motivirtes Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit eines 
Angeschuldigten.

Der erste Herr Staatsanwalt am Königl. Landgericht zu B. hat den Unter
zeichneten in der Strafsache ca. H. (I. 1598/84) durch Verfügung vom 22. IX. 80 
beauftragt, den Arbeiter Paul H., Matthiasstrasse 40 III. bei D. wohnhaft, bezüg
lich seines Geisteszustandes zu untersuchen und sich darüber zu äussern:

Ob der etc. H. bei Begehung einer Strafthat am 8. Juli 1880 sich 
in einem Zustande von krankhafter Störung seiner Geistes- 
thätigkeit befunden habe, wodurch seine freie Willensbe
stimmung ausgeschlossen war (§ 51 des Reichsstrafgesetzbuchs).

Der Unterzeichnete kommt diesem Auftrage in Folgendem nach, indem er 
bemerkt, dass er den zu Untersuchenden bereits im Jahre 1877 auf der Irren
station des A......... -Hospitals beobachtet hat, dass die Angaben über das Vor
leben desselben von den Angehörigen damals aufgenominen worden, wo noch kein 
Anlass zu gerichtsärztlicher Verwerthung vorlag, und dass er dem Angeschuldigten 
innerhalb der letzten 14 Tage drei zum Zwecke der sachkundigen Ermittelung 
nothwendige Vorbesuche gemacht hat.

Geschichtserzählung.
Paul H., gegenwärtig 19 Jahre alt, ist ausserehelich geboren. Sein Gross

vater mütterlicher Seits litt an epileptischen Anfällen. Ein rechter Bruder seiner 
Mutter war von Jugend auf schwachsinnig und befindet sich in der Irrenbewahr
anstalt zu B. Seine Mutter soll in der Jugend an Ohnmächten gelitten haben.



Seine fünf Stiefgeschwister im Alter von 16—9 Jahren sind gesund. In der 
Familie seines rechten Vaters, welcher 1866 fiel, sollen Geistes- und Nervenkrank
heiten nicht vorgekommen sein.

Die Geburt des Paul H. fand leicht und ohne Kunsthülfe statt. Er war 
als Kind klein und dürftig, lernte im 2. Lebensjahre gehen, aber erst im Beginn 
des dritten artikulirt sprechen. Von Kindeskrankheiten überstand er Masern und 
Bötheln, an Krämpfen soll er niemals gelitten haben. Von seinem 5. Lebensjahre 
ab wurde er im Kinderhospital zum heiligen Grabe erzogen. Er zeigte in der 
Schule geringe Fassungskraft und hat in seinen Zeugnissen namentlich in Fleiss, 
Aufmerksamkeit und Rechnen schlechte Censuren. (S. Akten, Fol. 7.) Mit 14 
Jahren kam er zu einem Tischler, dann zu einem Bäcker und schliesslich zu einem 
Anstreicher in die Lehre, wurde aber gewöhnlich schon nach wenigen Tagen fort
geschickt, da er die einfachsten Handwerksverrichtungen nicht begriff. Sein Stief
vater behandelte ihn wegen seiner vermeintlichen Faulheit sehr schlecht, schlug 
ihn und hielt ihn knapp im Essen, was aber nur zur Folge hatte, dass der Knabe 
immer störrischer und boshafter wurde. Es traten förmliche Wuthausbrüche ein, 
in welchen sich Paul H. brüllend auf der Erde wälzte nnd seine Kleider zerriss. 
Auf Betreiben der Mutter wurde er ärztlich untersucht und kam am 20. Nov. 1877 
wegen Geistesstörung mit Attest des Polizei - Bezirks - Physikus Dr. J. auf die 
Irrenstation des A. H. Hospitals. Hier blieb der Kranke bis zum 1. März 1878 
und wurde mit Bücksicht auf die eingetretene dauernde Beruhigung gebessert 
entlassen. Die klinische Diagnose im Hospitaljournal lautete „Idiotie“. Im Laufe 
der nächsten Jahre kam er mit der Behörde dadurch in Konflikt, dass er ohne 
Noth bei verschiedenen Personen, ja sogar mehrfach in der unmittelbar an das 
Polizeibureau grenzenden Familienwohnung des Polizeikommissars N. bettelte. Den 
Erlös seiner Betteleien gab er angeblich immer an andere Knaben, welche ihn 
dazu angestiftet hatten. Er erhielt mehrfache Haftstrafen und wurde durch Er
kenntniss des Königl. Schöffengerichts zu B. vom 6. Mai 1880 der Landespolizei
behörde überwiesen. In Folge dessen kam er am 15. Juli ej. ann. in das städtische 
Arbeitshaus hierselbst, wurde hier mit seinem Pensum nie fertig und, als er wegen 
einer FussVerletzung einige Wochen in das Lazareth der Anstalt kam, hatte der 
Anstaltsarzt, Sanitätsrath Dr. G., Gelegenheit, durch mehrfache Unterhaltungen 
sich einen Einblick in sein Geistesleben zu verschallen. Auf dessen Betreiben 
wurde Paul H. am 1. September 1880 wegen geistiger Unzulänglichkeit vor
läufig in die Wohnung seiner Eltern beurlaubt.

Unterdessen war der Explorand aber wieder in eine gerichtliche Untersuchung 
verwickelt worden. Auf Drängen seiner Mutter nämlich suchte er sich einen ge
ringen Gelderwerb daraus zu schaffen, dass er zur Wochenmarktzeit vom hiesigen 
Neumarkt den Käufern erstandene Nahrungsmittel nach Haus tragen half.

Am 1. Mai 1880 war ihm von der Frau des Stationsassistenten W. eine ge
schlachtete Gans übergeben worden mit der Weisung, er solle ihr dieselbe nacq 
ihrer Bohrauerstr. 15 III befindlichen Wohnung tragen. Die Wohnung hatte sie 
ihm zwar bezeichnet, sie hatte ihm aber ausdrücklich eingeschärft, nicht direkt 
dorthin zu gehen, sondern in ihrer Nähe zu bleiben und auf der Ohlauer- und 
Taschenstr., wo sie Einkäufe zu machen habe, vor den Läden auf sie zu warten. 
Als die Auftraggeberin zunächst in das Geschäft von U. u. K. ging, um Seife zu 
kaufen, wies sie dem etc. H. seinen Stand vor der Eingangsthür, welche Glas
scheiben hat, an. Dort konnte sie nämlich vom Ladentisch aus schräg nach der



Thür Hinsehen und den jungen Menschen unter Aufsicht halten. Erst als sie zur 
Kasse trat, um zu zahlen, musste sie für einen Augenblick die Thür ausser Acht 
lassen, und als sie auf die Strasse kam, war der ihr sonst unbekannte Träger 
verschwunden. Der H. erschien Mittags gegen l‘/4 Uhr mit der Gans in der 
Wohnung seiner Mutter und zwar hatte er sie nach Aussage des Schutzmanns 
Sch. (S. Akten, Fol. 21), welcher ihn kannte, offen unter dem Arm nach Hause 
getragen. Erst auf wiederholte eindringliche Fragen seiner Mutter gab der Paul H. 
beschämt zu, er habe das Thier von einer Frau zum Abtragen erhalten. Dieselbe 
habe ihn vor einem Laden lange warten lassen, da habe es 1 Uhr geschlagen, er 
habe an das Essen gedacht und den Hunger sehr gespürt. Deshalb sei er ihr fort
gelaufen und nach Hause gekommen. Jetzt könne er seinen Auftrag nicht er
füllen, denn er habe vergessen, wo die Frau wohne. Die Mutter wollte sich an
geblich am anderen Morgen mit ihrem Sohne auf den Neumarkt begehen, um die 
rechtmässige Eigenthümerin der Gans aufzusuchen, doch diese hatte schon den 
Namen des Thäters erkundet und erschien am anderen Tage frühzeitig mit einem 
Schutzmann in der Wohnung des H. Dieser leugnete gar nicht, sondern erzählte 
den Sachverhalt so, wie er ihn seiner Mutter mitgetheilt hatte.

Im Verlaufe der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung wurde sein Vorleben 
bekannt und dies gab zur Feststellung seines Geisteszustandes Anlass.

Bei den wiederholten persönlichen Untersuchungen durch den Begutachtenden 
machte der Explorand folgenden Eindruck.

Er hat eine seinem Alter entsprechende Grösse, ist proportional gebaut, 
zeigt eine kräftige Muskulatur, ein mittelstarkes Fettpolster und eine frische 
Gesichtsfarbe. Der Kopf ist rundlich, der linke Stirnbeinhöcker ist stärker aus
geprägt als der rechte, der rechte Seitenwandbeinhöcker steht weiter vor als der 
linke. Die Stirn ist auffallend niedrig, der Gesichtsschädel ist besonders stark 
entwickelt, der Mund breit. Der grösste Umfang des Kopfes beträgt 50 cm. Auf 
der Oberlippe zeigt sich ein leichter Flaum, am Schamberg nur geringe Behaarung, 
Hoden und Glied sind noch in kindlichem Entwickelnngstypus. Brust- und Unter
leibsorgane bieten nichts Abweichendes. Die Bewegungsfähigkeit ist nirgends 
beeinträchtigt.

Das Gesicht des Exploranden trägt den Ausdruck knabenhafter Gutmüthig- 
keit, seine Bewegungen sind täppisch, seine Haltung ist schlaff. Tritt man an 
ihn heran, so lächelt er verlegen; sonst zeigt er weder Angst noch Erregtheit, 
sondern, was man auch im Gespräch berührt, eine unerschütterliche phlegmatische 
Ruhe und Gleichgültigkeit. Die Klagen seiner Mutter über die Schande, welche 
er ihr verursache, machen ebenso wenig Eindruck auf ihn, wie die Scheltworte 
seines Stiefvaters, welcher jetzt begreiflicher Weise von körperlichen Züchtigungen 
Abstand genommen hat.

Die Antworten des Exploranden erfolgen meist erst nach längerem Besinnen 
in ungelenker, abgerissener Sprechweise; sie beweisen, dass er kein deutliches 
Bild von seinem Vorleben zu geben weiss, dass er sich z. B. nicht einmal darüber 
vergewissert hat, ob er hier oder in Oberschlesien, wo seine Mutter herstammt, 
geboren ist. Ferner fehlen ihm, trotzdem er eine geregelte Erziehung genossen 
und eine Stadtschule besucht hat, die elementarsten Schulkenntnisse. Das Land, 
in dem wir wohnen, heisst seiner Ansicht nach Breslau, die Oder kommt von der 
Schneekoppe, der letzte Krieg war 1860. Am schlechtesten geht es mit dem 
Rechnen: 9 mal 7 = 63; 9 mal 8 = 54, so lauten trotz wiederholter Fragen



und Erklärungen seine Antworten. Wenn er an einem Tage 2 Mark verdient, 
so macht dies in der Woche „über zwei Thaler“, die Woche hat „manchmal“ 
sieben Tage, die Soldaten dienen ein Jahr, dann kommen sie nach Hause.

Ueber die ihm zur Last gelegte That befragt, macht er stets dieselben An
gaben, wie der Mutter und dem Schutzmann gegenüber.

Wie sich seine Zukunft gestalten soll, darüber denkt er nicht nach. Hat 
er reichlich zu essen, wenn auch nur Kartoffeln und Brot, so äussert er keine 
Wünsche. Selbst einfachere Arbeiten kann er nur unter Aufsicht verrichten. 
Wird er z. B. beim Reinigen des Küchen- und Hausgeräths sich selbst überlassen, 
so macht er Alles oberflächlich und nicht sauber genug oder ergiebt sich irgend 
einer Spielerei, formt Figuren aus Scheuersand, dreht den Hahn der Wasserleitung 
auf u. dgl. m.

Gutachten.
Paul H. stammt von einer Mutter, in deren Familie Geistes- und Nerven

krankheiten häufig vorgekommen sind; er hat einen schräg verschobenen Schädel 
mit bemerkenswerther Kleinheit des Kopfes. Trotz einer zweckentsprechenden 
Erziehung bleibt er ungeschlacht, täppisch und in seinen Kenntnissen weit unter 
dem Niveau der Mittelmässigkeit. Er vermag sich auch nicht die bescheidenste 
selbstständige Stellung im Leben zu erringen, sondern ist, trotzdem ihn das Schiksal 
öfters mahnt, sich aus eigener Kraft ein besseres Loos zu bereiten, schlaff' und 
gleichgültig, kurz, er ist das Musterbild eines willensstumpfen, verstandesschwachen 
und gefühlsarmen Idioten.

Wenn nun Paul H. einer Strafthat, angeschuldigt wird, welche eine dolose 
Absicht, einen plötzlichen Entschluss und eine gewisse Geschicklichkeit in der Aus
führung voraussetzt, so werden solche Vorbedingungen bei einem Menschen von 
der geistigen Beschaffenheit desselben durchaus anzuzweifeln sein.

Sein Vorgehen erklärt sich vielmehr ungezwungen so, wie er es selbst erzählt.
Geduldig und gedankenlos folgt er der Frau, welcher er die Gans tragen 

soll, durch die Strassen. Da schlägt es ein Uhr; er erinnert sich daran, dass jetzt 
bei ihm zu Hause Essenszeit ist, und plötzlich fühlt er den Hunger. Das er
wachsene Kind — einem solchen steht er seiner geistigen Eigenart am nächsten 
— ist nicht gewöhnt, seine Triebe zu beherrschen. Sein Verstand ist viel zu 
schwerfällig in seinen Schlüssen, um im Augenblicke abwägen zu können, ob er 
seine Pflicht vernachlässigt, ob er sich gar dem Verdacht einer unrechtmässigen 
That aussetzt, ob es am besten wäre, mit der Frau im Laden Rücksprache zu 
nehmen, nein, der Hunger treibt, das Essen winkt und so läuft er stracks nach 
Hause. Damit stimmt es auch, dass er die Gans auf dem Heimwege nicht ver
birgt und so den Verdacht des Schutzmanns, von dem er wissen musste, dass er 
seine Erwerbsverhältnisse kennt, erregt.

Schliesslich versucht er, als die Eigenthümerin der Gans in das Haus kommt, 
gar nicht zu leugnen, sondern erzählt Jedem sein Vergehen, ganz in derselben 
Weise, wie er es bald seiner Mutter erörtert hatte.

Nach allen diesen Erwägungen ist anzunehmen, dass zur Zeit der inkriminirten 
Handlung bei Paul H. durch krankhafte Verstandesschwäche und krankhaften 
Mangel an Beherrschung seiner sinnlichen Triebe die Freiheit der Selbstbestimmung 
aufgehoben war, oder mit anderen Worten:



Paul H. hat rlie ihm zur Last gelegte Strafthat in einem Zu
stande von krankhafter Störung seiner Geistesthätigkeit be
gangen, wodurch seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen 
war.

Die Richtigkeit dieses Gutachtens und seiner Motivirung versichert der Unter
zeichnete unter Berufung auf den im Allgemeinen geleisteten Sachverständigeneid.

Br., den 5. Okt. 1880.
Dr. L.,

L. S. Kgl. Gerichtsphysikus.

V. Attest, betreffend einen Verletzten.
Der Arbeiter Paul N. aus R. erschien am 15. d. M. in meiner Wohnung 

mit dem Ersuchen, ihm ein ärztliches Attest über seinen körperlichen Zustand 
auszustellen, welches er der Königl. Staatsanwaltschaft behufs Einleitung der 
Klage wegen Körperverletzung überreichen will.

Derselbe giebt an, Nachts in seiner Wohnung mit einer Axt auf den Kopf 
geschlagen worden zu sein. Er sei sofort umgefallen und leide seitdem an Ein
genommenheit des Kopfes, Sausen vor den Ohren, Schwindel, Schlaflosigkeit und 
Kältegefühl; auch fühle er sich sehr schwach und sei nicht im Stande, zu arbeiten.

Meine eigenen thatsächlichen Wahrnehmungen an dem p. N. waren folgende:
1. Der Puls ist auf 100 Schläge in der Minute beschleunigt, die Körper

temperatur beträgt 37,2° C.
2. Auf der linken Stirnseite dicht an der behaarten Kopfhaut findet sich eine 

Zusammenhangstrennung der Haut, welche einen gleichschenkligen Winkel dar
stellt. Die Spitze dieses Winkels ist nach oben und aussen gekehrt und dessen 
Schenkel je 2 cm lang, der innere Schenkel ist verklebt, der äussere klaffend, die 
Wundränder abgerundet, stumpf. Die vorsichtig eingeführte (vorher desinfizirte) 
Sonde dringt nach aussen und unten 2 cm unter die Kopfhaut, Die Absonderung 
der Wunde ist eitrig, dje Umgebung derselben angeschwollen und empfindlich.

Auf Grund meiner eigenen Wahrnehmungen gehe ich mein Gutachten über 
den Zustand des Paul N. dahin ab, dass die Verletzungen desselben durch stumpfe 
Gewalt hervorgebracht sind, dass dieselben eine längere Arbeitsunfähigkeit be
dingen und dass über den ferneren Verlauf der Körperverletzung Bestimmtes sich 
noch nicht sagen lässt. Im Uehrigen erscheinen die Angaben des Verletzen über 
seine Krankheitserscheinungen wahrheitsgetreu.

Schliesslich versichere ich amtseidlich, dass ich die Angaben des p. N. richtig 
in dies Attest aufgenommen habe, dass meine eigenen Wahrnehmungen überall der 
Wahrheit entsprechen und dass ich dies Gutachten auf Grund meiner Wahr
nehmungen nach bestem Wissen abgegeben habe.

N., den................... 18 . . .
Der Königliche Kreisphysikus.

(Dienstsiegel). (Unterschrift.)

VI. Attest zum Zwecke der Einleitung einer Pflegschaft.
Der Königl. Oberstabsarzt Herr Eugen D. aus M. ersuchte den Unterzeichneten, 

den Geisteszustand des Kreisrichters Arthur D. zu B., des Bruders des Antrag
stellers, zu untersuchen und über den Befund ein Attest auszustellen, welches zur



eventuellen Einleitung einer Pflegschaft über Arthur D. dem Königlichen 
Amtsgericht zu B. vorgelegt werden soll.

Herr Oberstabsarzt Eugen D. giebt an, dass in seiner Familie weder Geistes- 
noch Nervenkrankheiten vorgekommen sind, dass sein Bruder Arthur D. von jeher 
eigenthümlich und leicht verletzlich gewesen sei und dass derselbe behufs Ahsolvirung 
seines Assessorexamens, welches er nach einem vergeblichen Versuche im Jahre 
1877 am 27. Oktober 1878 vollendete, grosse geistige Anstrengungen und Auf
regungen habe überstehen müssen. Auch fröhne er schon seit Jahren dem Genuss 
alkoholischer Getränke. Vor ca. acht Tagen erfuhr er anlässlich der Gerichts
reorganisation seine Versetzung nach einer kleinen Stadt in der Provinz Posen, 
was seinen Wünschen widersprach.

Nach Angabe seiner Hauswirthin, Frau W., Althüsserstrasse 11 hierselbst 
wohnhaft, kam er am 12. Juli h. a., nachdem er seiner Gewohnheit gemäss gegen 
9 Uhr Vormittags sich nach dem Gerichtsgehäude begehen hatte, schon um 11 Uhr 
Vormittags in seine Wohnung, behauptete in erregter Weise, alle Leute sähen 
ihn an, die Polizei sei ihm auf den Fersen, man necke und höhne ihn, man be
haupte, er sei ein Vaterlandsverräther, ein Franzose. Er schloss sich in sein 
Zimmer ein, nahm nur etwas Kaffee zu sich, schimpfte und sprach viel und laut, 
als ob er sich mit bestimmten Personen unterhielte, bis tief in die Nacht hinein. 
Er räumte Schränke und Kästen aus, streute den Inhalt auf die Erde, warf das 
Waschgeschirr gegen die Wand, und als am Morgen die Thür durch polizeiliche 
Intervention eröffnet wurde, schlug er auf die Eintretendeu ein. Während sein 
Bruder, von M. telegraphisch herbeigerufen, erwartet wurde, liess man den Kranken 
in seinem Zimmer bewachen.

Daselbst suchte ihn der Unterzeichnete am 16. Juli 1879 Vormittags 10 Uhr auf.
Der gegenwärtig 31 Jahre alte Explorand ging zunächst ruhelos, heftig auf 

den neu Eintretenden schimpfend, in seinem Zimmer, wo die denkbar grösste 
Unordnung herrschte, auf und ab. Erst nach einiger Zeit liess er sich Zureden, 
Platz zu nehmen und Rede und Antwort zu stehen.

Er ist klein, gracil gebaut, mässig genährt, hat eine blasse Gesichtsfarbe 
und tiefliegende Augen. Die Lippen sind trocken, die Zunge ist borkig belegt, 
die Stimme völlig heiser. Eine Untersuchung der Brust- und Unterleibsorgane 
wird zurückgewiesen, der Puls ist voll und beschleunigt (96 Schläge in der Minute). 
Irgend welche Lähmungserscheinungen sind nicht zu konstatiren.

Der Kranke sieht übermüdet aus, dabei ist sein Gesichtsausdruck ein miss
trauisch gereizter, seine Augen streifen unstät umher, seine Sprechweise und seine 
Bewegungen sind überhastet.

Er erzählt ungefragt, dass seit zwei Tagen so vieles Sonderbare mit ihm 
vorgegangen sei. Man halte ihn für einen Franzosen, ja aus der Ferne rufe man 
ihm zu, er sei der Prinz Napoleon. Deshalb beobachte und verfolge man ihn. 
Geheime Polizisten gingen Nachts die Treppen auf und ab und liessen ihn nicht 
schlafen. Einige Male habe es sonderbar geknistert und gerochen, dass er glaubte, 
das Haus brenne, das Wasser, seihst der Kaffee schmeckten nach Petroleum. Seine 
Wirthin sei nicht mehr dieselbe wie früher, sondern er halte sie für eine Fran
zösin, für Louise Michel. Durch die Mauern habe man eindringen wollen, des
halb habe er das Geschirr geworfen. Auch jetzt erwarte er das Schlimmste und 
werde sein Lehen so theuer wie möglich verkaufen.



Dann stürmte er auf den Begutachtenden mit immer heftiger werdenden 
Kragen ein, ob er Freund, ob er Feind, ob er ein Spion oder ein Abgesandter des 
französischen Volkes sei, so dass der Letztere die Unterredung abbrach.

Nacli dem Ergebniss der bisherigen Untersuchung kommt der Unterzeichnete 
zu dem Schlüsse:

Herr A. D. ist geisteskrank (akute hallucinatorische Verrücktheit) und in 
Folge seiner geistigen Störung unfähig, selbst zu handeln.

Der Unterzeichnete versichert, unter Berufung auf den Diensteid, dass die 
Mittheilungen des Herrn Oberstabsarztes D. und der Frau W. richtig in dieses 
Attest aufgenommen, dass die eigenen Wahrnehmungen überall der Wahrheit 
geinäss sind und das er sein Gutachten auf Grund der eigenen Wahrnehmungen 
nach bestem Wissen abgegeben hat.

B., 16. Juli 1879.
Dr. L.,

(L. S.) Königl. Kreisphysikus.
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	Gerichtliche Medizin.

	A. Regulativ für das Verfahren der Gerichtsärzte hei den medizinisch-gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichname vom 6. Januar 1875.

	B. Zeichen des Todes und Leichenerscheinungen.

	C.	Die Untersuchung von Blutspuren.

	D.	Die Untersuchung von Haaren.

	E.	Die Untersuchung von Knochen.

	F. Körperverletzung im engeren Sinne. Misshandlungen.

	G. Die verschiedenen Todesarten in forensischer Hinsicht.

	H. Kindesmord.
	I. Streitige geschlechtliche Zustände vor Gericht.


	Gerichtliche Psychiatrie.

	A. Allgemeine Vorbemerkungen.

	B.	Allgemeine Anleitung zur Untersuchung eines Geisteskranken.

	C. Die gerichtsärztliche Beurtheilung von Geisteszuständen.
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