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Vor.wort.
Das vorliegende Werk ist aus der heilpadagogischen Praxis hervorgegangen
und soIl die Aufgabe erfiiIlen, denjenigen, die sich auf heilpadagogischem Gebiete
praktisch betatigen, ein Fiihrer und Wegweiser zu sein. Ich habe hier im wesentlichen niedergelegt, was sich mir in eigener, langjahriger Berufsarbeit bewahrt hat.
Soweit dies in Riicksicht auf die besonderen Zwecke des Buches zuIassig
erschien, habe ich versucht, die empfohlenen Methoden psychologisch zu begriinden und in diesem Sinne den meisten Kapiteln eine psychologisch-padagogische Betrachtung vorausgeschickt.
Eine Erganzung des vorliegenden Buches bildet mein bei Wilhelm Engelmann 1912 in zweiter Auflage erschienener "Grundri13 der Heilpadagogik",
welcher auch auf aIle einschlagigen theoretischen Fragen eingehend Riicksicht
nimmt und zahlreiche fachdienliche Literaturnachweise enthalt.
Wien- Grinzing, im Marz 1914.

Th. Heller.
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A. Die geistigen Schwachezustande.
I. Idiotie.
Unter Idiotie verstehen wir jene hochgradigen psychischen
Schwachezustande, deren Entstehungszeit vor die Geburt oder in
die ersten Le bensj ahre fallt (Kraepelin). Die schwersten FaIle sind
gekennzeichnet durch vollige psychische Insuffizienz, d. h. durch das Unvermogen, auf irgend einen Reiz motorisch zu reagieren, ferner durch Hemmung
der elementaren Triebe, so zwar, daB selbst die lebenserhaltenden Funktionen,
z. B. das Saugen an der Mutterbrust, der Schluckreflex, das Aushusten verirrter
Nahrungspartikelchen fehlen. Bei sole hen Idioten verbinden sich diese Defekte
oft mit zerebralen Symptom en, am haufigsten mit Krampfen in verschiedener
Starke und Haufigkeit. Ein groBer Teil dieser Idioten geht schon in fruher
Kindheit zugrunde.
Bei den leichteren Fallen sind die Instinktbewegungen hinlanglich entwickelt, so daB sich anfanglich kein tiefgreifender Unterschied zwischen dem
gesunden und dem idiotischen Saugling ergibt. Aber schon in den erstenMonaten
zeigt sich das Zuruckbleiben des idiotischen Kindes darin, daB kein Fortschritt
stattfindet und das Kind gleichsam auf der Stufe der ersten Kindheit stehen
bleibt. Dies betrifft vor allem jene Bewegungen, die auf dem Zusammenwirken
mehrerer, zentral innervierter Muskelgruppen beruhen. Hier sind in diagnostischer Hinsicht von besonderer Wichtigkeit:
a) das Fehlen der Greifbewegungen und
b) das Unvermogen zur Fixation.
Das Greifen als UmschlieBungsreflex ist schon bei neugeborenen normalen Kindern zu beobachten. L. Robinson berichtet, daB neugeborene
Kinder 30 Sekunden lang an einem Stock hingen. Sigismund sah das erste
bewuBte Greifen bei seinem 19 Wochen alten Knaben. Preyers Kind nahm
in der 19. Woche ein Stuckchen Fleisch von der Gabel und fuhrte es zum Munde.
In der 22. Woche erfolgte beidhandiges Greifen mit gleichzeitiger Richtung
der Blicklinien auf das Objekt. Setzt das bewuBte Greifen bereits eine gewisse
Hohe der Aufmerksamkeit voraus, so wirkt es andererseits auBerordentlich fordernd auf die weitere Entwicklung dieser wichtigsten, grundlegenden psychischen
Funktion. Preyer sah bei den Greifversuchen seines Kindes das fUr die groBte
Anspannung der Aufmerksamkeit charakteristische Mienenspiel. Der Einubung des Greifens entsprechen die Zwischenstufen des Vorbeigreifens, des
Zukurzgreifens und des unproportionierten Greifens nach sehr weit entfernten
Gegenstanden. 1st das Greifen eingeubt, so genugt zweifellos die Vorstellung
und apperzeptive Festhaltung des Zieles, urn die adaquate Greifbewegung
gleichsam automatisch auszulOsen.
Heller, padagog. Therapie.
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Die Entwicklung des Greifens ist vorbildlich fUr die Willensentwicklung.
Aus einem Reflex entsteht durch Differenzierung und Dbung die erfolgreiche
Verknupfung einer Bewegungsvorstellung mit der Vorstellung eines Objektes
oder Zieles. Diese mit allen Merkmalen des BewuBten und Willkurlichen ausgestattete Handlung bildet sich allmahlich zuruck und wird wieder zu einer
mechanischen Reaktion, welche die Richtung der Aufmerksamkeit allein entscheidet, wahrend die dem Greifen und Umfassen dienenden Bewegungen
ohne besondere Willensbeeinflussung ablaufen (Mechanisierung einer Willenshandlung, Wundt).
Das Greifen gehort demnach zu den wichtigsten Funktionen der kindlichen Psyche, nicht bloB wegen der Erwerbung einer fur das Leben auBerst
notwendigen Geschicklichkeit, sondern auch aus formalen Grunden, wegen elementarer Dbung der Aufmerksamkeit und des Willens. Viele Idioten sind imstande, reflektorisch zu greifen und einen in die Hohlhand gelegten Finger
oder Stab festzuhalten, es fehlt ihnen aber die Fahigkeit zum bewuBten, absichtlichen Greifen. Hierzu mangeln die Bedingungen: das Fixieren des Gegenstandes
und die gleichsam experimentierende Einstellung der Hande auf das Greifobjekt,
das Haschen. Allerdings kommen auch FaIle vor, in denen der Idiot ein bewegtes Objekt mit den Augen verfolgt, aber nicht den mindesten Versuch macht,
es zu erhaschen.
Dem Greifen gegenuber erscheint das Fixieren als der einfachere Vorgang. Mit der elementaren Richtung der Aufmerksamkeit auf Sehobjekte
ist die Fixation untrennbar verbunden. W und t gibt diesem Zusammenhang
Ausdruck in dem Gesetz der Korrespondenz von Apperzeption und Fixation.
Nach diesem stellen sich die Gesichtslinien des normalen Sehorgans von selbst,
d. h. vermoge eines sicher wirkeIiden zentralenMechanismus auf dasjenige Objekt
ein, welchem wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Die Verfolgung bewegter
Gegenstande mit den Augen ist demnach ein Reflex, gleichzeitig aber die Voraussetzung fUr das bewuBte, im Dienste der Vorstellungsbildung stehende
Sehen. Kinder, welche nicht fixieren konnen, erscheinen daher, soferne nicht
Blindheit oder schwere Anomalien des Sehorgans vorhanden sind, psychisch
aufs schwerste geschadigt.
Die Augenbewegungen beim Neugeborenen sind regellos und dienen keinen
besonderen Zwecken. Preyer stellte bei seinem Kinde starke Konvergenzbewegungen fest. Bisweilen ist zunachst jedes Auge motorisch selbstandig, so
daB der Saugling ein Auge allein bewegen kann, wahrend das andere ganz
oder fast ganz stillsteht, bisweilen sich auch nach der entgegengesetzten
Richtung bewegt (Gaupp), ein Verhalten, das bei manchem idiotischen
Individuum dauernd zu beobachten ist. Fixationsbewegungen kamen bei
Preyers Kind an seinem 23. Lebenstage vor; es fixierte eine langsam bewegte Kerze bei ruhendem Kopf. Preyer hebt die Bedeutung dieser Fahigkeit ausdrucklich hervor und spricht in diesem Zusammenhang yom "Erwachen des Verstandes".
Bei schweridiotischen Kindern ist oft ein Starren ins Leere zu beobachten,
das irrtumlich von Eltern und Pflegern als fixierendes Sehen beurteilt wird,
wenn sie Sehobjekte willkurlich oder unwillkurlich in die Richtung des starrenden
Blickes bringen. 1m allgemeinen ist die Fixierpriifung ein ziemlich verlaBliches Mittel, um bei jungeren Kindern, die in der geistigen Entwicklung auffallend zuruckbleiben, differentialdiagnostisch zwischen Idiotie und Imbezillitat
zu unterscheiden.
Aber auch bei jenen idiotischen Kindern, welche Gegenstande, die mit
vorherrschender Klarheit und Deutlichkeit in das Blickfeld eintreten, bisweilen
fixieren und ihren Bewegungen mit korrespondierenden Augenbewegungen
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folgen, findet ein del' Vorstellungsgewinnung dienendes Auffassen del' Sehobjekte nicht statt. Es scheint, daB in solchen Fallen die Gesichtswahrnehmung
ganz oberflachlich von dem Vorhandensein del' Dinge unterrichtet, daB abel'
irgendwelche qualitative Unterscheidungen nicht stattfinden. Oft fehlen auch
die primitiven beziehenden Vorstellungen, die Lage del' Objekte kommt nicht
zum BewuBtsein. Infolgedessen ereignet es sich haufig, daB selbst solche Idioten,
welche das Vermogen zur Fortbewegung erlangt haben, immer wieder an den
gleichen Objekten Schaden nehmen. Merkwurdig ist die Tatsache, daB bei
Idioten, welche Gesichtsobjekte adaquat nicht aufzufassen vermogen, trotzdem yom Gesichtssinn deutliche Gefuhlswirkungen ausgehen, z. B. Freude an
glanzenden odeI' grellfarbigen Gegenstanden.
Recht verschieden sind die Befunde, die hinsichtlich des Gehorssinnes
bei Idioten zu erheben sind. Del' Neugeborene ist bekanntlich taub, wei! die
Luft in del' Paukenhohle VOl' dem Luftatmen fehlt; auch durch den schnell
schwindenden VerschluB odeI' die Enge des auBeren Gehorganges kann eine
temporare Taubheit bedingt sein (Preyer). Unrichtig ist die Angabe, daB
3-4 Monate alte Kinder ein sehr geringes Horvermogen besitzen. Bei normalen
Kindern besteht geringe Erregbarkeit des Horsystemes nul' in den ersten Lebenswochen. Preyer meint, daB diese geringe akustische Erregbarkeit als Schutz
gegen Haufung von Reflexbewegungen gesundheitlich von Bedeutung sei.
Am 25. Tage konstatierte Preyer bei seinem Kinde auf leises Einsprechen
mehrmaligen Lidschlag, am folgenden Tag ein deutliches Erschrecken auf ein
lautes Gerausch. In del' achten Woche geriet Preyers Kind beim Anhoren
eines Klavierstiickes in einen Zristand del' Spannung, del' mit lebhaft freudiger
Gefuhlsbetonung verbunden war.
Bei einer nicht geringen Zahl von Idioten besteht das Unvermogen, Gehorseindrucke aufzufassen. In den ersten Lebensmonaten ist oft diesel' Mangel
del' Umgebung des Kindes am auffallendsten, und es entsteht die Tauschung,
daB es sich um echte Taubheit handle, zumal Reflexbewegungen, die starkere
Gehoreindrucke normalerweise zur Folge haben (Zucken del' Augenlider,
Stirnrunzeln, spateI' Kopfbewegungen, meist einmalige kurze Drehungen des
Kopfes, endlich Zusammenfahren mit heftigeren Zuckungen des Kopfes, del'
Arme und des Oberkorpers), nicht stattfinden. Ein'solches Verhalten ist bisweilen dauernd zu beobachten. Del' Idiot bleibt taub. Aus dem Unvermogen
del' akustischen Perzeption ergibt sich weiterhin vollige Sprachlosigkeit (idiotische
Stummheit).
In anderen Fallen geht yom Gehor erhohte Reflexerregbarkeit aus. Schon
in den ersten Lebenswochen lOst jeder starkere Schall schreckhaftes Zusammenzucken aus, dem weiterhin motorische Unruhe, oft verbunden mit starkem
Schreien, folgt. Solche Erregungen klingen nicht sofort ab, sondern dauern
haufig so lange an, bis ein Heuer Gehorreiz einen paroxysmalen Zustand gleicher
Art wachruft. Bei einer nicht geringen Zahl aufgeregter Idioten scheint die
erhohte Reflexerregbarkeit yom Gehororgan aus die Ursache ihres erethischen
Verhaltens zu sein. Dieauffalligen Beruhigungen solcher Idioten nach Versetzung in ein ruhiges Milieu (Anstalt) legen diese Vermutung sehr nahe.
Diesel' Kategorie von Idioten steht eine andere gegenuber, bei welcher
Gehorseindrucke gewisser Art geradezu beruhigend und beschwichtigend wirken.
Hier stehen musikalische Einwirkungen obenan. Auf solcher Grundlage entwickelt sich dann spaterhin ein musikalisches Gedachtnis, so zwar, daB die betreffenden Idioten zahlreiche Melodien spontan zu singen vermogen, odeI' richtig
fortfahren, wenn die Anfangstakte del' Melodien erklingen. Im Zusammenhang
damit kommt es bei Idioten bisweilen zu eigenartigen Automatismen, so zum
regelmaBigen Taktieren mit Kopf odeI' Oberkorper genau in clem Rhythmus
1*
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der vorgesungenen oder vom Kinde selbst gesungenen Melodien. Melodiengedachtnis ohne W ortgedachnis, Melodiensingen ohne die Fahigkeit zu irgend
einer sprachlichen AuBerung sind bei Idioten keineswegs se1tene Befunde.
Norma1e Horfahigkeit treffen wir bei Idioten fast nie an. Es hande1t
sich entweder urn volliges Versagen der akustischen Perzeption, urn erhohte
Reizbarkeit vom Gehorsorgan aus oder urn einseitige, nur auf bestimmte Kategorien von Gehorseindrucken beschrankte, mit primitiven Geftih1en der Lust
einhergehende Schallperzeptionen.
Kein Sinnesgebiet zeigt uns die physio1ogische Ruckstandigkeit der Idioten
so deut1ich wie das eigenartige Verha1ten ihres Geruchssinnes. Es erscheint
sehr zweife1haft, ob normale Sauglinge in der ersten Lebenszeit 'beim Aufsuchen
der Nahrungsquelle (Mutterbrust) in der Weise vom Geruchssinn bestimmt
sind, wie dies fruher vielfach angenommen wurde. Tatsach1ich gehen aber
vom Geruch bestimmte Lust- und Un1ustgeftihle aus, die von Tag zu Tag an
Intensitat zunehmen. Nach der Entwohnung tritt der Geruchssinn immer
mehr zuruck, was Preyer der Hauptsache nach darauf bezieht, daB bei Kindern
Dbungen im Riechen nicht angestellt zu werden pflegen, so daB die wichtigste
Bedingung fur die Entwick1ung der Riechfunktion fehlt. Geruchs- und Geschmackseindrticke werden vielfach verwechse1t.
Anders verhalt sich dies beim neugeborenen Tiere. Hier ist der Geruchssinn fur die Auffindung der Nahrungsquelle von groBter Bedeutung; junge
Hunde und Kaninchen finden die Zitzen der Mutter nicht, wenn das Riechzentrum zerstort wird (Biffi, Gudden). Der .Geruchssinn nimmt konstant zu
und ist hOchster Entwicklung fahig (Jagdhund, Katze). Vererbte Geruchsinstinkte bilden sich durch Dbung immer mehr aus und befahigen die Tiere
in oft uberraschender Weise zum Erkennen und Unterscheiden.
Bei Idioten e;gibt sich nicht se1ten der Tatbestand, daB der Geruchsinn
sich bis zu einer gewissen Hohe entwickelt, wobei die anderen Sinnesorgane
funktionsunfahig oder funktionsuntuchtig b1eiben, mit Ausnahme des Geschmacks, der zweifellos durch die Entwicklung des Geruchs mitbestimmt wird.
Idioten beriechen oft alles, was in ihre Nahe kommt, und zeigen hierbei ausgepragte Gefuhlsregungen im Sinne der Lust und Unlust. Erkennen und Unterscheiden wird vielfach vom Geruchssinn geleitet. Ein blinder Idiot, der eine
Zeit1ang taub schien, bis es durch Dbungen ge1ang, Reaktionen auf Gehorseindrucke hervorzubringen, erkannte seine Pflegerin zunachst an dem ihren
Kleidern anhaftenden Geruch. Ein anderes idiotisches Kind du1dete nur Spielsachen aus Kautschuk, die es zur Nase fuhrte und haufig auch in den Mund
steckte, urn daran zu lutschen. Auch bei der Nahrungsaufnahme sind oft
Geruchseindrucke wichtig, indem der Geruch der Speisen gleichsam die Bereitwilligkeit herbeifuhrt, sich ftittern zu lassen, so bei einem Idioten, der, sob aId
die Speisen auf den Tisch neben seinem Bett gestellt wurden und dort kurze
Zeit .bis zur Herrichtung des EBzeuges verblieben, sogleich in Erregung geriet,
saugende Bewegungen der Lippen und Zunge ausfuhrte und schrie, wenn mit
der Futterung gezogert wurde.
Der Geruchssinn zeigt, oft ebenso wie der Geschmackssinn, perverse Ziige.
Hier kommen vor allem die zweifellos angenehmen Sensationen in Betracht,
welche der Geruch der Entleerungen bereitet. Idioten beriechen nicht selten den
Urin mit allen Zeichen hochgradiger Lust, ebenso die Fazes; das Kotschmieren
entspringt offenbar dem triebartigen Bedurfnis nach nachster Beruhruug mit
diesen Geruchsstoffen. Aus solcher Vorliebe entwickelt sich dann unter Mitbeteiligung des Geschmackssinnes das Urintrinken und Kotessen, Gewohnheiten,
die bei nicht genugend uberwachten Idioten oft in gral3licher Weise ausarten.
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Perverse Zuge weist - wie oben gesagt - auch der Geschmackssinn
der Idioten auf. Einer besonderen Entwicklung scheint dieser an und fur sich
nicht fahig zu sein. Fast immer ist es die Mitbeteiligung des Geruches, welche
die vorerwahnten perversen Zuge erklart. Die mimischen Reaktionen auf suBe,
bittere und sauere Substanzen, die bei normalen Kindern schon in der ersten
Lebensperiode Rehr lebhaft sind, fehlen bei Idioten oft ganzIich oder stumpfen
sich bei ofterer Wiederholung der Versuche vollstandig abo
1m Gebiete des Tastsinnes sind die Beruhrungsempfindungen zunachst
zu berucksichtigen. Aus den Untersuchungen von KuBmaul, Preyer u. a.
ist zu entnehmen, wie groB die Reflexerregbarkeit fur Beruhrungen bei normalen
Kindern ist, die dann - gegen das zweite Lebensjahr - bedeutend abnimmt.
Ganz besonders Hautstellen des Gesichtes und der MundhohIe zeichnen sich bei
Sauglingen durch hohe Reflexerregbarkeit aus. Bei idiotischen Kindern bleibt
die Reflexerregbarkeit oft lange jenseits des zweiten Lebensjahres erhalten;
so genugte bei einem sechsjahrigen Idioten Streicheln der Lippe mit dem Finger,
urn saugende Bewegungen auszu16sen, ebenso leichte Beruhrung der Zungenspitze; andere Beruhrungen des Gesichtes hatten Zucken des Kopfes, LidschIuB,
bei langerer Fortsetzung Schreien zur Folge. Es sind aber auch FaIle beobachtet
worden, in welchen auf taktile Beruhrungen iiberhaupt keine oder nur gelegentlie he Reaktionenzustandekamen.
Preyer bemerkt, daB das EinfUhren des kleinen Fingers in den auBeren
Gehorgang schon bei Kindern im zweiten Vierteljahr genugt, um auch in lebhafter Unruhe befindliche Kinder zu besanftigen, wobei das Auge einen eigentum lichen Ausdruck von Spannung annimmt. Er laBt es dahingestellt, ob
hier nicht akustische Erregungen Platz greifen. Froschels gibt an, daB
taubstumme Kinder, im Gegensatz zu normalhorenden, auf kitzelnde Bewegungen
im auBeren Gehorgang nicht reagieren. In gleicher Weise verhalten sich aber
auch idiotische Kinder, so daB der Froschelsche Versuch nur in solchen Fallen
zu differentialdiagnostischen Zwecken Verwendung find en kann, in weIchen
Idiotie im Vorhinein ausgeschlossen erscheint.
Hinsichtlich der Reflexerregbarkeit fur taktile Eindrucke laBt sich demnach
bei Idioten ein im gewissen Sinne gegensatzliches Verhalten feststellen. Die
bleibende Reflexerregbarkeit weist darauf hin, daB Reflexhemmungen, die
bei normalen Kindern schon nach dem zweiten Vierteljahr einsetzen, nicht
rechtzeitig oder uberhaupt nicht stattfinden. Dies gilt auch fUr die inneren
Tastempfindungen, so daB die Beherrschung des BlasenschlieBmuskels und
der Darmmuskulatur nicht erfolgt und jedem Reiz in der einen und in der anderen
Sphare sofort durch entleerende Bewegungen entsprochen wird. Die Unmoglichkeit der Reflexhemmung hangt zusammen mit dem Willensdefekt, der sich
vor allem in der Unfahigkeit kundgibt, die Aufmerksamkeit den Reizgebieten
zuzuwenden und dem Ablauf der Reflexe in irgend einer Weise entgegenzuwirken.
Schwerfallige Reaktion auf Beruhrungen oder Mangel derselben kann vielleicht auf vorzeitige Abstumpfung der HautsensibiIitat bezogen werden. Ein
ursprungIicher, angeborener Mangel ist kaum anzunehmen, da Preyer selbst
bei einem ohne Gehirn geborenen Kind regelmaBige Reaktion auf starkere,
ausgedehnte Hautreize antra£.
Hinsichtlich der Kalte- und Warmereize ist bei verschiedenen Idioten
verschiedenes Verhalten zu konstatieren. Es gibt Idioten, die stundenlang
naBliegen konnen, ohne im mindesten darauf zu reagieren. Selbst die unter
normalen Verhaltnissen fein entwickelte Empfindlichkeit der Lippen, der Zunge
und der Mundschleimhaut versagt haufig, so daB manche Idioten ubermaBig
heiBe Getranke zu sich nehmen, ohne Unlust zu bekunden. Bei anderen
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Idioten hingegen besteht hochgradige Empfindlichkeit fiir die Beriihrung insbesondere mit kalten Fliissigkeiten (heftiges Schreien beim Waschen).
Ein haufiger Befund ist Mangel der Schmerzempfindung, der bisweilen lokalisiert auftritt, wie z. B. an Handen und FiiBen. Idioten, welche
schmerzhafte Verletzungen erlitten haben, reagieren nicht selten darauf in
keiner Weise. In der Literatur sind zahlreiche diesbeziigliche FaIle verzeichnet.
Zu den sonderbarsten Perversitaten der Idioten gehort die Tatsache, daB sie
sich selbst Verletzungen zufiigen, haufig an immer der gleichen Stelle, und bei
Handlungen, die normalen Menschen Schmerzen bereiten, Lust zu fiihlen
scheinen.
Die psychischen Regungen der Idioten kommen der Umgebung durch
Ausdrucksbewegungen zum BewuBtsein. Diese bilden beim normalen
Kinde - wie Preyer bemerkt - eine fein ausgebildete stumme Sprache. Bei
Idioten sind die Ausdrucksbewegungen sparlich und primitiv. Mangel an Ausdrucksbewegungen macht die Angehorigen der Idioten oft zunachst auf einen
bestehenden Defekt aufmerksam, wobei es allerdings im Anfang schwer zu entscheiden ist, ob Schwachsinn oder ein Sinnesmangel vorliegt. Viele Idioten
bleiben auf der Stufe der impulsiven Bewegungen stehen, welche ohne periphere
Erregung ausschlief31ich durch die in den motorischen Zentren niedrigster Ordnung stattfindenden nutritiven und sonstigen physiologischen Prozesse zustandekommen (Preyer). Die Ausdrucksbewegungen arten dann zu bloB em Grimassieren aus, dem jede Beziehung zu einem psychischen Ablauf fehlt.
Sehr haufig kommt es bei idiotischen Kindern zu Mit b ewe gun g en,
wobei namentlich die Gesichtsmuskeln beteiligt sind. Jede Anderung der Korperlage, jede Bewegung der Extremitaten hat sogleich eine mimische Anderung zur Folge, wobei das Gesicht dann haufig den Ausdruck der Unlust
annimmt, der hauptsachlich durch das Herabziehen der Mundwinkel zustande
kommt. Auch hier wird oft als Ausdrucksbewegung beurteilt, was als zufallige
.
Mitbeteiligung der mimischen Muskulatur anzusehen ist.
Die wichtigste UnlustauBerung des jiingeren normalen Kindes ist das
Schreien. Hier unterscheidet Preyer bei Kindern im ersten Lebensjahr
verschiedene Abstufungen, die auf verschiedene unlustbetonte Sensationen zu
beziehen sind. Daneben gibt es noch ein Schreien als impulsive Bewegung, als
Entledigung aufgehaufter motorischer Reize. Bei Idioten, die namentlich in
der ersten Lebenszeit auf Schmerz viel weniger reagieren als gesunde Kinder,
ist das Schreien zumeist als impulsive Bewegung zu beurteilen, abgesehen von
dem triebhaften Schreien unter der Einwirkung des Hungergefiihles. Es ist
ein bei Idioten sehr haufiger Befund, daB Bewegungen, die unter der Einwirkung
innerer oder auBerer Reize wiederholt stattgefunden haben, rein gewohnheitsmaBig weiterbestehen (automatische Bewegungen, Automatismen). Das
Schreien der Idioten ist nicht selten als impulsiv entstandene, automatisch
weiter dauernde Bewegung zu beurteilen. Es wahrt oft stundenlang, bei Tag
und bei Nacht, und gehort zu den fiir die Umgebung unangenehmsten idiotischen Eigentiimlichkeiten.
In gleicher Weise wie das idiotische Schreien sind die verschiedenen
Tik s der Idioten zu erklaren. Unter Tik im heilpadagogischen Sinne versteht man aIle jene unmotivierten, zwecklosen und bizarren Gewohnheiten,
die gleichsam als Stigmata der auBeren Erscheinung der Schwachsinnigen
anhaften. Den Tiks sind die athetotischen Bewegungen zuzuzahlen. Auch
diese entstehen impulsiv und werden dann automatisch beibehalten. Man muB
annehmen, daB in der ersten Lebenszeit infolge nervoser Reizung gewisse Bewegungen zwangsweise stattfinden oder daB deren Zustandekommen und Ablauf abnorm erleichtert sind. Die haufige Wiederkehr der gleichen Bewegungen
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ist als passive Dbung aufzufassen, die schlieBlich zur automatischen Wiederkehr der Bewegungen ffihrt, auch wenn die veranlassende Ursache Hingst entschwunden ist. Am klarsten erhellt dies aus jenen tikartigen Gewohnheiten,
welche zu MiBhandlungen des eigenen Korpers ausarten und trotz intensivster
Unlust weiter getrieben werden, so z. B. die Kroutomanie, die Neigung, sich
selbst zu schlagen.
Triebhandlungen sind als die elementarsten WiIIensvorgange zu bezeichnen. Sie sind eingeleitet und begleitet von starken Gefiihlen (Affekten),
die nach Erffillung drangen. Auf einer Mheren Stufe verbindet sich die Triebhandlung mit einer wenn auch dunklen Vorstellung des Zieles. Aus den Triebhandlungen entwickeln sich die Wahl- oder WiIIkfirhandlungen durch Vervielfachung der Motive, zwischen welchen eine Auswahl stattfindet. Bei Idioten
kommen stets nur WiIIenshandlungen in ihrer primitivsten Form zur Beobachtung. Der N ahrungstrie b steht hier in erster Linie. Er setzt den psychischen
Mechanismus des Idioten oft einzig und allein in Bewegung. Bisweilen entwickelt
sich auf solcher Grundlage ein gleichsam rudimentares Gedachtnis, indem
die Zielvorstellung oder vielleicht eher das Erfiillungsgeffihl (Nahrungsbefriedigung) von den Idioten festgehaIten wird. Dieses Gedachtnis iibertragt sich
sodann assoziativ auf Personen und Gegenstande, selbst auf Handlungen,
akustische, optische und taktile Perzeptionen, die mit der Ernahrung - wenn
auch nur in entfernter Weise - zusammenhangen. So genfigte bei einem Idioten
das Klappern des Loffels im Teller, urn sogleich das von der Pflegerin als "EBSignal" bezeichnete eigenartige, oft unterbrochene Schreien hervorzurufen.
Beim Ertonen der die EBzeiten ankiindigenden AnstaItsglocke gerieten einige
idiotische Kinder in Erregung, zappelten mit Handen und FfiBen und zeigten
einen sonst nie beobachteten Gesichtsausdruck der Spannung, der bis zur Verabreichung der Speisen anhieIt. Diesen mit dem Nahrungstrieb zusammenhangenden Zustand der Erwartung und die hierdurch bedingte Erhebung der
Aufmerksamkeit beniitzen die Pflegerinnen idiotischer Kinder oft, urn letzteren
kleine Kfinste beizubringen, wie das Bitten mit den Handen, das Handchengeben u. a. m.
Der Nachahmungstrieb ist ffir die Entwicklung des normalen Kindes
von Mchster Bedeutung. Er bedingt im Grunde genommen die Fahigkeit, durch
das Beispiel der Umgebung angeregt und erzogen zu werden. Ohne Aufmerksamkeit - wenn auch in ihren einfachsten Beziehungen - sind bewuBte,
der psychischen Entwicldung dienende Nachahmungen nicht moglich. Tie£stehenden Idioten fehlt haufig der Nachahmungstrieb und es erscheint oft
unmoglich, fun durch irgend ein Mittel anzuregen.
Hingegen gibt es eine groBe Zahl von Idioten, die trotz ihres geistigen
Tiefstandes nachahmen konnen, ja selbst solche, bei denen der Nachahmungstrieb ausartet, so daB sie fast zwangsweise nachahmen, was in ihrer Umgebung
geschieht (Ecl1okinese). In der Regel bezieht sich die Nachahmung jedoch
nur auf gewisse monotone und stereotype Bewegungen, so daB Idioten einer
Abteilung z. B. tikartige Automatismen von ihren Zimmergenossen erwerben
oder irgend eine auffallige Gewohnheit der Pflegeperson plOtzlich nachahmen.
Diese Bewegungsformen bleiben dann, wie manche impulsiv entstandenen Tiks,
erhaIten. Es sind hauptsachlich zuckende und zappelnde Bewegungen des
Rumpfes und der Extremitaten, eigenartiges Spielen mit den Fingern, Grimassieren, respiratorische und artikulatorische Eigentiimlichkeiten, wie Husten,
Rauspern, HervorstoBen bestimmter Laute, die nachgeahmt werden. 8ehr
sonderbar sind die verbalen Imitationen. Bei einigen Idioten besteht die Tendenz,
nachzusprechen, ohne daB sie den Inhalt des Gesprochenen irgendwie verstehen
(Echosprache)., Dieses imitative Sprechen wirkt aber nicht auf das Sprachver-

Die geistigen Schwachezustande.

mogen ein, so daB auf solcher Grundlage spaterhin weder Sprachverstandnis,
noch spontanes Sprechen zur Entwicklung gelangen. Oft erfolgt das Echosprechen nur bei besonderer Disposition; in einem Falle war es davon abhangig,
daB das Kind dem Sprechenden auf den Mund sah. Da Absehen bei dem psychischen Tiefstand des ldioten unmoglich schien, so war es wahrscheinlich ein der
Echokinese zur Seite zu stellender Anreiz, der von den Mundbewegungen ausging. Die Echosprache der Idioten liefert fast nie deutliche, sondern fast stets
entstellte Wortklange, die mehr in Tonfall und Rhythmus, als in artikulatorischer
Hinsicht Ahnlichkeit mit den Vorbildern zeigen. Von der Sprachnachahmung
her kommt es bisweilen zu stereotypen Sprachgewohnheiten, zum HervorstoBen
einzelnerWorter oderWortfragmente. Es ist oft ratselhaft, warum gerade Warter
festgehalten werden, die inhaltlich kaum eine Beziehung zu dem Kinde aufweisen, wie in einem Falle die Warter: "Motor" und "elegam" (elegant?), die
in verbigerierender Weise unzahligemale wiederholt wurden und den gesamten
Sprachbesitz der betreffenden Idiotin bildeten.
Der Spieltrieb des normalen Kindes entspringt dem Drang nach Beschaftigung. Der letztere spricht sich darin aus, daB jedes Sinnesgebiet nicht
nur die passive Fahigkeit zur Aufnahme und Bearbeitung gewisser Reize besitzt,
sondern sich zugleich auch schon ursprunglich ein Verlangen nach entsprechenden
Reizen einstellt (Jodi). Eine zweite Voraussetzung ist der normal entwickelte
Nachahmungstrieb. Beide Bedingungen fehlen dem idiotischen Kind. Es
kommen nicht einmal die von der Nachahmung unabhangigen Instinktspiele
zur AusfUhrung, wie sie Groos auch bei Tieren nachgewiesen hat. Mit dem
Spiel fehlt den Idioten eines der wichtigsten Mittel zur Selbstausbildung. Was
bei Idioten vielfach als "Spiel" bezeichnet und angesehen wird, sind automatische
ziel- und sinnlose Bewegungen, die nur zufallig - oft unter dem Zwange der
Umgebung - mit der Handhabung von Spielzeug und Spielgeraten verbunden sind.
Wenden wir uns nun den Gefuhlen und Gemutsbewegungen idiotischer Kinder zu. Diese unmittelbar zu beurteilen, sind wir nicht imstande.
Wir mussen vielmehr die Ausdrucksbewegungen der Idioten zu Hilfe nehmen,
urn uber diese Verhaltnisse einigen AufschluB zu erlangen. Aber auch die Ausdrucksbewegungen lassen uns hier vielfach im Stich, insoferne bei Idioten
zufallige Anderungen des Mienenspieles eintreten konnen, die den bei normalen
Kindern auftretenden physiognomischen Zeichen der Freude, der Unlust ahneln,
aber keineswegs auf die gleichen psychischen Ursachen zuruckweisen. So
tritt z. B. Lachen bei Idioten oft als nervose Reizerscheinung gleichsam anfallsweise auf und durfte durchaus nicht immer einem LustgefUhl entsprechen.
Das Herabziehen der Mundwinkel, das bei jungeren normalen Kindern immer
als Unlust gedeutet werden kann, beruht bei Idioten sehr haufig auf Zufallsinnervationen. Auch das Schreien, selbst das mit der vermeintlichen Farbung
des Schmerzes, kann unter Umstanden als motorische Entladung ohne jede
Gefuhlsbeziehung betrachtet werden. Dber die Lust-Unlustverhaltnisse der
ldioten laBt sich demnach haufig kein sic heres Urteil abgeben. Wohl aber
sind die Gefuhlsregungen der Idioten dann einer Beobachtung zuganglich,
wenn sie zu einer gewissen Hohe anschwellen und auf das motorische Gebiet
in bestimmter Weise ubergreifen (Affekte).
Hier stehen Furcht und Angst obenan. Es gibt Idioten, die einen auBerordentlich scheuen Eindruck machen; sie wenden den Blick zumeist zu Boden
und haben die Neigung, sich zu verstecken, zu verkriechen oder mindestens durch
Bedecken des Gesichtes auBere Wahrnehmungen gleichsam abzuwehren. Bei
Gerauschen fahren sie schreckhaft zusammen, Beruhrungen lOsen Zucken
oder Zittern aus, so daB man bei derartigen Idioten vermuten konnte, sie seien
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durch schreckensvolle Erlebnisse, etwa MiBhandlungen, aufs auBerste verangstigt, was in der Regel den Tatsachen keineswegs entspricht. Diese Depression
beruht zweifellos auf einer krankhaften Affektanlage, hat mit auBeren Geschehnissen nichts zu tun, sondern entspringt lediglich inneren Ursachen.
Fur viele Idioten sehr charakteristisch sind zornige Erregungen,
die sich oft ganz plotzlich erheben und zu Wutparoxysmen ausarten. Es ist
nun hOchst merkwftrdig, daB Idioten auf der Hohe des Affektes Handlungen
ausfuhren konnen, zu welchen unter gewohnlichen Verhaltnissen nicht einmal
Ansatze zu bemerken sind. Ein Idiot z. B., der nicht greifen konnte und selbst
Gegenstande, die ihm in die Hohlhand gelegt wurden, alsbald abgleiten lieB,
fuhr im Wutparoxysmus wiederholt der Pflegerin in die Haare und hielt diese
derart umklammert, daB es groBe Muhe machte, sie zu befreien. Ein anderer
Idiot geriet bei Dbungen, die sich auf elementare Unterscheidung von Gegenstanden bezogen, in hochgradigen Zorn. Vorher hatte ihm die Pflegerin wiederholt das Wort "Ball" vorgesprochen, ohne daB er darauf reagiert hatte. Wahrend
eines Zornanfalles stieB aber der Idiot das Wort "Ball" mehrmals deutlich hervor, eine SprachauBerung, die sich in der Folgezeit nicht wiederholte.
Wie wir spater sehen werden, p£legt man die Idioten nach ihrem allgemeinen motorischen Verhalten in Erethische und Apathische einzuteilen.
Nun entspricht es keineswegs den Tatsachen, daB nur die ersteren zu Erregungsaffekten neigen. Man sieht nicht selten einen sthenischen Affekt bei einem apathischen Idioten p16tzlich auftreten und zu maximaler Hohe anschwellen. DaB
solche hochgesteigerte Affekte jeder Vorstellungsgrundlage entbehren,· daB
ihnen daher weder Abwehr- noch Angriffstendenzen zugrunde liegen, ist unmittelbar klar. Am ehesten wird man sie schlechthin als krankhafte Zustande
beurteilen konnen, und hier erscheint es von Bedeutung, daB man solche Wutparoxysmen bei offenkundig epileptischen Idioten oder bei solchen von erhOhter Reflexerregbarkeit am haufigsten beobachtet.
Hinsichtlich der Storungen der Bewegungsfahigkeit bemerkt man
oft bei Idioten, die nicht an Lahmungen oder Kontrakturen leiden, deren GliedmaBen vielmehr ohne Schwierigkeit passiv bewegt werden konnen, die Unfahigkeit zur zentralen Innervation der Bewegungen, was bereits bei Betrachtung
des Greifens dargelegt wurde. Demzufolge erlernen die Idioten entweder die
wichtigsten motorischen Funktionen uberhaupt nicht, oder so unvollkommen,
daB sie der auBeren Erscheinung bleibend das Geprage des Unvollstandigen,
Unfertigen geben.
Die motorische Ruckstandigkeit der Idioten zeigt sich zunachst darin,
daB sie den Kopf lange Zeit nicht im Gleichgewichte halten konnen. Bei normalen
kriiftigen Kindern tritt diese Fahigkeit schon zu Ende des dritten oder innerhalb
der ersten ·Halfte des vierten Lebensmonates auf, bei schwachen spatestens
im sechsten Lebensmonat (Demme). Die Unfahigkeit zur aufrechten Kopfhaltung kann mechanischen Grunden entspringen, so z. B. wenn ein machtiger
Hydrocephalus vorhanden ist. DaB Muskelschwache nicht immer die Ursache
derUnfahigkeit ist, den Kopf erhoben zu halten und zu balancieren, geht daraus
hervor, daB Idioten sehr haufig drehende und nickende Kopfbewegungen machen,
sonst aber den Kopf herabsinken lassen. Nach Preyer bedeutet das Aufrechthalten des Kopfes bereits einen unzweifelhaften Willensakt. Allerdings ist dieser
Willensakt noch nicht von klar bewuBten Motiven geleitet. Er tritt triebhaft
auf mit dem Bedurfnis nach sinnlicher Wahrnehmung, mit der Lust an der
Betatigung der Sinnesorgane. Der jeweilige Willensakt ist die Lenkung der
Aufmerksamkeit auf die Eindrucke der Umgebung, wobei dem Gesichtssinn
unter normalen Verhaltnissen die dominierende SteHung zukommt. Dem
Idioten, der kein Bedurfnis hat, ein Blickfeld zu gewinnen, £ehlt der triebhafte
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Wille zum Erheben des Kopfes. Er gleicht hier manchem blinden Kinde, das
gleichfaIls den Kopf gesenkt tragt, soferne es nicht von seiner Umgebung zur
aufrechten Haltung des Kopfes erzogen wird.
Mit der Unvollkommenheit oder dem Mangel des Erkenntnistriebes hangen
aIle anderen motorischen Ruckstandigkeiten zweifellos zusammen. Hierzu
kommt aber noch ein weiterer Umstand. Beim nonnalen Kinde bereitet die
rein muskulare Betatigung an und fur sich Freude; daher dessen Bewegungsunruhe, welche oft mit den lautesten Bekundungen der Lust verbunden ist.
AIle diese Bewegungen, auch solche, die zunachst impulsiv entstanden sind,
lassen Spuren im BewuBtsein zuruck. Aus den inneren Tastempfindungen
ergeben sich VorsteIlungen der Lage und Bewegungen der Gliedmassen, die
Beherrschung des Korpers, die Beziehungen des Ich zur Umgebung im Sinne
der allgemeinsten Raumvorstellungen. Die merkwurdige .A.hnlichkeit, welche
die Bewegungen der Idioten mit denen Nervenkranker aufweisen, die infolge
Verlustes des Muskelsinnes die Selbstregulierung verloren haben, zeigt, daB die
ungenugende Perzeption der inneren Tastempfindungen ihren Teil an den
Bewegungsstorungen der Idioten hat.
Unter normalen Verhaltnissen beruhen die erwahnten koordinierten Bewegungen auf vorgebildeten Dispositionen. Preyer hebt hervor, daB das Gehenlernen in seinen Anfangen darum ratselhaft sei, weil kein Grund fur das abwechselnde Beugen und Strecken der Beine beim Aufrechtstellen des Sauglings
vorzuliegen scheint. Hier handelt es sich zweifellos urn ererbte Instinktbewegungen. Diese machen sich auch bei vielen Idioten geltend, allerdings
viel spater als bei normalen Kindern. Bisweilen bleiben diese koordinierten
Bewegungen gleichsam in ihren Vorubungen stecken, so bei einem Idioten,
der beim AufrechtsteHen die Beine sogleich abwechselnd beugte und streckte,
diese Gewohnheit jahrelang beibehielt, aber trotzdem nicht zum Vorwartsschreiten veranlaBt werden konnte.
Wie bereits erwahnt, teilt man die Idioten, wie die Schwachsinnigen
uberhaupt, nach ihrem allgemeinen motorischen Verhalten in Erethische
und Apathische ein, eine Klassifikation, die nicht fur aIle FaIle zutrifft, da es
idiotische Individuen von indifferentem Bewegungstypus und solche gibt,
bei denen Erregungs- und Erschlaffungszustande wechseln. Der erethische
Typus der Idioten entwickelt nicht selten eine solche FuHe von Bewegungen,
daB es kaum verstandlich ist, wie solche Muskelanstrengungen ohne Eintreten
schwerer, lahmender Ermudungsgefuhle ertragen werden konnen. Eine Menge
solcher Bewegungen sind, wie bereits gesagt, als impulsive anzusehen oder aus
impulsiven Bewegungen durch Ubung und Gewohnung zu Automatismen
erstarrt (S. 2). Diese finden oft mit maschinenmaBiger RegelmaBigkeit
statt. Ais solche Automatismen sind die bei Idioten sehr haufigen auftretenden
schleudernden oder drehenden Kopfbewegungen (Gyrospasmen), die oft
mit Strabismus oder Nystagmus verbunden sind, anzusehen. Choreaartige
zuckende Bewegungen beobachtet man in oft raschem Wechsel an den verschiedensten Muskelgruppen, es entsteht das Bild der choreiformen Instabilitat
(Ziehen), der Pseudo- oder Gewohnheitschorea (B. Sachs). Zur Erklarung
dieses Tatbestandes muB an die hohe Reflexerregbarkeit mancher idiotischen
Individuen erinnert werden, derzufolge selbst gelegentlich impulsiver Bewegungen
entstehende Reize reflexauslOsend wirken, wobei das Gebiet des Hautsinnes
vor aHem in Betracht kommt. AHe diese Bewegungen, wie immer sie intendiert
sind, haben Mitbewegungen zur Folge, die das Bild der Bewegungsunruhe
noch mehr steigern und verwirren.
Oft gewinnt man den Eindruck, daB diese unwillkurlichen, impulsiven,
automatischen und reflektorischen Bewegungen dem Ablauf der willkurlich
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innervierten, zweckmlWigen, erhaltungs- und entwicklungsbedurftigen Bewegungsfunktionen hinderlich sind. So fUgen sich z. B. einer absichtlichen
Gehbewegung, etwa dem Vorwartsschieben des FuBes, sogleich unwillkurliche
Bewegungstendenzen der angegebenen Art an, welche in ihrem Effekt die weitere
Entwicklung des Gehaktes vereiteln, oder die einzelnen Phasen desselben derart
erschweren, daB das Resultat ein hochst unvollkommenes ist und das deutliche
Bild der Ataxie entsteht.
Die Sprache des normalen Kindes beruht auf einer Reihe von Assoziationen und Apperzeptionen, an deren Bildung das Kind und dessen sprechende
Umgebung gleichmaBig beteiligt sind. Der ganze ProzeB der Sprachentwicklung
setzt eine psychische Wechselwirkung zwischen dem Kind und seiner redenden
Umgebung voraus, bei welcher im Anfang jenem ausschlieBlich die Lautbildung,
dieser die sprachliche Verwendung der kindlichen Laute zufallt (Wundt).
Die subjektive Seite der Sprachentwicklung, die Produktion von Lauten,
schreitet bei idiotischen Kindern oft ziemlich weit vor. Es gibt Idioten, die in
ihren Lallmonologen nicht bloB Lippenlaute, sondern auch die weitaus
schwierigeren Gaumenlaute erzeugen und schlieBlich Lautverbindungen hervorbringen, denen unter normalen Verhaltnissen von der Umgebung Bedeutungen
beigelegt werden, welche das Kind erfaBt und weiterhin sprachlich verwendet
(Papa, Mama, usw.). Den meisten Idioten fehlt die intellektuelle Fahigkeit
zur Sprachauffassung, so daB sie weder imstande sind, die Sprache der Umgebung
verstandnisvoll nachzuahmen, noch die Interpretationen zu verstehen, welche
die Umgebung ihren eigenen Lautproduktionen verleiht. Trotzdem kommen
die primitiven LautauBerungen der Idioten nicht selten als Ausdrucksbewegungen
in Betracht, insoferne Lust und Unlust in bestimmter Weise kundgegeben
werden, so z. B. zornige Erregungen und starkere Unlustgefuhle durch HervorstoBen von Schreilauten, angenehme GefUhle, insbesondere das der Sattigung,
durch Lallmonologe. Auf eine gleichsam reflektorische Auslosung von Artikulationsbewegungen yom Gehor aus durfte es zuruckzufUhren sein, wenn
idiotische Kinder, zu denen eindringlich gesprochen wird, mit lallenden AuBerungen reagieren, wodurch der Schein entstehen kann, als antworteten die
Kinder auf die Sprache der Umgebung in einer dieser unverstandlichen Sondersprache.
Der sensorischen Form der idiotischen Sprachlosigkeit steht die motorische
Form gegenuber, bei der wohl ein gewisses, primitives Sprachverstandnis besteht, trotzdem aber keine der sprachlichen Mitteilung dienenden LautauBerungen
zustandekonimen. Dieses primitive Sprachverstandnis begrundet sich oft
auf der Fahigkeit, den Klangcharakter gewisser Stimmen zu erkennen, z. B.
der Stimme der Pflegerin. Weiterhin scheint es, daB das Verstandnis fUr gewisse Aufforderungen bisweilen zu einer Zeit erwacht, da sich zufallig eine
erhohte apperzeptive Erregbarkeit herausbildet. In diesem Zusammenhang sei
darauf hingewiesen, daB sich bei vielen Idioten das Sprachverstandnis zunachst und vorzugsweise auf Handlungen und Gegenstande bezieht, die mit
der Ernahrung zusammenhangen.
Bei nicht wenigen Idioten entwickelt sich auf Grund eines primitiven
Sprachverstandnisses eine eben so primitive spontane Sprache. Die Worte
der letzteren weisen oft nur scheinbar auf Gegenstandliches hin, sind aber tatsachlich Wunschworter. So besteht der Sprachvorrat eines Idioten u. a. aus
den Worten: "Ham-ham, Wa-fa, Ba-li". Das erste Wort wird ausgesprochen,
sobald ein eBbarer Gegenstand, z. B. Schokolade, gezeigt wird, und bedeutet
offenbar den Wunsch, das Ding zu verzehren. Wa-fa bezieht sich ebenso auf
etwas Trinkbares. Wenn gelegentlich ein Trinkglas, eine Tasse und Ahnliches
gleichfalls mit Wa-fa bezeichnet wird, so liegt dem die Assoziation GefaB-Inhalt
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zugrunde und nur auf letzteren bezieht sich das erwahnte Wort. Selbst die
letzte Bezeichnung (Ba-li) ist nicht unmittelbar der Name des betreffenden
Spielzeuges, wenn dieses auch ebenso genannt wird, sondern driickt den 'Wunsch
nach irgend einem beweglichen Ding fur tikhafte Hantierungen aus. Auf der
emotional-voluntaristischen Sprachstufe (Meumann) bleiben viele Idioten
stehen. Die Intellektualisierung der Sprache, welche darin besteht, daB die
gegenstandliche Bezeichnung hervortritt und die Worter allmahlich begriffliche Bedeutung erlangen, kommt bei idiotischen Individuen nicht zustande.
In der Regel wird in die Sprache der Idioten weit mehr hineingedeutet, als den
tatsachlichen Verhaltnissen entspricht. Vielen imitativen Wortbildungen der
Idioten entspricht nicht der mindeste Vorstellungsinhalt. Bedeutungslos sind
auch manche Sprachstereotypien der Idioten, z. B. das fortgesetzte Wiederholen einiger Fragestellungen, die wegen des eigentumlichen Tonfalles erfaBt, echoartig nachgesprochen und schlieBlich gewohnheitsmaBig wiederholt
werden.
Die Sprachentstellungen der Idioten beruhen auf ungenugender Perzeption und demgemaB ungenauer Auffassung der Wortklangbilder, auf der
Unfahigkeit, die Sprachlaute richtig zu bilden und zu produzieren, also auf
motorischem Unvermogen, zumeist wohl auf beiden Faktoren. Das motorische
Unvermogen zeigt sich zumeist in hochgradigem Stammeln. Dieses kann organisch oder funktionell sein. In ersterer Hinsicht kommen die bei Idioten so
haufigen Defekte an den Sprachwerkzeugen, den Lippen, der Zunge, den Zahnen,
dem Kiefer, dem Gaumen, der Nasenrachenhohle, dem Kehlkopf in Betracht.
In letzterer Hinsicht sind organische MiBbildungen nicht verantwortlich zu
machen, es sind demnach lediglich psychische Ursachen wirksam, die sich aus
der idiotischen Eigenart, hauptsachlich aus dem Mangel der apperzeptiven
Beherrschung, vollkommen erklaren. Im einzelnen Fall wird es sich schwer
entscheiden lassen, ob das Stammeln als organisches oder als funktionelles zu
betrachten ist. Behebung organischer Mangel bewirkt bei Idioten oft nicht die
mindeste Besserung des Sprachvermogens, selbst wenn zeitgerecht eingeschritten
wird. Die stammelnde Sprache der Idioten erscheint demnach als der Ausdruck seines psychischen Unvermogens, als das Stehenbleiben auf einer Stufe,
welche das normale Kind uberwindet, wenn es mit zunehmender Intelligenz
zur Beherrschung seiner Sprachwerkzeuge gelangt.
Wiederholt ist uber die sogenannteEigensprache idiotischerKinder berichtet worden, der man entwicklungsgeschichtlich eine gewisse Bedeutung beimaE, indem man annahm, sie entspreche einer tiefen, weit zuruckliegenden
sprachlichen Entwicklungsstufe der Menschheit. Tatsachlich ist aber diese Sondersprache nichts anderes als die entstellte Wiedergabe der Sprache der Umgebung.
Hier ist zu berucksichtigen, daB oft mit idiotischen gleichwie mit kleinen
Kindern in einer hochst primitiven Sprache verkehrt wird, wobei Onomatopoetika und aus denselben zusammengestellte Worter eine Rolle spielen. Diese
Kleinkindersprache bleibt - als dem Wesen der Idioten entsprechend - vielfach erhalten, verschmilzt aber dann spater mit miBverstandenen oder schlecht
reproduzierten Wortern der Umgangssprache; die fehlerhafte Reproduktion bewirkt an und fUr sich tiefgreifende Entstellungen der Worter durch Weglassung
oder Vertauschung von Lauten oder Silben. So wurde von einem Idioten jedes
Spielzeug als "Makakal" bezeichnet. In diesem Worte sind vereinigt: Ma (fur
Mama) und Kakal (fur Katze 1)). Das idiotische Kind hatte fruher von seiner
Mutter eine aus Stoff gefertigte Katze zum Spielen bekommen, sobald es in
1) Osterreichisches Diminutiv "Katzerl".
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der Form Ma-Kakal darnach verlangte. Spaterhin war dieser Ausdruck auf
jedes Ding ubergegangen, das dem Idioten gereicht wurde 1).
Fur die Idiotie kann keine Sprachstorung, keine spezifische Beschaffenheit
der Sprache als charakteristisch hervorgehoben werden. Deshalb eignet sich
die letztere auch nicht als Einteilungsprinzip der Schwachsinnszustande. Viel
eher erscheint das apperzeptive Unvermogen der Idioten als charakteristisch.
Von minimalen, gelegentlichen Erfahrungen abgesehen, bringen Idioten den
Verhaltnissen ihrer Umgebung keine Aufmerksamkeit entgegen. Ebensowenig
aber wendet sich die Aufmerksamkeit den inneren Vorgangen zu, die mit der
Bewegung und Stellung der GliedmaBen, mit der Orientierung des ganzen Korpers zusammenhangen und in der Entstehung des SelbstbewuBtseins eine wichtige
Rolle spielen.
Die padagogische Behandlung der Idiotie kann keine Heilerfolge ergeben. In der Regel wird es sich nur darum handeln, die Zuruckgebliebenheit
idiotischer Kinder um ein geringes zu bessern, dem Vberhandnehmen schadlicher Triebe und Instinkte vorzubeugen, nutzliche und lebenserhaltende zu
pflegen und fordern, Bewegungsfahigkeit zu ermoglichen oder aus unvollkommenen Ansatzen zu entwickeln, die Aufmerksamkeit in ihren primitiven Beziehungen anzuregen und assoziative Beziehungen einfachster Art herzustellen,
welche ihren adaquaten Ausdruck auch in sprachlicher Beziehung finden.
Nur bei kretinischen Individuen, die zunachst auf der Stufe der Idiotie stehen,
kann in der Regel mehr erreicht werden, wenn eine zeitgerecht einsetzende arztliche Behandlung der padagogischen gleichsam den Boden bereitet. Allerdings
HiBt sich auch hier niemals mit Sicherheit angeben, wie weit das betreffende
Kind erziehlich und unterrichtlich gefordert werden kann. Es wird immerhin
angebracht sein, nicht allzu groBe Hoffnungen bei den Eltern solcher Kinder
zu erwecken und die in Laienkreisen stark verbreitete Ansicht, daB ein kretinisches Kind unter der Einwirkung der Thyreoidinbehandlung geistig normal
werden musse, den tatsachlichen VerhaItnissen entsprechend zu berichtigen.
Die padagogische Fursorge kann bei Idioten zeitlich nicht begrenzt werden.
Die bleibende Unselbstandigkeit und Hilfsbedurftigkeit macht dauernde Aufsicht und Pflege notwendig. Diese muB aber stets mit padagogischer Anregung
und Forderung einhergehen, wenn ein Zurucksinken der Idioten auf die tiefste
Stufe der Entartung vermieden werden solI. Bei Idioten jenseits der Kindheit
setzen oft schwere, gefahrdende Komplikaiionen ein. Die zunehmende Korperstarke gibt den triebartigen Kraftentladungen nicht selten den Charakter des
Rohen und Brutalen, der oft zu maximaler Hohe anwachsende Sexualtrieb
bricht sich zuweilen in perversen Handlungen und ·Gewohnheiten Bahn, welche
die Umgebung mit Abscheu und Widerwillen erfullen. Solchen Komplikationen
gegenuber kann eine Behandlung, welche sich mit AbschlieBen und Bewahren
begnugt, nichts ausrichten. Hier werden vielmehr padagogisch durchdachte
MaBnahmen einsetzen mussen, um das idiotische Individuum, wenn auch nicht
sozial moglich, so doch sozial ertraglich zu machen.
Man hat wiederholt die Idioten den hoher entwickelten Schwachsinnigen,
den Imbezillen und Debilen, als bildungsunfahig gegenuber gestellt. Nun lehrt
die Erfahrung, daB es nur selten einen Fall von Idiotie gibt, bei dem durch ent1) Eine andere idiotische Spracherfindung ist das Wort "Sippa", das sich auf
Gegenstande bezieht, die sich drehen lassen oder in drehende Bewegung gesetzt werden
konnen. Sippa heiBt auch das Musikwerk, das die Idiotin durch Umdrehen einer Kurbel
in Bewegung setzen kann. Das eigenartige Wort ist korrumpiert aus "Sieben Jahr"
und entstammt dem Kinderlied: "Florian, Florian, hat gclebet sieben Jahr" usw., nach
dessen einzelnen Strophen sich die Kinder umdrehen, ein Spiel, das oft mit dem idiotischen Madchen geiibt worden war.
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sprechende MaBnahmen nicht eine Besserung des Zustandes erzielt werden
konnte. Allerdings erscheint diese Besserung oft absolut genommen als gering.
Aber fur die Umgebung kommt jeder, wenn auch kleine Fortschritt sehr wesentlich in Betracht, so z. B. wenn der Idiot, der greifen gelernt hat, Nahrung zum
Munde fuhren kann, oder wenn nach Erlernung des Gehens die Notwendigkeit
des bestandigen Hebens, Tragens, Legens oft korperlich kraftiger und schwerer
Kinder in Wegfall kommt, oder schlieBlich, wenn der Idiot sich wenigstens
am Tage so weit rein zu halten vermag, daB die Stube nicht fortwahrend von
fast unertraglichen Ausdunstungen erfullt ist.
Der Einwand, daB die Behandlung der Idiotie der Padagogik nicht zugehore, da es sich hier urn Pflege, nicht urn Erziehung handle, ist nicht stichhaltig. Zunachst laBt sich eine scharfe Grenze zwischen Pflege und Erziehung
nicht abstecken. Besonders bei Idioten wird die letztere von korperlichen Einwirkungen ausgehen und alle korperlichen Funktionen beriicksichtigen mussen.
AuBerdem erweisen sich - wie spater zu zeigen sein wird - bestimmte methodische Hilfen (Dbungen) sehr brauchbar, die durchaus dem Gebiet der Padagogik
angehoren. Diese Methoden haben keineswegs ausschlieBlich die Erwerbung
und Einubung automatischer Funktionen zum Zweck, sie suchen viehnehr
die psychische Spontaneitat auf dem Wege apperzeptiver Beeinflussung wachzurufen. Darum ist es nicht richtig, wenn die Idiotenerziehung schlechthin
als Dressur bezeichnet wird. Es hat auch nicht an Versuchen gefehlt, Begriff
und Bedeutung der Heilpadagogik mit dem Hinweis auf die Unheilbarkeit der
Idiotie ad absurdum zu fuhren. Nun ist aber die Behandlung der Idiotie keineswegs die einzige Aufgabe der Heilpadagogik; die letztere verdient ihren Namen
vollkommen, wenn man die Ergebnisse der Behandlung von nervosen und
psychopathischen Konstitutionen in Betracht zieht. Auf allen ihren Gebieten,
ob diese nun Heilung oder nur Besserung verheiBen, verfolgt die Heilpadagogik
in ihren praktischen Bestrebungen das gleiche Ziel: Durch psychische Einflusse
und durch Herstellung gunstiger Entwicklungsbedingungen die Storungen des
kindlichen Seelenlebens zu uberwinden. Mag dieses Ziel bei der Behandlung
der Idiotie auch ein ideales, nicht erreichbares sein; es bedingt doch eine
formale Dbereinstimmung mit den iibrigen dankbareren Aufgaben der Heilpadagogik, so daB auch die Behandlung der Idiotie als der letzteren zugehOrig erscheint.
Die Rucksicht auf Erfolg oder MiBerfolg darf den Heilpadagogen ebensowenig wie den Arzt ausschlieBlich bestimmen. Damit fallt der Einwand, bei
der Behandlung der Idiotie stehe die aufgewendete Muhe in keinem Verhaltnis
zu dem, was im besten Falle erreicht werden konne. Auch die arztliche Therapie
wendet sich Kranken zu, deren Unheilbarkeit von Anfang an feststeht. Hier
handelt es sich urn die Erfiillung humanitarer Pflichten, die auch fur den Padagogen in vollem Umfange verbindlich sind, selbst dann, wenn die Moglichkeit
vorhanden ist, daB ein unvorhergesehenes Fortschreiten des Hirnprozesses
oder eine andere Komplikation die bereits geleistete Arbeit zunichte macht.
Es ist selbstverstandlich, daB eine padagogische Behandlung idiotischer
Kinder nicht stattfinden darf, wenn akute Hirnprozesse einsetzen, wenn eine
starke Vermehrung von Anfallen, haufiges Erbrechen, ungewohnlich heftige
Erregungszustande eintreten. Sind jedoch derartige beunruhigende Symptome
abgeklungen, so liegt keine Ursache vor, die padagogische Behandlung nicht
wieder aufzunehmen. Die Frage, ob die letztere - abgesehen von den oben
angegebenen Ausnahmen - schaden konne, ist im allgemeinen verneinend zu
beantworten. Wie die Betrachtung der Behandlungsmethoden lehrt, verwendet
die padagogische Therapie nur Reize und Reizkomplexe, wie sie auch unter
gewohnlichen Umstanden auf das idiotische Kind einwirken, allerdings in be-
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stimmter Gruppierung und in bestimmter Absicht. Schadlich erscheint lediglich die. Anwendung sehr intensiver Reize, wie sie fruher insbesondere von franzosischen Autoren empfohlen wurde, und die allzulange Fortsetzung der Dbungen
ohne Beachtung ihrer Ermudungswirkung. Wird bei der padagogischen Behandlung ein gewisses, aus der Beriicksichtigung der Eigenart des idiotischen Kindes
unschwer sich ergebendes MaB eingehalten, dann kann von einer Schadigung
nicht die Rede sein.
Die Durchfuhrung der Behandlung wird am besten weiblichen Personen
ubertragen, die in Pflege und Erziehung schon einige Dbung und Erfahrung
besitzen. Es ist jedoch eine sonderbare und bei der Auswahl von Idiotenpflegerinnen sorgfaltig zu berucksichtigende Tatsache, daB Personen, die sich bei geistig
normalen Kindern trefflich bewahren, idiotischen Kindern gegenuber nicht
selten versagen, da ihnen die Fahigkeit fehlt, kraft ihrer Personlichkeit unmittelbare erziehende Einwirkungen auszuiiben, eine Gabe, als deren Haupteigenschaften Geduld, Konsequenz und Energie erscheinen, die aber auBerdem
ein geradezu instinktives Verstandnis fur die Eigenart des Pfleglings voraussetzt, das im einzelnen schwer zu definieren ist. Die Eignung fur die Erziehungspflege idiotischer Kinder kann nur durch Erprobung festgestellt
werden. Es ist im allgemeinen recht schwierig, hierfur geeignete Personen
ausfindig zu machen. In Familien sieht man bisweilen sehr fragwurdige
Pflegepersonen urn idiotische Kinder bemuht, die nicht selten durch Vielgeschiiftigkeit ersetzen wollen, was ihnen an Einsicht gebricht.
Schon die Wahl einer Pflegerin fur idiotische Kinder, die im Familienverband bleiben, macht demnach groBe Schwierigkeiten; diese erhOhen sich nicht
unbetrachtlich, wenn man die sonstigen hygienischen und padagogischen Verhaltnisse in Betracht zieht. Infolge der Unreinlichkeit des idiotischen Kindes
und seiner Ausdunstung erfahrt die Luft eine derartige Verschlechterung, daB
die gewohnlichen Luftungsvorkehrungen einer Wohnung nicht genugen und
diese dauernd von ublen Geruchen erfullt bleibt. Das Schreien des Idioten laBt
die Familie oft Tag und Nacht nicht zur Ruhe kommen.
Bei unzureichender Pflegeorganisation ergibt sich eine solche Fulle von
Kleinarbeit, daB nicht selten mehrere Personen mit einem idiotischen Kind beschaftigt sind, hierdurch aber von ihren anderweitigen Verpflichtungen abgezogen bleiben. Dies macht sich auch oft als schlimmer piidagogischer N achteil
geltend, wenn die Fursorge fur ein idiotisches Kind eine Vernachlassigung seiner
normalen Geschwister zur Folge hat. Auch das Beispiel des idiotischen Kindes
ist fur die letzteren bisweilen auBerst schadlich, insbesondere wenn ein jungeres
Kind in der Gesellschaft des Idioten bleibt und die Anregungen fUr seinen Nachahmungstrieb von diesem empfangt. Hier sei an den Fall von Bourneville
erinnert, in welchem ein normales Kind durch das Zusammensein mit seinem
idiotischen Bruder dessen Gewohnheiten derart annahm, daB es selbst schwachsinnig schien; nach dauernder Entfernung des schlechten Vorbildes und entsprechender erziehlicher Beeinflussung des gesunden Kindes trat bei letzterem
eine vollstandig normale Entwicklung ein.
Das idiotische Kind .ist in der Familie trotz aller Sorgfalt der letzteren
haufig genug schlecht versorgt, weil es den Angehorigen und den sonstigen Pflegepersonen an allen spezialpadagogischen Kenntnissen und Fertigkeiten fehlt.
So werden alle Regelwidrigkeiten und Perversitaten des Idioten als etwas in
dessen krankhafter Natur Begrundetes, Unabanderliches hingenommen und
durch diese Duldung gleichsam weitergezuchtet. Nicht selten sieht man bei
Idioten, die in der eigenen Familie verbleiben, auch ohne jede schuldhafte Unterlassung erschreckende Falle von Verwahrlosung, die fUr die eigene Familie
eine nie versiegende Quelle von Qualen und Beunruhigungen werden. Es ist

