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1 Einleitung 

Seit jeher beschäftigten sich Kriminologen mit Forschungen über die Ursachen des 

Verbrechens. Die Frage, die es schon immer zu beantworten galt, ist, aus welchen Gründen, 

Menschen kriminell werden. Ist es möglich, dass man bereits mit einer verbrecherischen 

Anlage geboren wird? Liegen die Ursachen allein in der Genetik, oder sind auch andere 

äußere Einflüsse, wie das Milieu von Bedeutung?  

Um 1900 wurde mit Hilfe neu aufkommender wissenschaftlicher Methoden versucht, 

bestimmte psychische und physische Merkmale herauszufinden, die einen Verbrecher von 

einem „normalen“ Bürger unterscheiden. Man suchte nach einer theoretischen Erklärung für 

delinquentes Verhalten, was, vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, zu teils kuriosen und 

eigentümlichen Ergebnissen führte. Ein zentrales Merkmal war dabei die Pathologisierung 

devianten Verhaltens. 

Diese Arbeit soll sich den historischen Untersuchungen über die Ursachen für kriminelles 

Handeln und dessen pathologischen Dimension widmen. Die damaligen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse einiger Kriminologen sollen näher erläutert und verglichen werden. Die 

Forschungen über die Ursachen für straffälliges Verhalten von Cesare Lombroso, Karl 

Birnbaum und Hans Gross stellen das zentrale Thema dieser Arbeit dar. Die verschiedenen 

Zugänge der Kriminologen sollen auf ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin untersucht 

werden. Dies wird anhand einer historisch epistemologischen Methode dargestellt. Der 

Untersuchungszeitraum reicht von den Anfängen der kriminalanthropologischen Schule um 

1880 bis hin zu den Forschungen von Karl Birnbaum um etwa 1930.  

Als Quellen für diese Diplomarbeit dienen vor allem die Werke von Cesare Lombroso, Karl 

Birnbaum und Hans Gross. Des Weiteren wurde auch auf aktuelle kriminologiehistorische 

Literatur zurückgegriffen, besonders ausführlich auf Peter Becker und Imanuel Baumannn. Im 

Kapitel über den psychopathischen Aberglauben wurden zudem Aufsätze aus der von Hans 

Gross begründeten Zeitschrift „Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik“ 

herangezogen. 

Da es im Laufe der Geschichte eine stetige Änderung der Sichtweisen auf die Ätiologie des 

Verbrechens gab, beginne ich den ersten Teil meiner Arbeit mit einem kurzen Überblick über 

die verschiedenen historischen Auffassungen zum Verbrecherbegriff. Danach soll auf die 

aktuell geltenden Definitionen des Verbrechens eingegangen werden, um dadurch den 

Kontrast zu den damaligen Interpretationen zu verdeutlichen. Als erstes werden die Theorien 

der klassischen Schule unter Cesare Beccaria erläutert, welcher die Menschen als gleiche und 

rationale Individuen ansah. Die Ursachen für die Kriminalität sah Beccaria in den generellen 

Missständen der Gesetzgebung und des Strafverfahrens. Im Gegensatz dazu wird danach auf 
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die Theorien der italienischen kriminalanthropologischen Schule, welche den einzelnen Täter 

in den Mittelpunkt der Forschungen stellte, näher eingegangen. 

Auf die Untersuchungen und Thesen des Begründers der italienischen Schule, Cesare 

Lombroso, werde ich mich in den folgenden Kapiteln sodann spezieller fokussieren. Nachdem 

ein Überblick über die Ursprünge der Kriminalanthropologie gegeben wurde, soll das 

Hauptaugenmerk auf Lombrosos Theorie des Atavismus und die des „geborenen Verbrechers“ 

gerichtet werden. 

Nachkommend wird die von Morel begründete Degenerationslehre näher beleuchtet, welche 

die Ursachen des Verbrechens auf Vererbung, Milieu und die Lebensführung der Person 

zurückführte. Da damals die Auffassung herrschte, dass sogenannte „Degenerierte“ eine 

Bedrohung für die Gesellschaft darstellten, soll auch die Behandlung und die präventive 

Vorgehensweise mit den Betroffenen kurz dargestellt werden. Die psychiatrischen 

Forschungen über die pathologischen Merkmale des Verbrechers sollen folgend behandelt 

werden. Vor allem das von Julius Koch aufgestellte Konzept der psychopathischen 

Minderwertigkeit soll erklärt werden.  

Im 19. Jahrhundert herrschten zwei kontroverse Ansichten über die Ursachen des 

Verbrechens. Daher soll der Disput, den die Kriminologen bezüglich der Auswirkung von 

endogenen und exogenen Faktoren auf das kriminelle Verhalten führten, im Anschluss 

nochmals zusammengefasst werden. 

Das nächste große Kapitel dieser Arbeit bezieht sich auf die Kriminalpsychopathologie und die 

Arbeiten des deutschen Psychiaters Karl Birnbaum. Nach der Erklärung der verschiedenen 

Termini, werde ich die von ihm unterschiedenen psychopathischen Persönlichkeiten im 

Einzelnen aufzählen und kurz beschreiben. Obwohl er beim kriminellen Psychopathen 

insbesondere die endogenen Faktoren als bedeutende Ursachen für einen delinquenten 

Charakter hervorhob, wird danach auch angesprochen, unter welchen Umständen das Milieu 

ein psychopathisches Individuum beeinflussen kann. Die weiteren Untersuchungen sollen sich 

sodann auf die psychopathischen Grenzzustände, worunter der Bereich zwischen geistiger 

Gesundheit und Krankheit verstanden wird, beziehen. Die Schwierigkeit in diesen Fällen, lag 

vor allem darin, den Geisteszustand des Betroffenen richtig zu beurteilen. Aus diesem Grund 

postulierte Birnbaum auch vier Stigmata, welche dabei helfen sollten, eine vorhandene 

Degeneration richtig zu deuten. Des Weiteren wird auf das von ihm geforderte Konzept der 

geminderten Zurechnungsfähigkeit eingegangen, das auf jene Individuen angewendet werden 

sollte, die weder psychisch krank noch geistig gesund waren. 

Das folgende Kapitel soll schließlich Hans Gross, seinen Ansichten über die Degeneration und 

seiner Klassifizierung von Verbrechern gewidmet werden. Im letzten Teil der Arbeit soll des 
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Weiteren der von Gross untersuchte Zusammenhang zwischen Verbrechen und Aberglauben 

behandelt werden. Dieser Aspekt schaffte eine neue Betrachtungsweise auf zurückliegende 

ungeklärte Straftaten und stellt einen weiteren Erklärungsversuch für die Motive eines 

Verbrechens dar. 

Daher werden im Anschluss vier Kriminalfälle beschrieben, welche aufgrund ihrer 

merkwürdigen Gemeinsamkeiten von Hans Gross auf einen abergläubischen Hintergrund 

untersucht wurden. Gross kam jedoch zu dem Schluss, dass nur der Aberglaube in Verbindung 

mit einer vorhandenen Psychopathie grausame und sinnlose Verbrechen erklären könnte.  

Im Hinblick auf diesen psychopathischen Aberglauben soll danach auch noch der Fall des 

Anton Tirsch überprüft werden. Abschließend werde ich mich noch kurz mit dem 

Blutaberglauben und dem berüchtigten Fall des „Herzfressers von Kindberg“ beschäftigen. 

Die Erkenntnisse über diese unterschiedlichen Forschungen und Zugänge zur Ätiologie des 

Verbrechens sollen sodann analysiert und in einem Resümee zusammenfassend dargestellt 

werden. 
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2 Die Entwicklung des Verbrecherbegriffs. Was versteht 

man unter einem Verbrecher? 

Per Definition wird die Person, welche ein Verbrechen begangen hat, als Verbrecher 

bezeichnet.1  

Seit jeher wurden solche Menschen, welche nicht dem Idealtypus eines „normalen“2 Bürgers 

entsprachen, ausgegrenzt und aufgrund ihres Andersseins als nicht in die Gesellschaft 

integrierbar angesehen. Das Verständnis davon, wann eine Person als „normal“ galt, änderte 

sich natürlich im Laufe der Zeit und war abhängig von den jeweiligen kulturellen und sozialen 

Gegebenheiten. Ein Mensch, der sich dazu entschloss, ein Verbrechen zu begehen, wurde 

aber in jedem Fall als deviant und anormal wahrgenommen. 

Im 19. Jahrhundert wurden vermehrt Kranke, erblich Belastete, wie etwa sogenannte 

Degenerierte oder psychopathische Personen, als Verbrecher angesehen, da man annahm, 

dass es ihnen an Vernunft und Moral fehlte. Aufgrund mangelnder moralischer 

Wertvorstellungen konnten sie sich nicht an das gesellschaftliche Umfeld anpassen, und sie 

galten daher als anfälliger für die Ausübung von Verbrechen.3 

Zu dieser Zeit wurde auch vielfach diskutiert, welchen Einfluss die Erbanlagen auf den 

Verbrecher haben. Beispielsweise wurde das Rückfälligwerden von Straftätern dadurch 

erklärt, dass der Betroffene aufgrund seiner abnormen Erbanlage immer wieder kriminell 

wurde. Sodann fing man an, für jedes verbrecherische Handeln eine biologische Erklärung zu 

suchen.4 

Lombroso hat die Theorie, dass gewisse Personen eine naturhafte, instinktive Veranlagung 

zur Ausübung von Verbrechen haben, schon sehr früh vertreten. Sein Konzept des Atavismus 

und des geborenen Verbrechers löste hitzige Debatten zwischen Anthropologen, Kriminologen 

und Biologen aus. Er fand anatomische Besonderheiten bei Verbrechern und verglich sie mit 

entsprechenden Merkmalen, wie sie auch bei Urmenschen, „tiefstehenden Naturvölkern“, 

„höheren Affen“, und „tieferstehenden Tieren“ vorkamen. Aufgrund dieser körperlichen 

Übereinstimmungen zwischen Verbrechern und „Wilden“ bzw. Tieren, schloss er auch auf 

gemeinsame Verhaltensweisen, wie das instinktgeleitete Handeln.5 

                                                           
1 Vgl. Armand Mergen, Die Kriminologie. Eine systematische Darstellung (Berlin, Frankfurt/Main 1967) 57. 
2 Vgl. Dominik Groß, Sabine Müller, Jan Steinmetzer, Normal – anders – krank. Akzeptanz, Stigmatisierung und 

Pathologisierung im Kontext der Medizin (Berlin 2008). 
3 Vgl. Peter Becker, Verderbnis und Entartung. Eine Geschichte der Kriminologie des 19. Jahrhunderts als 

Diskurs und Praxis (Göttingen 2002) 257-259. 
4 Vgl. Imanuel Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur. Eine Geschichte der Kriminologie und Kriminalpolitik in 
Deutschland 1880-1980 (Göttingen 2006) 9-11. 
5 Vgl. Becker, Verderbnis und Entartung. 293-295. 
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Man nahm an, dass solche Personen, welche die Regeln der bürgerlichen Gesellschaft nicht 

achteten, von inneren Trieben bestimmt werden. Diese Triebhaftigkeit erinnerte an die 

Vorgeschichte der menschlichen Evolution, in welcher Gewalt als normal angesehen wurde. 

Der Verbrecher, der entgegen jeder Vernunft eine grausame Straftat verübte, war demnach 

also in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht weniger entwickelt und in einer früheren 

Entwicklungsstufe stehengeblieben. Eine andere Meinung war, dass die 

Entwicklungshemmung aufgrund negativer Umwelteinflüsse, z.B. Erbanlagen, mangelhafter 

Erziehung, Hygiene, falscher Ernährung, zustande kam.  

Beide Theorien stimmten jedoch darin überein, dass es eine Sichtbarkeit des Bösen gibt und 

dass Verbrecher auch in physischer Hinsicht vom Normaltypus abwichen. Mit einer 

medizinischen Betrachtungsweise und mit neuen Hilfsmitteln wurde fortan nach Beweisen für 

diese These gesucht und es wurde eine Gesellschaft ohne Gewalt und Devianz in Aussicht 

gestellt.6 

 

2.1 Historische Stellungnahme zum Verbrechen 

Bereits in der Antike machten sich die griechischen Philosophen Plato, Aristoteles und 

Hippokrates Gedanken über die Ursachen des Verbrechens. Plato beispielsweise sah den 

Verbrecher als kranken Menschen an, er machte das Milieu für die Kriminalität verantwortlich 

und forderte eine Wiedergutmachung seitens des straffällig Gewordenen. Aristoteles 

beschäftigte sich des Weiteren mit dem Charakter, den sittlichen Anlagen der Verbrecher und 

seinem Hang rückfällig zu werden.7 

Im Mittelalter verstand man das Verbrechen als Sünde wider Gott und als eine Verfehlung des 

geistlichen Lebens.8 Die obrigkeitliche Strafe sei notwendig, um den Zorn Gottes abzuwenden 

und den Verbrecher von seiner Schuld zu befreien.9  

Im Humanismus und der Renaissance entwickelte sich ein säkularisiertes Weltbild, das nach 

einer weltlichen Begründung für die Strafe und nach den Ursachen des Verbrechens suchte. 

Man löste sich also von den religiösen Anschauungen und betrachtete den Menschen als 

Mittelpunkt. Mit Beginn des 18. Jahrhunderts beschäftigte man sich sodann intensiv mit der 

Kriminalität.10 

                                                           
6 Vgl. Becker, Verderbnis und Entartung. 257-261. 
7 Vgl. F.E. Louwage, Psychologie und Kriminalität (Hamburg 1956) 30. 
8 Vgl. Karl-Ludwig Kunz, Tobias Singelnstein, Kriminologie. Eine Grundlegung (Bern 2016) 34. 
9 Vgl. Hans-Joachim Schneider, Kriminologie (Berlin, New York 1987) 90. 
10 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 34. 
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Die Philosophie der Aufklärung manifestierte sich im strafrechtlichen Denken und wurde von 

dem Prinzip der Willensfreiheit bestimmt. Man ging davon aus, dass jeder Mensch in der Lage 

ist, das Gute zu wollen und zu tun und dass jene, die entgegen der Vernunft handelten und 

Gesetze brachen, bestraft werden müssen. Dies sollte auch der Generalprävention dienen, 

um die anständigen Bürger von der Begehung eines Verbrechens abzuschrecken. Man 

bemühte sich, den inneren Kern des Menschen zu ergründen und zu erforschen, inwiefern er 

die Schuldhaftigkeit seines Handelns einsehen konnte.11 

 

2.2 Definitionen des Verbrechens 

1. Die formelle, strafgesetzliche Definition:  

Demnach wird unter dem Begriff Verbrechen jedes Verhalten verstanden, welches das Gesetz 

unter Strafe stellt. Welche Verhaltensnormen jedoch geduldet bzw. verboten sind, hängt immer 

von den jeweiligen gesellschaftlichen Vorstellungen und den Rechtsordnungen der Staaten 

ab. Diese Definition hat den Vorteil, dass sie sehr bestimmt und abgrenzbar ist. Die 

Strafrechtsnormen und die höchstrichterliche Rechtsprechung allein definieren, welche 

Sachverhalte strafbar sind. Es gilt das Prinzip nullum crime sine lege, was bedeutet, dass es 

kein Verbrechen ohne ein Gesetz geben kann. Dieser Grundsatz gewährt den Bürgern 

Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit, hat jedoch auch den Nachteil, dass die Definition von 

Verbrechen immer an eine bestimmte Rechtsordnung gebunden ist, welche zeitlich und örtlich 

variieren kann. Und auch das gesellschaftliche Empfinden von Verbrechen wird von der 

strafgesetzlichen Beschreibung nicht erfasst. 

2. Die materielle Definition: 

Diese Beschreibung umfasst nicht nur die die legalistische Definition des Verbrechens, 

sondern versucht auch andere Kriterien, außerhalb der strafrechtlichen Bestimmung, 

miteinzubeziehen.12 Dazu zählen unter anderem die folgenden Definitionen. 

3. Die naturrechtlich-ethische Definition: 

Bereits der italienische Kriminologe Raffaele Garofalo verwendete den Begriff des „natürlichen 

Verbrechens“ und verstand darunter solche verwerflichen Taten, welche unabhängig von der 

jeweiligen Epoche und des Kulturkreises von einer Gesellschaft immer als Verbrechen 

angesehen werden sollten. Er verstand darunter Handlungen, welche das durchschnittliche 

Maß an Anständigkeit, Mitleid und Gerechtigkeit verletzten.13  

                                                           
11 Vgl. Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur. 35. 
12 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie.10; Schneider, Kriminologie. 68. 
13 Vgl. Schneider, Kriminologie. 67. 
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Diese sogenannten delicta mala per se (in sich schlechte Taten) unterscheiden sich von den 

delicta mala quia prohibita, also jenen Taten, die schlicht vom Gesetzgeber verboten werden. 

Nach der naturrechtlichen Definition sollen nicht jene Handlungen, welche das jeweilige 

Strafgesetz unter Strafe stellt, sondern nur jene, die an sich schlecht sind, unter den 

Verbrechensbegriff fallen. 

4. Lehre vom Rechtsgut: 

Als Rechtsgut werden bestimmte Interessen bezeichnet, welche durch die Rechtsordnung 

geschützt werden und deren Missachtung eine Straftat darstellt. Es handelt sich somit 

einerseits wieder um eine formelle Bindung an eine gewisse Rechtsordnung, jedoch werden 

die Interessen nicht rein durch Strafrechtsnormen geschützt. 

5. Die soziologische Definition: 

Sie befasst sich mit der Verletzung der von einer Gesellschaft aufgestellten Verhaltensnormen. 

Das abweichende Verhalten stellt demnach ein Verbrechen dar, unabhängig davon, ob der 

Gesetzgeber es verbietet oder nicht.14  

Ein Befürworter dieses Begriffs war auch Armand Mergen, dem der formelle 

Verbrechensbegriff nicht ausreichte.  

„Das Verbrechen im kriminologischen Sinne ist demnach eine Handlung, die 

nicht etwa gegen allgemeingültige und überall bestehende absolute Normen 

verstößt, sondern es wird stets in Bezug auf die Gesellschaftsordnung 

festgelegt, in der es geschieht. Man spricht von abweichendem, von störendem 

oder von antisozialem Verhalten.“15  

Allerdings ist nicht gleich jedes abweichende Verhalten der Norm als Verbrechen anzusehen. 

Es kommt immer auf die Reaktion der jeweiligen Gesellschaft an. Mancherorts kann das 

nämliche Verhalten als sozialschädlich und in anderen Kulturkreisen wiederum als völlig 

normal empfunden werden.16 

6. Der interaktionistische Verbrechensbegriff: 

Jener stellt das Gegenstück zur soziologischen Definition dar. Der interaktionistische 

Verbrechensbegriff fasst nur solche Handlungen als Straftat auf, welche von den 

Strafverfolgungsbehörden und der Gesellschaft auch als solche angesehen werden.17 

                                                           
14 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 11. 
15 Mergen, Die Kriminologie. 33. 
16 Vgl. Mergen, Die Kriminologie. 36. 
17 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 11. 
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Diese Definitionen sollen einen Überblick über die bestehenden Interpretationsmöglichkeiten 

des Verbrechens geben. Sie dienen auch als Kontrast zu den damaligen Kriterien des 

Verbrechensbegriffes, welche im Folgenden genauer behandelt werden. 
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3 Die verschiedenen Theorien 

3.1  Die klassische Schule  

In 18. Jahrhundert entstand auch die klassische Schule, deren bedeutendster Vertreter der 

Mailänder Cesare Beccaria Bonesana war. In seinem Werk „Dei delitti e delle pene“ („Über 

Verbrechen und Strafen“) protestierte er gegen das Rechts- und Gerichtswesen seiner Zeit. 

Seine Kritik umfasste unter anderem die Verhängung der Todesstrafe für Religionsdelikte wie 

z.B. Ketzerei oder Gotteslästerung und er verfasste Prinzipien, an denen sich der Gesetzgeber 

orientieren soll. Diese umfassten z.B. die Abschaffung der Todesstrafe und der Folter, die 

strikte Abhängigkeit des Richters vom Gesetz, die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen 

und die Prävention des Verbrechens.18  

Die Forderung nach einem rationalen, für alle gleich geltenden Strafrecht, welches von einem 

unabhängigen gesetzlichen Richter angewendet wird, wurde laut.  

Die Epoche der Aufklärung war von der Ansicht bestimmt, dass alle Personen gleich sind und 

dass ein jeder in der Lage ist, frei nach seiner Vernunft und seinem Willen zu handeln. Da, 

nach dieser Annahme, jeder Mensch gleich ist, befasste man sich auch nicht mit den 

individuellen Täterpersönlichkeiten und seinen spezifischen Ursachen des Straffäligwerdens.   

Für Beccaria waren die Ursachen der Kriminalität die irrationale Gesetzgebung, die 

menschenunwürdigen Bestrafungen, welche die natürlichen Rechte der Bürger missachtete, 

ein korruptes Justizsystem und ein insuffizientes Gerichtsverfahren. Er forderte ein Ende der 

willkürlichen Sanktionen und legte den Baustein für ein modernes und präventivorientiertes 

Strafrecht. Die Klassische Schule sieht das Verbrechen als eine omnipräsente Bedrohung für 

jedermann an, klärt jedoch nicht über die Gründe der individuellen Tatbegehung auf.19 

Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts entwickelten sich jedoch zwei entgegengesetzte 

Strömungen, welche die Ursachen des Verbrechens zu erklären versuchten. Die eine Theorie 

ging davon aus, dass das Umfeld und die sozialen Gegebenheiten eine entscheidende Rolle 

für delinquentes Verhalten spielten. Vertreter dieser Milieutheorie waren u.a. die französischen 

Kriminologen Alexandre Lacassagne und Gabriel Tarde.  

Die Vertreter der anderen Ansicht beschäftigten sich mit den individuellen Abnormitäten der 

Täter und stellten die These auf, dass es gewisse Menschen gibt, welche eine naturhafte 

Veranlagung zum Verbrechen haben.20 

                                                           
18 Vgl. Hans-Dieter Schwind, Kriminologie. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen (2011) 91-93. 
19 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 36-37. 
20 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 38. 
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3.2 Die italienische kriminal-anthropologische Schule  

Mit Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu großen Fortschritten in der Medizin und der Biologie 

sowie der Psychologie. Charles Darwin veröffentlichte seine Forschungen über die 

Evolutionstheorie und man beschäftigte sich fortan mit den erblichen Einflüssen auf die 

Kriminalität. Viele Psychologen vertraten zudem die Auffassung, dass man den Charakter der 

Menschen durch die Art ihres Benehmens, ihrer Körpersprache und ihrer Mimik abschätzen 

konnte. Die Ursachen der Kriminalität versuchte man nun durch biologische Einflüsse zu 

erklären, was sodann zur Gründung der biologisch-anthropologischen Schule führte. Der 

Gründer der italienischen Schule war der Turiner Arzt und Anthropologe Cesare Lombroso 

(1836-1909).21 

Im Gegensatz zu den Vertretern der klassischen Schule, welche den Standpunkt der 

Willensfreiheit und des rationalen Menschen vertraten, war Lombroso der Auffassung, dass 

bestimmte Individuen von ihrer Natur her zum Verbrechen determiniert sind. Der individuelle 

Täter stand nun im Mittelpunkt der Forschungen, und durch zahlreiche Untersuchungen 

wurden angeborene Unterschiede zwischen dem Kriminellen und den normalen Menschen 

gesucht. So führte Lombroso Untersuchungen bei Gefängnisinsassen und verstorbenen 

Strafgefangenen durch und kam zu der Erkenntnis, dass Kriminelle anhand bestimmter 

körperlicher Merkmale erkannt werden können. Beispiele für diese Anomalien waren unter 

anderem eine fliehende Stirn, hohe Backenknochen, krauses Haar, Grausamkeit, 

Gemütslosigkeit und Schmerzunempfindlichkeit. All diese Eigenschaften fasste er als ein 

Zeichen des Atavismus auf.22 

Lombroso stellte seine Theorie des „geborenen Verbrechers“ auf, welche er in seinem 1876 

erschienen Werk „L‘uomo delinquente“ veröffentlichte. Er ging davon aus, dass Verbrecher 

angeborene physische und psychische Merkmale aufweisen, welche sich von den anderen 

Menschen unterscheiden.23 Somit sah Lombroso den Verbrechertyp als Pathologie, als 

Abweichung des normalen Menschen an.24  

Weitere Vertreter der italienischen Schule waren Enrico Ferri (1856-1929) und Raffaele 

Garofalo (1851-1934). Wie bereits erwähnt, entwickelte Garofalo das Konzept des natürlichen 

Verbrechens. Ferri hingegen führte Lombrosos Studien vom geborenen Verbrecher fort und 

ergänzte sie um psychische und soziale Faktoren. Im Jahre 1896 veröffentlichte er das Buch 

„Kriminalsoziologie“, worin er zwischen genetischen, psychischen und sozialen Ursachen des 

Verbrechens unterschied. Die Studien der italienischen Kriminologen, insbesondere die von 

                                                           
21 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 40. 
22 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 41. 
23 Vgl. Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur. 37. 
24 Vgl. Becker, Verderbnis und Entartung. 296. 
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Cesare Lombroso, fanden viele Anhänger, jedoch auch zahlreiche Kritiker, worauf ich jedoch 

erst später Bezug nehmen will.25 

  

                                                           
25 Vgl. Schneider, Kriminologie. 108-109. 
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4 Kriminalanthropologie 

4.1 Die Entwicklung der Kriminalanthropologie 

Die Ursprünge der Kriminalanthropologie können auf verschiedenste Bereiche zurückgeführt 

werden.  

So praktizierte man bereits in der Antike die Lehre der Physiognomie, mit welcher versucht 

wurde, den Charakter des Menschen durch äußerliche Merkmale zu erkennen. Diese 

Wissenschaft wurde schon von Aristoteles ausgeübt und im Jahre 1586 von Giambattista della 

Porta systematisch weiterentwickelt. 

Im 18. Jahrhundert studierte sodann Johann Casper Lavater, ein Pfarrer und Philosoph aus 

der Schweiz, die Gesichtszüge von hingerichteten Straftätern. Er versuchte dadurch ihre 

charakterlichen Eigenschaften zu ergründen und war somit ein Hauptvertreter der 

Kriminalphysiognomie.26 

Um 1800 erforschte der badische Arzt Franz Josef Gall den Zusammenhang von der 

Schädelform des Menschen und seinem seelischen Innenleben und entwickelte die 

Pseudowissenschaft der Phrenologie, der Schädellehre. Aus der Schädelgestaltung folgerte 

er, inwiefern gewisse Gehirnareale ausgeprägt waren, und daraus schloss er wiederum auf 

die Geistestätigkeit und die psychische Anlage. Laut Gall fand man den Ursprung eines jeden 

Verbrechens in der Anlage des Gehirns. Er entdeckte in den Hirnregionen Mord-, Rauf-, und 

Würgesinne und konnte durch Abtasten der Köpfe von Verbrechern angeblich feststellen, 

welcher Sinn bei ihnen auffallend ausgeprägt war.27 

Weitere Einflüsse kamen aus dem Bereich der Psychiatrie und der Naturwissenschaft. 

Besonders hervorzuheben sind hier der Psychiater James Cowles Prichard und Charles 

Darwin, welcher mit seiner Evolutionstheorie einen neuen Blickwinkel auf die Biologie des 

Menschen eröffnete. 

Der englische Arzt James Cowles Prichard führte den Begriff des „moralischen Irreseins“, der 

„moral insanity“, ein und verstand darunter eine Störung des Gefühlslebens. Einige Zeit später 

engte er die Bezeichnung ein und definierte moralisches Irresein als eine Beeinträchtigung der 

moralischen Gefühle. Der Begriff wurde im Laufe der Jahre von vielen Kriminologen und Ärzten 

wieder aufgenommen und unterschiedlich definiert. So bezogen sich sowohl die 

Kriminalanthropologen als auch die Vertreter der Degenerationslehre auf das moralische 

Irresein.28 

                                                           
26 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 39. 
27 Vgl. Schneider, Kriminologie. 101. 
28 Vgl. Schneider, Kriminologie. 101-103. 
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Für die späteren Forschungen von Cesare Lombroso waren auch die Arbeiten von Charles 

Darwin von großer Bedeutung. Dieser erforschte die Entstehung von Pflanzen- und Tierarten 

und stellte die Evolutionstheorie auf. In seinem Werk über die Entstehung der Arten schreibt 

er über die natürliche Zuchtwahl und das Überleben des am besten an die Umwelt 

Angepassten. Demnach müssen sich stets alle organischen Lebewesen den sich ändernden 

Lebensbedingungen anpassen und so viele individuelle Verschiedenheiten wie möglich an ihre 

Nachkommen weitergeben. Diejenigen, die sich am besten anpassen können, werden in dem 

„Kampf um ihr Dasein“ erhalten bleiben und nach dem Prinzip der Vererbung diese 

Überlegenheit wieder an ihre Nachkommen weitergeben.29  

Diese Theorie der natürlichen Selektion, und das Konzept des „survival oft he fittest“ wurde 

sodann von Herbert Spencer auf die Menschheit und die gesellschaftlichen Prozesse 

übertragen.30 

Die Kriminologen dieser Zeit beschäftigten sich also nunmehr mit der Vererbungslehre. Es 

entwickelte sich eine Bewegung, in der versucht wurde, „socially unfit“ und degenerierte 

Personen auszusondern. Die Gesellschaft sollte vor ihnen geschützt sein und diese 

fehlerhaften Anlagen sollten keinesfalls weitervererbt werden. Es wurden also Indikatoren 

aufgestellt, anhand deren man diese vermeintlich minderwertigen Menschen erkennen 

konnte.31 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts änderte man somit die Sichtweise auf die Ätiologie des 

Verbrechens und man stellte die krankhaften Veranlagungen der Täter in den Mittelpunkt der 

Untersuchungen. 

 

4.2 Atavismus 

Lombroso sah die Verbrecher als eine Rückschlagserscheinung in eine frühere 

Entwicklungsstufe der Menschheit an und verglich sie aufgrund ihrer körperlichen 

Besonderheiten und ihrem instinktgesteuerten Verhalten mit Primaten oder Angehörigen von 

Naturvölkern.32 Diese Atavismustheorie wurde vermutlich von den Lehren Darwins beeinflusst, 

welcher in seinem Werk „Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl“ 

bereits über Rückschlagsbildungen forschte. Darwin verstand unter Atavismus Eigenschaften, 

welche durch Vererbung auf viele Generationen weitergegeben wurden und die Nachkommen 

                                                           
29 Vgl. Charles Darwin, Die Entstehung der Arten. 8. Auflage (Hamburg 2008) 167-169. 
30 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 40. 
31 Vgl. Mark Pieth, Strafrechtsgeschichte (Basel 2015) 63. 
32 Vgl. Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur. 38. 



14 

mit charakteristischen Merkmalen früherer Vorfahren ausstatteten. Hiervon wich Lombrosos 

Begriff jedoch in mancherlei Hinsicht ab.  

Mitunter verstand Lombroso unter Atavismus das Auftauchen von Merkmalen wie sie bei 

wilden Völkern und Rassen vorkommen, als auch Eigenschaften, welche typischerweise nur 

im Tierreich zu finden sind. Seine Definition von Atavismus umfasste jedoch nicht nur 

körperliche Stigmata, von besonderer Bedeutung waren auch die psychischen Eigenheiten 

des Verbrechers, wie beispielsweise seine animalische Verhaltensweise oder sein wildes, 

triebgesteuertes Handeln. Des Weiteren zählte er auch Epileptiker und „moralisch Irre“ unter 

den Begriff des Atavismus.33 

Lombroso schreibt zu den typischen Merkmalen des Atavismus folgendes: 

„Wer uns bis hierher gefolgt ist, wird zugeben, dass viele Charaktere, welche 

die Wilden darbieten, sich sehr oft bei den geborenen Verbrechern finden, so 

z.B. die geringe Körperbehaarung, die geringe Schädelkapazität, die fliehende 

Stirn [...] das dichte krause Haar, die großen Ohren, ferner der Lemuren-

Fortsatz des Unterkiefers, die Anomalien des Ohrs, das Diastem, die große 

Agilität, die Herabsetzung der Berührungs- und Schmerzempfindung, die hohe 

Sehschärfe, die Gleichgültigkeit gegen Verletzungen, die Gefühlsabstumpfung, 

die Frühzeitigkeit der sexuellen Regungen, die zahlreichen Analogien zwischen 

beiden Geschlechtern, die geringe Besserungsfähigkeit des Weibes (Spencer), 

die Faulheit, das Fehlen von Gewissensvorwürfen, die Haltlosigkeit, physich-

psychische Erregbarkeit, die Unvorsichtigkeit, welche manchmal wie Mut 

aussieht und der Wechsel von Waghalsigkeit und Feigheit, die große Eitelkeit, 

die Spielleidenschaft und die Neigung zum Alkoholismus, die Gewaltthätigkeit 

und die Flüchtigkeit ihrer Leidenschaften, der Aberglaube, die 

außergewöhnliche Empfindlichkeit in Bezug auf die eigene Persönlichkeit und 

der besondere Begriff von Gott und von Moral.“34 

Mit Hilfe der Atavismustheorie versuchte Lombroso die Unwirksamkeit der Strafe gegenüber 

dem geborenen Verbrecher zu erklären. Er sah das Verbrechen als eine Naturerscheinung an, 

welche genau wie die Geburt oder der Tod zum Leben gehörten. Des Weiteren verglich er die 

instinktiven Handlungen der Pflanzen und Tiere mit denen des Verbrechers.35 

So beginnt er sein Buch „Der Verbrecher“ mit seinen Forschungen über die Tier- und 

Pflanzenwelt. Bei den Pflanzen wurden vor allem die insektenfressenden näher studiert, denn 

                                                           
33 Vgl. Peter Strasser, Verbrechermenschen. Zur kriminalwissenschaftlichen Erzeugung des Bösen 
(Frankfurt/Main 2013) 53-54. 
34 Cesare Lombroso, Die Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens (Berlin 1902) 326-327. 
35 Vgl. Cesare Lombroso, Der Verbrecher (Homo Delinquens) in anthropologischer, ärztlicher und juristischer 
Beziehung (Hamburg 1894) 536-537. 
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auch diese sollen eine natürliche Erscheinung des Verbrechens darstellen. Lombroso äußert 

sich weiters über die Verbrechen der Tiere und verglich die verbrecherischen 

Verhaltensweisen der Tiere mit denen des Menschen. Er vertrat zudem die Auffassung, dass 

diese verbrecherischen Handlungen ein „Ausleseprodukt des Daseinskampfes“, wie Darwin 

ihn beschrieben hatte, wären.36 

 

4.2.1 Atavistische und evolutive Kriminalität 

Lombroso unterscheidet in seinem Werk „Die Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens“ 

zwischen atavistischer und evolutiver Kriminalität, also dem echten und unechten Verbrechen. 

Als echt bezeichnet er solche Handlungen, welche von ihrer Natur her verbrecherisch sind, 

und diese naturgemäßen Verbrechen fasst er wiederum als Atavismus auf. Die evolutive 

Kriminalität, ist demnach ein unechtes Verbrechen, da es von der jeweiligen Kultur und der 

Gesellschaft abhängt, und diese sich stets verändert.37 

Unter atavistischer Kriminalität versteht er Individuen, die rohe Gewalttaten wie Totschlag, 

Raub, und Notzucht verüben, um den Kampf um ihr Dasein bestreiten zu können. Unter 

evolutiver Kriminalität versteht er verbrecherische Handlungen, welche weit zivilisierter und 

moderner sind wie beispielsweise Betrug, Fälschung und List. In letztere Gruppe fallen alle 

Personen, welche durch ihr Milieu negativ beeinflusst wurden, unter die atavistische, also 

echte Kriminalität sollen jedoch nur vereinzelte Individuen fallen, welche unabhängig von ihren 

Lebensbedingungen delinquent werden.  

Auch zwischen den verschiedenen Schichten der Gesellschaft wird ein Unterschied gemacht. 

Das evolutive Verbrechen soll bei den „höheren Klassen“ vorkommen, denn nur sie besitzen 

die Schlauheit, solche Vergehen zustande zu bringen. Die niederen Klassen sollen in ihrem 

Verstand und ihrer Art zurückgebliebener sein und deshalb auch mehr zu Gewalttaten und 

atavistischen Verhalten neigen.38  

 

4.3 Der geborene Verbrecher 

Lombroso war nicht nur der Überzeugung, dass der Verbrecher ein Repräsentant einer 

früheren Entwicklungsstufe der Menschheit ist, sondern auch, dass das Schicksal eines 

geborenen Verbrechers vorherbestimmt war. Somit konnte der Betroffene gar nichts daran 

                                                           
36 Vgl. Strasser, Verbrechermenschen. 45-46. 
37 Vgl. Strasser, Verbrechermenschen. 43. 
38 Vgl. Lombroso, Die Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens. 38-45. 
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ändern, dass er kriminell wurde, denn seine gesamte biologische Anlage war darauf 

ausgerichtet.39 

Wie bereits erwähnt, versuchte Lombroso seine Theorie, die Verbrecher stellten eine Abart 

des menschlichen Geschlechts dar, zu beweisen, indem er Untersuchungen an ihnen 

vornahm. Als Gefängnisarzt führte er unterschiedliche körperliche Messungen und 

psychologische Tests an 1200 Gefängnisinsassen durch. Des Weiteren autopsierte er die 

Schädel von 101 verstorbenen Häftlingen und analysierte die Anomalien der Schädel. Diese 

Ergebnisse veröffentlichte er sodann in seinem Werk „L‘uomo delinquente“ und stellte seine 

These vom geborenen Verbrecher, dem „delinquente nato“, auf. Aufgrund seiner eingehenden 

Forschungen kam er zu dem Schluss, dass es bestimmte Individuen gäbe, die zum 

Verbrechen determiniert seien. Diese Personen bezeichnete er als geborene Verbrecher und 

schätzte die Zahl von natürlichen Verbrechern auf 30 – 40 Prozent.40 

In seinem Buch „Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung“ 

nahm er Bezug zu der Biologie und Psychologie des geborenen Verbrechers. Lombroso 

verweist als erstes auf die Häufigkeit von Tätowierungen an Sträflingen und folgerte daraus, 

dass sie „unempfindlicher gegen physische Schmerzen seien, als es sonst die Menschen 

sind.“41 Lombroso führte auch Experimente mit einem technischen Apparat durch, welcher 

Stromstöße an die Gefangenen abgab, um dadurch ihre Schmerzsensibilität zu messen. 

Waren die Versuchspersonen sehr unempfindlich, kam er sogleich zu dem Schluss, dass sie 

einer anderen Entwicklungsstufe angehörten bzw. er verglich sie mit „Negern und 

Rothhäuten“, welche gleichmütig gegenüber Schmerzen waren.42 Aufgrund dieser 

Insensibilität gegenüber Schmerzen konnte er auch die längere Lebensdauer von geborenen 

Verbrechern erklären. Als weitere Merkmale des geborenen Verbrechers nannte Lombroso: 

den Mangel an Mitgefühl, den Manicinismus, also die Linkshändigkeit, die Vorliebe für Alkohol, 

Spiel und Orgien, seine Rachelust und generell sein unbeständiges Wesen.  

Auch sollen die Verbrecher eine eigene Sprache, die „Gaunersprache“, und eine eigene 

Handschrift gebrauchen.43  

                                                           
39 Vgl. Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur. 38. 
40 Vgl. Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur. 37. 
41 Lombroso, Der Verbrecher. 272. 
42 Vgl. Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur. 40. 
43 Vgl. Lombroso, der Verbrecher. 293-406 
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4.4 Moralischer Irrsinn und Epilepsie 

Des Weiteren beschreibt Lombroso den Zusammenhang von „moral insanity“ und dem 

geborenen Verbrecher. Er unterscheidet den moralischen Irrsinn jedoch strikt von der 

Geisteskrankheit und schreibt dazu: 

„Moral insanity ist etwas anderes als Geisteskrankheit; das Individuum, welches 

an jener leidet, ist nicht ein Kranker, sondern ein Kretin, was Moral anbetrifft.“44 

Er argumentierte, dass sowohl der moralische Irrsinn als auch die naturhafte Veranlagung zum 

Verbrechen sich bereits im frühen Kindesalter bemerkbar machten. Demnach sind bei den 

Kindern die Gefühle von Zorn, Rache, Eifersucht und Neid besonders stark ausgeprägt. Auch 

der moralische Sinn fehlt ihnen in den ersten Lebensjahren komplett und sie können nicht 

zwischen gut oder böse unterscheiden. Alle verbrecherischen Neigungen finden also ihren 

Ursprung bereits im Kindesalter, und wenn es keine passende Erziehung gibt, führt dies 

unweigerlich zum Verbrechen und zum moralischen Irrsinn.45 

Lombroso erklärte die Identität von moralischem Irrsinn und Verbrechen auch mit der Statistik, 

welche besagt, dass moralisch Irre häufiger in Gefängnissen als in Irrenanstalten vorkommen. 

Er verglich die Physiognomie von Personen mit moralischem Irrsinn und entdeckte alle 

typischen Merkmale des Verbrechertypus:46 

„stark entwickelte Kinnlade, Ungleichheit der Gesichtshälften, der Ohren, 

Bartmangel bei den Männern, männliches Aussehen bei den Frauen, spitze 

Gesichtswinkel [...]“.47 

Lombroso war zudem davon überzeugt, dass sowohl der geborene Verbrecher als auch der 

moralisch Irrsinnige, die im Wesen identisch sind, zur Familie der Epileptiker gehören. Er 

schrieb vom Vorkommen einer larvierten Epilepsie, welche sich durch andere Symptome als 

den epileptischen Anfall äußert. Alle Epileptoiden sollen demnach unter ungünstigen äußeren 

Einflüssen dazu determiniert sein, verbrecherisch zu handeln, und Lombroso war der Meinung, 

dass ein jeder Verbrecher zu den Epileptikern gehörte. 

Dadurch versuchte er einen Zusammenhang zwischen dem „normalen“ Delinquenten, bei dem 

es keine pathologischen Kennzeichen gibt, und dem geborenen Verbrecher aufzustellen und 

seine Theorie der natürlichen Determiniertheit des Verbrechers aufrechtzuerhalten.48 

  

                                                           
44 Lombroso, der Verbrecher. Vorwort XIX. 
45 Vgl. Lombroso, der Verbrecher. 97-126. 
46 Vgl. Lombroso, der Verbrecher. 450-451 
47 Lombroso, der Verbrecher. 451. 
48 Vgl. Strasser, Verbrechermenschen. 80-81. 
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4.5 Kritiker und Befürworter 

Besonders die Tatsache, dass man Verbrecher aufgrund körperlicher Stigmata erkennen 

könne und sie somit eine Pathologie zum normalen Menschen darstellten, traf auf großen 

Widerstand. Die Kritiker bezogen sich vor allem auf das geringe Vorkommen der physischen 

Anomalien und fanden jene Merkmale, welche er dem geborenen Verbrecher zuordnete, auch 

in zahlreichen Fällen bei nicht delinquenten Personen. Lombroso stimmte in der Hinsicht zu, 

dass diese körperlichen Abnormitäten auch oft bei normalen Bürgern auftraten, jedoch niemals 

in dem Ausmaß, wie es bei den Verbrechern der Fall ist. Zudem betonte er, dass man die 

morphologischen Kennzeichen auch nicht bei jedem Straftäter finden konnte, sondern nur bei 

25 Prozent aller Verbrecher.49 

„Die Untersuchung an 800 ehrlichen Leuten hat uns ergeben, dass 

Degenerationszeichen in der Gesichtsbildung auch bei ihnen zwar vorkommen, 

aber niemals so viele auf einmal wie bei Verbrechern, und dass, wenn es je der 

Fall ist, der Verdacht auf eine versteckte böse Leidenschaft oder auf kretinartige 

Degeneration gerechtfertigt erscheint.“50 

Auch seine Untersuchungen und Studien zu den Atavismuserscheinungen und dem 

geborenen Verbrecher konnten von vielen Kriminologen nicht nachvollzogen werden. Einer 

der größten Kritiker war der deutsche Arzt Abraham Adolf Bär, der ähnliche Untersuchungen 

und Messungen an Strafgefangenen durchführte. Jedoch kam er nicht auf die gleichen 

Ergebnisse, wie es Lombroso und seine Schüler taten.51 

Die Gründe für die seltsame Erscheinung der Straftäter sah Bär einerseits im Gefängnisalltag, 

andererseits in ihrem Leben in den unteren Bevölkerungsklassen. Des Weiteren führte er die 

physischen Anomalien auf eine hereditäre Belastung zurück und machte die liederliche 

Lebensweise und die Lebensumstände der Straftäter für die Abnormitäten verantwortlich. Ein 

unmoralischer Lebensstil galt als ein Grund für die Entwicklungshemmung eines Menschen 

und seiner Nachkommen. Durch unterschiedlichste Einflüsse wurden sie in der Entwicklung 

ihrer sozialen, moralischen und körperlichen Fähigkeiten gehindert und Bär betrachtete sie 

deshalb als minderwertige Menschen. 

Seine Kritiker betrachteten den Verbrecher als eine allgemein minderwertige Person, und die 

biologischen Anlagen wurden nicht länger als Ursache für delinquentes Verhalten 

verantwortlich gemacht.52 

                                                           
49 Vgl. Becker, Verderbnis und Entartung. 296-300. 
50 Lombroso, der Verbrecher. 251. 
51 Vgl. Strasser, Verbrechermenschen. 55-57. 
52 Vgl. Becker, Verderbnis und Entartung. 312-316. 
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Der deutsche Psychiater Robert Sommer negierte die Verbindung von morphologischen 

Abnormitäten und determiniertem kriminellem Verhalten, stimmte mit Lombroso jedoch in 

gewissen Standpunkten überein. Er bestätigte ihn in der Hinsicht, dass die angeborene Anlage 

einen wesentlichen Einfluss auf das kriminelle Verhalten ausübe. Er führte die 

verbrecherischen Handlungen auf die Heredität zurück und untersuchte, inwieweit delinquente 

Personen diese Anlagen weitervererben. Aufgrund der angeborenen Anlage soll man bereits 

als Kind kriminelle Neigungen haben und ausgeprägte Triebe für gewisse strafbare 

Handlungen zeigen. Dies bezeichnet er als angeborene moralische Abnormitäten und 

bestätigt Lombroso somit in der Annahme, dass es gewisse Menschen gibt, die aus 

endogenen Umständen, also angeborenen moralischen Defekten, kriminell werden.53 

Einige der vehementesten Kritiker Lombrosos waren vor allem Vertreter der französischen 

Schule, wie Alexandre Lacassagne und Gabriel Tarde, welche die Bedeutung des sozialen 

Umfelds als Ursache für die Kriminalität hervorhoben. Sie verneinten die Annahme, dass es 

eine naturhafte Veranlagung zum Verbrechen, also den geborenen Verbrecher gäbe, 

akzeptierten jedoch die Degenerationslehre, welche sowohl hereditäre als auch soziale 

Faktoren vereinte.54  

 

4.6 Degenerationslehre 

Der Begründer dieser Lehre war der französische Psychiater Benedict Augustin Morel. Er 

führte die Ursachen des Verbrechens auf Vererbung, Umwelteinflüsse und die Lebensführung 

der devianten Person zurück, und wies auf die negativen Auswirkungen von Degenerierten 

auf die Gesellschaft hin. Morel verstand unter Degeneration eine Fehlfunktion des Gehirns und 

des Nervensystems, welche sich auf die gesamte körperliche und psychische Konstitution des 

Menschen auswirkte. Durch diese Theorie ließen sich auch körperliche Anomalien erklären, 

da man annahm, dass die Nerven einen bedeutenden Einfluss auf die Ausbildung der Organe 

hatten.  

Morel war auch der Überzeugung, dass es durch negative Umwelteinflüsse zu einer 

Rückbildung des Gehirns und Nervensystems kommen kann. Aufgrund dessen könnten sich 

degenerierte Personen auch niemals in die Gesellschaft integrieren, und das zentrale Anliegen 

war, die übrigen Bürger vor diesem körperlichen und sittlichen Verfall zu schützen.55 

                                                           
53 Vgl. Robert Sommer, Kriminalpsychologie und strafrechtliche Psychopathologie auf naturwissenschaftlicher 
Grundlage (Leipzig 1904) 307-311. 
54 Vgl. Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur. 41. 
55 Vgl. Becker, Verderbnis und Entartung. 273-274. 



20 

Nach Morels Ansicht findet man den Ursprung der Degeneration in einem körperlichen oder 

psychischen Leiden, welches in die Keimbahnen des Menschen eindringt und sich sodann auf 

die nächste Generation des Betroffenen überträgt. Zu den Übeln zählte er zum Beispiel den 

Alkoholismus, die Tuberkulose oder eine Geisteskrankheit. Diese würden im Wege der 

Vererbung an die Nachkommen weitergegeben werden und sich bei ihnen zudem 

verschlimmern. Die Konsequenzen davon waren unter anderem, dass die Deszendenten einer 

degenerierten Familie an Schwachsinn oder Sterilität litten.56 

Die Degeneration entsteht seiner Meinung nach also  

„durch das Zusammenwirken negativer sozialer Faktoren wie Unterernährung, 

mangelhafte Hygiene oder Alkoholabusus; sie dringe dabei bis in das Erbgut 

eines Individuums vor, sei deshalb erblich und potenziere sich von Generation 

zu Generation.“57 

Es wurde sodann versucht, die Beziehungen zwischen Milieu und Vererbung und der 

Entstehung von physischen und psychischen Anomalien näher zu begründen. Das 

Hauptproblem war allerdings, dass es keine eindeutige Definition des Degenerationsbegriffes 

gab und man nicht erklären konnte, welche Merkmale normal und welche pathologisch waren. 

Jedenfalls verstand man darunter aber ein Abweichen vom Normaltypus des gewöhnlichen 

Bürgers, insbesondere bezüglich der Gesundheit und der hereditären Belastung. Die 

Degeneration sollte vor allem durch körperliche Anomalien, sogenannte Entartungszeichen, 

zu erkennen sein. Allerdings wurde nicht jede Person, die eine physische Abnormität aufwies, 

kriminell und viele Degenerationszeichen konnten auch oft nicht offensichtlich erkannt werden, 

denn es konnte sich um Fehlbildungen des Herzens, der Lunge oder anderer Organe 

handeln.58  

 

4.6.1 Schutz der Gesellschaft 

Man sah degenerierte Personen als Abweichung vom normalen Menschen an und ging davon 

aus, dass sie besonders gefährdet für die Begehung von Straftaten waren. Des Weiteren war 

man sich einig, dass man die Gesellschaft vor den betroffenen Individuen schützen müsse, 

indem man sie, im Sinne der Prävention, verwahrt. Es wurden auch radikalere Maßnahmen 

wie Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit und zwangsweise Kastration vorgenommen, um die 

Gesellschaft zu schützen. Es galt die Auffassung, dass sich die Betroffenen entweder 

                                                           
56 Vgl. Shorter Edward, Geschichte der Psychiatrie (Berlin 1999) 150. 
57 Baumann, Dem Verbrechen auf der Spur. 41. 
58 Vgl. Becker, Verderbnis und Entartung. 275-277. 
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resozialisieren mussten oder zur Erhaltung des Gemeinwohls unschädlich gemacht werden 

mussten.59  

In diesem Zusammenhang ist vor allem an Franz von Liszt zu denken. Er sah das Problem vor 

allem in der hohen Verbrechensrate, der Anzahl der Rückfalltäter und in der Bedrohung der 

Gesellschaft durch Minderwertige. Daher plädierte er auch dafür, dass anstelle der 

Generalprävention individuelle Vergeltungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen.60 

Er unterschied dabei drei Funktionen von Strafe: 

• die Besserung er besserungsfähigen und besserungsbedürftigen Verbrecher; 

• die Abschreckung der nicht besserungsbedürftigen Verbrecher; 

• die Unschädlichmachung der nicht besserungsfähigen Verbrecher.61 

Die zentrale Aufgabe war es nun also eine Definition von besserungsfähig bzw. -unfähig zu 

finden und dazwischen zu unterscheiden. Von Liszt vertrat auch die Auffassung, dass die 

meisten Verbrecher Minderwertige sind. Obwohl jedoch nicht jeder vermeintlich Minderwertige 

kriminell wurde, setzte er sich für die präventive Verwahrung aller minderwertigen Personen 

ein.  

All diese Überlegungen führten Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich zu eugenischen 

Konzepten, in welchen es konzentriert um die Verhinderung der Fortpflanzung von 

Degenerierten ging.62 

Zusammenfassend ist also zu sagen, dass die Vertreter der Degenerationslehre sich mehr auf 

die sozialen Umstände konzentrierten, welche Einfluss auf die Anlage der Personen hatten. 

Sie fassten die betroffenen Individuen als allgemein Minderwertige auf und sahen nicht nur 

ihre kriminelle Anlage als Ursache an.63 

  

                                                           
59 Vgl. Becker, Verderbnis und Entartung. 277-278. 
60 Vgl. Baumann, dem Verbrechen auf der Spur. 50-51. 
61 Baumann, dem Verbrechen auf der Spur. 51. 
62 Vgl. Baumann, dem Verbrechen auf der Spur. 51-53. 
63 Vgl. Becker, Verderbnis und Entartung. 312. 
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4.7 Psychopathische Minderwertigkeit  

Auch im Bereich der Psychiatrie versuchte man die Pathologie des Verbrechers näher zu 

ergründen, indem man sich auf die Erforschung biologischer Unterschiede von Delinquenten 

konzentrierte. Der deutsche Psychiater Julius Koch entwickelte das Konzept der 

psychopathischen Minderwertigkeit, in welchem er die Degenerationslehre fortführte. Koch 

differenzierte zwischen andauernder, darunter verstand er angeborene oder erworbene, und 

flüchtiger psychopathischer Minderwertigkeit. Die angeborene psychopathische 

Minderwertigkeit unterteilte er wiederum in angeborene psychopathische Disposition, 

Belastung und Degeneration. Er machte für alle psychopathischen Minderwertigkeiten eine 

Nerven- bzw. Gehirnschädigung verantwortlich und versuchte dadurch die abnormen 

Verhaltensweisen der Betroffenen zu erklären.64 

Diese Schädigungen des Nervensystems konnten jedoch nicht mit einer Krankheit verglichen 

werden, da eine Erkrankung grundsätzlich heilbar ist, die psychopathische Minderwertigkeit 

jedoch nie gänzlich beseitigt werden kann. Mit Hilfe dieser Lehre wurde versucht, eine 

organpathologische Erklärung für das abweichende Verhalten delinquenter Personen von der 

Normalbevölkerung zu finden. Das Konzept der Minderwertigkeit wurde wieder aufgegriffen 

und jedes moralisch verwerfliche Verhalten wurde damit in Beziehung gesetzt.65 

 

4.8 Die multikausale Kriminalitätserklärung 

Diese unterschiedlichsten Ansätze zur Ätiologie des Verbrechens führten zu einem 

jahrelangen Streit zwischen Medizinern und Soziologen. Der Disput, welchen Einfluss die 

Anlage oder Umwelt auf den Verbrecher hatte, wurde schließlich Ende des 19. Jahrhunderts 

durch den Vereinigungsgedanken von Franz von Liszt beendet. Er war der Überzeugung, dass 

sowohl die biologische Anlage des Täters als auch insbesondere die gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse verantwortlich für die Kriminalität sind. Diese Betrachtungsweise 

wurde sodann auch von der 1888 gegründeten Internationalen Kriminalistischen Vereinigung 

übernommen.66 

Auch viele andere Kriminologen dieser Zeit waren der Überzeugung, dass die Ursachen für 

Kriminalität viel zu komplex sind, um sie mit einem ausschließlich anlagemäßigen oder 

ausschließlich umweltmäßigen Einfluss zu erklären. Es wurde die Meinung vertreten, dass 

                                                           
64 Vgl. Baumann, dem Verbrechen auf der Spur. 43. 
65 Vgl. Baumann, dem Verbrechen auf der Spur. 44-45. 
66 Vgl. Kunz, Singelnstein, Kriminologie. 43. 
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Vererbung allein nicht der Grund für verbrecherisches Verhalten sein kann, denn auch auf die 

biologischen Anlagen wirkt die Umwelt ständig ein.67 

So stellen die biologischen Faktoren zwar die Grundlage dar, jedoch werden stets von außen 

wirkende exogene Faktoren benötigt, um das kriminelle Verhalten auszulösen. Es kommt 

darauf an, ob die Person die jeweiligen kriminogenen Reize, seien sie endogene oder 

exogene, aufnimmt oder ablehnt. Dies wird als kriminelle Rezeptivität bezeichnet.68 

Man kann also im Blick auf die Debatte um 1900 sagen, dass es vielfache Gründe gibt, 

weshalb ein Mensch kriminell wird. Sie können physischer, sozialer, kultureller oder 

psychischer Natur sein. Es gibt verschiedene zusammenwirkende Ursachen, welche zum 

Verbrechen führen und daher stellt auch jede Person, die eine Straftat begeht, immer einen 

kriminellen Einzelfall dar.69 

  

                                                           
67 Vgl. Mergen, Kriminologie. 434-435. 
68 Vgl. Mergen, Kriminologie. 423. 
69 Vgl. Louwage, Psychologie und Kriminalität. 32. 
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5 Kriminalpsychopathologie 

Im diesem Kapitel soll nun eine Abkehr von der kriminalanthropologischen Betrachtungsweise 

vorgenommen werden und ein spezieller Einblick in die Kriminalpsychopathologie gegeben 

werden. Dieses Gebiet befasst sich mit der abnormen Psyche eines Menschen und seiner 

Beziehung zum Verbrechen.  

Insbesondere wird hier auf die Forschungen des deutschen Psychiaters Karl Birnbaum näher 

eingegangen, welcher sich intensiv mit den psychopathischen Persönlichkeiten und dem 

Grenzgebiet zwischen normalen und geisteskranken Verbrechern beschäftigte.  

 

5.1 Karl Birnbaum 

Karl Birnbaum war ein deutscher Psychiater und Kriminalpsychopathologe. Nach seinem 

Medizinstudium arbeitete er jahrelang in psychiatrischen Anstalten, bevor er im Jahre 1927 als 

außerordentlicher Professor für Psychiatrie an der Charité in Berlin lehrte. 1930 wurde er 

sodann zum Direktor der psychiatrischen Heilanstalt Berlin-Buch ernannt. Bereits drei Jahre 

später wurde er jedoch in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, da die Nationalsozialsten die 

Macht übernahmen und es ihm als Jude nicht mehr gestattet war, in diesem Amt zu arbeiten. 

Im Jahr 1939 flüchtete Birnbaum schließlich nach Amerika.70 

In seinen zahlreichen Abhandlungen befasste sich Birnbaum mit „psychisch minderwertigen“, 

„psychopathischen“ und „degenerativen“ Verbrechern und war der Meinung, dass diese eine 

gesonderte Behandlung benötigen. Als erstes müsse die Psyche dieser Verbrecher näher 

erforscht werden. Aufgrund der Erkenntnisse über ihre psychischen Eigenheiten soll sodann 

die Zurechnungsfähigkeit festgestellt und der weitere Strafvollzug individuell angepasst 

werden.71 Birnbaum vertrat einen klaren Standpunkt zur Behandlung von degenerierten 

Verbrechern und befürwortete auch radikale und rassenhygienische Maßnahmen zur 

Verbrechensbekämpfung. 

„Wächst so durch diesen Circulus vitiosus das Entartungsproblem sich von der 

pathologischen Seite her zu einem Kernproblem der wissenschaftlichen 

Kriminologie aus, so wird damit Hand in Hand die Entartungsbekämpfung 

zugleich zu einem Zentralproblem der praktischen Verbrechensbekämpfung. 

Damit tritt nun die Individual- Sozial- und Rassenhygiene mit ihrem Kampf 

gegen Alkohol und Geschlechtskrankheiten, ihren Prohibitivvorkehrungen 

                                                           
70 Vgl. Biographisches Archiv der Psychiatrie. https://biapsy.de/index.php/de/9-biographien-a-z/55-birnbaum-karl, 
abgerufen am 12.03.2019. 
71 Vgl. Karl Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. Die Grenzzustände zwischen geistiger Gesundheit und 
Krankheit in ihren Beziehungen zu Verbrechen und Strafwesen (Berlin 1914) 5-7. 

https://biapsy.de/index.php/de/9-biographien-a-z/55-birnbaum-karl
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gegen die Fortpflanzung Minderwertiger und ihren sonstigen eugenischen 

Maßnahmen in engste Fühlung mit der Kriminalpathologie. Insbesondere die 

Sterilisation kriminell veranlagter Psychopathen tritt hier als Maßnahme in den 

Vordergrund die in gleicher Weise rassenhygienische wie 

kriminalprophylaktische Zwecke erfüllt und darum dringlich eine – 

gesetzgeberisch eindeutig geregelte – Einfügung in das Bekämpfungssystem 

gegenüber allen biologisch und sozial Minderwertigen verlangt. Im übrigen 

kommt, von den Entartungserscheinungen selbst ausgehend, ein sozial 

bedeutsamer und rassisch förderlicher biologischer Reinigungsprozeß aller 

Sozial- und Rassenhygiene zu Hilfe: Allenthalben macht sich eine Art 

Selbstausschaltung und Selbstauslese der Degenerativen aus dem sozialen 

Leben und im weiteren Sinne aus dem Leben überhaupt geltend, wie sie durch 

die vielfältigen Selbstschädigungserscheinungen bei Entarteten: ihre erhöhte 

Morbidität und Mortalität, ihre starke Selbstmordneigung, ihre geringe 

Verehelichungs- und Fortpflanzungstendenz, weiter durch die herabgesetzte 

Vitalität ihrer an sich geringen Kinderzahl und schließlich auch durch ihre 

langfristigen Detentionen in Straf- und Irrenanstalten u. dgl. gegeben ist.“72 

 

5.2 Definition Psychopathologie 

Der Begriff stammt aus der Medizin und Psychologie und man versteht darunter die Lehre der 

krankhaften Veränderungen des Seelenlebens, insbesondere die der Psychosen und 

Psychopathien.73 

Die Anfänge der Psychopathologie können auf den Psychiater James Cowles Prichard 

zurückgeführt werden, welcher die Bezeichnung des moralischen Irreseins einführte und sich 

intensiv damit beschäftigte. Wie bereits angesprochen, handelt das moralische Irresein von 

einer Störung des Gefühlslebens, die laut Prichard jedoch strikt von der Geisteskrankheit zu 

trennen ist. Viele weitere Psychiater dieser Zeit beschäftigten sich mit dieser Abnormität. 

Jedoch verstand Julius Koch darunter eine psychopathische Minderwertigkeit und Emil 

Kraepelin eine Psychopathie.74  

  

                                                           
72 Karl Birnbaum, Kriminalpsychopathologie und Psychobiologische Verbrecherkunde (Berlin 1931) 190. 
73 Vgl. Duden, Stichwort Psychopathologie. https://www.duden.de/rechtschreibung/Psychopathologie, abgerufen 
am 07.01.2019. 
74 Vgl. Schneider, Kriminologie. 382. 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Psychopathologie
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5.2.1 Psychopath 

Der deutsche Psychiater Kurt Schneider beschrieb die Psychopathen als  

„solche abnormen Persönlichkeiten, die an ihrer Abnormität leiden oder unter deren 

Abnormität die Gesellschaft leidet.“75 

Er unterschied zehn Typen von abnormen Charakteren und veröffentlichte seine Erkenntnisse 

in seinem 1923 erschienen Buch „Die psychopathischen Persönlichkeiten“.  

Nach seiner Ansicht wird man nicht mit einer psychopathischen Persönlichkeit geboren. Sie 

entwickelt sich im Laufe des Lebens einerseits aufgrund der genetischen Anlage und 

andererseits aufgrund der Umwelteinflüsse und der individuellen Schicksale. Er sprach sich 

allerdings dagegen aus, jeden Kriminellen vorschnell als Psychopathen zu bezeichnen und 

bevorzugte zudem den Begriff der abnormen Persönlichkeit.76 

Mit der Zeit versuchte man, die Forschungen über psychopathische Personen auch für die 

Kriminologie zu nutzen.  

Die Kriminalpsychopathologie setzt sich einerseits mit der Psyche der jeweiligen Person und 

andererseits mit den entsprechenden kriminellen Äußerungsformen auseinander. Birnbaum 

analysiert die einzelnen psychopathologischen Erscheinungen wie zum Beispiel 

Bewusstseinsstörungen oder Sinnestäuschungen, zudem teilt er die Betroffenen in 

verschiedene Typen ein: Epileptiker, Paralytiker usw. Aufgrund der Annahme, dass all diese 

Typen gewisse kriminelle Tendenzen und Dispositionen haben, ist es möglich, eine 

Verbindung zu den einzelnen Delikten und Verbrecherpersönlichkeiten zu bekommen.77  

Birnbaum differenziert zudem zwischen den kriminellen Auswirkungen einer psychischen 

Störung. So unterschieden sich die Folgen einer organischen Schädigung wie z.B. Formen 

des Altersschwachsinns oder einer Entwicklungshemmung erheblich von denen, welche etwa 

eine psychopathische Persönlichkeit herbeiführt. Im ersten Fall kann sich der Betroffene trotz 

psychischer Abweichungen gut in die Gesellschaft integrieren. Im zweiten Fall hingegen 

kommt es aufgrund der pathologisch abnormen Persönlichkeit verhältnismäßig oft zu 

asozialen und kriminellen Handlungen.78 

  

                                                           
75 Kurt Schneider zitiert nach Schneider, Kriminologie. 382. 
76 Vgl. Schneider, Kriminologie. 383. 
77 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 5. 
78 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 20. 
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5.3 Die psychopathischen Persönlichkeiten 

Es handelt sich bei ihnen um abnorme pathologische Veranlagungen, welche die gesamte 

Persönlichkeit der Betroffenen beeinflussen. 

Die psychopathische Veranlagung zeichnet sich vor allem durch eine Störung der Gefühls-, 

Trieb-, und Willenssphäre aus, welche sich dann auf das persönliche Verhalten und die 

Einstellung zur Umwelt auswirkt. Zudem kommt es nicht auf die qualitativen, sondern auf die 

quantitativen Abweichungen an. So sind einzelne Charakterseiten entweder übermäßig oder 

mangelhaft entwickelt. All diese Komponenten führen nun dazu, dass sich die Betroffenen mit 

ihrem Verhalten nur schwer oder gar nicht der Umwelt anpassen können.79  

Über die einzelnen psychopathischen Persönlichkeiten, welche Karl Birnbaum unterschied, 

möchte ich nun einen kurzen Überblick geben. 

 

5.3.1 Der konstitutionell depressive Psychopath 

Diese Persönlichkeit zeichnet sich durch Wesenszüge wie eine depressive Stimmungslage, 

Lebensunlust, psychische Hemmungen und Willensschwäche aus.  

Im Gegensatz zu den anderen Psychopathentypen kann dieser ein soziales Leben führen und 

hat auch keine endogenen kriminellen Tendenzen. Kommt es jedoch aufgrund persönlicher 

Schicksalsschläge, ungünstiger Lebensumstände oder anderer psychischer Ängste zu einer 

Steigerung seiner gedrückten Stimmungslage, kann er sehr wohl ein Verbrechen begehen. 

Vor allem der erweiterte Selbstmord ist hier die bevorzugte Begehungsform.80 

 

5.3.2 Der neurasthenische Typ 

Dieser ähnelt in vieler Hinsicht dem konstitutionell depressiven Psychopathen. Auch er hat 

eine gedrückte Stimmungslage, innere Hemmungen und Züge der Apathie. Zusätzlich dazu 

weist er Erscheinungen von nervöser Erschöpfung und Ermüdung auf.  

Auch dieser Typ kann sich in ein soziales Umfeld integrieren und hat daher eine relativ geringe 

kriminelle Bedeutung. Aufgrund seines psychisch nervösen Zustandes kann es gelegentlich 

zu Fahrlässigkeitsdelikten, speziell im Beruf, kommen.81 

 

                                                           
79 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 115-116. 
80 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 119. 
81 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 119-120. 
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5.3.3 Der hypomanische (hyperthyme) Psychopath 

Der konstitutionell-hypomanische Typ stellt das Gegenstück zum konstitutionell depressiven 

dar: Seine Stimmungslage ist andauernd heiter und gehoben. Weitere Kennzeichen sind 

erhöhtes Kraftgefühl, Betätigungsdrang und geminderte seelische Hemmungen. 

Aufgrund seiner gehobenen Gemütslage begeht er vor allem Vergehen aus Mutwilligkeit, des 

Weiteren aber auch Sittlichkeits- und Affektdelikte.  Ein weiteres Merkmal ist, dass dieser Typ 

einen Hang zum chronischen Alkoholismus hat.82 

 

5.3.4 Die psychopathischen Affektnaturen 

Das Leben dieser Personen wird von ihren ausgeprägten Affekten bestimmt. Sie sind sehr 

leicht affektiv erregbar und neigen deshalb zu plötzlichen und heftigen Reaktionen. Aufgrund 

ihrer Reizintoleranz kommt es bei den Affektnaturen zu Zorn- und Wutausbrüchen, welche 

sich durch schwere Delikte wie etwa Körperverletzungen äußern. Zusätzlich werden sie 

aufgrund ihrer pathologischen Reizbarkeit auch sehr oft rückfällig.83 

 

5.3.5 Die psychopathischen Leidenschaftsnaturen und Fanatiker  

Auch sie leiden an einer ähnlichen, abnormen, affektiven Anlage. Aufgrund bestimmter 

Erlebnisse, Situationen oder des Umfelds entwickeln sie eine starke Leidenschaft, welche 

fortan ihr gesamtes Leben bestimmt. Dieses leidenschaftliche Handeln kann auf ganz 

unterschiedliche Werte gerichtet sein. Die Motive können religiöser, sozialer oder politischer 

als auch egozentrische Natur sein.  Ausschlaggebend für das kriminelle Verhalten ist jedoch 

nicht nur das Motiv, sondern vor allem das aggressive, fanatische Handeln. Um ihr Ziel zu 

erreichen, beachten die Personen weder sittliche noch gesetzliche Grenzen und sind dazu 

bereit, ihre Überzeugung auch mittels schwerer Gewalttaten durchzusetzen.84 

 

5.3.6 Die psychopathischen Querulanten 

Die psychopathischen Querulanten gehören auch zu der Gruppe der Leidenschaftlichen und 

Fanatischen. Sie sind gekennzeichnet durch ihre affektive Erregbarkeit und ihre egozentrische 

Persönlichkeit. An erster Stelle steht bei ihnen die Durchsetzung und Verteidigung ihrer Rechte 

                                                           
82 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 120-122. 
83 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 123. 
84 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 123-124. 
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und Rechtsansprüche. Wenn diese vermeintlichen Rechte beeinträchtigt werden, kann es zu 

entsprechenden aggressiven Reaktionen und Verhaltensweisen kommen.85 

 

5.3.7 Die triebhaften Psychopathen 

Eine wesentliche kriminell bedeutsame Gruppe bilden die triebhaften Psychopathen. Sie 

zeichnen sich durch eine anlagebedingte Störung eines Triebes aus, welche den Charakter 

der betroffenen Person beherrscht.  Aufgrund der kriminellen Bedeutung ist hier vor allem der 

Sexualpsychopath zu nennen. 

Der Sexualpsychopath wird einerseits von seiner abnormen Sexualkonstitution und 

andererseits von seiner psychopathischen Gesamtpersönlichkeit beeinflusst. Der 

anlagebedingte gestörte Sexualtrieb bildet hierbei nur die Grundlage, erst durch die 

verschiedenen Sexualerlebnisse kommt es zu einer abartigen Perversion.86 

 

5.3.8 Der Phantasten- und Pseudologentyp 

Das Besondere an dieser Gruppe ist, dass sie sowohl sozial anpassungsfähige als auch 

kriminell veranlagte, antisoziale Persönlichkeiten umfassen kann.  

Sie werden im Gegensatz zu den anderen Typen nicht vorrangig von Gefühlen oder Trieben 

beherrscht, sondern von ihren Vorstellungen. Die Phantasten richten ihr Leben nach ihren 

abnormen Phantasien und Einbildungen aus und können sich nicht an die Realität anpassen. 

Diese Vorstellungen sind an sich noch nicht gefährlich. Erst in Kombination mit anderen 

Charaktereigenschaften, wie etwa einer Schwindeltendenz und einem übermäßigen 

egozentrischen Verhalten, führt es zu unsozialen Handlungen und Delikten wie Betrug oder 

Täuschung.87 

 

5.3.9 Der hysterische Psychopath 

Die typischen Charaktereigenschaften des hysterischen Psychopathen sind seine 

Unbeständigkeit, seine Beeinflussbarkeit, seine Affekterregbarkeit, des Weiteren seine 

Einbildungskraft, sein egozentrisches Wesen und vielfach sein Mangel an höheren sozialen 

Gefühlen. Seine vielgestaltige Persönlichkeit drückt sich auch in unterschiedlichen Delikten 

aus. Sie können von Affektdelikten bis hin zu Betrugsdelikten reichen. Den höchsten Anteil 

                                                           
85 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 124-125. 
86 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 125-128. 
87 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 129-132. 
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besitzen aber uncharakteristische Vergehen, worunter die Eigentumsdelikte besonders 

hervorzuheben sind.88  

 

5.3.10 Der haltlose Psychopath  

Im Typen des haltlosen Psychopathen findet man besonders viele psychische Mängel, 

weshalb er auch von nicht geringer krimineller Bedeutung ist. Kennzeichnend sind vor allem 

seine seelischen Defekte, es kommen aber zusätzlich noch Eigenschaften wie 

Unbeständigkeit, Beeinflussbarkeit der Gefühle, Willensschwäche und Leichtsinn hinzu. All 

diese Elemente führen schließlich zu einem sozialen Verfall, welcher durch Alkoholexzesse, 

Spielsucht, Arbeitsscheu, sexuelle Ausschweifungen, Rauschmittel oder andere sozial 

bedenkliche Verhaltensweisen zustande kommt. Dieser soziale Abstieg hängt zum einen von 

der Ausprägung seiner psychischen Mängel, zum anderen vom Milieu der Person ab.89 

 

5.3.11 Der amoralische Psychopath 

Beim amoralischen Psychopathen sind die inneren unsozialen Neigungen besonders groß. 

Birnbaum sieht auch hier eine Entwicklungsstörung der gesamten Persönlichkeit als Ursache 

an. Insbesondere sind die sozialen und moralischen Gefühle mangelhaft entwickelt, was zu 

einer gestörten Beziehung des Betroffenen zur Gesellschaft führt. Aufgrund ihrer 

unterentwickelten Gefühle können sie nur schwer Mitgefühl oder Sympathie für andere 

Menschen empfinden und haben auch kein Verständnis für ethische oder soziale 

Grundvorstellungen.  

Diese sozial-ethischen Gefühlsdefekte führen dazu, dass andere psychische Triebe in den 

Vordergrund treten. Aufgrund dieser ungehemmten Triebe und des stark entwickelten 

Egoismus, kommt es sodann zu antisozialen Handlungen. Der pathologische Moraldefekt führt 

jedoch nur gelegentlich zu besonders grausamen Delikten wie Mord und ähnlichen brutalen 

Verbrechen. Der amoralische Psychopath hat an sich keine unmittelbaren kriminellen Triebe, 

erst durch andere psychopathische Charakterzüge und wegen des ethischen Gefühlsmankos 

kommt es zu delinquenten Handlungen. Wegen des anlagebedingten unsozialen Charakters, 

seinem frühen Auftreten und seines dauerhaften Bestehens weist dieser Psychopathentyp 

Parallelen zum Charakter des geborenen Verbrechers auf.90  

                                                           
88 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 132-135. 
89 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 135-137. 
90 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 137-139. 
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5.4 Der Einfluss des Milieus 

Beim kriminellen Psychopathen sind vor allem die endogenen Faktoren von Bedeutung, das 

bedeutet, dass seine Persönlichkeit, seine angeborenen Anlagen und seine charakterlichen 

Besonderheiten einen wesentlichen Einfluss auf die Kriminalität ausüben. Der Grundstein für 

die Kriminalität liegt somit immer in der Natur der Person. Die exogenen Einflüsse, wie die 

Umwelt, haben sodann einen unterschiedlich starken Einfluss auf die kriminellen 

Persönlichkeiten. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei bei den sozialen, menschlichen und 

kulturellen Faktoren. Man unterscheidet zwischen Fällen, in denen das Milieu der 

entscheidende Auslöser für die kriminelle Handlung ist, und solchen, wo die Umwelt zum 

kriminellen Charakter der Person beiträgt.  

Im ersten Fall stellt das Milieu für den Betroffen eine kriminelle Reizquelle dar. Verschiedene 

Erlebnisse, Situationen oder sonstige milieubedingte Spannungen können also eine kriminelle 

Reaktion hervorrufen. Besonders bei solchen pathologischen Typen, die verstärkt auf Reize 

reagieren (z.B. der affektive Typ), oder psychisch leicht beeinflussbar sind, kann sich das 

Milieu besonders provozierend auswirken.  

Im zweiten Fall sind nicht die vorübergehenden Erlebnisse, sondern die dauerhaften exogenen 

Einflüsse von Bedeutung. Durch ständige negative Milieueinflüsse kommt es dazu, dass 

gewisse unsoziale Anlagen sich erst verstärken und entfalten können. Analog kann es zur 

Abschwächung sozial positiver Charakterzüge führen. Vor allem im jugendlichen Alter kann 

sich das Milieu auf die weitere Entwicklung der Persönlichkeit auswirken. 

Für jeden pathologischen Typen gibt es also ein speziell ihn gefährdendes Milieu, in welchem 

seine abnormen psychischen Störungen besonders zum Vorschein kommen. Zum Beispiel 

wären die psychopathischen Affektnaturen in einem Milieu, in dem besonders viel Druck und 

Spannung herrscht (z.B. im Gefängnis oder beim Militär), sehr gefährdet, die 

Sexualpsychopathen (z.B. der pädophile) hingegen in einem Umfeld, wo sich viele Kinder 

befinden. Jene pathologischen Typen, die sich leicht von äußeren Faktoren beeinflussen 

lassen, weisen eine besonders starke Milieuabhängigkeit auf. Dazu gehören unter anderem 

der haltlose Psychopath oder der Hysterische. Aber auch bei den Typen, bei denen die 

endogenen unsozialen Anlagen überwiegen, wie etwa beim amoralischen Psychopathen, 

können die exogenen Einflüsse von Bedeutung sein.  

Somit war auch Birnbaum der Überzeugung, dass die Ursache der psychopathischen 

Kriminalität sowohl endogener als auch exogener Natur sind.91 

  

                                                           
91 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 141-146. 
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5.5 Die psychopathischen Grenzzustände 

Unter den psychopathischen Grenzzuständen werden solche Fälle erfasst, welche zwischen 

geistiger Gesundheit und Krankheit liegen. Da diese Definition jedoch viel zu umfangreich und 

allgemein ist, einigte man sich darauf, darunter nur die Gruppe der konstitutionellen 

Psychopathien zu erfassen. Unter dieser Bezeichnung versteht man krankhafte pathologische 

Zustände, welche jedoch nur eine leichte psychische Anomalie darstellen. Weil die Gruppe 

keine schweren Fälle von pathologischen Abweichungen umfasst, sind sie auch nicht immer 

gleich als solche erkennbar. Sie stellen jedoch einen Bereich der Psychiatrie dar und sollen 

auch von diesem Standpunkt betrachtet werden. Psychiatrische Fachkenntnisse sind 

erforderlich und notwendig, um die psychopathischen Verbrecher zu verstehen und um sie 

von den normalen Verbrechern unterscheiden zu können.  

Die psychopathischen Grenzzustände beruhen auf einer abnormen Anlage und werden daher 

auch als Formen der psychischen Entartung bezeichnet. Diese ungünstigen pathologischen 

Anlagen können vererbt oder durch Keimschädigungen erworben werden. Die psychischen 

Abweichungen zeigen sich vor allem in leichten Anomalien des Charakters, in Neuropathien 

und Psychopathien. Teilweise hat die Entartung auch Folgen auf die physische 

Körperbeschaffenheit und kann zu morphologischen Abweichungen führen.  

Birnbaum bezeichnet solche Individuen, welche sowohl Zeichen von psychischer und 

physischer Entartung aufweisen, als Degenerierte, Personen, welche nur von einer 

psychischen Abweichung betroffen sind, als Psychopathen und solche, bei denen speziell der 

Charakter pathologisch ist, als psychopathische Persönlichkeiten.92 

 

5.6 Psychopathie und Verbrechen 

Um das verbrecherische Handeln dieser Personen verstehen zu können, muss man sich 

zuerst mit dem Wesen des psychopathischen Verbrechers beschäftigen. Den wichtigsten 

Ausgangspunkt bildet hier der Charakter, denn von ihm stammen alle kriminellen Motive und 

Triebe. Zunächst ist zu sagen, dass viele psychopathische Wesenszüge auch bei normalen 

Menschen und geistig gesunden Verbrechern vorkommen und daher keine spezielle Eigenart 

darstellen. Der Grund, wieso die Charakterzüge bei den psychopathisch entarteten 

Verbrechern jedoch als pathologisch gelten, ist ihre ungewöhnliche Intensität, ihre Ausprägung 

und ihre Dauer, welche jedes normale Maß überschreiten. Zudem beruhen sie bei ihnen auf 

einer abnormen Anlage.   

                                                           
92 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 9-15. 
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Beschäftigt man sich weiter mit dem psychopathischen Charakter, muss man auch näher auf 

das Gefühlsleben eingehen. Die Gefühle bilden den Kern des Charakters und sind 

verantwortlich für jedes Denken, Handeln und Fühlen. Jedes Individuum hat eigene Prinzipien, 

Anschauungen und moralische Vorstellungen, welche durch seine Gefühle beeinflusst 

werden. Auch alle Motive und Antriebe hängen von der Einwirkung der jeweiligen Gefühle ab. 

Wenn man also die Beziehung zwischen Psychopathie und Verbrechen genauer verstehen 

will, muss man als erstes das Gefühlsleben der Psychopathen ergründen und sich auf ihre 

pathologischen Züge konzentrieren.93 

Einen besonders interessanten Charakterzug bildet, wie schon erwähnt, der pathologische 

Moraldefekt. 

 

5.7 Der pathologische Moraldefekt 

Man versteht darunter einen Defekt bzw. eine nicht vollständige Entwicklung von sozialen, 

moralischen oder ethischen Gefühlen. Da sich diese Mankos jedoch auch vielfach bei 

psychisch gesunden Personen finden, war es lange umstritten, inwiefern diese Mängel 

überhaupt als pathologisch gelten können. Grundsätzlich hat jeder Mensch angeborene, 

moralische Gefühle, welche sich im Laufe seines Lebens durch äußere Einflüsse, wie die 

Erziehung, das Umfeld usw. weiterentwickeln. Eine vollständige Entwicklung der sozialen 

Gefühle ist also von vielen Faktoren abhängig. Insbesondere kann ein negatives Milieu normal 

veranlagte Personen dahingehend beeinflussen, dass ihre sozialen Gefühle sich nicht richtig 

ausbilden können. Das heißt eine vollkommene Ausprägung dieser Gefühle ist auch beim 

Durchschnittsbürger keineswegs der Normalfall. Von einem pathologischen Moraldefekt kann 

man aber nur dann sprechen, wenn sich im frühen Kindesalter überhaupt keine sozialen 

Gefühle zeigen und sie sich auch im späteren Verlauf nicht entwickeln.94 

Man findet den pathologischen Moraldefekt in ausgeprägter Form und als einzigen abnormen 

Charakterzug jedoch ausgesprochen selten vor. In den meisten Fällen trägt erst die 

Kombination mit anderen Wesenszügen wie zum Beispiel einem perversen Triebverhalten, 

übertriebenem Egoismus oder gesteigerter Reizbarkeit zu dem gestörten Charakter bei. Es ist 

also äußerst schwierig, den moralischen Defekt identifizieren zu können. Als Kennzeichen 

dafür nannte man aber das frühe Auftauchen von unsozialen und amoralischen Zügen, wie 

etwa ein grausames und rücksichtsloses Verhalten eines Kindes gegen seine Eltern oder 

gegen ein Tier. Schon als Kind soll der pathologische Charakter zum Vorschein kommen, 

welcher weder durch eine vorbildliche Erziehung noch ein sittliches Milieu beeinflusst werden 

                                                           
93 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 26-31. 
94 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 32-34. 
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kann. Ein entscheidendes Anzeichen ist, dass ein kriminelles und unsittliches Verhalten, nicht 

von äußeren Faktoren abhängig ist, sondern rein aus der inneren Anlage hervortritt. Selbst die 

besten Milieuverhältnissen würden nichts an seiner psychopathischen Veranlagung ändern.  

Birnbaum berichtet jedoch von Fällen, in welchen sich die Charaktermängel von 

psychopathischen Personen im Laufe der Jahre rückgebildet haben. Als Erklärung dafür sieht 

er eine Entwicklungsstörung an, das heißt der Charakter entwickelt sich erst nachträglich und 

abnorm langsam.95 

Birnbaum schreibt über die Beziehung von moralisch defekten Personen zum Verbrechen 

folgendes: 

„Zunächst ist zu betonen: Sittliche Gefühlsstumpfheit allein muß durchaus noch 

nicht mit Notwendigkeit zur Kriminalität führen. Ganz abgesehen davon, daß 

trotz ihres Bestehens ausreichende Hemmungen, insbesondere 

verstandesmäßige, Zweckmäßigkeitserwägungen und Vernunftgründe, von der 

Kriminalität abhalten können, liegt es überhaupt nicht schon im Wesen 

ethischer Defektuosität, daß sie unmittelbare Antriebe zum Verbrechen abgibt. 

Das sittliche Manko bedeutet zunächst einen Ausfall an sittlichen Triebkräften 

und Hemmungen. Das äußere Handeln geht dann eben ohne deren Mitwirkung 

vor sich, braucht aber deswegen immer noch nicht sich kriminell gestalten. Ob 

es zum Verbrechen kommt, das hängt von vielen anderen Momenten, äußeren 

Einflüssen, vor allem aber von der sonstigen Charakterartung ab, und daß es 

dazu kommt, ist eben dann wahrscheinlich, wenn zugleich solche Wesenszüge, 

psychopathischer wie auch normaler Art, bestehen, denen eine stärkere 

Betätigungs-, Entladungs- und Angriffstendenz innewohnt. Wenn also ein 

starker Egoismus oder abnorme Großmannssucht, pathologische 

Leidenschaften, krankhaft verstärkte Begierden, Triebe und dergleichen 

Wesenszüge von starker Aktivität sich mit dem pathologischen Moraldefekt 

vereinen, dann stellt sich mit Vorliebe ein unsoziales Tun ein.“96 

Wenn man sich mit dem pathologischen Moraldefekt beschäftigt, erkennt man wiederum die 

Affinität zu Lombrosos Theorie des geborenen Verbrechers. In erster Linie geht es hierbei 

nicht um Lombrosos Vergleiche von Verbrechern und Epileptikern oder atavistischen Wesen, 

sondern um seine Kernaussage, dass es Menschen gibt, die von Geburt an eine 

verbrecherische Anlage besitzen. In dieser Hinsicht stimmt die Beschreibung des moralisch 

Defekten mit der des geborenen Verbrechers überein. Zumindest in ausgeprägten Fällen von 

                                                           
95 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 36-41. 
96 Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 46.  
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Personen mit sittlichen Mankos kann man sagen, dass sie aus inneren Ursachen antisozial 

handeln. Ob sie nun auch kriminell werden, hängt wie bereits beschrieben von anderen 

Charakterzügen ab.97 

Als Schlussfolgerung steht fest, dass Birnbaum den Verbrecher nicht als eine 

anthropologische Abart mit einem speziellen pathologischen Charakter ansieht. Den Grund für 

seine endogene unsoziale Art sieht er in der degenerativen Anlage. Seine körperlichen und 

psychischen Besonderheiten stellen daher keine atavistischen oder epileptischen Merkmale, 

sondern degenerative dar. Kriminell besonders bedeutsam sind hier die Betroffenen einer 

psychischen Degeneration, welche innere unsoziale und verbrecherische Neigungen haben. 

Am deutlichsten kann man diese Pathologie beim amoralischen Psychopathen erkennen. 

Dieser stimmt im Wesentlichen mit der moral insanity überein und man kann sagen, dass er 

den geborenen Verbrecher im engeren Sinn darstellt.98 

 

5.8 Die strafrechtliche Behandlung von kriminellen Psychopathen 

Die psychopathischen Grenzzustände sind, wie bereits erwähnt, aufgrund ihrer geringen 

Ausprägung und der Unbeständigkeit ihres Auftretens sehr schwer zu erkennen. Die 

Beurteilung ob es sich um einen geisteskranken oder gesunden Verbrecher handelt, war eine 

große Herausforderung für die Psychiater und Kriminologen dieser Zeit. Willkürlich wurden 

Kriminelle als nicht zurechnungsfähig und daher nicht straffähig, oder als geistig gesund und 

deshalb zurechnungs- und straffähig behandelt.99 

Um diese Grenzzustände besser beurteilen zu können, muss zuerst festgestellt werden, ob es 

sich überhaupt um eine Person mit degenerativer Anlage handelt. Birnbaum unterschied 

zwischen vier Stigmata, welche als Anzeichen für eine vorhandene Degeneration aufgefasst 

werden können.  

 

5.8.1 Die erbliche Belastung 

Das erste Merkmal für Degeneration stellt die hereditäre Belastung dar. Wurde bei einem 

Familienmitglied eine psychische Krankheit festgestellt, galt dies als Hinweis für eine 

degenerative Anlage. Als Zeichen für Degeneration galten jedoch nicht nur 

Geisteskrankheiten, sondern auch Faktoren wie Alkoholismus, Selbstmord und Verbrechen, 

                                                           
97 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 57-61. 
98 Vgl. Birnbaum, Kriminalpsychopathologie. 186. 
99 Vgl. Christian Bachhiesl, Das Verbrechen als Krankheit. Zur Pathologisierung eines strafrechtlichen Begriffs, in: 
Virus - Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin (Wien 2008) 11-40. 20. 
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die in der Familie vorkamen. Laut Birnbaum ist es jedoch wichtig, zwischen diesen 

verschiedenen Merkmalen zu unterscheiden, da nicht alle einen gleich starken Einfluss auf die 

Anlage ausüben. Für eine degenerative kriminelle Veranlagung sollen nun vor allem Geistes- 

und Nervenkrankheiten, wie etwa Psychopathien, und Alkoholismus von Bedeutung sein. 

Neben der Art der familiären Belastung kommt es auch auf die Anzahl der Vorkommnisse in 

der Familie und den Verwandtschaftsgrad an. Doch auch wenn all diese Tatsachen zutreffen, 

kann es nur als Hinweis für eine degenerative Anlage gelten und darf keinesfalls als Beweis 

für eine psychopathische Disposition aufgefasst werden.100  

 

5.8.2 Die körperlichen Entartungszeichen 

Die morphologischen Entartungszeichen stellen Anomalien des Körpers dar. Sie können sich 

auf die Form der Organe auswirken und ihre Funktionen beeinflussen. Die äußerlich 

ersichtlichen Entartungen können z.B. Anomalien des Schädels, der Haut, der Sinnesorgane 

oder des Gesichts sein. Bei der Beurteilung dieser Abnormitäten muss man allerdings 

besonders kritisch sein. Viele körperliche Stigmata könnten auch Folge eines schädlichen 

Milieus oder einer Krankheit sein und dürfen daher nicht vorschnell als Zeichen für 

Degeneration aufgefasst werden. Birnbaum berichtet auch von mehreren Fällen, in denen 

psychopathische Verbrecher überhaupt keine körperlichen Entartungszeichen aufwiesen.  

Bestehen jedoch zahlreiche Anomalien, welche einen direkten Bezug zum Gehirn und 

Nervensystem haben (z.B. Missbildungen am Schädel oder an den Augen), sollen sie einen 

Hinweis für eine degenerative Anlage darstellen.101 

 

5.8.3 Die psychischen und nervösen Stigmata 

Man versteht darunter psychische Eigenheiten, welche vor allem bei Degenerierten zu finden 

sind und als Ausdruck für eine bestehende Psychopathie aufgefasst werden können. Diese 

Abweichungen in der Psyche und im Nervensystem beginnen sehr oft bereits im Kindesalter 

und können etwa Schlafwandeln, Bewegungsunruhe, Bettnässen oder pathologische 

Schreckhaftigkeit sein. Im Jugendalter können sodann weitere psychopathische 

Besonderheiten hinzukommen, welche von einer frühzeitigen, abnorm starken Ausbildung des 

Geschlechtstriebes, einer pathologischen Reizbarkeit, abnormer Stimmungsschwankungen 

bis hin zu boshaften und grausamen Charakterzügen reichen können. Im Erwachsenenalter 

finden sich zahlreiche weitere psychische Abnormitäten wie etwa eine pathologische 

                                                           
100 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 513-520. 
101 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 521-524. 
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Überempfindlichkeit der Gefühle, d.h. sie empfinden entweder puren Hass oder Liebe und 

handeln nur in Extremen. In anderen Fällen wiederum sind einzelne Charakterzüge abnorm 

ausgeprägt, z.B. eine übertriebene Religiosität, pathologische Ängstlichkeit, Misstrauen und 

Eifersucht. Als weitere Eigenheiten sind Gefühlsmängel wie etwa der pathologische 

Moraldefekt und eine generelle psychische Labilität zu nennen. All diese nervösen und 

psychischen Erscheinungen werden von Birnbaum als Ausdruck einer bestehenden 

degenerativen Veranlagung aufgefasst.102 

 

5.8.4 Die soziologischen Stigmata 

Unter den soziologischen Stigmata werden Anzeichen der psychischen Entartung verstanden, 

welche sich in der Lebensführung der Person und im sozialen Verhalten bemerkbar machen. 

Charakteristisch für diese Stigmata ist ein Manko an sozialen Gefühlen, weshalb es den 

Betroffenen schwer fällt sich an das gesellschaftliche Umfeld anzupassen. Aufgrund dessen 

kann es auch bei vielen zum sozialen Verfall oder zu kriminellen Handlungen kommen. Als 

wichtigstes degeneratives Merkmal sieht Birnbaum jedenfalls „die Tendenz zu abschüssigem 

Lebensgang“103an. 

Da diese sozial degenerativen Anzeichen in den verschiedensten Situationen auftreten 

können, ist es nötig, das gesamte Leben der Person näher zu studieren. Zeigen sich 

auffallende soziale Unzulänglichkeiten im Lebenslauf, muss man abschätzen, welchen Anteil 

das Milieu und welchen eine pathologische Veranlagung daran hat. Treten die soziologischen 

Stigmata auch bei den günstigsten äußeren Lebensbedingungen auf und stellt sich heraus, 

dass die innere psychopathische Anlage der Grund für die sozialen Konflikte ist, kann dies als 

Beweis für eine psychische Entartung aufgefasst werden.104 

Im Einzelnen reichen die degenerativen Stigmata jedoch nie aus, um einen Beweis für die 

Zurechnungsfähigkeit zu liefern. Nach der Feststellung, dass es sich um eine degenerative 

Persönlichkeit handelt, ist es daher erforderlich, dass man sich mit dem Vorleben des 

Betroffenen beschäftigt, um so ein noch besseres Verständnis für sein krankes psychisches 

Verhalten zu bekommen.  

Als erstes ist zu prüfen, ob die Person an einer Krankheit oder Verletzung litt, welche eventuell 

einen schädlichen Einfluss auf ihr Gehirn und Nervensystem hatte, z.B. eine schwere 

Infektionskrankheit oder eine Kopfverletzung. Des Weiteren müssen auch Intoxikationen 

untersucht werden, welche durch Blei, Morphium, chronischen Alkoholismus oder andere 

                                                           
102 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 525-530. 
103 Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 532. 
104 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 531-533. 
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Rauschmittel verursacht wurden. Da all diese Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf den 

psychischen Zustand ausüben können, muss man wiederum unterscheiden, welche 

pathologischen Symptome als Folgeerscheinung einer Erkrankung und welche Ausdruck einer 

degenerativen Wesensart sind. 

Neben der Untersuchung auf morphologische Schädigungen sind auch die Folgen von 

ungünstigen psychischen Einflüssen abzuschätzen. Hierunter sind vor allem ein sozial 

schädliches Milieu, mangelhafte Erziehung und Verwahrlosung zu nennen. All diese negativen 

Umstände bewirken nämlich, dass sich die psychopathischen Wesenszüge noch besser 

entfalten können und sie noch stärker hervortreten. Erforscht man also diese ungünstigen 

Lebensumstände, kann man die Entwicklung des psychopathischen Charakters besser 

beurteilen. Als letzter wichtiger Punkt für die Anamnese ist noch zu prüfen, ob eine 

Geisteskrankheit (vor allem eine Psychose) vorlag. Birnbaum sieht das Leiden unter einer 

psychischen Krankheit wiederum als Anzeichen für eine psychopathische Natur an. Eine 

erworbene Geisteskrankheit beweise wiederum eine erhöhte Anfälligkeit und gesteigerte 

psychische Labilität, wie es bei psychopathischen Personen oftmals der Fall ist.  

All diese pathologischen Erscheinungen sollen dabei helfen, das psychische Gesamtbild zu 

verstehen und sind schlussendlich auch bei der Beurteilung über die Zurechnungsfähigkeit zu 

berücksichtigen.105 

Als nächstes ist auf den seelischen Durchschnittszustand der Person näher einzugehen, da 

dieser eine der wichtigsten Grundlagen für die strafrechtliche Beurteilung darstellt. 

Grundsätzlich ist der habituelle Zustand durch die jeweiligen pathologischen Charaktere 

bestimmt, welche im vorigen Abschnitt schon näher erläutert wurden. Um als 

unzurechnungsfähig106 beurteilt zu werden, bedarf es jedenfalls einer besonders starken 

Ausprägung der psychopathischen Charakterzüge. Sie müssen das gesamte Denken und 

Fühlen beherrschen und müssen ständig präsent und im Vordergrund sein. Dieses 

ungewöhnliche Ausmaß liegt nur in schweren pathologischen Fällen von psychopathischen 

Leidenschafts-, Affekts- und Triebnaturen oder fanatischen Psychopathen vor. Auf jeden Fall 

muss aber bei einem pathologischen Dauerzustand die Zurechnungsfähigkeit herabgesetzt 

werden.  

Anschließend sind noch der Geisteszustand zur Zeit der Tat und das Delikt selbst näher zu 

untersuchen. Wie bereits erwähnt, sind psychopathische Naturen von besonderer Labilität und 

Unbeständigkeit gekennzeichnet und ihr Geisteszustand kann daher auch leicht durch innere 

und äußere Faktoren beeinflusst werden. In vielen Fällen werden psychopathische Personen 

                                                           
105 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 535-539. 
106 Birnbaum bezeichnete den heutigen Begriff der Zurechnungsunfähigkeit als Unzurechnungsfähigkeit. In 

diesem Kontext wird er auch im Folgenden verwendet. 
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auch erst aufgrund dieser psychischen Ausnahmesituation kriminell. Daher muss die 

pathologische Änderung des psychischen Zustands berücksichtigt und den inneren und 

äußeren Einflüssen nachgegangen werden. Die Auslöser können z.B. eine Kopfverletzung, 

ein alkoholisierter Zustand oder eine Depression sein. Zudem ist der damalige Gemütszustand 

der Person zu prüfen, ob sie etwa stark affektiv erregt, zornig, ängstlich, sexuell erregt, 

eifersüchtig oder dergleichen war. Kann nachgewiesen werden, dass zum Tatzeitpunkt eine 

vorübergehende Verstärkung der Psychopathie stattfand, muss auch die 

Zurechnungsfähigkeit für die Zeit der Straftat herabgesetzt werden. Inwieweit diese 

Herabsetzung erfolgt, hängt von der Dauer und Stärke des temporären psychopatischen 

Zustands ab. Die Unzurechnungsfähigkeit muss in Fällen von episodischen Schwankungen 

jedoch immer wieder aufs Neue beurteilt werden.107 

Schlussendlich gilt es noch die Straftat selbst zu begutachten. Objektiv betrachtet 

unterscheidet sich ein von einer psychopathischen Person begangenes Delikt nicht von einer 

Straftat, welche durch einen geistig gesunden Verbrecher verübt wurde. Worauf es ankommt, 

ist inwiefern das Delikt mit der psychischen Störung des Täters zusammenhängt. Man muss 

feststellen, ob es eine Beziehung zwischen den pathologischen Symptomen und der Tat selbst 

gibt. Begeht beispielsweise ein triebhafter Psychopath ein Eigentumsvergehen, ist dies anders 

zu beurteilen, als wenn er ein Verbrechen begeht, welches mit seinem abnormen Sexualtrieb 

zusammenhängt. In letzterem Fall muss die Zurechnungsfähigkeit auf jeden Fall stärker 

gemindert sein als beim ersten. Die Aufgabe gilt demnach der Feststellung, ob das Delikt eines 

degenerierten Verbrechers aufgrund einer pathologischen Anlage erfolgt ist, oder nicht. Jeder 

Fall muss individuell auf den Zusammenhang zwischen der vorhandenen Psychopathie und 

der Straftat untersucht werden. Hat der Täter das Verbrechen aufgrund seines 

psychopathischen Charakters begangen, muss in diesem Fall, die Zurechnungsfähigkeit 

stärker herabgesetzt werden, als bei anderen Delikten. Das Delikt allein darf niemals als 

Beweis für eine bestehende Psychopathie gedeutet werden, sondern muss stets im 

Zusammenhang mit der psychischen Eigenart des Individuums und seiner 

Gesamtpersönlichkeit betrachtet werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass all die verschiedenen Faktoren für die 

Beurteilung von kriminellen Psychopathen, also die Stigmata, das Vorleben, der psychische 

Durchschnittszustand, der Geisteszustand zur Tat und das Delikt, niemals einzeln, sondern 

immer als geschlossenes Ganzes beurteilt werden müssen. Es kommt immer auf die 

individuelle Gesamtpersönlichkeit an, denn nur so ist es möglich den Zustand des 

degenerierten Kriminellen abzuschätzen und seine Zurechnungsfähigkeit zu bewerten.  

                                                           
107 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 540-547.  
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Die Beurteilung, ob ein psychopathischer Verbrecher nun als voll zurechnungsfähig gelten 

kann und welche Faktoren die Zurechnungsfähigkeit mindern oder ausschließen, ist nicht 

einfach und stellt die verschiedenen Sachverständigen vor Gericht vor eine große 

Herausforderung.108 

 

5.9 Konzept der verminderten Zurechnungsfähigkeit 

Die Frage über die Zu- bzw. Unzurechnungsfähigkeit von Psychopathen beschäftigt Ärzte und 

Kriminologen schon seit langem. Fest steht jedenfalls, dass man eine besonders intensive 

pathologische Störung benötigt, um als unzurechnungsfähig zu gelten. Das bedeutet, dass 

man nur bei besonders starken psychischen Störungen die Zurechnungsfähigkeit 

ausschließen kann. Daher kann auch nicht jeder Psychopath als unzurechnungsfähig beurteilt 

werden. Viele von ihnen haben nur eine leichte psychische Abweichung, und können ihre 

Schuld sehr wohl einsehen. Die Zurechnungsfähigkeit sollte also nicht leichtfertig 

ausgeschlossen werden, denn dann gibt es keine Strafe und somit auch keinen 

Abschreckungseffekt.  

Deshalb plädierte Birnbaum auch für das Konzept der geminderten Zurechnungsfähigkeit. Er 

war der Ansicht, dass wenn es ein Grenzgebiet zwischen psychischer Gesundheit und 

Geisteskrankheit gibt, es auch ein solches zwischen Zu- und Unzurechnungsfähigkeit geben 

muss. Für diese psychopathischen Grenzzustände wurde sodann die Bezeichnung der 

geminderten Zurechnungsfähigkeit eingeführt. Diese geminderte Zurechnungsfähigkeit 

bezüglich der Schuldfrage sollte gesetzlich anerkannt und sodann auf die psychopathischen 

Persönlichkeiten angewendet werden. Aufgrund der mangelnden Schuldeinsicht wurde des 

Weiteren auch eine Herabsetzung der Strafe und ein auf sie individuell angepasster 

Strafvollzug gefordert. Die Betroffenen sollen einen auf ihren abnormen Wesenszüge Bedacht 

nehmenden Strafvollzug erfahren: unter anderem in besonders für sie eingerichteten 

Strafanstalten.109 

Neben der speziellen Art der Bestrafung von psychopathischen Verbrechern muss auch der 

Schutz der Gesellschaft gewährleistet werden. Auf die meisten psychopathischen Naturen 

haben normale oder geminderte Haftstrafen keine abschreckende Wirkung und ihre 

eigentlichen psychischen Probleme werden dadurch nicht beseitigt. Es ist daher nicht 

verwunderlich, dass diese Personen nach der Verbüßung ihrer Strafe wieder rückfällig werden. 

Um die öffentliche Sicherheit ständig zu wahren, müssen also alle gemindert 

zurechnungsfähigen Personen nach ihrer Haftstrafe für unbestimmte Zeit in entsprechende 

                                                           
108 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 548-554. 
109 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 555-558. 
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Anstalten gebracht werden. Dort sollen sie solange verwahrt werden, bis sie nicht mehr als 

gemeingefährlich eingestuft werden und keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellen.  

Nach Birnbaum sollen jedoch nicht nur kriminelle Psychopathen von diesen Maßnahmen 

betroffen sein, auch vor nicht verbrecherischen aber pathologisch veranlagten Personen muss 

die Öffentlichkeit geschützt werden. Solche psychopathischen Naturen, welche extreme 

unsoziale Züge aufweisen und als gemeingefährlich gelten, sollen dauerhaft verwahrt werden. 

Sie sollen in besonderen Verwahrungsanstalten untergebracht werden, in welchen man ihre 

psychischen Abnormitäten behandelt. Diese Maßnahmen sollen jedoch nur bei schwer 

gemeingefährlichen Typen angebracht sein. Für die schwächeren Fälle schlägt Birnbaum 

leichtere Behandlungsformen vor.110 

  

                                                           
110 Vgl. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher. 558-563. 
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6 Die Grazer Schule der Kriminologie 

6.1 Hans Gross 

Hans Gross, auch bekannt als „Österreichischer Vater der Kriminologie“, wurde im Jahre 1847 

in Graz geboren und war Begründer und Leiter des ersten Kriminologischen 

Universitätsinstituts in Europa. Nach seinem rechtswissenschaftlichen Studium verbrachte 

Gross 23 Jahre im Gerichtsdienst und war jahrelang als Untersuchungsrichter, später als 

Staatsanwalt und erkennender Richter in Strafsachen tätig. Trotz seiner Begeisterung für seine 

gerichtlichen Tätigkeiten, strebte er danach sein theoretisches Wissen über die Aufklärung des 

Verbrechens zu vertiefen. Obwohl er es nicht schaffte, seine Habilitation zu erlangen, wurde 

er 1898 Professor für Straf- und Strafprozessrecht an der Universität Czernowitz. Im Jahre 

1902 wechselte er an die Deutsche Universität in Prag und drei Jahre später lehrte Gross 

schließlich an der Karl-Franzens-Universität in Graz. In seiner Heimatstadt gelang ihm auch 

die Errichtung eines Kriminologischen Instituts, welches im Jahre 1913 eröffnet wurde und 

welches er bis zu seinem Tod im Jahre 1915 leitete.111 

Die Leidenschaft von Hans Gross war die Verwissenschaftlichung der Verbrechensaufklärung. 

Die Erfahrungen aus seinen Arbeiten bei Gericht (vor allem als Untersuchungsrichter) prägten 

die Grazer Kriminologie und auch seine Publikationen, unter denen das „Handbuch für 

Untersuchungsrichter“, die „Criminalpsychologie“ und die Zeitschrift „Archiv für Kriminal-

Anthropologie und Kriminalistik“ von besonderer Bedeutung waren. Das Kriminologische 

Institut war geprägt von dem Gedanken, eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis der 

Verbrechensaufklärung zu ermöglichen, und so entstanden auch zahlreiche Lehren über die 

Täterpersönlichkeit und die Typologie der Verbrecher. Gross war weiters davon überzeugt, 

dass eine rein juristische Sichtweise nicht ausreicht, um die komplexen Gebiete der 

Kriminologie und Kriminalistik zu verstehen. Er sah die Kriminologie als „Überwissenschaft“ an 

und forderte daher von den Kriminologen ein fundiertes Wissen in den Bereichen der Geistes-

, Kultur- und vor allem den Naturwissenschaften. Die Kriminologie sollte insbesondere auf die 

naturwissenschaftlichen Methoden, ihre exakten Beobachtungen und Messungen 

ausgerichtet werden.112 

Um die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse optimal zu nutzen, war es laut Gross auch 

unerlässlich, qualifizierte Sachverständige auf den jeweils relevanten Gebieten einzusetzen. 

Der Erfolg einer kriminologischen Untersuchung sollte also einerseits durch das 

                                                           
111 Vgl. Christian Bachhiesl, Zwischen Indizienparadigma und Pseudowissenschaft. Wissenschaftshistorische 

Überlegungen zum epistemischen Status kriminalwissenschaftlicher Forschung (Wien; Berlin 2012) 51-52. 
112 Vgl. Christian Bachhiesl, Die Grazer Schule der Kriminologie. Eine wissenschaftsgeschichtliche Skizze, in: 

Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 91 (2008) 87-111. 88-89; Bachhiesl, Das Verbrechen als 
Krankheit. 22. 
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naturwissenschaftliche Expertenwissen und andererseits durch die Kompetenz des 

Kriminologen, dieses Wissen anzuwenden, gewährleistet werden. 

Der Versuch, die Kriminologie mit der Naturwissenschaft zu verbinden, erinnert wiederum an 

die Kriminalanthropologie und die Forschungen von Cesare Lombroso. Hans Gross lehnte die 

These von Lombrosos geborenem Verbrecher jedoch ab und bemängelte vor allem die 

ungenauen Beobachtungen und die vorschnellen Schlussfolgerungen von Lombrosos 

Untersuchungen. Gross Vorstellung von einer naturwissenschaftlichen Herangehensweise 

sah anders aus. In erster Linie gehe es darum, Beobachtungen zu sammeln und den 

Untersuchungsgegenstand zu definieren. Erst danach könne die eigentliche 

naturwissenschaftliche Arbeitsweise beginnen.113 

Obwohl Hans Gross die Kriminalanthropologie Lombrosos und seine atavistische Sichtweise 

über Verbrecher grundsätzlich ablehnte, behauptete auch Gross, dass bei bestimmten 

ethnischen Gruppen verbrecherische Merkmale zu finden seien. So weist er etwa den 

„Zigeunern“ gewisse körperliche Merkmale und negative Charaktereigenschaften zu: 

„Man wird also, um auf die Zigeuner zu kommen, mit denen wir zu thun haben, 

bei der ganzen citierten Schilderung um eine gewaltige Stufe nach abwärts 

gehen und außer der unüberwindlichen Trägheit und gewiss hochentwickelten 

Rachsucht und Grausamkeit noch einer Eigenschaft gedenken müssen, die der 

Zigeuner im hervorragendsten Maße besitzt: seiner ganz unglaublichen und 

geradezu unbegrenzten Feigheit. Dieser Grundzug im Wesen des Zigeuners ist 

aber gerade für den Criminalisten der wichtigste, da man bei Beurtheilung des 

Charakters eines Zigeuners, seines Vorgehens, seiner Absichten, Motive und 

Ziele, sowie bei der Frage darüber, ob eine bestimmte That von Zigeunern 

verübt wurde, sich stets von dem Gedanken leiten lassen muss, dass die 

Begriffe Zigeuner und Feigheit unzertrennlich sind. […] Auch in Bezug auf seine 

körperlichen Eigenschaften und Fähigkeiten will der Zigeuner nicht so beurtheilt 

sein, als ein anderer Mensch. […]“114 

Dieser kurze Auszug aus seiner Publikation „Handbuch für Untersuchungsrichter“ zeigt einen 

Widerspruch in der Denkweise von Gross. Einerseits kritisierte er Lombroso für seine 

willkürlichen Schlussfolgerungen, welche er in Bezug auf Personen mit gewissen physischen 

und psychischen Merkmalen zog, andererseits beurteilte Gross die „Zigeuner“ auf eine 

ähnliche Weise. Durch diese Textstelle bekommt man aber auch einen Eindruck, wie akribisch 

genau Hans Gross in der Aufklärung eines Kriminalfalles arbeitete. Jede noch so kleine 

Nebensächlichkeit versuchte er zu berücksichtigen und dementsprechend zu deuten. So kam 

                                                           
113 Vgl. Bachhiesl, Zwischen Indizienparadigma und Pseudowissenschaft. 62-66. 
114 Hans Gross zitiert nach Bachhiesl, Die Grazer Schule der Kriminologie. 90-91 
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es dazu, dass er schließlich auch Alltagsbeobachtungen und „Volksweisheiten“ in seine 

Untersuchungen miteinbezog, auch wenn daraus zweifelhafte Ergebnisse folgten, welche an 

veraltete und überholte Denkweisen erinnerten.115 

 

6.2 Hans Gross‘ Ansichten zur Degeneration  

Lombroso und Hans Gross hatten auch bezüglich der Degenerationslehre unterschiedliche 

Auffassungen. Lombroso war der Ansicht, dass sich die Menschen durch die Kultur im Laufe 

der Zeit immer weiterentwickeln und vertrat somit eine aszendente Sichtweise. Nach dieser 

Theorie sind die Menschen aus der Urzeit die am wenigsten entwickelten menschlichen 

Wesen. Genau zu jenen zählte Lombroso auch den geborenen Verbrecher.  

Gross vertrat hingegen die Ansicht, dass die ursprüngliche Natur des Menschen der Maßstab 

für jede weitere Entwicklung sein sollte. Er war ein großer Befürworter von Darwins Theorie 

der natürlichen Selektion und wandte diese auf die Entwicklung des Menschen an. Demnach 

sorge die Natur durch „Zuchtwahl und Auslese“ dafür, dass nur die Stärksten und am besten 

an die Natur angepassten Menschen am Leben bleiben. Die Kultur hingegen verhindere die 

natürliche Zuchtwahl, indem sie auch die Schwächsten überleben und sich fortpflanzen lasse, 

was schlussendlich zur Degeneration führe.116 

„Wir können also sagen: Ebenso wie die Natur durch Zuchtwahl und Auslese, 

durch Ausschaltung des Untauglichen für die Verbesserung und 

zweckmäßigere Gestaltung der Rassen sorgt, so arbeitet die Kultur durch 

Erhaltung und Züchtung auch des Untauglichen für die Verschlechterung der 

Rassen; die Natur schafft zwecktaugliche, die Kultur degenerierte 

Individuen.“117 

Obwohl Gross und die Grazer Schule der Kriminologie in vielerlei Hinsicht nicht mit den 

Ansichten Lombrosos und der kriminalanthropologischen Schule übereinstimmten, waren sie 

sich doch darin einig, dass viele Verbrecher degenerierte Personen sind, welche eine 

Bedrohung für die Gesellschaft darstellten. Hans Gross befasste sich sodann mit der Aufgabe, 

das Fortschreiten der Degeneration, wofür er kulturelle Ursachen verantwortlich machte, zu 

verhindern und versuchte eine Lösung für den Umgang mit Degenerierten zu finden.118 

                                                           
115 Vgl. Bachhiesl, Die Grazer Schule der Kriminologie. 90-91. 
116 Vgl. Bachhiesl, Zwischen Indizienparadigma und Pseudowissenschaft. 114-116. 
117 Hans Gross, Die Degeneration und das Strafrecht, in: Hans Gross, Gesammelte Kriminalistische Aufsätze 2 
(Leipzig 1908) 1-11. 3. 
118 Vgl. Bachhiesl, Zwischen Indizienparadigma und Pseudowissenschaft. 122-126. 
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Bevor man jedoch über die Maßnahmen für die unterschiedlichen Arten von Degenerierten zu 

sprechen kommt, muss zuerst geklärt werden, wann ein Mensch überhaupt als degeneriert 

anzusehen ist. Wie bereits erwähnt, griff Gross bei der Frage der Definition auf die Theorien 

der natürlichen Zuchtwahl zurück und war der Überzeugung, dass eine Degeneration nur dort 

zustande kommt, wo die Natur keine freie Hand hat.  

„Wie erwähnt: ist dies Geschöpf ein wildes Tier, so existiert es nicht lange, ist 

es ein Mensch, so wird es doch aufgezogen und die unzweckmäßige 

Ausstattung vererbt sich nicht bloß, sondern sie wird unter Umständen 

vergrößert, das heißt noch zweckwidriger. So entstehen, dann unbrauchbare, 

schädliche Eigenschaften und das Individuum gestaltet sich antisozial, weil es 

sich in unsere Zwecke nicht einfügen kann […].“119 

Als antisozial und demnach degenerierte Individuen galten solche, welche das 

Zusammenleben der Menschen erschwerten und eine Last für die Gesellschaft waren. Dazu 

zählte Gross etwa Vagabunden, Arbeitsscheue, Gewohnheitsdiebe, Anarchisten oder sexuelle 

Triebtäter.  

Bezüglich der strafrechtlichen Behandlung ist es notwendig, zu unterscheiden, ob die 

Degeneration weit fortgeschritten ist, ob es sich also um psychopathische oder um sogenannte 

„einfach Degenerierte“ handelt. Hans Gross war der Ansicht, dass die Betroffenen je nach der 

Schwere ihrer Degeneration beurteilt und unterschiedlich behandelt werden müssen.120 

Gross unterteilte die Kriminellen daher in vier Gruppen: 

1.  „Wirkliche Verbrecher, die auf Motive normal reagieren, das heißt, die 

imstande sind, die Hemmvorstellungen gegen die Tat, zumal die Strafe, 

nach ihrer Bedeutung als Energie dynamisch richtig einzuwerten; 

2. solche, welche wegen Geisteskrankheit oder anderer Zustände dies gar 

nicht tun können und deshalb als nicht zurechnungsfähig angesehen 

werden müssen; 

3. die psychopathisch Degenerierten, welche jene Einwertung nur teilweise 

oder mangelhaft machen können und deshalb als ‚vermindert 

zurechnungsfähig‘ bezeichnet werden, und 

4. die einfach Degenerierten, die verkommen organisiert sind, als antisozial 

und gemeinschädlich erscheinen, die noch nicht als psychopathisch 

bezeichnet werden dürfen, die aber die Hemmungsvorstellungen so 
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fehlerhaft empfinden, daß die Berechnung jedes Mal falsch ausfällt und 

daher die Anwendung einer Strafe sinnlos und ungerecht ist.“121 

Die Angehörigen der ersten beiden Kategorien können nun eindeutig als schuld- und 

zurechnungsfähig oder geisteskrank und schuld- und zurechnungsunfähig beurteilt werden. 

Bei den kriminellen Degenerierten fällt die Beurteilung jedoch um einiges schwerer aus, da sie 

eine Grauzone zwischen geistiger Gesundheit und Krankheit bilden. 

Die strafrechtliche Bewertung von den psychopathisch Degenerierten ist nach Gross 

besonders schwierig, da es nicht einfach festzustellen ist, wie weit fortgeschritten die 

Degeneration ist. Zu ihnen zählte er aber jedenfalls Epileptiker, Schwachsinnige, Hysterische 

und Neurastheniker. Aufgrund ihres kranken Geisteszustandes wurde für sie wiederum das 

Kriterium der verminderten Zurechnungsfähigkeit gefordert, welches im Kapitel über Karl 

Birnbaum schon genauer erläutert wurde. Eine spezifische Lösung, wie danach weiter mit 

ihnen umzugehen ist, hatte Gross jedoch nicht parat. Viel genauere Pläne hatte er aber für die 

einfach Degenerierten anzubieten, welche im Gegensatz zu den psychopathisch 

Degenerierten der geistigen Gesundheit näher stünden als der Geisteskrankheit.122 

Zu den Betroffenen einer einfachen Degeneration zählte er Landstreicher, Gewohnheitsdiebe, 

Anarchisten und sexuelle Perverse. Sie alle sollten unter einer geringeren Form der 

Degeneration leiden, welche aber noch nicht ausreicht, um sie als psychopathisch oder „krank“ 

zu bezeichnen. Obgleich Gross sie nicht als krank ansah, waren die einfach Degenerierten in 

seinen Augen doch unfähig, allein zu überleben, oder sich in die Gesellschaft einzufügen. 

Charakteristisch für sie ist laut Gross eine degenerative vererbte Anlage, aufgrund derer sie 

„unbrauchbar“ und schädlich für ihr Umfeld sind. Sie sollen unverbesserlich sein und sich nicht 

von einer möglichen Strafe abschrecken lassen. Eine Haftstrafe sei für sie nicht sinnvoll, da 

eine kurzer Aufenthalt nichts nütze und eine lebenslängliche Haft nicht in Relation zu ihren 

begangen Taten stehe. Zudem könnten sie auch nicht in eine psychiatrische Anstalt 

eingewiesen werden, da sie aufgrund ihrer geringen Form der Degeneration nicht als 

geisteskrank einzustufen seien.  

  

                                                           
121 Gross, Die Degeneration und das Strafrecht. 10. 
122 Vgl. Bachhiesl, Zwischen Indizienparadigma und Pseudowissenschaft. 127-128. 
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6.3 Deportation 

Nach Gross ist die einzig mögliche Lösung daher die Deportation. Wenn man sie in einfache 

natürliche Verhältnisse bringe, wären sie auf sich allein gestellt und gezwungen, für sich selbst 

zu sorgen. Dies wäre das einzige Heilmittel für die unverbesserlichen einfach Degenerierten 

und der beste Schutz für die Gesellschaft.123 

Die Vorfrage, wer genau zu den unverbesserlichen Individuen gehört, welche zu deportieren 

sind, ist nun noch kurz zu erörtern. Laut Gross darf der Begriff der Unverbesserlichkeit nicht 

zu weit aufgefasst werden, da ansonsten auch viele Leute darunterfallen, welche öfters ein 

kleineres Vergehen (z.B. eine Wirtshausschlägerei) begehen. Unverbesserlich sind sie in der 

Hinsicht, dass sie dieselbe Tat immer wieder ausüben, jedoch wäre es übertrieben, sie deshalb 

deportieren zu lassen. Daher ist es nicht zutreffend, wenn man jeden Unverbesserlichen als 

Degenerierten bezeichnet. Sie stellen teilweise sogar das Gegenteil eines Degenerierten dar, 

da sie in ihrer Art nicht asozial sind und ihre Verbrechen nur aufgrund ihres gesunden 

egoistischen Wesens und ihrer „überschäumenden Kraft“ begehen. Auch solche Menschen, 

die aufgrund einer Notlage ein Vermögensdelikt begehen, dürfen nicht gleich als Degenerierte 

abgestempelt werden. Genauso wenig zählen Verbrecher dazu, die im nachvollziehbaren 

Affekt gehandelt haben.  

Man kann also sagen, dass nicht alle Verbrecher Degenerierte sind. Demnach sind auch nicht 

alle einfach Degenerierten, wie z.B. der Landstreicher oder der Anarchist, Verbrecher, denn 

sie begehen im Normalfall nur kleinere Übertretungen. Allerdings stellen nach Gross genau 

die einfach Degenerierten die größte Gefahr für den Staat und die Gesellschaft dar. Da es 

nicht möglich ist, sie aufgrund ihrer Taten lebenslänglich wegzusperren, sind sie weit 

gefährlicher, als Verbrecher, die nur einmal eine schwere Straftat begehen. Die 

Unverbesserlichen, die eine größere Gefahr für die Gesellschaft sind, stellen somit die erste 

Gruppe dar, welche deportiert werden soll.124 

Die zweite Gruppe für die Deportation bilden Jugendliche zwischen 16 und 22 Jahren, welche 

einen schädlichen Umgang pflegen und dadurch zum Verbrechen verleitet werden. Laut Gross 

ist es nötig, sie von der schlechten Gesellschaft zu entfernen und sie durch Arbeit in der freien 

Natur wieder auf den rechten Weg zu bringen. Die dritte Gruppe bilden schlussendlich solche 

Personen, welche mindestens fünf Jahre im Gefängnis verbracht haben. Gross war der 

Ansicht, dass die Personen, welche eine langjährige Haftstrafe zu verbüßen haben, es verlernt 

haben, für sich selbst zu sorgen und keinen Bezug mehr zum wirklichen Leben haben. Da sie 
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nicht mehr dazu fähig sind, richtig zu arbeiten und selbständig zu leben, würden sie sich nach 

den gewohnten Verhältnissen im Gefängnis zurücksehnen und deshalb absichtlich Straftaten 

begehen. Um dies zu verhindern, sollen sie in eine Umgebung deportiert werden, wo sie 

gezwungen sind, eigenständig für sich zu sorgen. Diese drei Gruppen kommen laut Gross für 

eine Deportation in Frage, wobei aber solche, von denen zu erwarten ist, dass sie nach 

Verbüßung einer längeren Freiheitsstrafe, noch immer brauchbare Menschen werden können, 

ausscheiden. Zudem sind auch Personen ausgeschlossen, die körperlich oder geistig nicht 

dazu fähig sind.125  

Für Gross sollte die Deportation jedenfalls zu einer Kulturarbeit werden: 

„Durch die Deportation soll man nicht ‚das Gesindel los werden‘ – es soll vor 

allem erst kein Gesindel in den Kerkermauern gezüchtet werden, es sollen aus 

den Deportirten anständige Menschen werden, das fremde Land soll seine 

Pioniere bekommen.“126 

Es ist daher nötig, den Grund für die Degeneration, das heißt die Kultur zu beseitigen und „der 

Natur wieder ihren freien Lauf zu überlassen.“ Laut Gross erreicht man dies durch die 

Deportation der einfach Degenerierten in unkultivierte Länder, wofür er insbesondere 

Australien oder Südwestafrika vorschlug. Durch harte Arbeit in der freien Natur sollen sie dort 

lernen, bessere und für die Gesellschaft nützlichere Menschen zu werden.  

Bei der Deportation der straffällig gewordenen Degenerierten sind jedoch noch drei Aspekte 

zu beachten.  

1. Es darf nicht eine zu große Anzahl von Degenerierten gleichzeitig deportiert werden, da 

es sonst nicht möglich ist, sie alle zu beaufsichtigen und am Anfang zu verpflegen. 

2. Zuerst sind solche Degenerierten zu deportieren, die sich freiwillig melden. Gross war der 

Meinung, dass viele Degenerierte, die immer wieder gegen Gesetze verstoßen, ohnehin 

den instinktiven Wunsch haben auszuwandern, um in einen fremden Land zu leben und 

wieder zu sich selbst zu finden. 

3. Eine Deportation darf nicht zeitlich begrenzt sein, sondern muss lebenslänglich erfolgen. 

Eine zeitliche Deportation würde aus psychologischer Sicht den eigentlichen Zweck 

verfehlen. Wäre dies der Fall, würde der Degenerierte sich stets nach dem Tag seiner 

Rückkehr sehnen. Er würde es nicht schaffen sich an seine neue Umgebung anzupassen 

und sich in dem neuen Land heimisch zu fühlen. Wenn er hingegen weiß, dass er sein 

Leben lang dort verbringen muss, würde er sich schneller an die neue Heimat gewöhnen. 

Es geht darum, dass er aus seinen bisherigen Verhältnissen herausgerissen und durch die 
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harte Arbeit vor neue Herausforderungen gestellt wird. Gelingt ihm dies, so ist es auch 

schaffbar, dass er sich eine neue Existenz aufbaut und seinen Kindern dort ein glückliches 

Leben ermöglicht.127  

Das Ziel der Kriminologen war es also, den ordentlichen Durchschnittsbürger von dieser 

Gruppe von Degenerierten und Kriminellen zu trennen und zu schützen. Man berief sich erneut 

auf die Evolutionsbiologie und ein jeder Kranker und Krimineller wurde als eine pathologische 

Form des Menschen angesehen. Degenerierte wurden als eine menschliche Abart erfasst und 

sollten demnach auch eine andere Behandlung erfahren. Solche devianten Personen, die 

weder in die Kategorie der Geisteskranken noch zu den „wirklichen Verbrechern“ gehörten, 

stellten eine besondere Bedrohung dar, da man nicht wusste, wie mit ihnen zu verfahren ist. 

Für Hans Gross stand jedoch fest, dass diese Menschen zweiter Klasse aus der Gesellschaft 

zu entfernen sind und daher war für ihn die einzig logische Option auch die Deportation.128 
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7 Aberglaube 

7.1 Psychopathischer Aberglaube 

Ein weiteres Phänomen, mit dem sich die Kriminologen im 19. Jahrhundert beschäftigen 

mussten, war der Aberglaube, der in der vermeintlich aufgeklärten Bevölkerung noch immer 

eine große Rolle spielte. Das Ziel war es, die abergläubischen Praktiken zu kennen und dieses 

Wissen sodann bei der Aufklärung von Kriminalfällen anzuwenden. Um in der 

Ermittlungsarbeit und in der Beurteilung der einzelnen Verhaltensweisen und Funde nicht in 

die Irre geführt zu werden, war es also wichtig, die abergläubischen Vorgänge als solche zu 

erkennen. In vielen besonders grausamen Verbrechen, welche scheinbar ohne Motiv verübt 

wurden, versuchte man sodann die Ursachen im Aberglauben zu finden.  

Für Hans Gross hatte die Beschäftigung mit dem Aberglauben vor allem den Zweck, das 

Verhalten und die Handlungen von abergläubischen Personen verstehen zu können. Die 

Kriminellen sah er etwa einerseits als Leute an, die den Aberglauben anderer in betrügerischen 

Weise ausnutzten, andererseits betrachtete er sie selbst als besonders abergläubische 

Menschen. Gross versuchte für jedes scheinbar irrationale Verhalten eine rationale Erklärung 

zu finden. Er warnte jedoch auch davor, jede verbrecherische Handlung, die man nicht erklären 

konnte, sofort als abergläubisch oder okkult anzusehen. In seinem Aufsatz „Psychopathischer 

Aberglaube“ berichtet er detailliert von vier Verbrechen, in welchen versucht wurde, eine 

Erklärung im Aberglauben zu finden.129  

Diese vier Mordfälle ähnelten sich alle in der Hinsicht, dass die Täter die Kleidungsstücke und 

teils Körperteile der Opfer am Tatort herumgelegt oder mit nach Hause genommen haben. 

Würde es sich um einen einzelnen derartigen Vorfall handeln, könnte man auch annehmen, 

dass der Täter die Kleidung zufällig mitgenommen hat und dass kein anderer Zweck damit 

verbunden ist. Wird dieser Vorgang jedoch öfters beobachtet, so muss man nachforschen, 

welche Gemeinsamkeiten diese Verbrechen verbinden und ob nicht ein psychopathischer oder 

abergläubischer Hintergrund vorhanden ist. Die Nachforschungen haben einerseits den 

Zweck, diese seltsamen Verhaltensweisen theoretisch erklären zu können, und andererseits 

dienen sie in einem neuen Fall als Anhaltspunkt für die Motive und den Charakter des Täters. 

Auf diese Weise arbeitete auch Hans Gross, als er von einem Fall hörte, in dem der Täter die 

Kleidung des Opfers in seltsamer Weise herumgelegt hatte. Nach intensiven Recherchen fand 

er drei weiterer Fälle, in denen sich die Tathandlungen merkwürdig ähnelten. Auf diese vier 
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Verbrechen und ihre eigenartigen Gemeinsamkeiten soll nun im Folgenden kurz eingegangen 

werden.130 

Der erste Fall handelt von Leopold Hilsner, dessen Morde an zwei jungen Frauen besonders 

viel Aufmerksamkeit erregten. Die beiden Verbrechen, die sich in den Jahren 1898-1899 

abspielten, ähnelten sich in der Hinsicht, dass der Täter die Frauen auszog, das Gewand 

seiner beiden Opfer zerriss oder zerschnitt und Teile davon um die Toten herumlegte. 

Aufgrund dieser auffälligen Parallelen war den Ermittlern klar, dass es sich bei den beiden 

Morden um denselben Täter handeln musste. Die Beweggründe für diese Taten blieben 

jedoch vorerst unklar.  

Der zweite Fall betraf den 25-jährigen Johann Hofer, welcher bereits wegen zahlreicher Delikte 

vorbestraft war. Im Mai 1878 kam es zu der Ermordung einer jungen Bäuerin, welcher Hofer 

im Wald auflauerte. Er tötete die Frau mit acht Stichen in den Hals und beraubte sie. Am 

nächsten Tag fand man die unbekleidete Frauenleiche und ihre zerrissenen Kleidungsstücke 

rund um den Tatort. Die Besonderheit in diesem Fall war aber, dass Hofer ein Stück des 

Unterrocks herausgeschnitten und mit sich nachhause getragen hatte. Da sich einige Fetzen 

des Rockes jedoch bei einem späteren von Hofer verübten Raubüberfall wiederfanden, konnte 

er als Täter identifiziert und verhaftet werden. Jedoch fand man auch in diesem Fall keine 

Erklärung für das Verteilen und Mitnehmen der Kleidung des Opfers.131 

Der dritte von Hans Gross beschriebene Kriminalfall handelte von Josef Maier, der wegen 

Mordes an zwei Frauen angeklagt war. Die erste Leiche wurde im September 1894 gefunden. 

Das Mädchen wurde von Maier durch Messerstiche in den Hals getötet, beraubt und zum Teil 

entkleidet. In der Nähe des Leichnams fand man außerdem einen Männerstrohhut, die 

Tatwaffe und weitere blutige Kleidungsstücke. Die Nachforschungen ergaben jedoch, dass 

das Gewand zu einer anderen Frauenleiche gehörte, welche man einige Tage später vorfand. 

Im Gegensatz zum ersten Opfer war ihr Körper jedoch von oben bis unten aufgeschnitten, ihre 

Eingeweide wurden herausgenommen und am Tatort verteilt. Laut dem gerichtsärztlichen 

Befund wurde auch die zweite Frau durch einen Stich in den Hals getötet, eine Vergewaltigung 

konnte in beiden Fällen ausgeschlossen werden. Aufgrund des gefundenen Strohhutes und 

des Messers, dauerte es nicht lange, bis Josef Maier als Täter ausgeforscht und verhaftet 

wurde. Maier gestand, dass er die erste Frau im Streit umgebracht hatte. Die zweite Frau, 

welche am Tatort vorbeiging, tötete er sodann aus Angst, beobachtet worden zu sein. Es stellte 

sich heraus, dass es nach den lokalen Verhältnissen unmöglich gewesen ist, dass die Frau 

von dem Mord etwas mitbekommen hatte. Auf diese Tatsache und die Frage, weshalb er seine 
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Sachen am Tatort zurückgelassen hatte, wusste Maier jedoch keine Antwort. Es herrschte 

jedoch der Aberglaube, dass ein Täter, der eine Sache von sich am Tatort zurückließe, nicht 

erwischt werden könne.  

Der vierte Vorfall, der Mord an Ernst Winter, unterschied sich von den anderen dadurch, dass 

es sich diesmal um die Tötung eines jungen Burschen handelte. Jedoch wurde auch dieser 

auf brutalste Weise ermordet und seine Leichenteile wurden an verschiedenen Stellen der 

Stadt gefunden. Der Mörder von Ernst Winter konnte nie gefunden werden.132 

Aus kriminalpsychologischer Sicht betrachtet, kommt es nach Hans Gross nicht auf die 

verschiedenen Objekte der Tat, sondern auf die Ähnlichkeit der Tathandlungen an. Das 

Charakteristische an diesen Fällen liegt somit eindeutig im Herumtragen von Kleidern oder 

Leichenteilen des Opfers. Weitere Gemeinsamkeiten waren die Art der Tötung und das Fehlen 

eines gewöhnlichen Motivs wie z.B. Rache oder Eifersucht. Alle Opfer wurden in ähnlicher 

Weise, durch einen Stich in den Hals, getötet. 

Weitere Nachforschungen über die Charaktere und Motive der Täter stellten sich jedoch als 

schwierig heraus, da sie ihre Tat entweder leugneten, falsche Motive nannten oder wie im 

vierten Fall nicht ausgeforscht werden konnten. Über den Täter im zweiten Fall konnten jedoch 

genauere Erhebungen gemacht werden.133  

Es wurde festgestellt, dass er  

„zum mindesten ein psychopathisch veranlagtes Individuum ist, und daß er 

mindestens in einer Richtung (Mitnehmen eines Stückes vom Kleide des 

Opfers) unter dem Einflusse eines Aberglaubens gehandelt hat.“134  

Der Täter, Johann Hofer, glaubte also daran, dass er ungestraft jemandem etwas Böses antun 

konnte, wenn er ein Stück der Kleidung des Opfers bei sich trug. Aufgrund dessen kam Gross 

zu der Annahme, dass auch das Herumlegen des Gewandes des Opfers auf einem 

abergläubischen Motiv beruhen musste, obgleich er nicht herausfand, um welche Art von 

Aberglauben es sich dabei handelte. Hans Gross identifizierte dieses unerklärliche Verhalten 

somit als eine abergläubische Praktik und kam zu dem Schluss, dass auch die übrigen 

Mordfälle auf ähnliche Gründe zurückzuführen sind.135  
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Gross betonte jedoch auch, dass ein irrationales und unverständliches Handeln allein nicht 

ausreicht, um als abergläubisch zu gelten: 

„Wir wissen aber auch, dass der Aberglaube in der Regel, d.h. bei geistig 

normalen Individuen auf ein bescheidenes Maß beschränkt bleibt, d.h. von der 

Verwertung einer abergläubischen Meinung zurückschreckt, wenn bei 

derselben strafrechtliche Grenzen energisch überschritten werden müssen. Es 

wird also einer z.B. kein Bedenken darin finden, das Herz einer Fledermaus 

unter der Achsel zu tragen, um ein Kartenspiel zu gewinnen, er wird sich aber 

nicht dazu entschließen, ein Kind zu töten und dessen Herz zu genießen, um 

dann unsichtbar werden zu können – auch wenn er fest davon überzeugt ist, 

dass dieses Mittel hilft. Zu solchen abergläubischen Taten schreitet Einer doch 

erst, wenn die dagegen sprechenden ethischen Hemmungsvorstellungen den 

äußeren Verhältnissen unterliegen oder innerlich geschwächt wurden: wenn 

also die äußeren Umstände zwingend werden (z.B. drückendste Armut und 

Not), oder wenn er sittlich sehr tief gesunken ist oder wenn psychopathische 

Zustände seine ethischen Gegenvorstellungen vollkommen geschwächt haben. 

In diesen Fällen verschwinden sozusagen die Bedenken gegen 

verbrecherisches Vorgehen, die Vorstellungen von der Wichtigkeit der 

abergläubischen Handlungen werden überwertig, und so wird diese 

begangen.“136 

Der Aberglaube kann also nur dann als Motiv in Betracht gezogen werden, wenn der Täter 

zusätzlich noch an einer Psychopathie leidet. Nur in Verbindung mit Psychopathie könnten 

grausame Morde an Kindern, sinnlose Tötungen ohne Motiv oder andere brutale 

Misshandlungen erklärt werden. Nach Gross würde ein geistig gesunder, abergläubischer 

Mensch diese grausamen Bluttaten niemals in die Tat umsetzen.137 

„Ich meine: auch der normale abergläubische Mensch glaubt, daß er fliegen 

kann, wenn er ein Kinderherz ißt, er glaubt daran nicht besser und nicht 

schlechter als ein geistig abnormaler, er würde es auch gerne tun, um einen 

solchen Vorteil zu erlangen, aber seine gesunde Psyche verbietet ihm, ein 

scheußliches Verbrechen wegen eines irdischen Vorteiles zu begehen; der 

psychopathisch Veranlagte unterliegt aber dem Drange und begeht das 

Verbrechen.“138 
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7.2 Der Fall des Anton Tirsch 

Ein weiterer Kriminalfall, bei welchem der psychopathische Aberglaube als Motiv 

angenommen wurde, war jener des Anton Tirsch. 

Wie in den vier bereits beschriebenen Mordfällen, verübte der Täter, Anton Tirsch, in diesem 

Fall zwei Verbrechen aus unerklärlichen Gründen und nahm die Kleidungsstücke und 

Körperteile seiner Opfer mit sich nachhause. Der erste Vorfall ereignete sich im Jahre 1839, 

in welchem Tirsch ein 10-jähriges Mädchen zu vergewaltigen versuchte. Er stieß das Kind zu 

Boden und entkleidete sie, ließ dann doch plötzlich von ihr ab und schnitt ihr stattdessen den 

Zopf ab. Dieses merkwürdige Verhalten erklärte er später dadurch, dass er sich aus dem 

Haarzopf des Mädchens eine Bürste anfertigen wollte. Tirsch flüchtete mit der Kleidung und 

den Haaren des Kindes, wurde aber schließlich erwischt und zu 20 Jahren Schanzarbeit 

verurteilt.139 

In den Jahren seines Militärdienstes kam es eines Tages zu einem schweren Unfall, in dem 

Tirsch einen Hufschlag gegen seinen Kopf bekam. Die Folgen dieser Kopfverletzung waren 

wiederkehrende starke Kopfschmerzen, Schwerhörigkeit und Wutanfälle, welche 

insbesondere auftraten, wenn jemand in seiner Gegenwart pfiff. Sein psychischer Zustand 

verschlimmerte sich schließlich und es kam immer öfter zu jähzornigen Ausbrüchen, in denen 

er sich aggressiv verhielt. So kam es, nachdem er seine Strafe abgebüßt hatte, auch zu 

seinem zweiten Verbrechen, in welchem er eine Frau auf brutalste Weise ermordete. Dies 

geschah im Jahre 1864, als Tirsch einer älteren Dame begegnete, die es ablehnte, mit ihm zu 

schlafen. Diese Zurückweisung versetzte ihn daraufhin so in Rage, dass er die Frau zu Boden 

stieß und sie erwürgte. Danach zog er ihr die Kleidung aus, schnitt ihr die Brüste und 

Geschlechtsteile ab und nahm alles mit zu sich nachhause. Die Kleidung der Frau versteckte 

er in einer Truhe, ihre abgeschnittenen Körperteile beschloss er hingegen zu kochen und in 

den nächsten drei Tage davon zu essen. Nachdem der Mord bekannt geworden war, fiel der 

Verdacht schließlich auf Tirsch. Dieser gestand seine Untaten sogleich und wurde verhaftet. 

Als Grund für den Mord nannte er einen Zorn und Hass gegen die Menschen, weshalb er die 

Körperteile des Opfers abgeschnitten und gegessen hatte, konnte er jedoch nicht erklären.  

Anton Tirsch wurde von den Gerichtsärzten als geistig gesund und zurechnungsfähig beurteilt, 

da man sich darüber jedoch nicht ganz einig war, wurde ein weiteres Gutachten eingeholt. In 

diesem wurde Tirsch als ein psychisch kranke Person, mit heftigen Wut- und 

Tobsuchtsanfällen eingeschätzt, welche zum Tatzeitpunkt eindeutig nicht zurechnungsfähig 

gewesen war. Andere waren wiederum der Ansicht, dass Tirsch unter einer Form von 

Schwachsinn und moralischem Irrsinn litt. Seine abnorme Reizbarkeit, sein übertriebener 
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Egoismus und seine moralischen Unzulänglichkeiten wurden als Symptome für eine 

bestehende psychische Entartung angesehen. Wie bereits im Kapitel über die 

psychopathischen Persönlichkeiten beschrieben, fasste man diese Anzeichen als psychische 

und soziologische Stigmata für eine vorhandene Degeneration auf.140 

Die Gemeinsamkeiten in den beiden Verbrechen des Anton Tirsch waren wiederum das 

Mitnehmen von Kleidungsstücken oder Körperteilen der Opfer ohne erkennbaren Grund. Laut 

Gross könnten zwar die versuchte Vergewaltigung und der Mord im zweiten Fall durch den 

aggressiven und jähzornigen Charakter des Tirsch erklärt werden, keineswegs aber das 

Abschneiden der Haare, um sich daraus eine Bürste zu basteln, oder das Kochen und Essen 

der Körperteile. Gross warnte auch davor, dieses abnorme Verhalten als Folge seiner 

Geisteskrankheit aufzufassen, denn diese allein könnte die seltsamen Handlungen nicht 

erklären. Aus diesem Grund stellte Gross auch in jenem Fall die Vermutung auf, dass der 

psychisch Kranke Anton Tirsch, seine Verbrechen aus abergläubischen Motiven begangen 

hat. In jedem Fall sei es jedoch unerlässlich nachzuforschen, aus welchem Grund die 

„ethischen Hemmungsvorstellungen“ überwunden wurden. Es sei zu überprüfen, ob der Täter 

aufgrund einer psychischen Krankheit ein abergläubisches Verbrechen beging, oder ob er 

wegen einer äußeren Notlage dazu verleitet wurde.141 

 

7.3 Blutaberglaube und der Herzfresser von Kindberg 

Die Kriminalwissenschaftler beschäftigten sich im 19. Jahrhundert intensiv mit der Aufklärung 

von abergläubischen Verbrechen, worunter auch zahlreiche Fälle von Blutaberglauben zu 

finden waren. Hierbei wurden jedoch nicht nur aktuelle Fälle bearbeitet, sondern auch solche, 

welche schon länger zurück lagen. Mitunter wurde auch der berüchtigte Fall des Herzfressers 

von Kindberg, welcher sich bereits im 18. Jahrhundert ereignete, neu aufgerollt und auf 

abergläubische Motive untersucht. 

Dieses Beispiel handelt von dem Bauernknecht Paul Reininger, welcher zwischen 1779 und 

1786 sechs Frauen tötete. Sein erstes Opfer war die Dienstmagd Konstanzia P., mit welcher 

er des Öfteren sexuellen Kontakt hatte. Nachdem sie sich am Fronleichnamstag 1779 erneut 

zum Vergnügen im Wald trafen, versetzte Reininger der jungen Frau einen Stich in den Hals, 

der sofort zum Tod führte. Als Motiv für den Mord nannte er die Angst davor, dass er sie 

geschwängert haben könnte und sie „ihn als Vater nennen würde“. Im ersten Verbrechen gab 

es also noch keinen Grund, eine abergläubische Ursache anzunehmen, und auch sein zweites 

Opfer, eine ältere Frau, ermordete er aus anderen Motiven. Mit dem dritten Mord wurde er 
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jedoch als der Herzfresser von Kindberg bekannt. Im Jahre 1782, erneut an Fronleichnam, 

tötete er eine junge Schafhirtin im Alter von 7 oder 8 Jahren. Unter dem Vorwand, dass er 

einen Ziegenbock von ihrem Dienstherrn gekauft habe, entlockte er ihr das Tier. Als er den 

Bock jedoch in Sichtweite des Mädchens abstach, wurde sie skeptisch und stellte ihn zur 

Rede, was ihr sogleich zum Verhängnis wurde. Reininger stach der Kleinen in den Hals, was 

wie schon zuvor bei der Dienstmagd, sofort tödlich endete. Diesmal jedoch schnitt er den 

Körper des Mädchens vom Bauch bis zur Brust auf, entnahm ihr das Herz und aß die Hälfte 

davon.142  

Als Grund für diese abscheuliche Tat gab er die Erzählung eines Bauernburschen an, welche 

ihm zu Ohren gekommen war:  

„daß derjenige, der die Herzen dreien Menschen verzehre, Glück im Spiel und 

im Kegelscheiben habe, verschiedene Blendwerke und sich unsichtbar machen 

könne, wenn man an solchen Tagen, an welchen man spielen wolle, nüchtern 

davon genösse.“143  

Im Jahr 1783 ermordete er zwei weitere Frauen aus unterschiedlichen Gründen. Die erste 

tötete er, um sie auszurauben, die zweite, weil sie seine Liebe nicht erwiderte. Es vergingen 

zwei Jahre bis Reininger erneut, nun das letzte Mal, zuschlug. In jener Nacht verspielte er, wie 

schon oft zuvor, sein ganzes Geld und trank sich einen starken Rausch an. Infolgedessen kam 

es auch zu seinem letzten Mord, bei welchem er eine weitere Frau umbrachte. Die junge Braut 

Magdalena Angerer fand Reininger schlafend neben der Straße liegen. Sie weckte den halb 

Erfrorenen auf und forderte ihn auf sie zu begleiten. Kurz nachdem er mit ihr mitging, 

ermordete er auch sie durch einen Messerstich in den Hals und raubte sie aus. Er entkleidete 

die Leiche der Frau, schnitt ihr den Körper auf und nahm das Herz samt den Eingeweiden 

raus. Im Gegensatz zum ersten Mal verspeiste er das Herz diesmal jedoch nicht, sondern warf 

es „aus Ekel“ weg. 

Am 2. Februar 1786 fanden zwei Bauern die Leiche der Frau. Der Verdacht für diesen 

grausamen Mord fiel sogleich auf Reininger, da man ihn in der Nähe des Tatorts gesehen 

hatte. Als man schließlich eine Hausdurchsuchung durchführte, fand man die Kleidungsstücke 

von Magdalena Angerer und das halbe Herz der Schafhirtin in einer Truhe versperrt. Reininger 

gestand die Morde und wurde zum Tode verurteilt. Aufgrund des Josephinischen 

Strafgesetzes, welches 1787 in Kraft trat, wurde die Strafe jedoch nicht vollstreckt. Joseph II 

beschloss Reininger zu begnadigen. Anstelle der Todesstrafe sollte er am Richtplatz 

gebrandmarkt werden und danach an die Wand seiner Zelle angeschmiedet werden.  
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Bis zu seinem Tod 1788, war Reininger im Gefängnis für Schwerverbrecher am Grazer 

Schlossberg untergebracht.144 

Der Arzt, der Reininger untersuchte, beurteilte ihn als zurechnungsfähig und als grundsätzlich 

vernünftigen Menschen. Als einzige Erklärung für seine abscheulichen Taten kam für die 

Kriminologen im 18. Jahrhundert daher nur der Aberglaube in Frage. Der Glaube, dass man 

nach dem Verspeisen von drei Herzen magische Fähigkeiten erlangen würde, wurde als 

bestimmendes Motiv angesehen und das Hauptaugenmerkt dieses Falles wurde auf die 

Herzesserei gelegt. Die Tatsache, dass Reininger nur zwei seiner Opfer das Herz 

herausschnitt und lediglich ein halbes davon aß, wurde außer Acht gelassen. Wenn der 

Aberglaube für ihn das einzige Motiv gewesen wäre, hätte er noch ein weiteres Herz 

entnehmen und alle drei verspeisen müssen. Da Reininger dies obgleich seiner zahlreichen 

weiteren Opfer nicht tat und auch das Herz der Magdalena Angerer aus Ekel wegwarf, scheint 

die Annahme eines rein abergläubischen Motivs nicht richtig zu sein. 

Die Biografie und die Lebensumstände des Paul Reiningers, unter anderem seine Trunk- und 

Spielsucht, fanden im 18. Jahrhundert keine besondere Beachtung. Erst 100 Jahre später 

wurden die Ursachen des Verbrechens auf die Degeneration zurückgeführt und die 

Lebensführung der devianten Person wurde genauer unter die Lupe genommen. 

Im Fall des Herzfressers von Kindberg sahen die Richter und Kriminalwissenschaftler darin 

jedoch kein ausschlaggebendes Motiv. Sie waren davon überzeugt, dass dieses brutale 

Verbrechen nur durch Aberglauben erklärt werden kann. Der Kriminologe Gustav Pscholka 

teilte diese Ansicht und fand viele weitere Fälle, in denen Mörder die Herzen ihrer Opfer 

verspeisten, um magische Kräfte zu erlangen.145 

Man versuchte den Aberglauben zu rationalisieren und eine vernünftige Erklärung für dieses 

irrationale Verhalten zu finden. So nannte Pscholka als weiteres Motiv für die Herzfresserei 

die Angst vor der Vergeltung der Opfer. Durch das Verspeisen ihrer Herzen sollten sie sowohl 

im Leben als auch nach dem Tod unschädlich gemacht werden. Andere Autoren waren 

wiederum der Meinung, dass das Essen von Herzen sowie das Trinken von Blut als heilkräftige 

Medizin angesehen waren.146  

Es gab also die unterschiedlichsten Ansätze, um derartige Fälle von Blutaberglauben erklären 

zu können. Im 19. Jahrhundert genügte den Kriminologen der Aberglaube allein jedoch nicht 

                                                           
144 Vgl. Christian Bachhiesl, Das Böse, die Vernunft und das Verbrechen. Bemerkungen zur Interpretationen eines 
Falles von Herzfresserei aus dem 18. Jahrhundert, in: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 41 (Graz 2011) 397-
423. 405-408. 
145 Vgl. Bachhiesl, Das Böse, die Vernunft und das Verbrechen. 409-415. 
146 Vgl. Christa A. Tuczay, Die Herzesser. Dämonische Verbrechen in der Donaumonarchie. Mit einem Vorwort von 
Mark Bennecke (Wien 2007). 
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mehr als glaubwürdiges Tatmotiv. Nur der psychopathische Aberglaube galt fortan als 

Erklärung für unverständliche und grausame Verbrechen.147 

  

                                                           
147 Vgl. Bachhiesl, Das Böse, die Vernunft und das Verbrechen. 413-416. 
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8 Resümee 

Am Ende dieser Arbeit sollen die dargestellten Untersuchungen nochmal zusammengefasst 

und verglichen werden. 

Das erste Kapitel thematisierte die historischen Interpretationen eines Verbrechers. Vielfach 

wurden Kranke und Degenerierte als potenzielle Verbrecher behandelt, da man glaubte, dass 

es ihnen aufgrund ihrer pathologischen Veranlagung an moralischen Werten fehlte.  

Obwohl viele Soziologen die Meinungen vertraten, dass exogene Umstände den größten 

Einfluss auf das menschliche Verhalten ausüben, vermuteten die meisten Kriminologen die 

Wurzeln des Verbrechens in den Erbanlagen eines Menschen. Somit begann man nach den 

biologischen Ursachen zu suchen und eine wissenschaftliche Erklärung dafür zu finden. 

Geprägt von den Lehren der Physiognomie und denen von Charles Darwin, stellte Cesare 

Lombroso die These auf, dass ein Verbrecher anhand physischer und psychischer Merkmale 

zu erkennen ist. Er sah den Verbrecher als ein pathologisches Abbild des Menschen an und 

betrachtete ihn als ein in einer früheren Entwicklungsstufe stehen gebliebenes Wesen. Diese 

atavistische Sichtweise versuchte er durch Untersuchungen an Delinquenten zu beweisen. 

Laut Lombroso würden sich Verbrecher sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht 

von einem normal entwickelten Menschen unterscheiden und aufgrund ihrer 

instinktgesteuerten Triebe eher dem Verhalten der Tiere ähneln. Lombroso vertrat des 

Weiteren die Ansicht, dass es Individuen gibt, welche aufgrund ihrer Anlage zum Verbrechen 

determiniert sind. Seine Theorie, welche die Ursachen des Verbrechens auf rein endogene 

Gründe zurückführt, konnte sich jedoch nicht lange halten.  

Adolf Bär, einer der größten Kritiker Lombrosos, lehnte die These, dass Verbrecher besondere 

morphologische Kennzeichen aufweisen würden, vehement ab. Vielmehr begründete er die 

teilweise abweichende körperliche Konstitution durch den liederlichen Lebensstil der 

Betroffenen. Robert Sommer stimmte mit der Kritik von Bär überein, bestätigte Lombroso 

jedoch in der Hinsicht, dass einige Menschen bereits mit gewissen moralischen Abnormitäten 

geboren würden.  

Die von Benedict Augustin Morel begründete Degenerationslehre führte damals zu einer 

überzeugenden Erklärung für abweichendes und anormales Verhalten. Morel führte die 

Degeneration auf negative exogene Einflüsse wie etwa mangelhafte Hygiene oder 

Unterernährung zurück. Andererseits war Morel auch der Überzeugung, dass diese 

schädlichen Umstände durch Vererbung übertragen werden könnten. Somit machte er sowohl 

äußere als auch anlagebedingte Faktoren für die Degeneration verantwortlich.  
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Mit Ende des 19. Jahrhunderts kam es also zu einer Abkehr der monokausalen Sichtweise. 

Fortan sahen die Kriminologen die Ursachen für verbrecherisches Verhalten als eine 

Kombination von endogenen und exogenen Einflüssen an. 

Das nächste Kapitel beschäftigte sich mit den Arbeiten von Karl Birnbaum. Insbesondere 

wurde ein Einblick in die Kriminalpsychopathologie, die von Birnbaum unterschiedenen 

psychopathischen Persönlichkeiten und die psychopathischen Grenzzustände gegeben. 

Einen psychopathischen Charakter führte Birnbaum auf eine abnorme pathologische 

Veranlagung zurück. Laut ihm handelt es sich dabei um eine Störung in der Gefühls- oder 

Triebsphäre, was bedeutet, dass einzelne Charakterzüge entweder gar nicht oder übertrieben 

entwickelt sind. Als Beispiele für eine ausgesprochen starke Ausprägung einzelner Triebe 

kann man die psychopathischen Affektnaturen oder die triebhaften Psychopathen nennen. 

Das Gegenteil bilden wiederum die amoralischen Psychopathen, bei denen soziale und 

moralische Gefühle so gut wie gar nicht vorhanden sind. Hauptsächlich entscheidend ist bei 

den Psychopathen also die angeborene pathologische Anlage. Nach Birnbaum hat jedoch 

auch das Milieu einen unterschiedlich starken Einfluss auf die psychische Konstitution der 

Betroffenen. Die äußeren Umstände können sowohl Auslöser für eine Straftat sein als auch 

einen verstärkten schädlichen Einfluss auf den kriminellen Charakter ausüben. Birnbaum 

macht das Zusammenwirken beider Faktoren für die anormale Gesamtpersönlichkeit 

verantwortlich.  

Auch bei den psychopathischen Grenzzuständen, worunter leichtere psychische Störungen zu 

verstehen sind, sah Birnbaum die Ursachen sowohl in den Anlagen als auch in den 

erworbenen exogenen Schädigungen wie z.B. Alkoholismus.  

Eine gesonderte Betrachtung fand in diesem Kapitel der pathologische Moraldefekt. Unter 

diesem abnormen Charakterzug fasste man ein Manko an sozialen und ethischen Gefühlen 

auf. Da Betroffene des sittlichen Gefühlsdefekts bereits in frühester Kindheit amoralische 

Neigungen aufweisen, welche durch ein günstiges Milieu kaum beeinflusst werden können, 

sah Birnbaum in diesem Fall rein endogene Faktoren als Auslöser an. Vergleicht man den 

pathologischen Moraldefekt nun mit Lombrosos Theorie vom geborenen Verbrecher, erkennt 

man wesentliche Übereinstimmungen. Beide gleichen sich mit der Annahme, dass es gewisse 

Menschen gibt, die aus inneren Ursachen kriminell werden. 

Das folgende Kapitel nahm Bezug auf Hans Gross und seine Klassifizierung von Verbrechern 

und Degenerierten. Ähnlich wie Lombroso war Gross ein Befürworter von Charles Darwins 

Theorie der natürlichen Selektion. Im Gegensatz zu Lombroso, welcher eine aszendente 

Sichtweise vertrat, sah Gross die ursprüngliche Natur des Menschen als bestmögliche an. Als 

Grund für die Degeneration machte er die Kultur verantwortlich. Gross differenzierte zudem 

zwischen den psychopathisch und den einfach Degenerierten.  
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Obwohl sich Gross bemühte, sich von den Anschauungen Lombrosos und der italienischen 

Schule zu distanzieren, finden sich einige unverkennbare Gemeinsamkeiten. Sowohl Gross 

als auch Lombroso betrachteten Verbrecher als degenerierte Personen und sahen sie als eine 

menschliche Abart an, die eine ständige Bedrohung für die Gesellschaft darstellte. Gross ging 

diesbezüglich sogar soweit, dass er die Deportation von einfach Degenerierten in unkultivierte 

Länder vorschlug. 

Des Weiteren stimmen die Ansichten von Gross hinsichtlich der psychopathisch Degenerierten 

wiederum mit denen von Birnbaum und den psychopathischen Grenzzuständen überein. 

Beide Kriminologen forderten, dass solche Personen, welche man weder als psychisch 

gesund noch als geisteskrank beurteilen konnte, als vermindert zurechnungsfähig gelten 

sollten. 

Im letzten Kapitel wurde die Beziehung zwischen Aberglauben und Verbrechen geschildert. 

Soll eine Straftat durch ein abergläubisches Motiv erklärt werden, ist es laut Hans Gross 

notwendig, dass der Täter zusätzlich noch an einer psychischen Störung, etwa einer 

Psychopathie leidet. Nur auf diese Weise könnten brutale Verbrechen und irrationales 

Verhalten bei der Tatbegehung erklärt werden. In den vier beschriebenen Kriminalfällen von 

Gross und im Fall des Anton Tirsch konnte die Verbindung einer psychischen Erkrankung und 

der eines abergläubischen Motivs eindeutig nachgewiesen werden.  

Im Fall des Herzfressers von Kindberg, welcher sich bereits im 18. Jahrhundert ereignete, 

wurde der Täter, Paul Reininger, als zurechnungsfähig beurteilt und sein geistiger Zustand 

nicht weiter untersucht. Zum damaligen Zeitpunkt war die einzige Erklärung für solche 

abscheulichen Verbrechen der Aberglaube. Erst im Nachhinein fing man an, den individuellen 

Täter in den Mittelpunkt der kriminologischen Untersuchungen zu stellen und seinen 

psychischen Zustand näher zu ergründen. Betrachtet man diesen Vorfall vom heutigen 

Standpunkt aus, dann kann ein psychopathischer Hintergrund wohl kaum geleugnet werden. 

Möglicherweise würde der Täter von vielen Gutachtern als zurechnungsunfähig und als geistig 

abnormer Rechtsbrecher beurteilt werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein Verbrechen aus den unterschiedlichsten 

Gründen begangen werden kann. Die Ursachen, welche zu diesen delinquenten Verhalten 

beigetragen haben, können sowohl endogener als auch exogener Natur sein. Auf jeden Fall 

sind sie aber viel zu komplex, um von einem einzelnen Auslöser auszugehen.  

Die Frage, ob man mit einer verbrecherischen Anlage geboren werden kann, ist nicht so leicht 

zu beantworten. Lombrosos Forschungen über den geborenen Verbrecher sind aus 

gegenwärtiger Sicht jedenfalls unhaltbar. Die Behauptung, dass Verbrecher morphologische 

Besonderheiten aufweisen, kann durch die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse verneint 
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werden. Allerdings beschäftigen sich zahlreiche Studien aktuell mit der Frage, ob ein Mensch 

aufgrund einer neurologischen Fehlfunktion im Gehirn straffällig wird.148 Wenn dem so wäre, 

würde die Behauptung, dass gewisse Individuen zum Verbrechen determiniert sind, jedenfalls 

stimmen. Die Debatte um die Pathologisierung devianten Verhaltens geht also weiter und das 

Strafrecht ist gefordert, medizinische und psychologische Forschungsergebnisse ein seine 

Erwägungen einzubeziehen, ohne seinen genuin strafrechtliche Blickrichtung aufzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
148 Vgl. Hans J. Markovitsch, Werner Siefer, Tatort Gehirn. Auf der Suche nach dem Ursprung des Verbrechens 
(Frankfurt, New York 2007). 
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