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1933.i氾hrtsich zum zehnten Mal die Katastrophe der W eltgeschichte, welche 

in ktirzester Zeit am meisten Menschenleben und Menschenwerke vernichtete. 

Es sterben sonst im Durchschnitt auf der ganzen Welt hundertundzwanzigtausend 

Menschen taglich, an jenem Tag starben doppelt so viele. Eine Anzahl bloB 

Verschiitteter konnte sich unter den Trtimmern hervor retten, und aus deren 

Mitteilungen und eigenen Erfahrungen I斡 tsich ein kleiner Beitrag zur Kata-

strophenpsychologie gewinnen, der freilich wissenschaftlicher Genauigkeit 

entbehrt. Es ist bekannt, daB besonders Gehirnerschiitterungen, aber auch starke 

seelische Traumen das Gedachtnis lahmen oder zum mindesten schwer schadigen 

konnen (retrograde Amnesie). Immerhin schenken doch auch ganz kritische 

Forscher, Chirurgen, Psychiater den Aussagen Verletzter einen gewissen Glauben 

und ziehen Schltisse daraus. Man vergleiche die Bucher und Vortrage von Iwan 

Bloch,,Vom Tode", zur Bonsen,,Zwischen Leben u. Tod", Roche,,Vom Sterben", 

Perthes,,,Uber den Tod", Nothnagel,,Das Sterben''u.a. Dem groBen Schweizer-

geologen Heim war aufgefallen, daB er bei einem Absturz im Gebirge nicht nur 

keinen Schmerz empfand, trotz mehrfachen Aufschlagens an Felsen, sondern 

daB seine Gefuhle sogar eher als angenehm ・zu bezeichnen waren: er nahm 

prachtige Farben und Wohlklange wahr. Eine Umfrage, die er darauf bei Alpi-

nisten, die abgesturzt, aber mit dem Leben davon gekommen waren, veranstaltete, 

bestatigte seine Erfahrungen: sie berichteten nicht tiber Schreck und Schmerz, 

sondern tiber angenehme almstische und optische Sinnestauschungen wie bei ihm, 

z.T. sogar iiber,,unbeschreibliches Wohlbehagen". Von Leuten, die bewuBtlos aus 

dem Wasser gezogeu und oft erst durch lange ktinstliche Atmung wieder ins 

Leben gerufen worden waren, fanden sich in der groBen englischen medizinischen 

Zeitschrift,, The Lancet" ahnliche Berichte, die freilich nicht unwidersprochen 

blieben; es scheint, daB beim Ertrinken immerhin den angenehmen Empfin-

dungen oft qualvolle vorausgehen. Einhellig erklaren aber wieder Forschungs-

reisende, z.B. Livingstone, GroBwildjager, Missionare, die aus den Klauen wilder 

Tiere gerettet wurden, weder Angst, noch Schmerz, sondern einen nicht unange-

nehmen traumartigen Zustand erlebt zu haben. Man ist denn auch auf den 

Gedanken gekommen, heftige physische und psychische Gewalteinwirkungen 

konnLn wohl durch plotzliche Umschaltung des BewuBtseins eine Art Wachtraum 

hervorrufen; doch scheint mir dies eher eine Umschreibung, als eine Erklarung 

zu sein. Es ware auch denkbar, daB die Gegenwehr, iiberhaupt die machtige 

Reaktion, die eine Bedrohung des Lebens bewuBt oder unbewuBt, instinktiv, 

auslosen muB, die Schmerzgefuhle ubertont; die Erfahrungen Kriegsverletzter 

sprechen dafur. Sehr oft hort man, daB in Todesnot noch einmal das ganze 
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Leben vor dem innern Auge vorbeiziehe, doch wird dies von der Mehrzahl der 

Verungluckten bestritten, wenn sie auch blitzschnelle Erinnerungen und Gedan-

ken, oft an ganz Abliegendes und N ebensachliches, zugeben. Der beriihmte 

Jagdflieger Udet z.B. berichtet, daB er bei seinem Absturz aus vierhundert 

Meter an der W estfront eine leichte Verwirrtheit empfand, die ihn aber nicht 

hinderte, zu bedauern, den Verdienstorden nicht angesteckt und sich nun noch 

unni:itigerweise einen neuen Rock geleistet zu haben. 

Was nun die Erdbeben betrifft, so spricht Baelz von einer wohltuenuen 

Gleichgultigkeit, die sich dabei einstelle; er war freilich nie verletzt oder gar 

verschuttet. Eigene Erfahrungen und Aussagen von Leidensgefahrten bestatigen 

mir aber, daB auch bei Verletzten und Verschiitteten eine Erinnerung an Angst 

oder Schmerz fur den Moment der Katastrophe nicht besteht. Da drangt sich 

auf Augenblick~ ein unbeschreiblich gewaltiges Sausen, Krachen, Wanken und 
Sturzen zusammen. Ich erinnere mich, kopfiiber, kopfunter herumgewirbelt und 

gegen alle mi:iglichen harten Gegenstande geworfen worden zu sein, ohne dabei 

das BewuBtsein zu verlieren oder Schmerzen zu empfinden, und kam dann vor-

l釦ufigunter dem Dachstuhl meines Hauses zur Ruhe, das nicht nur eingesturzt, 

sondern auch auf die tiefer am Hang des Hu.gels stehenden Dienstbotenwohnun-

gen hinuntergerutscht war. Neben vielen Schrammen und Kontusionen konnte 

ich einen FuBkni:ichelbruch feststellen. Weitere Erdsti:iBe brachten d.as Dach 

uber mir zum Kla仔enund eri:iffneten mir einen W eg ins Freie. Chauffeur und 

Koch, die zufallig auBer Haus gewesen und unverletzt geblieben waren, kamen 

mir zu Hulfe. Mit Tuchern und Dachrinnenstucken aus den Trummern k,1nnte 

der FuB zur Not geschient werden, und eine solide Gardinenstange erlaubte mir, 

auch ohne Hulfe herumzuhumpeln. Unter den Trummern waren zwei Amahs 

geblieben, die eine wohl sofort tot, die andere verzweifelt schreiend. Hulfe wurde 

versucht, war aber unmi:iglich. Erdsti:iBe folgten sich fast ununterbrochen, und 

der ganze Abhang des Hiigels war in Bewegung. Zudem kam nun von Su.den 

aus dem Tal herauf brausend, knatternd und zischend das Feuer, angefacht vom 

Sudsturm und noch viel mehr von dem machtigen Luftzug, den seine eigene 

aufsteigende Hitze erzeugte. Wer laufen konnte, fiiichtete vor diesem schrecklichen, 

unerbittlichen Feind nach Norden. Ich war dazu nicht beweglich genug, konnte 

aber kriechend und humpelnd den groBen Garten eines benachbarten Freundes 

erreichen, der gewissermaBen eine Lucke in der Feuerlinie bildete, die nun 

iiber mich wegzog, nahe genug, denn auch das griine Laub versengte nnd fing da 

und dort Feuer. Immer noch empfand ich weder Schmerz noch Angst, sondern 

nur eine stnmpfe Gleichgiiltigkeit. Beim Znsammensturz war mir blitzschnell 

der niichterne und angesichts der Gefahr doch recht nebensachliche Gedanke 

durch den Kopf gegangen, mein Hans miisse besonders schlecht gebaut sein, 

ich sei damit betrogen worden, nnd ich mnB zu meiner Schande gestehen, daB 

es mir einen gewissen Trost gewahrte, als ich dann, noch unter den Triimmern lie-

gend, rings herum die N achbarhauser zusammenkrachen hi:irte. J etzt, wo ich, ent-

kommen, die vi:illige Vernichtnng der ganzen Gegend sah, lieB mich auch der 

eigene Verlust kalt. Eine Katze hatte sich in meine Nahe gefliichtet vor dem Feuer, 
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dem sehr viele Haustiere, merkwiirdigerweise besonders Runde, nicht zu entgehen 

verstanden, und die Niihe dieses einzigen Lebewesens im allgemeinen Untergang 

empfand ich als wohltuend. Das Feuer riickte neuer N ahrung nach weiter, und 

nach Stunden konnte ich mich zu einem benachbarten, groBen, freien Platz 

durcharbeiten, zu anderen Zuriickgebliもbenen,teils Verletzten und Sterbenden, 

mit denen ich die N acht verbrachte, trotz vieler N achbeben im Gefiihl einer 

verhaltnism斡 igenSicherheit. Mein FuB begann jetzt etwas zu schmerzen und 

ich horte andere stohnen, aber im ganzen herrschte eine merkwiirdige stumpfe 

Ruhe. Am nachsten Morgen schafften mich Freunde mit Tragbahren auf meine 

Yacht,,Azuma", deren Motor uns aus dem Hafen rettete. Hier bot namlich auch 

das Wasser keinen Schutz mehr; die Riesenりlbehalterder groBen Petroleum-

gesellschaften waren geborsten und ergossen ihren brennenden Inhalt aufs 

Meer, ans dem turmhoch Flammen.und Rauch aufstiegen. Einmal auBer Gefahr, 

setzten wir, um das nun kostbar werdende ol zu sparen, Segel und erreichten 

am folgenden Morgen die wunderschりne,geschiitzte Bucht von Aburatsubo. Hier, 

wie schon unterwegs, herrschte nun eine geradezu frohliche Stimmung unter den 

acht Menschen an Bord; die Freude am wiedergewonnenen Leben schien die 

furchtbaren Eindriicke und schweren Verluste vergessen zu machen. Einer der 

Gefahrten war auch verschiittet gewesen, hatte zudem schreckliche Ausbriiche 

der Mobpsychose erlebt, von der spater die Rede sein wird, ein anderer war vom 

zusammenbrechenden Dampfersteg ins Meer geworfen worden und nur mit Miihe 

dem Ertrinken entgangen. Beide wuBten nichts von Angst oder Schmerz zu 

erz臥hlenund waren der Meinung, daB der Kampf mns Leben solche Gefiihle 

nicht habe aufkommen lassen. Spater horte ich dann ganz血hnlicheBerichte von 

vielen und zuverlassigen Leuten. Es ist ja iibrigens bekannt, daB eine kurze, 

wenn auch noch so machtige Aufregung besser ertragen wird, als langdauernde 

geringere Beunruhigung. Eine eigentliche Psychose, die direkt auf das Erdbeben 

zuriickfiihrbar ware, ist mir unter Auslandern hier nicht zur Kenntnis gekommen. 

Die erw祉hnteMobpsychose, die in ihrem erbarmungslosen Niedermetzeln ver-

meintlich gefahrlicher Koreaner, Sozialisten und entlaufener Straflinge an ein 

blindes Massenamoklaufen erinnerte, erscheint mir eher als eine Entfesselung 

schon vorhandener grausamer Triebe, wie sie iiberall vorkommen und eben in 

Zeiten der Ordnung unterdriickt werden miissen. Man weiB auBerdem auch, daB 

ein einzelner vollig harmlos sein, als Glied eines entfesselten Mobs aber zum 

reiBenden Tier werden kann, und es ware hier als Gegenstiick die Panik und bei 

Tieren die,,Stampede" zu erwahnen,.AuBerungen uralter Herden-und Stam-

mesinstinkte. 

Da meine eigenen vielleicht zu ausfiihrlich dargestellten Erfahrungen 

gering sind, mogen die Herren S. Komine und A. Maki mir verzeihen, wenn ich 

ihre einschlagigen Beobachtungen aus der Irrenanstalt 6ji, Tokyo, hier verwerte; 

sie erw砒hnenauch die Erfahrungen und Statistiken von N. Sugita, T. Ikeda und 

T. Hayao. N. Sugita stellt die Aufnahmen von dreizehn Irrenanstalten des 

Erdbebenbezirks wahrend des auf die Katastrophe folgenden ganzen Monats 

Sept. 1923 zusammen und kommt zu dem Ergebnis, daB von den 544 Aufgenom-
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menen 22,4% wahrend oder unmittelbar nach dem Erdl.Jeben psychisch er-

krankten, und daB, wenn man zu den obigen noch diejenigen schon Kranken 

rechnet, deren Zustand verschlimmert wurde, der Prozentsatz geschadigter auf 

55 steigt. Es finden sich aber darunter in der groBen Mehrzahl heredit如rund 

organisch bedingte Psychosen, neben nur relativ wenigen emotionellen und 

Erschopfungskrankheiten, so daB die Verhaltnisse nicht ohne weiteres auf geistig 

Gesunde iibertragen werden konnen. So finden sich, um nur ein Beispiel aus 

dieser Sammelstatistik hervorzuheben, unter den Erdbebengeschadigten 82 Falle 

von Dementia paralytica angefiihrt; bei der als sicher angenommenen syphiliti-

schen Basis dieser Krankheit konnte aber hier das Erdbeben kaum als Hauptur-

sache angesprochen werden. Ganz ahnlich steht es mit einigen andern Krank-

heitsgruppen. AuBerdem ist es ja fast unmoglich, die Falle von rein zufalligem 

Zusammentreffen von Erkrankung und Katastrophe auszuschlieBen. T. Ikeda 

versucht dies, indem er die Aufnahmen wahrend des Septembers 1923 mit denen 

desselben Monats friiherer Jahre vergleicht, und findet eine erhebliche Mehr-

belastung des Erdbebenmonats mit zirkularen Psychosen und Dementia para-

lytica, aber merkwiirdigerweise keine Zunahme von Angstneurosen. T. Hayao 

hebt die rasche Heilung seiner Falle hervor. Komine und Maki vergleichen ihre 

78 Falle von Aufnahmen im September 1923 ebenfalls mit denen des entspre-

chenden Monats der zwei vorangehenden Jahre und finden da, daB z.B. die Zahlen 

for Dementia praecox, von welchen Sugita in seiner Statistik 140 direkt oder 

indirekt aufs Erdbeben zuriickfiihrt, in den drei J ahren nur wenig schwanken, 

bei Dementia paralytica im kritischen Jahr 1923 sogar nur etwa die Halfte der 

friiheren Jahre ausmachen und nur fiir die zirkularen Psychosen einen leichten 

Anstieg zeigen. Komine und Maki machen nun den Versuch, zwischen direkter 

Verursachung und zufalligem Zusammentreffen zu unterscheiden und rechnen 

aus, daB etwa drei Viertel ihrer 78 Falle mit dem Erdbeben nichts zu tun haben, 

W臥hrenddas restliche Viertel direkt oder indirekt durch die Katastrophe verur-

sacht war; doch finden sich in diesem Viertel wieder 12,8 % Dementia praecox, 
3,9 % Dementia paralytica, 3,9 % zirkulare und 5,1 % emotionelle Psychosen (auf 

die Gesamtzahl von 78 berechnet), und hochstens diese Form kann in direkten 

Zusammenhang mit dem Erdbeben gebracht werden, wahrend die drei andern 

dadurch bloB mitbedingt sein konnen. Die von Komine und Maki als emotionelle 

Psychosen aufgestellte Gruppe ist charakterisiert durch akuten Beginn, mehr 

oder weniger ausgesprochene Verwirrtheit, Unruhe, oft mit Angst verbunden, 

und raschen Ausgang in Heilung, gewohnlich innerhalb eines Monats. Die 

Patienten sehen erschrocken aus, und ihre Depression kann sich bis zu heftigen 

Angstzustanden steigern. Neben leichter Desorientation kommen Delirien mit 

Sinnest臥uschungenvor; diese beziehen sich oft auf die Katastrophe und ver-

binden sich gelegentlich mit Verfolgungswahn. Die Erinnerung an das V orge-

fallene ist fast immer mehr oder weniger getriibt, auch nach der Heilung. Von 

korperlichen Begleiterscheinungen finden sich am haufigsten Zittern und 

erhohte Sehnen-und Muskelreflexe. Nach den Erdbeben von Messina wurden 

von d'Abund6 ganz ahnliche Psychosen beschrieben, die auch alle in volliger 
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Genesung endeten. Die Psychoneurosen, die der W eltkrieg in so groBem MaBe 

zur Beobachtung brachte, sind den oben beschriebenen ebenfalls ganz ahnlich, 

und bei beiden Gruppen spielt die psychische _Erschiitterung, die Emotion; die 

Hauptrolle, und nicht korperliche Ursachen, soweit man iiberhaupt auf diesem 

schwierigen Gebiet trennen kann. Interessant ist, daB nach Komine, Maki und 

d'Abundo bei den emotionellen Psychosen keine erbliche Belastung nachweisbar 

war; w紺hrenddiese bei den andern, oben erw祉hntenFormen oft die psychische 

Auswirkung der Katastrophe bestimmte, lieB sich z.B. bei Dementia praecox 

und bei Zirkul如renheredit釦reDisposition nachweisen. Sehr wenig beeinfluBt 

wurden, nach den drei letztgenannten Autoren, die Insassen ihrer Anstalten, 

d.h. alle, die zur Zeit der Katastrophe schon geisteskrank waren, und zwar 

reagierten die geistig Regen nicht starker, als die Stumpfen. Ferner fiel auf, 

daB Hysterie nach dem Erdbeben selten war. 

Aus dem Gesagten geht wohl hervor, daB die Zahl durch das Erdbeben 

verursachter eigentlicher Psychosen klein war; aber ganz spurlos geht.i a kein 

Erlebnis an uns vorbei, am allerwenigsten eines von dieser Gewaltsamkeit. An 

Erdbeben gewohnt man sich nicht, im Gegenteil: statt Immunitat tritt eine 

gewisse Sensibilisierung ein, man wird iiberempfindlich. Alle Betroffenen geben 

an, daB sie jetzt auch bei kleinen Erdst⑱ en viel mehr Angst empfinden, als 

friiher, und so wird man auch ihren Aussagen iiber das Fehlen von Angstgefiihlen 

bei der Katastrophe Glauben schenken diirfen. Diese Angst, als dauernde 

Spatfolge des Erdbebens, auBert sich verschieden je nach dem Ort des geringsten 

Widerstandes im N ervensystem des Betroffenen: Dem einen wird's jetzt bei 

Erdst韓 eniibel, der andere bekommt Herzklopfen, wieder ein anderer Kopfweh 

oder Zittern, manche mehrere dieser unangenehmen AngstauBerungen zugleich. 

Aber auch auf die Zeiten zwischen den hier so haufigen Erdbeben wirft das 

friihere Erlebnis gelegentlich seinen Schatten, wenn die Erinnerungen an die 

Schreckensszenen auftauchen, und die Phantasie sich die Moglichkeit einer 

Wiederholung ausmalt. Mir tont noch hie und da das Geschrei der rettungslos 

unter den Triimmern dem Feuer Preisgegebenen im Ohr, und ich versuche mir 

einzureden, daB auch sie vielleicht doch nicht so viel litten, wie es schien; die 

eingangs erwahnten Erfahrungen anderer Verungliickter lassen ja vielleicht 

Analogieschliisse zu. Wir versuchten darum auch, unsere Erdbebenerinnerungen 

zu unterdriicken oder zu verdrangen und sprachen J ahre lang nicht gern von 

der Katastrophe. Ganz Ahnliches wird mir von Kriegsteilnehmern berichtet. Ob 

die Erdbebenangst uns auch auf anderen Gebieten angstlicher macht, wage ich 

nicht zu entscheiden. Angst und Mut konnen ja sehr eng umschrieben sein. Ein 

mir befreundeter, kiihner Rennreiter weinte laut, als wir beim Segeln in einen 

Sturm kamen, und es ist bekannt, daB es manchem Kriegshelden wohler vor 

dem Feind ist, als auf der Rednerbiihne. 

Erdbeben konnen, so schrecklich sie sind, auch gi.instige Wirkungen auf 

die Seele haben. Solche sah ich gerade bei Neurasthenikern oder leichten. Psy-

chopathen. W egfall von Hemmungen, Zwang und Riicksichten, Loslosung von 

unangenehmen Verhaltnissen, Sich-selbst-Vergessen iiber dem Dienst an andern, 
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Steigerung des Selbstgefiihls durch Uberwinden von Gefahren und Schwierig-

keiten, ein oft recht unfreiwilliger Heroismus, erwiesen sich als Heil- und 

Starkungsmittel der Seele. Fiir manche Uberbehandelte und eingebildete Kranke 

war der Wegfall von Arzten, Spit邸lernund Medizinen segensreich. Renten-und 

andere Begehrungsneurosen gab es kaum. Die Zahl der Kriippel war ja ohnehin 

verhaltnismaBig gering, da die Schwerverletzten sich nicht retten konnten und, 

wer von ihnen dem Erdbeben entkam, oft noch dem Feuer erlag, das ja auch 

die Leichenverbrennung und Desinfektion im groBen iibernahm. Von den hier-

zulande wenig zahlreichen Unfallversicherten wird es wohl manchen gegangen 

sein, wie mir, indem sie n血mlichnachtraglich von ihren Versicherungsgesell-

schaften auf eine langst vergessene kleine Erdbebenklausel in ihren Policen 

aufmerksam gemacht wurden und nichts zu beanspruchen hatten, womit jeder 

Begehrungsneurose griindlich der Boden abgegraben war. DaB die einer schweren 

Katastrophe Entgangenen im Allgemeinen in gehobener, froher, oft leicht 

manischer Stimmung sind, ist bekannt und begreiflich. Ich konnte es auch an den 

Insassen eines transsibirischen Zuges nach einer harmlos verlaufenen Entglei-

sung feststellen. N ach dem groBen Erdbeben fiihlten sich die Geretteten dem 

Leben neu geschenkt. Viele hatten auch wirklich ein neues Leben mit all seinen 

Mbglichkeiten und Hoffnungen zu beginnen. Zunachst einmal war nun dieses 

wiedergewonnene Leben fiir die im Erdbebengebiet Gebliebenen einfach und 

naherte sich manchmal fast dem Naturzustand. Schutt, Asche, Zelte, Baracken, 

mangelhalft bekleidete, hie und da bewaffnete und oft recht wild aussehende 

Menschen erinnerten an ein,,Mining-Camp" im wilden Westen, und ein gut Teil 

der Romantik unserer Jugend-und Abenteuerbiicher lag iiber dem Ganzen. Sogar 

in der stillen Bucht von Aburatsubo tauchten primitiv bewaffnete Banden auf 

der Jagd nach,,Gefahrlichen" auf.,,Ein Leben fiir Manner''hi:irte ich einmal 

einen schon alteren und sonst ganz niichternen Freund mit einer gewissen 

Begeisterung sagen. Aus unserer Fremdenkolonie waren die meisten Frauen, 

Kinder, Alte und Schwache nach Kobe in Sicherheit gebracht worden. Ein freier 

Ton, ein ungebundenes Leben und die N otwendigkeit, sich gegenseitig zu helfen, 

brachte die Zuriickgebliebenen einander naher. An Bord unserer,,Azuma" hatte 

sich mit ihrem uns befreundeten Manne eine junge Englanderin gefliichtet, 

die am Ende ihrer Schwangerschaft stand. Sicher hatte sie sich unter gewohn-

lichen Umstanden, mit sechs fremden Mannern an Bord einer kleinen Yacht, 

sehr geniert gefiihlt. In jenen Zeiten fielen solche Gefiihle weg. Auch uns stbrte 

die Gegenwart der Dame nicht, und wir waren bloB froh, einer Sorge enthoben 

zu sein, als ein englisches Kriegsschiff sie an Bord holen lieB. Das Leben in der 

einsamen Bucht von Aburatsubo glich oft ein wenig einer Robinsonade, etwa 

in der Art des Schweizer Familien-Robinson; aber nicht nur bei uns, sondern 

im ganzen Erdbebengebiet, muBten die Leute lernen, sich mit wenigem zu behel-

fen, zu improvisieren, eigenhandig das Notigste wieder herzustellen, und viele 

empfanden nun vielleicht zum ersten Male in ihrem Leben die dem modernen 

Kulturmenschen sonst fremd gewordene Genugtuung am Werk ihrer Hande 

oder auch bloB etwa die Fi:eude am Zuwachs nりtigerNahrungsmittel, Kleider, 

(58) 



Seelische Erdbebenwirkungen 

Gebrauchsgegenstande, Mi:iglicherweise hangt das unbestrittene Talent der 

Japaner zur Improvisation, zur einfachen Behelfstechnik, und vielleicht auch 

die damit verbundene Neigung, Vieles, was auf Dauer gearbeitet werden sollte, 

nur provisorisch zu flicken, auch mit den Erdbeben und andern bier so haufigen 

Katastrophen, welche die Dauer der Dinge in Frage stellen, zusammen. 

Zu den oben angeftihrten, gtinstig auf das Seelenleben einwirkenden Fak-

toren gehi:irt, indirekt, auch die e;hohte Tatigkeit in freier Luft, Abhartung 

und knappe Kost, und es scheint verstandlich und ist wohl nicht Erinnerungs-

tauschung, wenn Manche aussagen, sie hatten sich nie im Leben ki:irperlich und 

geistig wohler geftihlt, als in jenem wundervollen, sonnigen September, der auf 

das groBe Erdbeben folgte; das war eben die Wirkung einer Reiz-und Umstim-

mungstherapie gri:iBten AusmaBes. 
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