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Ueber Beschäftigung von Nervenkranken und verwandte 
Gebiete sind erschienen: im Verlag von F. Enke, Stutt
gart, 1899, folgende zwei Broschüren (durch den Buch
handel zu beziehen):

1.
Technisches und Psychologisches in der Beschäfti

gung von Nervenkranken, für Aerzte bear
beitet, von A. Grohmann, mit Vorworten von Dr. P. J. 
Möbius, Leipzig, und Sanitätsrat Dr. Fr. Wildermuth, 
Stuttgart.

Diese Broschüre ist unter andern auch von folgenden 
Aerzten rezensiert worden:

Dr. Bruns (Deutsche med. Wochenschrift, XXV, Nr. 36, 
1899).

Dr. Bresler (Psvchiatr. Wochenschrift, I, Nr. 26, 1899). 
Dr. M. Laehr (Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 56, p. 681,1899). 
Dr. P. J. Möbius (Die Zukunft, VII, Nr. 46, 1899). 
Prof. Dr. A. Forel schreibt (Münchener mediz. Wochen

schrift, Nr. 27, 1899):
Dieses ebenso originelle als verdienstvolle, 78 Seiten 

starke Büchlein sei jedem vorurteilsfreien oder wenigstens 
von Vorurteilen sich losmachen wollenden Menschen warm 
empfohlen, dem das Los der Nervenkranken am Herzen 
liegt. Herr Grohmann hat eine grosse Erfahrung und 
Begabung. Ohne Arzt zu sein, hat er bedeutendes psycho
logisches und psychiatrisches Verständnis und auch Kennt
nisse, die ihn dadurch zu einem vortrefflichen Beobachter 
und Beurteiler der Fälle stempeln. Vor allem ist er kein 
Industrieller und kein Geschäftsmann. Sein Institut und 
seine vortrefflichen, auf seine Erfahrungen an 104 Kranken 
beruhenden Darlegungen stammen aus seiner Liebe zur 
Sache, aus Interesse für die Behandlung und das Los der 
Nervenkranken. Er hat einen neuen Weg betreten. Er 
ist ein Autodidakt. Alles bei ihm ist originell und neu. 
Darin liegt auch der Hauptwert des Werkchens.

Prof. Dr. A. Forel.
II.

Entwurf zu einer genossenschaftlichen Musteranstalt 
für Unterbringung und Beschäftigung von Nerven
kranken, von A. Grohmann. Kommentar zur Broschüre



Der Schwachsinnige
und seine

Stellung- in der Gesellschaft.

Für Eltern und Lehrer

von

A. Grohmann, Zürich.



Vorwor t .

Vorliegendes Büchlein ist so entstanden:
Ich hatte 1893 angefangen, mir ärztlich zugewiesene 

Nervenkranke und konstitutionelle Schwachsinnige im Garten 
und Werkstatt zu beschäftigen, um ihnen auf diese Weise 
zur Genesung zu verhelfen oder zu jenem Masse von 
Anpassung an das Leben, dessen sie noch fähig waren.

Mein Institut war das erste seiner Art und hatte des
halb die Aufmerksamkeit, wie alles Neue, erregt. Aber 
auch die Zwangslage mancher Irrenärzte und Nervenärzte, 
die vielen ihrer Patienten nicht Das bieten können, was 
ihnen not thut, hat sie meine Einrichtung willkommen 
heissen lassen.

So kam es, dass ich von einer grossen Zahl Aerzte 
aufs wärmste protegiert wurde. Viele von ihnen haben 
mich durch ausführliche Krankenberichte und Aufklärung 
mannigfacher Art im mündlichen und schriftlichen Verkehr 
unterstützt.

Da mir mehr Fälle zugewiesen wurden, als zur Auf
nahme bei mir kamen, habe ich Gelegenheit gehabt, neben 
den eingetretenen Patienten, die ich bei monate- und jahre
langem Aufenthalte in meinem Hause genauer studierte, 
auch noch eine grosse Zahl anderer Kranker kennen zu 
lernen, die mir nur vorgeführt wurden. Aus ihren und 
der begleitenden Angehörigen Angaben habe ich Vieles
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lernen können. In geeigneten Fällen bringe ich solche 
Patienten aufs Land unter und verfolge ihr weiteres Leben. 
Vielfach wurde ich um Bat gefragt, wenn schwer zu be
handelnde Patienten in den Familien Schwierigkeiten bereiten^ 
oder eine passende Berufswahl oder ein Berufswechsel von 
einem defekten jungen Mann vorzunehmen war. Mein Name 
ist unverdienter "Weise oft in medizinischen Blättern ge
nannt worden, zum Teil von Seiten hervorragender Aerzte, 
denen ich hiemit nochmals für ihre gute Meinung und 
für ihren guten "Willen danke.

Leider aber muss ich bekennen, dass ich in manchen 
dieser Fälle selbst dann wenig helfen kann, wenn der 
Krankheitszustand des Patienten, an und für sich, mir dies 
noch ermöglichen würde. Es liegt dies in der Einsichts
losigkeit und Voreingenommenheit der Angehörigen.

Die Menschen von heutzutage sind in allem so unter
richtet, so allwissend, so kultiviert, verfeinert und vorge
schritten, — aber in einer Sache happert es gewaltig: 
Das ist das Gebiet psychologischer Anschauungen.

Die meisten haben, oder ich möchte sagen: sie leiden 
an einer höchst willkürlich und wild aufgebauten, ganz in
dividuell-zufälligen Psychologie. Sie interpretieren das 
Benehmen ihrer Patienten falsch. Und dass für Kranke 
eine andere Psychologie gilt, als für Gesunde, ahnen auch 
Viele nicht. Manche Frau in aufmerksamster Sorge und be
kümmerter Liebe ist nicht imstande, krankhafte Aenderungen 
im Charakter ihres Mannes oder ihres Kindes zu fassen, 
zu verstehen, zu deuten.

Oft kann sie das Wahrgenommene sogar nicht einmal 
Andern korrekt schildern, da sie das Geschehene durch 
ihre Meinungen und Ansichten verfälscht, unrichtig dar
stellt und wiedergiebt.

Das giebt dann auch in den wenigen Fällen, wo An
gehörige bereit sind, sich den Anordnungen eines Beraters



zu unterwerfen, den Beziehungen zwischen allen Beteiligten 
ein unsicheres, unerquickliches und unfruchtbares Hin und 
Her, etwas Haltloses, Vages und Unbestimmtes.

Kommt aber zum Festhalten an vorgefassten Meinungen 
noch die Vorstellung von der Lückenlosigkeit ihres Ein
sichtsschatzes hinzu, so sind oft Aufklärungsversuche ganz 
vergeblich.

Oft meint ein solcher Mensch, dass ein Anderer nur 
ernstlich Alles und Jedes zu wollen braucht, um es auch 
zu können, — und zwar deshalb, wTeil er selbst dies und 
jenes hat können, was er hat wollen.

So geht denn jene traurige Zwickmühle an, die wir 
in den meisten Fällen sehen, wo ein abnormer Mensch 
oder ein normaler Menscli in einem zeitweilig abnormen 
Zustande sich nicht in Bahnen bewegen kann, die das 
Programm seiner Angehörigen aufzustellen beliebt.

Unser erstes Werkzeug ist das Gehirn, und wenigstens 
das Gröbste davon zu wissen, wie dieses Werkzeug arbeitet, 
muss als das allerwertvollste Wissen angesehen werden.

Alles und jedes Andere kommt erst in zweiter Linie 
an die Heike und kommt nur durch und mit dem Ersten 
zur Geltung.

Wo wir nicht wissen, wie es arbeitet, sollten wir uns 
das Bewusstsein dieses Nichtwissens so recht klar machen, 
um uns vor Irrungen zu bewahren. Es ist nicht so sehr 
eine Sache der Bildung, als eine Sache des Verstandes und 
des Charakters, ob und wie wir uns eines solchen Nicht
wissens bewusst werden. W er dumm und borniert ist, 
wird sich immer wie der Tollkühne aufs Eis wagen 
und Schaden nehmen. Er geht dann zugrunde infolge 
seiner Charakteranlage und seiner Dummheit, die ihn ver
leitete, das unbekannte Feld zu betreten. Das Eis ist 
dann das Sekundäre, und nur die Gelegenheitsursache. 
Das Primäre war das unrichtige Denken.
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Die Vorstellung dieses Nichtwissens sollten sich alle 
Laien aneignen, die durch abnorme psychische Zustände 
ihrer Nächsten in Leid geraten. Müssen sie sich das 
Zeugnis ausstellen, dass sie innerhalb der Psyche des einiger
inassen Alltäglichen und Normalen vielfach irren, so ist die 
Psyche des Abnormen, — wie ein konzentrischer Kreis 
um den kleinen Kreis des Normalen gezogen, — ein noch 
gewaltigeres Feld und Sich sicher fühlen ist da noch 
weniger am Platze.

Also, um auf die Entstehung dieses Büchleins zurück
zukommen, — ich bin besonders durch meinen Verkehr 
mit Patientenangehörigen zur Ueberzeugung gekommen, 
dass es dringend erwünscht wäre, auf diesem Gebiete die 
Mitmenschen zu mehr Beobachten und Denken zu ani
mieren, anzuleiten und ihnen Kenntnisse beizubringen.

Deshalb will ich mein Leben der Aufgabe widmen, 
allgemeinverständliche Aufsätze und Bücher über dieses 
Gebiet auszuarbeiten. Ich beginne diese Arbeiten mit dem 
vorliegenden Aufsatz über Schwachsinnige, da ich bei den 
Schwachsinnsfällen in meiner Praxis zur Ueberzeugung ge
kommen bin, dass diese Art von defekten Menschen ganz 
besonders unrichtig beurteilt und behandelt wird.

Die sogenannte Erziehung ist bei den meisten Eltern 
ein Ding, das ich mit einem grossen Schwungrad vergleichen 
möchte. Es ist nicht aufzuhalter in seinem Lauf. Das 
ist die Wirkung von Tradition und Gedankenlosigkeit.

Was dem Sohn Karl anscheinend nicht geschadet hat, 
soll auch dem Sohne Hans gut thun.

In fast allen Fällen von Erziehung Schwachsinniger 
in ihrem Elternhause, — mehr noch als in andern Fällen 
von geistiger Abnormität — habe ich die Wahrnehmung 
machen müssen, dass, wenn überhaupt die Eltern imstande 
waren, einzusehen, dass für ihr defektes Kind ein langsames 
Tempo und ein anderer Lebensweg hätte eingeschlagen
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werden sollen, diese Einsicht erst nach einem dezeunien- 
langen Martirium erfolgt war, also zu einer Zeit, als das 
erziehbare Objekt nicht mehr existierte, sondern eine ver
pfuschte Existenz wie eine Warnungstafel am Wege auf
gestellt worden war, aus der Andere, in selbstgefälliger 
Genügsamkeit und Geistesblindheit sich wieder nur das 
als des Pudels Kern ableiteten, was ihrem Mangel an 
Menschenkenntnis und ihrem psychologischen Unvermögen 
jeweilig am meisten entsprach.

Vielfach fand ich nur Spott und Hohn für die geistig 
Verunglückten. Also hier ist ein schwacher Punkt in 
unserer Einsicht und in unserem Können.

Einige Erscheinungen lassen vermuten, dass das 
20. Jahrhundert mit einigen unbeholfenen Versuchen und 
Tasten nach mehr psychologischer Erkenntnis anhebt. Und 
wir wollen hoffen, dass das, was erreicht werden wird, nicht 
in den aristokratisch zurückgezogenen Kreisen der höhern 
Gelehrtenwelt vergraben bleibe, sondern dass es auch zur 
allgemeinen Ausbreitung psychologischer Anschauungen und 
psychologischen Strebens in den breiten Schichten Veran
lassung geben werde, dass sich das Verlangen nach mehr 
Menschenkenntnis und Seelenverständnis bei Allen, die hierin 
anregbar sind, ausbreiten werde.

Wie es jetzt damit bestellt ist, zeigt sich alles Wollen 
und Bemühen einer Reihe von Männern im Vordertreffen 
als ein wenig fruchtbares. — Zu diesen Männern rechne 
ich in erster Linie unsere modernen Psychiater.

Jetzt sehen wir die Irrenärzte isoliert und unverstanden. 
Tausende Familien reiben sich auf im Kampfe mit selbst
geschaffenen Trugbildern, die alle als Zugabe zu dem 
schon unvermeidlichen Grundunglück, der Geisteskrankheit, 
noch hinzutreten.

Und ich nehme die sogenannten Gebildeten nicht aus. 
Ihre kritiksüchtige Auflehnung gegen die Vorstellung, dass
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sie sich der Ansicht eines Fachmannes unterwerfen sollten, 
lässt sie in voller Verblendung den einsichtigsten und wohl
gemeintesten Rat ignorieren.

Und gerade dies ist für mich der Beweis für ihr 
psychologisches Unvermögen. Dieselben Personen hüten 
sich, auf Gebieten, die das Ergebnis sogenannter exakter 
Wissenschaften sind, sich ein Urteil anzumassen, wenn sie 
es nicht studiert haben. Aber in Dingen der Psychologie, 
— des Gesunden und Kranken, — wähnen sie ihre An
sichten mit dem der geübtesten und erfahrensten Fach
männer auf gleicher Stufe stehend.

Auf noch einen Umstand möchte ich hinweisen.
Bei der Betrachtung Schwachsinniger treten Fragen 

der Erziehung und der Erziehbarkeit in den Vordergrund. 
Aber der Schwachsinn ist niemals Folge der Erziehung. 
Nach dem Urteil vieler meiner Patienten-Angehörigen, — 
ausserhalb der Eltern, — soll fast immer die Erziehung 
die Entgleisung verursacht haben. Und sie sehen in der 
Regel nur die Entgleisung, nicht den Schwachsinn. Und 
als Entgleisung wird es aufgefasst, wenn ein schwach
köpfiger A nicht das erreicht hat, was ein normaler B 
erklommen hat.

So mancher hämisch blickende Onkel meiner Patienten 
•wollte mich immer wieder auf diese Dinge aufmerksam machen, 
da er wähnte, dass die guten Erziehungsresultate, die er an 
seinen Kindern erprobt haben wollte, durch den Hinweis 
auf die Nichterfolge bei seinem Neffen gehoben würden.

Aber auch bessere Elemente und ernstere Beobachter 
und Beurteiler haben oft ganz unrichtige Ansichten über die 
die geistige Entwicklung eines Menschen beeinflussenden 
Faktoren. Sie berufen sich dabei gerne auf die kleine Zahl 
von Fällen aus ihren eigenen Erfahrungen in einem engen 
Spezialgebiet, die schon deshalb, — neben hundert andern 
Gründen, — nichts beweisen.
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W ir bewegen uns da eben auf einem Gebiete, in dem 
sichere Schlüsse fast unmöglich sind.

Zwar hat schon eine exakte Wissenschaft, die Ex
perimentalpsychologie begonnen, die Prinzipien des exakten 
Experimentierens in die Forschung auf psychologischem 
Gebiete einzuführen. Doch ist die Wissenschaft noch sehr 
jung und es will mir scheinen, als ob sie sich nur mit der 
Prüfung des Einfachen, nicht aber des Complexen (wie 
z. B. der Erziehung) abgeben kann.

Oft wird eine ganz bestimmte Behauptung wie die 
folgende klipp und klar hingelegt: X  wäre ein nützlicher 
und glücklicher Mensch geworden, wenn er nicht diesen 
Beruf ergriffen hätte.

Aber nur dann könnte man die Richtigkeit dieser 
Behauptung prüfen, wenn man einen zweiten, dem X ganz 
gleichgestalteten Menschen mit dem gleichen Vorleben wie 
X, einem andern Beruf zuführen und dann vergleichen würde.

Da wir zu diesem Experiment das Material entbehren, 
so sind wir in der Beurteilung solcher aufgeworfenen Fragen 
und Behauptungen ziemlich hilflos. Da ist es nun doch gut 
und nützlich, sich über folgendes klar zu werden und sich 
zu einigen:

1. W er viele Erfahrungen auf dem speziellen Gebiete 
hat, wird sich wahrscheinlich richtigere Ansichten heran
gebildet haben, und

2. Wer der einzelnen Erfahrung eher unvoreingenommen 
gegenüberstehen kann, wird wahrscheinlich richtiger urteilen, 
als der im Gegenfalle.

In Fragen der Erziehung Schwachsinniger wird also 
das Urteil der Eltern mit Vorsicht aufzunehmen sein.

Immerhin wird der Fachmann aus der systematischen 
und detaillierten Befragung der Eltern sehr viel lernen 
können. Er, der berufsmässig viele Schwachsinnige erzogen 
hat, wird vermutlich richtigere Ansichten über Schwach
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sinnige haben, wie die Eltern der Schwachsinnigen, aber auch 
hier wird man es mit Voreingenommenheiten zu thun haben.

Einige dieser Voreingenommenheiten sind individueller, 
zufälliger Natur, andere liegen auf dem Gebiete der Berufs
bildung mit ihren aus früheren Zeiten herübergenommenen 
Traditionen und ihrem übertriebenen und gemissbrauchten 
Kultus berühmter Autoren.

Die Mediziner sind nicht immer frei zu sprechen vom 
Autorenkultus, vom Koteriewesen und von der durch Dick 
und Dünn gehenden Anhängerschaft und Zugehörigkeit 
zu einer Schule. Aber im ganzen sind die Mediziner freier 
von Befangenheit und Vorurteil in psychologischen An
gelegenheiten als Andere, und ihr Studium gibt ihnen ent
schieden mehr Verständnis für menschliche Angelegenheiten 
als jede andere unserer typischen Arten von Bildungen.

Also wird in den Schwachsinnigen-Erziehungsfragen 
auf solche Fachmänner mit langjähriger Spezialerfahrung, 
die zugleich Aerzte sind, jedenfalls am meisten Gewicht 
zu legen sein. — Nicht so günstig möchte ich urteilen 
über Pädagogen und Theologen in ihrem Verhalten zu 
diesem Gebiete.

Ich komme also zu einem Schlüsse, den ich für die 
praktischen Bedürfnisse mancher Eltern in folgende Form 
bringen möchte:

Wenn Ihr schwachsinnsverdächtige Kinder habt und 
Euch in Fragen der Erziehung derselben Rat holen wollt, 
so geht zu solchen Aerzten, die viele Gelegenheit hatten, 
mit Schwachsinnigen zu verkehren. Es werden dies ärzt
liche Leiter von Anstalten für Schwachsinnige, auch Direk
toren von Irrenanstalten sein.

Ihr geht doch auch nicht zur Hebamme, wenn Ihr 
Zahnschmerzen habt. Bei einer Augenentzündung wisst 
Ihr immer ganz sicher, wer der rechte Fachmann ist. — 
Thut doch das Gleiche in Angelegenheiten des Schwachsinns
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Es ist merkwürdig, dass so etwas noch ausgesprochen werden 
muss, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche 
Menschen in Angelegenheiten psychologischer Natur, — 
und alle Fragen in Angelegenheiten der Schwachsinnigen- 
erziehung sind psychologische Fragen im eminentesten 
Sinne, — sich in einer Weise Bescheid verschaffen, 
die viel Aehnlichkeit hat mit dem Besuch bei der Karten
schlägerin. Und noch m ehr; nicht nur ein solch’ altes 
Weib (kann auch männlichen Geschlechts sein und goldene 
Brille tragen) wird konsultiert, sondern lieber vier oder 
fünf, damit man, in der Unsicherheit, welches von diesen 
verschiedenen Aussprüchen das Rechte sei, die engere 
Wahl wieder nach einem ähnlichen Prinzip vornehmen 
kann, etwa durch Abzählen der Westenknöpfe.

Z ü r i c h - H i r s l a n d e n  , 1899.

A. Grohmann.
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Eine epikuräische Lebensanschauung könnte uns mit 
dem Gedanken vertraut machen: Der Dumme sei da, da
mit der Gescheite sich an ihm ergötze. In der That ist 
dieses vielfach die Lage des Dummen in der Gesellschaft.

Die Menschen holen sich ihre Erheiterung dort, wo 
sie sie finden. Die Schwächen Anderer ergötzen sie.

Diese allererste, primitivste und vorwaltendste Seite 
in der Betrachtung Schwachsinniger hat aber noch eine 
besondere Kulturbedeutung:

Von der groben Neckerei des hilflosen Simpels durch 
rohes Gesindel bis hinauf zur besten Unterhaltung unter 
geistreichen Menschen, mit ihrem gelegentlichen Abfangen 
unüberlegter Worte, — dem Partner wie in einem akuten 
Schwachsinnsanfalle entschlüpft, — sehen wir eine eigen
tümliche Wirkung durch die Summierung und geistige 
Verarbeitung des so Empfangenen sich vollziehen: Es wird 
gelacht und aus den Erinnerungsbildern kristallisieren sich 
manche Begriffe des Komischen. Wo gelacht wird, da ist 
zum grossen Teil aus dem Schwachsinn als Urquelle ge
schöpft worden. In der Kunst und besonders auf der
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Bühne hat sieh dies niedergeschlagen und hier grosse 
Triumphe gefeiert.

Wenn wir das, was die Komik und manche ihr ver
wandte Begriffe aufbaut, untersuchen, so finden wir neben 
Elementen der Hysterie und der Paranoia (oder sogenannten 
Verrücktheit), besonders reichlich die Elemente des Schwach
sinns vertreten. Die Deplacierung, das Jnadequate, die 
unrichtige Generalisierung etc., sind wohl meistens aus dem 
Brunnen des Schwachsinns geflossen. Die Uebertreibung 
haben wir beim Verrückten, beim Hysteriker und beim 
Schwachsinnigen.

Das Tölpelhafte am Clown ergötzt uns. Er und 
der Hanswurst und der Kasperl sind sicherlich nicht Por- 
traits von historischen Individuen, sondern summierte 
Bilder, Derivate; diese drei speziell dem Geschmacke des 
Volkes und der Kinder entsprechend. Während wir uns 
beim Don Quixote an der Verrücktheit ergötzen, führt uns 
Mark Twain das Unkraut und die Seifenblasen besonders 
des Schwachsinns vor. Er präpariert die Dummheit so, 
dass der Gescheite sie noch besser geniessen kann. Nach 
meiner Vorstellung muss Mark Twain ein Mann sein, der 
mit einer besonderen Gabe ausgestattet ist, das Jnadequate 
in seinen Mitmenschen herauszufinden. Seine vielleicht 
nicht grosse Gelehrtheit mögen ihm die glückliche Naivetät 
erhalten haben, die er im Rundschauen bedarf. Uebung 
und Verstand befähigen ihn, schnell Qualität und Quantität, 
die Grenzen und die Färbung dieses Elements des Un
gehörigen und Schwachsinnigen zu schauen und zu extra
hieren. Er ist Künstler genug, um all’ den oft spröden 
und verwässerten Stoff, — beim Lieferanten Zufall, für 
ihn Wesentliches, — zu verarbeiten. Er liefert ein Kunst
produkt, aber die Quellen seines Materials liegen bloss und 
sie sind Naturprodukte.

Wie ein Ornamentzeichner aus der Natur schöpft und
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die Formen-Elemente von Pflanzen verwertet, die vielleicht 
in den Augen des Landwirts so unnütz und schädlich sind, 
wie Brennnessel und Unkraut, aber in seiner stilisierten 
Ornamentkomposition dem geschmähten Naturkinde wie in 
einem Gedichte die Glorifikation darbringt, so ist der 
Simpel ein permanenter und Haupt-Lieferant für die Komik 
geworden. Er ist die Brennnessel im Ornament.

Viele unserer besten Dichter aller Zeiten haben in 
dieser Weise den Schwachsinnigen benutzt, trotzdem nur 
wenige Unter ihnen, — einige Neuere, — die Schilderung 
seines Gesamtbildes zu liefern bemüht waren.

Und in der That stehen diese zwei Seiten in einem 
auffallenden Missverhältnis zu einander: Auf der einen Seite 
sorgfältiges Registrieren, Kritisieren und Konservieren jeg
lichen Elements des Schwachsinns im Sinne einer Aus
beutung für die Kunst, für Kurzweil und Unterhaltung; 
auf der andern Seite eine ganz allgemein und durchgehend 
verbreitete Unkenntnis über die Natur der Schwachsinnigen 
und das, was von ihnen zu erwarten, was ihnen aufge
bürdet werden kann, und über die Stellung, die ihnen in 
der Gesellschaft zukommt.

Man sieht eben im dummen Kerl zumeist nur das 
Lächerliche und Komische. Die Welt hebt dies auf und 
überlässt den Schwachsinnigen viefach sich selbst oder wer 
ihn mag. Erst in zweiter Linie höchstens, wenn überhaupt, 
kommt die sachlichere Taxierung auf die Verstandes
inferiorität, und alle andern Eigenschaften des Simpels 
kommen meist nur einigen Wenigen zum Bewusstsein, die 
mit ihm leben und ihn genauer zu studieren geneigt sind.

Durch lange Reihen Bände „Fliegende Blätter“ hin
durch, bis hinab zu den ordinärsten humoristischen Tages
und Lokal-, Gelegenheits- und Flugschriften, sowie im 
Theater und im Zirkus sehen wir den Schwachsinn auf
getischt, den Leser ergötzen. Aber mit dem hat dann
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meistens, wie schon gesagt, die Betrachtung ihr Ende 
erreicht.

Rechnen wir nun aber all die Mühe und allen Schaden, 
den ganzen grossen, zähen Teig, aus dem jene schönen 
Rosinen nur herausgestohlen wurden, zieht man die Summe 
aller Einzelposten in Betracht, mit der der Dumme in der 
Buchführung des gesellschaftlichen Haushalts belastet steht, 
so gebt ein bedeutender Saldo zu seinen Lasten hervor, 
und die Gesellschaft hat kein Mittel, dieses einzutreiben. 
Da heisst e s : weniger Kredit geben, ihm weniger gestatten, 
uns mitzunehmen.

Der Ganz-Dumme, der Idiot, stellt meistens eine ge
ringere Last für die Gesellschaft dar, als der Halbdumme, 
der sogenannte Schwachsinnige. Abgesehen von Einzel
fällen, in denen auch er und dann oft sehr bedeutenden 
Schaden anrichtet, fliesst sein Leben meistens in primitivster 
Form und mit wenig Beziehungen zu Andern dahin. Die 
meisten Idioten bringen ihr Leben in derartiger Zurück
gezogenheit zu, dass der grösste Teil der Gesellschaft von 
ihnen keine Notiz nimmt.

Anders ist es hierin mit den Halb-Idioten, den Schwach
sinnigen bestellt. Der Grund liegt in ihrem Gebahren 
und in der mangelnden Einsicht der Mitmenschen. Indi
viduell sehr verschieden lässt sich doch sagen, dass bei den 
meisten Schwachsinnigen eine oder mehrere Fähigkeiten 
so entwickelt sind, dass sie um dieser Willen zur Geltung 
kommen und dass ihre Lebensführung, rein äusserlich be
trachtet, von dem normaler Menschen nur wenig oder gar 
nicht abweicht. Die Gleichgültigkeit der Mitmenschen 
analysiert nicht das Tieferliegende. Schützt sie der Zufall 
vor gar zu argen Streichen, so schlüpfen sie unbeachtet 
durch. Die erwähnten einseitigen Fähigkeiten und ihr 
Ehrgeiz lässt sie gelegentlich sogar eine Rolle spielen.
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Das meistens bei ihnen vorhandene gute Gedächtnis lässt 
sie ein umfangreiches Bildungsmaterial „mechanisch“ auf
nehmen, ihr Selbstbewusstsein veranlasst sie, sich gut zu 
benehmen. Ihr Nachahmungstrieb lässt sie ausgetretene 
Pfade betreten und so hat sich dann, wenn das Glück will, 
ein dummer Schwätzer emporgerungen und nimmt eine Stel
lung ein, für die mancher Gescheute sich hat plagen müssen.

Gelegentlich begeht aber ein Schwachsinniger, be
sonders in den ersten Mannesjahren, eine grosse Dummheit. 
Dann ist das Erstaunen der Gesellschaft sofort rege. Dann 
wird gefragt, wie hat er das thun können; jetzt ist er 
plötzlich Verbrecher — seltener ein Verrückter — ge
worden. Die Gesellschaft interressiert sich meistens erst 
dann für den Schwachsinnigen in höherem Masse, wenn 
das fait acompli einer ganz auffallend antisocialen Hand
lung vorliegt. Für den Verbrecher und den Geisteskranken 
hat sie Anstalten eingerichtet, für den Schwachsinnigen 
fehlen solche in den meisten Ländern.

Im Kindesalter ruft der Schwachsinnige Störungen in 
der Schule hervor. Dies hat in einigen Ländern die Er
richtung eigener Klassen für „Schwachbegabte“ hervor
gerufen, ebenso Anstalten, in denen schwachsinnige Kinder, 
getrennt von ihren Eltern, Unterkunft und Unterricht geniessen.

Es hat sich bei diesen Klassen für Schwachbegabte 
gezeigt, dass wenn die einzelnen Individuen genauer, etwa 
ärztlich, untersucht werden, wir ein bunt zusammengewürfeltes 
Menschenmaterial erblicken, und dass Viele gar nicht in 
diese Klassen gehören.

Manche sind gar nicht schwachsinnig oder wenig be
fähigt, sondern nur zurück und dies aus den verschieden
sten Ursachen. Besonders die Gesellschaft grosser Städte 
liefert Kinder in die Schule, die aus den verschiedensten 
Ursachen für kürzere oder längere Zeit im Unterricht zurück 
sind. Sprachliche und Sprechschwierigkeiten, Schwerhörig-

■ 2
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keit, Kurzsichtigkeit, bestandene oder noch vorhandene 
Krankheiten, mangelhafte Ernährung und sehr vieles andere 
wirken da, vereinzelt oder in bunter Kombination, zusammen, 
und verleiten Manche zur Anschauung, dass es sich um 
Schwachsinn handle. Natürlich sind viele dieser Mängel 
auch bei den wirklich Schwachsinnigen zu finden.

Wenn dann im Laufe des Unterrichts, nach Wochen, 
Monaten oder Jahren, der Lehrer den einen oder andern 
Schüler genauer kennen lernt, einige der ärztlichen Be
handlung zuwies, für andere Hilfe anderer Art in Anspruch 
nahm und eine Anzahl zum normalen Unterricht zurück
versetzte, so bleibt noch der grösste Teil übrig. Dieser 
mag meistens aus wirklich Schwachsinnigen bestehen.

Die noch nicht als Schwachsinnige Erkannten der 
normalen Klassen zeigen anscheinend genügende, oft sogar 
den Anschein sehr guter Bildungsfähigkeit. Sie sind oft 
sogar gerade die, „die immer Alles wissen“ ; natürlich auch 
der Stolz ihrer Eltern. Viele zeigen aber auf andern Ge
bieten Auffallendes. Oft erst in spätem Jahren und durch 
Zufall wird man sich ihres Defektes bewusst.

Der Unterricht der Schwachsinnigen ist für den Lehrer 
das Eeld, auf dem er sich abrackern und doch fast nichts 
erreichen kann.

Lehrer, welche sich für dieses Spezialfach interessieren, 
haben vielfach ihr Bestes daran gesetzt, haben viele Er
fahrungen gesammelt, und sind zur Ansicht gekommen, 
dass das Wenige, was für ihre Zöglinge erreichbar ist, 
durch besondere Entwicklung des „Anschauungsunterrichts“ 
zu erzielen sei. Der Appell an den Intellekt habe zurück
zutreten. Die fünf Sinne und der Nachahmungstrieb werden 
mehr herangezogen als bei Normalen.

Gelegentlich wird, wohl nicht von Aerzten und Sach
verständigen, aber von wohlmeinenden Laien hervorgehoben, 
wie viel ein Lehrer bei dem oder jenem seiner schwach
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sinnigen Schüler erreicht habe. Solchen Aussagen gegen
über sei man vorsichtig! Ich will hier gar nicht auf das 
möglicherweise vorliegende übertriebene Selbstbewusstsein 
eines solchen Lehrers, oder gar auf die plumpe Reklame 
der Besitzer mancher Privatanstalten für Schwachsinnige 
mit ihren wunderbaren Menschenumwandlungen hinweisen. 
Vielmehr lege ich hier auf folgendes Gewicht: Ein Kind, 
das als schwachsinnig erkannt worden ist und in einer 
Spezialklasse für Schwachbegabte oder in eine Anstalt für 
Schwachsinnige versetzt worden ist, geniesst hier meistens 
während eines mehrjährigen Aufenthaltes, gegen früher, 
eine grosse Summe von Erleichterungen verschiedenster A rt: 
Einschränkung der Schulstundenzahl, vielleicht auch den 
Wegfall von erregenden Neckereien der Mitschüler der 
Normalschule, mehr Aufenthalt im Freien, viele andere 
Berücksichtigungen etc. Hierdurch und durch die oft grossen 
Wandlungen im Kindesalter, tritt dann oft von selbst eine 
Wendung zum Besseren ein, oft in hohem Masse, aber diese 
Besserungen sind zum wenigsten auf die veränderte Unter
richtsmethode zu schieben. (Es handelt sich dann auch 
nicht um ein Geheiltsein von Schwachsinn, sondern um 
eine Besserung des Allgemeinbefindens und besonders um 
seine Wirkung auf das Gemüt; allerdings also um eine 
höchst wichtige Sache.) W ir gönnen dann gern dem ge
plagten Lehrer die glückliche Vorstellung von dem Viel, 
das er erreicht zu haben glaubt, aber auch dieses Viel sieht 
er, — echt menschlich, — unter dem Vergrösserungsglase 
seines Spezialistentums und seiner Mühe, und an dem 
Rechtwenicj bei seinen noch unfähigeren Schülern. Auch 
ist es sicher, dass es auf allen Gebieten Menschen gibt, 
dio es in der Vervollkommnung und in der Verfeinerung 
ihrer Berufsleistungen zur Künstlerschaft bringen. Ich selbst 
habe Einige auch unter den Lehrern für schwachsinnige 
Schulkinder kennen gelernt, denen ich diese Nota ohne
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Vorenthalt ausstelle. W as aber solche Einzelne und auch 
nur in einzelnen Fällen erreichen, ist wenig massgebend, 
und lallt nicht in’s Gewicht, wenn wir das eingestandener
massen „Fast gar nichts“ bei andern ansehen.

Ger Zeitraum, innerhalb welchem ein schwachsinniges 
Kind noch aufnahme- und erziehungsfähig ist, ist individuell 
sehr verschieden, und vielfach viel länger als bei Normalen. 
Hierin und in sehr vielen andern Verhältnissen komplizierter 
gesellschaftlicher Natur, die mit der Frage der Schwach- 
sinnigenbehandlung Zusammenhängen, liegen grosse Schwie
rigkeiten für die Beurteilung.

Ein sehr befähigter und geduldiger Lehrer, der solche 
Spezialklassen jahrelang unterrichtet hatte, gab mir als 
Fazit seiner Erfahrungen an, er sehe ein : Messer und Gabel 
sind unnütz und gefährlich für den, der sie nicht zu hand
haben weiss. Ich glaube, dass der Fortschritt in der Für
sorge für viele dieser Schwachsinnigen im wesentlichen 
gar nicht nach der Richtung des Schulunterrichts liege.

Anstatt zu untersuchen und durch langjährige kost
spielige Experimente festzustellen, was alles etwa und mit 
Ach und Weh für Lehrer und Schüler in diese Geschöpfe 
hineingelegt werden könne, möge lieber untersucht werden, 
was besser nicht für sie geschehen sollte.

Der Schwachsinnige nimmt keinen Teil an den Seg
nungen unserer Kultur, oder er missbraucht sie nur zum 
eigenen oder Anderer Schaden. Der Gesellschaft ist er 
eine Last und die Gesellschaft mit ihrem komplizierten 
Getriebe ist eine Last fü r  ihn, oder der Tummelplatz seiner 
Dummheiten. Er möge möglichst eliminiert werden* Die 
primitiveren Lebensformen sind fü r  ihn die besten.

Also: Viele sollten Analphabeten bleiben. Um dies 
und die örtliche Elimination bei gewissen Fällen zu er
reichen, wäre nötig, dass in den jungen Jahren, in denen 
unser Schulunterricht beginnt, die Schwachsinnsverdächtigen



21

fachmännisch untersucht, und die Schwachsinnigbefundenen 
als solche deklariert würden. In Perioden von etwa zwei 
zu zwei Jahren sollten diese Untersuchungen wiederholt 
und dabei besonders auch auf die Moralverhältnisse der 
Schüler geachtet werden. Wahrscheinlich würden auch 
dann noch einige Fälle, unerkannt, durchschlüpfen, oder, zu 
mild taxirt, geduldet werden. Analog dem Vorgang beim 
Militär könnten manche als zurückgestellt angesehen werden. 
Das notwendige Zurückdrängen vom Unterricht an den 
normalen Klassen sowohl, wie von dem der Spezialklassen 
für Schwachbegabte, sollte jederzeit erfolgen können, so
lange ein Kind staatlich geleiteten Unterricht geniesst.

Dass mit diesem Zurückdrängen viel gekränkter Ehr
geiz von Schülern und Eltern in Aktion treten muss, ist 
hinzunehmen, wie alle Reibung, die unser buntes Zusam
menleben, — und in andern Gebieten in noch unglücklicheren 
Proportionen, — mit sich bringt.

Dass es Mittelstufen gibt, denen auch eine mittlere 
Lage in obigen Sätzen angewiesen sei, ist sicher, und ge
rade sie werden alles hier Vorgeschlagene erschweren, aber 
dies verändert nicht meine Ueberzeugung, dass die Richtung, 
nach welcher für Schwachsinnige zu sorgen sei, durch jene 
Sätze richtig bezeichnet ist.

Die vom Unterricht vollständig Eliminierten sollten aufs 
Land versetzt und zu landwirtschaftlichen Arbeiten und 
andern Handarbeitsberufen erzogen werden. Manche unserer 
bessern staatlichen Anstalten thun dies auch schon längst.

Für einen kleinen Teil dieser Ausgesetzten, den kri
minell — manchen sexuell pervers Veranlagten etc., — sind 
Anstalten mit Schloss und Riegel absolut erforderlich.

Die Erfahrungen, welche mich veranlassen, so zu 
sprechen, liegen nicht auf dem Gebiete des Unterrichts 
schwachsinniger Kinder, sondern auf dem der Beschäftigung 
und allgemeinen Fürsorge von Schwachsinnigen, besonders
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im angehenden Mannesalter, aber auch in andern Alters
stufen. Bei diesen, also nach ihrem zurückgelegten Unter
richt habe ich Gelegenheit gehabt, die Resultate und Folgen 
des genossenen Unterrichts und ihre gesamte Geisteskon
stitution kennen zu lernen.

Das hierbei Wahrgenommene möge in Folgendem 
skizziert sein:

Bei den meisten Schwachsinnigen nahm ich ein relativ 
gut entwickeltes Gedächtnis wahr, wenn auch dieses Ge
dächtnis nicht mit dem des Normalen zu vergleichen ist. 
Es ist vielfach lückenhaft und steht in mangelhaftem Kon
takt mit der Kontrolle der eigenen Kritik.

Dieses Gedächtnis hatte sie zur materiellen Aufnahme 
eines Wissensschatzes befähigt, der vielfach in gutem Ver
hältnis zum genossenen Unterricht zu stehen schien: Re
ligionsnoten z. B., neben allem Auswendigzulernenden oft 
vorzüglich und das Gelernte vollständig behalten. Auf
zählen alles Positiven im Unterrichtsschatze oft sehr gut. 
In seltenen Fällen sogar das Rechnen gewandt.

Die richtige Anwendung des Gelernten, der Aufbau 
auf ihm, die kritische Sonderung, das richtige Associeren, 
Coordinieren, Subordinieren der Begriffe, das Generalisieren 
und Spezialisieren, liess sie aber vielfach schmählich im 
Stich. Fast nie habe ich etwas wie eine originale Con- 
ception wahrgenommen.

Trotz alles dieses unglücklichen „positiven Wissens“ 
veranlasst sie aber ihr Thätigkeitstrieh und ihre Eitelkeit zum 
Operieren mit diesem Wissen. Das Resultat ist selten ein 
nützliches, sehr oft wertlos, Null, oder vielfach ein ver
kehrtes, so dass sich sagen lässt: es ist in vielen Fällen 
ein wenig nützliches oder totes, in andern ein schädliches.

Bei manchem Schwachsinnigen war mir die Aufgabe 
gestellt, sie an Ordnung und Regel zu gewöhnen. Es 
zeigte sich im Allgemeinen, dass sie im Sinne des trainier
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baren Tieres an Regel und Orduung leichter als Nor
male zu gewöhnen sind. Das Vorwiegen der Macht der 
Gewohnheit ist aber auch eine der gewaltigsten Handhaben, 
die wir für ihre Fürsorge haben.

Fast nie nahm ich aber wahr, dass sic kritisch-richtig 
den Fall erkannten, in welchem die Nichtanwendung oder 
ein Abweichen von der Regel am Platze sei.

Dabei reiten gerade Viele dieser Schwachsinnigen im 
Gespräch mit besonderer Vorliebe auf allem herum, was 
Regel, Vorschrift, Ordnung und Befehl heisst.

Der Autoritätsbegriff ist bei ihnen stark entwickelt. 
Sie sind die Herde.

Hatte ich sie zur Einhaltung von Vorschriften zu 
veranlassen, so zeigte sich vielfach, dass ich z. B. 19 mal 
vergebens mahnte, erklärte und beschwor. Beim 20ten male 
aber sass die Sache fest in ihrem Gehirn, oft für lange 
oder immer. Ich darf hier nicht sagen, es sei mir ge
lungen, sie zur Befolgung meiner Vorschrift zu bewegen. 
Dieses Bewegen deutet einen ganz andern Vorgang in der 
Seele des Andern an, als was ich bewerkstelligt hatte und 
wird meistens entweder schneller oder gar nicht erreicht. 
Korrekt bezeichnet, muss ich sagen: Ich habe ihr armes
Gehirn durch meine Reden so lange gequält, bis es, als 
der Schwächere, nachgab. Der Sinn meiner Worte enthielt 
kein Quälen, aber ihre faktische Wirkung war es.

Hierüber habe ich nun freilich keine Gegenprobe ab
gehalten, in dem Sinne, dass ich versucht hätte, sie des 
Experiments willen auch mit nichtigen, verkehrten oder 
dummen Angaben zu quälen; wohl aber haben andere mir 
dies Experiment abgenommen. Jeder einfältige Gesunde 
und jeder Gemüts- und Nervenkranke, — der Gesellschaft, 
in der ich vielfach Schwachsinnige beobachtete, — unter
nimmt oft ahnungslos solche Experimente.
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Natürlich gab es darunter auch vielfach jenes spon
tane congeniale Sichverstehen der gewöhnlichen Verleitungen, 
die durchaus nicht einer 20maligen Wiederholung bedurften.

Ziehe ich aus allem diesem, den sogen, schlechten 
Beeinflussungen, dummem Geschwätz, Bübereien etc., das 
Facit, so finde ich, dass der Schwachsinnige durch ver
nünftige Gründe im allgemeinen kaum eher als durch un
vernünftige zu bewegen ist.

ln  diesem Punkte sollte Jeder, der mit Schwach
sinnigen verkehrt, kritisch bleiben und nur ja  nicht voreilig 
auf die Vorstellung kommen: meine vernünftigen Aus
einandersetzungen haben doch endlich gewirkt; denn un
vernünftige bewirken meistens dasselbe. Oder ich musste 
sehen, dass der Schwachsinnige neben der Befolgung meiner 
Vorschrift auch die entgegengesetzte Handlung ausführte. 
Manchem Gescheuten würde es schwer fallen, herauszu
finden, wie dieses Nebeneinander auch nur möglich sei. 
Der Dumme trifft’s aus Gedankenlosigkeit.

Natürlich will ich nicht sagen, dass wir Schwach
sinnige nicht stets zum Guten anhalten sollen. Nur sollten 
wir eingedenk sein, dass auch viel Schlechtes gegen unser 
Bemühen mitkonkurriert. Ich habe hierin wunderliche Dinge 
erlebt.

Ferner: Schwachsinnige sind oft recht impulsiver Natur. 
Ihr geistiges Defekt gestattet oft nicht, die Reproduktion 
guter Vorsätze, Versprechungen etc., rasch genug zu liefern, 
um sich zu schützen: Die Hand des Zornigen ist schnell in 
verblendeter Leidenschaft und Verkennung der Situation 
erhoben und der Schlag sitzt. Oder: Unter dem un
schuldigen Alltagsaussehen schlummert ein allmälig sieh 
entwickelndes Projekt. Niemand ahnt, was da vorgeht. 
Der Schwachsinnige selbst, vielleicht gleichgültig in den 
Tag hineinlebend, ist sich kaum bewusst, was er Gefähr
liches ausheckt. Vielleicht schlummert das Projekt ganz
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ein. Vielleicht giebt ein dummes Geschwätz des Schwach
sinnigen Kunde von dem glimmenden Funken. Er hat 
sich verplappert, man nimmt Notiz davon und verursacht 
Gegenmassregeln. Vielleicht aber giebt der dümmste kleine 
Zufall, Laune, Zerstreuungssucht etc., den Anstoss, die fertig 
oder unfertig im Gehirn liegende Vorstellung wird zur That 
und die staunende Mitwelt erfährt eines Tages von dem 
Ungeheuer, das seinen Ursprung im Gehirn des Schwach
sinnigen fand.

Handlungen der Rachlust kommen dabei besonders 
oft vor.

Ihre oft sehr entwickelte Eitelkeit sucht nach Aner
kennung. Diese bildet einen Instinkt in ihnen aus und 
zwar im Auffinden Dummer. Etwas Buntes giebt den Köder 
ab. Das mag nun etwas Wissenschaftliches sein, oder ein 
schönes Kleid, der Reichtum der Eltern, oder irgend ein 
anderer wirklicher oder vermeintlicher oder erlogener Besitz. 
Dieser ist der Groschen, mit dem fleissig geklimpert wird. 
Die Dummen reagieren prompt darauf und bald hat der 
Schwachsinnige einen kleinen Hofstaat, eine andächtige 
Gemeinde dummer Jungen, — oder auch Erwachsener, — 
gebildet. Vielleicht ist er der allerdümmste' unter ihnen, 
er hat aber irgend etwas vor jenen voraus oder setzt es 
ihnen in den Kopf, dass er es habe. In solchen Koterien 
entsteht nie Gutes und recht oft ein wahrer Rattenkönig 
von wechselseitigen schlechten Beeinflussungen.

Dann möchte ich noch hervorheben; Kriminalität und 
Schwachsinn sind zwei Gebiete, die durch mancherlei 
Brücken verbunden sind. Fast alles Charakteristische an 
Schwachsinnigen kann zu einer solchen Brücke werden. 
Eventuell sind schlechte Gewohnheiten, Trunk und andere 
Laster die Zwischenstationen. Der Schwachsinnige kann 
auch in der unschuldigsten Weise zum Schuldigen werden. 
Und hat der Normale 10 Wege zum Verbrechen, so hat
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der Schwachsinnige 100 solche, sogar der blosse Nach
ahmungstrieb allein lässt ihn zum Verbrecher werden. Die 
Rache für die Vorenthaltung einer Cigarre lässt ihn das 
Haus seines Beschützers anzünden.

Eine andere Brücke giebt es vom Schwachsinn zum 
Alkoholismus. Die ganze verschrobene Euphorie, die Zoten, 
das Sichgemütlichf'ühlen, die ganze Gefühlsduselei, zieht den 
Dummen noch mehr als den Gescheuten in ihr Lager. 
Sodann: Ihr geringer innerer Halt und ihre mangelhafte 
Einsicht lässt sie in Angelegenheiten des Geschlechts
triebes unvorsichtiger handeln. Was bei gewährter Frei
heit, schlechtem Beispiel oder unpassender Belehrung da 
für Erscheinungen zuwegekommen, mag Jeder ermessen, der 
da weiss, zu was für Zuständen schon die Nichtschwach
sinnigen es im Kultus der Venus vulgaria gebracht haben.

Das Verständnis für den W ert von Zeit und Geld 
fand ich bei vielen Schwachsinnigen sehr unentwickelt oder 
einseitig, sonderbar, verschroben. Manchen Zwanzigjährigen 
fand ich hierin auf der Stufe des zehnjährigen Jungen.

Manche Verschiedenheit zeigt sich bei den Schwach
sinnigen in ihrer äusseren Lebensführung und Gebahrung, 
z. B. in Kleidung, Reinlichkeit und Betragen.

Die Meisten sind infolge ihres Selbstbewusstseins und 
ihres Nachahmungstriebes geneigt, auf das Aeussere ihrer 
Person mehr Gewicht zu legen als Normale. Sie sind 
dann die Perfekten, die Saubern, die Modernen. Viele 
Strassengigerln zählen hierher. W ir finden aber auch 
Schwachsinnige mit wenig Selbstbewusstsein, Eitelkeit und 
Nachahmungssucht. Sind sie sonst auch Gleichgültige oder 
gar mit einem Stück ins Melancholische oder Hypochond
rische, so zeigt sich das direkte Gegenteil und wir sehen 
dann Leute mit oft recht proletarischem Gebahren vor 
uns. Sie sind aber viel seltener als die erste Sorte und 
mehr bei denen mit schweren Intelligenzdefekten zu finden.
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Natürlich giebt es auch hier eine vielvertretene Mittel
strasse.

Eine reiche Phantasie, beim Normalen Quelle der 
edelsten Produkte, ist für den Schwachsinnigen meistens 
Quelle von unausgesetzten Enttäuschungen durch Verlei
tung zur Ueberhebung oder Inangriffnahme von ' Unter
nehmungen, die ihn bald in Situationen versetzen, denen 
sein Verstand nicht gewachsen ist. Der Normale zieht 
bald und richtig die Lehre aus der selbstverschuldeten 
Lage, der Schwachsinnige giebt der Welt, der Gesellschaft 
oder vielleicht dem Monde die Schuld.

Recht schlecht ist es mit der Wirkung des Reich
tums auf den Schwachsinnigen bestellt.

Ich habe immer gefunden, dass der arme Schwach
sinnige und besonders der auf dem Lande am besten 
daran ist. Ihm ist vielfach wirklich wohl. Beim Vieh
füttern und Grasmähen geniesst er, was die Natur ihm zu 
geniessen gestattet.

Der arme Schwachsinnige in der Stadt ist vielfach 
auch noch recht gut gestellt, aber er ist dennoch einer der 
ersten Kandidaten für Lumperei und Verbrechen.

Der reiche Schwachsinnige ist in mancher Beziehung 
am schlechtesten daran. Die Vorurteile der Familie lassen 
ihn, selbst dann, wenn sein Defekt erkannt ist, oft den 
Lebensweg des Intelligenten, Reichen einschlagen und 
studiert muss sein! Der materielle Luxus verblendet die 
kleine Portion Verstand, die er etwa haben mag und die 
hohem Studien verleiten ihn zur Ueberhebung und zu 
jenen vielen falschen Anwendungen, die ich schon be
sprochen habe. Ist er auf diesem falschen Wege einiger
massen in die Jahre gekommen, — vielleicht auch nur An
fang oder Mitte der Zwanziger, ■— so ist ihm meistens gar 
nicht mehr zu helfen. Der vorgeschlagene Weg zur Ein
fachheit, Pflicht und Arbeit dünkt ihm ein Hohn auf seine
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Talente und Fälligkeiten. In der Familie wird er die Ur
sache zu Streit und Zerwürfnissen. Jeder will an ihm 
herumdoktern. Zuletzt soll noch die Kaltwasserkur dem 
Manne das Gehirn ändern. Die Familiengeschichte vieler 
solcher Fälle ist ein Hohn auf unsere Kultur.

Durch sein Beispiel oder durch seine Hülflosigkeit, — 
die ein Spekulieren auf seinen Geldbeutel kultiviert, — 
kann der reiche Schwachsinnige eine höchst korrumpierende 
Wirkung auf seine Umgebung haben.

Ich könnte jedoch nicht mit den Schwachsinnigen 
über diese Themata rechten, denn sie, — die grossen Nach' 
beter, — laufen hierin doch nur als Tross den sogen. 
Gebildeten nach.

Das Vorurteil über die Niedrigkeit und Minderwertig
keit der Körperarbeit ist eben gross und allgemein.

Diese Herren vom Geiste und Verstände wissen über 
die allerprimitivsten Verhältnisse dieses ihres vielgerühmten 
Werkzeuges recht wenig Bescheid.

Was ein Handwerksmeister mit Frau und Kind, Ge
sellen und Kunden, Konkurrent und Behörden, -— und 
auch nur als Mensch unter Menschen, — in seinem täg
lich neuen Programm an Geistesarbeit leisten muss, wissen 
sie nicht. Und der Geisteskampf, den Millionen von Hand
werkern mit ihren Familien über dem ganzen Erdenrund 
bei der Spaltung in Arbeitsproletarier und Fabrikherren 
durchmachen, interessiert sie nicht.

Für die reichen Schwachsinnigen spricht dann in der 
Abneigung gegen die körperlichen Arbeiten und das Hand
werk auch noch die beherrschende Mode mit ihrem Kleider
luxus eine Rolle. Der Arbeitskittel schreckt sie ab. Da
für bevölkern sie unsere Hochschulen und liefern Menschen, 
die auf Gemeinkosten, — denn mit den Kollegiengeldern 
sind diese Institute nicht erhalten, •— später halbe und 
ganze Schiffbrüche erleiden. Das Schauspiel ist, als ob
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wir Rekruten zu Generälen abrichten, und dann Zusehen, 
wie diese Generäle als Unbefähigte auf Posten degradiert 
werden, wo sie nichts schaden.

Die Maulwurfsarbeit einer stupiden Aftergelehrtheit, 
oder irgend eine Kunsttändelei findet dann gelegentlich in 
Specialitaten- Sackgässchen den ruhigen Winkel, wo der 
degradierte General ausruhen kann.

Bei vielen Schwachsinnigen zeigt sich eine ausge
sprochene Lügenhaftigkeit, diese aber von sehr verschiedenem 
Charakter: Der Eine lügt dumm, er leugnet die Sonne
vom Himmel herab, wenn es ihm gerade zu passen scheint. 
Beim Andern ist das Lügen weniger dumm und er lügt 
vielleicht nur zur Verteidigung, wenn er beschuldigt wird. 
Beim Dritten ist die Lüge mit Schlauheit und Gerieben
heit gepaart. Mancher lügt sogar sehr gut und betreibt 
die Lüge als Kunst. Einer ist ausgeschulter Verleumder 
und Ränkeschmied, der Andere neckt und stichelt.

Das Sticheln ist bei vielen männlichen Schwachsinnigen 
mit stärkern Intellektdefekten sogar eine der hervorragend
sten Eigenschaften.

Für viele ist Ehre, Renomme, Reputation, Stellung, 
Rang und Titel die Axe ihres ganzen Gefühls- und Ge
dankenlebens, das A bis Z ihres Spiatisirens, Redens, Ver- 
leumdens, Geschwätzes und Gezänkes. Ein Gesunder lacht 
vielleicht über Idealismus, höhere Motive oder Grossherzig
keit, aber er kennt und anerkennt sie bei andern. Der 
Schwachsinnige versteht diese Dinge nicht, ignoriert oder 
missversteht sie oder er nimmt nur ihre äussere Wirkung 
wahr und sie sind dann für ihn konstanter Versuchungs
anlass zu berechnender Ausnutzung.

Die Dummheiten, die Schwachsinnige in Reden und 
in Handlungen begehen können, sind so zahlreich, wie der 
Sand am Meer. Jedem Gedanken, den ein Mensch fassen 
kann, scheint durch Deplazierung der Begriffe, unrichtige
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Generalisierung, irrige Phantasie etc., irgend eine Dummheit 
zu entsprechen, die irgend ein Schwachsinnniger zu irgend 
einer Stunde auszuführen sofort bereit ist. Sucht man dann 
aufzuklären, so giebt es gelegentlich statt Einsicht „triftige 
Gründe“, die mit ruhiger Sicherheit vorgetragen werden.

Eine Rolle spielen auch bei Schwachsinnigen, — be
sonders den unintelligenteren, — jene gedankenlosen Ideen
associationen, wie sie durch den Gleichklang zweier Worte 
gegeben sind. Dieses und ähnliches bildet das grund
legende Prinzip bei manchen ihrer Wortspielereien, ln 
allen diesen Gebieten liegen übrigens nur noch verstärkt 
und in pervertierter Anwendung gewisse Grundvorstellungen 
vor, die auch in der W elt des Gesunden einen grossen 
Raum ausfüllen. Gleichklang und Ritmus vor Allem ge
hören hierher und hängen mit gewissen physikalischen 
Grundverhältnissen unseres Körperlebens zusammen, die 
unsere Beziehungen zu manchen Erscheinungen des Geistes
und Gemütslebens, besonders auch in den Künsten, regeln.

Aberglaube und Mysticismus, Spielen mit Symbolen etc. 
sind auch bei Schwachsinnigen viel mehr als bei Gesunden 
und Gescheuten zu finden.

Vielfach ist mir aufgefallen, dass bei allem in den Tag 
Hineinleben vieler Schwachsinniger bei ihnen doch weniger 
wahre Fröhlichkeit zu finden ist, als unter Normalen. Sie, 
über die so viel gelacht wird, lachen selber weniger. Unser 
Hauptmotor zum Lachen, die heitere Seelenruhe, — leicht 
reizbar durch die Vorstellungen der Komik und gewisser 
anderer Vorstellungen des Regelwidrigen, — ist bei ihnen 
mangelhaft. Sie sind vielfach Philister. Manche Schwach
sinnige zeigen in ihrer Gesamtgeistesanlage ein Gemisch 
von Kind und Greis.

Bei andern zeigen sich Erscheinungen, die an unsere 
primitiven Urahnen oder an die Wilden der unzivilisierten 
Länder erinnern. Ich habe dies wahrgenommen, als ich
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in Amerika einige Indianerstämme und auch Neger, 
Chinesen etc., kennen lernte.

Zahllos sind die Fälle von Schwachsinn, welche von 
Haus aus ein Mittelding oder eine Mischung zwischen 
Schwachsinn und irgend einer andern Geisteskrankheit 
darstellen. Auch giebt es Mischungen von Schwachsinn 
und mehrern andern Formen von Geisteskrankheit im 
gleichen Individuum.

Bei andern tritt eine zweite Geisteskrankheit in irgend 
einer Lebensepoche neu hinzu, und dies öfterer als bei Ge
sunden. Der Schwachsinnige ist eben von Haus aus für 
Geisteskrankheiten aufnahmefähiger.

Hat das Schicksal eine solche zweite Geisteskrank
heit, — als die erste rechne ich den Schwachsinn, — ihm 
aufgebürdet, so ist er eben wegen seines Schwachsinns oft 
noch viel schlechter daran als der Patient, der sich einen 
gewissen Fond von Intelligenz aus seinen gesunden Tagen 
herüber gerettet hat.

So ist der Schwachsinnige, wenn er sogen. Halluci- 
nationen bekommt, — eine Erscheinung, die fast bei allen 
Geisteskrankheiten auftritt, — besonders schlecht daran. Er 
lässt sich durch sie noch mehr zu schädlichen und gefähr
lichen Handlungen hinreissen, als der intelligentere Kranke. 
Der letztere benutzt seine Kritikfähigkeit vielfach dazu, um 
sich von der Gefahr der durch die Sinnestäuschung ver
meintlich gegebenen Situation rationeller zu schützen; so be
hilft er sich z. B. mit einer Praxis, die dem des Simulierens 
entgegengesetzt ist: er stellt sich gesund, da er weiss, dass 
die Welt an seine Angaben doch nicht glaubt. Es giebt 
sogar Yerrückte, die hierin eine grosse Selbstkontrolle 
haben und infolge dessen im freien Leben ausserhalb der 
Irrenanstalt bei guten Berufsleistungen Amt und Würden 
einnehmen und vor der Welt als Gesunde gelten.
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In dieser Hinsicht nimmt der Schwachsinnige, wenn 
eine zweite Geisteskrankheit ihn befallen hat, und die 
vielerlei verschiedenen Sinnestäuschungen, Zwangsvorstel
lungen, Verfolgungswahn etc., ihn quälen, eine sehr schlimme 
Lage ein.

Ich habe es oft erlebt, wie z. B. eine Gehörstäuschung 
einem Schwachsinnigen eine Beschimpfung höchst alberner 
oder unmöglicher Art vorzauberte, der Kranke sofort darauf 
hineinfiel und, im Verlangen, sich zu rächen, als Schwach
sinniger eben wieder albernste Mittel, Strafen, Rache und 
Angriffe in Ausführung brachte. Dabei kommt es unter 
Umständen zu einer derart fremdartigen und psychologisch 
komplizierten Kette von Handlungen, dass oft auch der 
genaue Kenner des betreffenden Kranken den Zusammen
hang nicht versteht. Ist er von Natur ein Psychologe und 
im Verkehr mit Geisteskranken erfahren, — was absolut 
hinzugehört, — so wird er den Zusammenhang vielleicht 
ahnen.

Ist er aber auf diesem Gebiete naiv und Neuling, oder 
ist vielleicht das grosse Strassenpublikum Zeuge und Beur
teiler der auffallenden Handlung des Schwachsinnigen, so 
können die unrichtigsten Vorstellungen und Beurteilungen 
bei diesen Zuschauern entstehen.

Und so geht es die Reihe weiter durch alle Gebiete 
unseres geistigen und materiellen Lebens und dessen Er
rungenschaften, seinen Abweichungen und Verschiebungen.

Ich möchte nun auch der guten Eigenschaften an 
Schwachsinnigen erwähnen. Sie kommen gewiss sehr oft 
vor, wenn auch weniger zahlreich wie bei Gesunden.

Es giebt Schwachsinnige mit guter Moral und bester 
Pflichterfüllung, andere sind gutmütige, leichtlenkbare 
Nullen, vielleicht die Harmlosigkeit selbst und alle Welt 
hat sie gerne.
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Aber sehr oft tritt die Erscheinung auf, dass eine 
ausgesprochene Disharmonie zwischen den guten Eigen
schaften und der Gesamtgeistes konstitution vorliegt. Oder 
es liegen zwei Charaktereigenschaften mit einander in Streit. 
Dienstbereitwilligkeit und Impulsivität sind ein solches Paar.

Sehen wir aber von allen diesen einzelnen Details 
und zufälligen Individualitäten ab und betrachten die Ge
samtheit der sogen, guten Eigenschaften oder die Moral 
der Schwachsinnigen im Allgemeinen, so fällt uns etwas 
Spezifisches auf, das im Charakter ihres Geistesdefektes 
liegt: Einen hochherzigen Schwachsinnigen kann man sich
nicht gut vorstellen! Die bei den Schwachsinnigen ver
tretenen guten Eigenschaften gehören im Allgemeinen mehr 
denjenigen an, die die Menschheit früher erworben hat, 
die primordialer sind. Wir werden unter Schwachsinnigen 
— nicht sehr oft, aber doch — gelegentlich grossen per
sönlichen Mut, auch recht viel Elternliebe, wenn auch 
schwachsinnige Elternliebe vorfinden; aber Vaterlandsliebe, 
Idealismus, echter Wissensdurst, politische oder juridische 
Begabung, höhere Grade von echtem Altruismus etc. wohl 
kaum.

Wenn wir uns nun vorstellen, wie unsere Begriffe 
von Ehre vorzüglich aus Verhältnissen entstammen, die 
nur wenig primordialer Natur sind, sondern mehr als letzte 
Errungenschaften im Werdeprozess des Menschengeschlechts 
zu betrachten sind, so wird mich mein Leser verstehen, 
wenn ich, sehr allgemein ausgedrückt, sage: Dem Schwach
sinnigen fehlt die Ehre.

Ueber das Verhältnis zwischen Intelligenz und Moral 
bei Schwachsinnigen lässt sich sagen: Es sind alle mög
lichen Grade des Intelligenzdefektes, — von den leichtesten 
in der Nähe der sogen. Breite der Gesundheit bis hinein 
in die schwere Idiotie, — vertreten, und jedes dieser

3
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Intelligenzdefekte ist mit jedem möglichen Moraldefektgrade 
kombiniert, in irgend einem Schwachsinnigen vertreten.

Jegliche dieser Doppeldefekt-Kombinationen ist noch 
in allen möglichen Individual - Charakterfärbungen und in 
Uebergängen und in Summierung mit allen möglichen an
dern Geisteskrankheiten vertreten.

Ein rohes Bild des Verhältnisses zwischen dem In
tellekt und dem Moraldefekte beim Schwachsinnigen lässt 
sich graphisch darstellen, wie im beistehenden Diagramme.

Breite des normalen Intellekts
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Breite der Unintelligenz der Idiotie
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Diagramm zur Darstellung der Beziehungen zwischen 
dem Intelligenz- und dem Moraldefekt bei Schwach

sinnigen.

Wir teilen ein Quadrat, 1, 2, 3, 4, schachbrettartig 
in Felder. In der Richtung von oben nach unten denken 
wir uns die Schwachsinnsfälle in die Horizontalstreifen
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situiert nach dem Masse des Intelligenzdefektes, so dass 
in der obersten Reihe von 1 bis 2 die ganz leichtgradig 
schwachsinnigen Fälle kommen, die wir als fast normal, 
als fast zur Breite der normalen Intelligenz rechnen können. 
Dann kommen successive die schwerem Fälle in die fol
genden Horizontalreihen, bis zuletzt die ganz schweren, an 
die Idiotie grenzenden Fälle in die unterste hei 3—4 
kommen.

In der Richtung von links nach rechts situieren wir 
dann noch innerhalb jeder Horizontalreihe die Fälle so in 
die einzelnen Quadrate, dass links die Fälle ohne Moral
defekt kommen, von da ab successive die nächstschwereren 
in die nächsten, bis wir rechts die ganz ausgesprochenen 
Verbrechernaturen haben.

Ziehen wir eine Diagonale P, von 1 nach 4, so be
streichen wir die Fälle mit einer gewissen Gleichgradig
keit von Intellekt- und Moraldefekt, vom leichtesten bei 1 
bis zum schwersten bei 4. Hier liegt relative Parität vor.

Bei einer zweiten Diagonale R von 3 nach 2, fangen 
wir mit einem fast blödsinnigen, aber nicht moralisch 
Defekten an und enden mit einem fast normal-intelligenten 
Menschen mit ganz schwerem Moraldefekt. Also relative 
Reciprocität.

Natürlich ist mein Schachbrettvergleich ein sehr roher, 
und wo ich von Punkten, Linien und Reihen spreche, sind 
ganze Gebiete und breite Zonen gemeint. Auch hat die 
Natur ihr Schachbrett nicht in 64 Felder geteilt. Sie hat 
unzählige; eines für Jeglichen, der atmet.

Wenn wir uns nun die Menschen in der Ecke 1 (und 
deren nächste Nachbarschaft, wie ich dies von jetzt ab 
nicht mehr hinzusetzen will), ansehen, jene Mitbrüder, die 
mit ihrem 9/io-Verstände und ihrer 7/s-Moral ein langes 
und breites Menschenknäuel bilden, so ist zu sagen, dass 
wir sie ja alle kennen. Wir haben uns auch an sie ge
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wohnt, sie sitzen in allen Ecken und haben Handel und 
Erwerb, Verwandtschaft und Einfluss allüberall.

Besserungsvorschläge für diesen Teil der Menschheit, 
den leichtgradig intellektuell und moralisch Defekten, zu 
machen, hiesse die Welt aus ihren Angeln heben wollen.

In der Ecke 2 befinden sich ziemlich intelligente Ver
brecher. Aus alten, dämonisch-religiös-scholastischen An
schauungen über das Verbrechen, die wir zum Teil in 
einem breiten Trosse von Vorurteilen mit in unsere Zeiten 
hereingeschleppt haben, hat die Welt mit diesen Menschen 
von der Ecke 2, — aber überhaupt auch mit sämtlichen 
Bewohnern unseres Schachbrettes, besonders dessen rechten 
Hälfte, — meist zuerst einen recht langen und dann einen 
sehr kurzen Prozess gemacht: So lange nicht bei gewissen, 
ganz schweren Vergehen ertappt, war der Vogel frei. Aber 
dabei erwischt, wurde er gehenkt oder verbrannt oder ver
stümmelt. Später kam allgemein das Einsperren in Ge
fängnisse auf. Erst in der neuern Zeit haben manche 
unserer hervorragendsten Beobachter diese Menschengruppe 
näher betrachtet. Es wurde auch hier eine gewaltige Welt 
mit ihrem Gesetzmässigen bei aller Vielseitigkeit gefunden. 
Besonders wurde auch erkannt, dass sich diese Fälle von 
Kriminalität in sämtliche andern Geisteskrankheiten hinein 
verzweigen und unlösbar mit diesen Gruppen verbunden sind.

W er Verbrecher studiert, gerät auf alle Grade und 
auf alle Arten der Geisteskrankheit, und die Beziehungen 
zur Epilepsie und zu allen Graden von Intelligenzdefekten 
scheinen ganz besonders reich vertreten zu sein.

Das Verbrechertum hat aber auch mannigfachste Be
ziehungen zum Alkoholismus. Die Alkoholiker könnte man 
die Freiwilligentruppen in der Armee der Geisteskranken 
bezeichnen. In dieser Armee sind die Schwachsinnigen 
die Rangältesten, die Ureinwohner.
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Der Mann in der Ecke 3, der fast; Blödsinnige ohne 
Moraldefekt, ist cum grano salis zu nehmen. Denn es 
liegt, wie ich das schon angeführt habe, in seinem Intelli
genzdefekt schon ein ganz spezifischer Moraldefekt einge
schlossen: Ein fast Blödsinniger mag frei von Verbrechen
bleiben und viele Pflichten gut erfüllen, aber viele für 
Normale als positive, aktive Motionen vorhandene Moral
anschauungen werden ihm fehlen und wir können ihn des
halb eigentlich auch nicht als ethisch defektlos bezeichnen. 
Und doch verdienen viele Repräsentanten dieser Ecke 3 
ihren Ehrenplatz.

In der Ecke hei 4 haben wir Menschen, die das 
Schlechteste aus dem Schicksal ihrer Nachbarn bei 2 und 
3 vereinigen. Aber auch sie sind vielfach nicht unglück
licher als andere. Sie haben eben auch andere Augen für 
das Sichselbstsehen!

Viele von ihnen sitzen hinter Schloss und Riegel oder 
wir erfahren durch die Polizei- und Gerichtsnachrichten 
von ihnen. Viel mehr erfährt auch der gebildetste Nicht
fachmann von diesen Mitmenschen selten.

Uebrigens ist hier noch nachzuholen, dass die Parität 
von Intelligenz- und Moraldefekt stärker vertreten zu sein 
scheint, als die Reciprocität. Wir haben uns also vorzu
stellen, dass innerhalb eines breiten Streifens längs der 
Paritätslinie das Schachbrett unseres Diagramms stärker 
besetzt ist, als die Eckgebiete bei 2 und 3.

Die Vertreter aller Felder unseres Schachbretts sind 
Menschen, die der Gesellschaft viel Geld und Blut und 
Kummer und Sorgen bereiten. Ein Teil von ihnen ist 
nirgends zu Hause, die Familien und die Gesellschaft weiss 
nicht, was mit ihnen anzufangen, und die Gesetze werden 
für viele Fälle, z. B. für Schwachsinnige mit extremen 
Charakteren und solche mit ausgeprägtem Triebleben, — 
zu einer Farce. Manche von diesen wandern als halb- oder
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ganz geisteskranke, impulsive und gedankenlose Gewohn
heitsverbrecher hin und her: ein Jahr Freiheit, dann ein 
Verbrechen, dann ein paar Jahre Zuchthaus, dann wieder 
Freiheit und Verbrechen und diesmal zum Unterschied 
Irren- oder Arbeitshaus, und so weiter bis zum Tode oder 
bis zum Stillstand durch Verblödung. Anstatt sie zu 
strafen, sollte man sie unschädlich machen. In der Ein
sperrung läge schon mehr Strafe, als sie verdient ist.

In sehr vielen Fällen könnte aber das Unschädlich
machen darin bestehen, dass die Schwachsinnigen unter 
Bevormundung gestellt werden, auch sonst wenig Freiheit 
erhalten und zu dieser Unfreiheit von Anfang an erzogen 
werden.

Die gerechte Beurteilung der Verbrecher, — zu denen 
die Schwachsinnigen nur einen unbedeutenden Teil liefern, — 
ist Sache der Juristen. Sie lassen sich in neuerer Zeit 
vielfach von Irrenärzten hierin beraten. Das Gebiet ist zu 
einem mit viel Kampf um Ansichten geworden. Es scheint 
eine ganz allmälige Besserung hier eingetreten. Dass aber 
ein Kampf vorliegt, dessen dürfen wir uns freuen: die 
Menschen im Mittelalter wussten sich einig in dieser 
Sache.

Ich möchte diesen Punkt nicht verlassen, ohne darauf 
hinzuweisen, wie sehr wir Ursache haben, auf die Stimme 
der Psychiater zu hören.

Kein anderer Berufsmann hat so viel Gelegenheit, 
durch täglichen Verkehr mit defekten Menschen ein rich
tiges Urteil über ihre Psyche zu gewinnen. Der Irrenarzt 
sieht sie nicht nur in der Ausnahmslage nach begangenem 
Verbrechen, sondern in allen Phasen ihres Lebens und 
ihres sozialen Gebahrens.

Das Schicksal der Streitfragen, die auf diesem Ge
biete vorliegen, dürfen wir getrost den Irrenärzten und 
einer kleinen Zahl von Juristen überlassen, die angefangen
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haben, aus der Letargie der Traditionen zu erwachen. Wer 
nicht in der Materie ganz eingeweiht ist, sollte da lieber nicht 
mitstreiten wollen. Aber wir Alle sollten unser geistiges 
Auge auf die Verhältnisse gerichtet halten, die den Inhalt 
dieser Fragen bilden. Keiner von uns weiss, in welch 
nahe Beziehungen zu ihnen er einmal zu stehen kommt, 
wenn vielleicht in seiner eigenen Familie oder Umgebung 
Zustände entstehen oder akute Fragen zu Tage treten, die 
mit einem Schwachsinnigen Zusammenhängen.

Und als Gemeinde- und Staatsbürger und als Ge
schworene bei den Strafgerichten haben wir im Armen
gut- und Versorgungswesen, in den Abgeordnetenwahlen,
— in der Schweiz durch die direkte Abstimmung, — legis
lativ in der Sache oder über das Schicksal eines Ange
klagten mitzusprechen.

Noch Eines möchte ich hervorheben über das Ver
hältnis zwischen Intellekt und Moral der Schwachsinnigen. 
Es tritt in Hinsicht auf diese Menschengruppe nur noch 
mehr als in Hinsicht auf andere — Gesunde und Kranke
— die Erscheinung zu Tage, dass die meisten Menschen 
geneigt sind, den Intellektdefekt eines Andern schneller 
aufzufassen, zu überschauen und zu klassifizieren, als den 
Moraldefekt. Hat einer noch eine gute Portion Verstand, 
so ist er all right! Dass ihm, und wie weit ihm eine 
mangelhafte Moral nachschleppt, wird gerne als unwichtig 
ignoriert! Das ist für unsere Aufmerksamkeit der über
sehene Stiefbruder des Verstandes. Hierin liegt ein ganz 
fundamentaler Irrtum über die Bedeutung der Moral im 
Leben. Millionen falsch erzogener, voreilig beurteilter, 
schief geleiteter Unglücklicher verdanken diesem Irrtum 
ihrer Umgebung die zweite Hälfte ihres Unglücks: ihr 
Defekt und ihre abnorme Charakteranlage sind nur die 
erste Hälfte.
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Und überall sehen wir dieses Missverhältnis. Die 
Mutter scherzt mit dem Kinde, indem sie es einen Schelm 
nennt und ist beleidigt, wenn Jemand seinen guten Ver
stand in Frage stellt. Mit diesem inkarnierten Vorstellungs
fehler hängt Manches zusammen im Vorurteil gegen Irren
anstalten: Dort sollen nur Menschen sein und Menschen
hingehören, die nicht recht hei Verstand sind. Der, der 
noch etwas von diesem Allerwertvollsten an sich hat, darf 
da nicht hinein!

Der gemeine Selbsterhaltungstrieb, der nur nach Brot 
geht, will erkannt haben, dass mit etwas weniger Moral 
das Brot auch noch zu erhaschen ist.

Der Staat hat vielfach Veranlassung, die Bedingungen 
zu nennen, unter denen er die Benutzung seiner Einrich
tungen, wie z. B. der Schule, gestattet. Er bestimmt auch, 
wer auszuschliessen ist. Das ist ein Ausfluss der Idee des 
Gemeininteresses. Als mitlaufend mit dem Rechte des 
Ausschliessens sollte aber stets das Bewusstsein der Pflicht 
zum Ersatz dem Ausgeschlossenen gegenüber vorhanden 
sein, dort, wo ein Ersatz in irgend welcher Form noch 
möglich ist. Dies liegt vor z. B. bei einer Einrichtung im 
Kanton Zürich, wo 100 Fr. per Jahr für die Erziehung der
jenigen Kinder armer Eltern angeboten wird, die aus 
Gründen eines Defekts vom Schulbesuche bleibend ausge
schlossen sind. Es liegt hier die Anschauung vor, dass 
diese Summe, — dem ungefähren Durchschnittsbetrage der 
Kosten für den Schulunterricht jedes normalen Kindes, — 
auch dem minderwertigen Kinde gebührt. Durch den Be
trieb von Spezialklassen für Schwachbegabte oder bei Zu
weisung eines Kindes in andere Institute wird aber viel
fach diese Summe noch weit überschritten.

Aber auch hier wird, — noch immer im Banne von 
veralterten Anschauungen und im Anblick der schwer
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belehrbaren Mütter, noch nicht die fundamentalere Rich
tung eingeschlagen, die ich hier vorgeschlagen habe. Den
noch steht Zürich in jener Einrichtung höher als viele 
andere Staaten.

Dass sich für die Schwachsinnigen viel thun lässt, ist 
sicher. Es liegt das aber meiner Ueberzeugung nach nicht 
in gleicher Richtung, wie unsere Bestrebungen für Normale. 
Nicht so sehr ein bescheideneres Quantum dessen, was 
der Vollwertige bekommt, hat der Schwachsinnige nötig, 
sondern etwas qualitativ anderes.

Von der Kulturspitze der Gesellschaft getrennt, mehr 
trainiert als unterrichtet, mehr geübt als aufgeklärt, mehr 
in Arbeit unterwiesen, als im Wissen unterrichtet, kann 
man viele zu glücklichen Menschen erziehen, so dass sie 
ein geregeltes Leben führen, bei körperlicher Gesundheit 
bleiben, weniger leicht zur Aufnahme anderer Geisteskrank
heiten disponieren, und ihre Unterhaltungskosten oder einen 
grossen Teil derselben aufbringen. Aber dieses auch nur 
in Berufen oder auf Posten, die für sie gegeignet sind: 
Die Thätigkeit, die weniger Kritik erfordert, weniger Geistes
gegenwart, weniger Verantwortung für andere einschliesst, 
zu der aber Erfahrung, Geübtheit und Routine nötig ist, 
ist für sie die geeignetste.

Viele besitzen in einer verlängerten Periode der Er- 
ziehbarkeit, die bis über das 40. Lebensjahr hinaus
gehen kann, im „Schwabenalter“, einen teilweisen Ersatz 
für das, was ihnen dem Normalen gegenüber fehlt: Sie
sind in mancher Beziehung mehr Erfahrungs- und Rou
tinemenschen als wir Normale, die wir uns oft mehr auf 
die Regel des Augenblicks, das Programm des Unvorher
gesehenen, auf die- Politik der Gelegenheit, auf das Er
greifen des Zufalls einlassen, — und einlassen können.

Nimmt man nun hinzu, dass wir ihnen Hebung in 
körperlicher Thätigkeit mit geringerem Risiko für ihre
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Gesundheit beibringen könnten als Schulkenntnisse, so muss 
Jedem einleuchten, wie sehr die hier vorgeschlagene ade- 
quatere Erziehungsmethode vom Guten sein muss.

Die ganze Sache ist aber mehr eine Gesellschaftsfrage, 
als eine pädagogische, da die Schwierigkeit, diese Er
ziehungsmethode bei Schwachsinnigen einzuführen, nicht 
auf Seiten der Schüler, — ihre Natur wird sie im Gegen
teil dazu hindrängen, — sondern auf Seiten der Gesell
schaft mit ihrem Schwungrade des Althergebrachten liegt.

Zwei Dinge sind es noch, die ich bei Erziehung 
Schwachsinniger mitwirken lassen würde: Religion und 
Musik. Die Religiosität der meisten Schwachsinnigen ist 
freilich weiter nichts als ein Abklatsch dessen, was sie um 
sich her sehen: jede Art der Bigotterie, aber auch 
des wahren Glaubens bis zur blödesten Religionsverspottung, 
mit der sich Manche brüsten.

Und dennoch ist die Religion für viele dieser Schwachen 
ein Halt, nach dem sie in unglücklichen Stunden der Heim
suchung instinktiv greifen . . . wie Andere auch!

Ich bin der Ansicht, dass der Schwachsinnige religiös 
erzogen werden sollte.

Und um ihnen die Religion zu geben, um sie fern 
zu halten von schlechten Worten Anderer, — in der 
modernen Grossstadt besonders vertreten, — ist ihre Iso
lierung, ihre Ueberwachung und gesellschaftliche Gruppie
rung in eigenen Anstalten nur noch mehr erwünscht.

Bei den Musik- und Gesangleistungen der Schwach
sinnigen ist mir oft die verhältnismässige Höhe ihrer Lei
stungen aufgefallen. Grosse Künstler habe ich nicht unter 
ihnen gefunden, aber auch nicht erwartet.

Diese verhältnismässig hohen Leistungen kann ich 
mir nur so erklären, dass die Musik diejenige Kunst ist, 
die am wenigsten mit dem Verstände zu thun hat.
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Und auch die Religion ist nicht Sache des Ver
standes.

Auch dann, wenn wir über die hier entwickelten P rä
missen einig sein sollten, kann über die Frage, wie ihnen 
praktisch nachzukommen sei, noch sehr viel Meinungs
verschiedenheit herrschen.

Ich glaube, dass folgender Weg der leichteste und 
beste sei. Es wird dabei das jetzt Bestehende nicht um
gestürzt und die Erfahrung der jetzigen Fachmänner weiter 
benutzt.

Bei der ersten Gruppe unserer Schulkinder, — die 
der normalen Volksschulklassen, — sollte die untere Grenze, 
bis zu welcher noch die sogen. Schwachbegabten behalten 
werden, höher gelegt werden, — zum grossen Vorteil aller 
Beteiligten.

Die so Ausgeschlossenen kämen in die zweite Gruppe, 
in die bisherigen Klassen für Schwachbegabte. Die untere 
Grenze auch dieser würde höher gelegt werden.

Die dadurch Ausgeschlossenen würden, zusammen mit 
vielen Kindern, die jetzt in andern Anstalten sind oder 
ganz vernachlässigt werden, zusammen eine dritte Gruppe 
bilden.

Diese Gruppe ist zu klein, als dass in der bisherigen 
Volksschulorganisation für sie Einheiten geschaffen werden 
könnten. Ihre Zöglinge würden aus ganzen Provinzen und 
Ländern zusammen zu ziehen sein.

Der Staat würde Anstalten auf dem Lande für sie 
errichten und finanziell höchstens im Sinne der Beschaffung 
dieser Anstalten zu belasten sein. Der Betrieb fällt auf 
Kosten derer, die bisher für schwachsinnige Kinder 
und für hülfsbedürftige erwachsene Schwachsinnige zu 
sorgen hatten: auf die Eltern, resp. auf das Armengut, 
wobei, — analog dem Vorgänge bei andern Anstalten, —
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ein Fond, durch Legate etc., angehäuft, eine Unterstützung 
der zahlenden armen Eltern oder Gemeinden ermöglichen 
würde.

Der grosse Betrieb dieser Anstalten würde eine Ver
billigung der Erziehung Schwachsinniger hervorrufen, be
sonders, da hier weniger Schulunterricht als Arbeitsunter- 
w'eisung vorläge.

Die in diesen Anstalten Herangewachsenen könnten 
in günstigen Fällen, — und deren werden bei korrekter 
Anwendung unserer Grundsätze viele sein, — bei Pflegern 
auf dem Lande untergebracht werden, andere der Anstalt 
ganz verbleiben und in den gelernten Berufen sich ihr 
nützlich machen.

Die allgemeiner und öfter als bisher durchgeführte 
Entmündigung der Schwachsinnigen ist auch nötig. Es 
wird auch sicherlich zu ihr kommen, je mehr die Kenntnis 
des Wesens des Schwachsinns sich verbreitet.

Der Staat wäre auch deshalb der richtige Inhaber 
dieser Anstalten, weil die Zuführung der Insassen vielfach 
Sache der Behörden wäre. Nicht so sehr die untere als 
vielmehr die rechte Seite unseres Schachbrettes wäre der 
Hauptlieferant für diese dritte Gruppe, denn die Unin
telligenz sollte weniger der Grund zur Ausschliessung eines 
Schwachsinnigen aus unserer Gesellschaft sein, als die 
Schlechtigkeit.

Und besonders die Schlechtigkeit, verbunden mit der 
Unintelligenz, — wie sie ihr Maximum in der Ecke 4 
unseres Schachbrettes findet, — und die verschieden ist 
von der Schlechtigkeit Intelligenter, ist hier gemeint. Sie 
ist organisch mit dem Schwachsinn verbunden.

Nicht in der Bildung dieser dritten Gruppe wäre die 
Haupterrungenschaft zu sehen. Die Hauptsache ist die 
Ausbreitung von Aufklärung über das Wesen des Schwach-
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sinnigen, die ihm angemessene Erziehungsmethode und die 
ihm zukommende Stellung im Lehen.

Hierin spielt die Erziehung im Elternhause, — genau 
so wie bei den Intelligenten, — die allerwichtigste Er
gänzung zur Schule.

Die Fürsorge dafür, dass alles hier Vorgeschlagene 
geschehe, kostet Mühe und Zeit, aber sie sind gut ange
wendet. Jeder andere Weg führt zu Enttäuschungen, ver
fehlten Existenzen und Verbrechen und zu einer noch stärkern 
Fortpflanzung der Schwachsinnigen.

Nun frägt es sich: W er ist gegen die angeführten
Vorschläge ?

Erstens und vor allen und auf das Energischeste: die 
Mütter vieler Schwachsinniger, zum geringem Teil und 
weniger ernergisch die Väter. Dass ihr Kind eines von 
den oben beschriebenen sei, will die Mutter fast nie ein
sehen. Oft ist auch nur die Mutter der wahrhaft unglück
liche Teil, der Schwachsinnige in der Regel nur der ver
meintliche.

Aber auch Aerzte, Juristen und Pädagogen haben in 
der Sache mitzusprechen und der Steuerzahler, sobald der 
Staat Anstalten baut.

Dass die Aerzte nicht viel gegen die hier ausgeführten 
Darstellungen und Vorschläge einwenden werden, halte ich 
für sehr wahrscheinlich.

Die Juristen werden vielfach dagegen sein. Sie halten 
im Allgemeinen an der Idee der persönlichen Freiheit fest, 
gegen die sich erst ein Mensch versündigen muss, bevor 
sie ihm genommen werden darf.

Sogar gegen die Entmündung Schwachsinniger sind 
Juristen vielfach sehr abgeneigt. Unter meinen Erfahrungen 
über das Verhalten von Juristen in Angelegenheiten der 
Geisteskranken sind einige wie die folgenden:
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Einige Schwachsinnige mit mittlern bis zu ganz schweren 
Intelligenzdefekten, bis zur Idiotie, hatten eine Versor
gung nötig. Darunter waren einige, die verbrecherische 
Handlungen, — allerdings von den Eltern wieder gutge
macht, — begangen hatten. Die meisten dieser Fälle hätten 
in geschlossene Anstalten gehört. Auf Wunsch der Eltern 
habe ich Versorgungen in der Freiheit für sie besorgt, aber 
diese wegen des Risikos des Lebens in der Freiheit nur 
bei vorhergehender Entmündigung empfohlen. Es haben 
sich Juristen gefunden, die, ganz im Geiste ihrer Tra
ditionen, von diesen Entmündigungen abrieten.

Von den Pädagogen werden mir die meisten Recht 
geben, die Gelegenheit hatten, Schwachsinnige zn unter
richten und deren späteres Verhalten im Leben zu beob
achten. Viele werden das eben nicht sein. Die meisten 
Pädagogen kennen auch nur die leichten Schwachsinns
fälle der Normalklassen.

Die Massen des Volkes werden zu gewinnen sein.

Es wird noch lange dauern, bis für die grosse Masse 
der Schwachsinnigen viel geschehen wird. Die Fälle von 
Schwachsinn sind zwar häufig genug, um einige Einsicht 
in den breiten Schichten erwarten zu lassen. Aber die 
Gleichgültigkeit, die Gedankenlosigkeit in allem Psycho
logischen ist gross; anderes geht da für die meisten 
Menschen vor.

Mehr erwarte ich mir von einem andern Faktor.
Der Staat ist heutzutage vielleicht auch nicht mäch

tiger wie vor tausend und mehr Jahren; er greift vielleicht 
auch nicht mehr wie damals in unser Privatleben ein. Aber 
Vieles, das der Staat an sich gezogen hat, wird jetzt mehr 
organisiert als früher. Wer aber organisiert, hat Hemm
nisse zu entfernen.
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Die Diener und Exekutoren des Staates werden in 
absehbaren Zeiten ein Veto einlegen gegen die Hemmnisse, 
die die Schwachsinnigen verursachen, und die Zahlungs
pflichtigen Gemeindebürger werden erkennen, wie in Fragen 
des Armengutes ihre Interessen und die der unterstützungs
bedürftigen Schwachsinnigen vielfach identisch sind. Belästi
gung und Auslagen werden die Aufmerksamkeit schärfen, 
besonders wenn zunehmende Belehrung in Aktion getreten 
sein wird.

Es werden Gesetze erlassen werden für die, wenn 
nötig, auch zwangsweise Versorgung Schwachsinniger. Alles, 
was wir auf diesem Gebiete bis jetzt an Gesetzen und 
Versorgungsmitteln haben, ist nur ein kleiner Anfang und 
ein systemloses Nebeneinander von zwar kostspieligen, aber 
kleinlichen Aushiilfsmitteln, wenn wir auch jetzt schon 
manche gute staatliche und genossenschaftliche Anstalten 
für Schwachsinnige, z. B. besonders in den Vereinigten 
Staaten und in Deutschland haben.

Freilich wird auch diese Sicherung geistiger Güter 
nicht schneller voranschreiten, wie die mancher anderer: 
alle im Rückstand gegen die Sicherung materieller Güter, 
die schon viele Jahrtausende alt ist.

Aber es wird dem Schwachsinnigen dann doch zuteil 
werden, was er bedarf und was wir in Hinsicht auf ihn 
bedürfen:

Schutz vor Rohheit, Isolierung von der übrigen Ge
sellschaft, besonders aus dem kultivierteren Teile derselben 
in den grossen Städten, wenn auch nur graduell dem Einzel
falle angemessen, möglichste Unterdrückung aller ihnen 
nicht angemessenen Bildungsbestrebungen. Einfache Arbeit, 
einfache Pflichten, einfache Lebensiveise. Die Natur hat 
alles mit Selbsthülfe ausgestattet. Dem Schwachsinnigen 
Freiheit und Bildung geben wollen, heisst der Natur ins 
Handwerk pfuschen und dem Schwachsinnigen das Gehirn
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benebeln, auf dass er der Fähigkeit beraubt werde, das 
Lebensglück zu finden, wo es ihm beschieden ist.

Die Gesetze der Akkomodation an die Erfordernisse 
und Angriffe des Lebens sind, wie bei allen Menschen, so 
auch beim Schwachsinnigen, — ganz individuelle, ihm ein- 
geborne, d. h. nicht durch die Schulmeisterei und durch 
die Lebensprogramme aus der Welt der Normalen zu er
zwingen. •

Den Eltern schwachsinniger Kinder möchte ich aber 
sagen:

Es ist keine Ehre, gescheite, und es ist keine Schande, 
dumme Kinder zu haben.

Das ist nur Glück oder Unglück.
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