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Vorwort.

Die vorliegende Arbeit soll ein Versuch sein, der Anregung 

Folge zu geben, die Dr. P. J. Möbius mit seiner Schrift „lieber 

die Behandlung von Nervenkranken und die Errichtung von Nerven- 

heilstätten“ gegeben hat.
Wer mit einer grösseren Zahl Nervenkranker verkehrt hat, 

Einblick in ihr Wesen, ihre Bedürfnisse und ihr Schicksal bekommen 
hat, wer die Beziehungen kennt, die zwischen Nervenkranken und 
ihren Angehörigen einerseits, und zwischen Nervenkranken und der 

grossen Aussenwelt andererseits bestehen und die bisher gebräuch
lichen Mittel und Wege, die berufen waren, den Leiden der Nerven

kranken abzuhelfen, die Unzulänglichkeit dieser Mittel und die 

schmutzige Ausnützung, denen die Nervenkranken von vielen Seiten 

der Gesellschaft ausgesetzt sind, — der kann nicht anders als den 
Ausführungen von Möbius seine Anerkennung aussprechen.

Aber die Ausführung seiner Vorschläge, — so einfach und 

selbstverständlich sie eigentlich sind, — ist dennoch sehr schwierig.

Die Schwierigkeit — oder sagen wir besser die Schwierig

keiten, denn es handelt sich hier um solche von sehr verschieden

artiger Natur — kann man so skizziren:
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1. Die Befangenheit vieler Aerzte in der Denkweise lang

bestehender „Schulen“. Diese hat nicht nur ihre Vorstellungen 

schon vollständig erobert, sondern ist durch sie auch auf die Vor

stellungen der Kranken übergegangen. Das Neue muss sich erst 
Bahn brechen.

Bei anderen Aerzten — besonders vielen praktischen Aerzten — 

liegt eine grosse Gleichgültigkeit vor für alle Angelegenheiten, die 

das Schicksal von Nervenkranken betreffen. „Es gehört nicht in 

ihr Fach“. Wird ihnen ein ewig quälender und nörgelnder Hypo

chonder oder Neurastheniker in der Sprechstunde zu lästig, so schütteln 

sie ihn ab und weisen ihn an eine der „renommirten Nervenheil
anstalten“ oder an einen „Specialisten“. Andere Aerzte schicken 

ihre nervenkranken Klienten nicht fort, sondern probiren an ihnen 

ihre eigenen Leibmethoden. Manche haben nur eine einzige. Da 

aber viele Aerzte da sind und viele Methoden, so hat der Nerven

kranke vielfache Gelegenheit, „alles durchzuprobiren“. So gewinnt 

er die Vorstellung: „Mir ist doch nicht zu helfen“.
2. Der Mangel an Personal, das für die von Möbius vor

geschlagene Behandlungsweise nöthig sein würde. Dieses Personal 

muss sich die erste zu errichtende Anstalt dieser Art selbst heran

bilden.
B. Die allgemeine Unzuverlässigkeit, durch die sich so viele 

Nervenkranke auszeichnen, und die enorm weitgehende Ungleich

artigkeit dieses Patientenmaterials. Diese zwei Faktoren erschweren 

den Betrieb jeder Anstalt, die Nervenkranke aufnimmt, in hohem 
Grade.

4. Die bei vielen Nervenkranken vorliegende Scheu vor regel

mässiger, besonders vor regelmässiger körperlicher Arbeit. Sehr 

vieles in und ausserhalb der Krankheit Liegende kann diese Scheu 
erzeugt haben.
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Die besten Kräfte und die höchsten Potenzen sollten im Kampfe
*

gegen die angeführten Schwierigkeiten für die Sache angeworben 

werden:
Der tüchtigste ärztliche Fachmann für die Leitung der Anstalt 

wäre nur gut genug.
Der ausgesprochene Grundsatz der Anstalt: dass sie nicht 

Gelderwerb zum Zwecke hat, sondern nur dem Kranken aufrichtig 

helfen will, kann ihr von vornherein die suggestive Macht der An

ständigkeit verleihen.
Der Friede, den die Anstalt verbreiten wird, das Behagen 

und Gedeihen ihrer Insassen soll für sie Reklame machen. Sie wird 
nicht nöthig haben, mit „Statistiken ihrer Heilungen“ zu ködern. 

Sie bezweckt die Heranbildung von werthvollen Grössen, wenn auch

nicht von messbaren Grössen: Der Friede ist incommensurabel und
/

imponderabil.

Ausser dem Hinweis auf die Schrift von Möbius habe ich 
noch eine fernere Veranlassung zur Abfassung vorliegender Arbeit: 
In meiner Broschüre „Technisches und Psychologisches in der Be

schäftigung von Nervenkranken“ — 1899, F. Enke, Stuttgart — 

kommt im Kapitel „Vorschlag zu einer erweiterten Fürsorge um 

Nervenkranke“ folgendes vor: .

„Mein zweiter Wunsch wäre, dass ein Versuch gemacht werde 

nach folgendem Project. Ich habe es reiflich durchdacht. Ich bin 

mir bewusst, wie viel daran unwillkommen erscheinen wird und wohl 

nicht sehr Viele werden mir Recht geben. Aber ich habe in der 

Frage: „Was denn Besseres“ Nichts gefunden und immer wieder 

meine praktischen Erfahrungen und Misserfolge vor Augen gehabt. 

Da bin ich genügsamer geworden.

Mein Project wäre, die Heilung vieler Nervenkranker der Zeit
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zu überlassen und ihre Unterbringung — Heilbarer wie Unheil- 

barer — so in die Hand zu nehmen:
Eine Genossenschaft möge auf dem Lande in schönster Gegend 

eine Anstalt bauen. Die aufgenommenen Nervenkranken würden 

hier in einer Weise Zusammenleben, dass die Kasernirung billigen 

Unterhalt böte, aber durch gewisse Einrichtungen (Einzelzimmer für 

jeden etc.) jedem Patienten jederzeitige Isolirung ermöglicht würde.
Es möge vom Geiste und Wesen des Klosters hier wieder auf

erstehen: Ein Haupt. Dieses mit weitgehender Competenz 

(Arzt mit psychiatrischer Bildung). Keuschheit, Armuth und 
Gehorsam, soweit erstrebt als nur irgend möglich. Entferntsein 
von grossen Bevölkerungscentren, gute Ernährung, möglichst ein

fache, allgemeine Lebenshaltung (Kleidung, Einrichtungen etc.). Ein

fache Arbeit in der allgemeinen Mithülfe in Land- und Hauswirth- 

schaft der Genossenschaft, unter Hinzutritt von Lectüre, Musik- und 

anderen Künsten und Resourcen der Gebildeten. Dass die nöthigen 

Gelder zu beschaffen sein werden, bezweifle ich durchaus nicht. 

Sehr viele gemeinnützige Unternehmungen auf genossenschaftlicher 

Basis, die ich in Amerika und in der Schweiz entstehen sah, geben 

mir diese Zuversicht. Auch rechne ich auf manche reiche Angehörige 

meiner bisherigen Patienten.
Für den ersteh Versuch denke ich an eine Anstalt für männ

liche Patienten.
Nicht für alle Arten von Nervenkranken wird eine solche An

stalt geeignet sein. In der reichgestalteten Welt der psychischen 

Defecte passt nicht eines für Alle.
Auch muss viel probirt werden, hier wie überall.

Wer sich für das Zustandekommen dieses Projectes interessirt, 

— und sei es auch nur in absprechender Kritik, — möge mir 

mittheilen, was er für gut findet. Ich werde je nach der Beschaffen-
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heit des einlaufenden Materials handeln und später darüber be
richten.“

Wenn ich oben geschrieben hatte: „die Heilung vieler Nerven

kranker möge derZeit überlassen sein,“ so wollte ich damit durch

aus nicht eine bequeme Redensart gebraucht haben. Hierüber möchte 

ich einige Worte sagen:

Ich habe eine Anzahl Nervenkranker gehabt, die lange Zeit, 

ein halbes bis einunddreiviertel Jahre, zur Kur bei mir geblieben 
sind. Die Wandlungen, welche ich während dieser Zeit an manchen 

dieser Patienten wahrnahm, ebenso die an den ausgetretenen Patienten, 
die mich später gelegentlich besuchten, waren derart, dass ich mir sagen 

musste: Erklärungen für dieses widerspruchsvolle Chaos von Aende- 
rungen und Wandlungen kann ich mir nicht geben. Aber sie sind 
da und es gab Heilungen und Besserungen, wo ich sie nicht er

wartete, sogar bei Patienten, deren Zustand ich für einen stabil 
gewordenen gehalten hatte. All mein Spintisiren über das treibende 
Element, das diese Wandlungen bewirkt haben könnte, waren fruckt- 
.los. Ich bin in diesem Punkte dahin gelangt, dass ich mir sage: 
Man sei auf recht viel Unwahrscheinliches gefasst, und gestatte dess- 
Jialb der Zeit auf den Patienten einzuwirken, d. h. man veranlasse 

ihn, in Geduld abzuwarten. Die Beschäftigung, etwa wie bei 

mir eingeführt, scheint mir eines der besten Mittel zu sein, dieses 

Abwarten zu erleichtern; aber ich fand, dass es auch Fälle gibt, wo 

Anderes ebensogut oder noch besser sein kann.
Mit diesen von mir selbst mühselig erworbenen Anschauungen 

im Kopfe, konnte ich niemals Gefallen daran finden, dass viele Aerzte 

immer gleich und vor allem und von vornherein die Frage „Heil

bar oder Unheilbar“ erledigen wollen, als ob die im Patienten wir

kende Natur erst auf Grund eines solchen Erlaubnisscheins in Action 

treten dürfe.
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Kurz, ich habe in den Wandlungen und in den Heilungen 

von Nervenkranken — allerdings neben einigen für mich ziemlich 

feststehenden Erfahrungssätzen — derart viel mir Unerklärbares ge

funden, das ich an dieses Unerklärbare glaube.

Für die Entwickelung dieser vielen verschiedenen Unerklärbar

keiten braucht der Patient nur Zeit; allenfalls noch den Wegfall 

alles dessen, was ganz selbstverständlich krank macht. Also, dess- 
halb bin ich für „die Zeit“.
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Einleitung.

Mein Entwurf baut sich auf folgenden Anschauungen und 
Prämissen auf:

1. Für die meisten Nervenkranken ist die Ausscheidung aus 
der eigenen oder der elterlichen Familie dringend nöthig, 
bei vielen sehr erwünscht.

2. Für viele Nervenkranke ist die Ausscheidung aus dem 
Stadtleben angezeigt.

Dies aus den verschiedensten Gründen: Jugendlicher Leicht
sinn mag da in erster Linie genannt sein. In zweiter Linie die 
Sensibilität mancher Patienten. Für andere sollte das Landleben 
gewählt werden, um mit einem ihnen ganz neuen Factor auf sie, 
— die meistens „Stadtmenschen“ sind, — einwirken zu können.

Für viele andere ist nur auf dem Lande die ihnen zukommende 
einfachere Lebensweise und Thätigkeit überhaupt erreichbar.

Bei andern können viele andere Gründe sprechen, bei allen 
aber wohl auch die besseren Gesundheitsverhältnisse des Landlebens 
und für viele die billigeren Verpflegungsverhältnisse.

3. Thatsache ist es, dass unter den sogenannten Nervenkranken 
viele im Anfangsstadium schwerer Psychosen sind. Bei andern sind 
solche oft schon längst ausgebrochen und nur die allgemein vor
handene Kenntnisslosigkeit in psychiatrischen Dingen hat sie bisher 
als „nur nervenkrank“ aufgefasst und behandelt.

Für alle diese und für alle, die auch im wissenschaftlichen 
Sinne nur zu den Neuropathen gerechnet werden mögen, ist die 
Zuweisung an einen Irrenarzt dringend erwünscht. Wir
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finden auch die besten Psychologen unter den Irrenärzten und auch 
in dieser Eigenschaft kann der Irrenarzt dem Nervenkranken viel 
bieten und wahre Hülfe leisten.

4. Eine grosse Zahl Nervenkranker zählt zu den kümmerlich 
bezahlten Angestellten. Lehrer, Beamte und kaufmännische An
gestellte liefern ein grosses Contingent, ebenso Unfallnervenkranke 
aus Handwerkerkreisen. Für sie ist eine billige Unterbringung 
besonders desshalb erwünscht, weil es sich bei den Nervenkranken 
fast immer um längere Krankheitsdauer handelt.

Diese billige Unterbringung ist nur durch eine ziemlich weit
gehende Kasernirung in grossen Gebäuden und bei Selbstbewirth- 
schaftung möglich.

5. Die stricteste Einhaltung der Alkoholabstinenz ist 
für alle Nervenkranken ohne jede Ausnahme erwünscht.

Eine Anstalt in der Stadt könnte die Abstinenz nur dann ganz 
sicher erreichen, wenn sie geschlossen ist. Sobald es sich, wie hier, 
um eine offene Anstalt handelt, so ist stets auf die Gelegenheit zur 
Yerleitung durch die benachbarte Bevölkerung zu achten. Ceteris pari- 
bus wird in einer dünn bevölkerten Gegend noch am ehesten zu 
erreichen sein, dass die Gelegenheiten zum Trunk abgeschnitten 
werden können.

6. Nur eine grosse Anstalt und nur eine auf dem Lande, und 
auch nur eine, die möglichst viele ihrer Bedürfnisse im Selbstbetrieb' 
erzeugt, kann jenes Ganze und jene Einheit darstellen, die vielen 
Nervenkranken, Minderwerthigen und Psychopathen dringend noth 
thut: die Einkehr in primitive, rusticale und patriarcha
lische Gesellschafts- und Arbeitsverhältnisse.

7. Durch die ganze Art und Weise der Financirung und durch 
die grundlegenden Statuten der Genossenschaft, die nicht auf den 
Erwerb ausgeht und nur eine bescheidene Verzinsung ihres Kapitals 
erwartet, ist das zu erreichen, was in den Augen der Welt, der 
zuweisenden Aerzte und Angehörigen und der Patienten selbst eine 
Garantie für die moralisch saubere Sache liefert.

Sie wird nicht nur suggestiv mächtig auf den Patienten ein
wirken, sondern sie wird auch thatsächlich von vornherein und zwang
los dem behandelnden Arzte und den Geschäftsführern der Genossen-
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schaft das Mittel an die Hand geben, ungesunden Luxusbedürfnissen 
mancher Patienten einen Damm vorzulegen, durch Gleichstellung 
aller Insassen Streit und Eifersucht vermindern und das Ganze vor 
dem schofel Hotelgemässen vieler Privatnervenheilanstalten bewahren.

Niemand, der Nervenkranke kennt, wird leugnen wollen, dass 
bei jedem Nervenkranken eines oder das andere der vorstehenden 
Desiderate von Belang sei. Für viele werden geradezu alle vor
liegen.

Ich glaube, dass in folgender Weise die Errichtung der An
stalt durchzuführen sei.

Die Wahl des Ortes.

Ich würde für den ersten Versuch einen besonders schön ge
legenen Ort an einem der österreichischen oder schweizer Seen am 
Nordabhange der Alpen wählen.

Den Nordabhang der Alpen würde ich desshalb wählen, weil 
abgesehen von der grösseren Nähe, also billigeren Hinreise — 

hier die Sommerwärme nicht so erschlaffend wirkt, wie auf der Süd
seite. Auch hat man es an den Gestaden dieser Seen an der Nord
seite der Alpen mit einem wirklichen Winter mit all seinen Gelegen
heiten zur Abhärtung zu thun. Dieser Winter ist aber nicht so 
streng und langanhaltend, wie im nördlichen oder centralen Deutsch
land. Auch ist dort die Luftfeuchtigkeit grösser als hier. Der 
Sommer weist meistens nur ausnahmsweise einige Tage mit 
drückender Hitze auf, jedenfalls aber keine heissen Nächte. Letztere 
verursachen schlaflosen Nervenkranken und allen Empfindlichen 
grosse Qualen.

Unter der . grossen Zahl prachtvoller Seen an den nördlichen 
Voralpen würde ich für den ersten Versuch einen solchen von wirk
samster landschaftlicher Schönheit wählen und in der Bestimmung 
der Lage des Gebäudes mich auch von dieser landschaftlichen Schön
heit leiten lassen.
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Abrundung des Grundstückes und Güte des Bodens sind eben
falls zu erstreben und bei den tbatsächlich an jenen Gebirgseen 
vorhandenen Besitz- und Bodenverhältnissen unschwer zu erlangen.

Zahl der Patienten.

Es käme jetzt zu besprechen, für welche Zahl von Pa
tienten die Anstalt zu errichten wäre.

Für ganz ausgeschlossen halte ich hierbei — um diesen Punkt 
vorwegzunehmen —, dass nicht die genügende Zahl von Patienten 
zu erhalten sei. Wenn nur alles andere gut und nobel durchgeführt 
ist, an den Patientenanmeldungen wird es nicht fehlen; dafür sorgen 
unsere modernen städtischen Culturverhältnisse und die theuren Preise 
der meisten Nervenheilanstalten.

Ich würde mich in der Fixirung der Patientenzahl auf die Ver
hältnisse der Irrenanstalten als Analogon stützen. Ich glaube, dass 
die Durchschnittszahl von ca. 4—500 Patienten in diesen Anstalten 
aus der Anschauung erwachsen ist, dass die Zahl einerseits möglichst 
gross gewählt werde, um die Verpflegungskosten pro Kopf möglichst 
herabzudrücken und andererseits nicht so gross sei, als dass es dem 
leitenden Director unmöglich sei, den einzelnen Patienten genauer 
kennen zu lernen.

Diese Zahl von 4—500 ist jedoch keineswegs als diejenige auf
zufassen, die nach Ansicht der Fachleute die beste ist. Vielmehr 
hat der Druck, den das Budget auf die Regierungen ausübt, die Zahl 
weit über dasjenige Maass emporgeschraubt, das von den Fachleuten 
als wünschenswerth angesehen wird.

Aus manchen Unterhaltungen, die ich mit Irrenanstaltsdirectoren 
gepflegt habe, geht hervor, dass, — in der Voraussetzung, dass es sich 
um halb Heil-, halb Verpflegsanstalt handelt, — die Zahl von 250—300 
schon vollauf als wünschenswerthes Maximum anzusehen sei.

Ferner ist anzunehmen, dass bei einer Patientenanzahl von 
mehr als ca. 100—200 ein wesentliches Billiger werden des Verpfleg
satzes nicht mehr eintritt. Halten wir einstweilen die Zahl von 
250—300, — die für die Irrenanstalt gelten mag, — fest, so wäre nun
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zunächst zu fragen, wie und wie weit man dem anders gestalteten 
Patientenmateriale einer Anstalt für Nervenkranke Rechnung zu 
tragen hat, d. h. von obiger Zahl abzuweichen hätte.

Hier gehe ich nun von der Thatsache aus, dass es unter den 
Nervenkranken nur sehr wenige gibt, die in ihren Wünschen, in 
ihrem Triebleben und in ihrer ganzen Lebensbethätigung derart redu- 
cirt, bescheiden und leicht zu befriedigen wären, wie eine grosse 
Zahl von Irrenanstaltsinsassen, von denen sehr viele in ruhigster Art 
dahin vegetiren.

Ferner ist darauf zu rechnen, dass die Correspondenz des 
leitenden Arztes mit den Angehörigen seiner Nervenkranken eine viel 
lebhaftere sein wird, als die des Irrenarztes mit den Angehörigen 
seiner Patienten. Ich weise hier besonders auf jene vielen Patienten 
in den billigsten Verpflegungsklassen der Irrenanstalten hin, die auf 
Gemeindekosten verpflegt werden, und deren Beziehungen mit ihrer 
Familie und der gesammten Aussenwelt nach jahrelangem aussichts
losen Anstaltsaufenthalt fast ganz geschwunden sind. Viele dieser 
Patienten wollen oder können vielfach selber nicht schreiben und 
ihre Angehörigen behandeln sie deshalb halb und halb als schon 
Gestorbene. TTnter <jen Nervenkranken sind nur wenige von dieser 
Art zu finden. Der Besuchs- und der briefliche Verkehr zwischen 
ihnen und ihren Angehörigen ist vielfach ein lebhafter. Theils ihre 
grössere Agilität, theils die vielfach vorhandene grössere Bildung 
der Gesellschaftsgruppe, aus der sie stammen, veranlasst einen fleissi- 
geren Verkehr. Dieser wird nun auch die Arbeitslast des leitenden 
Arztes für die Nervenkranken erhöhen, da eben aus diesem Verkehr 
manches erfliesst, das der Correctur, der Nachfrage, der Ueber- 
wachung bedarf.

Eine fernere Häufung der Arbeit wird dem Arzte aufgebürdet 
durch die Thatsache, dass seine Patienten „freien Ausgang“, — mit 
seiner Veranlassung zu mannigfachen Beziehungen zur umwohnenden 
Bevölkerung, — haben. Durch diese Beziehungen tritt erfahrungs- 
gemäss bei Nervenkranken gar manches hervor, was dem Arzte 
erhöhte Aufmerksamkeit aufladet.

Sollte nun auch noch der Wunsch vorhanden sein, dass in der 
therapeutischen Behandlung, nach bisher gebräuchlichen Methoden,
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besonders der Wasserbehandlung, — einem Gebiete, auf dem ich mir 
kein Urtheil erlaube, — für den Nervenkranken etwas mehr zu ge
schehen habe, als auf gleichem Gebiete für die- Irrenanstaltsinsassen, 
so ergiebt sich daraus eine fernere Inanspruchnahme des Arztes.

Hierzu käme nun noch, dass es sich bei Irrenanstalten um alte 
Institutionen handelt, für welche der beste Modus in manchen wesent
lichen Punkten doch schon mehr oder weniger aufgefunden und er
probt worden ist, dahingegen wir es hier mit einem Project zu thun 
haben, das manches Neue und Unerprobte birgt, und so wird vor
aussichtlich dem Leiter unserer Anstalt durch das Ausprobiren eine 
Arbeitsvermehrung aufgebunden.

Den hier aufgezählten Punkten stehen aber , die folgenden zum 
Theil als Gegengewichte gegenüber:

In Irrenanstalten befinden sich immer eine Zahl in höherem 
Grade unbehülflicher Patienten, deren Fürsorge sehr zeitraubend 
ist und zu denen in Anstalten für Nervenkranke kaum ein Ana- 

logon zu finden ist: Zwangsfütterung, starke Erregung der Patienten 
in Zellen und Deckelbädern u. dergl. mit Gefahr für sie oder andere, 
die vielen Schwerkranken mit Bettbehandlung und anderes mehr. 
Dann kommen noch die zeitraubenden, oft sehr umfangreichen offi- 
ciellen schriftlichen Begutachtungen für Strafbehörden.

Es ist natürlich schwer, die beiden Verhältnisse genau abzu
wägen. Nach meiner Vorstellung dürften 150—200 Nervenkranke 
ein noch erträgliches Arbeitsmaass dem ärztlichen Leiter aufbürden, 
wenn diesem 2—3 Assistenten — die gleiche Zahl, die durchschnitt
lich der oben herangezogene Psychiater hat — zugegeben sind. Ich 
glaube, dass in einer solcherweise hochgegriffenen Gesammtzahl der 
Patienten eine Garantie für den grösseren Frieden unter ihnen vor
läge... In sehr kleiner Zahl Nervenkranke zusammenzuhalten, ist ganz 
besonders schwierig und undankbar. Jeder ist dann auf alle anderen 
angewiesen oder er vereinsamt vollständig.

Wenn zeitweilig oder permanent zwischen zwei Nervenkranken 
Unfriede herrscht und sie tagtäglich mehrmals angewiesen sind, ein
ander an der kleinen Speisetafel zu treffen, so irritirt das viele. 
Andererseits habe ich nach meiner Erfahrung gefunden, dass kaum 
einer dieser Unglücklichen nicht im Stande wäre, intimere Beziehungen
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und sogar aufrichtige Freundschaft mit irgend einem andern ge
eigneten Mitpatienten zu haben. Nur muss eben ein solcher Ge
eigneter da sein und hei Gesammtzahlen von 2 oder 3 bis hinauf 
zu 20 oder 30 wird dies oft nicht der Fall sein, bei Zahlen über 
100 wohl immer. Gleiches Alter, Herkunft aus gleichen Gesellschafts
kreisen, ähnlicher Bildungsgang, das gleiche engere Vaterland etc., 
sind lauter Dinge, die zwei Patienten einander näher zu führen im 
Stande sind.

Ist aber dann ein Patient es überdrüssig geworden, mit seinen 
bisherigen Genossen weiter zusammenzuhalten, oder wird er von .diesen 
in Folge schlechten Benehmens oder aber aus rein fictiven Ur
sachen — wie so oft bei Nervenkranken — gemieden, so soll er 
im Stande sein, unter der übrigen Gesellschaft seiner Mitpatienten 
die ihm Liebsten für Anschluss zu wählen.

Koterien wird es wohl meistens unter ihnen geben — wenn 
auch in Folge der nervösen Unstabilität meistens von weniger langer 
Dauer wie unter den Gesunden — und diese Koterien werden sich 
manchmal bekämpfen, aber der Einzelne findet sicherlich am ehesten 
seine Ruhe wieder, wenn durch die grosse Gesammtpatientenzahl 
erreicht wird, dass jedes Alter und jeder Stand, jedes Temperament, 
kurz alles, wodurch wir Menschen uns im Geselligkeitsbedürfniss 
hauptsächlich unterscheiden, reichlich vertreten ist.

Für den Wechsel durch Trennung und Neuanschluss würde ich 
auch alles thun, was diesen zu erleichtern im Stande ist. So würde 
ich nicht die unter Gesunden bei ähnlicher Veranlassung — z. B. in 
der typischen Schweizer Fremdenpension — gebräuchliche Anordnung 
treffen, dass die Reihenfolge der Theilnehmer an den Speisetischen 
immer die gleiche zu sein hat, sondern ich würde die Patienten sich 
so setzen lassen, wie sie wollen. Gleichgültige würden dies dem Zu
fall überlassen, die anderen sich zusammensetzen oder trennen nach 
Gefallen. Da die „jungen Damen“ fehlen, so wird das Hauptmotiv 
fehlen zu Eifersüchteleien, „wer der Nachbar sein darf“.

Aber auch aus einem anderen Grunde würde ich nicht weit 
unter die Zahl von 150—200 herabgehen. Es wird eine reichliche 
Auswahl von Beschäftigungsgelegenheiten zu bieten sein, wenn man 
es erreichen will, dass jeder Patient jederzeit gut, nützlich und seinen

Grohmann, Entwurf zu einer Musteranstalt für Nervenkranke. 2
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Kräften und Fähigkeiten gemäss beschäftigt sein soll. Soll bei 
einer kleinen Patientenzahl eine Mehrzahl von Arbeitsgelegenheiten 
vertreten sein, so wird eine Zersplitterung eintreten in der Weise, 
dass für einige Beschäftigungen manchmal nur einer oder wenige 
Theilnehmer da wären, und doch würden für die Leitung derselben 
Angestellte nöthig sein, Arbeitsplätze und Inventar anzuschaffen sein. 
Viele Patienten würden also gesellschaftlich isolirt werden, oder — 
bei Wegfall der leitenden Angestellten — zu wenig überwacht und 
angeleitet sein, und vieles zu Spielerei und Dilettantismus ausarten. 
Gerade das Gegentheil ist aber zu erstreben. Der Patient soll sich 
als nützlichen Th eil eines Ganzen sehen, auch soll er lernen „mit 
anderen“ arbeiten können, und, — wenn auch einstweilen nur unter den 
schützenden Formen und Bedingungen des Anstaltslebens, — jenes 
kleine Maass von Reibung, Kampf und Pflicht durchmachen, das ihm 
adäquat ist, und das er braucht, um sich in seinem Bestreben, wieder 
ein ganzer Mensch zu werden, zu üben. Denn eigentlich soll dem 
Nervenkranken gar nichts anderes geboten werden, als was die Welt 
dem Gesunden bietet, nur soll es ihm in milden Formen und Mengen 
und unter Auslassung der ihn besonders reizenden Nebenumstände 
geboten werden.

Liegt bei einzelnen Patienten permanent oder in Perioden das 
wahre Bedürfniss, — nicht die Laune, —■ vor, dass er mit seiner Arbeit 
isolirt werde, so kann dies geschehen und kann um so leichter ge
schehen, als das Ganze der Anstalt in seinem inneren Reichthum 
eben auch jene vielen kleinen verlorenen Winkel und Endchen bietet, 
die nach Zeit, Ort und Arbeitsobject nebenbei überall da abfallen, 
wo in Haus- und Landwirthschaft ein grosser Betrieb vorliegt. Land- 
und Hauswirthschaft zeigen dies in besonders reichem Maasse. Am 
wenigsten wäre diese Erscheinung zu finden bei einer modern ein
gerichteten Fabrik, die eine Specialität liefert.

Der Aufsatz Delbrück’s über agricole Irrenanstalten.

In allen diesen Verhältnissen — der ländlichen Beschäftigung 
von Nervenkranken — liegen nun so ausserordentlich wenig Erfah
rungen vor, dass wir in bescheidener Erkenntniss dieser Thatsache
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uns mit den reichen Erfahrungen bekannt machen sollten, die auf 
analogem Gebiete für Geisteskranke vorliegen.

Um den Leser einigermaassen in dieses Gebiet einzuführen, 
eignet sich der hier fast in extenso wiedergegebene Aufsatz von 
Dr. Delbrück, dem jetzigen Director der Irrenanstalt in Bremen, 
ganz besonders.

Ich halte auf seine in diesem Aufsatze dargestellten Ansichten 
um so mehr, als ich aus zahlreichen persönlichen Unterhaltungen 
mit ihm den Eindruck bekommen habe, dass er auf diesem Gebiete 
viele Erfahrung und Einsicht besitzt.

Ueber Irrencolonien und agricole Irrenanstalten.
(Jahresbericht von 1892 des Hülfsvereins für Geisteskranke im Canton Zürich.)

I.
Zu den grossen Umwälzungen, welche durch die französische 

Revolution auf den verschiedensten Gebieten menschlicher Civilisation 
und Cultur hervorgerufen wurden, gehörte bekanntlich auch eine der 
wesentlichsten Reformationen des Irrenwesens in allen Ländern. Den 
Geisteskranken, die man bis dahin gefesselt in Kerker eingesperrt 
und oft schlimmer als die schwersten Verbrecher behandelt hatte, 
nahm man ihre Ketten ah, man entliess sie aus den Gefängnissen, 
brachte sie in Armen-, Kranken- oder eigens für sie eingerichteten 
rrenanstadten unter und fing überhaupt an, sie als Kranke, statt wie 

bisher als^ Verbrecher, zu behandeln.
atürlich vollzog sich diese Reformation nur sehr allmälig. 

Immerhin konnte man bereits nach der ersten Hälfte unseres' Jahr
hunderts auf eine stattliche Anzahl prächtiger Irrenanstalten hin- 
weisen, die man als bleibende Denkmäler der Humanität des Jahr
hunderts feierte. Aber die Erbauung der Anstalten erwies sich bald 
als eine Danaidenarbeit. Statt dass den Bedürfnissen durch Erbauung 
immer neuer Anstalten Genüge geleistet würde, ist der Mangel an 
geeigneten Vorrichtungen für die Verpflegung Geisteskranker fast in 
allen Ländern bis auf den heutigen Tag in stetem Wachsen begriffen. 
Auf die Ursachen dieses Uebelstandes kann ich hier nicht näher ein- 
gehen, nur das Eine möchte ich betonen: der Mangel an Irren-
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anstalten ist nicht in dem Grade durch die Zunahme der Geistes
krankheiten im Allgemeinen bedingt, wie namentlich Laien immer 
geneigt sind anzunehmen, sondern von grosser Bedeutung ist jeden
falls auch der Umstand, dass die modernen Verhältnisse der Civili- 
sation die Verpflegung der Kranken in der Familie immer beschwer
licher, ja oft geradezu unmöglich machen und dass das früher be
stehende Vorurtheil gegen die Anstalten im Abnehmen begriffen ist. 
Gleichviel aber, welche die Ursachen sind, das Bedürfnis ist jeden
falls vorhanden und mit Entsetzen sieht man bereits seit der Mitte 
des Jahrhunderts auf das stets wachsende Irrenbudget in allen' grös
seren und kleineren Staaten hin. So stellte sich allein vom national
ökonomischen Standpunkte die Noth wendigkeit heraus, einen anderen 
Verpflegungsmodus für die Irren aufzufinden, als die bisher übliche, 
sehr kostspielige Internirung in den geschlossenen Anstalten.

Aber auch die innere Entwickelung der Psychiatrie selbst 
drängte von sich aus zu einer neuen Reformation des Irrenwesens. 
Die specifischen Irrenanstalten waren ja gewiss ein ungeheurer Fort
schritt gegenüber dem früher üblichen Einsperren der Kranken in 
den Gefängnissen. Allmälig aber stiegen noch immer gewichtigere 
Bedenken auf, ob die Kasernirung der Irren in grossen Anstalten 
für die Kranken selbst wirklich erspriesslieh sei, und mehr und mehr 
kam man zu der Ueberzeugung, dass zum wenigsten ein grosser 
Theil der Kranken eine viel grössere Freiheit ertragen könne, als 
man ihnen bisher gewährt hatte, und bis zu einem gewissen Grade 
sogar arbeitsfähig sei und dass beides — Freiheit und Arbeit — 
auch für die Kranken viel nützlicher sei, als das massenhafte un- 
thätige Zusammenhocken in der Anstalt. Die freiere Verpflegung 
liess aber natürlich eine bedeutende Erleichterung der Unkosten und 
die Beschäftigung sogar eine Nutzbarmachung der bisher verloren 
gegangenen Arbeitskräfte für die Gesammtheit erhoffen. Die ökono
mischen wie die psychiatrischen Interessen forderten also in gleicher 
Weise eine neue Reorganisation des Irrenwesens.

In dieser Richtung boten sich nun im Wesentlichen zwei ver
schiedene Möglichkeiten der Irrenpflege dar: das System der familiären 
Verpflegung und das der Ackerbaucolonien. Für das erstere hatte 
man ein historisches Vorbild in dem belgischen Städtchen Gheel.
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Hier wurde seit dem 11. Jahrhundert eine Heilige verehrt, deren 
Fürbitte bei dem Heiland für besonders heilbringend für die Geistes
kranken galt. Die zahlreichen Wallfahrten zur Heiligen brachten 
es mit sich, dass sich die Gheeler Bürger gewöhnten, die Kranken 
bis zur Genesung, die ja natürlich oft genug gar nicht eintrat, in 
ihre Familie aufzunehmen und in humaner Weise zu verpflegen. 
Das Leben in und mit der Familie brachte es mit sich, dass man 
die Kranken zu leichterer Arbeit, deren sie fähig waren, heranzog, 
und die jahrhundertelange Gepflogenheit der Bevölkerung musste ja 
hei dieser natürlich ein besonderes Geschick in dem Umgang mit 
den Kranken erzeugen. Die Entdeckung der Irrencolonie in Gheel 
durch die Psychiater rief nun hei diesen zunächst einen Sturm der 
Begeisterung hervor und man begann Gheel als das Paradies der 
Irren zu preisen — und in früheren Jahrhunderten ist es ja das 
auch zweifellos gewesen. Bald aber wurde Gheel durch die raschen 
Fortschritte der Wissenschaft überflügelt und man sah sich hier ge- 
nöthigt, sich den modernen Verhältnissen anzupassen. Man errichtete 
m der Colonie eine Centralanstalt, in der besonders schwierige Kranke 
t eils dauernd, theils vorübergehend Aufnahme finden und von der 
aus die Colonie ärztlich überwacht und geleitet wird.
^ Der gleiche yorgang spielte sich in Bremen ab. Schon seit 
Stadt; 6 ^6S V0r'oen Jahrhunderts bringt die Armenpflege der

e Un<I Irrsinnige in Familien der umliegenden Dörfer unter. 
Auch hier hat .. .at man die familiäre Verpflegung in neuerer Zeit in
•• -l e^nc*ung mit der Bremer Anstalt gebracht und hat sie 
ärztlicher Co„ttole

. 6n umoekehrten Gang der Entwickelung finden wir in Ilten 
m annover und in Bunzlau in Schlesien. Im ersteren hat Wahren- 

or , im etzteren Sioli in einigem Anschluss an die bestehenden 
Anstalten von diesen aus eine familiäre Verpflegung in der Nachbar
schaft eingeführt. Beide Einrichtungen wurden im Hinblick auf das 
Vorbild Gheels getroffen.

Gleichfalls nach diesem Vorbild, aber doch in anderer Weise 
und in grösserem Maassstabe hat man die familiäre Pflege in Schott
land eingerichtet. Hier gibt es keine eigentlichen Irrencolonien, 
sondern man hat sich im Wesentlichen wenigstens bemüht, die so
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verpflegten Geisteskranken möglichst über das ganze Land zu ver
theilen. Eine engere Verbindung dieses Systems mit den Anstalten 
ist natürlich nicht möglich. Dagegen sind die Kranken doch in 
jeder Hinsicht sorgfältiger ärztlicher Controle unterworfen, wie denn 
überhaupt in Schottland die gesammte Irrenpflege wohl bei weitem 
am besten organisirt ist.

Neuerdings hat man nach Gheeler Muster eine neue Irren- 
colonie in Belgien und in Berlin eingeführt und in Australien jeden
falls geplant. Sonst hat man dem System im Ganzen wenig Sym
pathien entgegengebracht. Die Erfahrungen, die man darin gemacht 
hat, sind im Wesentlichen folgende: Diejenigen Kranken, die sich 
für die Familienpflege überhaupt eignen, sind in derselben unbedingt 
am besten und billigsten untergebracht. Der Procentsatz der geeig
neten Kranken aber ist ein verhältnissmässig recht geringer. Eine 
möglichst sorgfältige, sachverständige, d. h. ärztliche Controle der 
Verpflegung ist unbedingt nothwendig, vielleicht am geeignetsten 
durch engeren Anschluss an eine Anstalt zu erzielen. Je geringer 
die ärztliche Aufsicht, desto vorsichtiger muss man jedenfalls bei der 
Auswahl der Kranken sein.

II.

In gewisser Hinsicht den Uebergang von dem eben geschilderten 
Verpflegungsmodus zu dem der Ackerbaucolonien bildet das vor
wiegend in England gebräuchliche sogenannte „Cottagesystem“, d. h. 
ausserhalb der Mauern der geschlossenen Anstalten lässt man Kranke 
zu vier bis höchstens sechs in kleinen offenen Landhäusern, den 
„Cottages“, mit einer Wärterfamilie wohnen und beschäftigt sie unter 
deren Leitung mit ländlichen Arbeiten. Im Ganzen scheint auch nur 
ein geringer Procentsatz der Kranken in England einer derartigen 
Pflege theilhaftig zu werden.

Ein Vorbild für die eigentlichen Ackerbaucolonien hatte man 
in ähnlichen Einrichtungen, die man namentlich in Belgien und 
Frankreich zur Versorgung von Armen und Verwahrlosten schon im 
Anfang des Jahrhunderts getroffen hatte. Nach einem solchen Vor
bilde gründeten die Gebrüder Labitte, Besitzer einer Privatanstalt 
in Clermont, Departement d’Oise, im Jahre 1847 die erste Irren-
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colonie: Fitze James. Sie kauften ein Gut von etwa 700 Jucliart 
Land, eine halbe Stunde von der Anstalt gelegen, erbauten neben 
den Oekonomiegebäuden ein einfaches Wohnhaus, in welchem sie 
die arbeitsfähigen Kranken unterbrachten. Man liess diese in freien 
Verhältnissen wohnen und beschäftigte sie unter Anleitung von Ge
sunden mit allen Arbeiten, die auf dem Gute überhaupt zu leisten 
waren. Zur Beschäftigung der weiblichen Kranken verlegte man das 
Waschhaus für die ganze Anstalt nach der Colonie. Der Erfolg war 
ein glänzender. Die Besitzer der Anstalt sind im Verlauf der Jahre 
Millionäre geworden und trotzdem sind die Kranken in diesen ihren 
früheren viel mehr entsprechenden Verhältnissen ungleich viel besser 
aufgehoben, als in der geschlossenen Anstalt. Natürlich ist die 
Colonie in Clermont selbst später bedeutend vergrössert worden. Vor 
allem aber wurde das Beispiel von Clermont von staatlichen Anstalten 
nachgeahmt, in den sechziger Jahren in Deutschland zunächst von 
der hannoverschen Anstalt in Hildesheim und von der sächsischen 
in Colditz, in Frankreich Ende der sechziger Jahre von der Pariser 
Anstalt St. Anne. In den beiden letzten Jahrzehnten hat dann das 
System so allgemein Anklang gefunden, dass heutigen Tages wohl 
die meisten Anstalten eine solche Colonie besitzen oder zu errichten 
bestrebt sind.

Die Entwickelungsgeschichte der verschiedenen Colonien zu ver
folgen, ist höchst interessant. In Deutschland besonders ging man 
zunächst mit ungeheurer Zaghaftigkeit zu Werke und vor allem 
ist ein Umstand, wie ich glaube, der gedeihlichen Entwickelung des 
Systems besonders hinderlich gewesen. In dem gewiss sehr aner- 
kennenswerthen Streben, den Kranken in der Colonie eine Existenz 
zu verschaffen, die den gewohnten Verhältnissen des gesunden Lebens 
möglichst ähnlich wäre, legte man das Hauptgewicht darauf, die 
Colonie so frei und so idyllisch als möglich einzurichten. Deshalb 
verlangte man eine gewisse Entfernung und grösstmögliche Unab
hängigkeit der Colonie von der Mutteranstalt. Man verlangte z. B., 
die Colonie solle ihre eigene Küche haben, weil es etwas eigenthüm- 
lich Anheimelndes habe, den Rauch vom eigenen Heerde zum Himmel 
emporwirbeln zu sehen. Die Anstalt musste dann natürlich völlig 
ausser Sicht sein und ihre Nähe sollte überhaupt so wenig als mög-
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lieh den Kranken zum Bewusstsein kommen. Die Kranken selbst 
fühlen sich, in einer solchen Colonie natürlich ausserordentlich wohl. 
Der grosse Uebelstand der Sache aber ist der gleiche wie bei der 
familiären Verpflegung. Der Procentsatz der für solche Pflege ge
eigneten Kranken ist wieder ein ausserordentlich geringer. Dadurch 
geht der ökonomische Vortheil der Einrichtung wieder verloren und 
der Gewinn für die Kranken in ihrer Gesammtheit ist doch auch 
nahezu gleich Null. So sehr die Leiter solcher Colonien auch davon 
erbaut sein mögen, so ist es doch schliesslich viel Geschrei um wenig 
Wolle, wenn z. B. eine Anstalt wie Göppingen mit einem Kranken- 
bestande von 300—400 im Ganzen 20—30 in der Colonie verpflegt. 
Für die ökonomische Seite der Frage ist aber dies von besonderer 
Wichtigkeit: im Ganzen ist ein landwirthschaftlicher Betrieb in so 
kleinen Verhältnissen überhaupt sehr wenig lucrativ. Die Gebrüder 
Labitte in Clermont haben darauf von Anfang an hingewiesen und 
die Colonie Einum bei Hildesheim arbeitete aus diesem Grande in 
den ersten Jahren mit so hohem Defizit, dass die Regierung trotz 
der glänzendsten psychiatrischen Resultate bereits gewillt war, sie 
ganz einzuziehen. Sobald man sich aber entschlossen hatte, die 
Colonie bedeutend zu vergrössern, änderte sich die Sachlage mit 
einem Schlage und man erzielt dort seitdem einen beträchtlichen 
Reingewinn.

Aus den eben angeführten Gründen hat man sich an manchen 
Orten doch wieder bemüht, eine möglichst innige Verbindung mit der 
Mutteranstalt herzustellen, und in Fällen, wo dies räumlich nicht 
mehr möglich war, ist man sogar auf die Idee gekommen, in der 
Colonie selbst wieder eine Centralanstalt zu erbauen und jene da
durch zur selbstständigen Anstalt zu machen, so in der Colonie 
Zschadras der vorhin erwähnten sächsischen Anstalt Colditz. Nur 
da, wo man sich zu derartigen Maassnahmen entschlossen hat, ist 
das System zu einer ausgebreiteten Entwickelung gediehen. Natür
lich haben viele Psychiater sehr gegen solche Maassnahmen geeifert 
und behauptet, dadurch ginge der ganze Zweck der Einrichtung ver
loren. Diese Behauptung ist nun vom ökonomischen Standpunkte 
aus sicher unrichtig und vom psychiatrischen aus verliert sie zum 
mindesten sehr an Gewicht, wenn man nur nicht auf halbem Wege
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stehen bleibt und entschlossen die vollen (Konsequenzen aus denjenigen 
Erwägungen zieht, die für das Einschlagen des bisher verfolgten 
Weges ursprünglich maassgebend waren. Dahin wird es mit der Zeit 
kommen, und so ketzerisch diese Ansicht bisher im Allgemeinen ge
wesen ist, so glaube ich doch, dass die Irrencolonien nur ein Ueber- 
gangsstadium sind und dass man später keine geschlossenen Anstalten 
und keine Irrencolonien mehr bauen, sondern agricole Irrenanstalten 
mit ziemlich freiem Verpflegungsmodus und nur kleinen Central
anstalten errichten wird.

HL

Der wunde Punkt der bisher geschilderten Verpflegungsmodi 
ist meines Erachtens gerade die scharfe theoretische und vor allen 
Dingen praktische Trennung der verschiedenen Systeme. Die Psy
chiater haben je nach persönlicher Ansicht und Erfahrung die ver
schiedensten Theorien aüfgestellt, welche Kategorien von Kranken 
sich für die familiäre Verpflegung, welche sich für die Colonie 
eignen und welche in den geschlossenen Anstalten verbleiben nfussen. 
Die verschiedenen Theorien sind recht widersprechend und alle lassen 
in der Praxis mehr oder weniger im Stich. Nur von sehr wenigen 
Kranken lässt sich mit Bestimmtheit für einen längeren Zeitraum 
Voraussagen, dass sie sich für die Colonien eignen; um sicher zu 
gehen, wird man alle zweifelhaften Fälle in der Anstalt behalten 
und die Folge davon ist, dass im Wesentlichen alles beim Alten 
bleibt. Dies ist auch das faktische Resultat überall da, wo man die 
Colonien möglichst selbstständig eingerichtet hat.

Ganz anders liegt die Sache in den gemischten Anstalten der 
von mir bezeichneten Art. In einer solchen hat man eine Tob- 
abtheilung mit vergitterten Fenstern und sicheren Isolirzellen. Man 
hat eine Krankenabtheilung ohne Fenstergitter, aber mit verschlos
senen Thüren und sorgfältigster Beaufsichtigung durch das Warte
personal; man hat offene Villen für eine grössere Anzahl von Kranken, 
die unter immer noch sorgfältiger Aufsicht des Wartepersonals zur 
Arbeit gehen; man hat schliesslich Cottages, wo bessere Kranke zu 
4—6 mit oder auch ohne Wärter beisammen wohnen. Wenn man 
alle diese verschiedenen Abtheilungen — und ich habe nur die
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wesentlichsten Typen angeführt — zu einem organischen Ganzen 
vereinigt, so dass man den einzelnen Kranken vom Morgen auf 
den Abend in die Abtheilung verlegen kann, in die er augenblicklich 
gehört, ohne die geringsten Umstände, — dann erst ist es möglich, 
jedem Kranken, ich möchte fast sagen für jeden Tag, dasjenige 
Maass von Freiheit zu gewähren, welches er gerade augenblicklich 
vertragen kann.

Auf diese Weise wird dann aber der Procentsatz der pro die 
in einer Anstalt nach freiem System verpflegten Kranken ein so 
grosser, dass der üble Eindruck der dann noch nöthigen specifischen 
Restrainteinrichtungen von Fenstergittern und Mauern in dem Ge- 
sammtbild der Anstalt nahezu verschwindet. Und dadurch wird dann 
der Haupteinwand, den man gegen dieses gemischte System erhoben 
hat, hinfällig. Nur in derartigen Anstalten ist es möglich, aber 
auch nothwendig, diejenigen Principien, die für das Colonialsystem 
ursprünglich maassgebend waren, mit voller Consequenz durchzu
führen, ich meine das Princip der freien Verpflegung und der Be
schäftigung. Auf beides muss ich noch etwas näher eingehen.

IV.

Der sogenannte no-restraint ist wohl bis jetzt zu grösster Voll
kommenheit in Schottland gediehen. Dort hat man einen grossen 
Procentsatz der Irren in Häusern untergebracht mit unvergitterten 
Fenstern, unverschlossenen Thüren, ohne umgebende Mauern und 
Gartenzäune. Dies speciell hat man als Open-door-System bezeichnet. 
Es kommt in mehr oder weniger grosser Ausdehnung in allen schotti
schen Anstalten zur Anwendung, absolut nur in einer. Es ist dies die 
im Jahre 1875 erbaute Anstalt Woodilee in der Nähe von Glasgow. 
Alle Reisenden, die sich die Sache selbst angesehen haben, begreifen 
nicht recht, wie das möglich ist, aber die Thatsache, dass es geht, 
lässt sich nicht leugnen, und wenn es in Schottland geht, warum 
soll es nicht auch in anderen Ländern gehen? Ich glaube, dass 
wenigstens zum Theil der Einführung des Systems in Deutschland 
die deutsche Vorsicht und eine gewisse Zaghaftigkeit hinderlich ge
wesen sind.

Halbe Maassregeln sind hier offenbar das Schlimmste. Wenn
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man die schweren durch leichte Eisengitter, die hohen Mauern durch 
niedrige ersetzt, so macht das die Anstalt noch nicht behaglicher; 
diese halben Maassregeln reizen die Kranken wie die ganzen, bieten 
aber eben nicht die gleiche Sicherheit wie diese. Man wird bei 
solchem Systeme mehr Unglücksfälle erleben, als bei einem ratio
nellen Restraint-System, aber auch mehr als bei einem rationellen 
no-restraint. Ich glaube, wenn man einmal kühn und energisch mit 
den alten Vorurtheilen aufräumte und sich durch die Unglücksfälle, 
die der Uebergang nothwendigerweise mit sich bringt, nicht ab- 
schrecken liesse, so würde bei uns no-restraint und open-door ebenso 
gut durchzuführen sein, wie in Schottland.

Dabei darf man allerdings Eins nicht vergessen. Der no-restraint 
hat auch seine positive Seite; er ist nicht identisch mit dem laisser- 
aller, und Wildermuth hat sehr richtig gesagt, der Brennpunkt 
des ganzen Systems liege natürlich in der Arbeit. Der Geisteskranke 
kann gewiss nicht die gleiche Freiheit vertragen wie der Gesunde, 
sonst brauchte man ihn nicht in die Irrenanstalt zu bringen. Aber 
es handelt sich darum, die Gitter, die Schlüssel, die Mauern der 
alten Anstalten zu ersetzen durch den Bann, den eine geregelte 
Thätigkeit auf jeden Menschen, auf den gesunden wie auf den geistes
kranken, ausübt. „Niemand kann nichts thun, sondern wer nichts 
thut, macht Dummheiten,“ pflegte uns ein Lehrer in der Schule 
immer zu sagen, und dieser Satz findet in erhöhtem Grade An
wendung auf den Geisteskranken und ist besonders zu beherzigen, 
insoferne dessen Dummheiten oft genug in Entweichungen, Selbst
morden und manchen gleich unangenehmen Unternehmungen be
stehen.

Man sagt allerdings oft, man habe nicht das Recht, die Geistes
kranken zur Arbeit zu zwingen. Ich halte das für eine Verirrung 
der Humanität. Wer würde dann schliesslich nicht zur Arbeit ge
zwungen; von 100 Gesunden, die fleissig arbeiten, thun es doch 
höchstens 6—8 aus freier Neigung und Wahl; die anderen arbeiten, 
weil sie durch die verschiedensten äusseren Verhältnisse dazu ge
zwungen werden, wenn auch vielleicht nicht direct durch Hunger 
nach Brod, so doch durch Durst nach Ehre oder andere Motive der 
verschiedensten Art. Ich sehe desshalb nicht ein, wieso z. B. ein
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verlumpter Alkoholiker damit, dass er in die Irrenanstalt kommt, 
einen Freibrief für das Faulenzen bekommen soll. Mit gleichem 
ßechte könnte schliesslich der Lahme erklären, er brauche gar nichts 
mehr zu arbeiten. Ich glaube aber, dass die Gesammtheit berechtigt 
ist, von dem Lahmen, wie von dem Geisteskranken so viel Arbeit 
zu verlangen, als er noch bei bescheidenen Ansprüchen zu leisten 
im Stande ist. Es ist daher falsch angebrachte Sentimentalität, wenn 
man Bedenken trägt, die Arbeitskräfte der Geisteskranken zur Er
leichterung des Irrenbudgets auszunützen. 1

Man wird diesen Standpunkt vielleicht für brutal oder wenig
stens hart halten; das kann aber eigentlich nur derjenige, welcher 
die Arbeit als ein Uebel an sich betrachtet. Ich bin nun gewiss 
nicht der Ueberzeugung, dass die Arbeit allein den Menschen glücklich 
macht, ebensowenig wie dass das Essen und Trinken allein im Stande 
ist. Aber Essen und Arbeiten zusammen sind beide gleich unerläss
liche Bedingungen für die körperliche und geistige Gesundheit des 
Menschen; und ich sehe nicht ein, wieso ein so nothwendiges Lebens- 
bedürfniss dem Kranken plötzlich schädlich werden sollte. Desshalb 
bin ich überzeugt, dass man unter Umständen den Kranken ebenso 
gut zur Arbeit zwingen darf, wie man berechtigt ist, ihn zum Essen 
zu zwingen.

Obwohl es nur ein plumper Vergleich ist, möchte ich noch bei 
der Analogie stehen bleiben. Man darf sicherlich keinen Kranken 
verhungern lassen, aber man muss ihm die richtige Diät vorschreiben 
und in manchen Fällen wird man vielleicht sogar genöthigt sein, 
ihm vorübergehend die Nahrung ganz oder theilweise zu entziehen. 
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Arbeit bei den Geisteskranken. 
In manchen Fällen wird gewiss absolute Bettruhe oder möglichste 
Schonung des kranken Gehirns das Beste sein. Aber ebenso wie 
man in der inneren Medicin mehr und mehr von den Hungerkuren 
zurückgekommen ist und das Hauptgewicht der Therapie vieler 
Krankheiten auf eine gute Ernährung legt, so ist man auch in der 
Psychiatrie mehr und mehr zu der Ueberzeugung gelangt, dass eine 
geeignete Beschäftigung das Beste ist, was man den Geisteskranken 
überhaupt bieten kann. Obwohl man auch hier allgemein gültige 
Theorien hat aufstellen wollen, für welche Kategorien und Krank-
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heitstypen die Arbeit geeignet sei, für welche nicht, so glaube ich 
doch nicht, dass solche Theorien immer zutreffend sind. Für die 
Unheilbaren oder die sogenannten Pfleglinge ist allerdings die Nütz
lichkeit der Arbeit jetzt wohl allgemein anerkannt. Aber man ist 
nach und nach zu der Ueberzeugung gekommen, dass auch für die 
Heilbaren und vor allem für die Reconvalescenten eine geregelte 
Beschäftigung von eminentem Yortheil ist. Die Ansichten über diese 
Frage gehen allerdings noch weit auseinander; diejenigen Anstalten, 
welche in der Arbeit das wesentliche Moment der Heilung sehen, 
beschäftigen aber 80—86 °/o aller Anstaltsinsassen, so z. B. die vorhin 
erwähnte schottische Anstalt Woodilee. Wenn dies aber möglich ist, 
so sehe ich in dieser hohen Procentzahl an sich wieder einen grossen 
Gewinn. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir von unseren ge
schwänzten Vorfahren abstammen. Das gute Beispiel der Arbeit 
bildet auch für die Kranken einen wesentlichen Sporn und Reiz zur 
Nachahmung. Je mehr Kranke man in einer Anstalt beschäftigt, 
desto leichter wird es sein, den Einzelnen zur Arbeit heranzuziehen. 
Ich halte es daher aus allen diesen Gründen für gut und recht und 
billig, dass man als allgemeine Hausregel in den Irrenanstalten das 
Princip aufstellt, dass im Zweifel alle Anstaltsinsassen zu arbeiten 
haben.

Ausnahmen kann man darum immer machen, ebenso wie man 
eine gewisse Kost als die Norm vorschreibt und darum doch ein
zelnen Kranken, die es nöthig haben, Extrakost verschreiben kann.

V.

Soll man also die Irrenanstalten in Arbeitshäuser umwandeln? 
Gewiss nicht; beiläufig gesagt wäre das Umgekehrte eher zu em
pfehlen. Diesen Vorwurf wird aber kein vorurtheilsfreier Beobachter 
einer Anstalt machen können, die 80—86°/o ihrer Kranken be
schäftigt. Unter diesen 86 °/o werden so viel Leute von äusserst 
mangelhafter Leistungsfähigkeit sein, dass das bezügliche Arbeits
resultat sicher leichter zu erreichen wäre, wenn man nur 40—50 
statt 86 °/o der Kranken beschäftigte. Jene Anstalten gehen aber 
dann im Gegentheil von dem wichtigen Grundsatz aus, dass nicht die 
Kranken der Arbeit, sondern die Arbeit der Kranken wegen da ist.
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Man darf eben nicht vergessen, dass man keine Gesunden, 
sondern Kranke vor sich hat, für welche die richtige Diät ausge
wählt werden muss. Der springende Punkt der ganzen Arbeits
therapie liegt darin, dass man für jeden einzelnen Kranken eine ge
eignete Beschäftigung aussucht, eine Beschäftigung, die ihn nicht 
überanstrengt, die er überhaupt zu leisten im Stande ist, die ihm 
Freude macht. Für den Gesunden ist ja eine derartige Forderung 
meist leicht zu erfüllen. Ein Mensch mit normalem Körperbau und gut 
äquilibrirtem Gehirn wird ja in 96 von 100 Fällen in jedem Arbeits
feld, auf das ihn das Schicksal gerade gestellt hat, sich zurecht 
finden, sich dabei wohl fühlen und auch verhältnissmässig etwas 
Ordentliches leisten. Anders ist das schon bei solchen Menschen, 
die so auf der Grenze zwischen Gesundheit und Geisteskrankheit 
stehen. Solche absonderliche eigenthümliche Charaktere können, 
wenn sie in ein ungünstiges Fahrwasser kommen, leicht alle Lust 
am Leben und an der Arbeit verlieren, dabei wenig oder nichts 
leisten und schliesslich ganz zu Grunde gehen, während sie unter 
günstigen Umständen in einer Thätigkeit, die ihnen zusagt, sich ganz 
wohl fühlen, etwas Tüchtiges, sogar Hervorragendes leisten. Dieser 
Satz gilt in hervorragendem Maasse für die Geisteskranken. Eines 
schickt sich da nicht für alle. Das Streben jeder Irrenanstalt muss 
also dahin gehen, sich für die Kranken ein möglichst m a n n i g- 
faltiges Arbeitsfeld zu verschaffen. Wie ist das aber möglich?

Sieht man sich in allen Irrenanstalten der Welt um, mit was 
allem man die Kranken beschäftigt, so dürfte wohl kaum eine Thätig
keit fehlen von allen denen, die auch von Gesunden betrieben werden. 
Die Schwierigkeit liegt aber darin, dass man sich bemühen muss, 
die verschiedenen Arbeiten auch nach Möglichkeit nutzbar zu machen, 
zum mindesten doch ohne allzu grosse Unkosten zu betreiben. Aus 
diesem Grunde scheint es mir nicht gerade empfehlenswerth, z. B. 
eine Druckerei zu errichten, um eventuell einmal einen Pensionär 
darin beschäftigen zu können, wie ich das von einer Anstalt gelesen 
habe. Alle diejenigen Gewerbe, deren Producte nur nach aussen 
abgesetzt werden können, eignen sich nicht für die Irren. Die An
stalt kann unmöglich Grossindustrieller sein. Dagegen wird man 
mit Erfolg alle die Arbeiten von den Kranken verrichten lassen, die
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für die Anstalt selbst nothwendig oder von Nutzen sind. So wird 
man zunächst die Frauen mit all den Dingen beschäftigen, die die 
Frau überhaupt im Haushalte zu verrichten hat: mit Waschen, 
Glätten, Kochen, Nähen, Stricken, Reinmachen u. s. w. Man braucht 
ferner Schuhmacher, Schneider, Kappenmacher, Tapezirer, Buch
binder — schon eher als die Buchdrucker —, Tischler, Zimmerleute, 
Maler, Maurer, Töpfer, Dachdecker, Korbmacher, Schlosser. In einer 
Anstalt, wie ich sie vorhin andeutete, wird man diese letzteren 
Professionisten nicht nur zur Instandhaltung der Baulichkeiten brauchen, 
sondern man kann sie auch zu einfachen Neubauten, Cottages, Ställen, 
Scheunen, Schuppen u. s. w. verwenden. Und vor allem wird man 
schliesslich eine Landwirthschaft mit der Anstalt in Verbindung bringen. 
Eine solche muss sich nothwendigerweise besser rentiren als jede 
andere, weil sie durch den directen Absatz ihrer Erzeugnisse an die 
Anstalt die für jedes andere Gut nothwendigen Unkosten des Trans
portes und des Zwischenhandels erspart. Nun habe ich aber vorhin 
schon betont, dass es sich auch aus Ökonomischen Gründen em
pfiehlt, das Gut nicht zu klein anzulegen. Die Anstalt, die sich z. B. 
ausschliesslich auf Gemüsebau beschränkt, wird sich schon aus dem 
Grunde nicht empfehlen, weil sie durchaus nicht die Mannigfaltigkeit 
der Arbeit darbietet, die, wie erwähnt, die wesentlichste Vorbedingung 
für eine'umfangreiche Beschäftigung der Kranken bildet. Zweitens, 
und das ist vielleicht noch wesentlicher, verlangt sie immer verhält- 
nissmässig geschickte und intelligente Arbeiter, und dieser Punkt ist 
um so wichtiger, weil das Gleiche schon von den meisten der bis
herigen Beschäftigungen gilt. Einfache, leichte, auch von den Schwach
sinnigsten ausführbare Arbeiten finden sich aber auf jedem grossen 
Gute mit ausgedehnten Aeckern, Wiesen u. s. w. Ein solches wird 
ferner mit Erfolg die verschiedensten Annexe der Landwirthschaft 
betreiben, eine Brennerei, Zuckerfabrik, Kelterei. Ein solches Gut 
braucht ferner Schmiede, Stellmacher; kurz, es findet sich eine Mög
lichkeit der Beschäftigung, die an Mannigfaltigkeit nichts zu wünschen 
übrig lässt.

Ist nun aus allen diesen Gründen schon eine beträchtliche Aus
dehnung des ganzen Betriebes geboten, so ist hierfür noch folgende 
Erwägung maassgebend. Nur die wenigsten Kranken kann man
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selbständig und allein arbeiten lassen; die meisten bedürfen der An
leitung und Beaufsichtigung. Hat man nun, ich will sagen, 20 ver
schiedene Arbeitsplätze, auf deren jedem ein Wärter oder Meister 
anzustellen wäre, und dazu nur 60 Arbeiter, so braucht man für 
drei arbeitende Kranke einen Wärter. Mit so enormer Wärtermenge 
gingen aber alle erhofften Ersparnisse wieder verloren und einzelne 
der oben erwähnten Professionisten hätten vielleicht in den kleinen 
Anstalten für sich selbst nicht einmal genug zu thun, geschweige 
denn für ihre Kranken.

Ein grosses Gut — man sagt, nicht unter 1000 Jucharten —, 
eine grosse Irrenanstalt, etwa 600, Kranke, beide zu einem organischen 
Ganzen verbunden, unter einheitlicher Leitung, das also sind die 
Forderungen, die sich aus unseren Erwägungen ergeben.

Alles dies sind nun aber nicht etwa bloss leere Phantasien oder 
Theorien, die erst noch durch die Praxis zu verwirklichen wären. 
Derartige Verhältnisse sind bereits in geringerem oder höherem 
Grade vorhanden in denjenigen Colonien, die zu einiger Blüthe 
gediehen sind, vor allem in der ältesten und dem Muster Aller, 
in Clermont, oder sie werden an verschiedenen Orten angestrebt, so 
z. B. neuerdings in der Anstalt Hildburghausen (Sachsen-Meiningen), 
die ich in den letzten Jahren mehrmals zu besichtigen Gelegen
heit hatte.

Die einzige Anstalt aber, die von vornherein rationell nach 
den von mir hier entwickelten Gesichtspunkten angelegt und aus
geführt wurde, ist, wenigstens soweit mir bekannt, die provincial- 
sächsische Irrenanstalt Rittergut Alt-Scherbitz bei Schkeuditz. Sie 
wurde 1875 von Koppe, dem damaligen Director der Halle’sehen 
Anstalt, gegründet, seit dessen Tode 1879 von dem jetzigen Director 
Pätz nach den maassgebenden Principien allmälig ausgebaut und 
erweitert und hat erst in neuester Zeit ihre definitive Vollendung 
erfahren. Ich bin dort in den Jahren 1886 und 1887 als Volontär
arzt gewesen und habe die seitdem gemachten bedeutenden Erweite
rungen durch wiederholte Besuche weiter verfolgt und ich habe die 
Ueberzeugung, dass dort die Koppe’sehen Theorien in grossartiger, 
fast ungeahnter Weise jetzt in die Praxis übersetzt sind. Besonders 
muss hervorgehoben werden: Scherbitz ist keine „Ackerbaucolonie“,
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keine „Pflegeanstalt“, nicht „nach Cottagesystem eingerichtet“, sondern 
Scherbitz ist eine agricole Irrenheil- und Pflegeanstalt mit 
ausgedehntem Open-door und no-restraint-System.

Natürlich hat man gegen die Möglichkeit solcher Anstalten 
überhaupt und vor allem gegen die Möglichkeit ihrer Errichtung in 
jedem beliebigen Lande die mannigfaltigsten Bedenken erhoben. 
Diese Bedenken waren ja zunächst sehr berechtigt und recht ein
leuchtend. Sie werden aber von Jahr zu Jahr hinfälliger, je mehr 
sie durch das Experiment widerlegt werden.

Man hat gesagt, solche Einrichtungen sind nur möglich, wenn 
sich die Anstalt die für sie geeigneten Kranken auswählen kann. 
Das ist nicht richtig. Alt-Scherbitz nimmt jede Kategorie von 
Kranken auf und hat ganz die gleichen Aufnahmebedingungen wie 
die andere Provincialanstalt. Weil diese aber wegen Ueberfüllung 
und Umbaues für aufgeregte Kranke mitunter ganz geschlossen war, 
hat Scherbitz sogar zeitweise alle aufgeregten Kranken der Provinz 
aufgenommen und trotzdem war das System durchführbar. Man hat 
jetzt sogar vor, die wenigen Mauern der Centralanstalt durch ein
fache Holzstakete zu ersetzen. Woodilee in Schottland hat die gleichen 
Aufnahmebedingungen. In beiden Anstalten sind allerdings die 
Verbrecher ausgeschlossen, eine Maassnahme, die sich wohl über
haupt für alle Irrenanstalten aus verschiedenen Gründen empfehlen 
würde.

Man hat ferner gesagt, solche Anstalten wären nur möglich in 
Districten mit vorwiegend ackerbautreibender Bevölkerung. Koppe 
hat schon Ende der siebziger Jahre die Ansicht ausgesprochen, dass 
gerade bei der Landwirtschaft so einfache Arbeiten in Menge Vor
kommen, dass sie leicht von jedem zu erlernen sind.

Diese Behauptung ist einleuchtend; sie ist aber auch durch das 
Experiment bewiesen. Woodilee nimmt vorwiegend Kranke aus der 
Fabrikbevölkerung Glasgows auf und beschäftigt sie trotzdem in aus
gedehntester Weise in der Landwirthscbaft.

Man hat ferner gesagt: solche Anstalten sind nur möglich, 
wenn man sie auf einem ganz abgelegenen Fleckchen Erde erbauen 
kann. Das ist nicht richtig. Woodilee liegt 7 Minuten von der 
Eisenbahnstrecke Edinburgh-Glasgow, welche alle 7 Minuten ein Zug
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passirt, 2 Stunden von der grossen Fabrikstadt Glasgow entfernt, 
in recht bevölkerter Gegend. Alt-Scherbitz liegt 7 Minuten von der 
Eisenbahn Halle-Leipzig, einer der frequentesten Eisenbahnstrecken 
Deutschlands; die grosse Chaussee Halle-Leipzig durchschneidet quer 
das Anstaltsgebiet. Man erreicht Leipzig zu Fuss in 3 Stunden, 
ohne eigentlich über freies Feld zu kommen, indem man ein Dorf 
nach dem anderen passirt. Scherbitz liegt am Ende des berühmten 
Leipziger Rosenthaies, so dass Sonntags die mannigfaltigsten Ver- 
gnügungsparthien zu Fuss, zu Wagen, auf dem Zweirad das An
staltsgebiet passiren, ganz abgesehen von dem regen geschäftlichen 
Verkehr an Werktagen. Hierdurch ist niemals irgend welche Un
zuträglichkeit entstanden. Wenn dies aber nicht der Fall ist, dann 
ist es sogar ein Gewinn, die Anstalten in eine belebte Gegend zu 
bauen. Der Kranke soll eben nicht das Bewusstsein haben, dass er 
von der Welt ausgeschlossen ist, sondern dass er in und mit derselben 
lebt. Die Ruhe, die der Kranke nöthig hat, wird dabei immer noch 
zur Genüge gewährt werden können.

Alle diese Bedenken erklären die nach meinen Ausführungen 
vielleicht auffallende Thatsache nicht, dass man noch nicht überall 
Irrenanstalten nach dem Muster von Alt-Scherbitz hat. Der Hase 
liegt ganz wo anders im Pfeffer. Man spricht immer davon: Schott
land hat das System der familiären Verpflegung; in anderen Ländern 
hat dies keinen Anklang gefunden. So ist die Sache nicht. Schott
land hat gar nicht die familiäre Verpflegung für die Kranken, die 
in anderen Ländern in geschlossenen Anstalten untergebracht sind. 
Schottland überwacht und leitet die Pflege der in Familien unter
gebrachten Kranken, um die man sich in anderen Ländern gar nicht 
bekümmert, die man in Privatpflege gedeihen oder verkümmern lässt, 
wie es der Zufall gerade mit sich bringt. Aber auch in den An
stalten ist in Schottland offenbar ein sehr viel grösserer Procentsatz 
der Irren des ganzen Landes untergebracht, als dies in anderen 
Ländern der Fall ist; und in der Provinz Sachsen verpflegt man 
auch wohl viele Kranke in den Anstalten, die man anderwärts fort
schickt und ihrem Schicksal überlässt. Solchen Verhältnissen gegen
über muss natürlich eine Anstalt wie Alt-Scherbitz eine grössere 
Procentzahl arbeits- und freiheitsfähiger Kranken haben, als z. B.
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die Anstalten des Cantons Zürich, welche in Folge des von Jahr zu 
Jahr unerträglicher werdenden Platzmangels nur die heilbaren und 
im Fiebrigen nur die Kranken der allerschlimmsten Sorte aufzunehmen 
im Stande sind. Folgt daraus, dass Schottland oder die Provinz 
Sachsen mehr für ihre Kranken thun als nöthig ist? Sicherlich 
nicht! Schon oben habe ich betont, dass die modernen Verhältnisse 
die Verpflegung des Kranken in der Familie immer schwieriger 
machen. Desshalb muss der Staat jetzt mehr Kranke verpflegen, als 
es früher nöthig war. Sieht man aber, wie ungleich viel besser auch 
die heilbaren und aufgeregten Kranken in Alt-Scherbitz untergebracht 
sind als in Anstalten, die jeden nur halbwegs ruhigen Kranken ab
schieben, eben dadurch, dass sie mit verhältnissmässig besseren 
Elementen vermischt sind, so folgt daraus dies: Ein Staat, der nur 
einen kleinen Procentsatz seiner Kranken verpflegt, sorgt nicht nur 
für weniger Kranke als andere Staaten, sondern er sorgt auch für 
diese wenigen wohl oder übel ungleich schlechter.

So weit Delbrück.

Land und Gebäude.

An Land würde ich der Anstalt ungefähr so viel geben, als 
sie zur Erzeugung ihres eigenen Bedarfes an Milch, Obst und Gemüse 
und wenigstens eines Theiles ihres Fleischbedarfes benöthigt.

Die Gebäude. Die richtige Bauart der Anstaltsgebäude wäre 
einer der allerwesentlichsten Punkte. Während bei der Erwerbung 
von Land dieses mit Hypotheken belastet bleiben könnte und auch bei 
Totalbezahlung es seinen Werth mindestens beibehält, ist es hierin 
mit den Gebäuden wesentlich anders. Diese sind neu zu errichten, 
also voll zu bezahlen, denn bei ihrem voraussichtlich relativ sehr 
geringen Verkehrswerth werden hohe Hypothekenbeträge für die
selben nicht zu erwarten sein. Jede Fehlanlage wäre kaum mehr 
gut zu machen. Das Compromiss ist hier festzuhalten, dass die Bau
kosten pro Patient sehr billig sein müssen, wenn die Verpflegungs
kosten niedrig sein sollen.

Bei der allgemeinen Anordnung der Gebäude und der Einzel-
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räume wäre daran festzuhalten, dass, da der Boden billig ist, 
— ein höchst glücklicher Umstand, — es vollauf gestattet ist, die 
specifischen Bedürfnisse der Nervenkranken in hohem Grade zu be
rücksichtigen, dadurch, dass die Bauart weitläufig gemacht werden 
würde. Es wären also z. B. räumlich zu tx-ennen: Gebäude, in 
denen durch Arbeit oder Musik Lärm erzeugt wird, vom Gebäude 
mit den Einzelpatientenzimmern, in die der ruhebedürftige Patient 
sich zurückzieht.

Dieses Zerlegen des Ganzen in Einzelgebäude, jedes zu ganz 
bestimmten Zwecken, gestattet auch die Wahl billiger Construction 
und billigen Baumaterials überall dort, wo solches noch zulässig ist. 
Also andere Bauart, anderen Stil und anderes Baumaterial für das 
Wohngebäude, anderes für die landwirthschaftlichen Gebäude, wieder 
anderes für Werkstätten und Magazine etc.

Diese Trennung und Spaltung hat auch den Vortheil, dass Er
weiterungen, Anbauten, Veränderungen, wie sie erfahrungsgemäss an 
allen Anstalten — und besonders an Anstalten, die nach neuen, noch 
wenig erforschten Principien errichtet werden — im Lauf der Zeit 
vorzunehmen sind, gut hinzugefügt werden können, ohne andere 
Interessen zu beeinträchtigen. An einem Gebäude, in dem alles 
compact und in einem Stück gegossen ist, ist dies fast gar nicht 
mehr möglich.

Die einzelnen Gebäude sollten auch noch dadurch eine fernere 
Trennung unter einander erfahren, dass Baum- und Gebüschanlagen 
zwischen ihnen eingefügt werden. Diese machen das Ganze heimeliger 
und diese Hochpflanzen dienen auch in wirksamster Weise als Schall
brecher.

An vielen Punkten der Gesammtanlage sollten jene für ruhe
bedürftige Nervenkranke so wichtigen Sitz- und Ruhegelegenheiten 
geschaffen werden: Veranden, Vordächer, hier eine Einzelbank mit 
einfachem Tisch davor, dort ein Balkon für das gesellige Zusammen
sitzen mehrerer, ein Balkon nach Süden, der andere nach Norden, 
einer den Winden exponirt, der andere geschützt. Ein Glasvorbau 
hier, eine Gartenlaube dort, lauter Einrichtungen, die nicht viel Geld 
zu kosten brauchen, sehr einfach gehalten sein können, die aber alle 
in ihrer Gesarhmtheit und Variation das bieten, was die Anstalt
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braucht: Gelegenheit für Viele, in recht verschiedener Weise sich 
einzeln oder gruppenweise der Ruhe zu ergeben.

Die Reichhaltigkeit dieser letztgenannten Gelegenheiten bietet 
auch die Möglichkeit, in der Bemessung der Grösse für die Einzel
patientenzimmer ziemlich weit herabgehen zu können. Sie bietet 
aber noch einen anderen sehr wesentlichen Vortheil: je mehr der 
Patient veranlasst wird, jene erwähnten Sitzgelegenheiten zu benutzen, 
desto mehr wird er sich dazu entschliessen, seine freie Zeit in der 
freien Luft oder mindestens im Halbfreien zu verbringen. Hier athmet 
er aber bessere Luft, als in seinem Zimmer.

Und da er hier auch eher — ganz unabsichtlich — mit 
Anderen in Contact kommt, zum Mitmachen animirt wird, neue 
Eindrücke empfängt und Fremdes auf sich einwirken lässt, als in 
seinem Einzelzimmer, so wäre gerade dadurch ein grosser Theil 
jener verderblichen Thätigkeit abgeschnitten, der sich viele Nerven
kranke hingeben, sobald sie allein zwischen ihren vier Wänden 
sitzen.

Trotz der hier vorgeschlagenen Weitläufigkeit der Anlage braucht 
keine Zersplitterung einzutreten: Räume, zwischen denen viel Ver
kehr stattfindet, wären relativ einander näher gelegt und gedeckte 
Gänge können sie verbinden, damit bei schlechtem Wetter keine Ver
kehrshemmung eintritt.

Im Sinne dessen, was ich vom »Klosterartigen“ erwähnt habe, 
würde ich Einzelpatientenzimmer nur in einerlei Grösse und Aus
stattung vorsehen. Dies würde so recht das erreichen helfen, was 
die Sache »nobel“ macht und Eifersüchteleien fernhält: ein Stück 
ins Demokratische, Klösterliche, Einfache.

Mitverwendung vorhandener Gebäude zu vorliegendem
Projecte.

Ich bin natürlich für die allerzweckmässigste Einrichtung, also 
für Errichtung eigener neuer Gebäude für die Anstalt. Wenn die 
Finanzirung gute Wege einschlägt und Glück hat, so wird eine be
sonders weitgehende Sparsamkeit in der Anlage nicht nöthig sein. 
Im anderen Fall aber wird man sich die Frage vorlegen müssen, ob
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nicht durch die Verwendung billig käuflicher vorhandener Gebäude 
das nöthige Local zu beschaffen sei.

In der Schweiz liegen die Verhältnisse so, dass auf folgende 
Hülfsmittel gerechnet werden kann:

Die sogenannte Fremdenindustrie macht viel mehr Wandlungen 
durch, als der ihr Fernstehende ahnt. Es gibt gewisse Gegenden, 
gewisse Höhenlagen und gewisse Landschaftscharaktere, die im Lauf 
der Jahre wie eine Modewaare an Werth verlieren.

Mit Eifer wird jetzt z. B. mittelst Bergbahnen die alleroberste 
Hochlage zur Ausschlachtung in der Fremdenindustrie hergenommen, 
neben dieser als altbewährter piece de resistance etwa noch die süd
liche, windgeschützte Lage für Winteraufenthalte, sonst aber vieles 
bisher Beliebte ganz zur Seite gelassen. So wird jetzt das einsame, 
tief eingeschnittene Bergthal verhältnissmässig gemieden. Hier war es, 
wo die letzte Generation jene „Luftkuranstalten“ gebaut hatte, von 
denen jetzt manche ihre vielen Stammgäste, die Sommerfrischler aus 
den Städten, verloren haben. Manche dieser Anstalten hat nach 
jahrelangen vergeblichen Opfern an Annoncen und Verschönerungen 
den Betrieb als unrentabel eingestellt.

In der Stadt oder im Dorfe braucht ein solches Gebäude unter 
solchen Umständen an Werth nicht viel zu verlieren. Ein Dach und 
Fach suchender Industrieller oder eine wohlthätige Anstalt kaufen 
das Haus und ziehen ein. Im einsamen Gebirgsthal oder auch auf 
der „Tiefalpe“ ist dies jedoch anders. Da werden diese Gebäude 
oft in hohem Grade entwerthet. Unsere Anstalt könnte so ein billiges 
Unterkommen finden. Es sind meistens einfach gebaute Häuser in 
Höhen von 500—1000 m mit Platz für 50—300 Betten und in Ent
fernungen bis zu 2—3 Stunden Fahrt auf guten Landstrassen von 
der Bahnstation. Die unteren Stockwerke enthalten meistens grosse 
Säle und die Wirthschaftsräume, die oberen Stockwerke einfache 
kleine Zimmer.

Eine zweite Gruppe sind Schlösser und Burgen in halbverfallenem 
Zustande. Diese sind besonders in den Cantonen Thurgau und Grau
bünden zu finden. Sie sind billig zu haben; bei grösseren Land
ankäufen viele geradezu umsonst. Wohl durchgehends müssten dort 
aber erst Wasserrechte erworben und die Wasserleitung beschafft
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werden. Die Entfernung dieser Schlösser von den Feldern ist bei 
den meisten beträchtlich und ihr Rauminhalt meistens für unsere 
Zwecke etwas zu klein.

Doch gibt es auch hier Ausnahmen und die Sache wäre nicht 
von vornherein abzuweisen.

Eine dritte Gruppe sind die Fabriken. Die Schweiz erleidet 
jetzt in mehreren Thälern einschneidende Veränderungen im Er
werbsleben durch die Wandlungen im Weltmärkte der Gross
industrie.

Viele halbcivilisirte Völker fangen an, ihre Industriebedürfnisse 
selbst zu erzeugen und diese Selbsterzeugung durch die Zollpolitik 
zu schützen. Dies ruft eine, Auswanderung ganzer Industrien her
vor. In anderen Fällen'sind es Besteuerungsverhältnisse oder Ver
schiebungen auf dem Rohmaterialienmarkte, welche das Auswandern 
hervorrufen. Schweizerische Fabrikation wandert jetzt vielfach nach 
Süddeutschland, Norditalien, Russland und die entferntesten Welt
gegenden aus. Hierunter haben einige schweizerische Cantone schwer 
zu leiden gehabt; ihre Bevölkerung hat einen Theil ihres Erwerbes 
verloren, denn die untere Arbeiterschaft kann selten an der Industrie
auswanderung theilnehmen. So ist es im Canton Glarus. Ein voll
ständig ebener Thalboden von 450—700 m Höhe liegt hier am Fusse 
der gewaltigsten Bergriesen (Glämisch, Clariden, Tödi, 2900—3600 m, 
mit ewigem Schnee und Gletschern) in der Nähe der schönsten Seen 
(Klönthal- und Wallensee). Niemand wird beim Anblick dieses 
Thaies anders als tief ergriffen sein können. Wegen der Steilheit 
der Coulissen ist meistens nur eine Thalseite besonnt. Die andere 
Seite zeigt Riesenschattensilhouetten in phantastisch-gebrochenen 
Linien, die ihren Fusspunkt oft in einer ganz ebenen Wiese haben 
und mehrere tausend Meter hoch in die Lüfte steigen. Hierin 
liegt das Malerische der Wirkung und die Ursache für manche 
klimatische Eigenthümlichkeit dieses gesegneten Thaies. Grosse 
Ahorne und Nussbäume finden sich hier. Obstbau gedeiht. Hier 
lebt eine gemischt-industrielle und landwirthschaftliche Bevölke
rung. Nur ganz grosse Fabriken für den Export finden sich 
hier, so Färbereien und Druckereien mit Export nach der Türkei etc. 
Mehrere dieser Industrieen sind nun im Eingehen begriffen und
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ihre Fabriken könnten billig gekauft werden. Einiges für unsere 
Zwecke Unnütze, z. B. ihre Wasserdruckturbinen, wäre nicht unver
käuflich.

Der Gebäudegrundriss ist meistens ein grosses langes Recht
eck, mit je einem einzigen Riesensaal in jedem Stockwerk, etwa mit 
zwei Reihen Tragsäulen.

Bei Adaptirung zu unserem Projecte wären in das Keller
geschoss die Küche, die Keller, die Bäder und die Waschküche, in 
den ersten und zweiten Stock die Gemeinschaftsräume zu legen und 
die oberen Stockwerke wären so auszunutzen, dass durch die Mitte 
ein Längscorridor geführt wird mit zwei Reihen Einzelzimmern.

An der Aussenseite wären jene ,Baikone und sonstigen Aus
bauten anzubringen, von denen an anderer Stelle die Rede ist (S. 36), 
die zur Erholung der Patienten dienen sollen. Durch diese Aus
bauten und Baikone müsste auch architektonisch jene Gliederung und 
Variation an den Aussenflächen erreicht werden, durch welche dem 
Ganzen das kastenförmige Aussehen benommen wird, das diese 
Fabriken jetzt durchgehends haben.

Landwirthschaftliche Gebäude, Scheunen und Ställe etc. könnten 
in nächster Nähe und mit Einhaltung jener Variation und Weitläufig
keit gebaut werden, wie das S. 36 gefordert wurde.

Alle diese Fabriken haben reichliches gutes Wasser und stehen 
inmitten des guten Agriculturbodens, in Entfernungen von höchstens 
1 km zur Zürich-Linthalbahn, die das Thal durchfährt, und in ähn
lich kleinen Entfernungen von den steilen Berghalden mit ihren 
Wasserfällen, Alpwegen und schattigen Schluchten.

Arbeitsgelegenheiten.

Die Arbeitsgelegenheiten für die Patienten könnten sehr 
reichhaltig gestaltet sein. Und je reichhaltiger und abwechslungs
reicher, desto eher lässt sich nach meiner Erfahrung erreichen, dass 
jeder Patient das ihm Zusagende erhält und keiner zu irgend einer 
Stunde beschäftigungslos zu sein braucht.

So gibt es unter den Nervenkranken manche, die bei besten
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Körperkräften sind, bereit, die rohesten Arbeiten zu verrichten, aber 
unfähig, mit viel Aufmerksamkeit zu arbeiten oder subtile Werk- 
zeuge zu hantiren. Für diese kann das Graben, Heumachen und 
besonders Wegebau und Urbarmachen von schlechtem Boden gewählt 
werden. Das Erde- und Steineführen mit dem Handkarren, eine sehr 
anstrengende Arbeit, ist solchen Patienten oft ein Hochgenuss.

Dann käme die Thierfütterung, eine der schönsten Arbeiten, die 
es für Nervenkranke gibt. Sie ist in hohem Grade geeignet, Pa
tienten an die Oekonomie und den ganzen Platz zu fesseln, da sich 
bei ihnen oft dieselbe Eigenschaft zeigt, wie bei den Katzen und 
Mops besitzenden alten Jungfern: Sie haben keine Menschen zu 
lieben oder glauben keine Menschen lieben zu können und richten 
nun ihre Liebe auf Thiere. Aber auch abgesehen von dieser speciellen 
Menschensorte, gibt es viele Nervenkranke, die sich nichts Besseres 
wünschen, als die Ruhepausen der schweren Arbeit durch den Be
such der Ställe ausfüllen zu können. Die Fütterung der Thiere 
fesselt sie in hohem Grade. Ich habe sogar wahrgenommen, dass 
viele Patienten die schmutzigsten Stallreinigungsarbeiten gerne aus
führen im Hinblicke auf ihre Lieblinge unter diesen Thieren, während 
sie bei keiner anderen Gelegenheit sich dazu verstehen können, 
schmutzige Arbeiten auszuführen.

Es sind dies vielfach Patienten mit mehr oder weniger aus
geprägten Hyperästhesien, aber auch andere, die bloss aus Mangel 
an Gelegenheit und durch das verwöhnte Stadtleben dazu gekommen 
sind, alles zu meiden, was sie beschmutzen könnte, sind darunter. 
Viele durch Reichthum Verwöhnte gehören dazu.

Eine fernere Gruppe von Arbeiten ist nach meiner Erfahrung 
für manche Nervenkranke recht geeignet: es sind jene ganz leichten 
monotonen Handarbeiten, die den Geist kaum beanspruchen und ein 
geselliges Zusammensitzen und Schwätzen der Patienten gestatten: 
Gemüseputzen, Kartoffelschälen und ähnliches für die Küche, Samen
auslesen für den Garten und Rosshaar und Wolle zopfen, etc. für 
den Haushalt.

Tourenweise würde ich auch alle Patienten am Geschirrwaschen 
theilnehmen lassen, so dass dieses nur durch Patienten besorgt würde. 
Wer etwa behauptet, dass sich die Kranken „diese Zumuthung“
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nicht gefallen lassen würden, hat eben nicht wie ich — das Gegen- 
theil kennen gelernt.

Protestgelüste sind ja auch immer nur bei wenigen — den 
gerade neu Eingetretenen —i vorhanden, und diese Neueingetretenen 
sind eben als Neue meistens viel zu scheu, um heftig dagegen an
kämpfen zu können. Es geht darin, wie in so manchen Dingen auch 
in der Gesellschaft der Gesunden: Der neu der Situation Entgegen
tretende kommt oft gar nicht recht zum klaren Bewusstsein der 
Situation, die Scheu vor Erregung der Aufmerksamkeit der Um
stehenden lässt ihn das ganz neu Auftretende protestlos annehmen. 
So erobert das Neue stückweise jeden Neuhinzutretenden, während 
es vielleicht einstimmig verworfen würde, wenn es auf Grund von 
Ueberlegung, etwa bei einer Wahlprocedur nach Stimmenmehrheit 
dem Menschen vorgeführt werden würde.

Dann wäre wie das tägliche Brod für viele Patienten das Holz
kleinmachen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Nerven
kranke in der Frühe schlechtester Laune sind, unglücklich, streit
süchtig und kälteempfindlich. Eine halbe Stunde Holzarbeit gleich 
nach dem Frühstücke ist für diese Unglücklichen oft der einzige 
Helfer in der Noth. Ihr Blut geräth wieder in Wallung, sie 
schwitzen, sie werden warm und kommen meist mit wesentlich ge- 
besserter Stimmung zum übrigen Tagewerk.

Einen eigenthümlichen Reiz übt auf viele Nervenkranke die 
Betheiligung an jenen romantischen Beschäftigungen im Walde: Das 
Brennholz zurüsten, Laub- und Streusammeln. Zur Ermöglichung 
dieser Arbeiten könnte die Anstalt eigene Wälder haben oder durch 
die in Waldgegenden üblichen Herbstauktionen die Streu- und 
Kleinbrennholz-Gewinnung erlangen.

Von Tischlerarbeit, wie sie in meiner ersten Broschüre 
geschildert wird, würde ich ganz absehen. Sie ist für den die Arbeit 
Leitenden viel zu aufhaltsamer Natur, um in einer Anstalt mit billigen 
Verpflegungssätzen angewandt werden zu können.

Unter den Handwerkern der Anstalt wird jedenfalls ein Tischler 
nöthig sein. Dieser mag für gewisse Arbeiten einige Patienten als 
Gehilfen bekommen.
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Einführung einer Mittelstellung zwischen Patienten und 
Angestellten.

Ich würde in unserer Anstalt auch eine Mittelstellung zwischen 
der von Patienten und der von Angestellten einführen. Dies aus 
verschiedenen Gründen: Zunächst wäre es eine Sache der Gerechtig
keit, solche Patienten pecuniär zu entschädigen, die sich der An
stalt in höherem Grade nützlich machen. Dann wäre für viele Pa
tienten ein Sporn für ihr Streben gegeben, wenn sie — die oft so 
sehr und mit Recht an einem völligen Genesen zweifeln — ein 
„nächstes Ziel“ vor Augen hätten.

Viele Patienten könnte man geradezu und nur durch dieses 
Mittel bleibend gewinnen und für alle Insassen — gesunde und 
kranke — wäre mit dieser Einrichtung das Princip ausgesprochen, 
dass die Arbeit als eine der Hauptsachen in unserem Leben zu be
trachten ist.

Indem ich den Vorschlag mache, diese Mittelstufe zu schaffen, 
erfinde ich durchaus nichts Neues oder Willkürliches. Im Gegen- 
theil: Wenn wir uns in den vielen Anstalten Umsehen, in denen 
defecte und hülfsbedürftige Menschen behandelt, verpflegt und ver
sorgt werden, so sehen wir dort überall dieses Bestreben neben der 
vollendeten Thatsache vorliegen. Sehr natürlich. Wie alles in all- 
mäligen Uebergängen vorhanden ist, auch die Unbehülflichkeit; wie 
es überall Fälle gibt, wo diese oder jene Umstände ein Abweichen 
von der Regel, eine Andersstellung oder ein Auf bürden von mehr 
Pflichten etc., gestattet, so auch in jenen Anstalten. Wir sehen in 
Blindenanstalten die Einrichtung, dass aus dem Kreise der Zöglinge 
Hülfskräfte für die Unterrichtenden erwachsen, die dann später oft 
sogar zu selbständig Unterrichtenden werden. In Irren- und Idioten
anstalten gibt es Patienten, die durch Besorgen von Aufträgen als Boten 
der Anstalt dienen oder in Werkstätten die Anstellung von Angestellten 
zum Theil unnöthig machen. Aehnlickes in anderen Anstalten. Viele 
dieser Menschen, dieser Halbdefecten, könnten sogar in der Freiheit 
leben, ziehen es aber vor, in der Anstalt zu bleiben, zu deren Vor
ständen und zu deren Einrichtungen sie Vertrauen gewonnen haben,



44 Mittelstellung zwischen Patienten und Angestellten.

nachdem sie draussen im „freien Leben“ oft vielfach Schiff brach 
gelitten hatten.

Bei anderen liegen Defecte vor, wegen deren sie periodisch oder 
immer einer kleinen Nachhülfe, etwas Berücksichtigung oder einer 
gelegentlichen specifischen ärztlichen oder anderen Dienstleistung 
bedürfen.

Bei manchen ist es die Unkenntniss oder die Gleichgültig
keit für ihre Defecte auf Seiten der Aussenwelt, die sie ver
anlassen, die schützenden Anstaltsmauern nicht zu verlassen. Sie 
bleiben und gedeihen oft prächtig, und wie nie zuvor, eben weil 
ihnen ein ihren Defecten adäquater Complex von Lebensbedingungen 
geboten wird.

Alles dies trifft in reichlichstem Maasse bei den Nerven
kranken zu. Ich habe aber niemals davon gehört, dass Nerven
kranken diese Mittelstellung in Anstalten für Nervenkranke geboten 
worden wäre.

Natürlich müsste hier sehr sorgfältig verfahren werden. Nicht 
falsches Mitleid, sondern Anerkennung thatsächlicher Bedürfnisse und 
thatsächlicher Arbeitskräfte müsste die Richtschnur bieten. Es sollte 
desshalb auch ein System der Graduirung (Viertels-, Halb- etc. -An
gestellte) aufgestellt werden.

Diese Sache müsste vollständig der Discretion und der Ein
sicht des ärztlichen Leiters anheimgegeben sein. Er hätte hierbei 
weniger das positive, mechanische Maass von materieller Arbeits
leistung eines Candidaten zu berücksichtigen, als vielmehr — analog 
der Anstellung der Vollangestellten — dessen Fähigkeit, der An
stalt zu dienen. Da die Aufgabe der Anstalt darin besteht, Frie
den, Ruhe, Ordnung und Arbeitslust zu verbreiten, so wäre die 
Fähigkeit, diese Factoren auf ihre Mitpatienten auszudehnen und 
die Fähigkeit, das Gegentheil zu verhindern, als dasjenige aufzu
fassen, was den „Halbangestellten“ zu einer „Halbanstellung“ be
rechtigen sollte.

Das Aufrechterhalten der Ordnung im Arbeitsgeräth, die An
leitung zur Arbeit der unbeholfenen Neueingetretenen, manche Be
sorgungen ausserhalb der Anstalt, und die selbständige Besorgung 
gewisser kleiner Betriebe — zu deren Besorgung eigene Angestellte
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zu halten zu theuer wäre — wären so recht das Arbeitsfeld dieser 
Art von Patienten.

Ohne etwa als Spione benutzt zu werden — was überhaupt 
bei Nervenkranken höchst verwerflich ist — würden diese Halb
angestellten auch sehr günstig wirkende Glieder zwischen den Aerzten 
und manchen ränkesüchtigen und unzufriedenen Patienten bilden.

Die unteren Angestellten.

Ich würde als Leiter der verschiedenen Arbeiten möglichst ver- 
heirathete Männer in vorgerückten Jahren anstellen. Auf irgend 
welche „Bildung“ derselben würde ich durchaus nicht sehen. Gerade 
unter der Landbevölkerung sind ruhige, nicht reizbare Menschen von 
guter Beobachtungsgabe recht oft zu finden. Junge ledige Männer 
würde ich möglichst gar nicht anstellen. In ihnen hat man im Hand
umdrehen Mitmacher in Zoten und Vermittler zum Mädchenhandel, 
meistens schlechtere Beobachter, weniger Halt und dem gebildeten 
Nervenkranken gegenüber zu wenig Selbstbewusstsein im Auftreten 
und in der Leitung.

Zu den untergeordneten Hausarbeiten würde ich nur Frauen 
in vorgerückten Lebensjahren, z. B. Wittwen, nehmen und alle 
„Venuse“, auch die zweiter Güte, ausschliessen.

So hätte man die Mädchenjägerei im Hause ausgeschlossen und 
doch Personen, die — wie ältere Frauen vielfach — wie Mütter 
fühlen können und etwas vom Verantwortlichkeitsgefühl des Erziehers 
in sich haben.

Bei dem intimen Verkehr, der zwischen den Patienten und 
wohl allen Angestellten durch den Arbeits- und durch den allgemeinen 
patriarchalischen Verkehr gegeben wäre, wäre dies ein wichtiger 
Punkt.

Es könnten auch gut kinderlose Ehepaare — oder solche mit 
nicht mehr kleinen Kindern — in mittleren und vorgerückteren 
Lebensjahren (die Männer 40—60, die Frauen 35—55 Jahren) so 
angestellt werden, dass sie auf dem Anstaltsareale leben und von
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der Anstalt volle Kost beziehen, Mann und Frau aber getrennte 
Pflichten für die Patienten übernimmt.

Mancher Nervenkranke aus gebildeten Kreisen — nach meiner 
Erfahrung gilt dies bei Deutschen noch mehr als bei anderen Nationen— 
lässt sich von dem gleichalterigen oder jüngeren, ungebildeten'Manne 
nicht gerne leiten. Er fühlt sich gesellschaftlich zu hoch über ihm. 
Er lässt sich aber leiten, lenken und beaufsichtigen von dem älteren 
Manne, noch lieber aber von der älteren Frau, in der er immer etwas 
von der Mutter erblickt, aber von einer Mutter, an die ihn keinerlei 
peinliche Erinnerungen knüpfen. In der That habe ich mich oft 
verwundert, zu sehen, wie leicht sich manche Nervenkranke und 
Psychopathen von älteren Frauen lenken lassen!

Patienten, die nicht aufzunehmen wären.

Angesichts der bunten Musterkarte von Psychosen und Neurosen, 
die in unseren modernen Nervenheilanstalten vertreten sind, und in 
der Voraussetzung, dass, wenn nicht anders bestimmt, die neu zu 
gründende Anstalt doch wahrscheinlich dieselbe Kundschaft auf
gebürdet würde, erscheint es mir billig, hierüber von vornherein einiger 
Einigung das Wort zu reden.

Paralytiker wären im Allgemeinen wohl ganz auszuschliessen. 
Paralytiker in Remission oder zur Beobachtung im Anfangsstadium 
könnten ausnahmsweise genommen werden.

Mit seltenen Ausnahmen sind auch senil Demente nicht 
für uns geeignet. Von Frühdementen, besonders den eigentlichen 
Hebephrenen, wäre zu sagen, dass alle diejenigen Kranken, die 
rasch und vollständig verblöden, ebenso diejenigen mit besonders 
frechem Benehmen und gar zu tollen Streichen den Irrenanstalten 
zu überweisen wären.

Idioten und in hohem Grade Verblödete dürften nicht 
aufgenommen werden; auch sind vortreffliche Anstalten da für sie.

Nicht mehr erziehungsfähige Kranke mit starker moralischer 
Idiotie, pathologische Schwindler mit nicht mehr zu bändigenden
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Trieben, solche Sexualperverse, die in einer offenen Anstalt nicht 
leben können, kurz alle Patienten, bei denen das Benehmen zu viel 
Beleidigendes mitbringt, wären auch nicht aufzunehmen.

Die Anstalt sollte nicht ein Opfer des Uebelstandes werden, 
dass wir nicht schon längst geschlossene Anstalten für diese defecten 
Menschen haben.

Die einzelne unmoralische Handlung im Vorleben eines 
Patienten, wie sie oft aus Unüberlegtheit oder in Folge von Affect 
und Leidenschaft im jugendlichen Alter auch bei nicht moralisch 
Defecten erfolgt, würde ich niemals als Grund zur Ausschliessung 
betrachten; auch dann nicht, wenn schon gerichtliche Bestrafung 
eingetreten war. Ich würde solchen Patienten rathen, die Ange
legenheit geheim zu halten. Wenn die Affaire aber bekannt wird 
und unter den Patienten Aufregung verursacht, so würde ich den 
Bedrängten in Schutz nehmen, und, im Falle meine Aufklärungs- 
versuche sich als vergeblich erweisen, die Schreier aus Delikatesse 
zur Thüre hinausschieben, und, wenn sie längere Zeit ihre Schmäh
ungen aufrechterhalten, sie abreisen lassen. Ich glaube aber, dass 
es gar nie so weit kommen würde: Die Mitpatienten finden durch 
ihre ethische Stumpfheit und in ihrem Egocentrismus bald wieder 
ihre Beruhigung. Die Vorstellung, ihr Mitpatient könnte verrückt 
sein, erregt sie viel eher als die, dass er eine schlechte Handlung 
begangen hat.

Unter den Paranoikern sind recht viele Fälle, die unserer 
Anstalt keinen Schaden brächten. Es ist Thatsache, das sich Para
noiker unter den freilebenden Menschen, sogar in verantwortlichen 
Stellungen befinden. Zwischen diesen („versteckten Paranoikern“) 
und denjenigen, die absolut in Irrenhäusern eingeschlossen leben 
müssen, gibt es manche, die in unsere Anstalt passen würden. Wo 
Zweifel vorliegen, müsste, so gut wie bei manchen der anderen 
Formen, im Einzelfalle der Versuch entscheiden, ob jene Verhältnisse 
vorliegen, von denen ich in meiner Broschüre „Beschäftigung von 
Nervenkranken“ berichtet habe. Es sind die Fälle von der, Laien 
und empfindlichen Nervenkranken zu grell hervorleuchtenden Ver
rücktheit oder von etwas, was als Verrücktheit angesehen wird. Zu 
letzteren möchte ich besonders manche Patienten zählen, die bei
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starker Demenz lebhaft halluciniren und von ihren Hallucinationen 
sprechen. Diese liefern ebenfalls jenes «verrückte Zeug“, das die 
Nervenkranken erschreckt, indem sie in ihnen das Vorbild ihres zu
künftigen Zustandes vermutken.

Die reinen Epileptiker mit häufigen Anfällen möchte 
ich ausschliessen, weil für diese schon gute Anstalten existiren 
und weil empfindliche Patienten (Hysteriker) viel Anstoss an ihnen 
nehmen.

Alkoholiker und Morphinisten etc. würde ich lieber aus
schliessen wegen ihres Triebes zu versteckten Handlungen und Ver
leitung. Auch glaube ich, dass Trinker und Morphinisten im schweren, 
ersten Stadium nicht freien Ausgang haben sollten. Andernfalls 
wären sie den anderen Patienten gegenüber im Nachtheil, was auf 
beide Theile nicht gut wirken kann. Auch sind in letzter Zeit 
gute Anstalten für diese Patientengruppe entstanden. Als Zwischen
station zwischen der Trinkerheilanstalt und der vollen Freiheit 
könnte jedoch auch für diese Fälle die Anstalt dienen. Eine vorher
gegangene Abstinenz von 3 Monaten dürfte als Vorbedingung ge
nannt werden.

„Heilbarkeit“ sollte nicht als Kriterium für die Aufnahme 
angesetzt werden. Jedem Patienten sollte geholfen werden, 
dem nach irgend einer Richtung zu helfen ist. Und wenn 
er auch nur „die Ruhe“ fände, so sollte ihm die Aufnahme ge
währt werden.

Die Ilauptsclnvierigkeiten unseres Entwurfes.

Ich glaube, dass die Hauptschwierigkeit, die sich für die Lei
tung einer Anstalt nach meinem Entwürfe ergeben würde, in der 
Sachlage liegen, die ich in folgenden Zeilen analysire.

Meiner Ueberzeugung nach sind die als „Nervenkranke“ be- 
zeichneten Patienten, wie sie unsere modernen „Anstalten für Nerven
kranke“ bevölkern, — und diese werden ja in der Hauptsache auch 
unsere Patienten sein, — nichts anderes als Geisteskranke.
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Die Heilbarkeit, die Besserbarkeit und die Unheilbarkeit der
selben wird sich nicht wesentlich von denen der durchschnittlichen 
Insassen unserer grossen staatlichen Irrenanstalten unterscheiden. 
Unsere Patienten unterscheiden sich von jenen nur durch das meistens 
componirtere Benehmen, ferner durch eine meistens nur in geringem 
Grade vorhandene Gefährlichkeit für sich und Andere — obwohl 
diese bei vielen auch oft nur qualitativ zu verstehen ist: schlechte 
Beeinflussung, Verleitung, hysterische Uebertragung, Aufregung etc. 
sind auch grosse Gefahren, wenn auch keine «blutigen“; — ferner 
unterscheiden sie sich dadurch, dass bei unseren Patienten vielfach 
mehr der erste Theil des Psychosenablaufes vorliegt, während bei 
den Irrenanstaltsinsassen mehr der letzte Theil vertreten ist. Dieser 
ist aber durchaus nicht immer der gefährlichere, oft sogar gerade 
der leichter zu behandelnde. Auch mag vielleicht noch anzunehmen 
sein, dass Hysterie, Neurasthenie und Hypochondrie in unserer Anstalt 
reichlicher vertreten sein werden als in den Irrenanstalten.

Aus dieser Zusammensetzung des Patientenmateriales — und 
mag diese prognosticirte Zusammensetzung auch nur theilweise ein- 
treffen — würden durchaus noch keine speciflschen* Schwierigkeiten 
erwachsen: Können die Irrenärzte in ihren Anstalten mit diesen 
Patienten fertig werden, so kann doch das ähnlich gestaltete 
Patientenmaterial in unserer Anstalt auch bewältigt werden. Und 
hat sich die Beschäftigung für jene Patienten als möglich und nütz
lich erwiesen, so ist zu vermuthen, dass dies auch bei unseren Pa
tienten der Fall sein wird.

Und dennoch wird sich gerade in letzterem Punkte, der Be
schäftigung, ein wesentlicher Unterschied im Sinne eines Nachtheils 
für uns ergeben.

Das Gros der sogenannten «Nervenkranken“ ist nicht gleich 
dem Gros der «Geisteskranken“. Sie sind eben die «feineren“ 
Patienten! Reichthum und Bildung in ihren Schattenseiten, Aus
wüchsen und Missbräuchen sind es, die einem grossen Theil dieser 
«Nervenkranken“ den Stempel aufdrücken!

Und da ist es auch das Vorurtheil gegen Irrenanstalten, das 
verursacht, dass viele Patienten aus den oberen Ständen — da sie 
mit ihrem Gelde es eben vermeiden können — nicht in die Irren-

Grohmann, Entwurf zu einer Musteranstalt für Nervenkranke. 4
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anstalten eintreten und als „Nervenkranke“ in „Nervenheilanstalten“ 
gehen.

Und was bedeutet das alles für die Bestrebungen unserer An
stalt? Es bedeutet — nicht bei allen, nicht bei allen in gleicher Art 
und in gleichem Grade und nicht bei allen in gleicher Combination — 
aber es bedeutet doch: Mangel an Schulung im Pflichtgefühl, Mangel 
an Abhärtung durch körperliche Arbeit, Verweichlichung in ver
schiedenen Richtungen und Gewohnheit an Luxus und Abwechslung. 
Bei Anderen Vertieftsein in Geistesgebiete, die ihnen nicht adäquat 
sind und die von körperlicher Arbeit weit entfernt sind.

In allen diesen Dingen werden wir es mit einem schlechteren 
Patientenmaterial zu thun haben, als die Irrenanstalten und gerade 
für unsere Patienten — die doch arbeiten sollen — werden dies 
alles wesentliche Nachtheile sein.

(Die Irrenanstalten haben durchschnittlich etwa 5—20 °/o Pa
tienten aus den oberen Gesellschaftsschichten und diese lungern „recht 
fleissig“ auf den Sophas herum — zum Arbeiten sind sie eben 
schwerer zu haben wie ihre Collegen in der billigen Classe. Wir 
werden mehr als’ 5—20 °/o solcher Kundschaft haben!)

Zur Bekämpfung dieser Schwierigkeit weiss ich kein anderes 
Mittel, als dass der ganzen Anstalt in allem, ihrem Aufbau und ihren 
Details, möglichst das Gegentheil von dem aufgedrängt werde, was 
bekämpft werden muss. Das fällt für mich einigermaassen mit dem 
zusammen, was ich als das „Klösterliche“ bezeichnen möchte. Und 
in diesem Sinne möchte ich besonders dafür sein, dass auch Nerven
kranke aus den Handwerkerkreisen Aufnahme finden. Patienten aus 
diesen Kreisen werden zwei Dinge in unsere Anstalt bringen, derer 
wir bedürfen: etwas kleinbürgerliche Luft und Gewohntheit an körper
liche Arbeit. Viele werden sich durch letztere das in den Augen 
ihrer Mitpatienten an Prestige erringen, was sie durch ersteres etwa 
einbüssen sollten. Dies Mittel wird nicht immer wirken und nicht 
bei allen, aber es wird wirken. Und ich weiss aus Erfahrung, 
wie schnell die Gemüther in diesem Punkte bei den meisten Patienten 
— wie bei allen Menschen — umgestimmt werden durch die Ge
wöhnung in wenigen Tagen.

Hierauf wird mir nun mancher Skeptiker sagen: Das ist alles
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gut und schön, aber ich fürchte, dass eben auf Grund des hier ent
wickelten rigorosen Programms die meisten Patienten werden abge
schreckt werden; sie haben es nicht nöthig, da es an Anstalten nicht 
fehlt, die den Patienten in allen diesen Punkten nicht zumuthen, 
dass sie sich an Fremdartiges zu gewöhnen haben.

Meine Calculation ist nun diese: Die Bereitwilligkeit, 
„Neues“ zu versuchen, nur weil es neu ist, das „Merkwürdige“ 
zu acceptiren, nur weil es merkwürdig ist, das Aparte anzu
nehmen, nur weil das Aparte nicht in jeder Strasse aufzutreiben 
ist —■ die Bereitwilligkeit hierzu, sage ich — — ist kolossal'. 
Schon bei einem gewissen gewaltig grossen Theil unserer Ge
sunden — (oder vielleicht nicht?) — bei den Nervenkranken 
aber noch viel mehr! Das macht mir also keine Sorgen. Be
kommen werden wir sie! Und los werden wir sie auch — aber nur 
die Untauglichen. Die Tauglichen werden bleiben. Und da von 
unserer Anstalt zunächst nur ein Exemplar da sein wird, aber von 
den anderen viele, so wird es nicht an Gästen fehlen. Das wird 
aber der Anstalt den Stempel der Distinction aufdrücken. Und was 
für manche Angemeldete nur das Curiose war, das wird dann für 
Manchen, der ein paar Wochen bei uns war, etwas höchst Natür
liches! — So kenne ich sie!

Und wie dann das Beispiel derer, die bei uns in die Schule 
gegangen sein werden, suggestiv auf das Publikum, auf die Presse, 
auf die medicinische Welt und tutti quanti wirken wird, das wollen 
wir in aller Gemüthsruhe abwarten.

Wir wollen keine Narrheiten treiben, aber wir leben in einer 
Welt, in der Vieles närrisch zugeht!

Das Klosterartige.

W. Erb schreibt im Vorwort zur zweiten Auflage der Broschüre 
von Möbius: „. . . Hier dürfte besonders die Ausführung des Ge
dankens, Kranke aus den verschiedensten Lebensstellungen und Be
rufskreisen in die gleichen Anstalten unterzubringen, auf erhebliche
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Schwierigkeiten stossen.“ Wer der Ansicht ist, dass durch ein solches 
Zusammenbringen von Elementen aus verschiedener gesellschaftlicher 
Höhe und aus verschiedenen Berufen in einer Anstalt erhebliche 
Schwierigkeiten entstehen müssen, könnte auf den Vorschlag ver
fallen, dass verschiedene Anstalten, den verschiedenen Gesellschafts
schichten entsprechend, zu errichten seien.

Dies scheint ein sehr natürlicher Ausweg zu sein und ent
spricht durchaus allen Gebräuchen unseres gewöhnlichen mensch
lichen Verkehrs. Und die Deutschen sind darin besonders weit. Hur 
diese haben vier Classen auf der Eisenbahn!

Ich bin jedoch gegen Einführung dieser Trennung in unser 
Gebiet. Nach meiner Erfahrung waren es zwei Dinge, in denen 
Patienten, die sich mehr oder weniger von der Beschäftigung aus
schlossen, Schwierigkeiten verursachten, die aber wie von selbst weg
fielen, sobald sie wieder arbeiteten: Alkoholabstinenz und Standes
unterschiede.

Es liegt eben in der gemeinschaftlichen körperlichen Arbeit ein 
versöhnendes Element, das diese Unglücklichen zusammenführt. 
Charakteristisch ist für mich immer gewesen, dass die schwierigsten 
Tage für meine Patienten stets die Sonntage waren: sie waren 
gelangweilt durch den Ausfall der Arbeit und verfielen für den einen 
Tag wieder in Anschauungen zurück, die sie aus der Zeit vor Ein
tritt in mein Haus zurückbehalten hatten: particularistisch oder 
aristokratisch oder gutbürgerlich-protzig etc. In Hemdärmeln zu
sammenstehen und Holz spalten oder Steine führen bringt manche 
Menschen zusammen, die sich sonst im Leben nicht grüssen 
wollen.

Hier nun möchte ich einsetzen mit der Darstellung desjenigen 
Elements, das meiner Ansicht nach das Centrum dieser Dinge zu 
treffen und glücklich zu gestalten geeignet ist.

Ich hatte vorgeschlagen, dass etwas „Klosterartiges“ geschaffen 
werde. Ich glaube eigentlich gar nicht, dass dies bewusst zu sein 
braucht. Werden alle anderen wesentlichen gesellschaftlichen Momente 
des vorliegenden Projectes ausgeführt, so wird sich das Klösterliche 
schon von selbst ergeben und entwickeln. Es liegt dies darin, dass 
hier ungefähr dieselben Bedingungen vorliegen als die, unter denen
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ein grosser Theil der Klosterbrüder des Mittelalters und der Jetzt
zeit die Klöster aufgesucbt haben. Für viele dieser Menschen ist 
das Kloster eine Irrenanstalt gewesen, für viele war es ein Nerven- 
sanatorium. Alle sind sie Weltflüchtlinge gewesen.

Die Entwickelung ihrer Institutionen hat es mit sich gebracht, 
dass dem Oberhaupt eine weitgehende Machtbefugniss eingeräumt 
wurde. Man hatte gefunden, dass es ohne diese nicht gehe. Zum 
Oberhaupt wurde der Befähigtste — nicht von ihnen gewählt, son
dern — ihnen zugeordnet.

Dem Oberhaupt musste unbedingter Gehorsam geleistet werden, 
aber im Uebrigen bestand eine Art demokratischer Gleichstellung der 
Insassen. Es wurde viel gearbeitet und alle mussten mitarbeiten. 
In der Qualität und im Quantum der Arbeit wurden die Individua
lität und die Kräfte des Einzelnen berücksichtigt.

Jeder persönliche Luxus war verpönt. Jeder konnte sich „in 
seiner Zelle* der ersehnten Einsamkeit hingeben oder im Gemein
schaftsraum der Geselligkeit pflegen, wenn er ihrer bedurfte.

Viel Ordnung, viel Ruhe, Arbeit, Sauberkeit, Einfachheit, 
Armuth des Individuums, Gehorsam! Voilä das Kloster!

Wenn sich eine grössere Anzahl gesitteter Menschen vereinigt 
zu gemeinschaftlichen Zwecken, wenn der Familienhaushalt, der 
Familientisch und der Familienheerd sich in eine grössere Einheit 
auf lösen, so wird im Allgemeinen stets die Tendenz vorliegen, dass, 
wenn beide Geschlechter vertreten sind, ein Etwas entsteht, das ich 
Hotel nennen möchte, und dass, wenn nur ein Geschlecht vertreten 
ist, ein anderes Etwas entsteht, das so ziemlich oder einigermaassen 
mit dem zusammenfällt, was wir Kloster nennen.

Das erstere brauchen wir für unsere Nervenkranken nicht 
erst zu wählen, denn unsere jetzigen Nervenheilanstalten sind 
genügend hotelgemäss. Wählen wir — schon der „Neuheit“ 
dieser alten Sache willen, aber auch, weil wir es für das Richtige 
halten — die Form des Klosters für das Zusammenleben unserer 
Patienten!

Losgelöst aus jener Sphäre der Gesellschaft von „Herren und 
Damen“ mit ihrem Putz und Tand, ihren Reibereien und Eifer
süchteleien, mit ihrem Hervorthun wollen und Nichtbefriedigtwerden —-
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mögen die Kranken, die den Frieden suchen, ihn bei uns finden in 
klösterlichem Zusammenleben.

Statuten. *

In Nachfolgendem gebe ich ein ungefähres Bild von dem, was 
nach meiner Vorstellung die Statuten der Genossenschaft enthalten 
sollten. Ich gehe dabei von schweizerischen Gesetzen und Ge
bräuchen aus, die übrigens von denen der benachbarten Länder 
wenig ab weichen.

Statuten
der genossenschaftlichen Musteranstalt für Unterbringung und Be
schäftigung von Nervenkranken zu ....

Name, Sitz und Zweck der Genossenschaft.

Unter dem Namen „Genossenschaftliche Musteranstalt für Unter
bringung und Beschäftigung von Nervenkranken zu . . . .“ besteht 
eine im Sinne der Titel XXVII des schweizerischen Obligationenrechts 
errichtete Genossenschaft. Sie hat den Zweck, Nervenkranke aller 
Kreise zu heilen oder zu versorgen, sie zu beschäftigen und ihnen 
im Allgemeinen moralische und materielle Stütze zu bieten.

Grundkapital und Haftbarkeit.
Das Grundkapital der Genossenschaft beträgt............ Fr. in

. . . Antheilscheinen zu .... Fr., die auf den Inhaber lauten.
Für die Verbindlichkeit der Genossenschaft den Gläubigern 

gegenüber haften die einbezahlten Antheilscheine und das übrige 
Vermögen der Genossenschaft.

Jede persönliche Haftpflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen. 
Die Antheilscheine sind voll einbezahlt.

Organisation der Genossenschaft.

Die Genossenschaft ist organisirt durch:
1. die Generalversammlung,
2. den Verwaltungsrath,
3. die Controlstelle.
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Die Generalversammlung.

Die ordentlichen Generalversammlungen der Antheilhaber 
finden alljährlich 4 Monate nach dem Schluss des Geschäftsjahres statt.

Die ausserordentlichen Generalversammlungen werden je 
nach Bedürfniss durch den Verwaltungsrath einberufen, ebenso auf 
Verlangen des mindestens 10. Teiles der Antheilhaber, wenn diese 
das Verlangen hierzu einen Monat vorher dem Präsidenten des Ver- 
waltungsrathes angezeigt haben.

Die ordentlichen, sowie die ausserordentlichen Generalversamm
lungen werden 14 Tage vorher unter Angabe der Traktanden in 
folgenden Zeitungen............ , sowie im Schweizerischen Handels
amtsblatte, die die officiellen Publicationsorgane der Genossenschaft 
sind, angezeigt. Auch andere, für die Antheilhaber verbindliche 
Bekanntmachungen der Genossenschaft werden in diesen Organen 
bekannt gemacht.

In der Generalversammlung führt der Präsident des Verwaltungs- 
rathes den Vorsitz, in seiner Verhinderung der Vizepräsident. Der 
Vorsitzende hat den Protocollführer für die jedesmalige General
versammlung aus dem Kreise der anwesenden Antheilhaber zu 
wählen.

Die von der absoluten Stimmenmehrheit der in der General
versammlung erschienenen Antheilhaber getroffenen Wahlen und 
gefassten Beschlüsse haben, soweit die Statuten nicht etwas Anderes 
bestimmen und die Vorschriften über die Einladung der General
versammlung und die Publication der Traktanden beobachtet worden 
sind, für die Genossenschaft verbindliche Kraft.

Die Generalversammlung bestimmt:
a) Die Wahl des Verwaltungsrathes und die Zahl seiner Mit

glieder, falls die Zahl von 7 nicht stillschweigend aner
kannt wird.

b) Die Wahl der Controlstelle.
c) Die etwaige Aenderung der Statuten oder Auflösung der 

Genossenschaft, jedoch mit der Einschränkung, dass hierzu 
mindestens zwei Drittel der Antheilhaber anwesend seien. Ist 
dies nicht der Fall, so kann binnen Monatsfrist eine zweite
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Generalversammlung einberufen werden, in der die Mehr
heit der abgegebenen Stimmen zur Statutenänderung, resp. 
Auflösung der Genossenschaft genügt.

d) Die Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 
des Verwaltungsrathes.

e) Die Verwendung des Jahresgewinns.
f) Die Honorirung des Verwaltungsrathes und der Control

stelle.
g) Entscheidung über Beschwerden gegen die Geschäftsführung 

des Verwaltungsrathes.
h) Die Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrathes und 

etwaiges gerichtliches Einschreiten gegen dieselben.
i) Kauf, Verkauf und Tausch von Grundeigenthum, sowie Ent- 

schliessungen über Ausführung von Neubauten und Haupt
reparaturen, welche den Betrag von 10000 Fr. übersteigen.

Der Verwaltungsrath.

Der Verwaltungsrath besteht aus 7 Mitgliedern, welche von 
der Generalversammlung in offener oder geheimer Abstimmung auf 
2 Jahre mit Wiederwählbarkeit gewählt werden.

Der Verwaltungsrath bestimmt durch Wahl von sich aus, welches 
seiner Mitglieder Präsident, resp. Vicepräsident und Aktuar wird.

Es fallen in die specielle Competenz des Verwaltungsrathes 
folgende Pflichten:

a) Die Abfassung des Jahresberichtes und die Prüfung der 
Jahresrechnung zu Händen der Generalversammlung.

b) Die Prüfung der Buch- und Cassaführung und des Inven
tars; sie ist hierin der Controlstelle übergeordnet.

c) Die Genehmigung des Anstaltsreglements.
d) Die Normirung der Löhne und der wechselseitigen Be

ziehungen sämmtlicher Angestellten.
e) Die Festsetzung der Kostgeldansätze.
f) Die Ernennung des leitenden Arztes und des Verwalters.
g) Das Einspruchsrecht gegen Ernennungen von Personal durch 

den leitenden Arzt und Entscheidung über Beschwerden gegen 
ihn und den Verwalter.
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h) Die Vorberathung und Feststellung alles dessen, was in der 
nächsten Generalversammlung zu beantragen ist.

i) Die Vertretung der Genossenschaft vor den Gerichten.
k) Die Vertretung der Genossenschaft bei Ankauf, Verkauf 

und Tausch von Grundstücken, Aufnahme von Anleihen, 
Eingehen von Bauverträgen, Miethen und Pachten in Be
trägen unter 10 000 Fr.

l) Schriftstücke, welche vom Yerwaltungsrath ausgehen, sollen 
die Unterschrift des Präsidenten und des Aktuars tragen; 
im Verhinderungsfälle die des Vicepräsidenten und zweier 
Mitglieder.

Der Verwaltungsrath versammelt sich jährlich mindestens 2mal 
und sonst auf Einladung des Präsidenten oder auf Verlangen von 
mindestens zwei Mitgliedern. Die Beschlussfassung erfolgt mit 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder resp. Stichentscheid 
durch den Präsidenten. Ein Mitglied führt das Protocoll.

Der ärztliche Leiter und der Verwalter der Genossenschafts
anstalt haben im Verwaltungsrath eine berathende Stimme. Die 
Sitzungen des Verwaltungsrathes finden innerhalb des Anstaltsge
bietes statt.

Die Controlstelle.

Die Controlstelle wird aus zwei Revisoren (Mitgliedern der 
Genossenschaft) gewählt. Sie hat die Rechnung und das Budget 
zu prüfen und darüber einen schriftlichen Bericht abzufassen.

Die Mitglieder der Controlstelle haben jederzeit das Recht be
hufs Prüfung der Geschäftsführung die Vorlage der Bücher, Belege 
und Kautionen der Angestellten zu verlangen und den Cassastand 
zu prüfen.

Von den Angestellten.

Sämmtliche Angestellte müssen Abstinenten sein.

Der ärztliche Leiter.

Der ärztliche Leiter führt unter Beistand seiner Assistenten 
und des Verwalters den Betrieb der Anstalt.
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Die Ernennung sämmtlicher Angestellten mit Ausnahme des 
Verwalters fallen dem ärztlichen Leiter zu; immer unter dem Vor
behalte des Einspruchrechts des Verwaltungsrathes.

Der ärztliche Leiter vertritt die Anstalt nach aussen, gegen 
das Publikum, die Verwaltungsbehörden, die Polizei etc. Er führt 
die ärztliche Correspondenz; ihm sind sämmtliche Angestellte mit 
Ausnahme des Verwalters untergeordnet.

Der ärztliche Leiter verkehrt direct und zu jeder Zeit mit dem 
Präsidenten des Verwaltungsrathes, dem er überdies jeden Monat 
einen Bericht über den Anstaltsbetrieb einsendet.

Der ärztliche Leiter hat das Recht, Rechtsgeschäfte im Betrage 
von ... Fr. per Posten und ... Fr. per Jahr im Namen der Ge
nossenschaft abzuschliessen.

Im Einverständniss mit dem Verwaltungsrath kann er in 
Einzelfällen vom Kostgeld bis zu ... . °/o ablassen. Aufnahme 
und Entlassung von Patienten stehen ihm zu. Er hat berathende 
Stimme im Verwaltungsrath.

Der Verwalter.

Dem Verwalter steht die gesammte Oekonomie und Rechnungs
führung, sowie die finanzielle und ökonomisch-technische Cor
respondenz der Anstalt zu. Er vertritt die Anstalt nach aussen nur 
in Angelegenheiten dieses Resorts. Er hat das Recht, Rechts
geschäfte bis zum Betrage von .... Fr. per Posten und von 
.... Fr. per Jahr im Namen der Genossenschaft abzuschliessen. 
Er leistet eine Realkaution von .... Fr.

Er hat berathende Stimme im Verwaltungsrath.
Im Uebrigen werden die Obliegenheiten und Befugnisse des 

Verwalters in dem vom Verwaltungsrathe zu erlassenden Reglement 
festgesetzt.

F ernere Bestimmungen.

Die Rechnung wird auf den 31. Dezember nach den gesetz
lichen Vorschriften abgeschlossen.

Die Antheilhaber erhalten nicht mehr als 5 °/o des Reingewinns. 
Die Quoten werden 14 Tage nach Festlegung derselben durch die



Statuten. 59

Generalversammlung an die Antheilhaber ausbezahlt. Der jährliche 
Ueberschuss ist zur Tilgung von Anleihen oder Hypotheken und 
nach diesem zur Bildung eines Reservefonds zu verwenden. Wächst 
der Reservefond über die Summe von .... Fr. hinaus, so wird eine 
verhältnissmässige Herabsetzung der Kostgelder durchgeführt.

Für die Auflösung der Genossenschaft und für die dann nöthige 
Liquidation sind Art. 709 u. ff. der schweizerischen Obligationen 
durchzuführen.
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Die Behandlung der Hysterie, der Neurasthenie
und ähnlicher allgemeiner functioneller Neurosen.

Von Dr. V. Holst.
»ritte umgearbeitete Auflage. 8. 1891. geh. M. 2.40.

Gerichtlich-psychiatrisches Gutachten
aus der Klinik des Herrn Professor Dr. Forel in Zürich.

IPür Aerzte und. <Turislen.

Von Dr. Th. Kölle.
Mit einem Vorwort von Professor Dr. Forel. 

gr. 8. 1896. geh. M. 8.—

Lehrbuch der Psychiatrie.
Auf klinischer Grundlage für praktische Aerzte u. Studirende.

Von Professor Dr. R. von Krafft-Ebing.
Sechste, vermehrte und verbesserte Auflage.

____  gr. 8. 1897. geh. M. 13.—

Psychopathia sexualis.
Mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung.

Von Prof. Dr. R. von Krafft-Ebing.
Zehnte, verbesserte und tbeilweise vermehrte Auflage.

__________ gr. 8. 1898. geh. M. 9.-

Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie.
Mit Berücksichtigung

der Gesetzgebung von Oesterreich, Deutschland und Frankreich.
Von Professor Dr. R. von Krafft-Ebing.

»ritte umgearbeitete Auflage, gr. 8. 1892. geh. M. 12.—

Eine experimentelle Studie auf dem Gebiete des Hypnotismus.
Nebst Bemerkungen über Suggestion und Suggestionstherapie.

Von Professor Dr. R. von Krafft-Ebing.
»ritte durchgesehene, vermehrte uud verbesserte Auflage.

gr. 8. 1893. geh. M. 2.40.

Hypnotische Experimente.
Von Professor Dr. R. von Krafft-Ebing.

Zweite Auflage. 8. 1893. geh. M. 1.20.
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Aberglaube und Zauberei
von den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart. 

Von Dr. A!fr. Lehmann.
Deutsche autorisirte Ausgabe von Dr. Petersen.

Mit 75 in den Text gedruckten Abbildungen, gr. 8. 1898. gell. M. 12.— 
in Leinwand geb. M. 18.—

Der Irrsinn im Kindesalter.
Von Dr. Paul Moreau.

Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. Demetrio Galatti.
8. 1889. geh. M. 8.—

Die paralytischen Anfälle.
Von Oberarzt Dr. CI. Neisser.

Mit einer Tafel. 8. 1894. geh. M. 1.40.

Die historische Entwickelung
der experimenteilen Gehirn- und Rückenmarksphysiologie

vor Flourens.
Von Dr. Max Neuburger.

8. 1897. geh. M. 10.—

Die Abstinenz der Geisteskranken und ihre Behandlung.
Für Anstalt und Praxis dargestellt.

Von Dr. med. Herrn. Pfister.
8. 1899. geh. M. 2.—

Die Beurteilung der Nervenerkrankungen
nach Unfall.

Von Dr. Alfred Saenger,
8. 1896. geh. M. 2.40.

Die Suggestions-Therapie
bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes.

Mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualem’pfmdung.
Von Dr. A. Freiherrn von Schrenck-Notzing.

gr. 8. 1892. geh. M. 8.—

Lehrbuch der Nervenkrankheiten.
Von Prof. Dr. Fr. Schultze.

Zwei Künde.
Erster Kami: Destruktive Erkrankungen des peripheren Nervensystems, 

des Sympathicus, des Rückenmarks und seiner Häute.
Mit 53 zum Theil farbigen Textfiguren und 4 Tafeln in harbendruck. 

gr. 8. 1898. geh. M. 12.—
Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart,.
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