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Vor 'vor t.
In Folgendem gebe ich einen Bericht über die Organisation der
unter Verwaltung der Irrenanstalt Dalldorf stehenden Familienpflege
Geisteskranker im Jahre 1885 TI;J.it ihrer Vorgeschichte und ihrer
Entwickelung bis zum Jahre 1893 an der Hand sowohl des Ergebnisses des Actenstucliums, als auch besonders eigenen Erlebnisses.
Als ich während der Jahre 1889-1892 als Assistenz·Arzt im Dienste
der Irrenanstalt Dalldorf stand, hatte ich im Amte des aufsiehtführenden Arztes dieser Familienpflege Gelegenheit, mehrere Jahre
gerade der lebhaftesten Entwickelung dieser Einrichtung mit zu erleben.
Mit der in diesen Tagen erfolgenden Belegnng der neuen Irrenanstalt Herzberge hört das bisher bestehende Verhältniss der Vereinigung der gesammten Irrenpflege Berlins in einer Hand auf. Zugleich mit der territorialen Abgrenzung der Gebiete, aus denen die
beiden Irrenanstalten die Geisteskranken zugeführt erhalten, geht
eine Theilung der Familienpflege dergestalt Yor sich, dass auch die
Familienpflegestellen nach ihrer territorialen Lage, behufs Beaufsichtigung und behufs Verrechnung der Verpflegungskosten auf die beiden
Anstalten Dalldorf und Herzberge vertheilt werden. Die Trennung
der bisher von einer Stelle aus geleiteten Berliner Familienpflege in
zwei Theile lässt einen Rückblick auf die Einrichtung der Familienpflege und ihre Entwickelung, die sie unter bisheriger Leitung genommen, nicht unangemessen erscheinen.
Aber noch von anderem Gesichtspunkt aus dürfte ein Blick auf
die Familienpflege Dalldorf's lohnen, nämlich als auf ein gelungenes
Experiment, dessen Ergebnisse für die Verwaltung des Irrenwesens
von dauerndem \Verthe sind. \Vir können wohl sagen: Experiment;
denn die Ausführung familialer Verpflegung Geisteskranker unter den
vorliegenden Verhältnissen trug den Charakter eines solchen: da an
einem grossen Krankenmaterial einer öffentlichen Anstalt gemachte
Erfahrungen für Deutschland noch nicht vorlagen. Das Gelingen
des in so grossem Maassstabe ausgeführten Untern~hmens ist deshalb von Werth, weil die Verhältnisse, welche in Berlin zur Einrichtung der Familienpflege geführt haben, in kürzerer oder längerer
Zeit · sich auch anderwärts in verstärktem Maasse fühlbar machen

-- IV werden. Das treibende Moment ist die Ausdehnung der Anstalts·
verpflegung auf immer weitere Categorien Geisteskranker und die
Erleichterung des Eintritts in die Anstaltsverpflegung. Das seit
1. April 1893 in Kraft befindliche Geset2; über die ausserordentliche
Armenlast vom 11. Juli 1891 geht von der Yoraussetzung aus, dass
noch ein beträchtliches Bedürfniss Geisteskranker nach Anstaltspflege nicht gedeckt sei. 'Venngleich sich noch nicht übersehen
lässt, wie die durch dieses Gesetz hervorgerufenen Verhältnisse sich
weiter entwickeln werden, wird eine weitere beträchtliche Vermehrung
der aus öffentlichen Mitteln in Anstalten verpflegten Geisteskranken
das schliessliche Ergehniss sein; mögen auch die in einigen L_andArmenverbänden gemachten Erfahrungen hinter den Erwartungen
zunächst zurückbleiben. Es ist vorauszusehen, dass die Erleichte·rung des Eintritts in die Anstaltspflege für zahlreiche Geisteskranke,
alsdann, wenn auch wohl nicht so bald, in den Provinzen dazu
führen wird, der Frage der Einfügung der familialen Verpflegung als
ordentliche Verpflegung in die öffentliche Irrenpflege und ihre Anwendung in grösserem Maassstabe, mehr als bisher die Nothwendigkeit vorlag, näher zu treten. Vielleicht würde die eine oder die
andere der in Dalldorf gemachten Erfahrungen nicht ohne Vortheil
zu verwenden sein, so verschieden von den Berliner Verhältnissen
die Lage der Dinge hier auch ist wegen der V ertheilung der Verpflichtungen zur Fürsorge für die hülfsbedürftigen Geisteskranken auf
Provinzial-Verband - Land-Armenverband - Orts-Armenverband.
Näher noch als den Provinzial-Verbänden, von deren Seite eine ausgedehnte Anwendung der Familienpflege beträchtlichen Schwierig~
keiten unterliegt, liegt die Frage der Familienpflege den grösseren
städtischen Communen Deutschlands mit eigenem Irrenwesen; in
Preussen, besonders den Städten, welche einen eigenen Land-Armenverband bilden.
Trotz aller Verschiedenheit der Umstände bietet das Verhältniss der Behörd~n der Berliner Irrenpflege, Curatorium und Irrenanstalt, zur Berliner · Armenpflege- Behörde, Armen- Direction und
Bezirks-Armen-Commissionen, hinreichend Analogie zu dem Verhältniss, in dem eine Provinzial-Verwaltung, bezw. ein Land-Armenverband, und deren Anstalten zu ihren Orts-Armenverhänden stehen,
sodass die für Entwickelung der Berliner Familienpflege wirksam
gewesenen Momente auch für das Irrenwesen der Provinzen einer
:Bedeutsamkeit nicht entbehren. Dass es an Geisteskranken, die für

-Vdie Familienpflege geeignet wären, auch in ProYinzial- Irrenanstalten
nicht nur nicht fehlt, sondern dass sie auch in diesen zahlreich vorhanden sind, davon habe ich mich überzeugen können; ebenso
bin ich aber auch in der Lage gewesen, einen Einblick in die ganz
erl~eblich grösseren Schwierigkeiteil zu erhalten, welche einer Entwickelung der Familienpflege für diese Anstalten entgegenstehen.
Es sind deren mannigfaltige; aber auch sie sind nicht das wesentliche Moment dafür, warum es an anderen Orten Deutschlands zu
einer Anwendung der Familienpflege von bemerkenswerther Ausdehnung bisher nicht gekommen ist. Zu den älteren Stätten der
Familienpflege, Ilten und Bremen, und der mit Dalldorf gleichzeitigen zuBunzlau, sind nur wenige hinz.ugekommen, z.B. Allenberg, ~
Blankenhain, - V.i.beck, wo in beschränkter Ausdehnung familiale
Verpflegung geübt wird. Der Schwerpunkt der Angelegenheit liegt
anderswo als in entgegenstehenden Schwierigkeiten, die ja keine unüberwindlichen sind; er liegt darin, da~s der Druck äusserer zwingender Umstände, zur familialen Verpflegung überzugehen, fehlt;
weil die Hospitalisirung der hülfsbedürftigen Geisteskranken noch
nirgendwo anders schon soweit fortgeschritten ist, wie es in Berlin
in Folge der besonderen Verhältnisse der rasch wachsenden Grassstadt in so schnellem Tempo der Fall gewesen ist, wo zwei auf
Rechnung der öffentlichen Irrenpflege verpflegte erwachsene hülfsbedürftige Geisteskranke auf das Tausend Einwohner entfallen.
Jedoch wirken dieselben Vcrhältnisse, welche in Berlin der Hospitalisirung der hülfsbedürftigen Geisteskranken eine solche Ausdehnung
\
gegeben haben, auch in den Provinzen in derselben Richtung, wenn
sich auch ihre \Virknng hier in etwas langsamerer, darum aber nicht
weniger sicherer \Veise geltend macht. Das Zustandekommen des
Gesetzes vom 11. Juli 1891 ist jedenfalls ein hemerkenswerthes
Zrichen dafür. Und wenn dieses Gesetz erst einige Jahrzehnte in
Geltung gestanden und seine volle Wirksamkeit jahrelang entfaltet
haben wird (wir stehen ja erst in den Anfängen derselben), dann
werden, wenn inzwischen nicht etwa Ereignisse eingetreten sein
sollten, die sich jetzt noch einer Betutheilung gänzlich· entziehen,
weitere Mengen hülfshedürftiger Geisteskranker in öffentlichen Anstalten aufgespeichert sein, sodass auch für die Provinzial· bezw.
Land- Armenverbände die Nothwendigkeit sich herausgestellt haben
wird, von der Familienpflege in ausgedehnterer \V eise Gebrauch
zu machen. Die Geneigtheit dazu ist zweifellos in maassgebenclen

VI
Kreisen jetzt schon vorhanden, wie solches z. B. aus dem Nachtrag
vom 20. :Mai 1893 zu dein Reglement für die Schlesischen ProvinzialIrrenansta1ten vom 12. August 1891, dessen § 1 einer Ausbreitung
der Familienpflege günstig ist, hervorzugehen scheint. \Venn an der
Hand der Ausdehnung der Anstaltspflege für fernere Categorien
Geisteskranker die Verhältnisse sich in oben berührtem Sinne weiter
entwickelt haben werden, wird sich zeigen, dass, wie es immer bisher
geschehen ist, andere Verhältnisse auch andere Formen bedingen.
Es kann unmöglich sein, dass unserer psychiatrischen IV eisheit
letzter Schluss es ist, immer grössere Mengen Geisteskranker zu
kasernil:en. ·wenn man sich vei·gegenwärtigt, wie viele Jahrzehnte
verflossen sind, bis die coloniale Verpfiegungsform Geisteskranker
zu der allgemeinen Anerkennung und Anwendung gelangt ist, der
sie sich jetzt erfreut, wo den meisten öffentlichen Anstalten auch
eine landwirthschaftliche Colonie angefügt ist, wird man auch betreffs der fam ilial en Verpflegungsform geneigt sein anzunehmen,
dass die Zurückhaltung, die Inan sich dieser Verpflegungsform gegenüber bisher noch auferlegt, keine endgültige bleiben und einem anderen Verhalten Platz machen wird. Es ist kein Widerspruch, zu
sagen, dass jede Ausdehnung der gesetzlichen Verpfl.iehtungen zur
Anstaltspflege ein Schritt auf dem Wege zur Familienpflege ist, weil
mit jeder erweiterten Fassung des Begriffs der Anstaltspflegcbedi.irftig·
keit für hi.ilfsbedürftige Geisteskranke auch die Zahl derjenigen dieser
Geisteskranken immer grösser wird, deren Entlassung in die Heimath
auch nach Behebung ihrer Anstaltspflegebedürftigkeit wegen mangelnden Entgegenkommens der Heimathsbehörden entweder nur mit allergrössten Schwierigkeiten oder überhaupt nicht, oder doch nicht mit
dauerndem Erfolg durchzuführen ist.
Herrn .Medieinalrath Dr. Sander, Direetor der Irrenanstalt Dandorf, verfehle ich nicht, für erhaltene Anregung znr Bearbeitung
dieses Gegenstandes und manehe werthvolle Mittbeilung über denselben meinen ergebensten Dank auszusprechen. Desgleichen bin ich
zu Dank verpflichtet Herrn Professor Dr. Moeli, Director der Irrenanstalt Herzberge, Herrn Oberarzt Dr. Richter, ferner meinem Vorgänger im Amt des aufsiehtführenden Arztes der Familienpfiege,
Herrn Oberarzt Dr. Otto, für mancherlei mitgetheilte Erfahrung.
Tost, im Juni 1893.

Der 'Verfasser.
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