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Dies Leiden ist uns zu schwer zu tragen1 – Einblicke in die Lebenswelt 
cretiner Kinder und Jugendlicher in der Mitte des 19. Jahrhunderts

Von Irmtraut Sahmland

Das »Grundbuch«, ein Verzeichnis über alle im Landeshospital in Haina im Zeitraum des aus-
gehenden 18. bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts aufgenommenen männlichen Patienten, 
nennt auch die vorliegenden Erkrankungen, die zur Einweisung führten. In der langen Geschich-
te des Hohen Hospitals Haina2 stellten neben Personen mit körperlichen Gebrechen immer 
Menschen mit geistigen Erkrankungen und Behinderungen einen bedeutenden und im Zeitver-
lauf steigenden Anteil der Hospitaliten. Die Personen mit geistigen Behinderungen, die mögli-
cherweise zugleich mit körperlichen Einschränkungen verbunden sein konnten, zu erfassen und 
von den übrigen Leiden abzugrenzen, gestaltet sich angesichts der über lange Zeit sehr unspe-
zifischen Bezeichnungen der Eingangsdiagnosen schwierig.3 In dem angeführten Verzeichnis 
lassen sich nun um die Mitte des 19. Jahrhunderts markante Änderungen feststellen: Unter den 
Diagnosen erscheinen Fachbegriffe wie Imbecillität, Idiotie, Cretinismus und Halbcretinis-
mus. Diese Nomenklatur deutet darauf hin, dass mit der Amtszeit des Hospitalsarztes Heinrich 
Amelung (geb. 1807, Dienst in Haina 1832 bis zu seinem Tod 1864) ein höherer Professionalisie-
rungsgrad erreicht wurde, so dass der medizinische Blick sich nun auch in den Verwaltungsak-
ten vermehrt dokumentierte.4 Zugleich weisen die medizinischen Termini auf Fortschritte im 
Fach der Psychiatrie hin. Wurden bis dahin die Formen geistiger Behinderungen häufig unter 
dem generalisierenden Begriff »Blödsinn« subsumiert, so konnten inzwischen differenziertere 
Unterscheidungen vorgenommen werden.

1 Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen [im Folgenden LWV-Archiv], Best. 13, K 1866/018.
2 Vgl. Walter Heinemeyer, Tilman Pünder (Hg.): 450 Jahre Psychiatrie in Hessen (VHKH in Verbin-

dung mit dem LWV Hessen 47), Marburg 1983; Arnd Friedrich, Fritz Heinrich, Christina Vanja 
(Hg.): Das Hospital am Beginn der Neuzeit. Soziale Reform in Hessen im Spiegel europäischer Kul-
turgeschichte (Historische Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Quellen und Stu-
dien 11), Petersberg 2004.

3 Die hessischen Hohen Hospitäler konnten im Rahmen zweier von der DFG geförderter Forschungs-
projekte intensiv untersucht werden: »Die hessischen Hohen Hospitäler – Die Patienten- und Lei-
tungsstruktur einer frühneuzeitlichen Versorgungseinrichtung, Teilprojekt: Die Insassen der Hohen 
Hospitäler Haina und Merxhausen von 1700 bis 1810 – Patientengeschichte als Sozial- und Geschlech-
tergeschichte« (2005–2007); »Krankheit im Dorf – ›Patienten‹- und Sozialgeschichte im Umfeld der 
hessischen Hohen Hospitäler Haina und Merxhausen (1730–1810)« (2009–2012). Zu Personen mit 
geistigen Behinderungen vgl. Irmtraut Sahmland: Leben mit geistiger Behinderung in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Carlos Watzka, Florian Schwanninger (Hg.): Virus. Beiträge zur So-
zialgeschichte der Medizin, Bd. 11: Schwerpunkt: Behinderung(en), Wien 2012, S. 53–74.

4 Vgl. zur Zeit um 1800 Christina Vanja: The Kitchen Manager’s View – Inmates of the Haina Hospital 
on 1803 Food Bills and other Files, in: Historia hospitalium 28, 2013, S. 185–189.
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Für die folgenden Ausführungen ist die »neue« Diagnose Cretinismus / Halbcretinismus, 
mit der mehrere in Haina verpflegte Personen seit 1850 belegt wurden, von besonderem Interes-
se. Weitere Nachforschungen führten zunächst auf eine 1856 veranlasste Umfrage zur Ermittlung 
der Häufigkeit des Aufkommens dieser Erkrankung in Kurhessen. In einem ersten Abschnitt 
sollen die Hintergründe dieser Erhebung skizziert werden. Sie umfassen auch die Diskussion 
um die Anfänge der Heil- und Sonderpädagogik, und damit rücken Kinder und Jugendliche mit 
geistiger Behinderung in den Fokus. Gegenstand des zweiten Abschnittes wird es sein, auf der 
Basis der verfügbaren Archivalien einen Einblick in die Lebenswelt cretiner Kinder und Jugend-
licher, ihrer Familien und ihres sozialen, insbesondere dörflichen Umfeldes in Kurhessen um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts zu gewinnen.

Die flächendeckende Erhebung über das Vorkommen von 
Cretinismus in Kurhessen und ihre Hintergründe

Soweit aus den Akten ersichtlich, ging die Initiative zu dieser Umfrage offenbar von dem Ober-
medizinalkollegium in Kassel aus. Federführend war dessen Mitglied Dr. August Ferdinand 
Lambert, zugleich Medizinalreferent für die kurhessische Regierung in Kassel.

In einem Pro memoria vom 24. September 1856 machte er zunächst einige Ausführungen 
über das Wesen, die Ursachen, die Entwicklung dieser Krankheit sowie darüber, wie sie zu be-
kämpfen sei. Die Krankheit komme insbesondere in hoch gelegenen Gebirgsregionen vor, sie 
begegne aber auch in sumpfigen, von der Malaria bedrohten Ebenen; schließlich trete sie ver-
einzelt auch in anderen Gegenden auf. Die Krankheit beruhe auf einer mangelhaften Ernährung 
und Ausbildung der Organe, insbesondere des Gehirns und des Rückenmarks. Dadurch bleibe 
der menschliche Organismus »hinter der Norm zurück« und »entarte nach Seele und Leib« in 
höherem oder geringerem Grade.5 Lambert führt zahlreiche Faktoren auf, die die Ausbildung 
der Krankheit begünstigten, und er stellt fest, sobald sie sich vollständig ausgebildet habe, sei 
sie – ebenso wie der vollendete Blödsinn – völlig unheilbar. Solange sich die Kranken allerdings 
noch in ihrer Entwicklung befänden, seien sie bildungsfähig. Bei Kindern und Jugendlichen sei 
das systemische Leiden durch sorgfältige Pflege und Behandlung heilbar, der retardierte, man-
gelhafte geistige und körperliche Zustand könne gebessert und so einer »völligen Entartung der 
Menschennatur vorgebeugt« werden. 

Stichpunktartig fasst Lambert hier eine breit geführte Diskussion über Cretinismus zusam-
men, die seit den 1840er Jahren in zahlreichen Publikationen ihren Niederschlag fand, aber auch 
etwa in dem Correspondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche 
Psychologie ein dominantes Thema war. Mehrere Ärzte, insbesondere Physici, aus dem Raum 
Kurhessen waren Mitglieder in dieser Gesellschaft,6 während Lambert selbst ihr erst 1857 bei-

5 Die Pathogenese dieser Erkrankung war zur damaligen Zeit noch nicht bekannt. Ursächlich für die re-
tardierte körperliche und geistige Entwicklung ist der Mangel an Schilddrüsenhormon bereits in der 
vorgeburtlichen und frühkindlichen Phase. Vgl. Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch mit klinischen 
Syndromen und Nomina Anatomica, 254., neubearb. Aufl. Berlin u. a. 1982, S. 642.

6 Vgl. das namentliche Verzeichnis der Mitglieder im Archiv der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie 
und gerichtliche Psychologie [im Folgenden Correspondenzblatt] 1, 1858. Der Hospitalsarzt in Haina, 
Heinrich Amelung, publizierte bereits im 1. Jg. des Correspondenzblattes aus dem Jahr 1854.
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trat.7 Es ist also gut möglich, dass Letzterer sich dieser Thematik auf Anregung eines dieser 
Ärzte kollegen annahm. 

Für die zeitgenössische, auffallend intensive Beschäftigung mit dem Cretinismus lassen 
sich verschiedene Gründe anführen. Einerseits gab es die Erwartung, diese Erkrankung, die 
sich infolge einer angeborenen oder frühkindlichen Störung der regelgerechten Entwicklung als 
Kombination geistiger und körperlicher Beeinträchtigungen unterschiedlichen Ausmaßes dar-
stellte, aufklären zu können. War bei den Cretinen in den Gebirgstälern der Alpenregionen zu 
beobachten, dass die Krankheit sehr häufig mit einer Kropfbildung (Struma) verbunden war, so 
zeigte sich bald, dass dies durchaus kein Leitsymptom war, wiesen doch nur etwa ein Viertel der 
Betroffenen einen Kropf auf. Demnach suchte man die Ursache in anderen Zusammenhängen. 
Im Zentrum stand das Gehirn als die Steuerungszentrale aller körperlichen und seelischen Vor-
gänge. Hierzu gab es die Auffassung, entweder sei die Gehirnmasse zu klein, das Organ also un-
terentwickelt, oder der Verschluss der kindlichen Schädelnähte erfolge zu frühzeitig, womit eine 
physiologische Entwicklung des Gehirns unterbunden werde. Diese pathologischen Vorgänge, 
die auch durch andere Krankheitsprozesse in der frühen Kindheit noch begünstigt werden könn-
ten (diskutiert wurde u. a. Rhachitis, Skrophulose oder Entzündungen wie Meningitis), führten 
dann zu der Manifestation vielfältiger geistiger und körperlicher Behinderungen. Die pathologi-
sche Anatomie, allen voran der Pathologe Rudolf Virchow8, konzentrierte sich also auf die Schä-
delmessung, um Besonderheiten und Abweichungen gegenüber normal entwickelten Schädeln 
zu ermitteln und diese nach Typen zu klassifizieren. Man war der zuversichtlichen Auffassung, 
damit einen richtigen Ansatzpunkt gefunden zu haben, Virchow habe »die Fackel angezündet, 
sich mit dieser traurigen Krankheit immer vertrauter zu machen«9.

Eine weitere Erklärung für die Dichte der Auseinandersetzung um den Cretinismus ist in der 
Tendenz der zeitgenössischen, naturwissenschaftlich ausgerichteten medizinischen Forschung 
zu sehen, über den Einzelfall hinaus möglichst viele Daten zu erheben, um quasi auf einer Meta-
ebene durch Korrelationen verschiedener Faktoren und Parameter zu neuartigen Erkenntnissen 
zu gelangen. So werden an die medizinische Statistik hohe Erwartungen gestellt, und um das 
Material zu sammeln, ist sie z. B. auf epidemiologische Feldforschung angewiesen.10 Auf die-

7 Vgl. Correspondenzblatt 4, 1854, S. 106.
8 Virchow hatte in seiner Würzburger Zeit entsprechende Studien angestellt und den Cretinismus in 

Verbindung mit Schädelformationen gebracht. Vgl. Rudolf Virchow: Über den Cretinismus, nament-
lich in Franken, und über pathologische Schädelformen, in: Verhandlungen der physikalisch-medizi-
nischen Gesellschaft in Würzburg 2, 1852, S. 230–271.

9 Hermann Eulenberg, Ferdinand Marfels: Zur pathologischen Anatomie des Cretinismus. Mit 2 li-
thographischen Abbildungen, Wetzlar 1857, Vorwort.

10 Ganz dieser Methode verpflichtet hatte z. B. Carl Philipp Falck 1843 die Konskriptionslisten, also die 
Rekrutierungslisten für das Militär, von Nassau aus dem Zeitraum von 1831 bis 1840 und Kurhessen 
einschließlich Schaumburg für die Jahre 1836 bis 1842 ausgewertet. Seine Fragestellung war, wie viele 
Personen in den einzelnen Ämtern an einem Kropf litten und deshalb ausgemustert wurden, wie viele 
wegen anderer physischer Beschwerden eine Freistellung vom Militärdienst erhielten. Hierbei werden 
verschiedene Faktoren, wie Lebensgewohnheiten, Gesteinsformationen und Wasserqualität in den 
einzelnen Ortschaften und Amtsbezirken als Bezugsgrößen einbezogen. Carolus Philippus Falck: De 
Thyreophymate endemico per Nassoviam atque Hassiam Electoralem. Dissertatio inauguralis medica, 
Marburg 1843. Ein engagierter Vertreter der medizinischen Statistik war auch Friedrich Wilhelm Be-
neke (1824–1882), der 1858 an die Universität Marburg berufen wurde, um neben seiner Tätigkeit als 
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sem Wege zu gewinnende Erkenntnisse und Zusammenhänge konnten unter Umständen für 
gesundheitspolitische Maßnahmen im Dienst der Gesundheitsprophylaxe unmittelbar nutz-
bringend eingebracht werden.

Schließlich erscheint ein dritter Aspekt sehr bedeutend, um die große Relevanz zu erklären, 
die dem Cretinismus in diesen Jahren beigemessen wurde. Hier ist auf das Bestreben der Psy-
chiatrie, einer noch relativ jungen Disziplin im Kanon der medizinischen Fächer, hinzuweisen, 
das kurative Element des Faches zu betonen und zwischen heilbaren und unheilbaren Patientin-
nen und Patienten zu unterscheiden. Während diese Auseinandersetzung in Kurhessen einst-
weilen ohne Konsequenzen blieb,11 konnte im Großherzogtum Hessen dem Landeshospital in 
Hofheim – wie Haina eines der ehemaligen, auf die Stiftung des Landgrafen Philipp zurückge-
henden Samthospitäler – 1866 die neue Anstalt in Heppenheim zur Seite gestellt werden, die 
konzeptionell als eine Heilanstalt ausgewiesen werden sollte.12 Für cretine Kinder und Jugend-
liche wurde nun in Aussicht gestellt, dass man sie heilen oder ihren Zustand zumindest bessern 
könne, indem der Krankheitsverlauf aufgehalten und die verzögerte Entwicklung nach- und auf-
geholt werden könne. Der therapeutische Optimismus bzgl. dieser Patientengruppe fügt sich 
damit strukturell in diese kurativen Ambitionen ein. 1840 hatte Dr. Guggenbühl auf dem Abend-
berg bei Interlaken in der Schweiz ein erstes Institut eingerichtet, das er ausdrücklich als Heilan-
stalt für Cretinismus bezeichnete.13 Die zahlreichen Besucher, die zum Teil im Regierungsauftrag 
dorthin reisten,14 zeigten sich von den erzielten Erfolgen offenbar beeindruckt.15 Das Konzept 
bestand in einer Verbindung von ärztlich-medizinischer und pädagogischer Betreuung. Der 
Abendberg war der Prototyp, an dem sich weitere Heil- und Erziehungsanstalten ausrichteten. 
So wurde, nachdem Untersuchungen erwiesen hatten, dass angeborener oder früh erworbener 
Cretinismus in Württemberg häufiger vorkomme, 1847 von Medizinalrat Rösch eine Heil- und 
Erziehungsanstalt für schwachsinnige Kinder in Mariaberg auf der schwäbischen Alb gegrün-
det. Ausdrücklich wurde betont, ein solches Institut zur Behandlung blödsinniger oder schwachsinni-
ger, in der Regel ebensowohl in der leiblichen als in der geistigen Entwicklung zurückgebliebener Kinder dürfe 

Badearzt in Bad Nauheim hier das Pathologische Institut zu gründen. Vgl. Friedrich Wilhelm Beneke: 
Mittheilungen und Vorschläge betreffend die Anbahnung einer wissenschaftlich brauchbaren Morbi-
ditäts- und Mortalitäts-Statistik für Deutschland als eines Mittels zur wissenschaftlichen Begründung 
der Aetiologie der Krankheiten, Oldenburg 1857.

11 Vgl. dazu Christina Vanja: Keine Irren-Heilanstalt für Kurhessen. Psychiatriegeschichte im Spiegel 
einer ergebnislosen Diskussion zwischen 1806 und 1864, in: Peter Sandner, Gerhard Aumüller, 
Christina Vanja (Hg.): Heilbar und nützlich. Ziele und Wege der Psychiatrie in Marburg an der Lahn 
(Historische Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Quellen und Studien 8), Mar-
burg 2001, S. 20–39.

12 Entgegen einer Trennung der heilbaren und der unheilbaren Patienten in verschiedenen Anstalten folg-
te man jedoch dem Konzept der relativ verbundenen Heil- und Pflegeanstalt. Vgl. Peter  Eller: Georg 
Ludwig und die Gründung der »Großherzoglichen Landes-Irrenanstalt« Heppenheim, in: Landes-
wohl fahrts verband Hessen (Hg.): Psychiatrie in Heppenheim. Streifzüge durch die Geschichte 
eines hessischen Krankenhauses 1866–1992 (Historische Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsver-
bandes Hessen. Quellen und Studien 2), Kassel 1993, S. 10–25.

13 Johann Jakob Guggenbühl: Briefe über den Abendberg und die Heilanstalt für Cretinismus, Zürich 
1846.

14 So wurde z. B. Oberamtsarzt Dr. Rösch 1844 von der württembergischen Regierung dorthin geschickt. 
Vgl. Robert Froriep: Die Rettung der Cretinen, Bern 1856, S. 11.

15 Vgl. z. B. Froriep, ebd.
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nicht nur eine Schule sein, vielmehr müsse sie ein Erziehungs- und Krankenhaus zugleich sein, 
»ein wirkliches Hospital mit einer dem besonderen Zwecke entsprechenden Schule«, und sie 
müsse dezidiert unter ärztlicher, nicht pädagogischer Leitung stehen.16 Eine flächendeckende 
Erhebung, wie sie im Vorfeld der Gründung der württembergischen Anstalt erfolgt war, war also 
grundsätzlich auch erforderlich, um gegebenenfalls die institutionellen Rahmenbedingungen 
bedarfsorientiert planen zu können. 

Die hier skizzierten vielschichtigen Kontexte mündeten in die Aufforderung, die Regierun-
gen zu veranlassen, sich in dieser Frage intensiver zu engagieren.17 Dieser Initiative schloss sich 
auch das Obermedizinalkollegium in Kassel an. Selbst wenn Lambert voraussagte, in Kurhessen 
sei kein nennenswertes Aufkommen dieser Erkrankung zu erwarten,18 wollte man offenbar An-
schluss halten. Immerhin erfolgten zu dieser Zeit auch in den angrenzenden Gebieten entspre-
chende landesweite Erhebungen.19 Und so wurde auch für Kurhessen ein Fragebogen entwickelt, 
der einerseits die Anzahl an Cretinismus leidender Personen ermitteln sollte, mit dem aber zu-
gleich eine Art allgemeiner Irrenstatistik bezweckt werden sollte, denn neben einer strenge(n) 
Unterscheidung der Blödsinnigen, Geistesschwachen, Stumpfsinnigen, Verkrüppelten, mit starken Kröpfen 
behafteten [im Text ergänzt] von den wirklichen Cretinen sei es auch von Interesse, eine Übersicht über die 
Zahl dieser Unglücklichen im Allgemeinen zu gewinnen.20

Der Fragebogen enthielt folgende Rubriken:
1. Vor- und Zuname, Alter und Geburtsort des Kranken
2. Namen, Stand und Wohnort der Eltern
3. Deren Lebensverhältnisse, Vermögen, Beschäftigung, Neigungen und Leidenschaften
4. Form des Leidens (wirklicher Cretinismus, Stumpfsinn, Blödsinn, Verkrüppelung des 

Körpers)
5. Spezielle körperliche Verhältnisse

Größe des Körpers

16 Vgl. Beobachtungen über den Cretinismus. Eine Zeitschrift hrsg. von den Ärzten der Heilanstalt 
Maria berg [K. Rösch und A. Krais], 1. Heft, Tübingen 1850, S. 2.

17 Vgl. Albrecht Erlenmeyer: Über die Nothwendigkeit und die Einrichtung der Heil= und Pflege= 
Anstalten für cretinische und idiotische Kinder (Auszug aus einem Vortrag), in: Correspondenzblatt, 
3, 1856, S. 157 f. 

18 Er verwies darauf, dass er in den Landeshospitälern Haina und Merxhausen niemanden angetroffen 
habe, der an dieser speziellen Krankheit litt; einzig in Schwarzenfels habe er einen »ächten Cretinen« 
gefunden. Hessisches Staatsarchiv Marburg [im Folgenden HStAM], Best. 16, Nr. 7847: Akten betref-
fend die an Cretinismus, so wie Stumpf= und Blödsinn leidenden Personen (1856–1866); Unterthä-
nigstes Promemoria die Untersuchung der Verhältnisse der Cretinen betreffend, Kassel, 24. Sept. 1856 
(Lambert).

19 Im Großherzogtum Hessen war bereits 1853/4 eine Irrenstatistik erstellt worden; dabei wurden u. a. 63 
an Cretinismus leidende, bildungsfähige Personen ermittelt, denen 88 Kranke ohne Bildungsfähigkeit 
gegenüberstanden. Vgl. Archiv der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie 
[im Folgenden Archiv] 5, 1862, S. 212. Im Herzogtum Nassau fand 1856 eine Irrenzählung statt. Vgl. 
ebd. Vgl. Correspondenzblatt 6, 1859, S. 103–108. Vgl. ausführlich Arnold von Franqué: Statistische 
Zusammenstellung der Geisteskranken und Epileptischen im Herzogthume zu Ende des Jahres 1856, 
in: Medicinische Jahrbücher für das Herzogthum Nassau 15/16, 1859, S. 599–648. Angaben zu Creti-
nismus passim. Im Fürstentum Waldeck fand ebenfalls 1856 eine Erhebung statt. Vgl. Albrecht Erlen-
meyer: Irrenstatistik des Fürstenthums Waldeck, in: Archiv 5, 1862, S. 177–224.

20 HStAM, Best. 16, Nr. 7847 (wie Anm. 18).
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Umfang des Kopfes (Höhen- und Querdurchmesser)
Bau des Schädels, insbesondere der Stirn und des Hinterhaupts
Formation der Gesichtszüge
Zustand des Halses und der Schilddrüse
Bau, Größe und Beschaffenheit der einzelnen Körperteile, namentlich der Brust, der 
Wirbelsäule, des Unterleibs, der Geschlechtstheile und der Extremitäten

6. Beschreibung des seelischen Zustandes und der Sinneswerkzeuge
7. Hervorstechende Neigungen und Leidenschaften
8. Angabe der topographischen und geographischen Ortsverhältnisse: Höhenlage, Boden-

beschaffenheit, Luft, Sonnenwärme, Wasser
9. Wohnung, Kleidung, körperliche Pflege und Beschäftigung des Kranken
10. Geistige Bildungsmittel, welche angewandt wurden, und deren Erfolg.21

Mit der Durchführung der Erhebung waren die Kreisämter, die Pfarrer und die Physici beauf-
tragt. Letztere sollten die zunächst von den Geistlichen erstellten Verzeichnisse komplettieren, 
indem sie durch Untersuchung der genannten Personen die noch fehlenden medizinischen Da-
ten erhoben und eintrugen. Dabei ergaben sich diverse Schwierigkeiten. In den abgefragten Ka-
tegorien bildete sich zwar ganz deutlich die über das Krankheitsbild Cretinismus geführte Dis-
kussion ab; zugleich war jedoch die Zielsetzung nicht eindeutig erkennbar, wenn unter Punkt 4 
auch Personen mit körperlichen Behinderungen, aber ohne geistige Einschränkungen genannt 
werden sollten. Ferner waren die Pfarrer angesichts der differenzierten Krankheitsbegriffe über-
fordert, und was die Ärzte selbst betraf, so zeigte sich deutlich, dass auch hier durchaus nicht 
alle auf dem gleichen Kenntnisstand waren.22 Entsprechend zögerlich erfolgte der Rücklauf der 
Fragebögen, und seitens des Obermedizinalkollegiums wurde die Uneinheitlichkeit und Unvoll-
ständigkeit der Daten bemängelt. Bei der im November 1857 vorgenommenen Auswertung des 
Materials (Abb. 1: Übersicht der in Kurhessen lebenden cretinischen und nicht cretinischen Blödsinnigen)23 
unterschied man zwischen geistigen Behinderungen in Verbindung mit (Cretinismus) und ohne 
körperliche Beeinträchtigungen (Idiotismus), wobei die erste Gruppe nach Aktenlage in Vollcre-
tine, Cretine (¾-Cretine) und Halbcretine (½-und ¼-Cretine) unterteilt wurde. Insgesamt 
wurden 563 Personen in Kurhessen ermittelt, von denen etwa 20% an Idiotismus und etwa 80% 
an Cretinismus verschiedener Schweregrade litten. Hier stellten im Unterschied zum Idiotismus 
die weiblichen einen deutlich höheren Anteil als die männlichen Kranken. Insgesamt wurde 
festgestellt, dass in Kurhessen Cretinismus nicht endemisch sei, allerdings war eine signifikante 
Häufung in der Region um Schmalkalden zu bemerken. Damit waren die Datenerhebung und 
ihre Auswertung abgeschlossen. Angesichts der konzeptionellen und methodischen Unzuläng-
lichkeiten standen die Ergebnisse unter gewissen Vorbehalten; möglicherweise hat auch die-
se Tatsache mit dazu beigetragen, dass die Umfrage, ohne etwa auch nur eine Diskussion über 
praktische Schlussfolgerungen angestoßen zu haben, ad acta gelegt wurde. 1862 wandte sich 

21 HStAM, Best. 18, Nr. 1896: Akten betreffend die Ermittlungen über das Vorkommen des Cretinismus 
1856–1857.

22 Über die Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung vgl. im Einzelnen Irmtraut Sahmland: Die 
Erfassung des Vorkommens des Cretinismus in Kurhessen 1856, in: Schriftenreihe der Deutschen Ge-
sellschaft für Geschichte der Nervenheilkunde 19, 2013, S. 263–286.

23 HStAM, Best. 16, Nr. 7847.
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Übersicht über das Ergebnis der Umfrage in Kurhessen von 1856 [HStAM, Best. 16, Nr. 7847]
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der bereits genannte Marburger Professor für Pathologie, Friedrich Wilhelm Beneke, erneut dem 
Material zu, um es vor dem Hintergrund einer vermehrten Errichtung von Heil- und Erziehungs-
anstalten (auch Idiotenanstalten)24 auszuwerten. Er stellte fest, dass zum Zeitpunkt der Umfrage 
in Kurhessen insgesamt 86 Idioten und Cretins im Alter unter 15 Jahren gezählt worden seien. 
Dem daraus abzuleitenden Bedarf, auch in Kurhessen eine Erziehungsanstalt einzurichten, wur-
de nicht entsprochen.25

Leben von und mit cretinen Kindern und Jugendlichen in 
Kurhessen um die Mitte des 19. Jahrhunderts

Aus den im Kontext der Umfrage ermittelten Daten lassen sich je nach der Ausführlichkeit der 
Angaben mehr oder weniger detaillierte Informationen über die cretinen Kinder und Jugendli-
chen gewinnen, die also zugleich geistig und körperlich in unterschiedlichem Ausmaß beein-
trächtigt waren. Bei einigen von ihnen können ihre Spuren weiter verfolgt werden, denn sie sind 
im Landeshospital Haina aufgenommen worden.26 In Verbindung mit einem Aufnahmegesuch 
mussten weitere Unterlagen und Dokumente erstellt und zusammengetragen werden, um sie 
dem Antrag beizulegen. Da dieses Material überliefert ist, sind hier Einblicke in die Lebenswelt 
dieser Kranken, ihrer Familien sowie des sozialen Umfeldes möglich, und es können Formen des 
Umgangs mit den Kranken und Strategien der Bewältigung (Coping)27 eines Lebens mit geisti-
ger und körperlicher Behinderung studiert werden.

Weist das »Grundbuch« für den Zeitraum vor der kurhessischen Umfrage nur zweimal die 
Eingangsdiagnose Cretinismus aus,28 so wurden zwischen 1859 und 1876 13 Personen aufge-
nommen, deren Leiden mit diesem Krankheitsbegriff bezeichnet ist.29 Zum Zeitpunkt des Ein-

24 Nach einer Aufstellung von Erlenmeyer gab es bis 1863 in Deutschland insgesamt 16 solcher Idioten-
anstalten. Vgl. Albrecht Erlenmeyer: Übersicht der öffentlichen und privaten Irren- und Idioten-
Anstalten aller europäischen Staaten, Neuwied 1863, S. 137.

25 HStAM, Best. 16, Nr. 7847: Schreiben Benekes an das Innenministerium am 26.1.1866.
26 Da die Auswertung der Erhebung einen dominierenden Anteil weiblicher Kranker auswies, wäre auch 

im Sinne einer gender-orientierten Fragestellung eine Spurensuche im Hospital Merxhausen, das aus-
schließlich für Frauen ausgelegt war, interessant. Da die Quellenlage schwieriger zu erfassen ist, bleibt 
dieser Aspekt hier unberücksichtigt.

27 Roy Porter: The Patient’s View: Doing medical history from below, in: Theory and Society 14, 1985, 
S. 175–198.

28 Eine Aufnahme erfolgte 1853, die weitere 1858, wobei die Antragstellung jedoch weiter zurückreicht. 
Der Hospitalsarzt Amelung war in Verbindung mit der landesweiten Zählung 1856/7 seinerseits ge-
halten, ein Verzeichnis über die Pfleglinge in Haina zu erstellen. Dieses Verzeichnis enthält bereits in 
15 Fällen die Angabe »Cretinismus«. In dieser Differenz ist deutlich erkennbar, dass die Ärzte in der 
Fläche mit diesem »neuen« Krankheitsbild wenig vertraut waren, während der Hospitalsarzt sich hier 
als Experte zu erkennen gibt.

29 LWV-Archiv, Best. 13, Grundbuch. Hinzu kommen weitere Fälle, in denen sich dieser Begriff in dem 
ausgefüllten Fragebogen des gutachtenden Physikus findet, etwa bei zwei 1851 eingewiesenen Brü-
dern, die mit der Diagnose »Lähmung« geführt wurden. Der Hospitalsarzt Amelung hat in seinem an-
lässlich der Umfrage über die Hospitaliten in Haina erstellten Verzeichnis die Diagnose »Cretinismus« 
festgestellt. In einem anderen Fall hat Amelung den »angeborenen Blödsinn« zweier jugendlicher Brü-
der in seiner Begutachtung nachträglich als Cretinismus diagnostiziert.
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tritts in das Hospital waren diese Personen zwischen 13 und 61 Jahre alt; das durchschnittliche 
Alter betrug 23 Jahre, der überwiegende Teil dieser Gruppe war noch sehr jung. Die folgenden 
Ausführungen basieren insbesondere auf der Auswertung von acht »Krankenakten«30 von Per-
sonen, die im Alter zwischen 13 und 21 Jahren in das Hospital eingetreten sind. Sie waren alle in 
Dörfern beheimatet, so dass ihre Geschichten in die ländliche Gesellschaft Kurhessens (ab 1866 
preußisch) führen.

Eine Krankengeschichte

Am 1. März 1860 wandte sich der Bürgermeister von Herolz an das Landratsamt in Schlüchtern 
mit folgendem Anliegen: Hier befindet sich ein geisteskranker Junge Augustin H. der 12jährige Sohn der 
Witwe H., welcher nicht nur durch sein schreckliches Aussehen und sein Benehmen jedem Furcht einjagt, und 
angeblich einer schwanger gewesenen Frau die sich an ihm versehen Schaden gebracht haben soll, sondern 
auch sonst unter beständiger Aufsicht und Bewachung gehalten werden muß, um nicht mit Feuer und Messer, 
wie er wiederholt versucht hat Schaden anzurichten. Einmahl wollte er seinem jungen Brüderchen die Naße 
abschneiden ebenso zerschneidet er Schuhe, Strümpfe, Betten, quält die Thiere und stellt sich schamlos. Der-
selbe ist so seiner armen Mutter und der Gemeinde zur Last und kann leigt [leicht] einmahl einen Brand ver-
anlassen, da er besonders gern mit Zündhölzchen und mit Feuer spielt. Ich trage deshalb darauf an und ersuche 
Hochdaßselbe mit der ergebensten Bitte, dazu Mitzuwirken, daß er in einer irren Anstalt Aufnahme finde. Auf 
dem Schreiben findet sich außerdem der Vermerk, die Mutter habe die Aufnahme ihres Sohnes 
beantragt und diesen Ortsvorstandsbericht veranlasst.31

Auf den 29. März ist das ärztliche Gutachten datiert, ausgestellt von Physikus Dr. Spangen-
berg aus Schlüchtern. Er hatte die Wohnung der Familie aufgesucht, um das Kind zu untersuchen, 
und er gibt darüber hinaus an, dass ihm der Junge schon seit einigen Jahren bekannt sei. Unter 
anderem beschreibt er ihn wie folgt: Er hat eine seinem Alter entsprechende Größe, normale Musculatur 
und Knochenbildung, dabei aber eine äußerst schlechte Haltung. Das Auge ist geistlos; der Blick nicht verwor-
ren; die Popillen [Pupillen] sind erweitert; hochgradige Kurzsichtigkeit vorhanden. Die Physiognomie zeugt 

30 Es handelt sich hierbei um die Rezeptionsunterlagen, also die mit dem Antrag zusammen einzurei-
chenden Dokumente und Gutachten. Obligatorisch wurde ein ärztliches Gutachten verlangt, das in 
Form eines Fragebogenvordruckes erstellt wurde, eine Aufstellung über die Vermögensverhältnisse 
seitens des Ortsvorstandes sowie ein Auszug aus dem Geburts- oder Taufregister mit ggf. einer Stel-
lungnahme des Pfarrers. Die Akte enthält den in dieser Sache geführten Schriftverkehr und den Be-
willigungsbescheid seitens des Innenministeriums als der zuständigen Behörde. Ferner liegt der Akte 
in der Regel eine Stellungnahme des Hospitalsarztes auf der Grundlage des Physikatsgutachtens bei 
sowie ein ausführlicheres Gutachten, das er ein Jahr nach der Aufnahme verfasste, um festzustellen, 
dass die Person weiterhin »hospitalsfähig« sei. Die »Krankenakte« kann weitere Materialien und 
Dokumente aus der Zeit vor und nach Eintritt in das Hospital enthalten; sie wurde mit dem Tod des 
Hospitaliten geschlossen. – Es sei angemerkt, dass dieses Material eine quellenkritisch sehr sorgfäl-
tige Bearbeitung verlangt, da es mit der Intention eines erfolgreichen Antrags verbunden war. So war 
u. a. die Stimmigkeit der Aussagen von erheblicher Bedeutung. Es ist nicht davon auszugehen, dass die 
Schilderungen in diesen Quellen unmittelbar die Realität abbilden, sondern sie sind auch als ein aus 
Teilen zusammengesetztes Narrative zu verstehen, das möglichst zielführend rezipiert werden sollte. 
Dennoch und unter diesen methodischen Vorbehalten erlauben es diese Quellen in einzigartiger Wei-
se, der Lebenswelt dörflicher Unterschichten möglichst nahe zu kommen.

31 LWV-Archiv, Best. 13, K 1882/033.
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von der Gegenwart eines nur thierischen Wesens. Mit lächelnder Miene giebt er durch Geberden sein Wollen 
bezw. Begehrungsvermögen kund, da ihm die Sprache fehlt und er nur unarticulirte Töne (Lallen) auszustoßen 
vermag. Er ist wie ein Mädchen gekleidet, weil er die Beinkleider durch Urin und Koth stets verunreinigte, in der 
Mädchentracht dagegen sich viel reinlicher hält und nur ausnahmsweise sich besudelt.32

Der zu diesem Zeitpunkt elfjährige Augustin (geb. am 11.8.1848) weist demnach eine alters-
gemäße Körperkonstitution auf. Allerdings hat er eine starke Seh- und Sprachbehinderung. Er 
ist nicht in der Lage, seine Ausscheidungen zu kontrollieren (unrein); sein geistiges Vermögen 
ist außerordentlich retardiert, und dieser Zustand spiegelt sich in seinem äußeren Erscheinungs-
bild; das Kind mache wegen schreckhaften Aussehens auf das Publicum einen höchst widrigen Eindruck.33 

Aus weiteren Angaben ergibt sich folgendes Bild: Augustin wurde in einen Tagelöhnerhaus-
halt hineingeboren. Er war der zweite Sohn der Familie, der Erstgeborene war etwa fünf Jahre 
älter. Die Mutter hat das Kind eineinhalb Jahre gestillt, die körperliche Entwicklung verlief nor-
mal, allerdings fiel seit der Geburt der sehr kleine Kopf des Kindes auf.34 Es begann erst im vier-
ten Lebensjahr zu laufen, zu sprechen lernte es nicht. Heilversuche wurden nicht unternommen. 
Dabei ist anzunehmen, dass dies nicht primär wegen fehlender finanzieller Mittel unterblieb, 
sondern deshalb, weil angesichts dieser Erkrankung ein Erfolg therapeutischer Bemühungen 
sicher auszuschließen war.35 Obgleich die Familie in dürftigen Verhältnissen lebte, war die Nah-
rung gesichert; sie bestand vorzugsweise aus Brot, Kartoffeln, Milch und Kaffee. Da die Eltern 
im Tagelohn arbeiteten, konnte das Kind keine besondere Erziehung erhalten. Augustin wurde 
eingeschult, doch es stellte sich heraus, dass er hier in keinster Weise profitieren konnte. Nach 
einigen Jahren bekam die Familie ein weiteres Kind, einen offenbar gesunden Jungen. Die Fa-
milie hatte ein kleines Anwesen, einige verstreute Äcker und Wiesen, die aber augenscheinlich 
nicht viel abwarfen, und ein Häuschen. Hier hielt sich Augustin auf. Die Mutter gibt an, er sei zu 
keinerlei körperlicher Arbeit zu gebrauchen, obwohl seine Hände regelgerecht ausgebildet seien. 
So beschäftigt er sich mit anderen Dingen, greift sich, was er kriegen kann (Zündhölzer, Schere, 
Messer). Grundsätzlich sei das Kind friedlich, könne aber heftig und jähzornig werden, wenn es 
gereizt werde, und dann laufe es weg. Von Augustin gehen diverse Gefahren aus: Zu Hause ist 
der kleine Bruder gefährdet, der ältere Bruder ist mit inzwischen etwa 16 Jahren offensichtlich 
außer Haus, um einer Arbeit nachzugehen. So ist das Kind ohne Aufsicht, und in einem Haus-
halt, der nichts erübrigen kann, zerstört es Haushaltsgegenstände und Kleidungsstücke. Der 
Junge ist aber nicht auf das Haus beschränkt, sondern er bewegt sich auch im Dorf. Hier wer-
den andere Kinder gefährdet, die er schlägt, wenn diese ihn necken. Außerdem gehe er keinem 
Fuhrwerk aus dem Wege, wie der Bürgermeister angibt. Augustin behindert also die Arbeitsab-
läufe im Dorf, und man muss Sorge haben, dass er selbst dabei zu Schaden kommt. Manchmal 
laufe er unbekleidet auf die Straße, und dadurch werde das Schamgefühl der Leute beleidigt. 
Insbesondere anderen Kindern und Jugendlichen gegenüber wird damit ein gesellschaftliches 
Tabu verletzt. Und ein Weiteres kommt hinzu: Allein seine Präsenz in der Öffentlichkeit ist für 
andere Menschen eine Gefahrenquelle. So wird diesem Kind die Schuld dafür angelastet, dass 
eine Dorfbewohnerin ein krankes Kind geboren hatte, das inzwischen drei Jahre alt ist. Nach wie 

32 Ebd.
33 Protokoll, ausgefertigt in Schlüchtern am 31.3.1860 zur Vorbereitung des offiziellen Antrags. Ebd.
34 Der Physikus diagnostiziert einen »angeborenen Hirnmangel«.
35 Dr. Spangenberg schrieb in seinem Gutachten: »Angesichts der Natur des vorhandenen Leidens wur-

den niemals Heilmittel in Anwendung gebracht.«. Ebd.
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vor war die traditionelle Vorstellung präsent, dass eine Schwangere sich versehen konnte, dass 
also vermittelt durch den Anblick von etwas Furchterregendem oder Abstoßendem die Frau ei-
nen Schrecken erfuhr und dieses sich in der Weise auf das Ungeborene auswirkte, dass es nicht 
gesund zur Welt kam oder sogar dieselbe Erkrankung oder Fehlbildung aufwies wie die Person, 
derer die Mutter ansichtig geworden war. Dieses wurde nun keineswegs als Volksaberglaube 
abgetan,36 vielmehr war es Anlass genug, dem Physikus den Auftrag zu erteilen, den Sachverhalt 
aufzuklären. Ohne sich von der Möglichkeit eines solchen Zusammenhangs grundsätzlich zu 
distanzieren, ging dieser der Sache nach und stellte fest, dass das betreffende Kind an Rhachi-
tis litt, dass es aber – im Unterschied zu Augustin – eine ganz normale Kopfform hatte. Damit 
konnte dieser entlastet werden. Allerdings gab der Physikus in seinem Bericht an: Es circulirt in 
dem Dorfe Herolz das Gerücht, es hätten sich schon mehrere schwangere Frauen an dem geisteslosen Augus-
tin H. daselbst versehen.37 Dies deutet darauf hin, dass die Dorföffentlichkeit tatsächlich massive 
Vorbehalte diesem Kind gegenüber hatte, und das dürfte einen erheblichen Druck für die Fami-
lie bedeutet haben, die nun Gefahr lief, im Dorf ausgegrenzt zu werden, sozial, aber auch wirt-
schaftlich, denn es ist nicht auszuschließen, dass die Eltern ihrem Tagelohn in dem Dorf nach-
gingen. Sie wird also umso mehr bestrebt gewesen sein, Augustin aus der Dorföffentlichkeit zu 
nehmen und in der Wohnung zu halten. Zugleich verschärfte sich die Situation dadurch, dass der 
Vater nach vorausgegangener kurzer Krankheit verstorben war.38 Damit hatte die verwitwete, 
etwa 36–38 Jahre alte Mutter die Aufgabe, als Tagelöhnerin allein für ihren Unterhalt und den 
ihrer beiden jüngeren Kinder zu sorgen. Ihre materielle Lage war derart prekär, dass sie zumin-
dest phasenweise auf die Unterstützung durch die Gemeinde angewiesen war. Sie musste sich 
um das Anwesen kümmern, das allerdings überschuldet war. Schließlich hatte sie sich beson-
ders um Augustin zu sorgen, und das bedeutete einerseits, die erforderliche intensive Pflege zu 
leisten, und andererseits, ihn möglichst im Haus zu halten und sicher zu stellen, dass er keinen 
Schaden anrichtete. Damit war sie hoffnungslos überfordert, zumal sie offenbar keinerlei ver-
wandtschaftliche Unterstützung hatte.39 So ergriff sie wohl selbst die Initiative, einen Antrag zu 
stellen, um die Aufnahme ihres Sohnes Augustin in das Landeshospital Haina zu erwirken. Der 
Bürgermeister, der dadurch autorisiert war, alle formalen Vorbereitungen zu treffen, verfolgte 
ein doppeltes Ziel: Die Dörflerin Frau H. sollte entlastet und die Sicherheit der Dorfgemeinde 
wiederhergestellt werden. 

Das Landeshospital Haina war eine Pflegeanstalt. Nach wie vor war die »Unheilbarkeit« 
der Leiden und Gebrechen – gemeint ist damit deren chronischer Charakter – eine Zugangs-
voraussetzung für die hier in Aussicht gestellte dauerhafte Verpflegung und Versorgung. Im 

36 Zwar war die Versehenslehre nach medizinischer Auffassung inzwischen relativiert worden, erschie-
nen doch solche unmittelbaren Wirkungen nicht nachweisbar. Auch hatte man inzwischen erkannt, 
dass ebenso wie die embryonale Entwicklung auch Fehlbildungen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. 
Dennoch war diese Lehre auch bei den Medizinern noch keineswegs obsolet, wie z. B. auch die Beiträge 
im Correspondenzblatt ausweisen.

37 LWV-Archiv, Best. 13, K 1882/033: Physikus Dr. Spangenberg in seinem Bericht, nach Aufforderung 
vom 19.4.1860 erstellt in Schlüchtern, am 9.5.1860.

38 Wie lange sein Tod zurücklag, geht aus der Akte nicht hervor. Möglicherweise deutet die Angabe, die 
Mutter sei im Februar 1851 als Vormünderin verpflichtet worden, darauf hin, dass ihr Mann bereits 1851 
verstorben war.

39 Alimentationspflichtige Verwandte waren laut Angabe des Bürgermeisters nicht vorhanden.
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vorliegenden Fall war dieses Kriterium durch ein weiteres Attest des Physikus gegeben.40 Der 
Hospitalsarzt stellte auf der Basis des Physikatsgutachtens fest, Augustin H. leide an Blödsinn 
höchsten Grades oder eigentlich an Cretinismus und sei unheilbar; Dr. Amelung empfahl, den Kranken 
secundum ordinem aufzunehmen, wenn er in seiner Heimat nicht gehörig überwacht werden kann.41 Es 
sollte also nicht unmittelbar ein Platz zur Verfügung gestellt, vielmehr eine Anwartschaft aus-
gesprochen und der Aspirant zunächst auf die Warteliste gesetzt werden. Seitens der Hospital-
verwaltung wird jedoch festgestellt, angesichts des jugendlichen Alters könne man sich nicht 
für eine Aufnahme aussprechen, da die Pflege und Wartung von Kindern immer mehr Mühe macht, als 
die erwachsener Pfleglinge und für jene es an der nöthigen Zahl und besonders geeigneter Wärter fehlt42. Der 
Entscheid im Innenministerium folgte dem Votum des Hospitalsarztes: Es wurde eine unent-
geltliche Aufnahme nach der Reihenfolge bewilligt.43 Damit hielt die prekäre Lage der Familie 
H. und die damit verbundene Situation in Herolz (gekennzeichnet durch das dem kranken Kind 
zugewiesene vielfältige Gefahrenpotential sowie womöglich weitere Unterstützungsleistun-
gen) einstweilen an. Der Einberufungsbescheid erging erst am 13.2.1862; Augustin H. kam am 
27.2.1862 in Haina an. Zu diesem Zeitpunkt war er 13 Jahre alt.

Ein Jahr später verfasste der Hospitalsarzt Dr. Amelung ein ausführliches Gutachten über 
den Pflegling.44 Hierin bekräftigt er seine frühere Diagnose: Nach der auffallend abnormen Gestal-
tung und der Kleinheit des Schädels muß man den Kranken zu den Cretinen rechnen, und wegen der sehr 
bedeutenden psychischen Schwäche muß man ihn als Idioten höchsten Grades bezeichnen.45 Sein Zustand 
hatte sich inzwischen nicht verändert. Er könne nur ganz einfache Anreden verstehen, wenn sie 
eindringlich wiederholt würden, wie steh’ auf, komm’ her etc. Dies war seinem schwachen Ver-
stand geschuldet, es wird nicht etwa eine – in Verbindung mit diesem Krankheitsbild vielfach 
beschriebene – Taubheit diagnostiziert. Auch sein fehlendes Sprachvermögen war in den man-
gelnden geistigen Fähigkeiten begründet, war aber zudem durch die unzureichende Innervati-
on der Zunge bedingt. Der Pflegling Augustin verhielt sich seiner Umwelt gegenüber sehr teil-
nahmslos, allerdings war er nicht ohne Gefühl, wie der Hospitalsarzt sehr differenziert ausführt: 
er liebe die Gesellschaft und weine, wenn er sich allein befinde. Wer sich freundlich mit ihm abgiebt, 
den sucht er mit zartem, verlegenen[m] Wesen, mit lächelnder Miene und niedergeschlagenem Blick seiner 

40 Am 28.12.1860 verfasste er ein weiteres Attest, das nach einem Regierungsausschreiben vom 27.1.1818 
verlangt wurde, um abzuklären, ob sich kurative Maßnahmen als erfolglos erwiesen hatten, oder ob 
vor Aufnahme in das Landeshospital eine Einweisung in das Landkrankenhaus in Kassel zwecks eines 
Heilversuchs sinnvoll sei. Hier stellte Dr. Spangenberg eindeutig fest: »Augustin H. leidet von Geburt 
an an Microcephalus (Gehirnmangel), einem Bildungsfehler, welcher dem Bereiche der unheilbaren 
Übel angehört. Derselbe wurde von dem Unterzeichneten niemals behandelt.«. Ebd.

41 Dieses Votum wurde in Haina am 13.1.1861 ausgestellt. Ebd.
42 Hospitalverwalter Quentin, Haina, am 18.1.1861. Ebd.
43 Beschluss des Innenministeriums am 31.1.1861. Ebd.
44 Diese Begutachtungen wurden tournusmäßig etwa nach einem Jahr durchgeführt; sie dienten der 

Feststellung der Hospitalsfähigkeit. Die medizinische Bewertung des Falles war die Grundlage für die 
definitive Entscheidung über die anhaltende Berechtigung des Anspruchs auf die Leistungen des Hos-
pitals, die dann regierungsseitig genehmigt wurde.

45 Dr. Amelung differenziert hier zwischen Cretinismus und Idiotismus; auch in der Auswertung der 
kurhessischen Umfrage wurden beide Begriffe als gesonderte Kategorien eingesetzt (s. Tabelle). Tat-
sächlich werden beide Termini auch in der zeitgenössischen medizinischen Literatur nicht immer klar 
voneinader abgegrenzt, sondern werden auch nahezu synonym verwendet.
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blöden Augen zu umarmen. Meistens gutartig, konnte er zuweilen aber bösartig werden und schlug 
dann die anderen, schwächeren in seiner Gruppe, sofern er nicht überwacht wurde. Er war nach 
wie vor unrein und zu jeder Art Beschäftigung völlig unfähig. Das Gutachten enthält weiter die 
Information, dass Augustin im Winter in die Versammlungsstube der Idioten gebracht werde, 
und im Sommer mache er sich Bewegung im Hof und im Irrengarten.46 Augustin H. lebte 20 
Jahre in Haina, wo er am 26. Februar 1882 gestorben ist.

Strukturelle Merkmale von Krankengeschichten cretiner Kinder und Jugendlicher

Die Geschichte des Augustin H., soweit sie sich aus den hier berücksichtigten Archivalien re-
konstruieren lässt, wurde sehr ausführlich vorgestellt. Dabei ist der Wert dieser Quellen für 
Fragestellungen der Sozial- und Medizingeschichte wie der Alltagsgeschichte deutlich gewor-
den. Zugleich konnte die Vielschichtigkeit der Problematik des Lebens unter dem Vorzeichen 
geistiger und körperlicher Behinderung in der ruralen Gesellschaft Kurhessens nachgezeichnet 
werden. Jedes Schicksal ist eine individuelle Geschichte, die vor allem von der Art und dem Aus-
maß der jeweils vorliegenden Beeinträchtigungen und Behinderungen bestimmt, aber auch von 
zahlreichen weiteren Gegebenheiten und Umständen mit geprägt wird. Gleichwohl weisen die 
Patientenwelten cretiner Kinder und Jugendlicher in den Dörfern der Mitte des 19. Jahrhunderts 
jedoch in mancher Hinsicht strukturelle Gemeinsamkeiten auf.

Die kranken Kinder
Dass die Entwicklung eines Kindes nicht normal verlief, wurde in Einzelfällen sogleich nach 
der Geburt festgestellt,47 meistens jedoch im Kleinkindalter bis zum zweiten Lebensjahr.48 

46 Zur Orientierung vgl. den »Grundriß der Gesamtanlage des Hospitals Haina 1826«, abgebildet in Otto 
Kahm: Haina (Kloster). Hospital, Dorf und Umgebung in kurhessischer Zeit (1803–1866), Franken-
berg 1994, S. 84.

 Dr. Amelung hatte dem Obermedizinalkollegium 1858 eine detaillierte Beschreibung des Hospitals 
Haina vorgelegt. Hieraus geht hervor, dass das Hospital mit 370–380 Personen überbelegt war und 
dass im Erdgeschoss des Blockhauses sowie des daneben gelegenen großen, dreistöckigen Neuen Baus 
kleine Räume für »unreinliche Idioten« vorhanden waren. Vgl. ebd., S. 82. Augustin H. dürfte also in 
diesem Bereich untergebracht worden sein.

47 So im Fall des Augustin H., der einen auffallend kleinen Kopf hatte, wie die Mutter im Sinne einer 
Fremdanamnese dem gutachtenden Physikatsarzt berichtet; LWV-Archiv, Best. 13, K 1882/033.

48 Vgl. das Physikatsgutachten über Jacob F. aus Niederwitzhausen, Kreis Eschwege vom 15.5.1858: LWV-
Archiv, Best. 13, K 1898/058. Vgl. das entsprechende Gutachten für Julius G. aus Grim[m]elsheim, Kreis 
Hofgeismar vom 10.7.1863, in früher Jugend habe das Kind Krämpfe bekommen, und Dr. Schnacken-
berg vermutet, diese hätten womöglich im Zusammenhang mit der Zahnung gestanden. Da beide El-
tern verstorben sind, eine ältere Schwester vorhanden ist, mit der der Arzt aber offenbar keinen Kontakt 
hatte, bleibt unklar, woher dieser die detaillierten Informationen über die Krankengeschichte bezog. 
LWV-Archiv, Best. 13, K 1868/008. Ähnlich auch die Angaben im Gutachten für Ludwig M. aus Ober-
aula, Kreis Ziegenhain, vom April 1863. LWV-Archiv, Best. 13, K 1872/014. Auch der Vater von Heinrich 
Friedrich Sch. aus Vöhl im Kreis Frankenberg gibt an, dass der Sohn mit zwei Jahren an Krämpfen gelit-
ten habe, er vermutet auch die »englische Krankheit«/Rhachitis, und diese habe eine auffallende Miß-
staltung des Körpers zurückgelassen. Vgl. Gutachten des Dr. Klingelhöfer vom 8.2.1875. LWV-Archiv, 
Best. 13, K 1877/017. Die ledige Mutter des Conrad Sch. aus Althattendorf, Kreis Ziegenhain gibt an, 
das Neugeborene habe bereits im Alter von drei Wochen Krämpfe bekommen, die zwei Jahre lang an-
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Sehr häufig wird ein verspätetes Laufenlernen oder Sprechen bemerkt. Nur in einem Fall 
gibt der Vater an, man habe aus Armut keine Heilversuche unternommen;49 in den meisten 
Fällen wurde auf therapeutische Bemühungen verzichtet, weil sie nicht Erfolg versprechend 
waren.50 Die Kinder wurden in der Regel auch unter sehr dürftigen Umständen ausreichend, 
wenn auch einfach und einseitig ernährt und gepflegt; nur über den inzwischen verwaisten 
Julius G. heißt es, die Ernährungslage sei mangelhaft gewesen (Brot, Kartoffeln und schlechter 
Kaffee); er habe arme Eltern gehabt und sei ohne besondere Aufmerksamkeit, wie ein armes 
Tagelöhnerkind verpflegt worden und sei wie ein armes Bauernkind gekleidet.51 Angesichts der be-
ständigen Mangelwirtschaft am Rande der Armutsgrenze waren die Familienmitglieder völlig 
ausgelastet, ihren Lebensunterhalt zu sichern; die Pflege des kranken Kindes konnte sich nur 
in engen Grenzen des Machbaren bewegen. Laut eigener Angabe der Mutter des Christian H. 
nahm diese ihren Sohn in den ersten Jahren mit, wenn sie als Tagelöhnerin das Haus verlassen 
musste, um ihn mit einem Strick irgendwo anzubinden.52 Sicher war man auch um Erleich-
terungen in der Pflege bemüht; so erschien es einfach praktisch, dem unreinen Jungen eine 
Mädchenkleidung anzuziehen.53 Der Schulpflicht folgend wurden diese Kinder in aller Regel 
eingeschult,54 und hier zeigte sich, dass sie vielfach nicht beschulbar waren und dass durch ihr 
Verhalten und sicher auch die Hänselungen der anderen Kinder der Unterricht gestört wurde. 
Das führte in manchen Fällen zu ihrer Entlassung,55 obgleich der Schulbesuch für die Eltern 
eine Möglichkeit war, für diese Zeit das Kind unter anderer Aufsicht zu wissen. Einer Form 

dauerten. LWV-Archiv, Best. 13, K 1894/032. Bei Eustachius B. aus Salzschlirf, Kreis Fulda zeigten eine 
deforme Schädelbildung und außergewöhnliche Gesichtszüge schon früh eine Krankheit an, außerdem 
wurde Scrophulose und Englische Krankheit vermutet. LWV-Archiv, Best. 13, K 1874/021.

49 LWV-Archiv, Best. 13, K 1874/021.
50 LWV-Archiv, Best. 13, K 1872/014. Im Fall des Heinrich Friedrich Sch., dessen Vater ein Ackergut be-

wirtschaftete, findet sich die Angabe, im zweiten Lebensjahr habe man einen Wundarzt konsultiert, 
es habe aber kein Heilversuch stattgefunden. Auch wurde die Familie, die einige Kinder verloren, aber 
zwölf noch lebende hatte, vom gutachtenden Physikus betreut. Vgl. LWV-Archiv, Best. 13 K 1877/017. 
Ähnlich auch im dargestellten Fall des Augustin H., auch hier kannte der Physikus das Kind seit meh-
reren Jahren, attestierte aber ausdrücklich, dass er es nie therapiert habe. Vgl. LWV-Archiv, Best. 13 K 
1882/033.

51 LWV-Archiv, Best. 13 K 1868/008. Diese Formulierungen deuten an, dass der unbekannte Informant 
sich einer anderen, vielleicht bürgerlichen Schicht zuordnete. Unter den Verhältnissen des Dorflebens 
ist sicher nicht von den Standards einer Biedermeierfamilie auszugehen.

52 LWV-Archiv, Best. 13 K 1866/018.
53 LWV-Archiv, Best. 13 K 1882/033. Es sei hier darauf verwiesen, dass Bernhard Christoph Faust ausgangs 

des 18. Jahrhunderts eine für Jungen und Mädchen der Landleute im Alter von 2–14 Jahren einheitliche 
Kleidung propagiert hatte. Sie sollte einfach, wohlfeil und gesund sein; die Gleichheit der Geschlechter 
im äußeren Erscheinungsbild zielte in philanthropisch-idealistischer Absicht darauf, »die Menschheit 
im Kinde [zu] bilden«. Vgl. Bernhard Christoph Faust: »Landesordnung über eine künftige einförmige 
Kleidung der Kinder der Landleute«, in: ders.: Wie der Geschlechtstrieb der Menschen in Ordnung zu 
bringen und wie die Menschen besser und glücklicher zu machen, Braunschweig 1791, S. 67–157.

54 Das weisen auch die Listen der Umfrage in Kurhessen von 1856/7 aus. Vgl. HStAM, Best. 16, Nr. 7848. 
In den ausgewerteten Fällen hat Conrad Sch., über den der Pfarrer angibt, er sei ein »Krüppel an Leib 
und Geist«, die Schule nicht besucht. LWV-Archiv, Best. 13 K 1894/032. Vgl. auch Eustachius B., LWV-
Archiv, Best. 13 K1874/021.

55 LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014.
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von Beschäftigung können diese Kinder und Jugendlichen in aller Regel nicht nachgehen. Dies 
erlaubt ihre geistige Behinderung nicht, andere sind auch körperlich zu sehr beeinträchtigt. 
Conrad Sch., der sich nur durch Rutschen fortbewegen und der auch seine Hände nicht will-
kürlich gebrauchen kann, wird allerdings zugetraut, durch Erziehung und Anleitung noch in 
die Lage versetzt werden zu können, leichte mechanische Handarbeiten zu verrichten.56 Julius 
B. kann sich dagegen im Handwerk seines Vaters, eines Leinwebers, durch das Spulen etwas 
nützlich machen.57 Demgegenüber macht sich Ludwig M. als Sohn eines Wagners an dessen 
Arbeitswerkzeugen (Hämmer, Messer) zu schaffen und stellt mit den in der Nähe befindlichen 
Wagen gefährlichen Unfug an.58

Die betroffenen Familien
In den hier näher untersuchten Fällen stellt sich die ökonomische Situation der Familien je-
weils sehr angespannt dar. Dies gilt insbesondere zum Zeitpunkt der Antragstellung, trifft 
aber auch auf die vorausgegangenen Jahre zu. Sowohl das Waisenkind Julius G.59 wie auch Au-
gustin H.60 und Christian H.61 wurden in Tagelöhnerhaushalte hineingeboren. Conrad Sch. ist 
das Kind einer ledigen Frau, die weitere drei Kinder hat. Auch sie geht dem Tagelohn nach.62 
Familien mit Grundbesitz bewegen sich ebenfalls an der Armutsgrenze. So heißt es über die 
Eltern des Johannes F. aus Ohmes, Kreis Kirchhain, sie besitzen zwar ein Wohnhäuschen und etwas 
Ackerland, sind aber außerdem so arm, dass der Vater im Königreich Preußen arbeitet, um seine Familie 
zu unterstützen, die Mutter aber bei ihrer angestrengtesten Arbeit in drückenden Verhältnissen lebt.63 Das 
Anwesen der Familie des Augustin H. ist verschuldet, ebenso der umfangreichere Landbesitz 
des Landwirtes Heinrich Sch.64, der außerdem zwölf Kinder zu ernähren hat. Laut Auskunft 
des Bürgermeisters aus Oberaula besitzt die Familie des Ludwig M. mit drei Kindern ein ge-
ringes Wohnhaus und wenige Grundstücke, die ebenfalls mit Schulden belastet sind. Der Va-
ter betreibt das Handwerk des Wagners, allerdings könne er daraus aufgrund seiner schlechten 
Gesundheitsverhältnisse und seiner gebrechlichen Natur wenig Verdienst ziehen.65 Die Familie des 
Leinwebers B. aus Salzschlirf schließlich lebt ebenfalls in dürftigen Verhältnissen; der Vater 
hat bereits Unterstützungsleistungen seitens der Gemeinde in Anspruch nehmen müssen.66 
In allen Fällen gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass weitere Familienangehörige, insbeson-
dere Großeltern, vorhanden wären, auf die zurückgegriffen werden könnte, um die Eheleute 

56 LWV-Archiv, Best. 13 K 1894/032.
57 LWV-Archiv, Best. 13 K 1874/021.
58 LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014.
59 LWV-Archiv, Best. 13 K 1868/008.
60 LWV-Archiv, Best. 13 K 1882/033.
61 LWV-Archiv, Best. 13 K 1866/018.
62 LWV-Archiv, Best. 13 K 1894/732.
63 LWV-Archiv, Best. 13 K 1864, Nr. 21: Bericht des Landrats Klüppel vom 24.8.1864.
64 LWV-Archiv, Best. 13 K 1877/017. Der Landwirt besitzt ein Ackergut von 100 Morgen, allerdings sei-

en zwei Drittel der Ländereien aufgrund der Bodenbeschaffenheit wenig ertragreich und zum Teil aus 
Wüstungen bestehend, die sich gar nicht zur Bewirtschaftung eignen. Die Immobilien haben einen 
Wert von 8000 Talern, auf dem allerdings eine Hypothek von 4500 Talern lastet, und es wird dem Land-
wirt schwer, die Zinsen zu zahlen; Bericht des Bürgermeisters und Gemeinderats vom 12.2.1875.

65 LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014.
66 LWV-Archiv, Best. 13 K 1874/021.
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in der Pflege oder Aufsicht des kranken Kindes zu entlasten.67 Ältere Kinder sind bereits aus 
dem Haus (in der Regel nach der Konfirmation im Alter von 14 Jahren68). Nur in einem Fall 
wird berichtet, dass eine 15jährige Schwester offiziell damit beauftragt wurde, ihren kranken 
Bruder zu beaufsichtigen.69 Angesichts der sehr häufigen verwandtschaftlichen Beziehungen 
in den hessischen Dörfern muss angenommen werden, dass auch hier mindestens in ein-
zelnen Fällen solche Verflechtungen bestanden; diese bleiben in den Unterlagen aber völlig 
ausgeblendet. Offenbar konnten verwandtschaftliche Netze für diese Familien nicht bean-
sprucht werden, wobei vorausgesetzt werden darf, dass diese ebenfalls an der Armutsgrenze 
platziert waren und weder personelle noch materielle Ressourcen zur Unterstützung bereit-
stellen konnten. In diesen engen Handlungsspielräumen der Eltern wuchsen die Kinder auf, 
und durch sie wurde auch der Rahmen abgesteckt, in denen den speziellen Bedürfnissen ei-
nes chronisch kranken Kindes mit geistiger und körperlicher Behinderung nach Versorgung, 
Pflege und Zuwendung entsprochen werden konnte. 

Diese auf sehr niedrigem Niveau einigermaßen stabilen Verhältnisse konnten jedoch 
durch schicksalhafte Ereignisse massiv gestört werden. Im Fall der Familie B. aus Frankenau 
war es das Unglück, das die städtische Gemeinde am 22. April 1865 traf, durch einen Brand 
wurden zwei Drittel der Wohnhäuser zerstört. Auch die Familie B. war betroffen. Der 47jähri-
ge Ackermann hatte sein Wohnhaus nur geringfügig brandschutzversichert. War die Familie 
bereits verschuldet, so mussten nun neuerlich Gelder geliehen werden, um die Bleibe wie-
derherzurichten. In dieser Notsituation, in der die Mutter klagte, mit ihren beiden kranken 
Kindern würde sie niemand aufnehmen, sie müssten unter freiem Himmel verkommen, er-
folgte die sofortige einstweilige Aufnahme von Conrad und Jakob B. in Haina.70 Vielfach ist es 
der Eintritt von Krankheit und Tod, der die Lebenswelt einer Familie mit einem kranken Kind 
nachhaltig beeinträchtigt. Während die Mutter des Augustin H. ebenso wie die des Jacob F. 
womöglich bereits seit längeren Jahren verwitwet und alleinerziehend waren,71 ist die Frau 
des Landwirts Sch. vor einem Jahr verstorben. Seit dieser Zeit, so der Amtmann von Vöhl, 
werde dem Kind nur eine nothdürftige Pflege zu Theil.72 Tatsächlich lag der Bereich der Pflege in 
der weiblichen Zuständigkeit. Wie intensiv der Pflegebedarf sein konnte, lässt sich an einzel-
nen Schilderungen ermessen. Pfarrer Schreck charakterisiert die Situation der ledigen Elisa-

67 Im Zusammenhang mit der Frage, ob ein Eigenbeitrag für die Verpflegung im Hospital geleistet werden 
könne, wird manchmal angegeben, es seinen keine alimentationspflichtige Verwandte vorhanden.

68 Vgl. Ingeborg Weber-Kellermann: Die Kindheit. Kleidung und Wohnen. Arbeit und Spiel. Eine Kul-
turgeschichte, Frankfurt/M. 1989, S. 186.

69 LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014.
70 LWV-Archiv, Best. 13 K 1865, Nr. 29 und 30. In den Listen der landesweiten Umfrage von 1856/7 finden 

sich beide Kinder, damals sieben und vier Jahre alt, aufgeführt. Die Angaben lauten, beide litten an 
angeborenem Blödsinn, seien ohne alle geistige Bildung, wiesen eine tierische Formation des Gesichts 
auf, Sprache und Gehör seien bei beiden Kindern nicht vorhanden. Jakob, der Jüngere, weise ansonsten 
eine normale Beschaffenheit des Körpers auf, während Conrads untere Extremität durch Rhachitis ver-
krümmt sei. Über die Versorgungssituation wurde hier notiert, die Wohnung und die Pflege der Kinder 
sei schlecht. HStAM, Best. 180 Frankenberg, Nr. 11 (die beiden Kinder sind unter Nr. 11 und 12 aufge-
führt). 

71 In beiden Fällen lässt sich der Zeitpunkt des Todes der Ehemänner aus der Akte nicht mit Sicherheit 
ersehen. LWV-Archiv, Best. 13 K 1882/033 und K 1898/058.

72 LWV-Archiv, Best. 13 K 1877/017.
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beth Sch. aus Althattendorf: Sie habe ein 15jähriges Kind, welches ein Krüppel an Leib und Geist 
ist. Unfähig zu gehen oder Nahrung zu sich zu nehmen oder sonstige Verrichtungen besorgen zu können hat 
er eine besondere Pflege nöthig, welche ihm seine Mutter nicht geben kann, die mit ihrer Arbeit als Tage-
löhnerin für vier Kinder zu sorgen hat. Aus dem Physikatsgutachten lässt sich weiter entnehmen, 
dass dem Sohn beim Ankleiden geholfen werden muss. Auch ist er bis jetzt nur im Stande sich 
durch Rutschen von einem Orte zum andern zu bewegen. Seine Bedürfnisse gibt er zu erkennen und ist in 
dieser Beziehung reinlich und schonhaft [schamhaft?]73 Die über 50jährige Mutter des 16jährigen 
Christian H. gibt an, er stecke sich Steine, Gras und Erde in den Mund und würge damit bis 
zum Ersticken. Die Nahrung werfe er weg und verunreinige sie auf schreckliche Weise und sie 
sei ihm oftmals nur gewaltsam beizubringen. Seiner Nothdurft thut er nicht den geringsten Zwang 
an, ja – er ißt seinen eigenen Koth, wenn ich im Augenblicke verhindert bin, ihn fortzunehmen. Darüber 
hinaus sei sie immer schwächer geworden, ihr Sohn dagegen immer stärker und widerspens-
tiger.74 Waren die Kinder körperlich wenig beeinträchtigt und kräftig, dann ergab sich mit 
heranwachsendem Alter eine vermehrte Notwendigkeit der Aufsicht, und die konnten die 
Mütter nicht gewährleisten. Das zeigt sich auch im Fall des Ludwig M. Im Alter von 14 Jahren 
sind seine Mutter und seine Schwester nicht mehr in der Lage, ihn zu beaufsichtigen; diese 
Aufgabe geht nun an den Vater über. Da die Kontrolle auch im Haus nötig ist, der Vater aber 
als Wagner auswärts arbeiten muss und insbesondere mit dem beginnenden Frühjahr nicht 
zuhause bleiben kann, eskaliert der Versorgungsnotstand.75

Die Dorfgemeinschaft
Während der frühkindlichen Phase wird die Dorfgemeinschaft wenig Anteil an einem an Cre-
tinismus leidenden Kind genommen haben, zumal sich diese Entwicklungsstörungen für die 
Familie selbst oft erst in dessen zweitem Lebensjahr zeigten. In dem Maße, wie die Retardie-
rungen deutlicher wurden und sich auch in der Physiognomie zeigten, wurde sein Zustand 
sicher dorföffentlich; auch wird man nach Erklärungen für die Ursache gesucht haben, wie im 
Fall des dreijährigen, an Rhachitis leidenden Kindes deutlich wurde, dessen Zustand man auf 
ein Versehen der Mutter zurückführte. Da das ländliche Wohnen im Unterschied zu bürgerli-
cher Privatheit keine Abschließung vom Außen kannte, liefen die Kinder frei herum.76 So wur-
de ein Kontakt zur Dorfgemeinschaft nach Maßgabe der Mobilität des kranken Kindes77 und 
auch in Abhängigkeit von dem Grad einer engmaschigen Beaufsichtigung durch die Familie 
hergestellt. Mit der Einschulung kamen diese Kinder dann in regelmäßigen, engen Kontakt 
mit den anderen Schülern. Dabei wurde ihre Andersartigkeit ganz offensichtlich, und so taten 
sich in der Schule und im Religionsunterricht die ersten Konfliktfelder auf. Das konnte zum 
Ausschluss vom Schulbesuch führen, einerseits, weil dieser zwecklos war, andererseits aber 

73 LWV-Archiv, Best. 13 K 1894/032.
74 Angabe der Mutter in dem gemeinsamen Antrag der Eltern zur Aufnahme in Haina vom 1.8.1861. 

LWV-Archiv, Best. 13 K 1866/018. 
75 LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014.
76 Vgl. Weber-Kellermann (wie Anm. 68), S. 170–185.
77 So wird z. B. Heinrich Friedrich Sch. aus Vöhl im Physikatsgutachten als klein, mit schwachem Kör-

perbau beschrieben. Beide Kniegelenke seien kontrahiert und er weise eine Kyphoskoliose der unteren 
Brustwirbelsäule auf. »Gewöhnlich hängt er, den Oberkörper automatisch schaukelnd, im Fenster und 
stiert theilnahmslos in die Ferne.« LWV-Archiv, Best. 13 K 1877/017.
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auch, weil ein solches Kind dort nicht länger toleriert werden konnte.78 Neben der Zerstörung 
von Eigentum wurden durch sein unkontrolliertes Handeln Unfallgefahren heraufbeschwo-
ren, die sein eigenes, insbesondere aber das Leben anderer bedrohten. Wenn Ludwig M. aus 
Oberaula die dreijährige Tochter des Schuhmachers in den Aulebach stieß, so dass diese nur 
vor dem Ertrinken gerettet wurde, weil glücklicherweise eine Dörflerin noch zu rechter Zeit 
hinzugekommen war, wenn er ein anderes Kind aus einer Bodenluke warf, dann gab es hier 
einen dringenden Handlungsbedarf. Jenseits solch dramatischer Vorkommnisse bestand die 
latente Angst, durch den unbedachtsamen Umgang mit Feuer könne ein Brand entstehen, 
der auch auf andere Häuser übergreifen könne. Ein Ackermann und der Barbier aus Oberau-
la werden vorstellig und weisen auf die zumal im bevorstehenden Frühjahr noch vermehrte 
Brandgefahr hin, wenn die meisten Dorfbewohner bei der Feldarbeit seien.79 Einzelne Dörfler 
werden also bei der Ortsverwaltung offiziell vorstellig, um sicherheitspolizeiliche Maßnah-
men einzufordern. Manchmal sind es aber auch latente Belästigungen durch das Verhalten 
eines cretinen Kindes. Die Nachbarn und Mitbewohner kommen aufgrund des Brüllens des 
taubstummen und blödsinnigen Christian H. weder bei Tag noch bei Nacht zur Ruhe.80 In ähnli-
cher Weise erregt das laute Schreien des Eustachius B. auf den Wegen oder in der Nähe der vä-
terlichen Wohnung öffentlichen Anstoß.81 In diesem Fall sind noch spezielle Interessen tangiert, 
denn unweit der Wohnung des Leinwebers liegt das kurfürstliche Bad, so dass die Badegäste 
belästigt werden. Folglich geht eine Beschwerde des Dr. Martiny über den Cretin Eustachius 
ein in Verbindung mit der Aufforderung, die Polizeidirektion wolle in Ansehung der gegenwärtigen 
Verhältnisse dahin wirken, dass diese Persönlichkeit schleunigst entfernt werde.82 Auch im Zuge zweier 
Antragsverfahren zur Aufnahme in Haina werden die Ortsvorstände zunächst beauftragt, für 
die Sicherheit im Dorf zu sorgen. Hier zeigt sich, dass die Dorfgemeinden tatsächlich kaum 
Spielräume hatten, dem nachzukommen. Im Fall des mehrfach erwähnten Ludwig M. muss 
der Bürgermeister auf Nachfrage offen eingestehen, er habe keinen anderen Ausweg gesehen, 
als der 15jährigen Schwester des Ludwig die Aufsicht zu übertragen. Diese allerdings konn-
te wenig ausrichten. Sobald eine sichere Kontrolle nötig war, vermochte sie ihrem Bruder 
ebensowenig wie ihre Mutter Einhalt zu gebieten.83 Im Fall des Jacob F. aus Niddawitzhausen 
schreibt der Bürgermeister an das Landratsamt, eine Beaufsichtigung durch die Gemeinde 
sei völlig unmöglich, denn dann müsse diese sofort einen Mann miethen der ihn, wenn seine Mutter 
aus[f] Tagelohn geht waß sie alle Tage muß in Aufsicht nehmen dass er nicht im Hemde in der Gemeinde 
auf der Gasse gegen alle Schaam und Zucht herumlaufe und auch nicht mit Feuer spiele auch kleine Kinder 
nicht angreife u. s. w. Der Kranke sei 16 Jahre alt und will schon einen tüchtigen Aufseher haben wenn 
er nicht seinen dem öffentlichen Wohl gefährlichen Ausbrüchen von Geistesabwesenheit folgen soll. Es ist 
dies wirklich rein unmöglich daß die Gemeinde das leisten kann was ein solcher verlangt wenn nicht Un-
heil für die Gemeinde entstehen soll [,] denn auch wird sich hier nicht leicht jemand dazu verstehen ihn zu 

78 Über Ludwig M. bemerken Schullehrer Klippert und Pfarrer Mülius: Er »ist ganz unfähig etwas zu ler-
nen, hat einen aufgeregten, höchst bösartigen Charakter, widersetzt sich dem Lehrer, misshandelt die 
übrigen Kinder durch Schlagen und Steinewerfen, war in der Schule keine Minute ruhig, so daß er aus 
der Schule ganz weggewiesen werden mußte«. LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014.

79 LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014.
80 LWV-Archiv, Best. 13 K 1866/018.
81 So der Beigeordnete von Salzschlirf am 19.7.1860. LWV-Archiv, Best. 13 K 1874/021.
82 LWV-Archiv, Best. 13 K 1874/021.
83 LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014.
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beaufsichtigen, und eine solche Last kann doch auf die Gemeinde nicht wohl aufgelegt werden.84 Es of-
fenbart sich damit zugleich eine Situation, in der die Dörfler nicht in der Lage sind, jenseits 
der öffentlichen Sicherheit einer bedrängten Familie tatkräftig zu helfen und ihr eine gewisse 
Entlastung zu verschaffen. Die Hilfe, die das Dorf bieten konnte und musste, war allenfalls 
eine materielle Unterstützung, auf die diese Familien oftmals zumindest phasenweise ange-
wiesen waren, und auch dies insbesondere deshalb, weil sie ein chronisch krankes, intensiv 
pflege- und aufsichtsbedürftiges Kind hatten.

Es ist deutlich, dass die Familien selbst das öffentliche Sicherheitsbedürfnis anerkann-
ten. Die Solidarität mit den Interessen des Dorfes war eine wichtige Voraussetzung, um den 
Status der Akzeptanz innerhalb dieser Gemeinschaft nicht zusätzlich zu gefährden. Sie waren 
bemüht, das Kind zu kontrollieren, die von ihm ausgehenden Störungen in Grenzen zu halten. 
Der Vater des Ludwig M. gibt am 14. März 1865 an, er sei nicht mehr im Stande, seinen Sohn 
zu zwingen und zur Ruhe zu bringen; bei dem herannahenden Frühjahr könne der ihn nicht mehr 
beaufsichtigen, da er als Wagner recht viele Wege gehen müsse, um sein Brot zu verdienen.85 
Der Vater des Eustachius B. gibt an, es sei ihm unmöglich, seinen Sohn derartig zu beaufsich-
tigen, dass er nicht ins Freie und an die Türe komme, und dass er vor den Haustüren öfters 
laut schreie, sei ihm nicht abzugewöhnen.86 Dass der Junge deshalb schleunigst entfernt werden 
müsse, wie Dr. Martiny in seiner Beschwerde forderte, wäre vielleicht eine klare, aber sicher 
nicht die angemessenste Lösung. Einer der Beigeordneten weist darauf hin, Eustachius sei 
sonst gutmütig, und so könne er nicht immer eingesperrt gehalten und müsse ihm der Aufenthalt im 
Freien gegönnt werden.87 Hier scheint, wenn auch singulär, eine Dimension dieser Konfliktla-
ge auf, die auch die ethischen Aspekte im Umgang mit dem Betroffenen selbst thematisiert 
und nicht nur über ihn als Täter spricht. Der Beigeordnete nimmt ihn zugleich als ein Subjekt 
wahr, das wie jedes andere mit Bedürfnissen und Rechten ausgestattet ist, das in dieser Aus-
einandersetzung aber einseitig in die Rolle eines Opfers gedrängt wird, über dessen Schicksal 
zum Wohle anderer entschieden wird. 

Damit sind zugleich die vielschichtigen Konstellationen benannt, die das Leben im Dorf 
mit einem cretinen Familienmitglied bedeutete. Es war kein statischer Zustand, sondern ihm 
war eine Dynamik immanent, die die Situation im Laufe der Zeit tendenziell und manchmal 
sehr massiv verschlechterte. Selbst wenn sie nicht mehr zu meistern und ein entsprechen-
der Druck durch die Sicherheitsinteressen der Gemeinde spürbar war, so gaben die Eltern 
ihr krankes Kind doch keineswegs leichtfertig in fremde Hände. Vereinzelt lässt sich deren 
Gefühlslage erfassen, und sie zeigt die große Empathie gegenüber ihrem Sorgenkind.88 Im 
Fall der Brüder Heinrich Ernst und Johannes N. aus Breitenborn, die von Kindheit an Krüppel am 
ganzen Leib waren und weder gehen noch stehen konnten,89 hatte der Pfarrer wiederholt auf 

84 LWV-Archiv, Best. 13 K 1898/058.
85 LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014.
86 Angabe des Johann David B. aus Salzschlirf zum Protokoll am 19.7.1860. LWV-Archiv, Best. 13 K 

1874/021.
87 Ebd. Protokoll vom 19.7.1860.
88 Vgl. dazu auch Iris Ritzmann: Sorgenkinder. Kranke und behinderte Mädchen und Jungen im 18. Jahr-

hundert, Köln u. a. 2008
89 So die Angabe des Pfarrers 1846. LWV-Archiv, Best. 13 Krankenakten Haina, Rezeptionsakten 1851, 

Nr. 9 und 10. Im Grundbuch werden die beiden mit der Diagnose »Lähmung« geführt; im Physikats-
gutachten vom Mai 1851 stellt der Arzt fest, beide litten an Cretinismus; der Hospitalsarzt Dr.  Amelung 
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den Vater einzuwirken versucht, sie doch in das Hospital Haina zu geben. Mehrfach konnte 
dieser sich nicht dazu entschließen. Erst nachdem der Vater gestorben war, stellte die Mutter 
einen Aufnahmeantrag, denn sie, 63 Jahre alt, arm und verschuldet, wusste nicht, wie sie sie 
hätte ernähren sollen.90 Der Vater des Christian H. aus Altmorschen schreibt in seinem An-
trag, sein 15jähriger Sohn, der auf der Stufe eines Thiers dümmster und unreinlichster Art und noch dar-
unter steht, sei sein größtes Herzeleid und seine größte Sorge.91 Nachträglich gab die unverheiratete 
Mutter des Conrad Sch. aus Althattenrod an: wäre ich einigermaßen bemittelt gewesen, so hätte ich 
meinen Sohn nicht in das Hospital haben wollen.92 In allen diesen Fällen überwog schließlich die 
rationale Entscheidung, eine Einweisung in das Landeshospital anzustreben. So wurde – oft 
im beiderseitigen Einvernehmen der Gemeinde und der betroffenen Familien – ein Aufnah-
megesuch gestellt.

Im Landeshospital Haina 

Wie im Fall der detailliert vorgestellten Krankengeschichte des Augustin H. wandte die Hos-
pitalverwaltung in drei weiteren Aufnahmevorgängen ein, die Kranken seien noch zu jung für 
eine Aufnahme.93 Zum Zeitpunkt des ersten Aufnahmegesuchs, das abschlägig beschieden 
wurde, war Ludwig M. 12 ½ Jahre alt. Als er das 14. Lebensjahr vollendet hatte, wurde der 
Ortsvorstand von Oberaula erneut vorstellig unter Hinweis darauf, jetzt sei das jugendliche 
Alter bereits abgelaufen.94 Das Hospital spielte in diesen Fällen mit Hinweis auf die per-
sonellen Engpässe in der Pflege und die mangelnde Ausstattung für die speziellen Bedürf-
nisse von Kindern auf Zeit. Auch eine einstweilige finanzielle Zuwendung, mit deren Hilfe 
es Conrad Sch. möglich gewesen wäre, sich zunächst körperlich besser zu entwickeln, wie 
der Hospitalsarzt vorschlug, wurde seitens der Hospitalverwaltung abgelehnt. Man könne 
schließlich nicht sicher sein, dass dieses Geld tatsächlich dem Kranken zugute komme.95 Das 
14jährige Waisenkind Julius G. aus Grimelsheim wurde, wie es die Vorschriften vorsahen, zu-
nächst zwecks eines Heilversuchs in das Landkrankenhaus in Kassel eingewiesen, und dort 

übernahm diese Diagnose in seiner Erstellung der Listen zur kurhessischen Umfrage 1856/7. Vgl. 
HStAM, Best. 180 Frankenberg, Nr. 11 (die beiden Brüder sind aufgeführt unter Nr. 18 und 19).

90 LWV-Archiv, Best. 13 Krankenakten Haina, Rezeptionsakten 1851, Nr. 9 und 10.
91 LWV-Archiv, Best. 13 K 1866/018.
92 Äußerung im Zusammenhang mit ihrer Bitte um Erstattung der Beerdigungskosten für ihren während 

eines Urlaubs zuhause verstorbenen Sohn im Mai 1894. LWV-Archiv, Best. 13 K 1894/032.
93 LWV-Archiv, Best. 13 K 1866/018 (im ersten Verfahren war Christian H. 13 Jahre alt). LWV-Archiv, 

Best. 13 K 1872/014 ( Ludwig M. war noch nicht 13 Jahre alt). LWV-Archiv, Best. 13 K 1894/032 (Conrad 
Sch. war noch nicht ganz 15 Jahre alt).

94 Ortsvorstand am 19.12.1864. LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014. Auch gibt Physikus Dr. Knorz aus 
Großenlüder im August 1860 an, er habe Eustachius B. aus Salzschlirf bereits im September 1850 zum 
Zwecke seiner Aufnahme in Haina untersucht. Zu diesem Zeitpunkt war das Kind gerade einmal neun 
Jahre alt. LWV-Archiv, Best. 13 K 1874/021.

95 LWV-Archiv, Best. 13 K 1894/032. Tatsächlich hatte es im 18. Jahrhundert zeitweise so genannte »Wart-
gelder« gegeben für Personen, die zunächst auf der Warteliste standen. Die Wartgelder wurden aus-
gangs des Jahrhunderts dann aber ersatzlos gestrichen. Auch hier wird deutlich, dass die Hospitalver-
waltung beim Einsatz ihrer Mittel auf eine größtmögliche Effizienz bedacht war.
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der Status der Unheilbarkeit festgestellt.96 Es waren also teilweise mehrfache Anläufe nötig, 
ehe die Anträge erfolgreich waren.97 Alle Anträge98 wurden secundum ordinem bewilligt. Die 
Ortsbehörden fragten nach, wie lange die Wartezeit betragen werde,99 schließlich mussten 
sie in der Zwischenzeit die Situation vor Ort bewältigen. Zugleich lässt das aber auch auf die 
Ungeduld der Gemeindevertreter schließen, unter Umständen hofften sie auch, den Vorgang 
dadurch beschleunigen zu können.

Im Landeshospital angekommen, gab es die Perspektive eines dauerhaften Verbleibs. 
Durch seine Ausrichtung als Pflegeanstalt und die attestierte Unheilbarkeit als Zugangsvor-
aussetzung war eine Besserung des Zustandes der cretinen Kinder hier nicht intendiert. Die 
ambitionierten Konzepte, wie sie in der zeitgenössischen Diskussion propagiert und in den 
Heil- und Erziehungsanstalten umgesetzt werden sollten, fanden keinen Niederschlag. Galt 
hier die Maßgabe, cretine Kinder so früh wie möglich aus ihrer Umgebung herauszunehmen, 
in denen sie den pathogenen Faktoren ausgesetzt waren, und sie möglichst umgehend in die 
Anstalten zu bringen, um ihnen die größtmögliche Hilfe zuteil werden lassen zu können, so 
wurden diese Kinder im Hospital Haina erst aufgenommen, wenn die therapeutisch günstige 
Phase bereits verstrichen war.100 Auch in den Heimatgemeinden hatte man nicht die Erwar-
tung, dass die Kranken in Haina durch speziell verfügbare Mittel gebessert werden könnten. 
Die Kontexte, aus denen heraus Aufnahmeanträge gestellt wurden, waren völlig anders ge-
lagert, und tatsächlich gibt es in den Unterlagen keinerlei Hinweis darauf, dass die Diskussi-
on um Heilpädagogik bei Kindern mit geistigen und körperlichen Behinderungen, vor deren 
Hintergrund auch die kurhessische Erhebung von 1856/57 gesehen werden muss, hier zur 
Kenntnis genommen worden wäre.101 

96 LWV-Archiv, Best. 13 K 1868/008.
97 Die Eltern des Christian H. wurden insgesamt dreimal vorstellig. LWV-Archiv, Best. 13 K 1866/018.
98 Nur für Ludwig M. wurde umgehend ein Hospitalsplatz zur Verfügung gestellt; ebenso für die beiden 

Brüder Conrad und Jacob B. aus Frankenau aufgrund der durch den Stadtbrand entstandenen Notsitu-
ation.

99 So im Fall des Julius G. aus Grimelsheim und des Heinrich Friedrich Sch. aus Vöhl. LWV-Archiv, 
Best. 13 K 1868/008 und K 1877/017. Im Fall des Conrad Sch. aus Althattendorf konnte angesichts der 
langen Warteliste von 35 Personen der Eintritt in das Hospital um etwa 1 ¾ Jahre hinausgezögert wer-
den. LWV-Archiv, Best. 13 K 1894/032.

100 In der Geschichte der hessischen Hohen Hospitäler wurden immer wieder auch Kinder versorgt. Vgl. 
dazu Christina Vanja: Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen in den hessischen Hohen Hos-
pitälern der Frühen Neuzeit, in: Udo Sträter, Josef N. Neumann (Hg.): Waisenhäuser in der Frühen 
Neuzeit (Hallesche Forschungen 10), Tübingen 2003, S. 23–40. Um 1800 war die Hospitalverwaltung 
allerdings sehr bemüht, keine Kinder dort aufzunehmen. Vgl. Irmtraut Sahmland: Fürsorge zwischen 
Ordnung, Ökonomie und Moral: Ausweisungen von Hospitalitinnen aus Merxhausen im 18. Jahrhun-
dert, in: Gerhard Aumüller, Kornelia Grundmann, Christina Vanja (Hg.): Der Dienst am Kranken. 
Krankenversorgung zwischen Caritas, Medizin und Ökonomie vom Mittelalter bis zur Neuzeit (VHKH 
68), Marburg 2007, S. 201–225.

101 Die Befürworter solcher Heil- und Erziehungsanstalten plädierten eindeutig dafür, diese nicht an 
Irrenanstalten anzubinden; gleichwohl richtete z. B. Erlenmeyer in Berndorf bei Koblenz eine solche 
Abteilung in enger Nähe zu der von ihm geleiteten Anstalt ein. Vgl. Albrecht Erlenmeyer: Über die 
Nothwendigkeit und die Einrichtung der Heil- und Pflegeanstalten für cretinische und idiotische Kin-
der, in: Correspondenzblatt 3, 1856, S. 157–158. Es lässt sich allerdings deutlich beobachten, dass die 
gutachtenden Ärzte, die sich spätestens anlässlich der Umfrage 1856 mit dem Cretinismus auseinan-
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Das Leistungsangebot des Hospitals bestand in einer guten Ernährung und Verpflegung 
sowie in medizinischer Betreuung. Das Konzept folgte dabei einer geordneten Binnenstruk-
tur und strengen Tagesordnung. Der Hospitalsarzt Amelung hat wiederholt die Grundsätze 
seiner Arbeit formuliert: Die physische Behandlung muss stets zum Zweck haben, durch regelmässige 
und gehörige Pflege die Ernährung zu fördern und dadurch, wo möglich, die abnehmenden Kräfte des gan-
zen Organismus und des Gehirns wieder etwas zu heben […]. Bei der psychischen Behandlung sei das 
größte Gewicht darauf zu legen, die Irren immer mehr an eine bestimmte Lebensordnung und 
an eine nützliche Beschäftigung zu gewöhnen. Auf diese Weise seien selbst einige Halbcretine 
zu ziemlich nützlichen Arbeiten in den verschiedenen Beschäftigungsarten, theils in den Werkstätten, theils 
in Feld- und Gartenbau, theils im Innern der Anstalt herangebildet worden.102 Von diesem Konzept 
konnten auch die cretinen Kinder und Jugendlichen in Haina profitieren. In seinem ärztli-
chen Gutachten über Jacob F., das er etwa ein Jahr nach dessen Aufnahme ausstellte, schreibt 
Amelung, Jacob, inzwischen 18 Jahre alt, befinde sich noch ganz in dem selben Zustand psy-
chischer Schwäche wie bei seinem Eintritt, nur ist er durch die Disciplin der Anstalt in Bezug auf sein 
äußeres Betragen gebeßert worden und in physischer Hinsicht hat er sich etwas mehr entwickelt, ist noch 
ziemlich gewachsen und durch Hebung der Nutrition kräftiger geworden […] Er hat große Neigung zum 
Necken und zu schamlosen Unsittlichkeiten, an deren Ausführung er hier durch die angemessene Aufsicht 
und durch ernste Ermahnung verhindert wird.103 Auch Julius G. ist nach einem Jahr Aufenthalt in 
Haina körperlich etwas kräftiger geworden und etwas gewachsen.104 Über Christian H. kann 
der Hospitalsarzt im Dezember 1862 als kleinen Erfolg berichten, er habe allmählich gelernt, 
mit dem Löffel zu essen.105 

Die jugendlichen Hospitaliten mit der Diagnose Cretinismus hatten in Haina ein unter-
schiedlich langes Leben vor sich. Bis auf Johannes F., der nach zweijährigem Aufenthalt wie-
der entlassen wurde,106 und Conrad Sch., der während eines Urlaubs bei seiner Mutter starb, 
sind sie alle im Landeshospital verstorben. Das bedeutete, dass ihre Leichen an das anatomi-
sche Institut der Universität Marburg überführt werden mussten, um dort vor allem der Aus-
bildung der Medizinstudenten, aber auch der Forschung zu dienen. Der Vater des Ludwig M. 
aus Oberaula, der selbst als sehr schwach und gebrechlich bezeichnet wurde, bat wiederholt 
und nochmals bei seinem letzten Besuch wenige Tage vor dem Tod seines Sohnes in Haina 
darum, dass dieser dort beerdigt werden möge, was ihm schließlich zugesagt wurde.107

dersetzen mussten, mit dieser Erkrankung zunehmend vertraut waren. Sie stellten diese Diagnose, 
sie achteten dabei auf Kriterien, die in der medizinischen Fachliteratur von Bedeutung waren, und sie 
übernahmen auch die hier verwendeten Begrifflichkeiten.

102 Heinrich Amelung: 2. Jahres-Bericht über die Irrenpflege-Anstalt Haina in Kurhessen, in: Correspon-
denzblatt 11, 1864, S. 12–16, hier S. 14.

103 LWV-Archiv, Best. 13 K 1898/058. Später versah er kleine Handreichungen im Küchendienst.
104 Gutachten Dr. Amelungs vom 6.11.1865. LWV-Archiv, Best. 13 K 1868/008. Ähnliches wird für den nun 

20jährigen Eustachius B. attestiert, dessen kleiner, in seiner Größe einem Zehnjährigen entsprechen-
der Körper sich etwas mehr entwickelt habe. LWV-Archiv, Best. 13 K 1874/021.

105 LWV-Archiv, Best. 13 K 1866/018.
106 Die Hintergründe sind aus der Akte nicht ersichtlich. LWV-Archiv, Best. 13 K 1864, Nr. 21.
107 LWV-Archiv, Best. 13 K 1872/014. Zu dieser Problematik vgl. Irmtraut Sahmland: Verordnete Körper-

spende – das Hospital Haina als Bezugsquelle für Anatomieleichen (1786–1855), in: Arnd Friedrich, 
Irmtraut Sahmland, Christina Vanja (Hg.): An der Wende zur Moderne. Die hessischen Hohen Hos-
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Resumee

Ausgehend von einem »neuen« Krankheitsbild, das um 1850 als Eingangsdiagnose und Aufnah-
megrund für Pfleglinge im Landeshospital Haina erscheint, wurde zunächst die zeitgenössisch 
sehr intensiv und auf verschiedenen Ebenen geführte Diskussion über Cretinismus skizziert und 
die in diesem Kontext zu verortende landesweit in Kurhessen 1856/7 durchgeführte Erhebung 
zur Erfassung dieses und ihm verwandter Krankheiten vorgestellt. In einigen Fällen konnten die 
Spuren von hier namentlich aufgeführten Kindern und Jugendlichen weiter verfolgt werden; sie 
führten in das Landeshospital Haina. Da dieses Hospital eine sehr dichte Quellenüberlieferung 
hat, war es möglich, Einblicke in das Leben von und mit geistigen und körperlichen Behinde-
rungen in der dörflichen Lebenswelt zu gewinnen, in die diese Menschen hineingeboren worden 
waren. Hier zeigten sich in Abhängigkeit von Art und Ausmaßen der Erkrankung der Kinder 
sehr vielschichtige Problemlagen. In nahezu allen näher untersuchten Fällen lebten die Fami-
lien an der Armutsgrenze in prekären Verhältnissen. Sie arbeiteten als Tagelöhner und / oder 
waren verschuldet. Dynamische Prozesse, häufig bedingt durch Krankheit oder Tod eines El-
ternteils, verschärften diese Situation. Angesichts eines Kindes, das intensiver Pflege und Auf-
sicht bedurfte, waren die Eltern bzw. die alleinerziehenden Mütter oder Väter nicht mehr in der 
Lage, dieser Aufgabe nachzukommen. Das Interesse der Dorfgemeinde war es, keinen durch ein 
geistig behindertes Kind provozierten Gefahren ausgesetzt zu sein, die Arbeitsprozesse, die das 
tägliche Leben prägten, ungehindert ausführen zu können und schließlich auch die moralischen 
Wertvorstellungen gewahrt zu wissen. Cretine Kinder, die eingeschult wurden und sich auch im 
Dorf aufhielten, störten diese Ordnungen und die Sicherheit in vielfältiger Weise. Hier wurden 
die sehr vielschichtigen Konfliktlinien des dörflichen Zusammenlebens erkennbar. Die Familien 
waren bemüht, diese Konfliktpotenziale zu minimieren – nicht zuletzt musste ihnen daran gele-
gen sein, ihre Teilhabe an der sozialen Gemeinschaft nicht zu gefährden –, doch sie konnten das 
nicht leisten. Die Dorfgemeinschaft selbst war aufgrund mangelnder personeller und finanziel-
ler Ressourcen nicht zu effektiver Hilfeleistung in der Lage. Eine Lösung bot die Aufnahme des 
kranken Kindes bzw. Jugendlichen in das Landeshospital in Haina. Dieses hatte tatsächlich die 
Funktion einer Entlastung der Familien und einer Befriedung des Dorfes; den Betroffenen selbst 
garantierte es eine lebenslange Pflege und die Sicherung ihrer Grundbedürfnisse.

Damit zeigt sich, dass völlig abseits der aktuell geführten Debatte um heilpädagogische Kon-
zepte zur Besserung des Zustandes cretiner Kinder auch mit der Zielsetzung, ihnen eine höhere 
Lebensqualität zu ermöglichen, der traditionelle, dem Stifterwillen der hessischen Hohen Hos-
pitäler verpflichtete Auftrag, Personen mit »unheilbaren«, chronischen Leiden und Gebrechen 
eine dauerhafte Pflege zuzusichern, nach wie vor Gültigkeit hatte. Im 19. Jahrhundert hatte die-
ses Konzept zunehmend eine komplementäre Funktion gegenüber einem neuen, kurativen An-
spruch. 

Innerhalb dieser Konstanz im Angebot des Landeshospitals Haina zeigt sich dennoch etwas 
bemerkenswert Neues: Es wurden Aufnahmeanträge für eine Pflegeanstalt für Kinder gestellt, 
die im Einzelfall noch nicht einmal zehn Jahre alt waren, berücksichtigt man, dass diese Ent-
scheidung und die Vorbereitung einige Zeit im Vorfeld des Antragsverfahrens und des Beschei-
des lagen. War einerseits das optimistische Konzept der Heilbarkeit bei möglichst frühzeitiger 

pitäler im 18. und 19. Jahrhundert (Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Quellen 
und Studien 14), Petersberg 2008, S. 65–105.
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Einweisung ohne Bedeutung, so ergibt sich aus den Geschichten dieser Kinder, dass ihre Fami-
lien sie keineswegs leichtfertig abgaben. Der hier ermittelte Befund könnte ein Hinweis darauf 
sein, dass um die Mitte des 19. Jahrhunderts auch in den Dörfern die Toleranzgrenzen für krank-
heitsbedingt auffälliges, nichtkonformes Verhalten herabgesetzt wurden.108 

108 Zum ausgehenden 18. Jahrhundert vgl. Sahmland (wie Anm. 3).


