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Der letzte Patiententransport nach Rheinau
451 «Pfleglinge», 29 Wärter 
und ein Arzt folgten auf die  
elf letzten Mönche in Rheinau. 
Heute vor 150 Jahren fand  
der letzte Transport nach  
dem Umbau des Klosters  
in eine psychiatrische  
Anstalt statt.

VON MARKUS SCHÄR

RHEINAU Bevor sie, deren Namen und 
Schicksale in alle Winde zerstreut sind, 
in Zürich für unheilbar «Irre» gehalten 
wurden, hatten sie in der Stadt oder vor 
allem draussen auf der Zürcher Land
schaft gelebt. Heute lässt sich nur dar
über spekulieren, ob und wie ihnen er
öffnet worden ist, dass sie nun das Alte 
Spital am Predigerplatz in Zürich ver
lassen sollten, sich bald auf eine Reise 
begeben und schliesslich im fernen 
Rheinau auf einer Insel wohnen wer
den. Viele Umstände dieser hundertfa
chen menschlichen Aufbrüche, der 
Transporte aus der Innenstadt aufs 
Land und schliesslich der Ankünfte am 
Zielort im umgebauten Kloster sind 
nicht mehr bekannt oder jedenfalls 
heute schwer zugänglich. So viel steht 
fest: Der dramatische Umzug in eine der 
hintersten Ecken im Kanton wird für die 
Patienten gewiss eine einschneidende 
Änderung lieb gewordener Gewohnhei
ten bedeutet haben. 

Mit Bahn,Wagen und zu Fuss
Die Patienten werden in 14 Trans

porten bis zur nächsten Bahnstation – 
also zur Station in Marthalen – be 
gleitet, den Weg in die Anstalt legen  
sie dann teils zu Fuss, teils in Wagen  
zurück. Es sind 451 Kranke, wovon  
211 Männer und 240 Frauen. Und für alle 
zusammen gibt es lediglich einen Arzt, 
20 Wärterinnen und 9 Wärter. Aller
dings sind es nicht nur psychisch 
Kranke, sondern auch Gebrechliche, 

Alte und chronisch Kranke. Am 7. Sep
tember 1867 findet der letzte Transport 
zur neu eröffneten, damals sogenann
ten Pfleganstalt Rheinau statt. Im Jahr 
zuvor hatte der Grosse Rat die Verle
gung des alten Zürcher Spitals in die 
umgebauten Gebäulichkeiten des ehe
maligen Stiftes Rheinau beschlossen: 
«Die Uebersiedlung (…) findet statt, so 
bald die zu diesem Zwecke beschlos 
senen baulichen Veränderungen da
selbst vollzogen sein werden.» Dersel

ben «Uebersiedlung» folgte sodann 
auch die Versetzung der heilbaren 
Geisteskranken, diese kamen aber ins 
neu eröffnete Burghölzli. 

Das Benediktinerkloster auf der 
Insel Rheinau war am 3. März 1862 
durch einen Beschluss des Zürcher 
Grossen Rates, welcher damals die Ge
müter zuvor und nachher verständli
cherweise ausserordentlich in Wallung 
bringen sollte, mit 157 zu 22 Stimmen 
aufgehoben worden. Pläne, das Kloster 

niederzureissen und einem Industrie
komplex Platz zu machen, der die Was
serkraft nutzt, mussten wegen der zu 
schwachen Strömung des Rheins fallen 
gelassen werden. 

Abt und Konvent hatten noch 1862 
der Regierung des Kantons Zürich 
 anerboten, im Kloster ein unteres 
Gymnasium, eine Realschule, ein Ar
meninstitut, eine landwirtschaftliche 
Armenschule oder einen Sitz für die 
kirchliche Pastoration der katholi
schen Einwohner des Kantons Zürich 

einzurichten. Aber der Grosse Rat be
schliesst, die «Irrenanstalt» in Zürich 
auf die Rheininsel zu verlegen.

Im Jahre 1864 beginnt der Umbau 
der Konventsgebäude zur «Pflegans
talt», die 1867 ihren Betrieb aufnimmt. 
Die Patientenzahl steigt bis zum Jahre 
1900 auf 728 an, bei 115 Angestellten. 
Damals wird die Klinik NeuRheinau 
ausserhalb des Dorfes erbaut. Im Jahr 
2000 wird die Inselklinik geräumt und 
die gesamte Psychiatrie in NeuRhei
nau zusammengefasst. 

Alte «Irrenanstalt» und Burghölzli
Anfang des 19. Jahrhunderts wer

den die Geisteskranken für gemeinge
fährlich gehalten und daher zusammen 
mit Sträflingen, Vagabunden und Ar
mengenössigen in die Gefängnisse ge
sperrt oder gemeinsam mit den körper
lich Kranken in den Spitälern unterge
bracht. Am Predigerplatz in Zürich, wo 
heute die Zentralbibliothek steht, war 
im Jahre 1817 immerhin das besondere 
«Irrenhaus» eröffnet worden. Hier wer
den bis zu 500 als unheilbar geltende 
Geisteskranke verwahrt. Wer im Irren
haus am Predigerplatz landet, lernt un
vorstellbar brutale Behandlungsmetho

den kennen. Trotzdem werden weiter
hin manche Tobsüchtige immer noch  
im städtischen Gefängnis Oetenbach 
(heute Stadtpolizei) und im Zuchthaus 
für die Schwerverbrecher, dem Wellen
berg, eingesperrt. 

Bis in die 1860erJahre werden psy
chisch Kranke und Demente im «Irren
haus» inmitten der Stadt Zürich unter
gebracht. Da die dortigen Zustände seit 
den 1850erJahren als unhaltbar emp
funden werden, plant die Kantonsregie
rung die Errichtung zweier moderner 
Anstalten ausserhalb der Stadt: eine für 
heilbare Patienten auf dem Gelände des 
Burghölzli bei Zürich und eine für chro
nisch Kranke und unheilbare Patienten 
im ehemaligen Kloster Rheinau.

Viel Lob für den Umbau
In der Presse werden bei der Eröff

nung vor 150 Jahren der Umbau, die 
Einrichtungen und der Betrieb in 
Rheinau gelobt: «Die Reparatur der Ge
bäude hat ihnen ein recht stattliches 
Aussehen gegeben. Im Mittelpunkt des 
Ganzen befinden sich in einem Querflü
gel die Wohnungen des Direktors und 
des Verwalters, sodann die grosse Kü
che, die Vorratskammern und die Bu
reaux … Für bequeme Herbeischaffung 
und Verteilung des Wassers in alle 
Räume der Anstalt hat der Bauherr auf 
originelle Weise gesorgt … im nämli
chen Raum, in dem das Badewasser ge
wärmt wird, steht auch der Feuerherd 
zur Heizung des ganzen Gebäudes … 
Für den allsonntäglichen Gottesdienst 
ist der schönste Saal bestimmt …»

Der nördliche Flügel ist den Frauen, 
der südliche den Männern angewiesen. 
Im Erdgeschoss wohnen die «Tobsüch
tigen, die Unreinlichen und Epilepti
schen», im ersten Stockwerk wohnen 
die «zeitweise Aufgeregten», im zwei
ten die «ruhigen Kranken». Die «unge
fährlichen Kranken» der männlichen 
Abteilung werden zur Bearbeitung das 
der Anstalt zugehörigen Ackerfeldes 
verwendet, falls sie sich aus freien Stü
cken dazu bewogen fühlen. In gleicher 
Weise verrichten weibliche Insassen 
häusliche und Gartenarbeiten. 

Blick in den Flur der ehemaligen Klinik in der Klosteranlage vor dem (derzeit laufenden) 
Umbau zur Hauswirtschaftsschule. Hierher wurden Patienten nach der Neueröffnung 
bis zum 7. September 1867 vom Alten Spital Zürich aus transportiert. Archivbild Mark Gasser

Der dramatische Umzug  
in eine der hintersten Ecken 
im Kanton wird für die Pa-

tienten eine einschneidende 
Änderung bedeutet haben.

MARTHALEN Neben der bereits bestehen
den Solaranlage auf dem Dach der Se
kundarschule Kreis Marthalen (SKM) 
wird im Rahmen des Projekts «Jede 
Zelle zählt» (JZZ) eine weitere Anlage 
realisiert, wobei die Schüler beim Bau 
mithelfen werden: Mit einem Klima
workshop sind die Schülerinnen und 
Schüler der SKM am Dienstag ins Pro
jekt gestartet, das vom Winterthurer 
Verein My Blue Planet mit Schulen und 
Gemeinden geleitet wird. 

Sie lernten bei einem Postenlauf 
auf spielerische Art den Treibhausef
fekt sowie seine Folgen für das Klima 
und die Menschen kennen. «Wie der 
Treibhauseffekt funktioniert, wusste 
ich vorher nicht», erzählte der 13jäh
rige Sebastian. Beim Postenlauf erfuh
ren die Jugendlichen auch, was sie 
selbst im Alltag fürs Klima tun können. 
«Vielleicht esse ich ein bisschen weni
ger Fleisch, jetzt, wo ich weiss, was es 
für einen Einfluss auf das Klima hat», 
meinte der gleichaltrige Nils. 

Ein Ziel von «Jede Zelle zählt» ist 
es, erneuerbare Energien für Schulen 
erlebbar zu machen. Bei einem Bau
stellentag werden die Schüler mithel
fen, die Anlage zu bauen. Genosol Mar
tella, die lokale Genossenschaft zur 
Förderung von erneuerbaren Energie
systemen, wird die Anlage in Zusam
menarbeit mit My Blue Planet planen 
und bauen. «Energiewissen ist span
nender Stoff, und mit dem gemeinsa
men Tun übernimmt unsere Jugend 
Verantwortung für ihre Energiezu
kunft», sagte HansUlrich Vollenwei
der, Präsident von Genosol Martella. 

Wie gross die neue Anlage wird, ist 
noch nicht abschliessend geklärt, da das 
Dach der SKM aktuell bereits für Solar
energie genutzt wird. Zurzeit wird eine 
30kWpAnlage auf dem Anbau der 
neuen Turnhalle diskutiert. Mit dem 
Kauf einer symbolischen Solarzelle für 
40 Franken kann die Bevölkerung den 
Klimaschutz konkret unterstützen. Da
mit werden den Schülern Aktionstage, 
Projektwochen und Exkursionen zu den 
Themen Klima, Energie und Umwelt er
möglicht. Unter jzz.ch/ marthalen ent
steht ein virtuelles Solardach, das zeigt, 
was gemeinsam alles möglich ist. Klima
schutz geht alle etwas an, so die Bot
schaft der Schule, die das Jahresmotto 
«SKM – Sonne kann mehr» wählte. 

Bereits kam an der Sekundarschule 
OssingenTruttikon ein erfolgreiches 
Projekt von «Jede Zelle zählt», das mit 
einem BlackoutDay im Januar gestar
tet war, zum Abschluss, als die Schüler 
Ende der Sommerferien über 250 sym
bolische Solarzellen verkauft hatten, 
worauf der RotaryClub Winterthur 
nochmals so viele drauf legte. Auch in 
Eglisau wurde im Rahmen des JZZ
Projekts «Sunneklar, Eglisau goes so
lar!» eine Solaranlage auf dem Neubau 
der Schulanlage Städtli realisiert.

Heute Donnerstag startet auch an 
der Sek Kreis Andelfingen das Bil
dungs und Energiewendeprojekt mit 
dem Endziel, eine Solaranlage auf dem 
Schulhausdach zu realisieren. (r./M. G.)

«Vielleicht esse ich weniger Fleisch»
Die Sekundarschulen Marthalen und Andelfingen starten nach Ossingen auch Solarprojekte.

Beim Posten «Jäger und Sammler» stellten die Schüler ein klimafreundliches Menü  
zusammen und lernten, wie unsere Ernährung den Klimawandel beeinflusst. Bild zvg

Schaufenstershoppen und ein Wettbewerb beschäftigten die ersten «Kunden». Bild M. G.

Grosser Ansturm auf Coop 
noch vor dem Verkaufsstart
KLEINANDELFINGEN 600 bis 800 Gäste, so 
schätzte Ivo Dietsche, Leiter Coop Ost
schweizTicino, waren zur Eröffnung 
des für 9,5 Millionen Franken gebauten 
neuen Einkaufszentrums gekommen. 
«Für Coop war das Gebiet zwischen 
Winterthur und Schaffhausen ein weis
ser Fleck», so Dietsche. Der Ansturm 
war das Resultat einer neuen Eröff
nungsstrategie: Statt nur die am Bau Be
teiligten einzuladen, wurden 5000 Wein
länder Haushalte für die Eröffnung am 
Vorabend des Verkaufsstarts ange
schrieben. Und Dietsche versprach ih
nen «eine der ersten Verkaufsstellen, die 
im neuen Kleid eröffnet werden». Das 
heisst: wärmere Materialien, viel Holz, 
eine Backsteinwand für die Brotabtei
lung, grosszügige Durchgänge. Das Ziel: 

Es soll «Marktstimmung» aufkommen, 
was auch die bediente Metzgerei und die 
vielen Frischprodukte unterstreichen.

Und so blieb vorerst auch die  
ZweiFrankenBratwurst unbeachtet, die  
einzig warme Speise an diesem Abend, 
als das Band zum neuen Laden mit  
1200 m2 Verkaufsfläche von der neuen 
Geschäftsführerin Tanja Hofmann – sie 
war zuvor beim Coop Riet in Schaff 
hausen – durchtrennt wurde. Dietsche 
meinte, dass trotz kritischer Stimmen 
mit dem Laden auch der Standort Klein
andelfingen gestärkt werde. Gemeinde
präsident Peter Stoll sprach von einem 
gelungenen Bauwerk, das von ortsan
sässigen Handwerkern realisiert wurde 
– damit löse Coop den Vorsatz des «part
nerschaftlichen Handelns» ein. (M. G.)


