
l! Zahrqanq Berlin, April 1925 Nummer l

Deutsche Zeitjchrist
für

Wohlfahrtspflege
In Verbindung mit

Oberregierungsmedizinolrat Dr. Sauer, Berlin, Oberr.gierungs.rat Dr. Sehrenü, Berlin, Dir. Dr. Solzau, 
Köln a. Rh., Referent L ik e r t, Berlin, Landrat Dr. kracht, Heide i. S).t Dir. Dr. Hertha Kraus, Köln a. Rh., 
Stadtrat Dr. kNuthefius, Berlin-Schöneberg, Regierungsrat Dr. Nathan, Berlin, Dr. Alice Salemen, 

Berlin, Regierungsrat Dr. Schwarz, München, Stadtrat Dr. Sperling, Wiesbaden, 
herausgegeben von

vr. <v. karsteöt S. wronskp
Ministerialrat Berlin

Monatlich ein Lest. — Bezugspreis Z 
vierteljährlich 5.— Mark. — Redak- u 
tionelle Einsendungen sind ausschließ-

-JIlX lich zu richten an die Schristleitung der
JfivJ „Deutschen Zeitschrift für Woh'fahrts- 

Pflege", Berlin W 35, Flottwellstr. 4 1

Carl Hermanns Verlag, Berlin tv8, Mauer st raste 44

Inhalt:
Geleitwort..................................................................... 1
-Abhandlungen:

Betrachtungen zur Entwicklung der sozialen Für
sorge. Vr. Alice Salomon ................................. 3
Emil Mllnsterberg, sein Lebenswerk in seiner 
Auswirkung aus die Gestaltung unserer Wohl
fahrtspflege. (5. Wronskg......................................... 6
Wie weit haben die Reformideen der letzten Zeit 
ihren Riederschlag in den ReichSrichttinien zur 
FB. gefunden. Stadtrat l)r. Muthesius . . . 10
Die Delegation und ihre ^Bedeutung in der 
Praxis des Fllrsorgewesenö. /Landrat Dr. Kracht 13 
Folgerungen aus der veränderten Alters- 
.gliederung des deutschen Volkes, Dr. Franz
Goldmann.................................................................19
Zum Problem der Strafgefangenenfürsorge.
Dr. Margarete Sommer........................................... 23
Arbeitsgemeinschaft in der öffentlichen und pri
vaten Wohlfahrtspflege in Bremen und ihre 
wirtschaftliche und sittliche Bedeutung. Pastor
Eonstantin Frick............................ 28

-Rundschau
Allg em eines................................................... 31

Reichspräsident Edert. — Mitielbeschaffung für 
Wohlfahrtseinrichtungen. — 41. Kongreß für 
Innere Mission. — Der Wiener Vereinigte 
Fürsorgenachweis.

Berufsfragen in der Wohlfahrts
pflege ....................................................................32

DieLagederSoziaibeamtin. —Maßnahmen der 
GesundheitsfürforgefürWohlfahrtSpflegerinnen.
— Aus dem Deutschen Verband der Sozial
beamtinnen. — Erlaß des Reichsarbeitö- 
ministeriums. — Amerikanische Berufsorgani
sation der Sozialbeamtin.

Fürsorgewesen............................................. 34
Wanderarmenfllrsorge. — Die Wanderarbeits
stättenbewegung in Württemberg. Die Asgle 
der Großstädte. — Kölner Reform der Obdach- 
losenfüriorge.—Schicksale von Wanderarmen.— 
Reue Wanderarmenprobleme in Amerika. — 
KB- und KH-FUrsorge. — Die Deutsche KriegS- 
blindenstiftung für Landheer und Flotte. — Die 
Marburger BlinSen-Studienanstalt. — Reform
der Blindenfürsorge in Holland.

Gesundheitsfürsorge................................38
Sommerzeit. — Reform der TBE-Fllrsorge. — 
Maßnahmen zur Eindämmung der TBE. — 
Ausdehnung der Unterbringung tuberkulöser 
Kinder in Davos. — Freunde tuberkulöser 
Kinder E.D. in Berlin. — Schankstättengesetz.

Gefährdetenfürsorge................................40
Frauenwohlfahrtspolizei Köln.

Arbeitsfürsorge............................................40
Berufökundliche Woche und Ausstellung 
„Frauenberufe". — Deutsche HeimarbeitöauS- 
stellung 1925.

Betriebswohlfahrtspflege................... 41
Die Eingliederung der industriellen Arbeitö- 
und Wohlfahrtöpolitik in die Organisation des 
Unternehmens. —Internationale Gesichtspunkte 
der Bewegung für industrielle Wohlfahrts- und 
Fabrikpflege. — Internationaler industrieller
Fllrsorgekongreß.

TagungSkalendcr........................................................4f?
Zeitschriftenbibliographie........................................42
Biichereingünge........................................................44
Bücherbesprechungen................................................44



Carl Lehmanns Verlag zu Berlin W 8, Mauerstr. 44 

3m gleichen Verlage erscheint:

Zentralblatt für

^ugenörecht«. Jugenüwohlfahrt
Zentralblatt für Vormundschaftswescn, Jugendgerichte und Fürsorgeerziehung

Organ des Archivs Deutscher Bcrufsvormünder, des Allgemeinen 
FürsorgeerzichungStages, des Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge, der Deutschen Zentrale für freie Iugendwvhlfahrt 
und der Vereinigung für Zugendgerichte und Iugendgerichtshilfen

Mit Unterstützung von

Prof. Dr. Klumker Anstaltsvorstehcr P. Dacthausen t Dr. W. polligkcit 
Frankfurt a. M. r>annover-Krvusbcrg Frankfurt a. M.

Frau Agnes NeuhauS AmtSgerichtsrat Francke
M. d. R-, Dortmund Berlin

herausgegeben von

Dl'. Adolf GrabowÄkg, Berlin

Monatlich ein Heft, Bezugspreis vierteljährlich 2,40 Mark

Vorzugspreis für gemeinsamen Bezug des ..Zentralblattes" und der „Deutschen Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege" vierteljährlich 6 Mark

Da die Fragen des Iugcndrcchtcs und der Iugendwvhlfahrt 
in der „Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege" nicht behandelt 
werden und dem seit sechzehn Jahren bestehenden „Zentralblatt 
für Iugcndrccht und Iugendwohlsahrt" auch künftig Vorbehalten 
bleiben, wird den Beziehern der Zeitschrift für Wohlfahrtspflege 

der Bezug des „Zentralblatts" durch die Einräuniung 
obigen Vorzugspreises von 6 Mark im Viertel

jahr für beide Zeitschriften gemeinsam 
erleichtert. Die hier beiliegende 

Bcstellkartc cinpfchlen 
wir zur gefl.

Benutzung.



1. Jahrgang Nummer 1

Deutfthe Aeitfthrist
für

Wohlfahrtspflege
In Verdi n düng mit

Oberregierungsmedizinalrat Dr. Sauer, Berlin, Obcrregierungsrat Dr. Sehren - , Berlin, Dir. Dr. volzau, 
Köln a. Rh., Referent Eckert, Berlin, Landrat Dr. kracht, Heide i. S)., Dir. Dr. Hertha kraus, Köln a. Rh., 
Stadtrat Dr. M u t h e fi u s , Derlin-Schöneberg, Regierungsrat Dr. Nathan, Berlin. Dr. Alice Solomon, 

Berlin, Regierungsrat Dr, Schwarz, München, Stadtrat Dr. Sperling, Wiesbaden, 
herausgegeben von

vr. G. karsteüt S. W r o n s k p
Ministerialrat Berlin

Berlin, April 192S

Monatlich ein Lest. — Bezugspreis lick zu richten an die Sckriftleitung der
vierteljährlich 5.—Mark. — Redak- „DeutschenZeitschrift für Wohlfahrts
lionelle Einsendungen sind ausschließ. Pflege". Berlin W 35, Flottwellstr. 4 l.

Larl tzepmanns Verlag, Berlin 8)8, Mauerstraße 44

Zur Einführung.
Bon Dr. 51 o r ft e b t.

Seitdem die „E o n c o r b i n"1) und die 
„Zeitschrift für das Armenwefcn"-) 
ein Opfer der Nachkriegszeit geworden find, 
fehlte in Deutschland eine gröbere, von jeg
liche» Bindungen unabhängige Zeitschrift 
für die Wohlfahrtspflege. Wenn 
bisher dieser Mangel nicht behoben worden 
ist, so liegt die Erklärung hierfür einerseits 
wohl in den Zeitvcrhältniffen, andererseits 
in der trotj aller Organisationstätigkeit noch 
immer vorhandenen Zersplitterung der öffent
lichen und freie» Fürsorge. Zu graste, alles 
Interesse in Anspruch nehmende 9tötc des 
Tages belasteten die gesaintc Wohlfahrts- 
arbcit, als das; bisher die Möglichkeit ge
geben war, durch Schaffung der nötigen Di
stanz die Möglichkeit eines kritischen Eefamt- 
übcrblicks zu geben. Die Frage ist aber bc- 
rcchtigt, ob nicht gerade im Interesse einer 
klugen und zweckmäßigen Wohlfahrtspflege 
die Forderung nach einer solchen Plattform 
heute dringend genug ist, um die Herausgabe 
dieser Zeitschrift zu rechtfertigen.

Wenn zurzeit rund */« der gesamten 
deutschen Bevölkerung von der Lvohlfahrts-

') MN der Auslösung der Zkulrulslelle für 
Bullnnuolgsuhrl 1920.

>) 1922.

pflege erfasst werden, wenn berücksichtigt wird, 
dah Deutschland auf lange Zeit hinaus wirt
schaftlich übcrmästig belastet ist, dann ergibt 
sich schon rein wirtschaftlich ein starker Zwang 
zur Ockonomic. Zur Oekonomic selbstver
ständlich nicht im Sinne einer öden und schc- 
malischen Ausgabenbcschncidung, sondern im 
Sinne der Erzielung eines grübtmüglichcn Ef
fekts. Diese Forderung seht aber nicht nur 
die oberflächliche, dem Tagcsbcdürfnis ge
nügende 51c»ntnis von Notständen und ihren 
Ursachen und Zusammenhängen mit andere» 
Lcbcuscrschei»ungen voraus, sondern ihre Er
kenntnis auf wissenschaftlicher Grundlage und 
ihre vorausfehungslose Erforschung nach wis
senschaftlichen Grundsätzen. Wenn ich dieses 
Ziel als eine Aufgabe der Zeitschrift an- 
sehe, so bestärkt mich darin die Tatsache, daß 
die geistige Blockade Deutschlands durch fast 
10 Jahre uns auch auf dem Gebiete der 
wissenschaftlichen Behandlung der Wohlfahrts
pflege und ihrer Methoden gegenüber dem 
Ausland stark beeinträchtigt hat. Durch starke 
Berücksichtigung der ausländischen Bcrhält- 
nisfc in Gestalt von Sonderaussätzcn aus 
dem Gebiete der ausländischen Wohlfahrts
pflege erhoffe ich eine wirksame Befruch
tung und wertvolle Anregungen für die 
praktische und theoretische Arbeit in Deutsch-
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land. Das Auslandsdeutfchtum und vor 
allem die Wohlfahrtsarbeit des Deutschtums 
in den abgetretenen deutschen Gebieten sol
len, um die Grundlage deutscher Volksgemein
schaft auch auf diesem Gebiet zu stützen, be
sonders berücksichtigt werden.

Auch nach der geschichtlichen Seite hin 
soll die Zeitschrift als Plattform zur Klärung 
vorliegender Probleme dienen. Hier liegt 
zum Teil noch viel Neuland vor.

Wenn ich dem Historischen einen breite» 
Raum gönne, so geschieht es in erster 
Linie ailch mit Rücksicht auf die Be
dürfnisse der Lernenden. So erfreulich es 
ist, daß der Beruf des Wohlfahrtspflegers 
und der Wohlfahrtspflcgcri» zu immer größe
rer Bedeutung gelangt, so kann auf der an
deren Seite kaum ein Zweifel darüber be
stehen, daß bei den große» Anforderungen, 
die an Können und Wissen des Wohlfahrts- 
Pflegers gestellt werden, volle Befriedigung 
im Beruf nur dann gegeben ist, wenn jeder 
Beteiligte sich bewußt ist, daß seine Tätig
keit nur einen Ausschnitt aus der gcsanitcn 
Arbeit an Land und Volk darstellt, mit an
deren Worten: Wissen und Können muß 
immer wieder unter dem Gesichtspunkt der 
großen ethischen und volkswirtschaftlichen Er
scheinungen und Entwicklungen des täglichen 
Lebens betrachtet und angewandt werden.

Im Rahmen dieser Zeitschrift wird auch 
die gegenwärtige Entwicklung den erforder
lichen Raum finden. Unter Beachtung der 
verschiedenen Strömungen und Richtungen soll 
in großem Umfang die Möglichkeit sachlicher 
Auseinandersetzung geboten und auf diese 
Weise an der Förderung der Entwicklung 
mitgewirkt werden. Die bisher vorliegcn- 
Zusagcn zur Mitarbeit lassen hoffen, daß in 
dieser Zeitschrift der Boden für moderne 
Facharbeit gegeben sein wird, wenn sie selbst
verständlich auch davon abschen muß, sich 
in Einzelheiten zu verlieren.

Ein besonderes Gewicht soll im Inhalt 
der Zeitschrift auf die kleineren Mitteilungen 
gelegt werden, die eine» llebcrblick über den 
tatsächlichen Stand der Wohlfahrtspflege mit 
Hinblick auf die inneren Zusammenhänge und 
Entwicklungsgesetze bei den einzelnen typischen 
Neubildungen und Entwicklungscrschcinungen 
bringen. Auch hier wird sich die Zeitschrift 
nicht nur auf das Gebiet der engeren Wohl
fahrtspflege beschränken, sondern versuchen, 
alle Erscheinungen im Zusammenhang des 
Eesamtlebcns darzustellcn und zu schildern.

Hierbei sollen jedoch die Fragen des Ju
gendrechts und der Jugendwohlfahrt unbe
rücksichtigt bleiben, da für diese Probleme 
bereits ein weitverbreitetes Zentralorgan in 
dem seit 16 Jahren ebenfalls in Carl Hey
manns Verlag erscheinenden Zentralblatt für 
Jugcndrecht und Jugendwohlfahrt (hcraus- 
gegeben von l)r. Adolf Erabowsky) besteht. 
Umgekehrt wird das Zentralblatt auf die Be
handlung der allgemeinen Wohlfahrtsfragen 
zugunsten unserer Zeitschrift verzichten. Ueber 
die Grenzgebiete wird von Fall zu Fall eine 
Verständigung mit dem Zcntralblatt gesucht 
werden, wie überhaupt eine enge Verbindung 
mit diesem altbewährten Organ geplant ist. 
Diese Verbindung wird sich auch darin aus- 
drücken, daß der Verlag bei gemeinsamem 
Bezug der beiden Zeitschriften eine Preis
ermäßigung beider Organe gewährt.

Auch die sonstigen Grenzgebiete, für die 
besondere Fachzeitschriften vorhanden sind 
(Sozialpolitik, Gesundheitswesen, Volksbil
dung) soften nur in ihren grundsätzlichen Zu
sammenhängen mit dem Gebiet de- Wohl- 1 
fahrtspflegc bearbeitet werden.

Dagegen soll dem sozialen Ausbildungs
wesen und der Bctricbswohlsahrtspslegc be
sondere Bedeutung bcigcmcsscn werden.

Ein weiterer Teil jeder Nummer wird - 
der Bibliographie des Wohlfahrts- 
w esc ns gewidmet sein. Es ist beabsichtigt, 
in einer systematisch geordneten Folge die 
Leser niit den wesentlichen Erscheinungen der 
Wohlfahrtsliteratur auf dem Gebiet der 
Wohlfahrtspflege vertraut zu niachcn.

Zum Schluß sei noch ein allgemeines 
Wort gestattet. Die Zeitschrift ist in jeder 
Hinsicht unabhängig. Es stehen hinter ihr 
keinerlei Behörden, Organisationen oder Ver
bände, so daß ihr die Freiheit des Wortes 
nach jeder Richtung zur Verfügung steht. 
Weit davon entfernt, eine bestimmte schul- 
mäßige oder weltanschauliche Grundlage für 
ihre Haltung festzulcgcn, wird sic ihren Zweck 
als erfüllt ansehen, wenn sic zum getreuen 
Spiegelbild alles dessen wird, was auf dem 
Gebiete der Wohlfahrtspflege sich abspiclt, 
wenn sic allen Kreisen die Möglichkeit bietet, 
zu Wort zu kommen, um auf diese Weife 
der Fortentwicklung der Wohlfahrtspflege zu 
dienen.

Wir werden jedem gern diese Blätter 
öffnen, der bereit ist, vom Boden der Tat
sachen ausgehend, mitzuwirken an einer ge
sunden Gestaltung der Wohlfahrtspflege.
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Betrachtungen zur Entwicklung der sozialen Fürsorge.
•' Von Dr. Alice Salomon, Berlin-Schöneberg.

Die Uebernahme des Wortes „Fürsorge" 
in die Wohlfahrtsgesetzgebung bringt zum 
Ausdruck, datz die Stellung des deutschen 
Volkes zur sozialen Not sich allmählich voll- 
kominen verändert hat. Es bedeutet nicht 
nur, daß an Stelle eines polizeilichen Armen
wesens die individuelle Hilfe von Mensch zu 
Mensch getreten ist. Das war der Idee nach 
schon bei Einführung des Elberfclder Systems 
der Fall. Es deutet vielmehr an, datz sich 
sowohl der Inhalt wie auch die Methoden 
der Hilfeleistung in grundstürzcnder Weise ent
wickelt haben.

Entwickelt hat sich die Einsicht in die 
Ursachen der Not, oder richtiger noch die Ein
sicht in das, was man als Not, als Mitz- 
stand, als Hilfsbcdürftigkeit ansehcü sollte. 
Beschäftigte man sich früher fast ausschlietz- 
lich mit wirtschaftlichen Notständen, so ist 
heut Fürsorge auch eine Ergänzung der Tätig
keit des Richters, des Arztes, des Lehrers, 
des Industriellen. Sie leistet Vorarbeit für 
den Jugendrichter und führt in großem Um
fang seine Anordnungen aus. Sic beugt 
Krankheiten vor und unterstützt die ärztliche 
Behandlung durch Eingriffe in die soziale 
Lage der Kranken oder Gefährdeten. Sie 
wirkt mit dem Lehrer zusammen, um durch 
soziale Matznahmcn den Erfolg des Schul
unterrichts, der Erziehungsarbeit sicher zu 
stellen. Sic macht Versuche, im Fabrikbe
trieb dem menschlichen Faktor zur Geltung 
zu verhelfen und dadurch den Produktions- 
prozetz reibungsloser zu gestalten.

Im Zusammenhang damit hat sich die 
Methode der Feststellung, der Erniittlung des 
individuellen Notstands verfeinert. Es ist kein 
Zufall, datz das Wort Erniittlung — nach
dem es das Fremdwort „Recherche" ver
drängt hat — nun seinerseits wieder gerade 
von führenden und wissenschaftlich denkenden 
Menschen als zu eng abgclehnt wird und datz 
sie de» Versuch machen, es durch das Wort 
„Diagnose" zu ersetzen. <So Dr. Neinhaus- 
Barmen bei der letzten Ausschutzsitzung des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge; so Mary Richmond in ihrem klassi
schen Buch: „Social Diagnosis“.)*)

Man ermittelt die wesentlichen Tat
sachen, die den sozialen Nöten und Schwierig
keiten eines Menschen oder einer Fainilie zu

*) Herausacgeben will bet Kussel Sage Foun
dation, New York, ')lnrcnun<itii unb (Bcbnulicn- 
fläitnc biefes Buches finb für bit obige Darstellung 
DCrfolgt worben.

gründe liegen. Aber ermitteln mutz auch 
der Detektiv, der über die Vertrauenswürdig
keit einer Person Auskunft geben soll; der 
Staatsanwalt, der Anklage erheben will. Der 
Arzt, der eine Diagnose stellt, tut ein wei
teres: er zieht aus dem gesammelten Ma
terial, aus seinen Feststellungen Schlüsse. Die 
verschiedenen Tatsachen und Symptome wer
den von ihm bewertet und gedeutet, in einen 
geordneten Zusammenhang gebracht, zu einem 
Gesamtbild vereinigt, aus dem er Schlüsse 
für die Behandlung ableitct. Die Aufgabe 
des Fürsorgers gleicht in dieser Beziehung 
durchaus der des Arztes. Auch sie hat Tat
sachen und Symptome zusammcnzutragen, 
ihre Bedeutung im einzelnen zu bewerten. Sie 
kann nicht ihr Ecsamturtcil aus einer Addi
tion aller Feststellungen ableiten, sondern mutz 
Aussagen, Urteile, Beobachtungen gegenein
ander abwägcn, um einen Mensche» und seine 
Lage richtig zu beurteilen. Dies allein setzt 
sie in die Lage, einen brauchbaren Plan für 
die Beseitigung der Nöte oder Schwierigkeiten 
zu machen.

Die Methoden des Helfcns und die Aus
weitung der sozialen Aufgaben sind von den 
verschiedensten Seite» aus gefördert worden. 
Ueberall war ursprünglich die öffentliche 
Armenpflege von dem Gedanken geleitet, den 
Mütziggang zu bekämpfen und die Ansprüche 
der Armen möglichst abzuwchren. Sie hatte 
mehr den Schutz der Steuerzahler als die 
Hilfe für die Armen im Auge. Noch das 
englische Armengesetz von 1834 trug die Züge 
der abschreckenden Methode.

Der erste Versuch, eine genaue Unter
suchung über die Not des einzelnen - anzu- 
stellcn, wurde im Jahre 1323 von Thomas 
Ehalmcrs in Glasgow in der Ecmcindcarbcit 
gemacht. Das Elberfcldcr System (1852) 
hat das gleiche eingeführt. Aber auch hier
bei tritt in der Regel, datz der Armcnpflcger 
in seinem Quartier wohnen und die Prü
fung der Bedürftigkeit imincr von neuem 
vornehmen müsse, die Absicht in den Vorder
grund, dem Mißbrauch der Armenpflege vor- 
zubcugcn. Die Begriffe, mit denen man das 
Ergebnis der Prüfung zusammcnfatzte, blieben 
noch immer auf die beiden Pole: „Würdig 
oder unwürdig" — „verschuldet oder unver
schuldet" — im wesentlichen beschränkt.

Neue Eesichispunkte für Ermittlung und 
Pflegschaftswcsen wurden dann in England 
durch die Gründung der Charity Organisation 
Society (1869) cingeführt. Es ist ihr wesent-
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lichster Beitrag zur Entwicklung der Für
sorge, das; sie von der ausschließlichen Be
trachtung der wirtschastlichen Lage zu der Ein
beziehung des ganzen Menschen, aller Seiten 
des Lebens überging. Es wird als Zweck 
des Vereins „die Wiederherstellung der wirt
schaftlichen Selbständigkeit" gesetzt, und um 
dies Ziel zu erreichen, sollen „die Möglich
keiten dafür genau geprüft werden". Die 
Mitarbeiter sollen „den Menschen in seiner 
Beziehung zur Umgebung studieren". In 
enge Beziehung zu dieser Vereinigung trat 
Octaoia Hill, die schon damals um die 
Verbesserung der Arbcitcrwohnungcn bemüht 
war; sie wurde die anerkannte Verkünde- 
rin dieser neuen Grundsätze. In cincni Vor
trag, den sie im Eründungsjahr der (Shanty 
Organisation Society vor der Londoner Sozial- 
wissenschaftlichen Gesellschaft hielt, schildert sie 
die Aufgaben einer Ermittlung, die zum Zick 
die soziale Wicdcrausrichtung eines Menschen 
oder einer Familie hat. Dabei unterscheidet 
sie die soziale Umgebung eines Menschen von 
seiner wirtschaftlichen Lage. Es ist, als ob 
sie vorausschauend die heutigen Erkenntnisse 
der Psychologie in ihre Betrachtungen einsctzt, 
wenn sic sagt: „Kenntnis des Charakters be
deutet mehr als die Fcstcllung darüber, ob 
ein Mann trinkt oder eine Frau unehrlich ist. 
Es bedeutet Kenntnis der Leidenschaften, 
Hoffnungen, der Geschichte der Familie. Es 
bedeutet, zu begreifen, welche Versuchungen 
ihnen gefährlich sind; welche kleinen Pläne sie 
sich für ihr Leben gemacht haben oder welche 
sie machen würden, wenn sic dazu Ermutigung 
sänden; welche Erziehung sic in lang zurück
liegenden Zeiten ihres Lebens erhielten; wie 
man sie beeinflussen, bewegen, erreichen kann. 
Unsere Erinnerungen und unsere Hoffnungen 
sind viel wesentlichere Triebkräfte unseres 
Lebens als uns oft bewußt ist". (Lite ok 
Odavia Hill. By E. Maurice.)

Es ist ganz charakteristisch, daß in diesen 
Kreisen zuerst das Verlangen nach besseren 
Kräften für die soziale Fürsorge entstand 
und die ersten Versuche für Ausbildungsstätte» 
gemacht wurden. Während in London das 
Women’s University Settlement in enger An
lehnung an die Lbarity Organisation Society 
und mit lebhafter Unterstützung durch Octaoia 
Hill sich die Anleitung von Kräften zur Auf
gabe machte, fanden diese Ideen den Weg nach 
Amerika und Deutschland. In Amerika wuchs 
aus der Vereinigung gleichen Namens der 
erste New Parker Sommerlehrgang für sozi
ale Arbeit unter Edward T. Deoinc heraus 
(1898). In Deutschland wurden die Aus
kunftsstelle der Deutschen Gesellschaft für

ethische Kultur (jetzt Zentrale für private 
Fürsorge) und die Gruppen für soziale Arbeit, 
beide unter Leitung von Jeannette Schwerin, 
die in England Anregungen empfangen hatte, 
zu Trägern desselben Gedankens. Sie fand 
sich darin mit Münsterbcrg, und unter Mit
wirkung beider wurde in den sozialen Gruppen 
der Plan für den ersten „Jahreskursus zur 
beruflichen Ausbildung in der Wohlfahrts
pflege" aufgestellt, der nach Frau Schwerins 
Tod im Herbst 1899 begann und aus dem 
später die soziale Frauenschule in Berlin er
wuchs.

Hier wie im Ausland waren diese Schulen 
gar nicht ohne die Zentrale für private Für
sorge, die Lbarity Organisation Society zu 
denken. Denn dort bot sich Gelegenheit zur 
praktischen Ausbildung der Schüler bei Bear
beitung von Fällen — etwa entsprechend der 
Ausbildungsmöglichkeit, die der Mediziner am 
Krankenbett findet. Andererseits förderten ge
rade die ältesten Schulen auch die Entwicklung 
der Fürsorge. Sie wurde» Träger des Ge
dankens, das eine genaue Ermittlung und 
das Pflegschaftssystem nicht nur in der Ar
menpflege angebracht ist, sondern überall, wo 
die Wiederaufrichtung eines Menschen her- 
beigejührt werden soll. Sie schulten Kräfte 
für Aufgaben der Jugendfürsorge, der Ge
sundheitsfürsorge, der industriellen Wohl
fahrtspflege, bevor ein Bedarf an solchen 
Kräften oorlag. Sie halfen die Nachfrage 
zu schaffen, weil die Erfahrungen in der prak
tischen Wohlfahrtspflege den Leiterinnen der 
Schulen die Bedeutung der ausgebildeten 
Kräfte für die Wohlfahrtspflege klar beleuch
tete».

Aber trotzdem — auch wenn man schon 
damals die Wiederherstellung wirtschaftlicher 
Selbständigkeit anstrebte — besaß man doch 
nicht die Möglichkeiten, die heute für die Arbeit 
in der Wohlfahrtspflege vorhanden sind. Erst 
die Fortschritte der Wissenschaft haben uns 
neue Hilfsmittel in die Hand gegeben, um 
die Haltung eines Menschen zu seinen Lebens
aufgaben und zur Umwelt, um seine Gesund
heit, seine Wohnung, seine Arbeit und seine 
Erholung zu beeinflussen. Mit dem Bewußt
sein der Hilssmöglichk.iien wächst aber auch die 
Fähigkeit der Fürsorger, eine menschliche Lage 
genau zu erfassen, zu analysiere», ein Men- 
schenschicksal zu begreifen und sich von der Ein
ordnung der Mensche» in wenige Begriffs- 
kategorien frei zu machen.

Zunächst wurde ein neuer Beitrag zur 
Entwicklung der Methoden geliefert, als die 
Jugendfürsorge sich als besonderes Gebiet von 
der Armenpflege loslöste und als gewisse
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psychologische Erkenntnisse für die Beeinflussung 
der gefährdeten Jugend nutzbar gemacht 
wurden. Von den Jugendgerichten ist zuerst 
das Interesse für die Psychopathologie ent
wickelt worden. Sie haben ganz neue und 
besondere Gesichtspunkte für die Wohlfahrts
pflege hervorgebracht. Ein Jugendrichter hat 
diese treffend dargestellt: „Ehe das Ge
richt irgendwelche Maßnahmen trifft, un
tersucht der Sozialbeamte den Fall und 
bringt dem Richter alles beschaffbare Ma
terial, alle Einzelheiten über die Fa
milie und die Umgebung des Jugend
lichen, seine persönliche Geschichte, seine Häus
lichkeit, sein Schulleben, seine Lrwerbsarbeit, 
über die Straße, in der er lebt und über die 
Umstände, unter denen er das Vergehen be
ging. Der Jugendliche wird vorher genau 
untersucht im Hinblick aus Zeichen von 
Schwachsinn, körperliche Schäden wie Kurz
sichtigkeit, Schwerhörigkeit, Drüsen, Wuche
rungen. Richter und Sozialarbeiter beraten 
dann gemeinsam, ob das Vergehen durch einen 
Zufall veranlaßt oder aus schlechten Gewohn
heiten heroorging; ob cs hauptsächlich auf an
geborene körperliche oder sittliche Defekte des 
Jugendlichen zurückzuführcn ist oder ob irgend
ein Einfluß der Umgebung maßgebend mit
gewirkt hat. Dann erst fragen sie sich, wie 
für die Zukunft Wiederholungen der Gefähr
dung und des Vergehens zu verhüten sind."

Die Erkcnnbiisse der Jugendfürsorge sind 
aber nun auch auf die anderen Gebiete der 
Wohlfahrtspflege übertragen worden. Man 
hat gelernt, in der gleichen Weise vorzugehcn, 
wo immer man Menschen und ihr Handeln 
zu verstehen sucht. Man hat erkannt, daß 
unstetes Wesen, Trägheit, Diebstahl häufig 
ein Symptom und nicht die Krankheit selbst 
ist; daß man die körperlichen, geistigen und 
sozialen Tatsachen erforschen muß, die dahinter 
liegen, wenn man eine Heilung hcrbeisühren 
will. Man hat eingcschen, daß den Fürsorge- 
bedürftigen in vielen Fällen nur zu Helsen ist, 
wenn man ihren Willen lebendig macht, ihre 
Energie befreit, schlechte Gewohnheiten be
kämpft, auf Festigung ihres Charakters hin
wirkt — kurz, wenn man sic im Zentrum der 
Seele erreicht.

Ein anderer Beitrag zur Entwicklung des 
Fürsorgcwescns ist auf die sozial-hygienische 
Bewegung zurückzuführcn, die sowohl die ärzt
liche wie die soziale Praris sehr beeinflußt hat. 
Erst die medizinischen Fortschritte der letzten 
drei Jahrzehnte haben den organisierten 
Kampf gegen die Tuberkulose und andere 
weitverbreitete Krankheiten möglich gemacht. 
Aber mit der Erkenntnis, daß Armut, schlechte

Wohnungsverhältnisse, ungesunde Arbeitsbe
dingungen den Nährboden für die Krankheiten 
abgeben, war die Notwendigkeit sozialhygis- 
nischer Fürsorge gegeben. Es entstanden Für- 
sorgestsllen für Tuberkulöse, Säuglingsfür
sorgestellen u. dgl., in der sich bald die Tä
tigkeit des Arztes mit der der Fürsorgerinnen 
verband. Man begriff, daß die Beratung 
durch den Arzt durch die nachgehende Für
sorge erst wirksam gemacht werden kann; daß 
die Ermittlung der Fürsorgerin in der Häus
lichkeit des Patienten oft nicht nur die Ur
sachen der Erkrankung aufdeckt, sondern die 
Maßnahmen des Arztes wesentlich beeinflussen 
kann.

Noch enger wurde das Zusammenwirken 
von Arzt und Fürsorgerin in der sozialen 
Krankenhausfürsorge, für die uns die ersten An
regungen aus Amerika gekommen sind. Denn 
hierbei sind die Ermittlungen oft geradezu 
als Unterlagen für die Diagnose wichtig. 
l)r. Richard Labot i» Boston, der erste Grün
der einer sozialen Krankcnhausfürsorge, wollte 
Lurch Anstellung geschulter Sozialbcamtinncn 
nicht eine Mirtur von ärztlicher und sozialer 
Arbeit, sondern eine chemische Verbindung von 
bcidcm hcrbeisühren. Er sagt: „Wenn wir 
zusammensassend über unsere Fälle in der 
sozialen Krankcnhausfürsorge berichten, legen 
wir uns vier Fragen vor:

1. Wie ist der Gesundheitszustand des Pa
tienten?

2. Wie ist sein Charakter, sein geistig-mo
ralischer Zustand?

3. Wie sind die äußeren Verhältnisse be
schaffen, unter denen er ausgewachsen ist 
und lebt?

4. Wie sind die geistig-seelischen Einflüsse 
beschaffen, unter denen er ausgewachsen ist 
und lebt?

Der Arzt weiß in der Regel viel über den 
ersten Punkt, etwas über den zweiten — über 
die beiden anderen so gut wie nichts auszu
sagen. Der soziale Arbeiter muß jeden Fall 
von allen vier Seite» zu ergründen suchen. 
Damit steht er nicht allein. Das gleiche Ziel 
stellt sich jeder intelligente Mensch, der sich 
ein Urteil über einen anderen bilden will. 
Wenn beispielsweise ein Mann meine Tochter 
heiraten möchte, oder wenn ich jemanden für 
einen Posten suche, würde ich mich über die 
gleichen Punkte zu unterrichten suchen, che ich 
dazu Stellung nehme. Die soziale Arbeit hat 
nicht einen besonderen Gesichtswinkel, sondern 
ist auf den gesamten Menschen eingestellt, und 
das kann der soziale Arbeiter den Aerzten 
nahcbringen, die durch ihre Ausbildung oft 
dazu geführt werden, das Blickfeld zu ver-
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engen. Die Aerzte können das nur dann 
gefahrlos weiter tun, wenn sie, wie es sein 
sollte, soziale Arbeiter zur Seite haben. Jeder 
von uns hat sein eigenes Gebiet — aber wir 
sollten nicht getrennt arbeiten. Denn die 
Menschen, für die wir zu sorgen haben, sind 
unteilbare Wesen."

Es ist also nicht nur eine Ausweitung 
des Arbeitsgebietes der Wohlfahrtspflege er
folgt, sondern auch die Methoden, mit denen 
man den Hilfsbedürftigen nahe kommt, mit 
denen man ihre Bedürfnisse zu begreifen sucht, 
haben sich unendlich vertieft und verfeinert. 
Aus der Ermittlung von Tatbeständen wirt
schaftlicher oder anderer Art ist eine soziale 
Diagnose geworden, die alle Seiten des 
menschlichen Lebens, die Anlage und Ent

wicklung, Milieu und Schicksal in das rechte 
Licht sehen und zu einem Gesamtbild ver
einigen soll, das für die Hilfeleistung den 
Ausgangspunktabgibt und das Ziel bestimmt.

Aus einer Tätigkeit, die Armut be
kämpfen wollte, ist eine Arbeit geworden, die 
der Wirksamkeit des Arztes, des Lehrers, 
des Richters zum Erfolg verhilst, die das 
Leben der Menschen gesünder, besser, inhalt- 
reicher inachen will.

Ist die Fürsorge durch die Erkenntnisse 
der Aerzte, der Richter, der Pädagogen und 
Psychologen tiefgreifend beeinflußt worden, 
so hat sie ihrerseits deren Arbeitsgebiete be
fruchtet und ihnen Anregungen für neue Me
thoden gebracht.

Emil Münsterberg (1822—1911).
Sein Lebenüwerk ln' seiner Auswirkung auf die Gestaltung unserer Wohlfahrtspflege.

S. W r o n s k y, Berlin.
Die Wohlfahrtspflege in Deutschland er

fährt in dieser Zeit die Gestaltung, die ihr 
eine organische Entwicklung in den neuen Ver
hältnissen criuöglicht. Ihre Form ist im we
sentlichen durch die wirtschaftlichen und po
litischen Umstände bestimnit, ihre Methoden 
sind jedoch die Frucht des jahrzehntelangen 
Wachstums, das in den verschiedenen Zeiten 
durch einzelne Persönlichkeiten uraßgebend be- 
stimuit wurde.

Die Erkenntnis von den Ursachen einer 
Entwicklung trägt zum verständnisvollen Bil
den an ihrer Gestaltung bei. Es ist daher 
für die heute am Werk tätige Generation 
von Bedeutung, das Lcbenswcrk der ein
zelnen führenden Persönlichkeiten und die An
triebe zu ihrer Reformarbeit kennen zu lernen.

Eine wesentliche Einwirkung auf die 
Wohlfahrtspflege unserer Zeit ist den, Schaf
fen Emil Münstcrbergs <gcb. 13. Juli 1855 
zu Danzig, gest. 25. Januar 1911 zu Berlin) 
zuzuschrcibenst. Seine Persönlichkeit stand 
unter den Auswirkungen der Jndustriezeit mit 
ihrer llurgcstaltung der Lcbensverhältnisse der 
deutschen Bevölkerung und ihren Folgen für 
die Gesundheit, das Familienleben, die Wohn- 
und Arbcitsvcrhältnisse. Es bedurfte einer 
besonderen neuartigen Formung der Wohl
fahrtspflege vor allem in den Großstädten. 
Die hierfür unerläßliche Erforschung der neuen 
wirtschaftlichen und psychologischen Voraus
setzungen wurde durch Münsterbcrg in die 
Wege geleitet und bildete die Grundlage sei

st Liehe euch die Abhandlung von Ltadtrei 
vr. Muthesius auf 8. iü dieser Zeitschrist.

ner Wirtsamkeit in den Jahren 1892—1911, 
in denen er mitbestimmend der deutschen 
Wohlfahrtspflege neue Wege gewiesen hat.

Seine erste berufliche Arbeit als juri
stischer Hilfsarbeiter der Armen- 
Verwaltung der Stadt Berlin im Jahre 
1885 führte ihn mitten hinein in die Pro- 
bleuie der Armenpflege, die durch das ver
änderte Wirtschaftsleben geschaffen wurden. 
Die ooin Reich angeordncte Armenstatistik 
sollte die Bcdürfirisse der Armenpflege kenn
zeichnen und für die praktische Arbeit die 
zweckmäßigsten Hilfswege aufzcigen. Als Mün
sterberg sich dieser ihm übertragenen Aufgabe 
unterzog, formte sich ihm die Materie zu sei
nem groß angelegten Werk „Die Deutsche 
Armengesctzgcbung und das Ma
terial zu ihrer Reform"-). In die
sem Werk findet sich der Versuch, die Wege 
aufzuweiscn, die die Armenpflege neben der 
sozialpolittschcn Gesetzgebung in engem Zu- 
samm -.hang mit ihr und unter den gleichen 
Gesichtspunkten der vorbeugenden Hilfe und 
der Heilung zu verfolgen hatte. In dieser 
ersten Arbeit bekannte Münsterberg sich zu 
der Forderung wissenschaftlicher Forschung 
als Unterlage für fortschrittliche Arbett auch 
für die Armenpflege. Eine Vertiefung nach 
der psychologischen Seite fand seine Entwick
lung während seiner Tätigkeit als Amts
richter in Menden i. W. <1887—1899). In 
dieser Zeit beschäftigte er sich mit dem Pro
blem der Individualisierung im Richterbcruf

st Die Deutsche Armengeschgcbung und das 
Material zu ihrer Resorm. Leipzig. Dunckcr und 
Huu'ülot. >887.
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und suchte nach den günstigsten Formen für : 
den Verkehr mit dem Publikum. In seiner ! 
Schrift „Praktische Ratschläge für j 
den Amtsrichter'") stellt er die For
derungen an dis Persönlichkeit des Amts
richters auf, die ihm später auch für die 
Tätigkeit des Leiters der Armenpflege maß
gebend gewesen sind: „Eulen theoretischen 
Kenntnissen mutz schneller praktischer Blick ge- 
seM sein, die Milde des Charakters darf 
nicht zu falscher Schwäche, die Heftigkeit des 
Temperaments nicht zur Gewalttätigkeit füh
ren".

In derselben Schrift sind seine ersten 
Aeußerungen über die Notwendigkeit ein
gehender Fürsorge in den Abschnitten über 
die „Fürsorge für das persönliche Wohl' des 
Mündels und unehelicher Kinder" niedcr- 
gclegt, in denen er ausspricht, daß die Er
haltung des materiellen Besitzes für das 
Wohl des Mündels von geringerer Bedeu
tung ist, als die persönliche Fürsorge zur 
Erziehung und Ausbildung: „Zunächst halte 
ich es für eine Pflicht des Vormundschafts
richters, sich seinen Vormündern in der Weise 
zur Verfügung zu stellen, und bei Einleitung 
der Vormundschaft ihnen das zum Bewußt
sein zu bringen, daß er für alle das Mündel 
betreffende Fragen für sie immer zu haben 
ist und daß die Fürsorge für die Person 
des Mündels dieselbe Bedeutung in Anspruch 
zu nehmen hat wie die für das Vcrniögen, 
ja, daß bei richtiger Auffassung des Verhält
nisses der Schwerpunkt der vormundschaft
lichen Tätigkeit viel mehr in jener als in 
dieser beruhe. In neuerer Zeit beginnt man 
diesem Standpunkt in anderer Weise wie 
früher Rechnung zu tragen; man beginnt cin- 
zuschen, daß ein gut erzogener, mit guten,' 
feinem Stande angemessenen Kenntnissen aus- 
gcstattcter Mensch zu einem glücklichen Lebens
ziel gelangen kann, auch wenn ihm von An
fang an kein Vermögen zur Seite steht und 
daß umgekehrt kein Vermögcnsbcsitz das zu
künftige Fortkommen in nachhaltiger Weise 
sichern lann. Der Staat ist sich seiner be
deutungsvollen Auf be der Jugender
ziehung bewußt geworden und Gemein
wesen, die aus größeren Ecsichtspnnltcn ge
leitet werden, treten ihm unterstützund zur 
Seite."

Mit dem Wesen der Kommune in 
ihrer Freiheit und Eigenheit wurde Münster- 
bcrg während seiner Amtstätigkeit als Bür-

’) Praktische Ratschläge für den Amtsrichter 
oon einem Bcrussgcaostcn, Berlin, Bering von 
Iranz Bahlen 1890.

I germeister von Iserlohn (1890—92)
; vertraut. Die Stadtverwaltung erschien ihm 
! ein wertvolles Instrument für erfolgreiche 

Kultilrarbcit in dem Maße, wie man ihr im 
Rahmen der Selbstverwaltung die Möglich
keiten zur Entfaltung und die Pflicht zur 
Verantwortung gibt. Die Ideen der Stein- 
Hardenbcrgschen Reformen werden ihm wieder 
lebendig in der Blütezeit der deutschen 
Städte ain Ende des 19. Jahrhunderts, und 
er begrüßt es, daß „die organische Bildung 
von unten herauf durch die Rechtsform der 
Wahl, die Wiederherstellung des organischen 
Bindegewebes zwischen dein Eenieinwesen und 
seiner Obrigkeit, als zwischen eincni Orga- 
ttismus utid seinen Organcti getreten ift2)". 
Dabei erscheint ihm das englische System der 
städtischen Selbstverwaltung auf Grund der 
Munizipalgcsctzgebung von 1894 aitch für die 
deutschen Verhältnisse wünschenswert, da cs 
den Städten in weitestem Ilnifang die frei
heitliche Gestaltung ihrer eignen Entwicklung 
ermöglicht und auf diese Weise starke Kräfte 
der Entwicklung auslöst. In der Zeit seiner 
Bürgermeisterschaft in Iserlohn hat Münster
berg der Organisation der Aruienpflcgc sein 
besonderes Interesse zugcwandt und in dieser 
im Industriezentrum gelegenen Gemeinde die 
Auswirkungen des neuen Arbeitsprozesses auf 
Lebenshaltung und wirtschaftliche Lage der 
Bevölkerung beobachtet.

Eine Erweiterung seiner Erfahrungen in 
der Arbeit des Fürsorgcwcscns brachte ihm 
seine Tätigkeit in Hamburg, zu der er un
mittelbar nach der Choleraepidemie im Jahre 
1892 berufen wurde. Hier war ihn, die Auf
gabe gestellt, durch eine Neuorganisation des 
Armenwesens die Notstände zu überwinden, 
die in der größten deutschen Hafenstadt durch 
die Umgestaltung des Wirtschaftslebens nun 
verstärkt durch die Wirkungen der Epidemie 
hcrooigcrufen waren. Das Studium, der Ur
sachen der Verarmung, dem er in seinen the
oretischen Schriften eine wesentliche Bedeutung 
für die Erkenntnis der Bckämpfungsmcthoden 
zuerkannt hatte, wurde ihm hier in großem 
Maße praktisch ermöglicht durch die Folgen 
der Epidemie (Tod zahlreicher Ernährer und 
Fauiilienmüttcr, Wohnungsclend, Hausrat- 
vcrwüstung und Arbcitslriscn). Gleichzeitig 
stellte hier der allgemein erweckte Helferwille 
angesichts einer gemeinsamen großen Slot die 
Aufgabe, diese lebendigen Kräfte in geeigneten 
Organisationsformen zu binden und wach zu

Zur Frage der städtische» S-ikstvermnItuug, 
IahiDuch sür Gesetzgedung usw. XXVI. 4. Leipzig, 
Duncker und Humbint, 1802.
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erhalten. Die Reorganisation der Armen
pflege wurde in zweifacher Weise durchge- 
führt: Das große Eeineindewesen Hamburgs 
wurde in 1Ö4 Bezirken dezentralisiert; und 
je 12 bis 15 dieser Bezirke in Kreisen 
zusammengefaßt, denen stets «in Mitglied des 
Armenkollcaiums vorzustehen hatte. Dieses 
ncugeschaffene Netz von Hilfsbezirken wurde 
einer berufsamtlichen Zentralstelle unterstellt, 
die eine Personalregistratur mit anschließender 
Auskunftsstelle, eine Prüfungsabteilung und 
eine juristische sowie eine Kassenabteilung 
und ein Eeneralbüro enthielt. Die Be
deutung dieser neuen Organisation lag in 
der Möglichkeit, der Individualisie
rung des Einzelfalles, der Plan
mäßigkeit der Hilfe (die durch das 
übermäßige Almosengcbcn der Eholcrazeit ge
fährdet war), der Belebung der ehren
amtlichen Kräfte, einer Ent
lastung der Zentral st elle von Ein- 
zelarbeit zugunsten größerer Reformen 
(Reorganisation des Medizinalwesens, des 
Feuerungs- und Beerdigungswcscns, der An- 
ftaltsfürsorge und der Errichtung der Zcntral- 
ausknnftsstelle).

Die großzügige Organisation des Ham
burger Armenwesens gelangte im Laufe von 
drei Jahren, die zunächst für die Reformen 
vorgesehen waren, zur Durchführung. Ein 
einsichtiger Kreis von verantwortlichen Se
natsmitgliedern wünschte die Erhaltung dieses 
Organisators für das Hamburger Armen- 
wesen, »m die begonnenen Reformen zur Aus
wirkung zu bringen. Das Scheitern der An- 
steNungsverhandlungen aus fornmlcn Gründen 
beraubte Hamburg dieses Beamten nach kurzer 
Tätigkeit. Die Karenzzeit zwischen der Ham
burger und seiner späteren Berliner Amtstätig
keit gab Münsterbcrg die Möglichkeit der 
Fortsetzung seiner wissenschaftlichen Studien, 
besonders in Berührung mit dem „Deut
schen Verein für A npslcge und 
Wohltätigkeit". In diese Zeit fällt die 
Gründung der „Zentralstelle für Ar
menpflege und Wohltätigkeit" in 
Berlin im Jahre 1887 mit dem Ziel der 
Sammlung des Materials über Armenwescn 
in Zeitschriften und Veröffentlichungen, Par
laments- und Vcrwaltungsberichten und deren 
Auswertung in der gleichzeitig begründeten 
„Zeitschrift für das A r m c n w e s e n".

Die Ilebcrnahmc der Leitung der Berliner 
Armcndircktion ini Jahre 1898 gab Münstcr- 
bcrg die Möglichkeit, in dem größten deutschen 
Eemeindcarmcnwesen seine Erkenntnisse über 
Organisation und Methoden, deren Richtigkeit 
sich ihm in seiner Hamburger Rcformarbeit

erwiesen hatten, durchzuführen. Der Gedanke 
der Dezentralisation in dem zwei Mil
lionen Seelen umfassenden Kommunalkörper 
wurde durch die Bildung von etwa 509 Ar- 
menkommissioncn auf Grund der „Anwei
sung für die öffentliche Armen
pflege der Stadt Berlin" durchge
führt, deren Zusammenfassung in Armen- 
kreisen gegeben, und in einzelnen Bezirken 
Bczirksarmcnämter als Verwaltungs
stellen für die Zusammenfassung der Armen- 
kreisc errichtet. Der Plan einer „Zen
tralmeld e stelle" wurde wenigstens für 
die öffentlichen Verwaltungsstellen (Armen
direktion und Stiftungsdeputation), die In
validenversicherung und einzelne Vereine (Ver
ein gegen Verarniung) verwirklicht. Der Zu
sammenschluß der öffe ntlichen und 
freien Wohlfahrtspflege in der 
„Bereinigung der Berliner Wohl
tätig ke its b c streb un g en" wurde meh
rere Jahre versucht und das Verständnis da
für in weiteren Kreisen geweckt, ohne daß der 
Boden für die Erhaltung dieser Vereinigung 
schon tragfähig war. Umfassende Reformarbcit 
wurde von Münsterberg für den Ausbau der 
Methoden der öffentlichen Armenpflege ge
leistet und durch Ausgestaltung einer auf- 
baucnden und nachgehendcn Fürsorge die 
Idee der Armenpflege als pflegerische Auf
gabe verwirklicht. Das erste methodische Lehr
buch, „Die Armenpflege'") ermöglichte die 
Erziehung der Mitarbeiter für die neue Ar
beit. Die Anwendung individualisierender 
Methoden durch die den Armcnkommissionen 
zur Verfügung stehenden ehrenamtlichen Pfle
ger und Pflegerinnen wurde durch regelmä
ßige Unterweisungen vorbereitet und die Be
deutung der beruflichen Kräfte für die immer 
größere Sachkenntnis erfordernde Arbeit an
erkannt.

In dieser Zeit, in der schaffend Wege 
und Methoden für eine moderne Wohlfahrts
pflege vorbereitet wurden, war gleichzeitig 
Möglichkeit und Notwendigkeit wissenschaft
liche Forschung gegeben, besonders durch den 
Ausbau der Arbeit des „Deutschen Vereins 
für Armenpflege und Wohltätigkeit" und 
durch die Mitarbeit bei den großen inter
nationalen Kongressen für Armenpflege <1990 
in Paris, 1904 in St. Louis und 1910 in 
Kopenhagen). Die in dieser Zeit entstan
denen Arbeiten: „Das Problem der

') „Die Armenpflege." Einführung In die 
pralittfchc Pflcgctätiglrcit, Berlin. Verlag von Otto 
Licbinann, 1897.
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aitmut"1) und „Amerikanisches Al
men wesen"-) geben den wissenschaftlichen 
Evtrakt dieser Studien.

Der im Jahre 1911 plötzlich erfolgte Tod 
ritz Münsterberg aus den in lebendiger Ent
wicklung befindlichen Aufgaben der Organi
sation und Methodik der deutschen Wohlfahrts
pflege. Drei Jahre nach dem Tode Münster
bergs, in denen manche begonnene Entwicklung 
weiterrcifte, brach der Weltkrieg aus mit 
seinen unübersehbaren Folgen an Not und 
Elend und mit der Forderung nach kraft
voller und umfassender Anpassung der Wohl
fahrtspflege. Durch den Zwang der Stunde 
schneller zur Reife gebracht, setzten sich viele 
der Mllnstcrbergschen Ideen unmittelbar 
nach seinem Tod in den Organisati
onen der Kricgswohlfahrtspflege in die 
Tat uni. Die Forderung straffer Zentra
lisation an der Spitze, mit örtlicher Dezen
tralisation in den Bezirken wurde in dem im 
August 1914 durch die Führcrinncn der 
Frauenbewegung begründeten „Nationa
len Frauendien st"^) erfüllt, in dem 
manche von Münsterbcrgs Schülerinnen lei
tend tätig waren. Hier brachte auch die 
Frauenwelt in Deutschland den Beweis für 
die Gültigkeit seiner oft vertretenen Be
hauptung, datz durch die verantwortliche 
Mitarbeit der Frauen in der Wohl
fahrtspflege diese eine starke Bereicherung und 
für viele Aufgaben erst die notwendigen 
Hilfskräfte finden würde. Die Forderung 
nach einer pflegerischen Familien- 
f ü r s o r g c, die alle Glieder der Familie 
erfassen und zum Ziel die Rückführung 
in das Arbeitsleben und die Erhal
tung des Familienlebens setzen müsse, 
wurde besonders in der Kriegsbeschä
digten- und Hintcrbliebcnenfür- 
sorge, vor allem in den „Z u st S n d i g - 
kcitsgrundsätzc n" vom 6. Dezember 
ISIS Geltung verschafft und allmählich von 
diesen Pionicrgebictcn der Fürsorge auch auf 
die Armenpflege übergclcitct. Die Erkennt
nis von der Bedeutung theoretischer Er
forschung der Notstände und der Mctho-

*) „Das Problem der Armut." Vortrag, ge- 
halten auf dem 2ntcrnalionaleu Ivlsseuschafilichcu 
Lt'uugresk in St. Louis. Veröffentlicht tu den Iohl- 
bücheru für Rationalölionoiuic unv Statiftili, Dritte 
Folge, Band XXVIII, September IR4.

!) „Amerikanisches Armenwcfen". Schriften 
des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohl- 
täligkelt. 77. Heft, Leipzig, Duncker & tzumdlot, 
1908.

*) Tätigkeitsbericht aus Berlin, Stettin, El
berfeld, Leipzig, Strlcgau 1914—1918.

den zu ihrer Abhilfe, für dis Münsterberg be
sonders in den Kreisen des „Deutschen Ver
eins für Armenpflege und Wohltätigkeit" Bo
den gesunden hatte, führte zu den regel
mäßigen Konferenzen der für diesen Zweck 
im Jahre 1915 begründeten „Freien Ver
einigung für Kric gswohlfahrt“1), 
in der die in immer schnellerer Reihenfolge 
aufiretenden Erscheinungen der Kriegsnot in 
ihren Zusammenhängen durchgearbeitet und 
die Ileberleitung in die Friedenszeit vorbe
reitet wurde.

Die Nachkriegszeit mit ihren voll
ständig veränderten politischen und wirtschaft
lichen Verhältnissen drängte immer mehr zu 
einer planmäßigen Konzentration aller vor
handenen Mittel und Kräfte auch in der 
Wohlfahrtspflege. Besonders die städtischen 
Vcrwaltungskörper kommen in der Gestaltung 
ihrer Wohlfahrtsämter, in denen die 
Verwaltung mehr und inehr mit Fachkräften 
durchsetzt wird, zu einer Zusammenfassung der 
Wohlfahrtspflege und einer einheitlichen Ge
staltung, für die durch die FV. vom 13. Fe
bruar 1924 (RGBl. I S. 109) und besonders 
durch die Reichsgrundsätzc über die Voraus
setzung, Art und Maß der öffentlichen Für
sorge vom 4. Dezember 1924 (RGBl. I 
S. 769) im letzten Jahr die gesetzliche Iln- 
terlage geschaffen worden ist. Die Ent
wicklung der Wohlfahrtsämter in Deutsch
land, deren erstes im Jahre 1913 begründet 
wurde und von denen jetzt etwa 299Ö4 5 6) be
stehen, zeigt die schnelle und notwendige Ent
wicklung der Münstcrbergschcn Ideen von 
Zentralisation und Individualisierung der 
Wohlfahrtspflege im industriellen Deutsch
land. Im besonderen hat die Berliner Ent
wicklung der letzten Jahre seinen Vor
aussetzungen für die wirksame Gestaltung die
ses größten kontinentalen Stadtkörpers Rech
nung getragen. In seiner Schrift über „Die 
Selbstverwaltung der Städte" fin
den sich auf Grund eines Vergleichs mit der 
Pariser und Londoner Verwaltung, die For
derungen nach einer Provinz Groß-Berlin 
unter Selbstverwaltung der einzelnen Bezirke 
in Anitsbürgcrmcistcrcicn, wie sic das „Gesetz 
über die Bildung einer neuen Stadtgemcinde 
Berlin 1929"°) gebracht hat und deren orga
nische Entwicklung in den ersten Jahren die

4) Tagunqsberichte 1915—1919 aus Eisenach. 
Lübeck, Braunschweig, Jena, Altenburg, Göttingen, 
Berlin, Kassel, Brandenburg, Barmen, Heidelberg, 
Marburg.

5) Siehe die Wohlfahrtspflege im Deutschen 
Reich, herausqegeb. vom Archiv für Wohlfahrtspflege. 
Verlag für Wirtschaft und Verkehr. Stuttgart 1925.

6) Pr. Gesetzsammlung Nr. 19, L7./4. 1920.
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Gültigkeit der Münsterbergschen Gedanken zn 
erweisen scheint. Anch die Ausbildung 
ehrenamtlicher und beruflicher Kräfte für die 
soziale Arbeit hat sich kurz nach Münsterbergs 
Tod in weitestem Umfange durchgesetzt. Die 
erste soziale Flauenschule in Berlins, an der 
er in seinem letzten Lebensjahr die ersten Vor
lesungen hielt, hat im Laufe eines Jahrzehnts 
an 32 verschiedenen Stellen Nachfolge er
fahren und an den Verwaltungsakademicn ist 
die Wohlfahrtspflege als Prüfungslchrfach 
eingeführt worden. Die Unterweisung 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter, 
die Münsterberg als das wesentlichste Mittel 
der Belebung dieser Kräfte für die öffentliche 
Wohlfahrtspflege ansah, wird in vielen Kur
sen von allen Verwaltungen angestrebt, jedoch 
hat hier das Münstcrbergsche Vorbild noch nicht 
die wirksaine Anwendung gefunden. Seine me
thodische Einwirkung ging dahin, in dem. 
einzelnen Helfer die Auffassung einer ver-"

W 30, Darbaroffastralic 65. Direktorin: 
Dr. Alice Saloinon.

tieften, dem einzelnen gerecht werdenden Ar
menpflege zu entwickeln. Der Gedanke von 
der ehrenamtlichen pflichtmätzigcn Mitarbeit 
des Einzelbürgers, die durchaus dem Wesen 
der deutschen Städtecntwicklung entspricht, mit 
ihrem Drang nach Freiheit und Eigenart der 
Gestaltung, enthält eine bedeutsame mora
lische Kraftquelle, die in der modernen Wohl
fahrtspflege in Deutschland bisher nicht in 
dem erforderlichen Umfang wieder erschlossen 
worden ist. Eine Ncubelebung des Bürgcr- 
finncs in dieser Richtung scheint eine der 
nächsten Aufgaben in der öffentlichen Wohl
fahrtspflege zu feiii.

Die Entwicklung der deutschen Wohl
fahrtspflege ist noch im Stadiiim der llm- 
gcstaltung. Neben den lebendigen Wirkungen 
aus der früheren Epoche find neue Kräfte 
am Werke. In der organischen Verbindung 
dieser neuen Kräfte mit der Ncformarbcit 
der letzten Jahrzehnte liegt die lebensfähige 
Entwicklung der deutschen Wohlfahrtspflege 
der Zukunft.

i
Wie weit haben die Reformideen der letzten Zeit ihren Niederschlag 

in den Reichsrichtlinien zur FV. gefunden.
'„iX - ■ it ' Von Stadtrat vr. Muthefius, Berlin-Schöncbcrg.

'' y
„Wer dem Bedürftigen hilft, datz er sich 

helfen kann, tut besseres als der, der den 
Armen unterstützt. Diese Tendenz, deren Be
ginn mit dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
einfetzt, sollte die eigentliche Tendenz moderner 
Armenpflege sein". So schließt ein Aufsatz, 
den Münstcrbcrg im Dezember 1808 in der 
Deutschen Rundschau (Jahrgang 33, Heft 3) 
unter der Ucbcrschrift „Moderne Tendenzen 
der Armenpflege" veröffentlicht hat.

Ist diese Tendenz der „höheren Wohl
fahrt", wie Goethe sie in den Wanderjahrcn 
nennt, auch die Tendenz des neuen deutschen 
Fürsorgcrcchts, das wir feit dem 1. Januar 
d. I. haben? Kann man sagen, datz das 
neue Fürforgcrecht von der Bedeutung der 
produktiven Tätigkeit nicht nur für die Volks
wirtschaft, für die Gesamtheit, die Volks
gemeinschaft, sondern auch für die sittliche 
Entwicklung der einzelnen Persönlichkeit und 
seine Eingliederung in das Gemeinschaftsleben 
durchdrungen ist?

In den Reichsfürforgegrundfätzen heitzt 
es im § 1 Abf. 2: „Die Fürsorge soll den 
Hilfsbedürftigen tunlichst in den Stand fetzen, 
fich und feinen unterhaltsbercchtigtcn Ange
hörigen den Lebcnsbcdarf selbst zu beschaffen".

Dieser Ausspruch im Eingang der Grundsätze 
in der grundlegenden Bestimmung über das 
Ziel der gesamten öffentlichen Fürsorge ist 
bedeutsam genug. Indes könnte dieser Aus
spruch erst dany seine wahre Bedeutung ge
winnen, wenn ersichtlich würde, datz in allen 
ferneren Teilen des neuen Fürsorgcrcchts 
dieser grundsätzliche Gedanke auch in den Ein- 
zclvorschriftcn Leben gewonnen hat. Denn 
gerade das Fürsorgerecht, das Tag für Tag 
von zahlreichen amtlichen und nichtamtlichen 
Stellen an zahllosen Fällen, d. h. Mcnschcn- 
schicksalcn, immer und immer wieder ange
wandt wird, bedarf neben dem grundsätzlichen 
Ausspruch — wie dem genannten — auch der 
besonderen Einzclvorschrist, die den grundsätz
lichen Gedanken den in der Fürsorge Täti
gen immer und immer wieder ins Gedächtnis 
zurückruft. Es soll kurz geprüft werden, ob 
das Fürsorgerccht dieser Forderung gerecht 
wird.

Zu den Voraussetzungen der Für
sorge zählen die Reichsgrundsätze mit Recht 
auch die Frage, ob und inwieweit der Hilfs
bedürftige seine Arbeitskraft zur Beschaffung 
des notwendigen Lcbensbcdarfes für sich und 
seine untcrhaltsbcrcchtigtcn Angehörigen cin- 
fctzcn mutz, che ihm Fürsorge gewährt werden
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kann. Eine dahingehende Pflicht des ein
zelnen ist im § 7 Abs. 1 der Ncichsgrund- 
sätze fesigelegt, eine besondere Ausprägung 
der im Artikel 163 der Reichsverfassung fest
gestellten, aus dem Sozialisierungsgesetz vom 
Jahre 1913 entnommenen allgemeinen Ar
beitspflicht. Aber die Fürsorge soll, das ist 
bedeutungsvoll, nicht lediglich die Forderung 
auf Erfüllung dieser Arbeitspflicht an den 
Hilfsbedürftigen stellen, sondern sie soll von 
sich aus Mittel und Wege ersinnen, um dem 
Hilfsbedürftigen Gelegenheit zum Einsatz seiner 
Arbeitskraft zu verschaffen. Die Fürsorge soll 
tätig sein und nicht lediglich Pflichterfüllung 
diktieren und abwarten, sie soll handeln, sei 
es durch Vermittlung von Arbeit Hand in 
Hand mit dem Arbeitsnachweis, sei es durch 
direkte Schaffung von Arbeitsgelegenheit, die 
namentlich im Rahmen der Erwerbsbeschränk- 
tenfürsorge in Frage kommen wird. Hierfür 
weist auch § 4 einen Weg, der verlangt, daß 
die Fürsorge unter gewissen Voraussetzungen 
auch Einrichtungen für Hilfsbedürftige fördert, 
namentlich solche zur Beschäftigung Erwcrbs- 
beschräntter.

Zu den Fragen der Voraussetzung der 
Fürsorge gehört auch die Frage, ob und in
wieweit das Eintreten der Fürsorge von der 
Eftüllung gewisser Verpflichtungen durch den 
Hilfsbedürftigen selbst abhängig gemacht 
werden kann. Hier ist zunächst daran zu 

.denken, datz unter gewissen Bedingungen der 
Hilfsbedürftige die Verpflichtung zur Zurück
erstattung der für ihn aufgcwendeten Für- 
sorgekosten übernehmen mutz, ehe die Fürsorge 
eintritt. (Hierauf kann in diesem Zusammen
hang nicht cingegangen werden, wohl aber ist 
in diesem Zusammenhang von Wichtigkeit, 
datz grundsätzlich die Gewährung der Für
sorge von der Leistung von Arbeit genicin- 
nütziger Art abhängig gemacht werden kann, 
wie die Verordnung über die Fürsorgepflicht 
selbst im Z 19 — übrigens in Anlehnung 
an das bisherige Armcnrecht — ausdrücklich 
bestimmt.)

Die Frage, in welcher Art die Fürsorge 
ausgeübt werden soll, d. h. ob sie in Geld, 
Sachleistungen oder persönlicher Hilfe bestehen 
(8 11 der Rcichsgrundsätze), oder ob sie in 
offener oder geschlossener Pflege gewährt wer
de» soll, ist eine Frage, bei deren Entscheidung 
über die Wirkungsmöglichkcit der Fürsorge 
überhaupt in oiel höherem Matze entschieden 
wird, als in der täglichen Praris vielfach an
genommen wird. Ob die Hilfe oornehnilich 
in Geld oder vornehmlich in Sachleistungen 
bestehen soll, wird, solange es eine Wohl
fahrtspflege gibt, immer von neuem wieder

problematisch, und jede Zeit entscheidet diese 
Frage nach anderen Gesichtspunkten. Sorgt 
nun, so lautet hier für uns die Frage, das 
Gesetz dafür, datz diese Entscheidung über 
die Art der Fürsorge die eingangs genannte 
Tendenz verfolgt, den einzelnen nach Mög
lichkeit instand zu setzen, sich und seinen An
gehörigen den Lebensbedarf selbst zu be
schaffen? Das Gesetz gibt der Fürsorgestelle 
an sich die vollständige Freiheit, über die Art 
der Fürsorge zu entscheiden (8 11) — mit 
Recht. Aber es ist doch immerhin bedeutsam, 
wenn die Fürsorgepflichtocrordnung selbst 
ausdrücklich anordnet, datz die Fürsorge für 
Arbeitsfähige in geeigneten Fällen durch An
weisung angemessener Arbeit gememnütziger 
Art gewährt werden kann, die einzige Vor
schrift, die die Fürsorgepflichtoerordnung selbst 
über die Art der Fürsorge enthält. Das Be
deutsame ist, datz diese Vorschrift über die 
Art der Fürsorge nicht mehr auf den Kreis 
der Arnienpflcglinge beschränkt, sondern auf 
die gesamte Fürsorge ausgedehnt ist, insbe
sondere also grundsätzlich auch für Sozial
rentner, Kleinrentner, Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene Anwendung zu finden 
hat. Damit ist das Problem der Arbeitsfür
sorge von Gesetzes wegen zu einem Problem 
der gesamten Fürsorge überhaupt geworden.

Die grundsätzliche Bedeutung des M a tz e s 
der Fürsorge, d. h. des Ilmfanges der 
zu gewährenden Hilfe, also der Entschei
dung darüber, wieviel an Fürsorge zu ge
währen ist, war von jeher eng mit der Frage 
„Arbeit und Fürsorge" verbunden, und erst 
ganz neuerdings sind diese Fragen z. B. im 
englischen Parlament wieder eingehend von 
der grundsätzlichen Seite aus erörtert worden 
im Zusammenhang mit dem sogenannten 
Poplarismus (vgl. hierüber den Bericht von 
Wilhelm Feld in den Jahrbüchern f. Nat.» 
Ock. u. Etat., Bd. 122 Heft 5 S. 64$ ff.).

Man verlangt einerseits, datz das Matz 
der Fürsorge nicht so hoch sein darf, daß in 
demjenigen, der seinen Unterhalt durch eigene 
Tätigkeit erwirbt, das Gefühl wach wird, datz 
ihm seine Arbeit ein geringeres oder auch nur 
ein gleiches Einkommen verschafft, wie es dem 
Hilfsbedürftigen ohne solche Tätigkeit aus 
öffentlichen Mitteln zuflictzt, ein Gefühl, durch 
das der Wille zur eigenen Tätigkeit geschwächt 
werden könnte. Man verlangt anderseits, 
datz bei der Festsetzung des Matzes der Für
sorge dasjenige, was der Hilfsbedürftige durch 
Verwendung der ihm etwa verbliebenen rest
lichen Arbeitskraft erwirbt, nicht voll zur Ver
minderung der öffentlichen Fürsorgekosten 
herangezogen wird, weil auch insoweit der
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Wille zur Verwertung auch der nur noch 
teilweise vorhandenen Arbeitskraft wesentlich 
beeinträchtigt werden könnte. In dieser letz
ten Richtung verfolgen die Grundsätze Ge
danken, wie sie vor einiger Zeit Oberbürger
meister Cuno-Hagen im Preutzischen Verwal
tungsblatt dargelegt hat. Sie kommen da
durch zum Ausdruck, dah bei Personen, die 
trotz vorgerückten Alters oder trotz starker Be
schränkung ihrer Erwerbssähigkcit unter Auf
wendung besonderer Tatkraft einem Erwerbe 
nachgchen, ein angemessener Betrag des Ar
beitsverdienstes autzer Ansatz bleiben soll. 
Das soll besonders bei Blinden, Hirnver- 
lctzten und anderen Schwererwerbsbeschränkten 
gelten (§ 8, Abs. 5). Diese Regelung — 
dem Grundgedanken nach auch aus der Er- 
werbsloscnfürsorge bekannt —, bringt im be
sonderen Zusammenhang zweifellos den ein
gangs genannten Grundsatz zum Ausdruck.

Die Wertschätzung der selbständigen Ar
beit ini Rahmen der Fürsorge hat zur selbst
verständlichen Folge, datz arbeitsscheue Per
sonen von der Fürsorge eine besondere Be
handlung erfahren müssen. Es liegt deshalb 
durchaus in der hier besprochenen Eedanken- 
richtung, wenn § 13 der Reichsgrundsätze an
ordnet, das; bei Arbeitsscheu oder offenbar 
unwirtschaftlichem Verhalten die Voraus
setzung der Fürsorge aufs strengste zu prüfen, 
Art und Matz der Fürsorge auf das zur 
Fristung des Lebens llnerlätzliche zu be
schränken ist. Hinsichtlich der Art der Für
sorge ist für diese Fälle insofern noch eine be
sondere Bcstimniung getroffen, als entgegen 
der sonstigen Tendenz der Fürsorgegrund- 
sStze, die offene Pflege vor der geschlossenen 
Pflege unbedingt zu bevorzugen, hier aus
drücklich die Beschränkung auf die Anstalts
pflege zugelassen ist als auf eine Art der 
Fürsxrge, die eine starke Beschränkung der 
persönlichen Freiheit regclmätzig mit sich 
bringt.

So sehr die Fürsorge also die Beschaf
fung von Arbeit, die Erziehung zur Arbeit, 
den indirekten Zwang zur Arbeit — dadurch, 
datz sic ihr Eintreten von Arbeitsleistung ab
hängig machen kann — und den direkten 
Zwang zur Arbeit — durch das Arbcits- 
zwangsoerfahren, das durch die Fürsorgc- 
pflichtoerordnung, worauf schon häufig hin
gewiesen worden ist, auf sämtliche Fürsorgc- 
zweige ausgedehnt worden ist — in Durch
führung des im Z 1 Abs. 2 festgelcgtcn 
Grundsatzes im Auge haben soll, so mutz 
doch diese Tendenz da zurücktrcten, wo bei 
strikter Befolgung andere gleich oder höher
stehende Werte geschädigt werden könnten.

Deshalb die Bestimmung (§ 8), dah Frauen 
Erwcrbsarbcit nicht zugcmutet werden soll, 
wenn dadurch die geordnete Erziehung ihrer 
Kinder gefährdet würde. Auch sonst sollen 
die Pflichten der Frau besonders berücksichtigt 
werden, die ihr die Führung eines Haushaltes 
oder die Pflege von Angehörigen (nicht nur 
untcrhaltsbercchtigten) auferlegcn. Diese Be-, 
stimmung, die im strikten Gegensatz zur üb
lichen Praris, insbesondere im Nahmen der 
früheren Armenpflege steht, verlangt ganz 
besonders eine innere Umstellung vieler an der 
Durchführung der Fürsorge beteiligten Aemter 
und Beamten. Ohne diese Umstellung wird 
diese Bcstimniung wohl zunächst vielfach auf 
dem Papier stehen bleiben. Es gehört 
übrigens durchaus in die Richtung dieser Be
stimmungen, wenn der Kriegerwitwe, die ihr 
Kind versorgt und infolgedessen eine Rcnten- 
erhöhung erhält, diese Rcntenerhvhung bei 
der Berechnung des Matzes der Fürsorge nicht 
berücksichtigt werden soll (§ 23 Abs. 4).

Rach allem kann man wohl sagen, datz 
die volkswirtschaftliche und sittliche Bedeutung 
der Arbeit von dem neuen Fürsorgerecht nicht 
nur grundsätzlich anerkannt wird, sondern datz 
auch der Versuch gemacht ist, diese Anerken
nung auch im einzelnen zum Ausdruck zu 
bringen. Ist doch auch die Hilfe zu: Wie
derherstellung der Arbeitsfähigkeit ausdrück
lich als eine Ausgabe der Fürsorge in Er
weiterung des bisherigen Rechts festgelegt 
(8 6 Ziffer b), und sind, worauf in diesem 
Zusammenhang auch hingewiesen werden 
kann, die Gegenstände, die dcni einzelnen 
Hilfsbedürftigen zur persönlichen Fortsetzung 
der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind, aus
drücklich von dem Zwange der Vermögens- 
Verwertung vor Inanspruchnahme der öffent
lichen Fürsorge ausgenommen (§ 8 Abs. 2). 
Wenn als besonderes Ziel der sozialen Für
sorge für Kriegsbeschädigte genannt ist (§ 24), 
den Beschädigten tunlichst wieder erwerbsfähig 
zu machen und ihn dem Wirtschaftsleben zu 
erhalten, so darf man wohl sagen, datz dieses 
Ziel, wie es hier in besonders prägnanter 
Form für die Kriegsbeschädigtenfürsorge auf- 
gc stellt ist, letzten Endes das Ziel auch der 
allgemeinen Fürsorge ist.

Man mutz sich bewutzt werden, datz diese 
Tendenz — von Münstcrberg als moderne 
Tendenz der Armenpflege bezeichnet, jetzt eine 
Grundtendenz des neuen Fürsorgerechts zu 
nennen — eine starke innere und äutzcre Um
stellung aller Fürsorgebehörden verlangt. 
Gleich weit entfernt von der Enge und Be
schränkung der früheren Armenpflege wie von 
der durch Kriegs- und Nachkriegszeit geför-
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derten schematischen Massenfürsorge — z. B. 
der Cozialrentncrfürsorge — verlangt das 
neue Fürsorgerecht, daß die Fürsorgebchörden 
als Organ der Volkserziehung in der Rich
tung der Förderung und Pflege aller pro
duktiven Kräfte bewußt auftreten und sich 
als Glied der sozialen Politik des Staates 
fühlen.

Die Erfahrung wird auch oft die Pa
rodie der Idee sein. Aber wie die Erziehung 
der Erzieher im Bildungswesen ein Erund- 
problem ist, so kann man wohl sagen, daß 
die Fürsorge für die Fürsorgebehörden vor 
allen Dingen dahin gehen mutz, daß diese hier 
nur kurz angedeuteten Zusammenhänge den 
Fürsorgestellen, und zwar nicht nur den lei
tenden Beamten, nicht nur den fürsorgerischen 
Kräften, sondern ebenso auch den Beamten 
und Angestellten der Verwaltung zum Be
wußtsein kommen und lebendig erhalten wer
den. Wodurch auch die Frage nach den Wir
kungen des neuen Fürsorgcwesens insoweit 
zu einer Erziehungs- und Bildungsfrage wird, 
Zusammenhänge, die auch Münsterberg in 
dem genannten Aufsatz eingehend darlegt.

Zu den modernen Tendenzen der Armen
pflege rechnet Münsterberg weiter auch die 
Betonung der vorbeugenden Fürsorge. Auch 
diese Tendenz kommt im neuen Fürsorgerecht 
zum Ausdruck. § 3 bestimmt, daß die Für
sorge auch vorbeugend eingreifen kann, um 
drohende Hilfsbedürftigkeit zu verhüten. Die 
zwei Hauptfälle der vorbeugenden Fürsorge, 
wie sie auch Münsterberg schon nennt, bezeich
net auch das Gesetz; es handelt sich dabei 
besonders um die Erhaltung der Gesundheit 
und der Arbeitsfähigkeit. Auch die Erkennt
nis, daß die vorbeugende Fürsorge insbeson
dere bei der Jugend in Frage kommt, hat 
ihren Niederschlag im neuen Fürsorgerecht ge
sunden. Bei Minderjährigen kann die Für
sorge auch eingreifen, um Störungen der 
körperlichen, geistigen oder sittlichen Entwick
lung zu verhindern, wobei die Hilfe so aus
reichend zu bemessen ist, daß gründliche und 
dauernde Abhilfe geschaffen wird (§ 10 
Abs. 2).

Und endlich versucht das neue Fürsorge
recht auch die Forderung Münsterbergs zu 
erfüllen, die sich in seinen Worten ausdrückt:

„Was man Hilfe von Mensch zu Mensch 
nennt, ist nicht etwa eine der Arten, wie man 
dem Bedürftigen helfen kann, sondern die 
einzige Art." Das ist das sogenannte Jn- 
dividualisierungsprinzip, verbunden mit dem 
Gedanken, daß Fürsorge nicht materielle Für
sorge allein sein kann, sondern. den ganzen 
Menschen erfassen muß. Die Fürsorge soll 
die Eigenart der Notlage berücksichtigen; was 
sie im einzelnen Fall an Hilfe gewährt, richtet 
sich nach der Besonderheit des Falles, nament
lich nach Art und Dauer der Not, nach der 
Person des Hilfsbedürftigen und den örtlichen 
Verhältnissen (Z 10 Abs. 1). Die persönliche 
Hilfe, die im Z 11 ausdrücklich als eine be
sondere Art der Fürsorge gekennzeichnet ist, 
wird für den Rahmen der sozialen Fürsorge 
für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterblie
bene im § 27 noch besonders dahin präzisiert, 
daß sie in Versorgungs-, Fürsorge- und Fa
milienangelegenheiten beraten oder Beratun
gen vermitteln soll, eine Bestimmung, die in 
allgemeiner Form besser ihren Platz im ersten 
Abschnitt der Reichsgrundsätze gefunden hätte, 

j weil eine Durchführung des Jndioidualisie- 
rungsprinzips ohne eine derartige Erweiterung 
der Fürsorge über die materielle Fürsorge 
hinaus unmöglich ist.

Daß Münsterberg die Frage des Zusam
menwirkens von öffentlicher und freier Wohl
fahrtspflege in dem genannten Aufsatz ein
gehend bespricht, ist selbstverständlich. Wie. 
diese Frage ihre gesetzliche Regelung durch § 5 
der Fürs.-Pfl.-Verordnung gefunden hat, ist 
allgemein bekannt.

Was Münsterberg in dem mehrfach ge
nannten Aussatz gber auch sonst als die 
neueren Entwicklungstendenzen der Armen« 
pflege bezeichnet hat, hat seinen Niederschlag 
im neuen Fürsorgerecht gefunden. Den Zwei
fel, ob diese Tendenzen zur vollen Auswir
kung kommen werden, soll man nicht immer 
nur im Hinblick auf die finanzielle Seite be
handeln. Hier liegt vielleicht in noch höherem 
Maße eine Frage oder besser eine Forderung 
an die in der Fürsorge tätigen Kräfte zur 
Lösung von Fragen, wie sie bisher im Nah
men der Wohlfahrtspflege von Gesetzes 
wegen jedenfalls noch nicht gestellt worden 
sind.

Die Delegatton und ihre Bedeutung in der Praxis des Fürsorgewesens.
Von Dr. jur. et rer. pol. C. Kracht, Landrat in Heide.

Die grundsätzliche Zusammenfassung der 
Fürsorgepslicht in der Hand der Landkreise 
bedeutet nicht die Fordemng unmittelbarer 
Durchführung der Fürsorgeausgaben durch die

Kreisverwaltung in jedem einzelnen Falle. 
Wie man auf Grund praktischer Erfahrungen 
in den Großstädten zum Bezirkssystem viel
fach Lbergegangen ist, also eine Dezentral!-
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[ation nach örtlichen Bezirken vorgenommen 
hat, so mutz schon der weite ränmliche Be
reich im ländlichen Kreise zu einem Ausbau 
der Fürsorge auf der Grundlage der De
zentralisation führen. Das ist zunächst 
in der Richtung denkbar und durchführbar, 
daß unmittelbar von der Kreisvcrwaltung ab
hängige Organe in einzelnen ihnen zugcwic- 
fenen Bezirken, in deren Mittelpunkt sie dann 
vielfach auch ihren Sitz haben, tätig sind, ein 
Verfahren, das sich unter anderem bei der 
Erledigung der amtsvormundschastlichcn Ge
schäfte durchaus bewährt hat. Will man je
doch der Gefahr der Zersplitterung durch die 
Verteilung der Arbeit auf die einzelnen Für- 
sorgegebicte Vorbeugen, so würde jedenfalls 
bei gröberen Verwaltungen wieder eine gewisse 
Zusammenfassung im Unterbezirk erforderlich 
sein, oder aber es mutz dem Außendienst ein 
zusammcnfassendcr Innendienst innerhalb des 
Wohlfahrtsamtes entsprechen. Auch so ist ge
legentlich bereits verfahren'). Der gesunde 
Weg aufbaucndcr Arbeit mutz jedoch gerade 
auch in der Wohlfahrtspflege, die auf die 
freudige Mitarbeit weitester Kreise angewiesen 
ist, vom Gegebenen, von den vorhandenen 
Kräften ausgchcn. Man kann an der Tat
sache, datz zahlreiche Gemeinden und Ec- 
meindcvcrbände vor dem Inkrafttreten der 
Fürsorgepflichtverordnung in einwandfreier 
Weise Fürsorgcausgabcn mannigfacher Art, 
ja vielfach auch in durchaus umfassender 
Weise, durchgcführt haben, nicht Vorbeigehen. 
Es bedarf daher sorgsamster Prüfung im 
Einzclfallc, inwieweit eine unmittelbare Durch
führung der Fürsorgcaufgabcn durch die 
Krcisverwaltung, inwieweit ferner etwa ei» 
völlig ncuct Unterbau im Sinne der Dezen
tralisation oder aber inwieweit eine Ucber- 
tragung der Ausgabe» auf die vorhandenen 
Gemeinden oder Gcmcindcvcrbändc in Frage 
kommt.

Die Möglichkeit der Ucbertragung der 
Durchführung der den Landkreisen als Bc- 
zirksfürsorgeverbänden obliegenden Fürsorgc
aufgabcn auf die kreisangehörigen Eeincindc» 
und engeren Gcmcindcvcrbändc ist durch § 15 
der preußischen Ausführungsverordnung zur 
Verordnung über die Fürsorgepflicht ge
geben. Diese sog. Delegation ist ein n c u c s 
Rcchtsgcbildc eigener Art. Allerdings 
kennt das Verwaltungsrcchi die Delegation 
als eine Ermächtigung des Gesetzgebers an die 
Verwaltungsbehörden zum Erlatz von Rcchts-

•) Val. dazu: tzardrahl, Ausgabe und Ausbau 
eines ländlichen WolilfahrlsaiiUes, 1925, Rr. 2 der 
Schriftenreihe des deutschen Vereins für üffenlliche 
und private Fürsorge.

sätzcn, und zwar als generelle Delegation, 
falls ein für allemal gewisse Instanzen im 
Staat mit dcni Verordnungsrecht für ganze 
Materien ausgestattet werden, und als 'pezi- 
elle Delegation, falls der Gesetzgeber sich vor- 
bchält, die zuständige Behörde und die zu 
regelnden Fragcit von Fall zu Fall zu be
stimmen. Hier handelt cs sich jedoch einmal 
um die Ucbertragung von Selbstverwal
tungsaufgaben von einem Sclbstvcrwal- 
tungstörper auf einen zweiten und zum andern 
uni die Durchführung praktischer Ver
walt ungsarbcit, beides mit der Maß- 
gabc, datz der zuständige Verband voll ver
antwortlich und nach avtzen allein legitimiert 
bleibt. Im Grunde handelt cs sich also um 
eine Frage der inneren Organisation 
dieses Vcrwaltungszwciges innerhalb des an 
sich mit der Fürsorgepflicht betrauten Be- 
zirlsfürsorgeverbandcs. Gewisse Vorbilder, 
wenn auch nicht so umfassender und ein
schneidender Art, fanden sich lediglich in der 
Zwangswirtschaft, die die Gemeinden zu 
einer Mitwirkung gegenüber den an sich 
verantwortlichen Kreisen verpflichtete. Der 
Umfang der Delegation ist gesetzlich 
nicht festgclegt. Die Ucbertragung kann 
ganz oder teilweise erfolgen. Die Ver
ordnung nennt beispielsweise als Möglichkeiten 
der Delegation die Ucbertragung der An
nahme der Anträge, der Entscheidung über 
sic und der Durchführung der Fürsorgemaß- 
nahmcn, daneben auch die Ucbertragung einst
weiliger Maßnahmen in dringenden Notfällen. 
Von einer vollen Delegation, die allein 
einem Lastcnausglcich zugrunde gelegt werden 
kann, wird man jedenfalls nur daun sprechen 
können, wenn auch die Durchführung der Für- 
sorgcausgabcn oder eines Teiles derselben zur 
gesamten Erledigung übertragen ist. Grund
sätzlich bestimmt über die Delegation der 
Krcisausschuß nach freiem Ermessen.

Diese Regelung findet ihre Begründung 
in der Eigenart der ländlichen Für
sorge, die irgendeine Schematisierung oder 
Reglementierung nicht vertragen würde. Fast 
in jeden, Kreise liegen die Verhältnisse schon 
auf Grund der geschichtlichen Entwicklung ganz 
verschiedenartig und bedingen daher auch eine 
jeweils andere Handhabung der Fürsorge. Ge
wiß lassen sich für bestimmte Kreise, seien es 
solche rein ländlichen Charakters oder etwa 
solche mit stark industriellem Einschlag, typische 
Bilder der Wohlfahrtsarbcit darftcllen. Selbst 
hier aber wird im Einzclfallc den vorhandenen 
Verhältnissen schon mit Rücksicht aus finanzi
elle Schwierigkeiten, die der Durchführung 
idealer Zustände cntgegcnstehen, Rechnung ge-
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tragen werden müssen. Die allgemeine wirt
schaftliche Lage zwingt uns zu einem schritt
weisen Vorgehen. Der Mangel an Ka
pital, insbesondere Sparkapital, welches eigent
lich allein zu gröberen Einrichtungen zur Ver
fügung steht, während bei jedem Anleihe- 
kapital die Frage der werbenden Anlage 
eingehend zu prüfen ist, legt uns Beschrän
kungen auf, die die Vorkriegszeit nicht gekannt 
hat. Man kann nicht einfach vorhandene Ein
richtungen beiseite schieben, um an ihrer Stelle 
gemeinsame Krciseinrichtungen zu schaffen. 
Andererseits gilt es mit allen Kräften wieder 
die Bevölkerung dahin zu bccinflusscn, datz 
sie zunächst sich in Notfällen auf die eigenen 
Kräfte besinnt. Die unglücklichen Jnflations- 
jahre haben den Zentralismus mit allen seinen 
Schattenseiten innerhalb der Verwaltung und 
auch außerhalb derselben zu Ungunsten der 
Hilfsbedürftigen selbst nur zu sehr gefördert. 
Die gesunden Kräfte der engeren Gemeinschaft 
müssen wieder gestärkt werden. Bewährte 
Formen alter Wohlfahrtspflege in Gemeinde 
und Dorf müssen sorgsam gepflegt werden. 
Die Raturalvcrpflcgung, die auf dem Lande 
vielfach noch die Fürsorge ganz beherrscht, 
mutz erhalten werden. Die Fürsorge selbst 
mutz so gestaltet sein, datz die freie Liebcs- 
IStigkcit zu freudiger Mitarbeit weiterhin be
reit ist. Aber auch die Organe der Gemeinde
behörden dürfen nicht das Gefühl haben, sic 
seien lediglich noch Bricfbotcn oder Schrcib- 
gchilfcn der Krcisvcrwaltung. Sie dürfen 
nicht zu reinen Verwaltungsstellen hcrabgc- 
drückt werden. Vielmehr mutz als Ziel 
des Aufbaues der Fürsorge im Landkreise 
die lebendige Arbeitsgemeinschaft 
zwischen Krcisvcrwaltung, Gemeinden und 
freiwilligen Mitarbeitern vorfchwcbcn>).

Das Gesamtbild der Durchführung der 
Fürsorgcaufgabcn in den Landkreisen wird 
also auch weiterhin buntscheckig bleiben. 
Ohne Zweifel ist die Regelung des mate
riellen Fürsorgcrechts geeignet, auch die 
Dclegationsfragc nachhaltig zu bccinflusscn. 
Datz das Fürsorgcwcsc» als ein einheitliches 
und unteilbares Ganzes behandelt werden must, 
ist eine Forderung, deren Berechtigung sich 
aus der natürlichen Entwicklung und den Er
fahrungen der letzten Jahre ergibt. Diese 
grundsätzliche Erkenntnis bedeutet jedoch nicht, 
datz entweder alle Aufgaben vom Kreise 
durchgeführt werden oder aber das, eine Delc-

') Solici beirf man nicht, wie dien gelegentlich 
geschieht. Selbstverwaltung mit „Autonomie" ver- 
wechseln und von diesem Standpunkte aus die Sa- 
seinsberechtigung anderer Körperschaften verneinen 
wollen.

gation der gesamten Fürsorge auf die Ge
meinden im Kreise erfolgen müßte-). Wie 
in großen Wohlfahrtsämtern sich eine Vertei
lung der Aufgaben nach Einzelgebicten auf 
verschiedene Abteilungen nicht umgehen läßt 
und trotzdem der Grundsatz einheitlicher Hand
habung gewährleistet werden kann, so kann 
eine den Bedürfnissen der Hilfsbedürftigen 
vollkommene, genügende und grundsätzlich ein
heitliche Handhabung auch im Kreise bei De
legation einzelner Aufgaben erfolgen, sofern 
nur das Ziel einer engen Arbeitsgemeinschaft 
nicht aus dem Auge gelassen wird. Eine 
Lösung der Zusammenhänge der ganzen 
Wohlsahrtsarbcit untereinander braucht da
durch ebensowenig zu erfolgen, wie das durch 
die Mitarbeit der freien Liebestätigkeit zu 
befürchten ist. Schwierigkeiten in dieser Be
ziehung können auch nicht dadurch entstehen, 
datz gewisse Gemeinden ein Recht auf Ucber- 
tragung der Durchführung von Fürsorgeauf- 
gaben — allerdings mit gewissen Einschrän
kungen — haben, und datz diese Gemeinden 
die ihnen zur Durchführung übertragenen Auf
gaben dann selbständig unter eigener Ver
antwortung verwalten. In den meisten Fäl
len dieser Art wird der Wunsch der Ge
meinden auf Ucbcrtragung der gesamten Für
sorge gehen. Die Gemeinde scheidet als ein 
gewisses Gebiet für den gesamten Bereich 
der Fürsorge aus, so datz also die Belange 
der übrigen Teile des Kreises nicht berührt 
werden, zumal deni Anträge auf Uebcrtragung 
nicht zu entsprechen ist, wenn die wirtschaft
lich gesunde Erfüllung der Fürsorgcaufgabcn 
die Durchführung durch den Kreis erfordert. 
Im übrigen bleibt die Krcisvcrwaltung auch 
in diesen Fällen für die Erfüllung der Für- 
sorgeaufgabcn voll verantwortlich. Darüber 
hinaus vermag sic Richtlinien zur Siche
rung einer einheitlichen Durchführung der 

j Fürsorgcaufgabcn aufzustcllcn, die für alle 
Gemeinden verbindlich sind. Soweit aber 
Gemeinden ein Recht auf Delegation nicht 
haben, ist darüber hinaus eine Durchführung 
der Fürsorge in völlig einheitlichem Sinne 
dadurch gewährleistet, datz hinsichtlich der Art 
und Weise der Durchführung den zuständigen 
Organen der Gemeinden ootn Krcisausschutz 
Weisungen in jedem einzelnen Fall erteilt 
werden können, und zwar so, datz der Krcis- 
ausschutz bei widersprechender Entscheidung zu 
einer Abänderung berechtigt und bei Gesetzes- 
Verletzungen sogar verpflichtet ist. Diese Re
gelung ist autzerordcntlich bedeutsam, da,

s) Dgl. Nachrichtendienst o. d. B. f. ö. u. 
pr. Fürsorge Nr. 5« (1024). 3. 182.
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worauf man mit Recht schon früher hinge
wiesen hat, aus einer gewissen Scheu der Be
teiligten heraus in kleinen Gemeinden das 
Beschwerderecht kaum in Frage kommt. 
Eben aus diesem Grunde empfiehlt sich auch 
neben regelmäßigen Nachprüfungen die An
ordnung, daß Ablehnungen zur Kennt
nis der Kreisverwaltung zu bringen sind. Der 
große Fortschritt der Neuregelung der Für- 
sorgepflicht besteht eben darin, daß selbst bei 
weitgehender Delegation die Kreisverwaltung 
für eine dem Gesetz entsprechende, also in 
sozialem Geist durchgeführte Handhabung der 
Bestimmungen verantwortlich bleibt. Die 
Organe des Bczirksfürsorgeverbandcs müssen 
sich daher in viel weitgehenderer Weise wie 
eine Bcschwerdeinstanz oder eine Aufsichts
behörde mit den Dingen beschäftigen. Sie 
werden sich durch wiederholte gemeinsame Be
sprechungen mit den Gemcindeorganen, durch 
möglichst regelmäßige Teilnahme der Wohl
fahrtsorgane an den Sitzungen der Wohl
fahrtsausschüsse in den Gemeinden und auch 
durch Prüfung an Ort und Stelle von dem 
geregelten Gang dieses Teils der Vcrwal- 
tung überall im Kreise überzeugen müssen.

Nach wie vor wird also von der Delega
tion ein durchaus ocrschiedenartigcr Gebrauch 
gemacht werden. Die Neuregelung des ma
teriellen Fürsorgcrcchts ermöglicht an sich nach 
wie vor eine Trennung nach verschiedenen 
Fürsorgcgebietcn. Davon abhängig wird 
aber z. B. die gesamte geschlossene Fürsorge 
für Alte, Sieche und auch für Jugendliche, 
für letztere wieder gesondert, von der übrigen 
Fürsorge getrennt behandelt werden können, 
ohne das, dadurch die Grundlagen einheitlicher 
Handhabung beeinträchtigt würden. Die Er
fordernisse sparsamer Wirtschaft werden aller
dings vor allem die Prüfung der Frage nahc- 
Icgen, ob nicht die vorhandenen berufsmäßigen 
Organe im Sinne der Familicnfürsorge auf 
weiteren Gebieten voll eingesetzt werden, wie 
andererseits auch vorhandene ehrenamt
liche Kräfte etwa über den Bereich der alten 
Armenpflege hinaus bezirksweise, z. B. die 
Rcntncrfürsorge mit übernehmen können. In 
der Jugendfürsorge kommt jedenfalls auch 
eine Ausdehnung des Aufgabcnkreiscs der 
bisherigen Amtsvormündcr auf die Jugend
fürsorge in Frage. Da eine Delegation auf 
kleine und kleinste Gemeinden grundsätzlich 
kaum in Frage kommen wird, so wird sich in 
solchen Kreisen eine Zusammenfassung nach 
gewissen größeren räumlichen Bezirken empfeh
len. Es wird dadurch nicht nur der Kreis 
der Mitarbeiter, die für diese oder jene Ge
biete besonders geeignet sind, erweitert, cs

werden ferner auch gewisse größere Gesichts
punkte über den engen Rahmen der engeren 
Dorfgemcinschaft hinaus in diese Arbeit 
Hineingetragcn, es wird vor allem auch eine 
größere Einheitlichkeit der Fürsorge gefördert 
und der Krcisverwaltung der llebcrblick über 
den gesamten Bereich der Arbeit erleichtert. 
Die Grundlage für derartige größere Gemein
schaften werden vielfach die alten Armen- 
pflegeverbändc abgeben, die durch die 
preußische Verordnung aufgelöst sind. An 
ihre Stelle sind denn auch in einer Reihe von 
Kreisen Fürsorgcocrbändc mit erwei
tertem Arbeitsgebiet getreten, zumal eingcar- 
beitetc Kräfte zur Verfügung standen. Ein 
solcher gesetzlicher Zusammenschluß hat den 
Vorteil, daß der gemeinsamen Arbeit auch 
die entsprechende finanzielle Grundlage 
gegeben wird, während bei loserem Zusam
menarbeiten für jeden einzelnen Fall die Ver
tretungen der ileincn Gemeinden besonders 
bewilligen müssen. An dieser Tatsache pflegt 
dann oft eine durchgreifende Arbeit derartiger 
Wohlfahrtsausschüsse zu scheitern.

Im übrigen wird die Delegation sich we
niger nach der Größe der Gemeinden, als 
dem Vorhandensein fachlich geschulter 
Kräfte und der notwendigen Einrichtungen 
richten. Immer muß die Lcistungs- 
f ä h i g k c i t des R c st k r e i s c s für die 
Durchführung der Fürsorge ausreichende Be
rücksichtigung finden. Auf die Ausschaltung 
polizeilicher Organe aus der Fürsorge 
ist grundsätzlich zu achten. Wir dürfen uns 
nicht der Tatsache verschließen, daß die zur 
Zeit der Fürsorge anheimsallcndcn Personen 
eine andere Behandlung verdienen, als die 
asozialen Elemente, die vorzugsweise früher 
den Armenverbänden zur Last fielen. In 
allen Fällen muß das enge Zusammenarbeiten 
zwischen den Organen der Kreiswohlsahrts- 
ämter, insbesondere also den Fürsorgerinnen 
und Wohlfahrtspflegern, und den Gemeinden 
mit ihren Eemcindeschwestcm, Landpflegerin- 
ncn oder sonstigen Angestellten gesichert wer
den. Eine Vorprüfung aller Anträge 
durch besondere Ausschüsse, denen neben frei
willigen Hilfskräften Vertreter der befürsorg- 
ten Kreise angchörcn, sogen. Wohlfahrts
ausschüsse, ist dringend zu empfehlen. Von 
den Sitzungen ist dem Wohlfahrtsamts recht
zeitig illachricht zu geben, damit ihm die Teil
nahme ermöglicht wird.

Soweit lediglich die Entgegennahme der 
Anträge oder die Auszahlung der Beihilfen 
übertragen wird, handelt cs sich um eine 
Frage äußerer Organisation, bei der ledig
lich Zwcckmäßigkcitsgründc ausschlaggebend
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sind. Zur Erleichterung für die Hilfsbe
dürftigen wird man auch den weitgehend
sten Gebrauch von dieser llcbcrtragung machen, 
wenn die Organe des Amtes rcgelmätzig im 
Greife Sprechstunden abhalten.

Die Verzögerung der Neuordnung des 
iliateriellcn Fürsorgcrechts hat ohne Zweifel 
eine gewisse Unsicherheit auch für den organi
satorischen Ausbau in den Landkreisen zur 
Folge gehabt. Trotzdem das vorläufige 
materielle Fürsorgerecht die Delegation nach 
Einzelgebiclcn sehr nahe legte, ist dennoch der 
geschichtlichen Entwicklung entsprechend nur auf 
dem Gebiete des bisherigen Armen rechts 
von der Delegation überwiegend Ge
brauch gemacht worden. Etwa aller 
preußischen Landkreise haben die Armenpflege 
auf die Gemeinden übertragen und zwar so
wohl die geschlossene wie die offene Armen
pflege. Etwa 10 weitere Kreise haben cs 
bei der Delegation der offene» Armenpflege 
bewenden lassen. Man hat aus dieser Tat
sache folgern wollen, das; die Einbeziehung 
der Armenpflege in den Pslichtausgabcn- 
kreis der Vczirksfürsorgcocrbände verfehlt ge
wesen sei. Die oorstchendcn Ausführungen 
über die Verantwortung des Bczirkssürsorgc- 
vcrbandcs, auch in den Fällen der Delega
tion sind aber geeignet, diese Folgerung als 
irrig erscheinen zu lassen. Es darf dabei 
auch darauf hingewiefcn werden, datz in den 
westlichen Provinzen das Bestehen größerer 
Gcmcindcvcrbändc eine Ucbcrtragung dieser 
Aufgaben sehr nahe legte. Datz die Neu
regelung des Fürsorgcwescns im Neich und 
Staate Preußen im übrigen den richtigen 
Weg cingefchlagcn hat, beweist neben den 
Stimmen der Bcfürsorgtcn selbst die prak
tische Durchführung der Bestimmungen in den 
einzelnen Kreisen. Nur etwa >/,» aller Kreise 
hat von der Dclcgationsbcfugnis restlos Ge
brauch gemacht, und zwar vornehmlich Kreise 
mit gröheren Gcmcindcocrbändcn. Dagegen 
haben 10 Kreise sich entschlossen, die ge- 
saniten Fürsorgcaufgaben selbst durchzuführen. 
Von den reichlich 300 Kreisen, für die ein 
vorläufiger Ucbcrblick mir Vorgelegen hat, 
habe» weiter nur annähernd 50 die gefaulte 
Rcntncrfürsorge übertragen, 5 Kreise ledig
lich die Sozialrcntnerfürsorge, 22 Kreise die 
Wochcnfürsorgc und etwa 40 Kreise die Min
derjährigenfürsorge. Bei dieser Aufstellung 
sind nur die ländlichen Gemeinden, also nicht 
die Städte berücksichtigt, denen in gröberen. 
Umfange Ausgaben in den meisten Kreisen

übertragen worden sind. Dabei ist zu be
denken, datz ein schrittweises Vorgehen zwei
fellos überall als geboten angenommen 
wurde, die Entwicklung also auch im Flutz ist. 
Für die Zusammenfassung der Fürsorgepflicht 
in den Händen der Bczirksfürsorgeverbändc 
waren nicht zum wenigsten auch finanzielle 
Gründe matzgebend.

Zahlreiche kleine Gemeinden waren schon 
vor dem Kriege nicht einmal in der Lage, 
die Armenpflege sachgcmätz durchzusührcn. 
Für die Schaffung größerer Einrichtungen, 
wie sic bei Vereinheitlichung der Wohlsahrts- 
arbcit der Gesichtspunkt aufbaucndcr und 
vorbeugender Fürsorge erfordert, waren sic 
gänzlich unfähig. Auch wurde die bisherige 
Regelung gerade auf dem Lande vielfach als 
ungerecht empfunden, weil Wohnsitzgcmein- 
dcn mit den Kosten der Armenpflege bei 
Arbeitsunfähiglcit belastet wurden, während 
die Arbeitsleistung den Arbcitsgcmeinden zu
gute kam. So sind denn mchrkach nicht nur 
von den Gemeinden Wünsche wegen eines 
Lastenausglcichs im Kreise an die Kreistage 
herangebracht worden, sondern cs bestand tat
sächlich ein gewisser Lastcnausgleich auch schon 
vor dem Kriege in einzelnen Kreisen. Der 
nunmehr gesetzlich angcordnete Lastenaus- 
glcich wird in vielen Gemeinden, bei denen 
die Ursachen einer niangclhaftcn Durchfüh
rung der Armenpflege nicht im Fehle» so
zialer Erkenntnis lagen, eine bessere Erledi
gung der Fürsorgepflicht auch bei Delegation 
ermöglichen. Eben dieser Lastcnausgleich 
läßt aber auch eine stärkere Beeinflussung der 
Durchführung der Fürsorge durch die Organe 
der Krcisverwaltung nicht zuletzt auch im 
Interesse der übrigen Gemeinden, die ja 
alle eben durch den Lastenausgleich an einer 
zweckentsprechenden Regelung interessiert sind, 
innerlich berechtigt erscheinen. Führt der 
Kreis die Fürsorge unmittelbar durch, so 
ergibt sich der Lastenausgleich von selbst da
durch, Last alle Gemeinden zur Tragung der 
nicht durch Krcisstcuern gedeckten Kosten im 
Wege der Krcisumlagc herangczogcn werden. 
Die Delegation bedingt mit der übrigen 
Durchführung der Fürsorge auch die Aus
zahlung der Beihilfen aus Gcmcindemittcl». 
Der Lastcnausgleich mutz also hier durch eine 
Beteiligung des Kreises an den erwachsenden 
Kosten gesucht werden, sei cs, datz gewisse 
Ausglcichsstcuern den Gemeinden nach be
stimmten Maßstäben zugcwiesen werden, sei 
es, das; die Kreisumlagc auch hier zur
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Deckung mitherangezogen wird. Bei dem 
heutigen mangelhaften Finanzausgleich ist das 
überall der Fall. Die Preußische Verordnung 
hat die Delcgationsfrage und die Lastenaus
gleichsfrage in eine feste Verbindung ge
bracht und zwar auf der Grundlage eines 
gewissen Pauschalsystcms. Diese Art der Re
gelung mutz als wenig glücklich angesehen 
werden. Die Vcrschicdenartigkeit der 
örtlichen Verhältnisse erfordert eine freie Ge
staltung der Delegation, nicht minder aber 
auch Beweglichkeit für die Kreisoerwaltung 
i» der Frage des Lastenausglcichs. Denn 
beide Fragen lassen sich in ihrer praktischen 
Auswirkung nicht voneinander trennen und 
jede Bindung nach der einen oder anderen 
Seite mutz dazu führen, daß den Verhält
nissen Gewalt angetan wird. Die Praris hat 
sich denn auch über das Gesetz hinwcggcsetzt 
und zeigte ein nicht minder buntes Bild, wie 
bei der Regelung der Delegation. In zahl
reiche» Kreisen sind Vereinbarungen 
zwischen Kreis und Gemeinden getroffen, die 
an der gesetzlichen Regelung des § 16 Zif
fer 4 Vorbeigehen, Vereinbarungen 
praeter legem, aber auch gelegentlich 
eontra legem. Vereinbarungen, die sich mit 
dem Gesetz nicht in Widerspruch setzen, werden 
als zulässig angesehen werden müssen. Die 
Grenzen, wo derartige Vereinbarungen den 
Grundgedanken der gesetzlichen Regelung 
widerstreben, sind nicht immer ganz einfach 
zu bestimmen. Auch sonst haben diese Ver
einbarungen Anlatz zu Zweifeln gegeben. Zm 
allgemeinen wird man nach dem Willen der 
Beteiligten annchmcn müssen, daß derartige 
Vereinbarungen, sei es nun mit Rücksicht aus 
die Einbeziehung des Aufkommens aus der 
Hauszinsstcuer oder im Hinblick auf die 
Deckung des Fehlbetrages durch die Kreis- 
steuern, die jede Gemeinde im Kreise finan
ziell beeinflussen mutz, auch das Einverständnis 
aller Gemeinden voraussctzt. Ist eine bin
dende Vereinbarung zustande gekommen, so 
kan» man nicht ohne weiteres einem der Be
teiligte» das Recht des Rücktritts zuge- 
stehc», auch wenn sich hinterher gewisse Iln- 
zuträglichkcitcn ergeben sollten. Der Krcis- 
ausschutz wird sich vorher darüber klar sein 
müssen, das; Vereinbarungen, die der selb
ständigen Erledigung durch die Gemeinden 
vielleicht sogar unter Verzicht auf den gesetz
lichen Lastcnausglcich cntgegcnkommen, bei 
denen auch sicherlich gelegentlich Prestige- 
Gründe Mitwirken, die Verantwortlich

keit der Kreisvcrwaltung steigern müssen, 
da ja niemals der Bezirksfürforgeverband 
seiner Verantwortung für eine zweckent
sprechende Durchführung der Fürsorge ent
bunden wird. Die meisten Vereinbarungen 
sehen ausdrücklich eine gewisse Frist, für welche 
sie geschlossen werden vor, und zwar in der 
Regel zunächst das Rechnungsjahr 1924. An
gesichts der mangelnden Erfahrungen war 
das auch durchaus empfehlenswert. Wo eine 
bestimmte Frist für die Dauer der Verein
barung nicht festgesetzt ist, wird man aus 
eben diesem Grunde als stillschweigenden Vcr- 
tragswillcn annehmen müssen, datz die Ver
einbarung vorläufig nur für das erste Rech
nungsjahr Geltung haben sollte, zumal die 
Verordnung für dieses Rechnungsjahr eine 
zweimalige Festsetzung der Pauschalbe
träge ausdrücklich vorsieht. Einen berechtig
ten Grund zum Rücktritt wird man dann 
anzunchmen haben, falls die Gesetzgebung in 
entscheidenden Fragen des Lastenausglcichs sich 
ändert, also insbesondere § 16, Ziffer 4, 
wie zu erwarten steht, eine Abänderung er
fährt. Entstehen über die Rcchtswirlsamkeit 
der Vereinbarung Streitigkeiten, so ergibt sich 
die Frage, welche Instanz zur Entscheidung zu
ständig ist. Abgesehen von der Einwirkung 
durch die Aufsichtsbehörde wird inan über den 
8 16 Ziffer 4 durch Ansordern des gesetz
liche» Ausglcichsanspruchs den Bczirks- 
a u s s ch u tz als entscheidende Behörde cin- 
schicbcn können.

Gelegentlich ist auch wohl Gemeinden, 
die ein Recht auf Uebertragung nach 8 15 
Ziffer 2 haben, das Recht zugesprochen, sich 
als „selbständiger Fürsorgevcrband" zu be
zeichnen. Diese Bezeichnung mutz als unge
setzlich angesehen werden. Wenn auch das 
Gesetz von einer selbständigen Erledigung der 
Fürsorgcaufgabcn spricht, so handelt cs sich 
dabei doch nur um eine Frage der Durch
führung innerhalb des allein verantwort
lichen und nach autzcn für Erstattungsan- 
spräche und deren Durchführung im Prozeß- 
wcgc allein legitimierten Bczirkssürsorgcvcr- 
bandcs, während die Bezeichnung als „selb
ständiger Fürsorgevcrband" nach außen hin 
den Eindruck erweckt, als habe die Gemeinde 
die Rechte und Pflichten eines Bczirksfürsorgc- 
vcrbandcs und deshalb verwirrend wirken 
mutz. Die Aufsichtsbehörde wird gegebenen
falls gegen derartige Bezeichnungen cinzu- 
fchreitcn haben. (Schluß folgt).
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olgerungen aus der veränderten Altersgliederung des deutschen Volkes.
Von Dr. Franz Eoli> mann, wissenschaftlichem Mitglieds des Haupt- 

gcsundheitsamtes der Stadt Berlin.
Seit dem letzten Viertel des vorigen 

Jahrhunderts haben sich Aufbau und Be
wegung der Bevölkerung des Deutschen Rei
ches grundlegend geändert. Unter der Wir
kung dieser Geschehnisse werden Wohlfahrts
pflege und Fürsorge schon heute, noch niehr 
aber in der nächsten Zukunft vor ganz neue 
Aufgaben gestellt werden.

Die etwa seit dem Jahre 1872 bis in 
den Beginn des 20. Jahrhunderts hinein bei 
ständig absinkcnder Säuglingssterblichkeit fort
gesetzt steigende Geburtenzahl, der sich unver
mittelt daran anschließende scharfe Rückgang 
der Geburten mit der Erreichung des besorg
niserregenden Tiefstandes in de» Jahren nach 
1918, schließlich die starken Lücken, die durch 
die Kriegsvcrlustc in den mittleren Jahr
gängen gerissen wurden, all das hat zu- 
sammcngewirkt, um in der Altersgliederung 
des deutschen Volkes bereits jetzt recht er
hebliche Verschiebungen hcrbeizuführcn. Je

länger die Geburtenziffer niedrig bleibt und je 
mehr die vor der Jahrhundertwende ge
borenen Personen in den nächsten Jahrzehnten 
aus dem produktionsfähigen in das höhere 
Alter oorrückcn, desto stärker nmß sich die 
Käutunaalter Leutc^Zn^ der Bevölke
rung auswirkcn. Fast ohne nennenswerte 
'SHwankungcn betrug der Anteil der Ueber- 
sechzigjghrigcn an der Eesamtbcvölkcrung des 
Deutschen Reiches in der Zeitspanne von 1871 
bis 1910 etwa 7,6»/», bereits im Jahre 1919 
stieg er auf 8,5 °/o und in weiterer ununter
brochener Steigerung muß er im Jahre 1930 
auf 10,7 »/o, im Jahre 1940 auf mindestens 
13°/o wachsen ([. Tafel 1, unten), soweit 
sich Schätzungen auf Grund des Bestandes bei 
der Volkszählung vom 8. 10. 1919 und der 
sich aus den allgemeinen deutschen Sterbe
tafeln für die Jahre 1901—1910 ergebenden 
Absterbeordnung in vorsichtiger Weise vor
nehmen lassen.

Tafel l. Im Deutschen Reich sind Personen im Alter von über üv Jahren Vorhände»'

Jahr M. M. Zusammen Auf 100 der 
Gesamtbevölkerung

1871 I 490 952 I 658 802 3 149 754 7,5
1880 I 658 497 I 896326 3 554 823 7,8
1890 I 796 334 2 148 308 3 944 642 7,9
1900 I 982 388 2 414 479 4 396 867 - 7,8
1910 2 300 000 2 800 000 5 100 000 7,8
1919 2 300 000 2 800 000 5 100 000 8,5
1930*) 2 900 000 3 500 000 6 400 000 10,7
1940*) 3 500 000 4 300 000 7 800 000 13,0

»> Borausstchlllch.

Roch viel deutlicher muß die Entwicklung 
i» denjenigen Gebieten hcrvortrctcn, die aus 
den Jahren zwischen den beiden letzten Kriegen 
einen starken Wandcrungsgcwinn zu verzeich

nen haben. Ein sprechender Beleg sind die 
folgende» Beispiele Groß-Berlin und Ham- 
bürg.

Tafel 2. Personen über 60 Jahre:

Jahr
In Groß-Verlin In Lamburg (Staat)

M. W. Zusamm. auf 100 der 
Gesamtbevölterung M. W. Zusamm. auf 100 der 

ÄescnntbevLlkerung
1910 83 331 135 746 219 077 6,3 27 645 39 774 67 419 6,6
1919 113 300 185 300 296 600 7,8 36 405 50 680 87 085 8.3
1930*) 180 000 240 300 420 300 10,5 52 800 62 200 115 (XX) 11,0
1940*) 251 000 325 400 576 400 14,4 62.500 81 000 143 500 13,6

•) Voraussichtlich.

Selbst wenn die Zahl der Geburten in 
den nächste» Jahren nennenswert steigt, die 
SSuglingsstcrblichlcit günstigere Werte auf- 
wcist, der Anteil der Kinder an der Gcsamt- 
bcvölkerung wieder zunimmt, die allgenieinc 
Sterblichkeit wie bisher verläuft und souiit

vielleicht zu Ende des 20. Jahrhunderts ein 
Ausgleich zu den abnormen Verhältnisse» er
folgt — die nüchstcn Jahrzehnte wer
den der um produktive Kräfte ver
ringerten Allgemeinheit durch den 
außerordentlich hohen Prozent-
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satz er w c r b s b eschr än kte r und er
werbsunfähiger Menschen unge
ahnte Lasten auserlcgen.

Denn der Notstand, der sich in Zeiten 
ruhiger wirtschaftlicher Entwicklung beim Ein
treten eines langwierig verlaufenden Krank
heitsfalles oder bei Erwerbsunfähigkeit in
folge höheren Alters nur bei einer begrenz
ten Zahl von Angehörigen besonders un
günstig dastehender Schichten entwickelte, ist 
durch den Zusammenbruch unserer Währung 
und die Vernichtung der Substanz eine Er
scheinung geworden, von der große Klassen, 
ganze Stände, ja man kann sagen die Mehr
zahl der Bevölkerung aufs allcrschwerste be
troffen und unverineidbar der öffentlichen 
Fürsorge zugedrängt werden. Es hat sich 
hier also ein der Art und dem Umfange nach 
neues Massenproblcm entwickelt, das 
durch die gesellschaftlichen Umschichtungen der , 
letzten Jahre, insbesondere die Enteignung 
des Mittelstandes, ein besonderes Gepräge 
erhält und neben der sozialökonomischen 
auch eine kulturpolitische und sozialpolitische 
Seite hat.

Es liegt demnach aller Grund vor, dem 
Problem der Altcrsfürsorge erhöhte Beach
tung zu fchenken. Zwar ist die Ansicht ver
ständlich, daß alle die Menschen, die aus der 
Produitionsgememschaft ausgcschieden sind, 
hinter denen zurückstchen müssen, die Werte 
schaffen oder Zukunftshofsnungcn sind. Und 
fraglos mutz auch die öffentliche Fürsorge 
in erster Reihe sich dieser Gruppen annchmcn, 
wenn anders sie planmäßige Gesundheitspoli
tik und Wohlfahrtspflege treiben will. Aber 
genügt cs, die Fürsorge für die alten Leute, 
soweit sic über die cnggczogcnen Grenzen der 
Pflichtleistungen aus der Reichsvcrsicherungs- 
ordnung und der Verordnung über die Für- 
sorgcpflicht vom 13. 2. 1824 hinausgcht, der 
Wohltätigkeit und der privaten Wohlfahrts
pflege zu überlassen, die ja immer mit größ
ter Liebe und Aufopferung am Werke gewesen 
sind, um das harte Schicksal des Siechtums 
und der Gebrechlichkeit im hohen Alter zu 
mildern?

Selbst wenn wir alle Forderungen sozia
ler Ethik und der Religion aufs äußerste be
schränken, bleiben noch genügend Gründe für 
die öffentliche Wohlfahrtspflege, die Alters- 
fürsorgc zu verstärken und zu verbessern. Es 
ist einmal gesagt worden, die Fürsorge für 
die Jugend sei die Probe auf die Weisheit 
eines Kulturvolkes, die Fürsorge für das 
Alter die Probe auf das Herz. Dieser Satz 
ist nur bedingt richtig. Auch reine Vcrnunfts- 
gründc, kühle Erwägungen der Zweckmäßigkeit

und Wirtschaftlichkeit sind für die Frage von 
größter Bedeutung. Denn mit der Vermeh
rung der Zahl der alten Leute wächst auch 
die Wahrscheinlichkeit, daß Greise wegen der 
Gebrechen, die mit dem Alter einhergehen, 
ihre Zuflucht in Anstalten nehmen. Die 
Schärfe des Konkurrenzkampfes schaltet sie 
aus dem Erwerbsleben bereits zu einem Zeit
punkts aus, wo ihre Arbeitskräfte den vollen 
Ansprüchen nicht mehr genügen, aber gleich
wohl noch nutzbringend verwertet werden 
könnten. Die offene Fürsorge versagt, da sie 
die Mängel ihres Ursprunges aus der Armen
pflege noch nicht gänzlich abgestreift und bis
her wenig erprobte Formen veredelter Für
sorge gefunden hat. Die niedrige Lebens
haltung, die für die Mehrzahl der Bevölke
rung auf lange Zeit hinaus stabilisiert ist, 
zwingt viele Faniilien geradezu, unnütze Esser 
und lästige Mitbewohner abzuschiebcn. Denn 
nicht das Alter an sich, sondern der.in seinem 

! Verlauf austretendc wirtschaftliche Notstand,
! die Zerrüttung der Familie, die Auslösung 
> des Haushaltes, die Ungunst der Wohnungs- 

oerhältnisse, in anderen Fäl'en wieder das 
Fehlen der Familie sind wesentliche Gründe, 
daß die öffentliche Fürsorge in Anspruch ge
nommen wird. Die beste Versorgung bietet 
dann die Anstalt. Da aber die Einrichtungen 
der geschlossenen Altcrsfürsorge infolge ihrer 
geringen Zahl auch nicht im entferntesten aus- 
reichcn, um dem Bedarf zu genügen, ist der 
üblichste Weg die Aufnahme in das 
Krankenhaus.

Im Jahre 1923, das als das Jahr der 
stürnnschcn Markentwertung für diese Zusam
menhänge besonders aufschlußreich ist, war 
etwa jeder sechste Mensch, der in das 
inmitten eines dicht bevölkerten, armen Be
zirkes liegende Berliner Krankenhaus am 
Fricdrichshain eingcliefert wurde, älter als 
60 Jahre! <S. Tafel 3, S. 21.)

Der Zustrom alter Leute in die Krankcn- 
' Häuser wird noch eindringlicher bewiesen, wenn 

man nur die für sie in erster Linie in 
, Betracht konimcnden inneren Stationen berück

sichtigt. Fast 24°/» aller Neuaufnahmen der 
inneren Station des Berliner Rudolf-Vir- 

: chow-Krankenhauscs hatten im Jahre 1923 
bereits das Alter von 60 Jahren über
schritten. Man muß von vornherein be
zweifeln, daß eine so starke Beteiligung der 
höheren Altersklassen an der Belegung der 
Krankenhäuser durch die Eesundhcitsvcrhält- 

j nissc bedingt ist. In den Jahren 1897 bis 
1900 ist einmal ermittelt worden, daß durch- 

; schnittlich 6,8o/o der Aufnahmen älter als 
' 60 Jahre waren. Von damals zu heute ist
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Tafel 3.

Zahl der Gesamtaufnahmen Davon über 60 Jahre alt

M. W. Zusammen M. W. Zusammen Prozent

Januar ............................... 552 730 1282 104 122 226 17,6
Februar............................... 475 639 1114 81 87 168 15,0
März.................................... 500 622 1122 88 96 184 16,4
April.................................... 439 577 1016 61 91 152 14,9
Mai.................................... 466 569 1035 47 86 133 12,8
Juni.................................... 425 548 973 66 66 132 13,5
Juli.................................... 411 521 932 66 65 131 14,0
August............................... 417 545 962 53 65 118 12,2
September......................... 397 494 891 60 78 138 15,4
Oktober............................... 356 550 906 51 65 116 12,8
November......................... 428 510 938 94 83 177 17,0
Dezember.......................... 420 484 904 87 . 113 200 22,1

Zusammen: 5286 6789 12075 858 1017 1875 15,5

also keine natürliche Entwicklung vor sich ge
gangen, sondern eine progressive Zu
nahme zugunsten der Greise und dement
sprechend zuungunsten der produktiven Alters
klassen erfolgt. Diese Veränderungen stammen 
nicht von einer größeren Erkrankungshäufigkeit 
im höheren Alter. Den» wenn nian aus den 
Sterblichleitsziffern auf die Morbidität schlie
ßen darf, so ist die allgemeine Sterblichkeit 
nicht ungünstiger als in den Vorjahren, akute 
Infektionskrankheiten, wie die Grippe, haben 
nicht mehr Opfer gefordert als durchschnittlich, 
die sogenannten Erkältungskrankheiten sind 
nicht ausfällig hcrvorgetreten. Sondern hier 
wirken soziale Faktoren ausschlaggebend

mit. Dafür spricht, abgesehen von der Er
fahrung aller Krankcnhausärzte und Sozial
ärzte, daß es sich nicht um Zufälligkeiten eines 
Jahres, sondern geradezu um ein gesetz
mäßiges Verhalten handelt. Trotz der Be
mühungen, die in Berlin gemacht worden sind, 
um dieser llcbcrfüllung mit ungeeigneten 
Patienten vorzubeugen, gelingt es zunächst 
nicht, bessere Verhältnisse herzustellen. -Bei 
einer Stichprobe, die am 20. 11. 1924 in 
3 großen Berliner Krankenhäusern über den 
Bestand an Insassen, die das 60. 
Lebensjahr überschritten hatten, 
gemacht wurde, ergab sich die in Tafel 4, 
verzeichnet? Zusanuncnstellung.

Tafel 4.

Krankenhaus
Gesamtbestand Davon über 60 Jahre alt

M. M. Zusammen M. W. Zusammen Prozent

Rudolf-Virchow-Krankenhaus . . 1073 988 2061 123 117 240 11,5
Krankenhaus Neukölln-Buckow. . 411 446 857 46 62 108 12,6
Krankenhaus am Friedrichshain . 439 436 875 97 81 178 20,3

Diese Zahlen werden erst dadurch ins 
rechte Licht gerückt, wenn man hinzufügt, daß 
im Rudolf-Virchow-Krankenhause am gleichen 
Tage etwa »/«, in Neukölln etwa die Hälfte 
und im Krankenhaus ani Fricdrichshain etwa 

■’/s des Bcttcnbcstandcs von Spczialstationen 
in Anspruch gcnoinmcn waren, die nach ihrer 
Bestimmung vorwiegend Kranke in jüngeren 
Jahren aufnehmcn.

Daß die geschilderten Zustände nicht durch 
gesundheitliche Gründe bedingt sind, zeigt 
weiter die Tatsache, daß sich die Zahl der 
Zugänge in den Krankenhäuscm wegen 
Altersschwäche gegenüber der Vorkriegs
zeit sehr stark vermehrt, die Sterblichkeit 
wegen Altersschwäche dagegen kaum wesent
lich verändert hat (s. Tafel 5, S. . ., ge
wonnen bei den 6 großen Alt-Berliner Kran
kenhäusern).

Tafel 5.
Jahr Zugänge wegen Altersschwäche Todesfälle wegenAltersschwäche Letalität auf 100 Aufnahmen

1913 224 29 26
1923 773 230 29

Eine der bedenklichsten Erscheinungen, die Altersheime und Siechcnhäuscr gezeitigt ha- 
dic ungenügenden Entleerungsmöglichkeiten in bcn, ist die Verlängerung des durch-
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schnittlichen Aufenthaltes auf den ! an den Beispielen (f. Tafel 6, S. 0) zum 
inneren Stationen der Krankenhäuser, wie sie ! Ausdruck kommt:

Tafel s. Der durchschnittliche Aufenthalt betrug:

Krankenhaus 1921 1922 1923

Krankenhaus am Friedrichshain..................
Rudolf-Virchow-Krankenhaus......................
Krankenhaus am Arban..............................
Krankenhaus Moabit...................................

25,9 Tage
31,6 „
25,5 „
35,1 „

23.4 Tage
29.4 „
26.5 „
36,1 „

29,4 Tage
35,3 „
28,2 „
39.0 „

Damit wird ein unerwartet hoher Bruch
teil von Krankenhausbetten der Ausnutzung 
zu Werte bringenden Zwecken entzogen, die 
kostspieligen Einrichtungen des modernen 
Krankenhauses werden teils nutzlos, teils zu 
häufig und zu lange von ungeeigneten Per
sonen in Anspruch genommen, der teure Be
trieb dadurch unzweckmäßig belastet, der All
gemeinheit werden unnütze Kosten verursacht, 
dem einzelnen Hilfsbedürftigen keinerlei Vor
teile gebracht, die er nicht in gleicher Eüte, 
eher sogar besser, auch mit einfacheren Mitteln 
haben könnte.

Die Lehre dieser Beobachtung lautet:
Jede Verbesserung der A l - 

terssürsorge kommt indirekt auch 
den behandlungsfähigen und un
bedingt irankenhausbedürftigen 
Kranken zugute, indem für sie in den 
Krankenhäusern Platz geschaffen wird. Und 
damit erweitert sich die Frage nach dem Schick
sal der Alten zu einer Hauptfrage der 
Anstaltspolitik überhaupt.

Bei dem notwendigen Umbau unse
res Fürsorgcsystcms wird man nun 
sorgsam abwägen müssen, wie weit der Aus
bau der geschlossenen und Erweiterung der 
offenen Fürsorge dem gewünschten Zwecke 
dienen können. Zweifellos stellt die Anstalt 
für viele Fälle die geeignetste und beste Form 
der Fürsorge dar, aber die wirtschaftlichen 
Verhältnisse werde» ohnedies oerhindern, daß 
die Gefahr des uferlosen Neubauens herauf- 
beschworen wird. Ganz abgesehen aber von 
der Zweckmäßigkeit der Pflege durch Anstalts
fürsorge für das Individuum gestattet eine 
gut organisierte Anstaltspolitik in weitgehender 
Weise die Verwertung der vorhandenen Tcil- 
arbcitskräste, ein Gesichtspunkt, der um so 
wesentlicher ist, als die Verluste, die die Volks
wirtschaft durch die Gebrechen erleidet, ganz 
außerordentlich groß sind und jeder Versuch, 
diese Lasten zu verringern, begrüßt werden 
muß.

Im allgemeinen läßt sich der Ecldeswcrt 
dieser Verluste deswegen schwer berechnen, weil 
meist das Alter der Aufgenommcnen in Sie- 
chenhäusern, Altersheimen und anderen Pflege

anstalten nicht fcstgestellt wird. Da in Berlin 
für die Aufnahme in die städtischen Hospitäler 
eingehende Unterlagen nach der ärztlichen und 
wirtschaftlichen Seite verlangt werden, ist es 
möglich gewesen, für den Zeitraum vom 
1. Oktober 1822 bis 1. Oktober 1923 die 
statistischen Angaben zu gewinnen. Berechnet 
man nach der Methode, die Freudenberg 
in seinem Versuch zur Erfassung der wirt
schaftlichen Bedeutung der Todesursachen an
gewandt hat, den Verlust an Ertrags- 
wcrt zusammen mit den Unterhal
tungskosten für alle diejenigen, bei denen 
selbst der mininialste Ertragswert nicht mehr 
angenommen werden kann, so kommt man auf 
eine Gesamtsumme von 20 Millio
nen Mark, die allein im Bereiche 
Groß-Berlins der Volkswirtschaft durch 
die Aufnahinen in Siechenhäuscrn während 
eines einzigen Jahres entstehen. Un
berücksichtigt bleibt hierbei noch die recht er
hebliche Zahl von Ausnahmen in privaten 
Altersheimen, so daß die angegebene Zahl 
die unterste Grenze darstcllt.

Aber ebensowenig wie die Errichtung von 
Altersheimen in großem Umfange vor der 
Hand möglich ist, ebensowenig ist sie dringend 
notwendig, wen» der Schwerpunkt aller 
Bemühungen aus die offene Für
sorge gelegt wird. Die Dauerunterbringung 
kann zum mindesten hinausgcschobcn, wenn 
nicht hie und da vernücden werden, sofern der 
einen Gruppe von Hilfsbedürftige» rechtzeitig 
und ausreichend Geld- und Natu
ra lu nie r st ü tzun g en in einer Höhe ge
währt werden, die sie vor dem Verhungern 
und Erfrieren schützt. Hierzu gehören beson
ders diejenigen alten Leute, die die leichteren 
Arbeiten des Haushaltes noch ausführen 
können, aber größeren Anforderungen nicht 
gewachsen sind, z. B. nicht „Einholcn gehen", 
„große Wäsche" abhaltcn und „Großreine
machen" erledigen können. Solange die Moh- 
nungsvcrhältnissc Mindestansprüchcn genügen, 
liegt kein Grund vor, diese Hilfsbedürftigen 
bereits als anstaltspflegcbcdürftig zu bezeich
nen, zumal sie selber meist sehr an ihrer alten 
Umgebung und der Freiheit hängen. Wichtig
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ist es, Familien, die zur Pflege eines Alten 
bereit, aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
fähig sind, als Entgelt für ihre Bemühungen 
und Unkosten ein genügendes Pflege
geld zu geben. Die Kurzsichtigkeit einer zu 
niedrigen Bemessung rächt sich in steigender 
Frequenz der Anstalten. Verständnisvolles 
Eingehen auf die Wünsche der Pslegcwirte 
erhält nianche Pflegestelle, die aus dem Ge
fühl der Erbitterung über unzureichende Hilfe 
verloren gehen würde.

Eine andere Gruppe von Alten könnte 
in ihrem Heime bleiben, wenn ihnen die Ar
beit der Haushaltsführung ganz oder teil
weise abgenommen würde. Die Hilfsbereit
schaft von Nachbarn und Bekannten kann 
auf die Dauer unter den derzeitigen wirtschaft
lichen Verhältnissen die harte Probe vermehr
ter Belastung nicht bestehen. Es wäre Sache 
der öffentlichen Wohlfahttspflege, hier ein
zugreifen und entsprechend den Handhaben, 
die die Verordnung über die Fürsorgepflicht 
und die Reichsgrundsätze geben, persönliche 
Hilfe zu gewähren. In vielen großen Städ
ten sind Vereine zur Hand, die die Füh
rung des Haushaltes bei Verhinderung 
oder Abwesenheit der Hausfrau übernehnien 
und die Wirtschaft durch Pslegefrauen, die je 
nach den Erfordernissen einige Stunden, halbe 
oder ganze Tage tätig sind, besorgen lassen.

Die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und 
privater Fürsorge, aus die der Z 5 der Ver
ordnung über die Fürsorgepflicht hinweist, 
hat beste Gelegenheit, sich auf dem Gebiete 
der Haushaltspflege auszuwirken, das nach 
seinem jetzigen Stande bereits ganz bestimmte 
Arbeitsformen gefunden hat.

Schließlich kommt noch die Arbeits- 
fürsorgern Betracht, die bei uns in Deutsch
land in den allerersten Anfängen steckt, dage
gen in der Schweiz durch die Einrichtung einer 
besonderen Alterswerkstatt in einem Großbe
trieb in Winterthur vorbildlich gefördert wor
den ist. Werkstätten für Erwerbsbeschränkte, 
di» an ein bestehendes Altersheim angeschlossen 
sind, würden nicht nur den Insassen der Heime 
Gelegenheit zu einer über Spielereien hinaus
gehenden, wenn auch bescheidenen Arbeit ge
ben, sondern auch gleichzeitig den außerhalb 
der Anstalt befindlichen Hilfsbedürftigen die 
Möglichkeiten, sich wenigstens teilweise durch 
Arbeit ihren Unterhalt zu verdienen, eröffnen. 
Hiermit wäre der Zusammenhang und der 
Üebergang von der offenen zur geschlossenen 
Fürsorge am idealsten hergestellt.

Die veränderte Altersgliederung der Be
völkerung ist eine Mahnung, mit allem Ernste 
an die neuen Problenie heranzugehen, von 
denen hier nur einige aufgerollt sind.

um Problem öer Strafgefangenenfürsorge.
Begriff und Rahmen der Fürsorge*).

Von Or. Margarete Sommer-Berlin.
Im Laufe der Jahrhunderte hat der 

Begriff der Eesangenensürsorge seinen Inhalt 
gewechselt. Die eine oder andere Art der Für
sorge trat derart in den Vordergrund des 
Interesses, daß sie mit dem Eesamtbegriff 
Gefangenenfürsorge identifiziert wur
de. Dadurch wurde dessen Geltungsbereich 
eingeengt. Die jedesmalige Wandlung war 
wesentlich bedingt durch die den Jdeenkreis 
der Einzelnen und der Gesamtheit jeweils be
herrschenden Kulturwerte. In unmittel
barer Abhängigkeit stand dieser Bedeutungs
wandel von der historischen Entwicklung des 
Strafrechtes und der Strafmittel mit ihren 
rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fok- 
gc»1).

*) Der vorliegende Aufsatz bildet die Einlei
tung einer größeren Abhandlung über das Gesamt- 
gebiet der 'Fürsorge in der Strafrechtspflege von 
der Vorbereitung der Anklage bis nach der Ent
lassung (Berlin, C. Heymann, 1925).

x) Die nachfolgende literarhistorische Ueber- 
sicht wird deshalb in Anlehnung an einen kurzen 
Abriß der Geschichte des Gcfängniswesens gegeben.

Solange die Gefängnisse nur Aufbewah
rungsorte für Leute waren, die einer Leibes
oder Lebensstrafe erst entgegensahen, kann 
man nicht von Strafgefangenen im eigent
lichen Sinne sprechen: wie dem Altertume 
überhaupt, so ist dem römischen Recht Ge
fängnisstrafe als gesetzliches Strafmittel 
grundsätzlich fremd-). Der Kerker dient der 
Verwahrung, nicht der Bestrafung. Auch das 
germanische Recht kannte die Freiheitsstrafe 
als Verbrechensfolge nicht. Die Bamberger 
Halsgerichtsordnung und die Carolina aber 
führen 1507 und 1532 „ewiges und zeitliches 
Gefängnis" schon unter den Kriminalstrafen 
an^). Diese Freiheitsstrafe wird durch den

-) Mommsen: „Römisches Strafrecht" 
S. 963.

3) Vgl. Carolina (herausgcgebcn von 
Köhler und Scheel), Artikel NO. 101, 176, 192, 
157; außerdem über die Geschichte der Freiheits- 
strafe in Deutschland: Freudenrhal: „Gefäng
nisrecht" S. 83 ff., Hippel: „Beiträge zur Ge
schichte der Freiheitsstrafe".



24 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Vollzug zur Leibes- und Lsbensstrafe; sie ! 
dient lediglich der Abschreckung und Unschäd
lichmachung, und „ihre Geschichte ist eine Ge
schichte menschlicher Grausamkeiten"^). Von 
Fürsorge für den Rechtsbrecher ist nichts in 
ihr zu finden. Erst als die Einsicht in die 
llnzweckmätzigkcit der häufigen Leibes- und 
Todesstrafen wuchs, das Aufsehen erregende 
Werk B e c c a r i a s „Ucbcr Verbrechen und 
Strafen" (1784) erschien und die Freiheits
strafe zur Hauptstrafe in allen Ländern wurde, 
wurde die allgemeine Aufmerksamkeit auf die 
Eefätignisse gelenkt. Durch di- humanitären 
Ideen der Ausklärungszeit trat eine Aende- 
rung in der Auffassung voni Strafzweck ein: 
man sieht ihn nicht mehr so sehr in der 
Klotzen Abschreckung als in der Besserung des 
Gefangenen, und der Strafvollzug soll dem 
Besserungszweck dienstbar gemacht werden. Zu 
diesem Zwecke sollen Haftorte und Art der 
Vollzuges reforiniert werden. Mit den. 
Durchdringen dieser Gedanken setzt die Für
sorgebewegung der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts ein. Es handelt sich hier um 
eine internationale Bewegung. Ihr erfolg
reichster Vertreter ist der Engländer John 
Howard^). Als er 1773 Sheriff von Bed- 
ford wurde, gehörte zu seinen Amtsgeschäftcn 
auch die Verwaltung der Erafschaftsgefäng- ! 
nisse. Hier lernte er die sittliche Verwahrlo
sung, die unhaltbaren hygienischen Zustände, 
das ganze beispiellose Elend kennen, dem die 
Gefangenen ausgcsctzt waren, und aus dem 
sie schlimmer, als größere Gefahr für die 
Gesellschaft, unfähiger zu rechtlicher Lebens
führung entlassen wurden. Er erstreckte seine 
Untersuchungen über ganz England und be
suchte auch die Gefängnisse des Kontinents.

9 F r e u d c n t h a I: „Gcfängnisrccht" S. 83. 
sj Howards Reformwerk hat Borläufer, 

z. B. in der Gründung einer Losa di Correzione 
(1703) durch Papst Clemens XI., einem Iugcnd- 
gcfängnis zu San Michele in Rom, in dem Besse
rung erstrebt wurde durch straffe Arbcitszucht, 
Untcrivcisnng und Unterbringung der Gcfnngcncn 
in Einzclzellcn bei Nacht, und Stillschweigen wäh
rend der gemeinsamen Arbeit bei Tage. — Das 
Shstcm nächtlicher Trennung und gemeinsamer Ar
beit bei Klassifikation der Gefangenen und straffer 
Arbcitszucht fand sich auch sonst ocreinzelt in Gc- 
fangenenanstaltcn vor Howards Reformen, z. B. 
in den sogenannten „Zuchthäusern" dieser Epoche: 
besondere» Ruhmes erfreute sich die „maison ela 
force" in Gent von Graf B i l a i n XIV. gegrün
det. Aber nachhaltigen Einfluß haben diese Einzcl- 
ansätzc zu einer Gcsängnisreform vor Howard nicht 
ausgeübl. (lieber das „Böscbubenhans" zu San 
Michele vgl. Constantin Noppe l: „Zngcndliche 
Rechtsbrecher unter der Herrschaft der Päpste" in 
„Stimmen aus Maria Laach", Iahra. 1913/14, 
Hest 8, S. 311/320.)

Seine Beobachtungen schrieb er nieder in dem 
Werke: „The slates of the prisons of England and 
Wales, with preliminary obsc-vations, and an 
account of some foreign prisoi s and hospitals“. 
Die erste Auslage erschien 1778. Er begnügt 
sich aber nicht mit der Schilderung des Ec- 
fangcnenelends, sondern inacht Vorschläge, Mi
die Haft im Interesse der Sträflinge umge- 
staltct werden müsse, wenn sie ihre Besserung 
erzielen solle. Er fordert Trennung der Ge
schlechter, helle und saubere Haftorte, lehrreiche 
Beschäftigung während der Gefangenschaft 
und ausreichende Ernährung. Seine Sorge für 
die Bestraften ist also identisch mit Gefäng
nis r e f o r m; sie setzte sich vorwiegend die 
Linderung der körperlichen Leiden der Bestraf
ten zum Ziel und beschränkte sich auf die 
Haftzeit.

Ebenfalls in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts setzte in Amerika eine Fürsorge- 
bcwegung ein, die der Ausgangspunkt der 
privaten Schutzvercinstäligkeit wurde. 1776 
entstand The Philadelphia Society for ass- 
isting distressed prisoners. 1878 aufgelöst, 
wurde 1887 von Quäkern neu ins Leben 
gerufen. Unter ihrem religiösen Einflutz 
wurde die Eefangencnfürsorgc zur Ecsan- 
genenscelsorgc: „der Gefangene sollte 
in der Stille der Zelle allein mit sich und 
seinem Gewissen zur Reue, Besserung und 
Erlösung geführt werden"«-). Aus diesem 
Grunde wurde ihm jede weltliche Lektüre und 
zuweilen sogar die Arbeit entzogen. Bon 
einer wirtschaftlichen Fürsorge ist hier 
nichts zu finden. Der religiöse Gedanke, in 
dem Verbrecher den gefallenen Bruder zu 
sehen, den erbarmende Liebe wieder auf den 
rechten Weg führen soll, veranlatzte die Quä
ker, nutzer der Reform des Strafvollzuges 
auch die Fürsorge für den entlassenen Sträfling 
in ihr Arbeitsgebiet mit aufzunchmen, um 
ihm für die Zeit wiedcrgcwonnener Freiheit 
sittlichen Halt zu geben.

Die englischen und amerikanischen Be
strebungen haben auf zwei deutsche Eefängnis- 
reformcr der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts großen Einflutz ausgeübt: auf den 
protestantischen Pfarrer Theodor Flicdner 
und den katholischen Arzt Dr. Julius. Auch 
Flicdner kam wie die Quäker von seiner reli- 
giöscil Weltanschauung zur Eefanzcnenhilfs- 
arbeit. „Durch Gottes Gnade Erneuerer des

°> K r! c g s IN r. II n , „Einführung in die ©c- 
fängnisluiiidc", ö. 30. — Bon den Quäkern staniml 
der Name Penitentiary für Gefängnis, in dem 
der religiöse Bußcharakter, den sie der Strafe bei
legen, zum Ausdruck kommt. Vgl. darüber 
K r o h n c, „Lehrbuch der Gefängnisdundc", S. 30.
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apostolischen Diakonissenamtes"'), sah er in 
der Gefangenenhilfe den Teil der Diakonie, 
der die Aufgabe hat, „die Sünder mit dem 
Heiland und der Welt zu versöhnen'"). Aus 
diesem Grundgedanken fordert er dann bessere 
Unterbringung und Behandlung für sic wäh
rend der Haft, vor allem „geistliche Pflege'") 
und Aufsicht aus Liebe zu den Seelen""). Er 
überließ die sittliche Besserung der Gefangenen 
aber nicht dem Staat und seinen Beamten in ! 
den Gefängnissen, er rief auch private Hilfs- j 
kräfts zur Mitarbeit auf, die besonders durch 
Eefangenenbesuchc, aber auch noch durch Hilfe
leistung nach beendeter Strafe ihre evangelische 
Pflicht zur inneren Missionierung erfüllen 
sollten. Zu diesem Zwecke gründete er die 
Rheinisch-Westfälische Gcfängnisgesellschaft int 
Jahre 1826.

In Ergänzung zu Flicdner, dessen Haupt- 
wirksamteit in praktischer rcsormcrischer Tätig
keit lag, hat sein Zeitgenosse vr. Julius 
vor allem durch seine literarischen Arbeiten 
gewirkt. Als christlicher Konvertit widlnete 
er sich mit der Konvertiten eigenen bcgcistc- 
rungsfähigen Hingabe deln Liebesdienste an 
allen Leidenden. Zuerst diente er als Arzt 
den körperlich Kranken; durch das Studium 
von Howards und Elizabeth Frys Schriften 
veranlaßt, wandte er sich dann den an Seele 
und Körper leidenden Gefangenen zu"). Er 
machte eingehende Studien im englischen und 
amerikanischen Ecsängniswcscn und legte seine 
Erfahrungen in seinen „Vorlesungen über Ee- 
fängniskunde" nieder (1827). Sie bilden den 
ersten.Versuch, der in deutscher Sprache un
ternommen wurde, systematisch die Eefäng- 
nistunde darzustcllen. Auch Julius hielt die 
Mitwirkung privater Kreise am Hilfswcrk für 
die Gefangenen für notwendig; unter seiner 
geistigen Führung bildete sich 1827 unab
hängig von der Rheinisch-Westfälischen Ec- 
fängnisgesellschaft die zweite große Ecfäng- 
nisgcsellschaft in Deutschland: „Der Berliner 
Verein zur Besserung der Strafgefangenen". 
Aus beiden Gesellschaften gingen in rascher 
Aufeinanderfolge Tochtergesellschaften hervor, 
die wie die Mutterocrcine de» Zweck hatten, 
„den Behörden, welchen die Verwaltung der 
Gefängnisse und Strafanstalten untergeordnet

7) So lautet der Untertitel seiner von seinem 
Sohne herausgegebenen Lebensbeschreibung, die er 
nach des Vaters eigenen Auszeichnungen gemacht hat.

8) ®. Fiiedner, „Theodor Fiiedner". 
S. 60.

-) S. 58.
10 6. 50.
u) Ais Armenarzt in Hamburg hatte er hin

reichend Gelegenheit, ihr und ihrer Familien mo
ralisches nnd wirtschastllches Elend kennen zn lernen.

ist, behilflich zu sein, aus ihnen Besserungs
anstalten zu machen, also die in denselben be
findlichen, ebenso tnitlcids- als strafwürdige'' 
Opfer eigener Schuld, womöglich zu frommen 
und nützlichen Staatsbürgern umzuschaffen'"-). 
Der Refornr der Strafanstalten galt also die 
Hauptarbeit; erst in zweiter Linie nahm man 
sich einzelner Gefangenen auch noch nach oer- 

* büßtcr Strafe an. Jtn Jahre 1829 schuf 
Julius dieser jungen Bewegung ein eigenes 
Organ in den „Jahrbüchern der Straf- und 
Besserungsanstalten, Erziehungshäuser, Ar
menhäuser"; 1833 gab er in einem zweibän
digen Wert „Nordamerikas sittliche Zustände" 
eine eingehende Darstellung der Kriminalität 
und des Eefängniswesens in Nordamerika. 
Wie bei Fliedncr ist der christliche Licbes- 
gcdanke der Erundzug seines Wirkens und 
seiner Schriften; hygienische und moralische 
Sanierung des Strafvollzuges ist ihni eine 
Forderung katholischer Caritas.

In beider Geist arbeitet nach 1850 Joh. 
Heinrich W i ch e r n , der Vater der „inneren 
Mission" weiter. Er lebte als Gründer und 
Leiter des „Rauhen Hauses", einer Knaben- 
erziehungs- und Rcttungsanstalt, wie Julius, 
in Hamburg") und dieser rief sein Interesse 
für die Gefangenen wach und vertiefte cs. 
Auch für Wichcrn, der Theologie studiert 

> hatte, ist die Ecsangencnpfleoe „ein Teil der 
s Diakonie mit ihrem Schwerpunkt in
i Christo""); da cs sich bei ihr „um eine 
s christliche Aufgabe handelt""), war sein Ziel, 
! nur in christlicheni Missionsgeistc ausgebildete 

Brüder und Schwestern zu Strafvollzugsbe- 
antten zu inachen: „es muß (an Stelle des 
allen Aufsichtspcrsonals) ein Neues geschaffen 
werden, wofür cs keinen anderen Namen gibt, 
als „Kirchliche Korporation" für das Ge
fängnis"^'). So zeigt sich in seinen Briefen 
und Arbeiten, daß es sich auch bei ihm wie 
bei Fliedner und Julius in der Ecfängnis- 
rcform um Maßnahmen handelt, die vor 
allem die sittliche Besserung des Gefangenen 
auf religiöser Grundlage bewirten sollen, 
und sic glaubten, dies Ziel durch hygienische 
und uroralischc Sanierung des Strafvollzuges 
erreichen zu können.

Unter Wichcrn, der von Friedrich 
Wilhelm IV. 1357 zum Dezernenten für Ee-

ls) § 1 der Satzungen des Berliner Vereins, 
abgedruckt bei Rosenfeid, „Der Berliner Verein zur 
Besserung der Strafgefangenen", S. 4.

13) Bor seiner Berliner Tätigkeit war Julius 
Armenarzt in tpamburg.

") Briefsteile ans Gesammelte Schriften, Bd. 
II S. 456.

“) S. 461.
“) Vd. II S. 290.
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fängniswcfen im Min. d. Innern ernannt 
wurde, und seinem späteren Nachfolger im 
Amte, Krohne, war das Reformwerk so
weit gediehen, daß man in den siebziger Jah
ren, veranlaßt durch die Reichsgründung, 
daranging, durch ein Gesetz den gesamten deut
schen Strafvollzug auf Grund der gemachten 
Erfahrungen einheitlich zu regeln. Einige we
nige Bestimmungen fanden in den §§ 15 ff. 
Aufnahme im Strafgesetzbuch. Sic sind aller
dings von erschreckender Dürftigkeit. Der 
Entwurf eines besonderen Strafoollzugs- 
gesctzes vom Jahre 1873 scheiterte aber, und 
erst 1897 einigten sich die Bundesregierungen 
auf eine Reihe von „Grundsätzen, welche bei 
der Vollziehung Gerichtlich erkannter Frei
heitsstrafen bis zur weiteren geineinsalnen Re
gelung zur Anwendung kommen" sollten. Sie 
geben keineswegs eine erschöpfende Regelung 
des Strafvollzuges, und mindern ihre Wir
kung durch Mangel an kategorischer Bestinnnt- 
heit. Alle Forderungen sind mit Zusätzen 
„möglichst", „tunlichst", „soweit angängig" 
usw. versehen. Sie bilden kein bedeutsames 
historisches Moment in der Geschichte des Ee- 
fängniswescns. Das eine allerdings haben 
sie erreicht: die Betriebsamkeit, mit der immer 
und inimer wieder ein Strafvollzugsgcsetz ge
wünscht und in Aussicht gestellt — aber nie 
zu Wege gebracht — wurde, verleitete die 
Vereine zu der irrigen Annahme, daß die 
Humanisierung des Strafvollzuges von Staats 
wegen gesichert sei; darum überließen sic ihm 
die Sorge für die Dctinierten ganz und 
wandten den Bestraften ihre Hilfe nur noch 
nach der Entlassung 31117). Gefördert wurde 
diese Entwicklung durch die zunehnicnde Dif
ferenzierung im Wirtschaftsleben und die sich 
steigernde Heftigkeit des Eristenzkampfes, die 
das Hauptaugenmerk der Ecfangenenfürsorgc 
auf die Ueberbrückung des schroffen Einschnit
tes zwischen Haft und Freiheit lenkte. Es ent
wickelt sich also die reine Entlasscnenfürsorge 
in privaten Schutzvcreinen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in 
der Eefängnislitcratur aus dieser Zeit wie
der. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts bildet 
sich eine Fachliteratur für Eefängniswesen 
heraus; sie ist vertreten durch die Veröffent
lichungen des Vereins der deutschen Strafan
staltsbeamten, „Blätter für Eekängniskunde" 
<1864), ferner durch das „Handbuch des Ee-

i') 9t o (c n f c I b: „Dic Geschichte des Berliner 
Vereins", S. I: „Die Beaufsichtigung des Straf
vollzuges ------mufjic____in dem Maße znrnckireten,
in weichem der Sinai seihst die Gesamiieiinng des 
Strafvollzuges in die Hand nahm und daher — 
... aushören."

fängniswcsens" von o. Holtzendorff und Jage
mann <1887), und das „Lehrbuch der Ee- 
fängniskundc" <1869); diese behandeln vor
wiegend technische Fragen des Strctvollzugcs, 
des Eefängnisbaues und legislative Fragen 
der Strafrechtsreform. Ist in ihnen von 
„Fürsorge" für die Gefangenen die Rede, 
so ist damit lediglich die nach beendeter Straf
zeit cinsetzendc private Unterstützung der Be
straften im Erwerbskampfe gemeint. Dieser 
„Fürsorge" ersteht neben der Ecsängnisfach- 
literatur eine eigene „Fürsorgcliteratur". De
ren Hauptvertreter sind Fuchs7"), v. Roh
den7"), Rosenfeld-"), Seyfarth^) u. 
Krauß--). Sie stehen alle in enger Ver
bindung mit Vereinen zur Fürsorge an Ent
lassenen. Jni Jahre 1392 wurden dic Ver
eine zu einem „Verbände der deutschen Schutz
oereine" zusainmengeschlossen und Fuchs, 
Karlsruhe, wurde als Begründer des Ver
bandes sein Vorsitzender. In dieser Eigen
schaft schrieb er seine beiden von der ganzen, 
Fürsorgelitcratur bekanntesten Bücher: „Die 
Eesangcnenschutztätigkcit und die Vcrbrechens- 
prophylare" <1898) und „Die Vereinsfür- 
sorgc zuni Schutz für entlassene Gefangene in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung während dcr 
letzten hundert Jahre." Obgleich er dcni 
ersten den uinfassenden Titel „Ecfangenen- 
schutztätigkeit" gibt, will er „Fürsorge" erst 
„uninittelbar nach dem Strafvollzüge""") ent
setzen lassen. Die Ausgabe des Staates liege 
im Strafen; durch diese Trennung bringt 
er Strafe und Fürsorge in Gegensatz zuein
ander. Dic Pflicht des Staates zur Für
sorge hat n. s. M. „ihr Ende erreicht, wenn 
er den Gefangenen mit Kleidern ausgestattet 
und für seine Heinibefördcrung Sorge getra
gen hat"; „die glückliche Lösung des Für
sorge problenis kann nur von einer g e - 
nossensch östlichen Vereinigung er-

1S) Fuchs, „Die Gefangenenschutztätigkeit und 
die Verbrechensprophylaxe" und „Die Bereinsfür- 
forge zum Schutze für entlassene Gefangene in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung während der letzten hun
dert Jahre".

's) v. Rohden, „Die Geschichte der Rheinisch- 
Westfälischen Gefängnisgesellschaft", ..Probleme der 
Gefangenenseelsorge und der Entlassenenfürsorge."

20) Rosen feld, „Die Geschichte des Berliner 
Vereins zur Besserung der Strafgefangenen". 
„Zweihundert Jahre Fürsorge der preußischen 
Staatsregierung für die entlassenen Gefangenen."

21) Seyfarth, „Ernste Probleme aus dem 
Strafvollzüge und der Fürsorgearbeit an den Ent
lassenen." „Aus der Welt der Gefangenen."

22) Krauß, „Im Kerker vor und nach 
Christus." „Uebcr Schutzwcfen für entlassene Ge
fangene."

23) Fuchs, „Die Gefangenenschutztätigkeit", 
S. 3.
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wartet tuerbett“24). Gleich Fuchs behandeln 
non Rohden, Noscnfeld, Krauß und Seyfarth 
als „Fürsorge" auch nur die Hilfe, die den 
Gefangenen nach beendeter Strafe zuteil 
wird, und zwar nur die in privaten Schuh
oereinen organisierte Fürsorge22).

In keiner der besprochenen Perioden 
durchdringt der Fürsorgegedanke organisch die 
gesamte Strafrechtspflege: das 
Strafgesetz, den Strafprozeß, den Strafvoll
zug und nach beendeter Strafe die Wieder
eingliederung in die Gesellschaft. Immer er
faßt er nur ein T e i l g e b i e t: in der ersten 
besprochenen Periode bis zum Anfang des 
18. Jahrhunderts ist die Eefangenenfürsorge 
identisch mit Gefängnis reform; sie setzt sich 
vorwiegend die Linderung der körper
lichen Leiden der Inhaftierten zum Ziel 
und beschränkt sich aus die Haftzeit. In der 
zweiten Periode, bei den Reformen Fliedners, 
Julius und Wicherns handelt es sich in der 
Hauptsache um Maßnahmen, die die sitt
liche Besserung des Gefangenen auf re
ligiöser Grundlage bewirken sollen. Sie 
glauben das Ziel durch Sanierung des Straf
vollzuges erreichen zu können; die Hilfe, die 
sie dem Bestraften noch nach der Entlassung 
zuteil werden lassen, ist ihnen nur ein 
accedens, nicht ein wesentlicher Bestand
teil der Strafrechtspflege. In der dritten 
Periode, in den letzten fünf Jahrzehnten etwa, 
beziehen die Fürsorgcvertreter nur noch die 
Hilfe für den entlassenen Sträfling in 
ihr Arbeitsgebiet ein.

In keiner Periode wurde erkannt und 
gefordert, daß die Fürsorge schon in der 
Straf gesetzgcbung beobachtet werden 
muß, in der Strafverfolgung und im 
Strafprozeß, die die Vorbedingung für 
den Vollzug sind. Die systematische Durch
dringung des gesamten Strafrcchtspflegege- 
biets mit dem Fürsorgegedanken fehlte also bis 
jetzt. Theodor Schäfer erkannte zwar, daß 
die Eefangenenfürsorge sich nicht in Entlas- 
senenfürsorge erschöpfen darf22); aber nachdem

Sl) Fuchs, ..Dic GefangenenschuMtigdeit", 
S. 4.

Seysarth nimmt aber eine Sonderstellung 
ein: Seit 4—5 Fahren hat er in seiner prall- 
tischen Arbeit diesen engen Nahmen, den er in 
seinen Büchern ans der Vorkriegszeit der Fürsorge 
gesteckt, gesprengt: er hat als Leiter einer Sozial- 
abteilnng am Hamburger Gesängnis, deren Gründer 
er auch ist, vorbildliche systematische FUrsorgearbeit 
geleistet, auf die im II. Teil noch näher eingegangen 
lnerden wird.

“) Th. Schäfer, „Die Gefangenensiirsorge" 
in RealenzyKiopädie für protestantische Theologie 
und Kirche sHerzog), Bd. VI S. 418.

er das in einem einzigen Satz betont hat, 
spricht er in den weiteren Ausführungen nur 
von Eefangenenseelsorge und Entlassenenfür- 
sorge, die auch er, wie Fliedner, Julius und 
Wichern, in das Gebiet der Inneren Mission 
verweist.

Auch Kriegsmann erkennt und betont den 
Zusammenhang zwischen Fürsorge in der Ge
setzgebung, im Strafvollzüge und nach dem 
Strafvollzüge, er sagt: „Es läßt sich fast 
jede Seite des Strafvollzuges unter den Ge
sichtspunkt der Fürsorge stellen. In der zweck
mäßigen Beschäftigung sowohl wie in der Ge
sundheitspflege, in dem Unterricht so gut wie 
in der Seelsorge treten deutlich die Absichten 
einer Fürsorge zu ige2'); weiter unten fügt 
er hinzu, daß manche Eesctzerneucrungen, wie 
obligatorische Versicherung der Gefangenen 
ausschließlich unter den Fürsorgegesichtspunkt 
zu stellen seien. Er hebt auch rühmend her
vor, daß die im Jahre 1833 gegründete 
Internationale Kriminalistische Vereinigung 
den inneren Zusammenhang, die Einheitlichkeit 
von Strafrecht und Strafvollzug scharf be
tont, und daruin das Problem der Straf- 
vollzugsreform von vornherein im Zusammen
hang mit den Fragen der Strafrechtsreforni 
behandelt habe. Er führt aber diese Ge
danken nicht weiter aus, begnügt sich mit 
diesen Andeutungen und spricht im weiteren 
auch nur von der Organisation der Ent- 
la s senensürsorgc.

Es gibt also seit Bestehen einer eigenen 
Fürsorgeliteratur noch keine Behandlung der 
Frage, wie sich eine Fürsorge im Eesamt- 
gebiet der Strafrechtspflege auswirkcn muß; 
alle Abhandlungen beschränken sich auf die 
Entlassenenhilfe und trennen Strafe von Für
sorge, trennen auch den Strafenden von dem 
Fürsorgenden; sie teilen die Pflicht zu strafen 
dem Staate zu und die Pflicht zur Fürsorge 
privaten und kirchlichen Kreisen. Das tut 
auch noch die durch den Generalsekretär des 
deutschen Caritasverbandes erfolgte jüngste 
Veröffentlichung über Eefangenenfürsorge22). 
Sie wünscht Scheidung der Fürsorge vom 
Strafvollzüge und Loslösung der Fürsorge
träger von den Strafoollzugsorgancn.

In einem Strafrecht, das wie das un
sere seit dem 18. Jahrhundert die Freiheits
strafe eine Besserungs st rase nennt, ist 
aber eine Trennung von Strafe und Für
sorge nicht angängig. Die Strafe ist nicht

2t) Kriegsmann, „Einführung in die Ge- 
fängnisbnnde", s. 274.

P. W. Wiese», „Katholische Gesange- 
nenfürforge", in „Katholische Korrespondenz", 1928, 
Rr. 2114.
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nur ci» Rechtsakt gegen den Sträfling zu
gunsten der Gesellschaft, sondern sie selbst 
mutz zugleich Rechtsschutz' und Rechtshilfe 
für den Sträfling sein. Jede Maßnahme aber, 
die Besserung — Verbesserung eines Men
schen bezweckt, hat den Charakter der Sorge 
für diesen Menschen, i st Fürsorge. Es darf 
sich also der Fürsorgcgcdankc nicht nur in Ent- 
lassencnsürsorgc auswirkcn, (wie das jetzt ge
schieht) und nicht zeitlich getrennt von Rechts- 
vcrfolgung und Vollzug erst n a ch der Ent
lassung die Wiedereingliederung in die Ge
sellschaft von privaten Organisationen ver
sucht werden, sondern jedes Strafgesetz, jeder 
Strafprozeß, jede Maßnahme des Strafvoll
zuges mutz von dem Geiste der Fürsorge für 
die a I l s c i t i g c Besserung und Ertüchtigung 
und möglichsten Schonung des Rechtsbrechers 
getragen sein. In diese m Sinne sind Straf
gesetz und Strafvollzug selber außer Sühne 
und Abschreckung auch Fürsorge für den 
Rechtsbrecher in dem Bestreben, ihn für ein 
rcchtsgcmäßcs Leben in der Freiheit zu be
fähigen. In diesem organischen Zusammen
hänge mit Strafgesetz und Strafvollzug ist 
die Entlasscncnsürsorge nur eine notwendige 
Ergänzung, nicht wie heute der Haupt
inhalt der Gcsangcncnfürsorge, tritt sic nur 
das Erbe des Strafrechtes und -Vollzuges an. 
Sic sicht bei ihrer Bemühung, den Ver
brecher der Gesellschaft wieder cinzuglicdcni, 
ob und inwieweit die einzelnen Maßnahmen 
der Strafrechtspflege die Sozialmachnng des 
Rechtsbrechers hemmen oder fördern und hat 
infotgedcsscn das Recht und die Pflicht zur 
Kritik und zu Refornivorschläge».

Der Umstand, daß der Rahmen der heu
tigen Fürsorge zu eng gesteckt ist, daß der 
innere Znsannncnhang zwischen Strafrecht und 
Fürsorge nicht besteht, bzw. zu locker ist, daß 
sie beide neben- und nacheinander und sogar 
in Mißtrauen gegeneinander arbeite», bietet 
die Erklärung für die vielen Klagen über die 
Erfolglosigkeit der Fürsorgcarbcit und die 
häufigen Rückfälle; sie ist zugleich auch die Er
klärung für die Tatsache, daß die ineisten Für- 
sorgcorganisationen zu bloßen Arbcitsnach- 
wcisdüros herabgcsunken sind.

Ans der vorstehenden Kritik ergibt sich, 
daß die Eefangcnenfürsorgc also:

1. nicht erst nach verbüßter Strafe ein
setzt, sondern schon in der Strafgesetzge
bung, während des Strafvollzuges und 
dann zur Abrundung des Fürsorgewcrtes 
noch nach der Entlassung geübt werden 
muß,

2. nicht nur die private Hilfe durch freie 
Vereine, sondern auch die öffentlich-recht
lichen Maßnahmen umfaßt,

3. Schonung und Hebung aller Kräfte 
des Rechtsbrechers anstreben muß, also 
der psychischen, physischen und ökono
mischen:

Die Gcsangcncnfürsorge ist 
also die Gesamtheit der Maß
nahmen in der Strafrechts
pflege, die zugunsten des 
Rechtsbrechers getroffen wer- 
d c n.
Für eine systematische Fürsorgearbeit 

muß man sich auf allen Teilgebieten der 
Strafrechtspflege über folgende Fragen ilar 
werden: Erstens: an wem muß die Für
sorge geübt werden, zweitens: wann und wie 
muß Fürsorge eintrcte» und drittens: wer 
ist an: besten geeignet, sic in den einzelnen 
Fällen zu übernehmen?

Erstens ist also eine Darstellung und 
Untersuchung des Objektes der Fürsorge, 
der Gefangenen, notwendig, nach Zahl, Al
ter, Geschlecht, Intensität der Kriminalität, 
Beruf, psychischer und physischer Disposition 
»sw.

Zweitens muß die A u s w i r I» » g 
der Fürsorge behandelt werden 

;i) in der Strafverfolgung, 
l>) in der Gestaltung des Strafsystcms, 
c> im Strafvollzüge, 
il) nach der Entlassung.

Drittens muß die Organisation 
der Fürsorge besprochen werden. Damit 
ergibt sich die Hanptgliederung.

Arbeitsgemeinschaft in der öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege 
in Bremen und ihre wirtschaftliche und sittliche Bedeutung *>.

Von Pastor (Eon(tontin Frick, Bremen.
Die Wohlfahrtspflege war, wie auch in ! von jeher erfreulich entwickelt. Sie war aber 

den beiden anderen Hansestädten, in Bremen ! auch dem Individualismus des hanseatischen

*) Da die Frage der Arbeitsgemeinschaften ic(jt im Vordergrund des Interesses steht, werden 
ivir laufend darüber berichten. In der nächsten Rümmer wird ein Artilrel von Herrn Oberreg.-Rat 
Schmidt in Stuttgart über die Württemberg. Arbeitsgemelnsch. folgen.

Die Schriftleitnng..



Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 29

Bürgertums entsprechend außerordentlich spe
zialisiert. Das hatte natürlich große Vorteile, 
barg aber auch naturgemäß starke Nachteile in 
sich. Große Zersplitterung in der Arbeit 
niachte sich in mehr als einer Hinsicht unlieb
sam bcmerlbar, die Unkosten vermehrten sich 
und das Nebeneinander-Arbeiten, das oft zuni 
Gegeneinander-Arbeiten wurde, erschwerte den 
Dienst an den Hilfsbedürftigen.

Einen großen Fortschritt bedeutete die 
Berufung eines hauptamtlichen Leiters des 
Vereins für Innere Mission, der die Aufgabe 
bekam, zahlreiche, mit der Inneren Mission zu
sammenhängende Zweige der Licbcstätigkeit, 
— Stadtmission, Auswandcrermission, Scc- 
niannsmission, Bahnhossmission, Herbergen, 
Fürsorge für Wandernde und Arbeitslose, 
die Arbeit an dem gefährdeten weiblichen Ge
schlecht usw., — in einheitliche Verwaltung zu 
nehmen und ferner die Verbindung der In- ! 
ncrcn Mission mit den anderen evangelischen 
Licbesarbcitcn hcrzusteilen und aufrecht zu er- | 
halten. Die Tatsache, daß er den Vorständen 
fast aller in Betracht kommenden Vereine 
und Anstalten angchörte, zum Teil sogar 
ihre Geschäfte leitete, erleichterte die Aufgabe 
sehr. Regelmäßige Arbcitskonsercnzen mit den 
Bcrufsarbcitcrn, nicht minder aber die Bil
dung einer Frauengruppc, in der alle für die 
Licbcstätigkeit der Frauen in Betracht kom
menden Vereinigungen regelmäßig zusammcn- 
kainen, bewirkte es, daß auf evangelischer 
Seite schließlich bei engster persönlicher und 
sachlicher Fühlung durchaus der Wille zur 
Einheitlichkeit herrschte, was der Arbeit nach 
jeder Richtung hin förderlich war.

Einen weiteren Fortschritt bedeutete die j 
Gründung der Zentrale für private Fürsorge. 
War ihr Geltungsbereich dem äußere» Um
fang nach auch beschränkter, so bekam sic doch 
bald ein starkes Gewicht durch die sachverstän
dige und zielbewußte Leitung des Senators, 
späteren Bürgermeisters Hildebrand. In seiner 
Person faßte sich zunächst einmal die Mehrzahl 
der auf humaner Grundlage arbeitenden Kor- 
porationcn zusammen. Da er Armensenator, 
d. h. das Haupt der Armenvcrwaltung war, 
liefen bei ihm auch die Fäden der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege zusammen und so verkör
perte sich in seiner Person die Verbindung 
zwischen öffentlicher und privater Fürsorge in 
höchst bedeutsamer, segensreicher Weise.' Da 
er volles Verständnis auch für die konfcssio- 
nelle Liebeslätigkeit und das Vertrauen ihrer 
Träger besaß, kam durch diese Tätigkeit eine, 
wenn auch nicht sahungsgemäß fcstgciegtc, so 
doch tatsächliche Arbcitsgemcinschafi der pri
vaten Liebestäligkcit untereinander und zwischen

der öffentlichen und privaten Wohlfahrts
pflege zusammen, die, wenn auch noch in dem 
beschränkten Rahmen der Vorkriegszeit, Be
deutsames leistete.

Auf dem Gebiet der Jugendfürsorge 
wurde diese Arbeitsgemeinschaft dann noch be
sonders aktuell. Hier einigten sich mit den 
in Frage kommenden Behörden die verschie
denartigsten Vereine und Gruppen zu einer 
heute noch blühenden Zentrale für Jugend
fürsorge. Hier kam es auch zu einer ausge
sprochenen Arbeitsgemeinschaft der tätigen 
Persönlichkeiten und es genügte eine cinstün- 
digc wöchentliche Aussprache, um Verständi
gung über Grundsätze wie über Einzelfälle zu 
erzielen. In diesem Zeitabschnitt kam es auch 
schon zur Verständigung über Neugründung 
von Vereinen und Anstalten, über Ausgabe 
von Arbeitsgebieten, über Uebcrtragung von 
alten Einrichtungen auf neue Vereine und 
dcrgl. So übertrug der Verein zur Be
kämpfung der Bettelei seine Arbeit an die 
Wanderarmcnfürsorgc der Inneren Mission, 
der Verein Arbciterinncnheim übergab sein 
Anstaltsgcbäudc an die Zufluchtstätte für 
Frauen und Mädchen. Man wollte sich ver
ständigen und man verständigte sich, trotz der 
in Bremen immer stark hcroortretenden poli
tischen und Weltanschauungsgegensätze.

Auch das ist zu erwähnen, daß die öffent
liche Fürsorge die private Fürsorge zur Ent
lastung hcranzog. Die Zentrale für Säug
lingsfürsorge erhielt aus Staatsmitteln Zu
schüsse für die Gehälter, die Innere Mission 
nicht unerhebliche Bewilligungen für die Wan- 
dcrarbcitsfürsorge, beide unter der Voraus
setzung, daß gewisse laufende Bedürfnisse aus 
Vcrcinsmitteln gedeckt würden.

Dann kam der Weltkrieg. Die führenden 
Persönlichkeiten der öffentlichen und privaten 
Wohlfahrtspflege erkannten sofort die Not
wendigkeit einheitlichen Vorgehens. Auf der 
Grundlage des Noten Kreuzes gründete man 
den Zcntralhilfsausschuß vom Roten Kreuz 
als einheitliches, für die gesamte Kricgswohl- 
fahrtspflege in Betracht kommendes Organ 
und um der großen Sache willen verzichteten 
a»c Vereine, einschließlich der konfessionellen, 
auf Sonderbetätigung, wie auch auf bevor
zugte Berücksichtigung. Man einigte sich für 
die Geschäftsführung auf Persönlichkeiten mit 
Sachkunde, Tatkraft und organisatorischer Be
gabung und wartete vertrauensvoll, ob und 
wie weit die Vereine oder ihre Vertreter zur 
Mitarbeit herangezogcn werden könnten. Die
ser heroische» Selbstlosigkeit der verdienst
vollen Vereinigungen der privaten Wohl
fahrtspflege entsprach dann auf der anderen



30 Deutsch! Zeitschrift für Wohlfahrtsvsiege.

Seite der Entschluß der öffentlichen Wohl
fahrtspflege, die gesamten Mittel für die Un
terstützung der Kriegerfamilien einer vom Zen
tralhilfsausschuß ins Leben gerufenen über 
die ganze Stadt zerstreuten Organisation zu 
übergeben, urn so wirklich persönliche Fürsorge 
zu erreichen, eine Maßnahme, die je länger je 
mehr von größter Bedeutung wurde, zunial 
sie auch die gesamte Krankenpflege für die 
Angehörigen der Kriegsteilnehmer in sich 
schloß.

Die Entwicklung ging dann so weiter, 
daß sich ini Laufe der Zeit wohl über 20 
Abteilungen für alle Zweige der Kriegsfür- 
sorgc bildeten, die in oollcr Selbständigkeit, 
aber doch in steter Verbindung mit der Zen
trale arbeiteten. Man wählte für jede Ab
teilung die geeignete Kraft und überließ ihr, 
den Stab für die Leitung und für die Mit
arbeiterschaft zu wählen. So kam die rechte 
Persönlichkeit an die rechte Stelle und so 
ergaben sich dann auch im Laufe der Zeit für 
einzelne Vereine der privaten Wohlfahrts
pflege geschlossene Tätigkeitsgebiete, die oft 
die gradlinige Fortsetzung ihrer Friedensar- 
bcit waren, oft aber auch auf völlig anderen 
Gebieten lagen. Nicht vergessen soll werden, 
daß sich auch die Gewerkschaften, die Bürger- 
vcrcine, die Partcivcreine in die Mitarbeit 
stellten und bewußt zu Gunsten der Allge
meinheit auf Sonderwünsche verzichteten.

Besonders wichtig wurde die monatliche 
Haussammlung, die unter Leitung des jetzigen 
Wirtschaftsdireltors Karkmeyer mit einer Or
ganisation von 2000 Sammlern und Samm
lerinnen aus allen Schichten der Bevölkerung 
monatlich etwa 200 000 M. sammelten und da
mit die Mittel für die Kricgswohlfahrtspflcge 
lieferten. So war für die Nachkriegszeit der 
Boden für einheitliche Arocit geebnet und 
der Gedanke der Arbeitsgemeinschaft hat sich 
lebendig erhalten, trotz der durch )ie Entwick
lung der Dinge völlig veränderten Sachlage.

Er blieb in Geltung zunächst auf finan
ziellem Gebiet. Mitglieder des früheren Zen
tralhilfsausschusses gründeten die Nothilfe, die 
in Fortsetzung der allen Haussammlungen die 
Ucberwindung der finanziellen Krisis der pri
vaten Wohltätigkeit mit überraschend reichen 
Mitteln ermöglichte und der öffentlichen Für
sorge gleichzeitig nicht unerhebliche Summen 
ersparte, die sonst durch Steuern hätten aus
gebracht werden müssen. Diese Haussamm
lung und eine damit verbundene großzügige 
Beschaffung von wertbeständigen Naturalien 
bedeutete die Rettung für die überaus zahl
reichen Anstalten in unserer Stadt. Diese 
Nothilse sammelt auch heute noch im Jahr

etwa 300000 M., also etwas mehr als eine 
Mark auf den Kopf unserer Bevölkerung.

Dazu trat ein Kreditinstitut, die gemein
nützige Anstaltshikfe, die aber nur vorüber
gehend Bedeutung gewann.

Wichtiger waren dann die sich nunmehr 
bewußt herausarbeitcndcn Arbeitsgemeinschaf
ten der Einzelzweige der Wohlfahrtspflege. 
Von der Arbeitsgemeinschaft der Kinderheime 
über die verschiedenen Gebiete der Wohl
fahrtspflege bis hin zur Arbeitsgemeinschaft 
für die Alten- und Siechenhäuser. Diese auch 
über Bremen hinaus bedeutsam gewordenen 
Arbeitsgemeinschaften boten nicht nur die Un
terlage für die finanzielle Sicherstellung durch 
zeit- und sachgemäße Pflegegeldpolitik, sie 
hielten auch die Vertreter in ständiger persön
licher Fühlung und erzielten wirkliche Verstän
digung über Theorie und Praris der Arbeit, 
nicht nur innerhalb der privaten Fürsorge, 
sondern auch mit den Organen der öffent
lichen Wohlfahrtspflege. Und als dann die 
öffentliche Wohlfahrtspflege ihre Aemter und 
Ausschüsse ausbaute, waren die geeigneten 
Vertreter ohne weiteres vorhanden für die 
der privaten Fürsorge von der Regierung ent
gegenkommenderweise vorbehaltcnen Stellen.

Von besonderer Bedeutung ist endlich 
noch die Gründung der sogenannten Nachbar- 
Hilfe, die in zwangloser individueller Fürsorge 
in einzelnen Stadtteilen ganz außerordent
liches geleistet hat, und auch aus dem Grunde 
ins Leben gerufen wurde, der nunmehr cingc- 
führlcn öffentlichen Familienfürsorgc zur Er
gänzung zu dienen, und so die Arbeitsgemein
schaft zwischen öffentlicher und privater Für
sorge bis in die feinsten Verästelungen der 
Fürsorgearbcit hincinzutragcn.

Unsere Hoffnung ist, daß diese Arbeits
gemeinschaft sich immer nichr vertieft und aus- 
gcstaltet; der Wille auf beiden Seiten ist 
vorhanden und wir hoffen, daß wir von der 
in anderen Bundesstaaten und vielen Groß
städten so hinderlichen Politisierung der Wohl
fahrtspflege verschont bleiben.

Das solche Arbeitsgemeinschaft wirtschaft
lich und sittlich ist, ergibt sich aus dem Ge
sagten wohl schon von selbst, aber daß im 
Kriege fast 4000 Menschen sich größtenteils 
unentgeltlich in den Dienst der Wohlfahrts
pflege stellten, daß über 20 Millionen aus 
freien Gabe» aufgebracht werden konnten, sei 
noch zur Bestätigung hinzugcfügt. Die Not- 
Hilfe nach dem Kriege brachte cs fertig, bis 
auf wenige Ausnahmen alle Anstalten am 
Leben zu erhalten, wohl über 6000 Kinder 
in Erholung zu senden, den Alten laufende 
Beihilfen zu geben, Stipendien für die Mehr-



Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 31

/V

zahl der unbemittelten bremischen Studenten 
zu bewilligen und auch wichtigen anderen kul
turellen Bestrebungen den Fortbestand zu er
möglichen.

Das solche Arbeitsgemeinschaft von star
ker sittlicher Bedeutung ist, braucht auch kaum 
noch bewiesen zu werden. Sie hat liebe
volle und umfassende Fürsorge für die Pflege
befohlenen ermöglicht, sie hat die Verpflich
tung zum Dienst am Nächsten und zum 
Opfer für die Allgemeinheit in den aller- 
weitesten Kreisen und in allen Schichten der

Bevölkerung wachgehalten, sie hat auch in 
unsere politisch so zerrissene Zeit starke Eini- 
gungsmomentc hineingebracht und auch nicht 
unwesentlich dazu beigetragcn, durch die we
nigstens auf dem Gebiete der Wohlfahrts
pflege vorhandene persönliche Fühlung die 
öffentliche Atmosphäre zu entgiften.

Aber allerdings, Arbeitsgemeinschaft kann 
nicht gesetzlich vorgeschrieben werden, sic muh 
werden und sie setzt Menschen mit gutem 
Willen voraus. Möchte es nirgendwo im 
deutschen Vaterlande daran fehlen!

Rundschau.
Allgemeines.

Reichspräsident Sbert f.
Die Absicht, an dieser Stelle solcher Persön

lichkeiten zu gedenken, die sich um die Wohlfahrt 
des deutschen Volkes Verdienste erworben haben, 
wird schneller zur Tat. als wir aekoitt batten. 
Am 28. Februar ist^dte Spitze des Reichs, der 
Reichspräsident Ebert, heimgegangen.

Verpflichtete ihn gewiß sein Amt bereits zur 
Unterstützung und Förderung aller Bestrebungen, 
die dem Wohl der Notleidenden dienen, so darf 
und muß an dieser Stelle verzeichnet werden, daß 
ihm alle Tätigkeit zum Wohl der Schwachen mehr 
war als nur eine Amtspflicht. In die Amtszeit 
des Verstorbenen fielen Notstände von unerlebtem 
Ausmaß, die in ihren Strudel auch Kreise und 
Schichten rissen, denen er bis zu seinem Amtsantritt, 
als Parteipolitiker, ferner gestanden hatte. Gewiß 
hatte er schon in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Arbeiterjugend in langjähriger Tätigkeit vor 
dem Antritt des höchsten m Deutschland zu ver
gebenden Amts Fühlung mit der Wohlfahrtspflege 
erlangt! Aber wie anders gestalteten sich die Dinge 
doch, als er an der Spitze eines in Rot und Tod 
geworfenen 60 Millionen-Dolks eine Verantwortung 
zu übernehmen hatte, die weder für ihn noch für die 
Leidenden allein mit dem Handeln des Beamten 
zu erschöpfen waren! Er hat. wie auf anderen 
Gebieten, auch da nicht versagt, ist vor allem Mensch 
gewesen.

Bereits bei der Heidelberger Trauerfeier hat 
der Badische Staatspräsident hervorgchoben. wie 
der Verstorbene es war, der seinerzeit bei der 
Oppauer Katastrophe seine ganze große Autorität 
für die Opfer des Unglücks in die Wagschale warf. 
Das war nur ein Beispiel. Ihre Zahl ist beliebig 
zu vermehren. Wir denken aus eigenem Erleben 
an sein Mitwirken, und sein führendes, als cs galt, 
aus Anlaß des Ruhreinbruchs das unbesetzte Deutsch- 
land in der Fürsorge für die Bevölkerung des 
Rhein-Ruhrgebiets zu einen! Soll weiter an fein 
Wirken in der amerikanischen Hilfsaktion, an sein 
Eintreten für das Rote Kreuz erinnert werden? 
Nochmals! Hier sprach nicht allein der Reichs
präsident, hier handelte der Mensch mit der ganzen 
Derantwortunaswilligkeit und dem ganzen Verant- 
wortungsbewußtsein, das aus echtem sozialem 
Empfinden entsteht.

Zurückhaltend, wie das ganze Wirken des ver
storbenen Reichspräsidenten gewesen ist. mar auch 
seine Tätigkeit, wenn es galt, zu helfen. Rach

I außen ist selten in Erscheinung getreten, welchen 
Anteil er an der Behebung so mancher Notstände 
gehabt hat. Wenn, um ein Wort Richard Wagners 
anzuwenden, deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer 
selbst willen tun, so dürfen gerade wir Friedrich 
Ebert als den im wahren Sinn guten Deutschen 
vor Augen behalten!

Mittelbeschaffung für Wohlfahrtseinrichtungen.
Vor dem Kriege war die Mittelbeschaffung für 
die Wohlfahrtsarbeit einfacher als in heutigen 
Zeiten, da es möglich war. die notwendigen Be
träge in den Kreisen aufzubringcn. die sich für die 
Idee der Arbeit einsetzten. Je mehr sich diese Lage 
verschiebt, und nicht mehr die an der Arbeit Inter
essierten in der Lage sind, die Gelder aufzubringen, 
umsomehr muß bei knappen allgemeinen Mitteln 
nach einer Möglichkeit gesucht werden, die die Auf
bringung in einer einwandfreien und zweckmäßigen 
Weife sichert.

Wie in den Lübecker Blattern mitgetcilt. 
wird, ist von verschiedenen Seiten der Versuch 
gemacht worden, mit Hilfe der Kaufleute folgenden 
Weg zu beschrciten: Die Kaufleute, die für Re- 
klamezweckc Mittel auszugeben pflegen, überneh
men den Vertrieb bestimmter Bons zum Preise 
von M. , 2,— oder noch größeren Beträgen. 
Diefe Bons .bestehen aus einer Reihe von Ab
schnitten, die die gleiche Firma beim Einkauf eines 
bestimmten Betrages wieder einzeln einlöst und 
gleichzeitig verpflichtet, die auf die wieder einge
lösten Bons entfallenden Beträge dem gemeinnützigen 
Unternehmen zugänglich zu machen. Auf diese 
Weise hat der Käufer zur Finanzierung eines ge- 
mcinnützigen Unternehmens beigetragcn. den Geld- 
betrag bringt der Kaufmann auf. er hat aber den 
Vorteil, daß diese Bons zum Kauf in feinem Ge
schäft anrcizen. um das in dem Gutschein in
vestierte Geld ivieder hereinzubekommen.

In Lübeck und einigen anderen Städten ist 
dieser Weg bereits mit einem gewissen Erfolg be
schritten worden. ‘ G.

41. Kongreß für Innere Mission. Der Zen- 
Unlausschuß für die Innere Mission lädt in 

^Verbindung mit dem kirchlich - sozialen Bund, 
der seinen 24. Kongreß abhält, zu einer Tagung 
vom 26.—30. April d. I. nach Dresden ein. Der 
Empfang der Tagungsmitglieder findet am Montag, 

j dem 27. April, nachmittags 5 Uyr, im neuen Rat- 
! haus statt. Der 26. und 27. April sind Gottes- 
; dienften, einer Iugendversammlung mit dem Thema: 
j „Gegenwartsbilder aus der Inneren Mission",
! einer Mitgliederversammlung der Landesgruppe des 

Verbandes evangelischer 'Wohlfahrtspflegcrinncn.
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einem Gemeindeabend: Die Innere Mission und 
die Wandernden, sowie Mitgliederversammlungen 
der einzelnen Gruppen Vorbehalten.

Die Hauptversammlungen finden am 28., 29. 
und 30. April mit folgenden Themen statt: „Die 
heutige Ehenot und die evangelische Sittlichkeit". 
— „'Welche Aufgaben erwachsen unserem Christen- 
oolke angesichts der religiösen und sittlichen Not 
der Schüler höherer. Lehranstalten?" — „Eigen- 
gesehlichkeit des Wirtschaftslebens."

Weiter finden noch eine Reihe von öffentlichen 
und Sonderversammlungen statt, u. a. über: „Die 
deutsche Familie in Not"; „Vom Dienst an den 
Dienenden"; „Was kann die Innere Mission gegen 
die Selbstmordneigung in unserem Volke tun?"

Anmeldungen sind zu richten an den Landes
verband für Innere Mission, Dresden-A., Fer- 
dinandstr. 19; Teilnehmerkarten kosten M. 7,— 
für alte Veranstaltungen. M. 1,— für Einzelvor- 
träge.

Tagesprogramme können bezogen werden bei: 
Zcntralausschuß für die Innere Mission, Berlin- 
Dahlem, Altensteinstr. 51, und Landesverband für 
Innere Mission, Dresden-A., Ferdinandstr. 19.

Der Wiener Bereiniyte Fürsorgcnachweis.
Wenn hier von dem Wiener Clearing - tzousc 
für soziale Arbeit berichtet wird, geschieht dies 
wegen des fühlbaren symptomatischen Eharaktcrs der 
neuen Einrichtung innerhalb der österreichischen 
Wohlfahrtsbewegung der Nachkriegszeit.

Der Wiener Vereinigte Fürsorgenachweis ver
dankt einer Oberfürsorgerin des' amerikanischen 
Noten Kreuzes seine Entstehung und hat seine 
Tätigkeit zunächst in einem einzelnen Arbeitcr- 
bezirn von Wien, wo auch das Settlement seinen 
Sitz hat, begonnen. Die Fürsorgeeinrichtungcn 
dieses Bezirks wurden eingeladen, vor Einleitung 

. von Ermittlungen auf einer ihnen von dem Für
sorgcnachweis übergebenen Druckkarte mitzuteilen, 
welche Hilfsbedürftigen sich an jedem Tage bei 
ihnen gemeldet haben. Der Vereinigte Fürsorge
nachweis gibt dann dem Meldenden Nachricht, ob 
auch ein anderes Fürsorgeinstitut und welches Für
sorgeinstitut sich für denselben Fall interessiert. 
Diese Meldung geht gleichzeitig an alle übrigen 
angcschlosscnen' Fürsorgcinstilutc, die auf der betr. 
Pcrsonalkarte bereits als Melder für den Hilfs- 
bedürftigen verzeichnet sind. Die Meldungen ent
halten nur Namen und Adresse des Hilssbcdürs- 
tigen und die Anschrift der Fürsorgecinrichtung. die 
sich bereits mit dem Fall beschäftigt'hat. Jede Mit
teilung über die Art der geleisteten oder gedachten 
Hilfe ist ausgeschlossen. Man will dadurch die Ein
richtungen zu einer Verständigung untereinander 
über den Hilfsplan veranlassen.

Es bedarf von seiten des Fürsorgenachweiscs 
zunächst einer gewissen Geschicklichkeit, einzelne Be
hörden und Organisationen zum Beitritt zu vcr- 
anlasscn. da den einzelnen Beteiligten durch die 
Meldung ja zunächst mehr Arbeit entsteht und für 
den ideellen Gedanken der Zusammenarbeit nicht 
immer gleich Verständnis zu finden ist.

Wie groß der praktische Wert der Zusammen
arbeit jedoch ist. erhellt am besten aus der Tat- 
fache, daß kurze Zeit nach der Ausdehnung des 
Vereinigten Fürsorgenachweiscs über ganz Wien 
fcstgestelll worden ist. daß 13 % aller' Fülle von 
mehreren Stellen bearbeitet wurden bzw. in den 
Registern mehrerer Einrichtungen verzeichnet waren.

Der Arbeitsgemeinschaft sind bisher 12. Bezirks- 
jugendämter, alle Tuberkulosefürsorgestellen, 82 pri
vate Vereine und 2 ausländische Missionen an
geschlossen. Die Vereine zahlen einen durchschnitt
lichen Monatsbeitrag von 10 Schillingen, da ihnen 
bei den schwierigen 'Zeiten ein größerer Kostenanteil 
nicht zugemutet werden kann. Die Gemeinde Wien 
hat in Anbetracht dieser schwierigen Finanzlage 
bisher 2/3 der an sich bescheidenen Kosten getragen.

Dr. Arthur Glaser, Wien.

Berufsfragen in der Wohlfahrtspflege.
Dir Lag! der Sozialbeamtin. Me Berufs- 

läge der Sozialbeamtin ist unter heutigen Ver
hältnissen noch recht ungesichert. Erst das 
Wachsen der Zahl der beruflich tätigen Sozial- 
bcamtinncn, bedingt durch das ständige Ausbreiten 
der Aufgaben, hat veranlaßt, daß weitere Kreise 
auch für die wirtschaftliche und soziale Lage des 
Berufes Interesse gewannen.

Bereits im Juli des Jahres 1924 forderten die 
Vertreter der Wohlfahrtsämter Nord- 
Westdeutschlands in einer Eingabe an den 
deutschen Städtetag die Eingr'uppicrung der 
Wohlfahrtspflcgcrinncn in die Gruppe VII der 
Reichsbcso'dungsordnung und befürworteten ihre 
Ucberführung in das Beamtenverhältnis mit der Be
gründung, daß einerseits die Notwendigkeit, ge- 
schultes Personal in der Wohlfahrtspflege zu haben, 
heute von allen Wohlfahrtsämtern anernannt wird; 
andererseits müsse bei der geforderten langjährigen 
Ausbildung, die in Umfang und Dauer über die der 
Bolksschullehrerinnenausbildung meist hinausgeht, 
aus Billigkeitsgründcn gefordert werden, daß' den 
staatlich anerkannten Wohlfahrtspflegerinnen die 
gleichen Berufsaussichten eröffnet werden, wie sie 
den Lehrerinnen seit langem gewährt sind. Ucberall 
seien den Wohlfahrtspflegeri'nncn Menschcnscbicksale 
anvcrtraut, von ihren Fähigkeiten, ihrer Persön
lichkeit hänge cs ab, ob das Ergebnis der Fiirsorge- 
arbcit sich' positiv oder negativ gestaltet. Die 
jetzige Unzulänglichkeit in der Eingruppierung bei 
den Kommunen (vielfach Gruppe IV und V) lasse 
befürchten, daß eine Abwanderung der fähigen 
Kräfte in Berufe stattfindct, die wirtschaftlich er
träglich gestellt sind. Endlich sei cs im Staats
und Kommunaldienst üblich. Kräfte, die verantwort
liche Arbeit leisten, auf Lebensdauer anzustellen. Ein 
solches Interesse liege nach dem Borausgegan^enen 
auch bei den Wohlsahrtspflegerinncn vor.'da bei den 
schlechten Besoldungsverhültnissen ohne Aussicht auf 
feste Stellung ein häufiger Stellenwechsel die Stetig
keit der Arbeit vielfach gefährde.

Der Deutsche S t ä d t e t a g konnte sich der 
Richtigkeit dieser Forderungen nicht entziehen und 
es dürfte mit auf sein Einwirken der nachstehend 
abgedruckte Erlaß des Preußischen M i n i st c r s 
für B 0 l k s w 0 h l f a h r t vom 16. 12. 1924. 
der im Einvernehmen mit dem Preußischen Minister 
des Innern gegeben wurde, zuriickzuführen sein.

„Nach dem Tarifvertrag für die An
gestellten bei der Preußischen Staatsverwal
tung vom 30. Juni 1924 (Sondernummer des 
Preußischen Bcsoldungsblattes vom 19. Juli 
1924 nach Nummer 53) werden soziale Hilfs- 
arbeiterinncn und Fürsorgerinnen bei der 
Polizeiverwaltung nach Vergütungsgruppe VI 
und soziale Sjilfsarbcitcrinncn und' Polizei- 
siirsorgerinnen. die die staatliche Anerkennung
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sich daraus, daß die 
gkeit einer staatlich an

der einer
zu er-

als Wohlfahrtspflegerin besitzen oder eine 
gleichwertige Ausbildung Nachweisen können, 
nach Vergütungsgruppe VH besoldet. Diese 
letzte Einstufung ergibt 
Ausbildung und Tätigk 
erkannten Wohlfahrtspflegerin d« 
Volksschullehrerin als gleichwertig 
achten ist.

Im Einvernehmen mit dem Herrn preußi
schen Minister des Innern empfehle ich den 
Selbftoerwaltungsbehörden, die Besoldungs
verhaltnisse der von ihnen beschäftigten Wohl
fahrtspflegerinnen nach denselben Grundsätzen 
zu regeln. Der Herr preußische Minister des 
Innern sieht in Ucbereinstimmung mit dem 
Herrn preußischen Finanzminister die Ein
reihung beamteter Wohlfahrtspflegerinnen 
mit praktischer und theoretischer Vorbildung 
in Gruppe Vl und mit mehrjähriger prak
tischer Tätigkeit und staatlicher Anerkennung 
in Gruppe VII als mit dem Besoldungssperr
gesetz vereinbar an."

Auch der Deutsche Verein für öffent
liche und private Fürsorge hat sich mit 
der Frage beschäftigt und seine Stellungnahme in 
einer Entschließung festgelegt, die wir gleichfalls 
nachstehend zum Abdruck bringen, weil es be
deutungsvoll erscheint, daß eine Reihe wichtiger 
Körperschaften sich innerhalb einer kurzen Frist 
gleichzeitig mit der Bcrufslage der So^ialbeamtin 
befassen und sich für eine Besserstellung in der Ar
beit und in wirtschaftlicher Beziehung einsetzen.

..Die soziale Berufstätigkeit stellt in ihrer 
Eigenart gesteigerte Anforderungen an die 
Schulung wie an die körperliche und seelische 
Leistungsfähigkeit der darin tätigen Kräfte.

Die Heranwachsenden Massennotstände 
baden im Innen- und Außendienst zu einer 
körperlichen und seelischen Ueberlastung der 
Bcrufskräfte geführt, die eine gleicherweise 
schwere Gefahr für die hilfsbedürftige De- 
völkcrung wie für die berufstätigen Personen 
bedeutet.

Es kommt hinzu, daß die Bedeutung und 
Schwere dieser Arbeit vielfach von den Für
sorgebehörden, wie auch von der Beamten
schaft selbst unterschätzt wird. Insbesondere 
haben die weiblichen Beamten und Angestell- 
ten unter diesem Mangel an Verständnis zu^ 
leiden.

Auf die Eigenart ihrer Tätigkeit müßte 
Rücksicht genommen werden, sowohl bei der 
Abgrenzung des örtlicken Wirkungsbercickes. 
als auch des Personenkreises der Hilfsbedürf, 
tigen. Das gleiche gilt für die Regelung und 
Einteilung der Arbeitszeit, der Gewährung 
von Urlaubs- und Freizeiten, und insbeson
dere für die Bemessung der Besoldung, bei 
der die besondere fachliche Schulung und prak- 
tische Bewährung für eine Einstufung aus- 
schlaggebend ist.

Die zurzeit weit verbreitete Ueberspan- 
nung aller beruflichen Anforderungen an 
diese wertvollen und unentbehrlichen Organe 
der Fürsorge, die oft geradezu einen Raub
bau an ihren Kräften darstellt, kann schlcch- 
terdings nicht länger verantwortet werden."

In einer ausführlichen Reichstagsdebatte vom 
11. 2. d. I.. in der die sozialdemokratische Ab- 
geordnete Frau Iuchacz dringend eine Gleich
stellung der Fürsorgerin mit der Dolksschullehrerin

forderte, wurde von den sich an der Diskussion be
teiligenden Abgeordneten: Frau Müller-Otfried 
(Deutschnationale Partei), Frau Matz (Deutsche 
Bolkspartei), Frau Lüders (Deutsch-demokratische 
Partei) einstimmig anerkannt, daß die Arbeit der 
Fürsorgerin in vielen Fällen zu gering bewertet ist. 
daß Urlaub, Besoldung und Arbeitszeit einer Re
gelung bedürfen, die die Fürsorgerin vor einer über
mäßigen vorzeitigen Abnutzung ihrer Kräfte im 
Interesse der Wohlfahrtsarbeit schützt.

Praktisch hat sich diese Stellungnahme noch 
wenig ausgewirkt, in Berlin ist vor kurzem eine 
Umgruppierung vorgenommen worden, die den Forde
rungen des Preußischen Erlasses etwa entsprechen 
dürfte; aber in vielen anderen Städten (man ver
gleiche besonders auch die Bedingungen in den 
Stellenanzeigen in den Fachzeitschriften) bleibt die 
Anerkennung der Arbeit der Wohlfahrtspflegerin 
noch weit hinter den Forderungen der Parlamente, 
Behörden und Städtetage zurück. G.

. Deutscher Verband der Sozialbeamtinnen. Die
chisher in Berlin W30, Barbarosfastr. 65, befind- 
' liche Geschäfts st eile des Deutschen Verbandes 

der Sozialbeamiinnen ist seit dem 1. 4. d. I. m 
die Räume des Jugendheims Charlottenburg, Berlin- 
Charlottenburg. Goethestr. 22, verlegt worden.

Der Verband veranstaltet seine diesjährige 
Hauptversammlung in der Zeit vom 28. 
bis 30. Mai d. I. in Stuttgart. Die Tagesordnung 
wird in der nächsten Nummer des Blattes veröffent
licht werden. Anmeldungen an die Hauptgeschäfts
stelle des Verbandes oder die Ortsgruppe Stuttgart, 
die für Quartier, evtl. Freiguartier, sorgen will.

/Ein Erlaß des Relchsarbeitsministers vom 
7c Februar 1929 fordert Maßnahmen zur Ein

dämmung der Tuberkulose (s. Seite 39) im 
Interesse der Schwestern und Wohlfahrtspflegerinncn 
religiöser Verbände. Diese Maßnahmen der Durch- 
führung sind außerordentlich zu begrüßen und es ist 
zu erwarten, daß dieser Erlaß durch eine Erweitc- 
rung auch auf die nicht minder gefährdeten, in der 
allgemeinen Wohlfahrtspflege stehenden Sozial
beamtinnen ausgedehnt wird.

/ Das Organ der America» Association of 
Social Workers „The Compaß“ wirbt in seiner 

/Dczembernummer 1924 um den Beitritt der 
Sozialbeamten mit folgenden Worten: „Alle 
unter uns sind überzeugt, daß die soziale Arbeit nicht 
ein belangloser Teil der heutigen amerikanischen 
Zivilisation ist. sondern vielmehr ein notwendiger 
und unentbehrlicher Bestandteil. Wir erkennen, daß 
es ein Arbeitsfeld ist, auf dem die Berufsarbeitcr 
verpflichtet sind, eine Fülle von Arbeiten auszu- 
führen, von der Durchführung der Familienfürsorge 
bis zur Propaganda für die Iugendwohlfahrtgesetz- 
gcbung: daß ihre Arbeit einen sehr großen Teil 
von Zusammenhängen und Typen des Kulturlebens 
darstellt; daß ihr Anteil an der Gestaltung des 
sozialen Lebens in diesem Land immer wesentlicher 
wächst, daß mit der Größe, Ausdehnung und Be
deutung der sozialen Arbeit die Qualität der Sozial- 
bcamten immer wichtiger wird, und daß die Mög
lichkeiten zu ihrer Fortbildung von immer größerer 
Bedeutung für die guten oder schlechten Resultate 
der Wohlfahrtspflege sind. Wenn wir darin über- 
cinstimmen, werden viele von uns sich der Erkennt
nis erschließen, daß es wichtig ist. einen großen 
Teil unserer Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, 
möglichst fähige Sozialbeamte mit einem hohen 
Wissensniveau heranzubilden."
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Fürsorgewesen.
/ Wanderarmenfürsorge. Die Zahl der Wan- 

Xderarmen hat sich in Deutschland in den letz
ten Jahren ständig vermehrt. Der Kreis der 
Menschen, die weder Heim noch Arbeitsstätte 
haben, ist von verschiedenen Seilen her ver
größert worden. Die Unwirtschastlichkreit, die die 
Voraussetzung zur Wanderarmut ist, ist von den 
Verschiebungen abhängig, die sich innerhalb des 
Wirtschaftslebens vollziehen. In unserer Zeit wirken 
sich die zahlreichen Verlagerungen aus, die die 
Kriegs- und Nachkriegszeit mit sich gebracht und 
die zahlreiche Deutsche vor die Notwendigkeit einer 
Umgestaltung ihrer Berufs- und Lebensweise gestellt 
baden. Die deutschen Flüchtlinge aus dem Aus
lande, den abgetretenen und besetzten Gebieten fan
den zum Teil nicht den Weg der Umstellung in 
anderen klimatischen und kulturellen Verhältnissen 
und können am neuen Wohnort nicht mehr Wurzeln 
fassen. Den Kriegsbeschädigten, besonders 
wenn sie vor dem Kriege keinen' festen Wohnsitz 
hatten, wurde infolge ihrer Beschränkungen der 
Wiedereintritt in eine vollständig veränderte Le
bensgestaltung schwer. Die Wohnungsnot 
erschwerte die Verknüpfung mit neuen Verhält
nissen; die Gewöhnung an Morphium, Ko
kain und Alkohol wirkte hemmend auf ge
regelte Arbeitsweise. Die Auflösung des Fa
milienlebens und die Ungeregcltheit des 
Kricgslebens waren von besonderem Ein
fluß auf Frauen und Jugendliche. Die Ein
beziehung der Frauen in Hilfsdienststcllcn in die 
Etappe lockerte die Bodenständigkeit und die Mög
lichkeit des oft einzigen Erwerbs. Der Verkauf des 
Körpers trieb zahllose Frauen und Mädchen von 
der festen Wohnstätte auf die Landstraße. Die Ju
gendlichen, der festen Zucht entwöhnt, und durch das 
Kriegsleben einer regelmäßigen Arbeit entfremdet, 
wollten die Lebensführung in Heim und Familie 
nicht fortführen und bevölkerten Asyle und Herber- 

- gen. Vom Standpunkt der erhaltenden Fürsorge aus 
gesehen, sind hier zahllose Werte an Gesundheit, 
Arbeitskraft und Sittlichkeit -in Gefahr, die durch 
zweckmäßige Wohlfahrtspflege erhalten und der All
gemeinheit nutzbar gemacht werden können. Ein
richtungen für aufbaucnde Hilfe sind nicht in aus
reichendem Maße vorhanden.

Dic bestehende gesetzliche Regelung der Wan
derarmenfürsorge bringt zwar in dem Arbeitsnach- 
wcisgesctz vom 22. 7. 1922 und in den Bestim
mungen des Strafgesetzbuches (§ 361) gewisse vor
beugende Handhaben; die Reichsvcrordnung über dic 
Fürforgcpflickt vom 13. 2. 1924 legt den Landcs- 
und Bezirksfürsorgeverbänden die Verpflichtung aus- 
reichender Fürsorge für alle Hilfsbedürftigen auf. 
Auch die Wandcrarbcitssiätlcngesctze einzelner Län
der schufen Maßnahmen im Nahmen der Erwcrbs- 
losenfürsorgc. In den gesetzlichen Bestimmungen ist 
jedoch nur die Gewährung von Lebensunterhalt und 
Arbeit vorübergehend gesichert. Dem besonderen 
Wesen der Wanderarmen werden die bisherigen Be
stimmungen kaum gerecht, da sie die psychologischen 
Ursachen meist wenig' berücksichtigen. Einzelne 
Länder, besonders Württemberg, haben gute 
durchgreifende Arbeit geleistet. Auch die Kom
munen haben je nach der Eigenart der bei 
ihnen cinströmendcn Wanderer Hilfseinrichtungen in 
Asylen. Arbeitshäusern. Bewahrungsanstalten. Al- 
tersheimen geschaffen und in Verbindung mit den 
freien Organisationen versucht, den z. Zt. besonders 
hervortretenden Mißständen zu begegnen. Eine 
durchgreifende erfolgreiche Fürsorge ist voraussichtlich

nur zu erreichen, wenn die große Zahl der Wander
armen gesichtet und nach Geschlecht, Alter, Berufs
eignung, Gesundheitszustand, geistiger Verfassung 
ausgesondert und in einzelnen entsprechenden 
Heimen und Werkstätten versorgt wird.

Der deutsche Verein für öffent
liche und private Fürsorge wendet dieser 
Frage jetzt seine besondere Beachtung zu und 
sucht in einzelnen Kommunen des Reichs die be
sonderen Bedürfnisse und Möglichkeiten festzu
stellen. um bei der Herbsttagung in Breslau diese 
Frage eingehend erörtern zu können. Ver
schiedene Versuche, die für zweckmäßige Arbeit auf 
diesem Gebiete erfolgreich erscheinen, werden nach
stehend wiedergegeben.

Die Wanderarbeitsstättenbewegung in Württem
berg. Die Wanderarmenfürsorge hat in Württem- 

/berg bisher eine besonders günstige Regelung durch 
die Arbeit des „Vereins zur Förderung der Wan
derarbeitsstätten", der von den meisten Gemeinden 
stark gestützt und gefördert wird, gefunden. Der 
letzte Arbeitsbericht für die Zeit von 1921—1924 
zeigt eine außerordentlich starke Inanspruchnahme 
der Einrichtungen des Vereins (40 Obdachlosenasyle 
und 39 Wanderarmenstätten) in einem Lande, das 
von lf2i der deutschen Bevölkerung bewohnt wird.

Besuch der Asyle: 1920/21: 34 966 Wanderer 
1923/24: 80 622 Wanderer

Besuch der Werkstätten: 1921/22: 60 206 Wanderer 
1922/23: 74 925 Wanderer 
1923/24: 86 472 Wanderer 

Die Versorgung der Wanderer geschieht nach 
dem Grundsatz der Forderung von Arbeitsleistungen 
für dargebotenen Lebensunterhalt in den Werkstät
ten selbst oder in privaten Betrieben. Auf Grmrd 
der Arbeitsleistung können innerhalb von zwei Ar
beitstagen die oft fehlenden Ausweispapiere er
worben werden. Ein wesentlicher Erfolg dieser 
produktiven Form der Wanderarmenfürsorge wird 
nur zu erreichen sein, wenn zunächst in den be
nachbarten Staaten. Bayern und Baden, und all
mählich im ganzen Deutschen Reich ein entsprechen
des Netz von Wanderarbeitsstätten in enger Ver
bindung untereinander geschaffen wird.

Die Asyle der Großstädte. Durch das An
wachsen der Zahl der Wanderarmen haben dio 
großstädtischen Asyle einen wesentlich anderen Be
sucherkreis und veränderte Aufgaben erfahren.

Das Asyl für Obdachlose der Stadt 
Berlin, Fröbclstraße, das größte Asyl auf dem 
Kontinent, verfügt über 5000 Plätze in seinem Nacht
asyl und über ca. 800 Plätze im Familienobdach. Das 
Ansteigen der Bclegungsziffcr geht aus folgender 
Ucbersicht hervor:

Nacbrobdacb Familienobdack 
1913/14 1 184 229 4 948
1914/15 613 963 4 427
1915/16 121691 2 880
1916/17 52 159 2 618
1917/18 13 560 1 939
1918/19 21 516 2 496
1919/20 112 722 4 598
1920/21 472 839 6 836
1921/22 713 397 6 335
1922/23 895 774 5 050
1923/24 1 322 688 4 732
1924/25 989 763 10 750

(auSschlietzllck Mürz)
Der Zweck des Obdachs ist in den letzten Jah

ren häufig gewandelt worden. Während des Krie-
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ges war ein starker Rückgang der Besucherzahl 
durch die Einberufung der männlichen Besucher in 
Feld- und Hilfsdienst zu verzeichnen, unmittelbar nach 
Kriegsende diente das Obdach besonders durch feine 
Desinfektions- und Entlausungsanstalten der Seu
chenbekämpfung bei den rückströmenden Kriegsteil
nehmern und der Unterkunft für die zahlreichen 
heimatlos Gewordenen. Ein großer Teil wurde den 
Flüchtlingsfamilien eingeräumt. Während der In
flationszeit stieg die Zahl der völlig Besitzlosen täg
lich und die Belegung des Obdachs erreichte oft 
die Ziffer von 6000 Gästen. Das Familienobdach 
wurde immer mehr eine Unterkunft für die Alten, 
Siechen und Gebrechlichen, die in keinem Alters
heim Platz fanden und für heimatlose Familien. 
Unabweislich wuchs die Erkenntnis, daß eine Re
form dieses Massenasyls notwendig war, mit der 
vor einigen Monaten begonnen wurde. Die Ge- 
fchlechtskrankenstation für obdachlose weibliche Ge
schlechtskranke, die feit Jahrzehnten im Asyl unter
gebracht war, wurde in ein eigenes Heim in einen 
anderen Bezirk verlegt. Mit dem Asyl wurden 
Werkstätten verbunden, die gemeinsam mit der 
Bodelschwinghschen Kol.mie Hossnungsthal qefchaf-' 
fen und zum Teil als Ueberleitungsftation in diese 
Kolonie dienen. Die wesentlichste Reform wurde 
in der Einrichtung einer Fürsorgestelle innerhalb 
des Obdachs unter der Leitung einer erfahrenen 
Sozialbeamtin eingeführt, die in individueller Für
sorge sowohl für die Insassen des Familienobdachs 
wie für die Besucher des Nachtasyls, soweit ein Be
dürfnis vorhanden ist, nachgehende Hilfe zur Rück
kehr in das allgemeine Wirtschaftsleben erstrebt. 
Eine allmählich durchzuführende Aussonderung der 
verschiedenen Arten der Obdachgäste, besonders der 
Jugendlichen, der Frauen und der asozialen Ele
mente wird angebahnt sowie die Bereitstellung an
derer Unterkunftsmöglichkeiten versucht. Die Re
form des Berliner Obdachs wird eine der notwen
digsten und bedeutsamsten Entwicklungen der neu
zeitlichen Wanderarmensürsorge bedeuten.

Das Obdachlosenheim (bisher Asyl-und 
Werkhaus) der Stadt Wien*) stellt eine Ver
bindung von Unterkunfts- und Arbeitsheim dar 
und hat entsprechend der Entwicklung der Gemeinde 
Wien als Mittelpunkt eines kleinen Staates und 
als Zufluchtsort zahlreicher Optanten aus dem frü
heren Kaiserreich Oesterreich-Ungarn feine Leistun
gen in Umfang und Art in der letzten Zeit umge- 
stellt. Das Haus umfaßt zwei Anstalten mit einem 
Gesamtbelagraum für 1600 Personen. Das Asyl 
gewährt obdachlosen Menschen ohne Rücksicht auf 
ihre Zuständigkeit Quartier, Früh- und Abendkost 
durch sieben Nächte in einem Quartal, das Werk
haus nimmt nur heimatberechtigte Personen, die 
in Wien zuständig sind, vom 14. Jahr auf und 
gewährt Quartier und ganze Verpflegung gegen 
Leistung einer angemessenen Arbeit in den ÄZerk- 
stättcn für zwei Monate in einem Jahr. Die Be
legentwicklung der Anstalten geht aus folgenden 
Zahlen hervor.

Fahr: 
Oktober 1904 

„ 1914
„ 1924

QIfyl: Wcrkhaus:
1158 615
7077 129

24167 61
Die steigende Zahl der Asylbewohner ist in der 

Wohnungsnot begründet, durch die viele in Arbeit

*) August Decker. Das Asyl- und Werkhaus. 
Blätter für das Wohlfahrtswcfen der Stadt Wien, 
24. Jahrgang Nr. 247.

Stehende zur^Unterkunft im Asyl gezwungen^ sind;
dere Zahlabteilun/ (1000 Kronen pro Nacht und 

Bett) eingerichtet, ferner ist die steigende Frequenz 
durch die zahlreichen Optanten, denen nur in Wien 
Asylrechte gewährt wird, bedingt.

Die finkende Zahl der Werkhausinsassen ist 
durch die Einführung der Arbeitslosenunterstützung 
wie durch die Beschränkung der Hausordnung auf 
zwei Monate Unterkunft während eines Jahres 
zurückzuführcn. Den Insassen wird neuerdings zum 
Zweck des Arbeitsuchens ein Urlaub von acht Tagen 
unter Beibehaltung der Quartier- und Kostleistung 
gewährt; ebenso die Sicherstellung eines Bettes für 
die ersten vier Wochen nach dem Arbeitsantritt. 
Die Werkstätten gewähren die notwendigen Beklei
dungsstücke zum Arbeitsantritt. (Im Jahre 1924 
7309 Kleidungs- und Wäschestücke und 3424 Paar 
Schuhe,) W.

/Kölner Reform der Obdachlofenfürsorge. Als 
Eigenartiger Versuch auf dem entwicklungsfähigen 
und im allgemeinen sehr entwicklungsbedürf
tigen Gebiet der Obdachlosenfürsorge verdient eine 
Einrichtung Erwähnung, die von der Kölner Orts
gruppe der Arbeiterwohlfahrt kürzlich geschaffen 
wurde.

„Heimstatt Arbeiterwohlfahrt" nennt sich ein 
großes, mit 43 Baracken bestandenes Gelände (in 
20 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof zu er
reichen). das 250—300 alleinstehenden Männern 
jeden Alters einwandfreie Schlafstelle. Gast- und 
Wohnstätte bieten will. Mit Hilfe eines geschick
ten Architekten, reicher Verwendung lebhafter Far
ben an Wänden und Möbeln, mit Blaudruck- und 
buntgestreiften Gardinen und hunderten von 
Künstlcrsteinzeichnungen ist eine militärisch nüch
terne Barackenstadt in eine wohnliche Siedlung 
einfachster Bauart verwandelt worden, nicht ganz 
reizlos um einen bepflanzten Hof und zwei kurze 
Straßen verteilt. Als Mittelpunkt dient das Gast
haus, eine 60 Meter lange Baracke, die in meh
rere überaus freundliche Eß- "nd Aufcnthaltsräume 
aufgelöst wurde. Mittags und abends zu bestimm
ten Stunden find hier zu Volksküchenpre-ifen sät
tigende und auch leichtere Zusatzspeisen nach Wahl 
zu erhalten, ebenso Getränk- aller Art unter Aus
schluß der alkoholhaltigen. Ein gesonderter Lese
raum mit Büchern. Zeitungen und Zeitschriften jeder 
Richtung lädt mit bequemen Sitzen zum geruhsamen 
Verweilen und wertvoller Beschäftigung ein. Werk
stätten — Schreinerei. Schufterei, Schneideret — 
arbeiten vorläufig nur für den Bedarf der 
Heimstatt.

Aufnahme findet in der Heimstatt jedermann, 
soweit Platz vorhanden. Zwei Hütten mit kleinen 
Räumen und eigener Badeeinrichtung dienen als 
Ledigenheim zahlenden Daucrbcwoynern, die zu dritt 
und viert je ein freundliches Zimmer teilen.

250 Plätze sind ständig von Erwerbslosen be
legt, die vorwiegend infolge Zahlungsunfähigkeit, 
langer Krankheit oder Haft ihre Schlafstellen auf- 
geben mußten.

Die Erwerbslosen melden sich zur Aufnahme 
a. T. aus eigenen Stücken, z. T. von der städti
schen Obdachlosenfürsorgestelle eingewiefen, die dann 
meistens auch die Kosten trägt.

Die Aufgenommencn verbringen die erste Nacht 
in der Quarantäne, soweit sie zur Reinigung und 
Desinfektion zu spät kommen. Nach dieser wer
den die Gäste je nach Alter. Art uno Zusammen
gehörigkeit, die der Leiter in eingehender, auf das 
Wesentliche ihres Werdeganges gerichteten Aus-
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spräche festzustellen sucht, auf die große Herberge 
und die zahlreichen kleinen Hütten verteilt. Die 
Waschgelegenheit ist überall gleichmäßig: eiserne 
Betten mit Matratzen und bezogenem Bettzeug, 
kleinen Schränke, Tisch und Stühle, Bilder in 
jedem Raum. Die Waschgelegenheit teils in den 
Hütten selbst, teils in benachbarten Baracken zu- 
sammengefaßt, auf deren regelmäßige Benutzung- 
streng geachtet wird. Ein warmes Brausebad wö
chentlich gehört außer dem Aufnahmebad zur Haus
ordnung. Nach Fertigstellung der technisch ausge
zeichneten Wäschereianlagen wird auch die Reini
gung der Leibwäsche der Insassen regelmäßig durch
geführt werden.

Die Einrichtung, di« seit Mitte Dezember im 
Betrieb ist und sich bisher als vollkommen zweck
mäßig in ihrer freundlichen Einfachheit erweist, ist 
aus Mitteln der Arbeiterwohlfahrt mit städtischem 
und staatlichem Zuschuß errichtet. Der Betrieb, der 
für Herberge, Ledigenheim und Gasthaus getrennte 
Rechnungen führt, soll sich in laufenden Einnahmen 
und Ausgaben etwa decken. Die Uebernachtungs- 
gebühren sind die gleichen wie im Obdachlosenasyl, 
die Verpflegungskosten die gleichen wie in den 
Volksküchen. Die Gefan^leitung liegt in den Hän
den eines auf dem Fürso.^gebiet erfahrenen und 
geschulten Akademikers, neben dem als Verwalter 
und Werkmeister ein gelernter Schreiner steht. Die 
Insassen werden weitmöglichst zu den Reinigungs-, 
Küchen- und Gartenarbeiten heranqezogen. Ein 
kleines Licht- und Luftbad soll im Sommer neben 
der Pflege des Sportes gesunder Betätigung dienen.

So versucht die Heimstatt, planmäßig, aber mit 
lastenden Mitteln, den schwächenden und schädlichen 
Einflüssen der Erwerbslosigkeit Kräfte entgegenzu- 
setzen, die vor weiterem Verfall bewahren ... ge
legentlich in für Reinheit und Achtung empfäng
lichen Seelen schlummernde Werte wecken mögen.

vr. Hertha Kraus. Köln a. Rh.

/ Schicksale von Wanderarmen. Zu einer be- 
/friedigenden Lösung der Fürsorge für Wan

derarme, die sich auf eine Aussonderung der 
verschiedenen Gruppen der Obdachlosen zur Durch
führung zweckmäßiger, individueller Methoden 
richten muß, ist die Kenntnis der Lebenssristck- 
sale der einzelnen Wanderarmen erforderlich. Nach
stehend werden einige Typen von Insassen des Ber
liner Familienobdachs geschildert. Eine Fortsetzung 
soll unter Berücksichtigung der verschiedenen Gegen- 
den des Reiches erfolgen.

Der Verwalter A. ist als Kriegsbeschädigter 
Unteroffizier mit steifem Arm entlassen worden 
und hat zunächst seine Verwalterstelle in-Bromberg 
wieder angetreten. Bei der Uebergabc seines Wohn
sitzes an Polen flüchtete er und wurdr mit seiner 
Familie: Frau, vierjähriger Knabe, zweijähriges 
Mädchen dem Flüchtlingslager zugeführt. Die 
Tochter erkrankt dort an einem Gehirnleiden, mit 
der Folge fast gänzlicher Erblindung, die Frau 
zieht fick einseitigen grauen Star zu. der Sohn 
kommt körperlich zu fehr langsamer Entwicklung. 
Vom Lager aus wird eine Wohnung in einem 
Heidedorf bei Lüneburg zugewiesen, in der aber 
durch frühere Inanspruchnahme anderer Flüchtlinge 
nur ein Raum zur Verfügung ste.it. Die Woh
nung wird wegen ungenügenden Raumes vom Land
jäger beanstandet. A. wird mit de' Familie bei 
den Behörden vorstellig. Bis zur Regelung der An
gelegenheit bleibt die Familie im Obdach ohne Ab- 
stckt in das Hcidedorf. wo wenig Erwerbsmöglich
keiten sind, zurückzukehren.

Der Maler B. ist aus Danzig ausgewiesen 
und nach seiner Entlassung aus dem Flüchtlings- 
Lager einem Gut in Mecklenburg als Arbeiter zu
erteilt. Er wollte seinen gelernten Beruf wieder auf
nehmen und wanderte mit seinem mutterlosen sieben
jährigen Knaben im Lande umher. Der Knabe hat 
nie die Schule besucht und leidet an Knochen- 
und Drüsentuberkvlose. Der Vater ist völlig ener
gielos geworden und hält das Kind zum Betteln 
an. Beide suchen das nächtliche Obdach auf. Einen 
Versuch, das Kind im Waisenhaus unterzubringen, 
lehnt der Vater, der im Kind seinen letzten Halt 
sieht, ab.

Frau C. hat mit einem Polen, dem Vater ihrer 
acht Kinder, in freier Ehe, gelebt. Dieser wurde 
ausgewiesen. während man der Frau und den 
Kindern vom Konsulat aus die Einreise nach Polen 
verweigert. Eie ist obdachlos in der Stadt, wohin 
sie vom Lande zugereist war, um die Angelegen
heiten auf dem Konsulat in Ordnung zu bringen. 
Sie wohnt mit ihrem vierjährigen Sohn acht Wochen 
im Familienobdach, bis sie Schnitterarbeit erhält. 
Der Knabe wurde vom Obdach zur Schule geschickt, 
schwänzte den Unterricht und trieb sich mit Män
nern. die er im Obdach kennen gelernt hatte, um
her. Er erreichte nicht das Zeugnis der untersten 
Klasse der Volksschule, trotzdem er intelligent und 
gewandt war. Die Mutter holte ihn dann zur 
Kartoffellese auf ihre Landstelle. Von den anderen 
Kindern sind drei verstorben, die lebenden in Hei
men untergebracht.

Die eheverlassene Frau des Arbeiters D. ist 
von ihrem Mann getrennt, der im Rausch ein 
Kind erschlagen hatte und unter Mitnahme ihrer 
Sachen flüchtig geworden ist: sie weilt mit ihrem 
fünfjährigen Sohn seit drei Monaten im 
Obdach. Beide sind vollständig verlaust und mit 
Krätze eingeliefert worden. Die Frau ist arbeits
scheu und indolent. Nach der Heilung wird das 
Kind in einem Heim untergebracht, aus dem es 
die Mutter nach wenigen Tagen zurückholt. S»r 
hält das Kind zum Betteln an und sucht immer 
wieder das Obdach auf.

Der Kutscher E. aus einem Gutsbezirk in der 
Nähe der Großstadt hat seine langjährige Stellung 
verloren und nach und nach seine Möbel verkauft. 
Er ist mit Frau und drei Kindern als Schnitter 
in Arbeit gegangen, mußte wegen Arbeitsmangel 
diese Stelle aufgeben und kommt mit der Famili'e 
in das städtische Obdach, wo er sieben Tage bleibt. 
Die sehr ordentliche und fleißige Familie nächtet 
zwei Tage auf der Straße, dann nehmen sie wieder 
eine Schnitterstelle an, da eine Dauerstellung so 
lange nicht möglich ist. so lange sie keine Möbel 
haben.

Die Schnitterfamilie F. sucht mit 10 Kindern 
oas Obdach zurzeit der Arbeitslosigkeit auf. Die 
Frau hat während ihres Wanderlebens 21 Kinder 
geboren, von denen noch 13 am Leben sind Einen 
festen Wohnsitz hat die Familie nie gehabt. Hausrat 
und sonstiger Sachbesitz sind nicht vorhanden: an 
Kleidung nur das notdürftigste aus dem Leibe, ein 
einziges Hemd unter den fünfzehn Familienmit
gliedern. Dir Kinder sind körperlich gesund und 
mäßig intelligent, otzne schlechte Anlagen, so daß 
sie alle tüchtige Durchschnittsarbeitcr werden könn
ten. wenn ein geregelter Wohnsitz zu beschaffen 
wäre. Nach dreiwöchentlichem Aufenthalt im Ob
dach geht die Familie wieder in Schnitterarbeit.
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/Neue Wanderarmenprobleme in Amerika. In
den Vereinigten Staaten hat sich infolge der großen 

/"Verbreitung der billigen Automobile in den beiden 
letzten Jahren ein neuer Typus der Wanderarmen, 
die „Auto-Wanderer", herausgebildet. Unter dem 
Titel „Benzin-Zigeuner" berichtet Sanderfon dar
über im Survey^: „In Denver, der Hauptstadt 
Colorados, find im Laufe von 6 Monaten im 
Jahre 1923 40 Familien im Social-Servioe-Bu- 
reau vorstellig geworden, die aus 18 verschiedenen 
Staaten mit 9 verschiedenen Autowagen ankamen, 
und in den anderen Städten soll diese Entwicklung 
im selben Verhältnis beobachtet worden fein. Die 
Familien kaufen gemeinsam einen brauchbaren be
nutzten Wagen, den für 25 Dollar zu haben ist, 
wohnen in diesen Wagen, sind also unabhängig von 
Asylen und Herbergen, betteln umher und im 
Augenblick, wo eine Organisation ihre Verhält
nisse ermitteln will, sind sie mit ihrem Auto fort
gefahren. Es gelingt ihnen die Entfernung des 
Erdteils zu meistern und irgendwelche Verständi
gungen seitens der Hilfsstellen mit den zustän
digen Wohn- und Unterstützungsorten durch die 
weiten Entfernungen und die Schnelligkeit des 
Autowanderns auszuschalten: sie vermögen auch 
das Mitleid beim Betteln grenzenlos zu steigern, 
da sie immer Frau und Kinder bei sich haben 
können, die häufig nicht ihre eigenen Frauen und 
Kinder sind, die aber durch ihre Anwesenheit in 
stärkerem Maße zum Geben reizen, als es der

n- /
gen werden, weigern' sich die Lehrer, die ungepfleg
ten und unerzogenen Kinder, die auch keine Lehr
bücher besitzen, mit Rücksicht auf die anderen Kin
der aufzunehmen. Dazu wird jede Maßnahme der 
Fürsorge und Erziehung durch das gefährliche Auto- 
hcimleben und die schnelle Entziehung der Kinder 
von jeder Fürsorgcorganisatjon am Rastorte illu
sorisch gemacht. Dadurch wächst die Verantwortung 
am Schicksal dieser Jugend ins Ungeheure. Ein 
schweres, neues Problem entsteht für die Fürsorge 
mit diesem langen Zug der neumodischen Auto- 
Wanderarmen, deren Bereich einen halben Erdteil 
umfaßt. Die Wandernden spotten der Gesellschaft 
und leben vom Bettel. Und was können wir da
gegen fun?" W.

/"Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen- 
Türsorge. In der Sitzung des „R eichsaus.- 
fchilfses für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene" am 3. März 1925 
wurden eine Reihe von Fragen, die für die Entwick- 
lung diesesFürsorgegebietes wesentlich sind.behandelt.^ 
Zur Frage der öffentlichen Sammlungen 
wurde der Beschluß gefaßt, daß infolge der durch 
die Reichsvcrordnung über die Fürsorgepflicht vom 
13. Februar 1924 neugeschaffenen Verhältnisse eine 
Beteiligung von Verbänden Fürsorgcberechtigter bei 
der Durchführung der Fürsorge und entsprechend der 
Mittelbeschaffung nicht mehr abgclehnt werden kann: 
die Durchführung von Lotterien soll auf Grund 
des Lotteriegesetzes unter Kontrolle der zuständigen 
Behörde erfolgen, ebenso wie andere offizielle. 
Sammlungen. — Für die Frage der Beförde
rung Schwerbeschädigter auf der Reichs
bahn wurden Schritte zur Sicherung der bevor-

*) G a s o 1 i n e G y p s i e s by Ross W. San- 
derson, The Survey, December I, 1924, S. 265 ff.

zugten Beförderung in Aussicht genommen. Die 
Arbeiten für den Arbeitsschutz für Hinter
bliebene wurden erneut einem Unterausschuß 
überwiesen, der in der nächsten Sitzung Bericht 
erstatten soll. An Stelle der während der Infla
tionszeit eingegangencn Zeitschrift des 
Reich sausich usses wird der Ausbau des 
„Reichsarbeitsolattes" in dieser Richtung erfolgen. 
Das Verfahren in Fürsorgeangelegen
heiten wurde bis zur endgültigen Auswirkung 
des Beschlusses des zuständigen Ausschusses des 
Reichstages vertagt, der von der Reichsrcgicrung 
die Vorlagen eines Gesetzentwurfes verlangt, wenn 
die Länder ihrer Pflicht auf Regelung des Ver
fahrens bis zum 1. April 1925 nicht genügt haben. 
Die Aufwertungsansprüche im Hinblick 
auf die in der Inflationszeit gezahlten Abfindungs
summen und Sterbegelder könnten vor dem Äb- 
schluß der Reichstagsvcrhandlungcn nicht mehr be
handelt werden. Es wurde jedoch der Wunsch nach 
besonderer Berücksichtigung der gezeichneten öffent
lichen Anleihen von Kriegsteilnehmern und der 
Mündelgelder der Kriegerwaisen geäußert. Die 
Maßnahmen zur Kapitalabfindung zum 
Zwecke der A n s i e d l u n g wurden dahingehend 
getroffen, daß die Kapitala'bfindung zugelassen sei, 
wenn den Kriegsbeschädigten und -Hinterbliebenen 
eine Wohnung im Erbwohnrecht durch gemein- 
nü^ige Siedlungsunternehmen zur Verfügung ge-

einzelne männNche" Bettler tut. " Ein besonderes
Problem_ faictct die -Gefährdung der Kinder in /Die ..Deutsche Kriegsblindenstiftung für Land-

kleinen und Flotte^ die den größten Teil ihr,
ttnortuit ^_____ _________s _____ __________ ,__

hres Ver-diefen Wanderer-Autos. ' Sie " genießen 
Schulunterricht, und wenn di- Eitern bei längerem I/Iiög-n-Hh'rcnd der Jnslationszei? verlören T)at, 
Aufenthalt zum Schulbesuch der Kinder gezwun. > tritt mit einem Ausruf an di- Oeffinilfthkeii. um die 

p.h... h,. ©rcnjcn der gesetzlich geregelten Versorgung etwas zu
erweitern und die Arbeitskraft der Kriegsblinden
durch Gewährung ausreichender Erholungsfürsorge zu 
stärken und zu erhalten. Die Zahl der Kriegsblinden 
beträgt zurzeit 2800 und der Wunsch, das Erho
lungsheim in Herzberg am Harz. das der „Bund 
erblindeter Krieger" geschaffen hat. auszubauen, er
scheint als eine berechtigte Forderung, an der die 
Allgemeinheit ein starkes Interesse nehmen muß. 
Die Sammlung ist in allen deutschen Ländern 
genehmigt und erfolgt unter Mitwirkung der „Deut
schen Rothilfc" durch Werbung in der Presse. 
Sammlungen an großen Zeitungen. Fühlungnahme 
mit den Wirtschaftsoerbänden, Llstenfammlui.gen bei 
Behörden und Großbetrieben und Versendung ge
druckter Werbebriefc in etwa 100 000 Exemplaren.

. Die Marburg» Blindcn-Studienanstalt stellt 
eflie Form moderner Blindenfürsorge dar. die den 

/Blinden die Möglichkeit der akademischen Berufe 
gibt. In erster Reihe werden die Aufnahmegesuche 
Kriegsblinder berücksichtigt. Die S t u d i e n a n st a l 1 
fördert ihre Schüler bis zur Sckundareife und zur 
Reifcabschlußprüfung, die durch staatliche Prüfungs
kommissare abgcnommen werden. Eine individuelle 
Arbeitsvermittlung, die sich besonders die Schaffung 
von Stellen durch einen organisierten Aufklärungs
dienst zur Aufgabe macht, versucht, die Schüler in 
geeigneten Berufen unterzubringen. Die B ü - 
ch e r c i dient vor allem der Berufsausbildung der 
Blinden und versucht, durch Verleihung an auswär
tige Blinde auch deren Lernmöglichkeiten zu heben. 
Die Zentralstelle zur Auskunfterteilung 
über Blinden-Literatur und für Vcrnittlung ein- 

lner Werke steht allen interessierten Blinden zur 
lerfügung. Das Heim der Anstalt bietet den 

Studierenden Unterkunft für die Zeit ihrer Aus-
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bildung, deren Unkosten 750,— M. jährlich betra
gen. Die deutsche Blindenfürsorge hat sich in die
ser Anstalt eine Einrichtung moderner produktiver 
Fürsorge geschaffen, die die Arbeitsbefähigung er
werbsbehinderter Blinder für die höchstqualifizierten 
Berufe ermöglicht.

/Für ctne Reform der Blindenfürsorge in Holland
../tritt der Leiter der christlichen Blindenanstalt Bar-
^ timius te Zeist, G. A. Aldus, in einem Referat 

auf einer Tagung für Blindenfürsorge im Novem
ber 1924 in Utrecht ein*). (Die Gesamtzahl der 
holländischen Blinden wird auf 3500 geschätzt, von 
denen 500 unter 18 Fahre und 1000 nicht mehr er
werbsfähig. 2000 erwerbsfähig sind). Aldus kommt 
auf Grund eingehender Studien der englischen und 
deutschen Blindenfürsorge unter Berücksichtigung der 
niederländischen Verhältnisse zu folgenden Forde
rungen: 1. Die Blinden sollen möglichst in ver
schiedenen Arbeitszw eigen ausgebildet 
werden, damit die Unterbringungsmöglichkeilen aus
sichtsvoller sind und die Geeignetheit für den einen 
oder anderen Zweig stärker erkannt werden kann. 
2. Es sollen möglichst Arbcitszweige, die gün
stige Verdien st Möglichkeiten abwerfen, zu 
ungunsten der wenig ertragreichen übernommen wer
den. 3. Ein gemeinsamer Einkauf von 
Material für die Werkstätten erscheint vom wirt
schaftlichen Standpunkt aus dringend geboten, eben
so soll der einheitliche Vertrieb der Produkte an den 
Staat, die Provinzen, die Gemeinden und Privat
unternehmer zum gültigen Marktpreis, jedoch 
soll durch den besonderen Hinweis auf die 
Blindenarbeit die Vorzugsabsatzmöglichkeit ausgc- 
nutzt werden. Die Durchführung soll in einer „V e r- 
einigung zur Fürsorge für die erwach
senen Blinden in Holland" geschehen, in 
der alle Richtungen vertreten sind und die außer 
den erwähnten Maßnahmen eine gesellschaftliche und 
geistige Fürsorge anstrebt, das Aufsuchen neuer Ar- 
beitszweige, besonders auf dem Gebiet der Technik 
bei der Herstellung von Fahrrädern, Automobilen 
usw. fördert und endlich eine planmäßige Arbcits- 
Vermittlung, die eine Zusammenstellung der Ar
beitgeber enthält, die Blinde anstellen wollen, 
durchführt. Auch die Uebernahme von Paten
schaften für einzelne Blinde ist vorgesehen. Für 
den Norden und Osten Hollands sind Blinden- 
Werkstätten besonders in Lecuwarden und Almalo 
zu schaffen. Für die geistige Entwicklung der Blin
den ist ein Atlas von Holland herzustcllen, ebenso 
eine Ausgabe der Psalmen, besonders für Organisten, 
und ein wöchentlich erscheinendes Blatt in Blinden
schrift, das über die Wcltgeschehnisse Mitteilun
gen macht. Die Herstellung eines Propaganda- 
filmes für Blindenarbeiten und die Veröffentlichung 
von Berichten in Tageszeitungen sind in Angriff 
zu nehmen. Das Studium der Fachzeitschriften 
des In- und Auslandes ist fortzusctzen. Die Ver
einigung soll ein Zcntral-Blindenbüro im Zentrum 
des Landes errichten, das die notwendigen Auf
gaben durchführt. W.

Gesundheitsfürsorge.

- Sommerzeit. Die Bedeutung der uns aus der
/^Kriegszeit noch bekannten Sommerzeit für die Wohl

fahrtspflege liegt auf der Hand. Es bedarf ja nur das 
Hinweises auf die Bedeutung der einen Tagcs-

J) Mitgeteilt in Tijdschrift voor Armwezen, 
Maatschappclijke Hulp cn Kinderbcscherming". 
4. Jahrgang Nr. 75.

stunde mehr für die städtische Bevölkerung und 
ihre Gesundheit, um das Problem auch für die 
Wohlfahrtspflege ins Licht zu setzen. Leider hat 
die Nationalversammlung nn Fahre 1919 trotz wärm
ster Befürwortung durch die Neichsregicrung die 
Wiedereinführung der Sommerzeit abgelehnt. Seit 
dieser Zeit ist es, im Gegensatz zu anderen Ländern, 
in Deutschland ziemlich still in dieser Frage ge
worden. Um so höher ist cs anzuerkennen, daß 
die Firma Sarotti, deren schon in Frieden begon
nene Bemühungen nicht zuletzt die Durchführung 
der Sommerzeit durch dre» Kriegsjahre zu danken 
war, erneut auf den Plan getreten ist. Die von 
ihr geschaffene Saroltizentrale für gesetzliche Ein
führung einer „Deutschen Sommerzeit" hat erneut 
die Propaganda ausgenommen. In einer ausge
zeichneten kleinen, an Interessenten versandten 
Denkschrift hat sie die Unterlagen für die Neuauf
nahme der Diskussion zusammengestellt. Sind die 
darin mitgeteilten Unterlagen richtig, so scheint der 
Widerstand gegen die Sommerzeit allerdings schon 
erheblich geringer geworden zu sein. K.

Reform der Tuberkulosenfürsorge. Das Vor
handensein einer großen Unzufriedenheit mit der 
visher in Deutschland geübten Art der Tu- 
bcrkulosenfürsorge kann nur leugnen, wer die 
Dinge entweder nicht kennt oder sie ganz ein
seitig sieht. Es fehlt eben an einer Spitze, die die 
nötige Autorität mit der erforderlichen Organisa- 
tionsfähigkeit vereinigt. Eine bedauerliche Tatsache 
von fundamentaler Bedeutung, wenn man an die 
verheerenden Wirkungen der Tuberkulose denkt und 
vor allem daran, daß heute auch weiteste Schichten 
aus der nichtversichcrten Bevölkerung eine gute 
Tuberkulosefürsorge brauchten.

Zu den Kritikern des jetzigen Zustandes ge
hört der Berliner Facharzt Or. Güterbock. In 
Heft 1/2 Bd. 104 der Zeitschrift für Hygiene und 
Infektionskrankheiten veröffentlicht er soeben unter 
dem Titel „Grundlagen einer planmäßigen Tuber
kulosebekämpfung" eine größere Studie, deren For
derungen in folgenden Richtlinien kulminieren:

1. Die Tuberkulose-Verhütung ist ein Teil der 
Seuchenbekämpfung, sie muß daher nach einheitlichen 
Gesichtspunkten für das ganze Reich geregelt wer
den, wobei den lokalen Verschiedenheiten und indivi
duellen Wünschen weitgehend Rechnung zu tragen ist. 
Hierdurch darf aber die Einheitlichkeit und Wirk
samkeit der Maßnahmen nicht gefährdet werden.

Oie von dem D3K. nach diesem Gesichtspunkt 
auszuarbeitenden Anweisungen für die Fürsorge
stellen und Heilstätten müssen amtlichen Charakter 
erhalten und bindend sein.

2. Ein Neubau von Heilstätten hat in den 
nächsten Jahren zu unterbleiben. Es ist an deren 
Stelle die Errichtung von Isolicrstationcn, am 
besten von Tuberkulose-Krankenhäusern mit allen 
Mitteln zu fördern.

Ein Teil der mit öffentlichen Unterstützungen 
gebauten Kleinwohnungen von drei Zimmern mit 
Küche sind für Familien Tuberkulöser bercitzu- 
stellen.

3. In den Heilstätten sollen in erster Linie 
die beginnenden aktiven Fälle Aufnahme finden. 
Die mittleren und schweren Fälle gehören bei Ver- 
scklimmerung ihres Zustandes oder bei besonders 
unhygicnischen Lebensverhältnisscn in Krankenhäuser 
oder Isolierstationen.

Die sog. Gefährdeten sind prinzipiell ebenso 
wie alle nicht tuberkulös Erkrankten von der Auf- 
nähme in eine Heilstätte auszuschließen.
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4. Bei Neuregelung der RVO. find folgende 
Punkte zu beachten: Es ist möglichste Vereinfachung 
der Verwaltung und der Geschäftsführung anzu
streben:

A. Fürsorgestellcn und Heilstätten sind von der
selben Stelle aus, am besten von Tuberkulose-Aus
schüssen bei den Bezirks- und Landesverbänden! 
zu finanzieren und zu verwalten; diese Ausschüsse 
übernehmen dann auch alle die Einrichtungen, die 
zur Bekämpfung der Tuberkulose von seiten der 
staatlichen Versicherungen und den übrigen öffent
lichen und privaten Körperschaften dienten.

Dadurch fällt gleichzeitig der künstliche Unter
schied zwischen versicherten und Nichtversicherten 
Tuberkulösen weg.

Es werden wesentliche Ersparnisse erzielt.
6. Die den Tuberkulösen gewährten Unter

stützungen müssen erheblich erhöht werden, vor allem, 
wenn» der Ernährer oder die Ernährerin der Familie 
sich in einer Anstalt befindet.

C. Zn einer Heilstätte befindliche Tuberkulöse 
sind immer als arbeitsunfähig anzusehen.

D. Die Aufnahme in eine Heilstätte hat ohne 
Rücksicht auf die Erwerbsfähigkeit des Kranken 
zu geschehen, nur sein Gesundheitszustand und seine 
Ansteckungsfähigkeit dürfen hierfür maßgebend sein.

E. Die Aufnahme in eine Heilstätte ist nach 
Art des Bettennachweises für die Krankenhäuser, 
wie dies in Berlin, Hamburg usw. für diese üblich 
ist. zu regeln.

5. Ein Reichs-Tuberkülose-Gesctz ist möglichst 
bald zu erlassen, das u. a. die Art. 4 und 7 des 
Schweizer Tuberkulose-Gesetzentwurfes übernimmt. 
Die dazu notwendigen Mittel können vorläufig nur 
soweit aufgebrackt werden, als durch Vereinfachung 
und Zentralisierung der Verwaltung Ersparnisse 
erzielt werden.

Dem in den Richtlinien erwähnten 'Schweizer 
Tuberkulosegesetz geben wir an anderer Stelle Platz.

Gegen die Güterbockschen Richtlinien sind vom 
verwaltungsmäßigen und finanziellen Standpunkt 
aus gewiß erhebliche Bedenken entgegenzustellen. Bei
spielsweise halten wir die Forderungen unter 2. für 
gänzlich undurchführbar. Immerhin aber sehen mir 
in den Richtlinien eine Grundlage. Im übrigen 
wird Güterbock demnächst in diesen Blättern aus
führlicher zu Wort kommen. K.

/ Maßnahme zur Eindämmung der Tuberkulose 
Fordert ein Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 
7. Februar 1925 (VA. 11036/24), der sich auf die 
Tuberkulosegefahr unter dem religiösen Kranken
pflegepersonal bezieht. Er verlangt eine Verhü
tung der Tuberkulose durch Auswahl 
widerstandsfähiger Persönlichkeiten für den Beruf, 
durch Gewährung einer 7—8stündigen Nachtruhe 
sowie einer täglichen Ruhepause von 1—2 
Stunden möglichst im Freien und eines jährlichen 
Erholungsurlaubs von 3—4 Wochen außer
halb der gewöhnlichen Arbeitsstätte. Der E r - 
n ä h r u n g der Krankenpflegepersonen ist durch 
eine abwechselungsreiche, kräftige, einweiß- und fett
haltige Beköstigung Sorge zu tragen. Eine ein
wandfreie Unterbring ung ist durch Kontroll- 
besichtigungen der Mutterhäuser sicherzustellen. Be
sondere Isoliervorscyriften verlangen eine 
Trennung der tuberkulosekranken Pflegepersonen 
von den gesunden und eine eingehende Belch - 
rung des Personals über Wesen und Gefahren 
der Tuberkulose soll vorbeugend wirken. Die regel
mäßige gesundheitliche Ueberwackung mit Ge
wichtskontrolle und Lungenuntersuchung sowie be

sondere Sorgfalt während der Vorbereitungs- 
zeit und ständige ärztliche Beobachtung bei der 
Beschäftigung auf Tuberkulose-Ab
teilungen werden gefordert. Sorgfältige Maß
nahmen bei Tuberkuloseerkrankungen und Schonung 
nach akuten Krankheiten (Grippe. Typhus, Ma
sern) sind besonders zu beachten. Für die Behand
lung der tuberkulös erkrankten Pflegepersonen sind 
>eilstättenbehandlung, bei schweren ein- 
iiigen Erkrankungen die Durchführung des künst- 

lidjcn Pneumothorax oder andere operative 
Eingriffe zu versuchen und bei leichten Erkrankun
gen AllfeN^"" Ä.-fl.!!».—

Heilstättenbehandlung, bei sü 
seiiigen Erkrankungen die Durchführung

Pneumothorax oder andere operative 
fe zu versuchen und bei leichten Erkrankun

gen Aufenthalt in Erholungsheimen, Soolbädern und 
Walderholungsstätten zu vermitteln. Bei hoff
nungslosen Fällen ist die ständige Unter
bringung in geeigneten Anstalten erforderlich. Eine 
Anwendung der Richtlinien für diejenigen Angehöri
gen religiöser Verbände, die sich anderen Zweigen 
der Wohlfahrtspflege widmen, ist vorgesehen. W.

Ausdehnung der Unterbringung tuberkulöser 
Kinder in Davos. Seit einigen Jahren sind dauernd 

/etwa 40—50 Kinder auf öffentliche Kosten im Deut
schen Kriegerkurhaus in Davos unteraebracht worden. 
Während der Inflationszeit erfolgte olc Versorgung, 
die im einzelnen vom Reichsarbeitsministerium 
durchgeführt wurde, mit erheblicher finanzieller Un
terstützung des päpstlichen Stuhls. Es hat sich 
nunmehr herausgestellt, daß die Unterbringung in 
der bisherigen Form nicht mehr fortgesetzt werden 
kann. Abgesehen davon, daß die im Krieaerkur- 
haus vorhandenen Plätze kaum einmal dem steigen
den Bedürfnis nach Unterbringung lungenkranker 
Kriegsbeschädigter, für die das Haus satzungsgemäß 
in erster Linie bestimmt ist, genügen, haben sich auch 
trotz aller Trennungsmaßnahmen Schwierigkeiten beitrotz aller Trennungsmaßnahmen < 
der gemeinsamen Beherbergung von Kindern und 
Erwachsenen ergeben. Andererseits ist die Nach
frage deutscher Städte und Körperschaften nach 
Betten für Kinder gerade in der letzten Zeit sehr 
groß geworden. Der am 23. Februar in Davos 
zusammengetretene Verwaltungsrat des Deutschen 
Kriegerkurhauses stand deshalb vor der schwierigen 
Frage: Gänzliche Einstellung der Kinderaufnahme 
oder Erweiterung des Betriebes? Trotz erheblicher 
Bedenken hat erlich für die Bejahung der letzteren 
Möglichkeit ausgesprochen. Gedacht ist an die 
Schaffung eines besonderen, in enger Verbindung 
mit dem Kricgerkurhaus stehenden Kinderheims von 
100 Betten. Zur Vorbereitung ist aus den 
Mitgliedern des Verwaltungsrats ein Ausschuß be
stellt worden, dem auch der deutsche Gesandte in 
Bern angehört. Von dem Ergebnis seiner Arbeiten 
wird es abhängen, ob es gelingt, den Plan in die 
Tat umzusetzen oder ob die Kinderhilfsaktion abge
brochen werden muß. K.
^ Freunde tuberkulöser Kinder E. D. Berlin.

Unter Leitung des Geh. Med.-Rat Prof. vr. 
Bier, des Direktors der Berliner Chirurgischen 
Universitätsklinik und unter Mitwirkung des 
Reichsarbeitsministers, des preußischen Ministers für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung sowie des 
preußischen Ministers für Volkswoblfahrt hat sich 
ln Berlin unter obigem Titel ein Verein gebildet, 
der gemeinsam mit der Stadt Berlin auf dem Ge
lände des ehemaligen Exerzierplatzes in der Ebers- 
walder Straße ein Ambulatorium für Knochen- und 
gelenktuberkulösc Kinder errichtet.

Der Verein will zunächst eine Station von 
etwa 30 Betten zur Aufnahme von Kindern mit 
Knochen- und Gelenktuberkulose, deren Zustand sich 
vorübergehend verschlechtert hat, oder deren häusliche
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Verhältnisse besonders elende sind, einrichten, ferner 
eine diagnostische Röntgenabteilung schassen und ähn
liche Ambulatorien im ganzen deutschen Reich Her
vorrufen. Die Geschäftsstelle befindet sich gegen
wärtig in Berlin, Prager Straße 13.

Schankstättengesetz. Vor kurzem ist durch die 
/sozialdemokratische Fraktion des Reichstages versucht 

^ivorden, einen Antrag auf erneute Vorlage des Schank- 
stättengesetzes durchzubringen. Dieser Antrag ist mit 
einer nicht sehr großen Mehrheit abgelehnt worden. 
Dagegen ist gleichzeitig ein Antrag angenommen wor
den. der sich mit dem Schutz der Fugend vor den 
Gefahren des Alkohols beschäftigt. Wir werden 
in einer der nächsten Nummern auf die ganze 
Frage der Alkoholbekämpfung erneut zurückkommen.

Gefährdetenfürforge.
(J/ Fraucn-Wohlfahrtspolizei. 2n Köln ist unter 
^ dem Namen: Frauen-Wohlfahrt Köln zum ersten 

Male neben fürsorgerischcr Arbeit durch Polizeifür
sorgerinnen auch die Erfassung der Falle im 
Straßendienst durchgeführt worden.

Die Aufgaben der Fraucnwohlfahrt: BeKLm- 
fung der Unsittlichkeit und der Geschlechtskrank
heiten sind wie folgt gegliedert:

a) die Erfassung der Fälle durch Außenbeamtin- 
nen, Abt. I: Frauen-Wohlfahrtspolizei.

b) fürsorgerische Bearbeitung durch Polizeifürsor
gerinnen, Abt. ll,

c) vorläufige Bewahrung der polizeilich eingewie
senen Frauen durch ein Schutzheim, Abt. Hl,

ci) ärztliche Untersuchung durch eine angegliederte 
Untersuchungsstation.
Die Außenbeamtinnen (Abt. I) sind sozial vor- 

qebildet und polizeifachlich geschult und haben die 
Befugnisse einer Hilfspolizeibeamtin. Sie arbei
ten in enger Fühlung mit der englischen Frauen
polizei.

Fhre besondere Aufgabe ist die frühzeitige Er
fassung von Fällen sittlicher Gefährdung und die 
Gewährleistung von Schutz und Hilfe für Frauen. 
Mädchen und Kinder.

Zu diesem Zwecke finden in den späten Abend
stunden von je zwei Beamtinnen Patrouillen statt. 

Sie haben einzugreifen gegenüber:
1. Frauen und Mädchen, die

a) in dem Verdacht des Umhertreibens stehen oder 
sittlich gefährdet erscheinen.

b) durch ihr Verhalten Anstand und Sitte ver
letzen.

c) hilfsbedürftig erscheinen (Obdachlose, Erkrankte, 
Betrunkene, Geistesgestörte),
2. Kindern beiderlei Geschlechts, die den Ein

druck körperlicher Hilfsbedürftigkcit, sittlicher Ge
fährdung oder Verwahrlosung macken.

Weitere Aufgaben oer Frauen-Wohlfahrtspolizei
sind:

1. Mithilfe bei Schutzaufsicht, falls Maßnahmen 
der privaten Wohlfahrtsorganisationen nicht aus
reichen,

2. Vernehmung von Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren als Zeugen, Beschuldigte oder 
Beschädigte in Sittlichkeitssacken.

3. Unterstützung der Fürsorgeabteuung der Frauen- 
Wohlfahrt und privater Organisationen.

4. Transporte in Krankenhäuser, von und zum 
Polizeipräsidium, zu den Gerichten bei schmie
rigen Fällen Ueberführung in Erziehungs
anstalten.

Die Zusammenarbeit mit anderen behördlichen 
Stellen ist geregelt:

1. mit der Sittenpolizei.
Diese überreicht der Frauen-Wohlfahrt ohne 

vorhergegangenes sittenpolizeiliches Verfahren
a) alle erstmalig wegen Verdachts der Gewerbe

unzucht oder des Umhertreibens aufgegriffenen 
Frauen und Mädchen jeden Alters.

b) alle wegen sittlicher Verfehlung aufgegriffenen 
Minderjährigen.
(Der Fürsorgestelle beim Polizeipräsidium ver

bleiben die fürsorgerische Bearbeitung der Fälle von 
mehrmalig von der Sittenpolizei aufgegriffenen Voll
jährigen und der aus der Sittenkontrolle zu ent- 
lassenen Frauen.)

2. Die Gerichtshilfe unterliegt besonderen Verein
barungen zwischen Regierung und Justizver
waltung ;

3. mit dem Jugendamt, dem alle Fälle von Kin
dern und Jugendlichen, die gefährdet oder ver
wahrlost erscheinen, mitgeteilt werden, sowie 
deren Unterbringung in Kinderasylen. Dem 
Jugendamt wird auch Anregung zu Fürsorge- 
erzlehungsanträgen gegeben;

4. mit den privaten Wohlfahrtsorganisationen, 
durch welche grundsätzlich die Ermittlungen, so
wie Vorschlag und Ausführung der durch die 
Frauen-Wohsfahrt zu verfugenden Maßnahmen 
erfolgen.
Die Arbeit der Fraucnpolizei begann am 

31. März 1924. Es liegt ein Bericht über die 
Arbeit der ersten 9 Monate (bis zum 1. Januar 
1925) vor. Danach ist in zahlreichen Fällen wert
volle Vorbeugungsarbeit geleistet worden. Außer
dem wurden aber auch eine Reihe von Festnahmen. 
Transporten und gerichtlichen Vorführungen, sowie 
verschiedenartiger Hilfeleistungen vorgenommen.

L. S.

ArbeitSfürforge.
Berufskundliche Woche und Ausstellung,.Frauen

berufe". Eine Aufklärung über die Frauenberufe im 
—Hinblick auf die Neuartigkeit vieler in Frage kom

menden Berufsmöglichkeiten und der mannigfachen, 
‘ teilweise recht verschiedenen Bestimmungen der er

forderlichen Ausbildung gab eine vom 28. Februar 
bis zum 6. März 1925 im Büraerfaal des Berliner 
Rathauses veranstaltete Ausstellung, die vom Lan- 
deswohlfahrtsamt Berlin in Gemeinschaft mit der 
Zentrale der Hausfrauenvereine Groß-Berlins und 
dem Bund Deutscher Frauenvereine veranstaltet 
wurde. Die gegenwärtige schwierige Arbeitsmarkt
lage fast aller Frauenberufe war 'die Veranlassung 
zu der Veranstaltung gewesen, die besonders den 
Berufsberatern ihre Arbeit gegenüber den von den 
Arbeitsstätten getrennt lebenden Schulentlassenen er
leichtern sollte.

Im Mittelpunkt der Woche standen berufs
kundliche Vorträge von Fachvertretern mit folgen
den Themen:

Zur Berufswahl der weiblichen Jugend: Fräulei"
Friedberg,

Hauswirtschaft als Grundlage aller Frauenberufe:
Frau Drewitz,

Hauswirtschaftliche Berufe: Frau Mühsam-
Werther.

Ländliche Frauenberufe: Frau von Herwarth,
Erziehungsberufe (Kinderpflege. Kindergärtnerin.

Hortnerin): Fräulein Hildegard v. Gierke,
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Krankenpflegerin und Hebamme: Frau General
oberin Karell,

Soziale Berufe: Fräulein Besser,
Handwerk: Fräulein Steinthal,
Kunstgewerbe: Professor Dannenberg,
Gewerbe und Industrie: Fräulein Trapp, 
Verkehrsberufe (Post- und Bahnbeamtin): Fräu

lein Born,
Kaufmännische Berufe: Fräulein KatharinaMüller. 
Bibliothekarin und die Frau als technische An

gestellte: Frau Dr. Hinze.
Akademische und Lehrberufe: Fräulein Dr. Gaebel. 

In einzelnen Fachkojen war das Material für 
die gewerblichen, pädagogischen und sozialen Be
rufe durch Arbeitsprodukte und Bilder ausgestellt 
und Merkblätter sowie berufskundliche Mappen ge
boten. Die Ausstellung wurde von 7000 Personen 
besucht. Das Material soll auf Grund des starken 
Interesses auch anderen Kreisen zur Verfügung 
gestellt werden. W.

Deutsche Heimarbcitsausstellung 1929. Vom 
28. April bis 15. Mai d. I. findet in Berlin 
die von der Gesellschaft für Soziale Re
form veranstaltete 'Deutsche Heimarbeitausstellung 
von 1925 in den Landesausstellungshallen am Lehr
ter Bahnhof statt. Zwischen dieser Ausstellung und 
den letzten großen Veranstaltungen dieser Art. Ber
lin 1906 und Frankfurt a. M. 1908, liegt eine 
Spanne von Jahren, die auch in der Heimarbeit 
große Veränderungen mit sich gebracht hat. Die 
Heimarbeit ist in höherem Maße als es damals 
der Fall mar, von der sozialen Gesetzgebung erfaßt 
worden; die Bedeutung der einzelnen Zweige der 
Heimarbeit hat sich in mancher Weise geändert. 
Von diesen Wandlungen will die Heimarbeitaus
stellung ein Bild geben. Man wird Erzeugnisse 
der Heimarbeit aus allen deutschen Ländern und 
allen Industriezweigen finden. Die Ausstellung, 
die sich von jeder Einseitigkeit freihält, wird einen 
Einblick in die soziale Lage der Heimarbeiter, 
insbesondere in ihre Lohnoerhältnisse gewähren. Sie 
wird über die Verteilung der Heimarbeit auf die 
einzelnen Industriezweige orientieren und ein Bild 
von der Vielseitigkeit der Heimarbeit geben. Auch 
die Mittelstandsheimarbeit wird gezeigt werden. 
Ueber die wichtigsten Tatsachen und die Ausstellung 
selbst wird später zu berichten sein. Die Aus
stellung ist täglich von 10 Uhr vormittags bis 9 Uhr 
abends geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 30 Pf.

Betriebswohlfahrtspflege.
> „Die Eingliederung der industriellen Arbeits--und 
Wohlfahrtspolitik in dir Organisation des Unter- 
nefjmens"1). Das Gefüge der Verwaltung eines indu
striellen Unternehmens ist im Laufe der Zeft immer 
arbeitsteiliger geworden, indem einerseits auf ver
schiedene Abteilungen verteilte Vorgänge nunmehr zu 
besonderenVerwaltungszweigen zusammengefaßt wer
den, andererseits neue Abteilungen zur Befriedigung 
neuer Bedürfnisse eingegliedert werden. Die in
dustrielle Arbeits - und Wohlfahrts
politik ist einer dieser neuen Verwaltungszweiae. 
Sie will zur körperlichen und geistigen Wohlfahrt 
der Betriebsangehörigen und damit zu einer Ver
dichtung und Befriedung der natürlichen Arbeits
gemeinschaft des Betriebes beitragen. Die zur 
Anwendung kommenden Mittel legen je nach Eigen

*) Dr. Winschuh. Düsseldorf in der sozial
politischen und wirtschaftpolitischen Sondernummer 
der „Düsseldorfer Zeitung", Dezember 1924.

art und Einstellung des Unternehmers das Schwer
gewicht auf hygienische Einrichtungen, Versorgung 
mit Nahrungsmitteln, Einrichtung von Bibliothe
ken. Anstellung non Fabrikschwestern zur Familien- 
und Krankenfürsorge, Bau von Werkswohnungen. 
Bestimmend für Grad und Art der industriellen 
Wohlfahrtspolitik ist zunächst die Leistungsfähig
keit des Unternehmens, dessen Hauptaufgabe stets 
die werteschaffende Produktion bleiben muß, und 
das nach Maßgabe des erwirtschafteten Kapitals 
Wohlfahrtspflege treiben kann, die dann in einem 
höheren Sinne produktiv wirkt. Die heutige Be
triebswirtschaftslehre befaßt sich ernsthaft und rech
nerisch mit der Nutzwirkung der Betriebswohlfahrts
pflege für die Produktivität des Unternehmens.

Die Eigenart der Wohlfahrtspflege erfordert 
ihre Zusammenfassung zu einer besonderen von Fach
leuten zu verwaltenden Abteilung und ihre grund
sätzliche Selbständigkeit neben der Sozialpolitik. 
Durch die neue Entwicklung des Arbeitsrechtes mit 
ihrer Vorherrschaft des Kollektivgedankens, die an 
den Arbeitsvertrag zahlreiche Rechtsfolgen und Ge
meinschaftsbeziehungen knüpft, scheint sich die Be
legschaft zu einer Rechtsgenossenschaft herauszubil
den, in der zahlreichere und stärkere Außenströmun
gen als bisher in der Einstellung zur Arbeit zum 
Ausdruck kommen. Der Verwaltung des Unter
nehmens werden häufiger als früher massen
psychologische Fragen gestellt, deren teils psycholo
gische. teils rechtliche Lösung Aufgabe der Arbeits
politik sein wird.

Die Eingliederung dieser neuen Abteilung in 
ein durchgebil'detes Unternehmen stößt insofern leicht 
auf Schwierigkeiten, als ihre Tätigkeit sich oft mit 
anderen Verwaltungszweigen schneidet ohne Mög- 
keit und Zweckmäßigkeit klarer Abgrenzung. Das 
gedeihliche Wirken des Arbeitspolitikers wird eine 
gewisse ständige planmäßige, aber dennoch diskrete 
Erziehung der allgemeinen Verwaltung erfordern 
und die Schaffung einer sozialen Atmosphäre, in 
der kluge und maßvolle, unter Umständen auch ener
gische Behandlung aller Arbeitnehmerangelegen
heiten herrscht und Reibungen und Vergiftungen 
in der Regel nicht entstehen dürften. Diese Atmo
sphäre und dieses Zusammenwirken allmählich her- 
beizuführen. ist vornehmste Aufgabe der Arbeits
politik. Sie gehört somit zu den dankbarsten Wir
kungskreisen des verantwortlich am Ganzen wir
kenden Volkswirtes.
/ Internationale Gesichtspunkte der Bewegung 
für industrielle Wohlfahrts- und Fabrikpflege-). 
Die industrielle Wohlfahrts- und Fabrikpflege 
hat in den letzten Jahren in jedem Kulturstaat mit 
industrieller Wirtschaft einen Aufschwung genom
men, der zur Veranstaltung eines ersten internatio
nalen Kongresses der Fabrikpflegerinnen und Wohl- 
fahrtssekretäre im Jahre 1922 im Chätcau d'Arge- 
ronnc, Normandie, führte und auf dem Delegierte 
der fast größten Industriestaaten (Deutschland war 
infolge der kritischen wirtschaftlichen Lage leider 
nicht vertreten), Berichte erstatteten. Wenn auch 
der Stand der Bewegung in den Vereinigten Staa
ten, England, Frankreich. Belgien. Holland, der 
Schweiz, Schweden, Indien und China recht ver
schieden ist. konnten doch gemeinsame Tendenzen 
und Richtungen aufgezcigt und gemeinsame Wege 
zu Reformen - gezeigt werden. Dem Studium, der 
Analyse und Erprobung.der Erscheinungen des indu-

2) Internationale Rundschau der Arbeit, her
ausgegeben vom Internationalen Arbeitsamt, Amt 
Berlin, II. Jahrgang, 7. Heft, Juli 1924.
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striellen Lebens und zwar nicht nur feiner mate
riellen, sondern auch feiner ideellen psychologischen 
und rein menschlichen Seiten soll erhöhte Aufmerk
samkeit zuqewendet werden, insbesondere der Scho
nung der Menschenkraft, wie sie die wirtschaftliche 
Organisation der Industrie verlangt. Namentlich 
in den anglosächsischen Ländern wurde dieses Pro
blem zuerst erfaßt und Methoden versucht zur 
Hebung des körperlichen, geistigen und seelischen 
Wohlbefindens aller an der Produktion Beteiligten. 
Diese Bestrebungen zur Herstellung der erwünschten 
menschlichen Beziehungen im Industriebetrieb und 
des günstigsten Perhältnlsses zwischen Arbeiter und 
Arbeit sind dort unter dem Namen „Industrial^ 
Relations" oder „Personal Work" bekannt. Die 
ursprünglichen Ausgaben der Fabrikpflege, nämlich 
Fürsorge für Hygiene. Erziehung und Erholung, 
werden dort immer mehr sozialen Fürsorgestellen 
zugewiesen, während die moderne Fabrikpflege sich 
mehr mit den Fragen des individuellen Arbeits
verhältnisses beschäftigt mit dem Ziele, die Arbeit 
eines jeden einzelnen ihm restlos angemessen und 
befriedigend zu gestalten. Gerade weil die Indivi
dualität des Arbeiters beim Problem der Arbeit 
selbst eine so große Rolle spielt, muß diese Wohl
fahrtspflege allmählich ein sehr wichtiger Bestand
teil aller Bestrebungen zur Hebung und Verbesse
rung einer wissenschaftlichen Betriebsführung werden, 
die der richtigen Behandlung des Menschen mehr 
Aufmerksamkeit als bisher schenken muß. Diese 
ganze Bewegung beruht auf einer aesunden Wirt
schaftsphilosophie und wird sich allmählich organisch 
zu einer Fachwissenschaft ausbilden. Zurzeit sind 
in allen Ländern die Typen dieser modernen Fa

brikpflege noch mit denjenigen des mehr patriarcha
lischen Fürsorgesystems gemischt.

Die Anregungen und der Erfolg des ersten In
ternationalen Kongresses haben zur Einberufung 
eines zweiten Kongresses vom 19. bis 26. Juni 1925 
in Vlissingen (Holland) Veranlassung gegeben, auf 
dem Deutschland ebenfalls vertreten sein wird.

vr. Erna D i e t e l - Berlin.

^Ein internationaler, industrieller Fürsorgekon
greß (Fabrikwohlfahrtspflege) findet ln der Zeit 

/vom 20. bis 26. Juni 1925 in Plissingen (Holland) 
statt, und zwar unter Leitung der Präsidentin, 
Fräulein Marie D i e m e r , Chateau d'Argeronne 
(Normandie). Die Tagesordnung sieht neben all
gemeinen Berichten über die Entwicklung der indu
striellen Fürsorge in den verschiedenen Ländern Vor
träge vor über:

Industrielle Gesetzgebung in ihrer Beziehung zur 
Fabrikfürsorge,

Die industriellen Probleme des fernen Ostens 
(China und Indien).

Arbeitervertrctungen (Amerika. England, Frank
reich. Deutschland),

Die Anstellungsmethode als eine Bedingung für 
und ein Mittel zur rationellen Geschäftsführung.

Berufsertüchtigung,
Berufliche Ermüdung des Industriearbeiters,
Der Industriearbeiter als Mensch

Anmeldungen sind an die Sekretärin Fräu
lein M. L. Fledderus, Glaswerke, Leerdam 
(Holland) zu richten.

TagungSkalenber.
22. April, Eisenach. Tagung des Fachausschusses 

für freie Wohlfahrtspflege des Deutschen Pereins 
für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt a. M.. 
Stiftstraße 30.

26. —30. April. Dresden. Kongreß des Zentral
ausschusses für Innere Mission, Berlin-Dahlcm, 
Altensteinstraße 51.

27. u. 28. April. Stuttgart, Wohlfahrtstagung 
der Zentralleitung für Wohitätigkeit, Stuttgart.

7.—10. Mai. Elberfeld, Verband der evan
gelischen Woblfahrtspflegerinnen Deutschlands. Ber
lin-Dahlcm, Altensteinstraße 51.

8.-9. Mai. Köln/Rhein, IX. Hauptversamm
lung der Gesellschaft für Soziale Reform, Berlin 
W 30. Nollendorfstraße 29/30.

19.—20. Mai. Köln/Rhein, Tagung des Haupt
ausschusses des deutschen Vereins f. öffentl. und 
private Fürsorge. Frankfurt a. M., Stiftstr. 30.

22.-23. Mai, Berlin, Jahresversammlung des 
deutschen Zentralkomitees zur Pekämpfung der Tu- 
b^rkulose, Berlin W9, Königin-Augusta-Straße 7.

24.-27. Mai. Danzig. Jahresversammlung der 
Gesellschaft Deutscher Tuberkulosefürsorgeärzte.

28.—30. Mai, Stuttgart. Tagung des deutschen 
Verbandes der Sozialbeamtinnen.

Zeitschristenbibliographie.
Unter dieser Rubrik werden mir regelmäßig 

eine Uebersicht über die wichtigsten Aufsätze aus 
der Fachpresse aus allen Gebieten der Wohifahrts- 
pflege bringen, um unsere Leser mit den Erscheinun
gen der einschlägigen Fachliteratur vertraut zu 
machen und die Beschaffung von Material zu Vor
trägen. Referaten und 'Arbeiten zu erleichtern. 
Diese Nummer enthält eine Uebersicht über die wich
tigsten Erscheinungen im Monat März 1925. (So
zialpolitik, Gesundheitsfürsorge und Arbeitsrccht 
sind nur als Grenzgebiete berücksichtigt.)

Allgemeine Fürsorge.
Die Feststellung der Hilfsbedürftigkeit, Stadtrat 

H. von Frankenberg. Braunschweig, Zeitschrift 
für das Heimatwesen, Nr. 5. 1925.

Wer ist hilfsbedürftig? (Die neuen Reichswohl
fahrtsgrundsätze), Eberhard Giese, Sprottau, Das 
Land. Nr. 3. 1925.

Barleistungen nach sozialen Verhältnissen? Dir. 
Siegrist. Stuttgart, Gemerkschaftszeitung. Nr. 10. 
1925.

Arbeit statt Almosen (Allgemeine Grundsätze der 
Arbeitsbeschaffungs-Fürsorge in der Wohlfahrts
pflege), Pürqermeister Pick, Stettin, Pommersche 
Wohlfahrtsbiätter. Nr. 6. 1925.

Die Behandlung der am 1. April 1924 schwebenden 
Pflegcfälle, Oberreg.-Rat Fritz Ruppert. Berlin, 
Zeitschrift für das Hcimatwesen, Nr. 5. 1925.

Das materielle Fürsorgerecht. Landrat l)r. Kracht, 
Heide i. Holstein. Zeitschrift für das Heimat
wesen, Nr. 6. 1925.
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Fürsorgeleistung und Ersatzvflicht, Fustizrat vr. 
Karl Friedrichs, Zeitschrift für das Heimat
wesen. Nr. 6. 1925.

Fragen der praktischen Fürsorge, Stadtamtmann 
Sasse, Hagen, Die Fürsorge, Nr. 5, Ihrg. 2. 
1925.

Die Durchführung der Fürsorgepflichten nach dem 
jetzt geltenden Recht, Kreissyndikus vr. Rudolf 
Massion, Siegburg, Preuß. Verwaltungsblatt, 
Nr. 20. 1925.

Der Landesfürsorgeverband in seinen Beziehungen 
zu Reich, Staat, Bezirksfürsorgeoerband und an
deren Stellen, Landesrat vr. Bruno Zung, Mün
ster, Kommunale Mitteilungen, Hannover, 
Nr. 21. 1925.

Der Landesfürsorgeverband in seinen Beziehungen 
zu Reich, Staats Bezirksfürsorgcoerband und 
anderen Stellen, Landesrat vr. jur. Bruno Jung, 
Münster, Volkswohlfahrt, Nr. 5. 1925.

Ein Schlußwort zur Rechtsnachfolge der Dezirks- 
fürsorgeoerbände, Min.-Rat Wittelshöfer, Ber
lin. Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 5. 1925.

Die Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und 
Maß der öffentlichen Fürsorge vom 4. 12. 24 
und die Leitsätze über „Aufgaben und Zustän- 
digkeit der sozialen KB.- und KH.-Fürsorge" vom 
6.' 12. 19, Reg.-Rat Dr. Frhr. o. Babow, Karls
ruhe. Die Fürsorge, Nr. 5, Ihrg. 2. 1925.

Konfessionelle Wohlfahrtspflege.
Der Thüringische Verband für Innere Mission, 

V.-G. Pfarrer W. Kost. Eisenach. Innere 
Mission. Nr. 3. 1925.

Die Innere Mission Württembergs in den letzten 
25 Jahren, Inspektor Schlosser. Stuttgart, Innere 
Mission. Nr. 3. 1925.

Innere Mission und Bodenreform, P. Bode, Han
nover, Innere Mission, Nr. 3. 1925.

Die Earitasorganisation der Gegenwart. General
sekretär Wilhelm Wiesen, Caritas, 3. Heft. 1925.

Finanzfragen der Wohlfahrtspflege.
Richtlinien zum Haushaltsplan, Paul Fischer, 

Straußberg. Die Gemeinde, Heft 5. 1925.
Der Haushaltsplan einer Landgemeinde, Erich Gierke. 

Ladeburg. Die Gemeinde, Heft 5. 1925.
Der Finanzausgleich, Vürodir. Niggemann. Marl 

i. W., Preuß. Gemeindezeitung Nr. 19. 1925.

Lebensbedarf.
Zum Problem des Wohlstandsinder. vr. Svend 

Helander. Kiel, Soziale Praxis Nr. 12. 1925.

Familienfürforge.
Schulpflege und Familienfürsorge. Medizinalrat vr. 

Karl Dohrn, Hannover, Mutter und Kind, Aus
gabe A. Nr. 3. 1925.

Jugendfürsorge.
Was ist bei der Auskunft über ein adoptions- 

bercites Ehepaar besonders zu beachten? Irene 
Eger, Charlottenburg, Mutter und Kind, Aus
gabe A. Nr. 2/3. 1925.

Einsicht in die Berichte der Iugendgerichtshilfe und 
der Iugendfürsorgcvereinigungen, Obcramtsrich- 
ter Junker, Heidelberg, Zentralblatt für Jugend- 
recht und Iugendwohlfahrt, Nr. 12. 1925.

Zur Kritik des Iugendgerichtsgesetzes, Amtsgerichts
rat vr. vom Bruck, Dortmund, Zentralblatt für 
Iugendrecht und Iugendwohlfahrt, Nr. 12. 1925.

Zum Ausbau der Fürsorgeerziehungseinrichtungen 
in Württemberg, Blätter der Zentralleitung für 
Wohltätigkeit in Württemberg, Nr. 4/5. 1925.

Die Fürsorgeerziehung der über 18 jährigen, Lan
desrat vr. Karl Bossen, Düsseldorf, Bolkswohl- 
fahrt Nr. 6. 1925.

Ueber die Strafen in den Fürsorgeerziehungsanstal
ten, San.-Rat vr. Lückerath, Euskirchen, Zentral
blatt für Iugendrecht u. Iugendwohlfahrt, Nr. 12, 
1925.

Gesährbetenfürforge.
Die Schwererziehbaren und Kriminellen im Kindes- 

und Iugendalter vom psychiatrischen Standpunkt 
aus, vr. Werner Billinger, Tübingen. Blätter 
der Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württem
berg. Nr. 5. 1925.

Der wohlfahrtspflegerische Gehalt des Entwurfs 
eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches. 
Min.-Rat vr. Hans Maier. Dresden, Soziale 
Praxis Nr. 11. 1925.

Ein Beitrag zur Frage der Bordellierung der 
Prostitution, Prof. vr. Delbanco, Hamburg. Mit- 
teilungen der deutsch. Ges. zur Bek. der Ge-

. schlcchtskrankheiten, Nr. 3. 1925.
Mädchenschutzarbeit und Seelsorge. Pfarrer vr. A. 

Hüfner, Wiesbaden, Mädchenschutz, Heft 5/6. 1925.

Wöchnerinnenfürsorge.
Die gesundheitliche Fürsorge für Mutter und Kind 

in England. Oberreg.-Rat >Or. mecl. Johannes 
Breger, Berlin. Mutter und Kind, Ausgabe A, 
Nr. 2/3. 1925.

Die Wochenfürsorge der Stadt Berlin, Stadträtin 
K. Wcyl, Berlin, Berliner Wohlfahrtsblatt Nr. 3. 
1925.

Kriegsfolgenhilfe.
Der Kampf gegen die Kricgsopferfürsorge. vr. Sieg

fried Kraus, Frankfurt a. M., Der Reichsbund. 
Nr. 6. 1925.

Die Kleinrentner, vr. Hans Hesekiel. Leipzig, So
ziale Praxis, Nr. 10/11. 1925.

Wohnungsfürsorge
Um die Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft, 

vr. Wilhelm Kleber. Viersen, Preuß. Gemeinde
zeitung, Nr. 7. 1925.

Der Rest (Die Finanzgrundlagen für ein Wohnungs
bauprogramm). Wohnungswirtschaft Nr. 6. 1925.

Wohnungszwangswirtschaft und Unternehmertum, 
Paul Kurzhahn. Minden, Der Arbeitgeber, Nr. 5,

GrholungSfürsorge.
Zur Organisation der Erholungsfürsorge für die 

Lchrlingsjugend, Oberstabsarzt a. D. vr. Th. Fürst. 
München. Soziale Praxis Nr. 11/12/13. 1925.

Alkoholfürsorge.
Zum Entwurf eines Schankstättengesetzes. Reg.-Rat 

vr. Wedemeyer, Bremen, Preuß. Verw.-Dlatt 
Nr. 20. 1925.
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GeschlechtSkrankenfürforge.
Das ärztliche Heiratszeugnis, seine wissenschaftlichen 

und praktischen Grundlagen, Pros. Or. Karl 
Keller, Berlin, Mutter und Kind, Ausgabe A. 
Nr. 2/3. 1925.

ArbeitSfllrsorge.
Fragen der Berufswahl, Franz Fischer, Zentral

blatt der christlichen Gewerkschaften, Nr. 6. 
März 1925.

Individuelle Arbeitsverurittlung geistiger Frauen
berufe, Dir. Or. Erdmann Graack, Berlin, 
Soziale Praxis, Nr. 10. 1925.

Die gesetzliche Regelung der Ausländerbeschäftigung 
in Jugoslawien, Reg.-Rat Dr. Carl Petersen, 
Berlin, Reichsarbeitsblatt, Nr. 9/10. 1925.

Die Krankenversicherung der Seeleute, Karl Schrö
der, Bremen, Soziale Praxis, Nr. 10. 1925.

Praktische Ausgestaltung des Reichsarbeitsnachweis- 
gesetzes in der sozialkaritativen Stellenvermitt
lung, Senatspräsident Gut, Karlsruhe, Mädchen- 
schutz, Heft 4 und 5/6. 1925.

Der Stand der Schutzgesetzgebung für weibliche und 
jugendliche Arbeitnehmer in Deutschland im Ver
gleich zu den Beschlüssen der internationalen Ar
beitskonferenz in Washington 1919, Else Lüders, 
Reg.-Rat, Berlin, Reichsarbeitsblatt, Nr. 9/10. 
1925.

Strafrechtliche Verantwortung für Verstöße gegen 
den Arbeiterschutz in gewerblichen Betrieben, Or. 
jur. Ullrichs, Min.-Rat, Berlin, Reichsarbeits- 
dlatt. Nr. 11. 1925.

Untersuchungen über die Arbeiterschaft des Zeißwerks 
und ihre Einkommenverhältmsse in den Fahren 
1920—1924, Or. Hesberg. Apolda, Soziale Praxis, 
Nr. 13. 1925.

Erwerböbefchränttenfürsorge.
Gegenwartsprobleme der Erwerbsbeschränktenfür- 

jorge, Landesrat . Or. Bruno Jung, Münster, 
Reichsarbeitsblatt, Nr. 9/10. 1925.

Erwerbslosen fürsorge.
Erwerbslosenentschädigungen nnd Armenunterstützun- 

gen in England. Or. Wilhelm Feld. Soziale 
Praxis. Nr. 11. 1925.

Erwerbslosenfürsorge und Wohlfahrtspflege, Dipl, 
rer. pol. Ernst Werner, Kaiserswerth, Zeitschrift 
für das Heimatwesen, Nr. 6. 1925.

Die Auswirkungen der bayerischen Landesgefahren
gemeinschaft in der Erwerbslosenfürsorge in den 
ersten 8 Monaten ihres Bestehens, Reg.-Rat 
Or. Gustav Böhm. München, Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 9/10. 1925.

Zur Reform der produktiven Erwerbslosenfürsorge, 
Or. A. Eicholz. Köln, Preuß. Gemeindezeitung, 
Nr. 8. 1925.

Das Problem der Arbeitslosenversicherung in 
Deutschland. Margarete Ehlert, Berlin, Reichs
arbeitsblatt Nr. 9/10. 1925.

Zur Ablösung der Erwerbslosenfürsorge durch eine 
Arbeitslosenversicherung, Oberreg.-Rat Margarete 
Ehlert. Berlin, Mädchenschutz, Heft 5/6. 1925.

Das Problem der Arbeitslosigkeit in Sowietruß- 
land, Or. H. P. Seraphim. Breslau. Der Arbeit- 
geber, Nr. 5. 1925.

Detriebswohlfahrtspflege.
Gesundheitszustand und Krankbeitsstatistik in indu

striellen Betrieben, Gewerbe-Med.-Rat Or. Gerbis. 
Erfurt, Reichsarbeitsblatt Nr. 92/10. 1925. 

Health Service for Industry, Beekman Street 
Hospital Plans New York in Business District, 
Better Times, März 1925.

S. Götze.

Büchereingänge.
(Eine Auswahl der zur Besprechung gelangenden Werke behält sich die Schriftleitung vor.)

1. Taschenbuch der Sozialversicherung, Richard 
Reich, Verlag für Wirtschaft und Verkehr, 
Stuttgart. 1925. Heft M. 3,90.

2. Schulgcsundheitspflege (Sonderdruck aus Vor
schriften für das Medizinalwescn im Freistaat 
Sachsen, Band IV, V), Geh. Reg.-Rat Or. 
Weber und Reg.-Med.-Rat Or. Lehnert, C. H.

3.

4. Abraham Dürninger, Herbert Hammer, Furche- 
Verlag, Berlin, 1925.

1925.Heinrich, Dresden-N.,
Deutschlands Auswanderungsfrage, 0. Preußisch- 
Sperber. Dietrich. Leipzig. 1925.

5. Robert Owen, sein Leben und seine Bedeutung 
für die Gegenwart. Or. Helene Simon, 2. Auf
lage, Gustav Fischer, Jena, 1925.

6. Ziele und Gestaltung der Kindercrholungsfür- 
sorge, Prof. Or. Roll und Or. Stahl, 5). Beyer 
& Söhne, Langensalza, 1924.

7. Leitfaden durch die soziale Gesundheitsfürsorge. 
Or. Fischer-Defoy, Verlag: Gesundheitswacht, 
München. 1925. M. 3,—.

8. Soziale Auslese und soziale Anpassung, Or. 
Otto Kühne, Verlag L. Bamberg, Greifswald, 
1925.

Bllcherbesprechungen.
Handwörterbuch der Wohlfahrtspflege. Hrsg, von 

Ministerialrat Or. Oskar Kar st cdt in 
Verbindung mit Ministerialrat Or. Otto Wölz, 
Reg.-Rat Or. Or. Lothar Richter, Reg.-Rat 
Or. Julia Dünner und Prof. Or. Max Christian. 
Berlin 1924. Carl Hcymanns Verlag. 478 S. 
Preis geb. 24 Mark.

In Deutschland, dem Lande der Systematik und 
Methodik, steht man in der wissenschaftlichen Welt 
allen alphabetisch und damit unsystematisch an- 
aeordneten Darstellungen einzelner Wissensgebiete 
leicht skeptisch gegenüber. Frühzeitig konnten sich

zwar in Deutschland alphabetisch geordnete Enzy
klopädien, sog. Konversationslexika, einbürgern; so 
erschien bereits vor 125 Jahren das erste derartige 
„Real-Staats-Zeitungs- und Konversationslexikon . 
1784 von Johannes Hübner in Leipzig herausgegeben, 
aus dem sich allmählich die bekannten Standard
werke von Meyer und Brockhaus entwickelt haben. 
Aber diese groß angelegten Werke, ursprünglich 
literarische Hilfsmittel der guten Gesellschaft in der 
Zeit des Rokokos, der Förderung der „Konver
sation" oder anregenden Unterhaltung dienend, sind 
und mußten trotz ihres hohen wissenschaftlichen
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Werts ein allgemeines Nachschlagebuch blei
ben, dessen Zweck Verbreitung der Bildung in 
allen Volksschichten war und dessen Ziel sich in der 
Richtung der Popularisierung wissenschaftkicher 
Kenntnisse bewegte.

Die Einzelwissenschaften haben sich nur selten 
an derartige Zusammenstellungen in Deutschland 
herangewagt, sie bevorzugten die systematische Me
thode,' obwohl der Erfolg einiger solcher alphabetisch 
gegliederter Darstellungen wie der der Handwörter
bücher der Staats- oder Kommunalwissenschaften des 
deutschen oder preußischen Vcrwaltungsrcchts. die 
medizinische Realenzyklopädic von Eulenburg u. 
a. m. besonders von der Praxis stets freudig begrüßt 
und als Bedürfnis anerkannt werden. So ist mir 
z. B. auf dem Gebiete der Jurisprudenz kein der
artiges Werk bekannt, obwohl man in anderen 
Ländern, wie z. B. in England, gar nicht ohne 
derartige „A-B-C" auskommen kann. Ueberall da. 
wo cs an einer einheitlichen geschlichen Regelung 
fehlt, wo keine Modifikation des betreffenden Ge
bietes auf gesetzlicher Grundlage erfolgte, wie dies 
beim englischen Recht beispielsweise der Fall ist. 
besteht für ein alphabetisches Nachschlagewerk be
sonderes Interesse. Aehnlich wie hier liegt cs auf 
dem Gebiete der Wohlfahrtspflege in 
Deutschland. Keine Modifikation der Gesetzgebung, 
ein buntes Durcheinander von Gesetzen. Verord
nungen und Erlassen, deren Ucbersichtlichkcit durch 
die Doppelgesetzgebungsbefugnis des Reichs und der 
Länder und Delegation auf Selbstverwaltungskörper 
erschwert wird. Dann noch eins: Das Wesen und 
Wirken der Wohlfahrtspflege wird am wenigsten 
durch gesetzliche Regelung erschöpft: freie Initiative 
(man denke z. B. an die Bodeischwinghschen An
stalten oder die Entwicklung der Tuberkulose
bekämpfung) schuf hier meist mehr als gesetzliche 
Reglementierungen (Erwerbsbeschränktenfürsorgevcr- 
ordnungen oder Tuberkulosegesctzc) je erreichen 
können.

Daneben fehlt es aber gerade auf dem Ge
biete der Wohlfahrtspflege, abgesehen von einzel
nen kleineren Unterrichtsbüchcrn oder historischen 
Darstellungen einzelner Gebiete, an jeder systc- 
m a t i s ch e n D a r st e l l u n g . wie sie fast auf allen 
anderen Wissenszweigen meist in Hülle und Fülle 
vorhanden sind. Dagegen findet sich die über
wiegende und oft gerade wichtigste Literatur zur 
Wohlfahrtspflege in Zeitschriften aller Art verstreut, 
nicht nur in den zahlreichen Fachzeitschriften der 
Nationalökonomie, des Sozial- und Arbeitsrechts, 
der Medizin. Naturwissenschaft und Pädagogik, son
dern auch in Tageszeitungen, literarischen Blättern 
allgemeinen Inhalts, in Abhandlungen und Schrif
ten aller Art. Für den wissenschaftlichen Forscher, 
noch mehr aber für den Praktiker, der schnelle Orien
tierung nötig hat, beginnt beim Studium fast jeder 
Materie ein zeitraubendes, oft unfruchtbares Durch
suchen aller dieser vielen Abhandlungen und Zeit
schriften. das, wenn nicht ausgezeichnete Archive auf 
dem Gebiete der Wohlfahrtspflege vorhanden wären, 
(z. B. in Berlin die Archive für Wohlfahrtspflege') 
und für Iugendwohlfahrt)-). leicht ergebnislos ver
laufen würde.

Bei einem solchen Zustand ist es ganz beson
ders zu begrüßen, daß der auf dem Gebiete der 
Wohlfahrtspflege bekannte Referent im Rcichs- 
arbeitsministerium, Ministerialrat Dr. K a r st c d t. 
in Verbindung mit namhaften, auf dem Fürsorge-

') Berlin W 35. Flottwellstr. 4. 
3) Berlin NW. Moltkestr. 7.

gebiet bekannten Persönlichkeiten es unternommen 
hat. durch das Handwörterbuch der Wohl
fahrtspflege diesem Uebel abzuhelfen. Ein 
praktisches Nachschlagewerk liegt hier 
vor uns, ein erster Versuch, den man im ganzen ge
nommen als durchaus gelungen besprechen muß.

Die Schwierigkeiten in der Auswahl der zu 
erläuternden Begriffe liegen auf der Hand und find 
jedem klar, der weiß, wie sehr die Fachleute noch 
heute darum streiten, was unter,.Wohlfahrtspflege" 
zu verstehen ist, ob insbesondere die gesamten Ge
biete der Sozialpolitik dazu gehören, ob die Wohl
fahrtspflege ein Teil der Sozialpolitik oder ein 
Oberbegriff ist, unter den die sozialpolitische Ge
setzgebung mit hcrunterfällt. Die Herausgeber des 
Handwörterbuchs haben augenscheinlich den Be
griff der Wohlfahrtspflege sehr weit
gehend gefaßt und in Uebercinstunmung mit der 
von Frau Wronsky in dem Handwörterbuch nieder
gelegten Erläuterung dieses Begriffes sowohl die 
allgemeine und besondere öffentliche und private 
Fürsorge, wie die gesamte Arbeitslosen-, Erwerbs- 
beschränktenfürsorqe, die Bodenpolitik, das Woh- 
nungs- und Siedlungswesen, das Volksbildungs» 
wesen (Volksbüchereien. Volkshochschule). Spar
kassen sowie die Gesundheitsfürsorge im weitesten 
Sinne (Desinfektion. Badewcsen, Leibesübungen. 
Nerven- und Geisteskrankheiten usw.) in den Be
reich der Erörterung gezogen.

Wie der Herausgeber mit Recht betont, ist den 
Wirtschaftsfragen ein besonders breiter 
Raum überlassen, nicht zum Nachteil der leider in 
letzten Jahren oft wenig beachteten Zusammenhänge 
zwischen allgemeinen Wirtschaftsfragen und wohl- 
fabrtspflegcrifchen Bestrebungen. Die Wohlfahrts
pflege wird — wenn sic Nutzen bringen soll — 
immer von der wirtschaftlichen Entwicklung des Lan
des beeinflußt werden, nicht können umgekehrt selbst 
die kühnsten Mittel und glänzendsten Ideen in der 
Wohlfahrtspflege auf eine unwirtschaftliche Staats
politik von Einfluß fein. Der alte, bei jedem wirt
schaftlichen Zusammenbruch immer wieder auftretende 
Versuch, mit Mitteln der Wohlfahrtspflege den 
einzelnen auf ein höheres Niveau zu bringen, ist 
zur Erfolglosigkeit verdammt, solange es der Staats
politik nicht gelingt, die allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnisse im Staate auf eine gewisse Höhe zu 
bringen und dort zu erhalten. Im letzten Jahrzehnt 
ist ohne Zweifel in dieser Beziehung viel Kraft 
unnütz vergeudet worden, die immer neu auftretenden 
Notstände' der Kriegs- und Nachkriegszeit riefen 
stürmisch nach Abhilfe.

Erst eine spätere Zeit wird lehren, ob hier 
immer die richtigen Wege gewählt sind und ob nicht, 
namentlich in dem Glauben, daß ein Gesetz als 
solches Abhilfe schaffen könnte, oft des Guten zuviel 
getan wurde. Gerade aus diesem Grunde wird das 
Handwörterbuch, so wie cs jetzt vorliegt, ein histori
sches Abbild einer eigenartigen Zeit bleiben. Das 
Zurück zur „leistungsfähigen und verantwortungs- 
willigen Familie", der ..Konstruktionsfehler in den 
Verhältnissen zwischen Individium und öffentlicher 
Hand". von dem der Herausgeber des Handwörter- 
buchs in der Einleitung spricht, wird beim Studium 
vieler Abschnitte manchem erkennbar werden.

Mit großer Sorgfalt ist die Auswahl der 
Mitarbeiter getroffen, die überwiegend aner
kannte Fachleute auf dem betreffenden Spezialge
biet sind. Besonders zu begrüßen ist, daß den 
Fragen der Gesundheitsfürsorge ein so 
reicher Raum gelassen wurde. Dagegen ist zu be
dauern, daß verhältnismäßig nur selten aus außer- 
deutsche Verhältnisse eingc'gangen ist. Abgesehen
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von einem sehr beachtlichen Artikel über die Wohl
fahrtspflege in Oesterreich finden sich nur hier und 
da Verweisungen auf oie Verhältnisse im Aus
lande. Auffallend ist ferner, daß einzelnen Ge
bieten ein so breiter Raum für die Darstellung 
eingeräumt wurde, der in keinem Verhältnis zu 
anderen ebenso wichtigen steht. Als einen kleinen 
Mangel möchte ich es bezeichnen, daß die einzelnen 
Wohlfahrtsbehörden (Fürsorgestellen, Versorgungs
ämter, Reichsversichcrungsamt ufw. nicht unter be
sonderen Stichworten aufzufinden sind, sondern nur 
im Zusammenhang mit der Gesamtdarstellung der 
betreffenden Materie erwähnt und nur von dem 
Kenner des Gebiets gefunden werden können, lieber- 
Haupt hätten eine größere Anzahl von Stichworten 
mit Verweisungen den praktischen Gebrauch des 
Werks erhöht.

Diese kleinen Schönheitsfehler nehmen aber 
dem Handwörterbuch nichts von der großen Bedeu
tung. die cs für die Wohlfahrtspflege namentlich 
für Praktiker und Studierende hat. Als bisher 
einziges Nachschlagewerk dieser Art wird es ihnen 
als ständiges Rüstzeug dienen und wird ferner 
nicht nur für diejenigen Behörden, die mit Wohl
fahrtspflege zu tun haben, sondern auch für allo 
anderen ein unentbehrliches Vademecum werden.

Ob.-Rcg.-Rat Or. Vehrend. 
Berlin-Charlottcnburg.

Sammlung von Wohlfahrtsgesetzen des Deutschen 
Reichs und Preußens, Teil II, nebst Ausführunas- 
gcsetzcn sämtlicher Länder zum Reichsjugendwohl- 
fahrtsgefetz von Or. jur. Ernst Bebrend, Oberreg.- 
Rat und Mitglied des Reichsversoraungsgerichts, 
und Helene Stranz - tzurwitz, Veisitzcrin beim 
Reichsoerforgungsgericht. Verlag: Walter de 
Gruyter & Co.. Berlin und Leipzig 1925. 55! S. 
M. 5,—.

Die wertvolle Zusammenstellung, die die Ver
fasser im Jahre 1923 zum ersten Male herausgebracht 
haben, ist seit ihrem Erscheinen als unentbehrliches 
Handbuch in allen Kreisen der Wohlfahrtspflege an
geschafft und benutzt worden. Die überaus schnelle 
Entwicklung, die im Laufe der letzten beiden Jahre die 
Gesetzgebung der Wohlfahrtspflege durchlaufen hat, 
machte eine Ergänzung in vieler Hinsicht notwendig. 
Die neue Ausgabe erscheint als 2. Teil (Nr. 152 
der Guttentagschen Sammlung Deutscher Reichs- 
gesetzt) als Ergänzung des ersten Sammelwerks. Auf 
diese Weise ist unter Vermeidung großer Unkosten 
für den Benutzer eine wertvolle, auf den Stand der 
Entwicklung bis zym 1.4.1925 fortgeführte Samm
lung geschaffen worden. Der neue Band enthält die 
Verordnung über die Fürsorgepflicht nebst Reichs- 
arundsätzen und Erläuterungen sowie Pr. Aus- 
führungsbcstimmungcn. die wichtigsten Gesundheits
gesetze Preußens, einen Neudruck des Rcichsver- 
forgungsgesetzes und Hausarbeitsgesetzes infolge der 
zahlreichen Abänderungen. Die wesentlichen Aen- 
derungen zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz sind 
durch den Abdruck der §§ 16, Abs. 2. 3. 17. §§ 49 
bis 54, 70, Abs. 2, letzter Satz und 78 zur Ergän
zung des Textes bekanntgegeben, die gesamten Aus
führungsgesetze und Verordnungen aller Länder zu 
diesem Gesetz abgedruckt. Mit diesen wert
vollen Ergänzungen ist die von den Ver
fassern begonnene Sammlung außerordentlich 
bereichert und erweitert worden und erleichtert 
die Durchführung der gesetzlichen Wohlfahrtspflege. 
Die erläuternden Texte historischen und sachlichen 
c schsi..-. welche die Gesetze einlelten, erleich.

Verständnis und die Einführung. Ein

sorgfältige^Sachregister^bietet die^Mö^lichkett zweck-
rung'en in der ^Einleitung geben ein genaues Bild 

der Entwicklung der gesetzlichen Wohlfahrtspflege 
im letzten Jahrfünft und zeigen die politischen, wirt
schaftlichen und psychologischen Bewegungen, die all
mählich zu der heute mit der Fürforgeverordnung 
und dem Reichsiugendwohlfahrtsgesetz abgeschlosse
nen Entwicklung geführt haben. Das Werk, das 
für alle auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege ar
beitenden Persönlichkeiten ein wichtiges Hand
werkszeug ist, kann zur Anschaffung dringend 
empfohlen werden. W.

Wohlfahrtskataster. Ueber das bisher un
übersehbare Netz der zahlreichen Anstalten der Wohl
fahrtspflege in Deutschland gewinnt man allmählich 
eine klare Uebersicht durch die in letzter Zeit erschie
nenen und die in Vorbereitung befindlichen Ueber- 
sichtswerke, die von den Wohlfaljrtsarchivcn und 
den Spitzenverbändcn der freien Wohlfahrtspflege 
zusammengestellt worden sind.

Nachfolgend sind die im Laufe der letzten Mo
nate bearbeiteten Uebersichten aufgeführt und in 
ihrer Bedeutung gewürdigt:

1. Die Iugendfürsorgevercine i in 
Deutschen Reich m i t der Ergän
zung vom Jahre 1924, herausaegeben 
vom Deutschen Archiv für Iugendwohlfahrt, 
Berlin NW 40. 1924.

2. D i e k a t h o l i s ch e n E i n r i ch t u n - 
gen der geschlossenen Fürsorge 
Deutschlands. I. Band der Sta
tistik der katholischen karita
tiven Einrichtungen Deutsch
lands, hcrausgegeben vom Deutschen Ca- 
ritasvcrband, bearbeitet von Or. Else Peeren- 
bom, Freiburg i. Br.. Caritasverlag, 1924. 
440 S.

3. Die Anstalten des Deutschen 
Roten Kreuzes, hcrausgegeben vom 
Deutschen Roten Kreuz. Berlin-Charlotten- 
burg, F. A. Hcrbig, G. m. b. 5)., Berlin, 1924. 
58 S.

4. Bericht der Vereinigung der 
freien, privaten, gcmeinniltzi - 
g e n Wohlfahrtseinrichtungen 
Deutschlands, Verlag Hans Robert 
Engelmann, Berlin, 1924. 68 S.

5. D i e geschlossenen u n d h a l b o f f e - 
neu Einrichtungen der j ii d i s ch c n 
Wohlfahrtspflege in Deutsch- 
l a n d . hcrausgegeben von der Zentralwohl
fahrtsstelle der deutschen Juden, bearbeitet 
von Or. Jakob Scgall und Frieda Wein
reich. Verlag F. A. Herbig, G. m. b. H.. 
Berlin. 1925. 75 S.

6. H a n d b u ch der amtlichen G e f ä h r - 
beten fürsorge, von Anna Pappritz. 
Verlag I. F. Bergmann, München, 1924. 
175 S.

7. D i e Wohlfahrtspflege im Deut
schen R e i d), ein Verzeichnis der 
zentralen R e i ch s -. Landes- und 
Lokal stellen der öffentlichen und 
freien Wohlfahrtspflege, heraus- 
qcaeben vom Archiv für Wohlfahrtspflege. 
Verlag für Wirtschaft und Verkehr, Stutt- 
gart, 1925. Etwa 200 S.

In Vorbereitung:
8. Statt st ik der evangelischen Lie- 

bestctigkeit. herausgegeben vom Zen-
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tralausschuß für die Innere Mission der deut
schen evangelischen Kirche, I. Band: Anstalts
fürsorge. Wichernoerlag, Berlin - Dahlem, 
1925. Etwa 500 <5.

9. Die Krippen- und Säuglings
heime in Deutschland, herausgegeben 
vom Organisationsamt für Säuglingsschutz. 
Berlin-Lharlottenburg, 1925.

10. Verzeichnis der Kindererho
lungsheime in Deutschland, heraus
gegeben vom Verein Landaufenthalt für 
2->adtkinder. Berlin W. 1925.

Die Reihe der Veröffentlichungen gibt allmäh
lich die Möglichkeit einer Gesamtübersicht der Ein
richtungen der deutschen Wohlfahrtspflege in ihrem 
Umfang und ihrer Organisation. Die bisher er
schienenen Kataster der Spitzenverbände sind nach 
einem einheitlichen Plan geordnet. Die Stn« 
t i ft i fi der katholischen geschlossenen 
Einrichtungen erstreckt ihr Verzeichnis auf 
Krankenhäuser, Altersheime. Erziehungsheime, Ge- 
brechlichenheime. Erholungs- und Jugendheime. Sie 
gibt zunächst eine Anordnung nach geographischer 
Einteilung mit genauen Angaben von Namen, 
Adresse des Trägers, Pflegekrüften, Mutterhäusern, 
Bettcnzahl, Diözese und dem Gründungsjahre, die 
eine Orientierung schnell ermöglicht. In einem 
2. Teil ist eine Zusammenstellung der kath. karita
tiven Mütterhäuser der kirchlichen Ordensgenossen
schaften und der karitativen Vereinigungen Deutsch
lands gegeben. Eine Reihe statistischer Uebersichts- 
tabellen im Anhang nach politischer und kirchlicher 
Anordnung gibt besonders in ihren klaren gra
phischen Darstellungen ein anschauliches Bild von der 
Bedeutung und der Verteilung der katholischen Lic- 
bestütigkeit. Die Statistiken, auf die später noch 
näher eingegangen wird, zeigen sehr interessante 
Ergebnisse. Ein umfangreiches Register erleichtert 
die Benutzung des sorgfältig ausgestellten Nach
schlagewerkes.

Das Verzeichnis der An st alten des deut
schen Roten Kreuzes, das in seinen Ab- 
schnitten A und B eine ähnliche Anordnung auf
weist, gibt in Abschnitt C eine Uebcrsicht nach den 
Zweckbestimmungen der vorhandenen Anstalten, die 
gleichzeitig als Register dient und ein Bild von 
der Tätigkeit des Roten Kreuzes auf den verschie
denen Spezialgebieten ermöglicht.

Der Bericht der Vereinigunader freien, 
privaten, gemeinnützigen Einrichtun
gen Deutschlands führt zunächst durch eine 
Wiedergabe der Satzungen und einen historischen 
Ueberblick in die Entwicklung der Vereinigung ein. 
Auch hier ist die Anordnung in ähnlicher Weise 
erfolgt. Sie bezieht sich in der Hauptsache auf die 
der Gesundheitsfürsorge dienenden Heime, die ur
sprünglich zum Bereich der Vereinigung gehörten 
und hat eine Reihe der in letzter Zeit zum Beitritt 
gewonnenen Einrichtungen der Erziehungs- und 
Wirtschaftsfürsorge in begrenztem Umfange mit auf- 
geführt. Von besonderem Interesse sind die sta- 
tistischen Angaben über die Bettenzahlen der Anstal- 
ten und Einrichtungen sowie das Verzeichnis über 
die Kranken-, Säuglings- und Wochenpflegeschulen 
innerhalb der Vereinigung.

Das Handbuch der jüdischen A n st a l t s - 
f ü r s o r g e fügt sich dem äußeren nach den anderen 
Katastern an. Es bringt jedoch als bemerkenswerte 
Erweiterung die Aufnahmebedingungen in bezug auf 
Alter, Ortszuqehöriakeit, besondere Gebrechen und 
ähnliches sowie näheres über die Leistungen und 
die Lage der Erholungsheime.

Das Handbuch der amtlichen Gefähr
de t e n f ü r s o r ge bringt zum erstenmal eineUeber- 
sicht über alle Pflegeämter oder ähnliche amtliche 
Stellen der Gefährdetensürsorge Deutschlands und 
ist besonders bemerkenswert durch seine überall bei
gefügten Statistiken, auf'die an anderer Stelle noch 
näher eingegangen werden wird.

Eine wertvolle Ergänzung zu den veröffent
lichten Katastern wird die S t a t i st i k der 
evangelischen Liebestätigkeit bringen, 
die voraussichtlich im Laufe des Monats erscheinen 
wird.

Das Handbuch der Wohlfahrts
pflege im Deutschen Reich, das vom Archiv 
für Wohlfahrtspflege bearbeitet wird, gibt einen 
Ueberblick über die Träger der Fürsorge im deutschen 
Reich von den Reichsbehörden bis zu den 
lokalen Verwaltungsstellen. Es versucht den Rah
men aufzustellen für die Eingliederung der ein
zelnen Einrichtungen der geschlossenen und offenen 
Fürsorge und ist als Nachschlagewerk für alle Ver
waltungsstellen der Wohlfahrtspflege gedacht.

Die Bearbeitung der Krippen- und Säug
lingsheime in Deutschland will eine erschöpfende 
Darstellung der der Säuglingssürsorge dienenden 
Einrichtungen geben.

Das Verzeichnis der Kindererholungs
heime in Deutschland gibt auf Grund einer 
Rundfrage des Vereins Landaufenthalt für Stadt
kinder eine Ueberficht über etwa 700 gemeinnützige 
Kindererholungsheime mit ihren Aufnahmebedin
gungen.

Die bisher erschienenen Werke führen einen 
großen Teil der bestehenden Einrichtungen auf und 
erleichtern die Durchführung des Katastcrwerkcs im 
Hinblick auf die noch fehlenden behördlichen, städti- 
schen, ländlichen sowie staatlichen Einrichtungen und 
eines großen Teils der humanitären Anstalten. W.
Abraham Dürninger, ein Herrnhuter Wirtschafts

mensch des 18. Jahrhunderts, von Herbert Ham- 
/oerg, Furcheverlag Berlin, 1925. 191 Seiten,

broschiert M. 3,—, gebunden M. 4.—.
Das Lebensbild des frommen und genialen 

Kaufherrn aus den Kreisen der Herrnhutergemein
schaft gibt zum erstenmal in einer zusammenfassen, 
den Darstellung einen Einblick in die Zusammen
hänge von religiösen Gemeinschaftsideen und wirt
schaftlichen Interesjcnvcrbindungen. auf die Max 
Weber in seinen Schriften verschiedentlich als typisch 
hingewiesen hat. Die Umgruppierung der Produktions- 
Kräfte in der Schlcsisch-Oberlaufitzer Leinenindu
strie des 18. Jahrhunderts ist das Werk dieses 
Mannes, der innerhalb der auf religiös-ethischer 
Grundlage beruhenden Gemeinschaft der Herrnhuter 
unter Führung von Zinzendorf seinen Einzug in die 
Gemeinschaft hält und hier unter Berücksichtigung der 
in ihr gebotenen Bindungen seine kaufmännischen 
Kräfte entfaltet. Seine Gewinnung der heimischen 
und ausländischen Kundschaft, die Anfänge des 
Garnhandels, die Begründung des Leinwandver
lages. die Einrichtung der Blcichfürberei und 
Druckerei, der Ausbau der Materialwarenbandlung 
und des Speditionsgeschäfts haben sich hier mit 
einer ungeheuren wirtschaftspolitischen Auswirkung 
nach außen in einem selvstgewäljlten engen Rah- 
men vollzogen, der Dürninger half, die vielfachen 
Hemmungen wirtschaftlicher, politischer und sozialer 
Art zu überwinden. W.

Der Verlag Gesundheitswacht. München, bringt 
in diesem Jahr einen „Leitfaden durch die soziale 
Gesundheitsfürsorge" von dem bekannten Stadt-
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medizinalrat Dr. Fifcher-Defoy heraus, der in 130 
Seiten das Gesamtgcbiet der sozialen Gesundheits
fürsorge von dem Gesichtspunkte aus behandelt, 
daß dieser bei der allgemeinen Verelendung des 
Volkes eine Bedeutung beikommt, die sic nie zuvor 
besessen hat. Das Buch will einen Begriff über 
Aufgaben und Einrichtungen der sozialen Gesund
heitsfürsorge vermitteln, eine Grundlage für den 
Unterricht an sozialen Frauenschulen, ein Nach
schlagewerk für die Praxis sein. Das neben dem 
Inhaltsverzeichnis beigegcbene Schlagwortregister er
leichtert die Ucbersicht über das Buch, das die Für
sorge für die einzelnen Lebensalter, für Kranke, 
Sieche, für den Lcbensbedars angibt, ungemein. 
Die am Schluß des Buches befindliche Literatnr- 
angabe wird manche Hinweise geben, wenn sie auch 
nicht als erschöpfend angesehen werden kann. In 
seiner handlichen Form wird das Buch, das manch
mal in zu knapper Form die Abhandlungen bringt, 
als Hilfsmittel an Fachschulen und für die Praxis 
begrüßt werden. G.

Tuberkulose als Volksseuche. Für das Volk be
arbeitet von M. U. Dr. Hans Furtwängler, 
Rat der polit. Landesverwaltung i. R., Wien 
und Breslau, Emil Hagen & Cie., 1924. 80 S.

Das Werk stellt eine populäre Einführung in 
Geschichte, Statistik, Formen und Behandlung und 
Vorbeugung der Tuberkulose dar. Aufklärungs
arbeit will es leisten und dem in der Tuberkulose
bekämpfung stehenden Beamten und Arzt Weg
weiser für seine Arbeit sein. Diesen hohen Zweck 
zu erreichen ist es um so mehr geeignet, als es an
schaulich, flott und frei von aller schulmeisternden 
Lehrhaftigkeit geschrieben ist. Wünschenswert wäre 
nur eine stärkere Berücksichtigung vor allem der 
neueren und außerböhmischen Statistik gewesen. Auch 
die Bedeutung der sozialen Faktoren für Vorbeu
gung und Bekämpfung der Tuberkulose hätte an 
manchen Stellen eine schärfere Herausarbeitung ver
dient. Diese kleinen Ausstände sollen aber den 
Wert der verdienstvollen Arbeit nicht schmälern.

Karstedt.

In der nächsten Nummer der Zeitschrift werden u. a. voraussichtlich folgende
Abhandlungen erscheinen:
Reg.-Rat Dr. Neufeld, Reichsfinanzministerium, Berlin, Die Aufwertung in ihrer praktischen Be

deutung für die Wohlfahrtspflege.
Amtsgerichtspräsident a. D. R i s s, München, Oertliche Zuständigkeit für die Fürsorge.
Oberreg.-Rat Schmidt, Württcmbergisches Ministerium des Innern, Stuttgart, Die Regelung der 

Zusammenarbeit der öffentlichen und der freien Wohlfahrtspflege in Württemberg auf Grund 
der Reichsfürsorgeverordnung.

Dir. Karl Men nicke, Seminar für Iugendwohlfahrt, Berlin, Die persönlichen Voraussetzungen der 
sozialen Arbeit, Grundsätzliches und Methodisches zur Ausbildungsfrage.

Dir. Dr. V o l z a u. Stadlkölnische Rechtsauskunftsstelle, Köln a. Rh., Die Inanspruchnahme der Rechts
auskunftsstellen nach Bevölkerringsklaffen.

Lic. D. Ulrich, Evangelisches Lauptwohlfahrtsamt, Berlin, Welche Dienste leisten die gemeinnützig 
bewirtschafteten Lospize der vorbeugenden Arbeit der Wohlfahrtspflege.

Dr. Güterbock, Berlin, Die in der Tuberkulosebrkämpfung notwendige Umstellung.

Carl Ley manns Verlag zu Berlin W 8, M a u e r st r. 44
Das Neichsgesetz für Jugend Wohlfahrt

Dom 9. Juli 1922 
Kommentar von

Dr. E. Kcieüeberg +x und Dr. ll). Molligkeit
Ministerialrat im preußischen Vorsitz, ftcö Deutschen Vereins
Ministerium f.Voltswohlfalirt für vssentl. u. private Fürsorge

Llnv erän dcrkdr>V eubruck
Preis gebunden 9 Mark — (Taschengesetzsammlung 110)

Als Ergünzungsband dazu wurde auügegebcn:
Preußisches Ausführungsgesetz

zum
Iugendwohlfahrtsgesetz

nebst der Reichöverordnung vom 14. Februar 1924 erläutert von 
De. ip. polligkcit und dr. Paul Llumcnthal 

In Ganzleinen gebunden 6 Mark — (Taschengesetzsammlung 113)
Die Relchüverordnung vom 14. Februar hat eine Ergänzung des Frledeberg-Polligkeitschen Kommentars 
notwendig gemacht. Die Kommentierung des preußischen AuöslthrungSgesetzeS unter Verwendung eines 
Entwurfes des verstorbenen Ministerialrats Friedeberg hat Herr Amtsgerichwrat Dr. Paul Blumen
thal unternommen, gestützt aus langjährige reiche Erfahrungen als Vorniundschasts- und Zugendrichter. 
Die Erläuterung der Verordnung vom 14. Februar 1924 rührt aus der Feder des Herrn Dr. pol l igkeit her.

Verantwortlich: ftür den redaktionellen Teil: ^Ministerialrat Dr O. StarfteM, EleMtz. «Stindestr. 4. -^FUr de» Anzeigenteil: JJaul
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Die Fürsorge Pflicht
Leitfaden zur Durchführung der Verordnung vom 13. Februar 1924 nebst den Grundsätzen des Reichs und 

der wichtig ft e n Ausführungsbestimmungen der Länder

Dr. Dtto lvölz Don Zritz Ruppert
Ministerialrat im Reichsarbeitsministerium Ober-Reg.-Rat im Reichsministerium des Innern,

Mitglied des Bundesamts für das Heimatwesen

dr. dr. Lothar Richter
Regierungörat Im ReichSarbeitüministerium

Zweite erweiterte Auflage 1925 Preis 4 Mark

Die Fürsorgepflicht
Vorträge au« dem Lehrgang über die Verordnung über die Fllrsvrgepflicht 

vom 13. Februar 1924 
veranstaltet vom

Archiv für Wohlfahrtspflege
preis 2 Mark 1924 Preis 2 Mark

Quellenbuch zur Geschichte der Wohlfahrtspflege
Zum Gebrauch an Berufsschulen. Seminaren und Universitäten

von

S. Wronokp
Leiterin des Archivs für Wohlfahrtspflege

Preis 4 Mark oeb. 4,80 Mark

Verordnung über die Fürsorgepflicht
vom 13. Februar 1924 und ReichSgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge 
vom 4. Dezember 1924 nebst preußischer Ausführungsverordnung vom 17. April 1924 in der Fassung 
der Verordnung vom 20. Juni 1924 und preußische AusführungSbestimmungen vom 31. Mai 1924

Texlausgabe
4.-5. Tausend 1925 Preis I Mark

Handwörterbuch der Wohlfahrtspflege
Herauögegeben von

Dr. Dakar Karstcdt
Ministerialrat im RelchSarbeitSministerlum

Zn Verbindung mit

Dr. Otto Wölz, Ministerialrat im Reichöarbeitöminifterium, Dr. Dr. Lothar Richter, Regierungö
rat im Reichüarbeitsminifterium, Dr. Julia Dünner, Rer?erungSrat im ReichSarbeitöministerium, 

Professor Dr. Max Ehrl ft i a n, Privatdozent

Zn einem Bande gebunden 21 Mark

Auch in 7 Lieferungen: Lieferung 1—5 je 3 Mark. Lieferung 6—7: 4 Mark 

Einbanddecke 1 Mark
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Vordrucke für Wohlfahrtsämter
Mit Hilfe von bewährten und auf dem Gebiete des Fllrsorgcwesens 
bestens bewanderten Mitarbeitern hat der obige Verlag eine große 
Reihe von Vordrucken zur leichteren und schnelleren Durch
führung der einzelnen Fürsorgegesetze herausgegeben.

Die bis jetzt erschienenen Vordrucke gliedern sich wie folgt:

Vordrucke zur Durchführung der Verordnung über Für
sorgepflicht vom 13. Februar 1924

Allgemeine Vordrucke, Vordrucke zur Durchführung der Wochenfürsorge, Vor
drucke zur Durchführung Ser Kriegsbeschädigten- und KriegShinterb'.iebenenfllrsorge

Vordrucke zur Durchführung des Neichsgesetzes für 
Iugendwohlfahrt

Vordrucke für die Amtsvormundschaft, für das pflegekinderwcsen, für die Durch
führung der Aufgaben des Jugendamt« als Gemeindewaife'irat, zur Durch
führung der Schutzaufsicht, zur Durchführung der Fürsorgeerziehung, zur Durch
führung der Jugendgerichtshilfe

Vordrucke zur Durchführung des Neichöversorgungs- 
gesetzes

Vordrucke zur Veantragung von VersorgungSgebllhrnifsen, über Gewährung von 
Vorschllsien und Darlehen, für Kapltalabflndung, über Zusatzrentc»

Vordrucke zur Durchführung deö KrüppelsürsorgegesetzeS

★

Ein vollständiger Mustersatz aller Vordrucke zur Durch
führung der Fürsorgepflichtverordnung, des ReichS- 
gesetzeS für Jugenbwohlfahrt, des ReichSversorgungS- 
gesetzeS, des Krüppelfürsorgegesetzes wird auf Verlangen 
zuin Preise von Mark 10.— postfrei abgegeben


