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Soeben erschien:

41. Jahrbuch der Gefängnisgesellschaft
112 Seiten, 8°, 3 — Mark.
Enthält u. a.:
'
1. Die Gerichtshilfe für Erwachsene lon Pfarrer
2. Der Sinn der Strafe.
Von Geheimrat
Gerhard Iacobi und Landgerichtsdirektor Tromp
Dr. Freudenthal.
riebst Diskussion von der ersten deutschen Tagung
3. Die Bekämpfung asozialer Elemente durch
über Erwachfenengerichtshilfe.
die Nachhaftstrafe. Von Direttor Steigerthal.

Verlag der Gefängntsgesellschaft für Provinz Sachsen und Anhalt
Halle (Saale), Karlstraße 16.
Postscheckkonto: Leipzig 427.
Gesucht wird zum 15. Oktober d. I.

Staatlich geprüfter

Bewerberinnen müssen die staatliche Anerkennung musikalisch, sucht Stellung. Näheres
besitzen und praktische Erfahrung in der Säuglings-,
Nannover. Eichstraße
Tuberkulose-, Krüppel- und Echulkinderfürsorge Nach
weisen können. Vadfahren erforderlich. ES sind große
Laeiu-.
Strecken zurllckzulegen.
Die staatlich genehmigte
Besoldung erfolgt nach Gruppe VI. .
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften
umgehend erbeten.
Lüchow, den 11. September 1925.
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Wohlfahrtsschule -«Sophienhauses

Der Vorsitzende beö KreisauSfchuffeS.

Fürsorgerinnen
zum möglichst baldigen Gmlrilt gesuch«. Be
dingung: staatliche Anerkennung als Eäuglingsunb Wohlfahrtspflegerin auf Grund abgefchloffener Ausbildung. Besoldung nach Gruppe VI
(Tarifvertrag für hamburgische EtaatSangestellte).

_____________ Jugendamt Hamburg.
Für die Fllrsorgeerziehungöanstalt „NeanberhauS"
in Klein Cammin (Ostbahnstation) KreisLandöberg a.W.
wird zum 1. Oktober 1925 ein

Anstaltsdirektor
gesucht.
Neben freier Wohnung, Heizung und elektrischer
Beleuchtung sowie fteier Verpflegung für sich und Familie
Bargehalt nach Vereinbarung.
Geeignete Bewerber, welche auf streng christlicher
Grundlage stehen und besondere Erfahrungen auf dem
Gebiete der Jugenderziehung besitzen, werden gebeten.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Licht
bild und GehaltSansprllchen an den Llnterzeichneten
einzureichen. Die Anstalt ist bis zu 200 Zöglingen
belegt, mit ihr ist größere Landwirtschaft und Gärtnerei
verbunden.
Lanöüberg a. W., den 3. September 1925
DerDorsitzende bes Vorstandes deSNeanderhouseS.
Dr. Stuart. Landrat.

za Weimar,

bietet Frauen und Mädchen in zweijährigen Lehrgängen
Gelegenheit zur Ausbildung in allen Zweigen
der Wohlfahrtspflege. (Auf Wunsch Internat.) Schul
beginn im April. Nähere Auskunft erteilt öle Schul
leitung der Wohlfahrtsschule des EophienhauseS.

Dr. Imnann nmnii:
Um bas Leben 6er Ungeb orenen. 16.—20.
Tausend uo * . . . Wie natürliche Ethik und ärztliche
Wissenschaft in seltener Einmütigkeit die drohenden gesetz
geberischen Angriffe auf das Leben der Ungeborenen
verurteilen, zeigt diese für Führer des Volke« und ernste
Frauen besonders wich.^e Schrift, die zugleich erschüt
ternde Dokumente menschlicher Not enthalt-.
(Seele.)
Schriftenreihe.Die Familie-:
Die Mutter und ihr Wiegentinb 51.—60. Tausend —.
Die naturtreue Rormalfamilie . 51.—6o. Tausend —.
Keimendes Leben....................... 1.—30. Tausend —.33
Eheliche Liebe........................... n.—20. Tausend —35
Werbende Reise...........................11.-20. Tausend —35
„ . . . Biologische Tatsachen in solcher Darstellung den
Volksgenoffen zu vermitteln, ist das edle Künstlerische
Muckermanns. — Die Heftchen müsten
rüsten zur Frauenf,
Frauensecle
gewinnend reden und sollten deshalb allen werben!
Müttern als Geschenk auf den Tisch gelegt werben."
(Soziale KuliNur.)
Das kommende Geschlecht
Zeitschrift für Familienpstege und geschlechtliche Dclkserziehung auf biologischer und ethischer Grundlage. Letzte
Hefte: Bb. lll'/,: Kinder-Wohlfahrtvpstege. 2 50. / iSeft 3:
Zugenbrecht, Fugendschutz und Zugenbwohlfahrt ln der
deutschen Gesetzgebung. 430 / Heft 4: Das Wissen
Wollen der beiden Geschlechter in den EntwicklungSjas
der Reife. 2.—

Zerö. dlimmlers Verlag
Gegründet 1808

♦
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Der Begriff der Wohlfahrtspflege in der neueren Literatur
und Gesetzgebung.
Von Ministerialrat Dr. Hans Maicr in Dresden.
In dem Aufsatz „Staatliche Wohl
fahrtspflege"^) beklagt sich von Erdberg, daß
die Vertreter der praktischen Arbeit in der
Wohlfahrtspflege mit Mihtrauen, Ablehnung,
ja Spott über die Versuche hinweggingen,
den Begriff Wohlfahrtspflege zu oefiniercn.
Inzwischen sind diese Praktiker in der Ge
setzgebung selbst dazu übergcgangen, für den
Begriff der Wohlfahrtspflege eine gesetzliche
Festlegung zu finden.
Inhalt und Bedeu
tung werden wir später noch zu betrachten
haben.
Zunächst seien die wissenschaftliche»
Versuche erörtert, den Begriff Wohlfahrts
pflege zu klären. Lange Zeit beherrschte die
Erdberg-Ctammlersche-) Definition unange
fochten aber auch, von v. Erdberg ausdrück
lich beklagt, unbeachtet das Feld. „Wohl
fahrtspflege ist eine freie Tätigkeit zu einer
*) Bom Wesen der Wshlfnhelspflcgc. Berlin
1918.
2) v. Erddcrg. Die Wohlfahrtspflege, Jena 1902:
Stammler, Gedanke und Ziel der Wohlfahrtspflege,
Schriften der Zcnlraifleilc für Doiksmohlfah'rt,
Heft I, N. 5-, Berlin 1908; i>. Erddcrg, Wohl
fahrtspflege im Handwörterbuch der Staatsiviffcnfchaften, 2ena 19X1 (3. Auflage, VIII. Band).

sozialen Besserung, die durch besondere Rechtscinwirkungcn gerade nicht erreicht
werden
kann".
Diese Begriffsbestimmung ist der
Stamnilerschc» Sozialphilosophie entwachsen.
Die Wirtschaft umfasst alle Zusammenarbeit
der Menschen zur Befriedigung ihrer Be
dürfnisse, das Recht bringt die äußere Rege
lung dieses Zufammcnarbcitcns.
Da aber
das Recht nur zögernd und nicht ununter
brochen, sondern in Stufen der Wirtschafts
entwicklung folgt, so müssen deren Schäden
durch eine nicht im Rechte begründete, d. h.
freie Tätigkeit nach Möglichkeit gelindert oder
beseitigt werden. Diese Tätigkeit ist Wohl
fahrtspflege, die aushört, eine solche zu sein,
wenn sie rechtlich angeordnet oder geordnet
ist. Diese Stammler-Erdbcrgsche Definition
ist zu eng. Denn entweder ist die gesamte
neuere auf Grund von Gesetzen ausgeübtc
Wohlfahrtspflege unserer Körperschaften des
öffentlichen Rechts keine solche mehr — als
was soll man dann diesen Zweig öffent
licher Betätigung bezeichne»? — oder wir
müssen die eben wicdcrgcgcbcnc Definition
verlassen. Dies ist denn auch bei fast sämt
lichen Abhandlungen, die eine Bcgrifssklä-
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rung bezwecken, geschehen"). Unter diesen
können wir zwei Gruppen unterscheiden. Die
eine umreißt den Begriff der Wohlfahrts
pflege soweit, daß diese alle staatliche und
gesellschaftliche Betätigung mit umfaßt, die
andere versucht, in engerer Begrenzung So
zialpolitik und Wohlfahrtspflege zu scheiden.
Nicht gerechtfertigt erscheint es mir, wenn
Lore Spindler") glaubt, auf eine allgemeine
Begriffsbestimmung verzichten zu niüsse», weil
die bisherigen entweder so weit und unbe
stimmt ausfielcn, daß sic für den wissen
schaftlichen Gebrauch so gut wie wertlos ge
wesen seien, oder daß sie sich an einzelne für
die Zuordnung zur Wohlfahrtspflege nicht
charaltcristische Züge
geklammert hätten.
Diese zunächst einmal noch nicht bestrittene
Leugnung der Brauchbarkeit bisher gefun
dener Begriffsbestimmungen gestattet, wie von
Erdberg übrigens vorher schon mit Recht be
klagt hat, nicht einen resignierenden Verzicht
auf die Möglichkeit einer richtigen Bestim
mung. Recht gebe ich Lore Spindler hinsicht
lich der Begriffsbestimmungen, die so weit
gehend sind, daß darunter die gesamte staat
liche oder die Gesellschaft beeinflussende Tätig
keit umfaßt wird, z. B. bei S. Wronsky'-),
„Wohlfahrtspflege ist Einwirkung auf die
Lcbensvcrhältnisse der Völker mit dem Ziel
ihrer Erhaltung und Fortentwicklung". Hier
wild Wohlfahrtspflege zu dem Umfange der
Tätigkeit eines Lomjlc cku salut public, eines
Wohlfahrtsausschusses,
dem
die gesamte
öffentliche Verwaltung und Regierung unter
steht. Wohlfahrtspflege ist dann nicht mehr
Teilgebiet gesellschaftlichen Wirkens, sondern
dessen sämtliche Zweige sind ihre Teilgebiete.
Enger gefaßt ist der Begriff bei Helene Si
mon"): „Die Verhütung von Armut oder
die Bekämpfung der Ursachen der Verarmung
durch die Ermittelung und Beseitigung von
Schadcnquellen in Stadt und Land, unter
Ausschaltung armenrcchtlichcr, strafrechtlicher
und polizeilicher Gesichtspunkte ist Wohl
fahrtspflege". Richtig erscheint mir hier die
Ausschaltung der polizeilichen und strafrecht
lichen Gesichtspunkte, die in der Wohlfahrts") Auf dem Standpunkt v. Erdbergs stellt, fovicl ich überfeheu bann, nach Frank, Wohlfahrts
pflege iin BalKsstaat, Berlin. 1020, und Weber,
Das Lcbcnsrccht der Wohlfahrtspflege, Essen 1920.
4) Lore Sprudler, Zur Begriffsbestimmung der
Sozialpolilib und der Wohlfahrtspflege, üölncr
Sozialpolitische Bicrteijahrcsfchrift, I. Bd., Heft 4.
S. 56 ff.
6) Wronsky, Wohlfah'tspflcgc im Handwörtcrbuch der Wohlfahrtspflege, Berlin 1924.
G) Helene Simon, Aufgaben und Ziele der neu
zeitlichen Wohlfahrtspflege. Stuttgart und Berlin
1922.

pflege nie maßgebend sein können, wenn auch
strafrechtliche oder polizeiliche Maßnahmen als
Hilfsmittel in Frage kommen, dagegen ist die
Absonderung des Armenrcchts begrifflich nicht
richtig, weil in diesem neben dem polizeilichen
auch in starkem Maße pflegerische Gesichts
punkte enthalten sind sich erinnere an manche
durchaus von diesen Gesichtspunkten be
herrschten Ausführungsbestimmungen zum Unteritützungswohnsitzgesetz, wie die bayrische Ar
menordnung). Im übrigen geht mir die Simonsche Definition zu weit, weil auch sie
die gesamte Sozialpolitik umfaßt. Zu einer
weiteren Einengung gelangt Or. Alice Solo
mon"), die in dem Tätigkeitsfeld der Wohl
fahrtspflege die Einrichtungen zur Vorbeu
gung und zur Bekämpfung von Mißständen
sieht, die individuelle Bedürfnisse berücksich
tigen, ein Eingehen auf die EinzLpersönlichkeit und ihre Art cinschlicßen, nicht nach
Schema bearbeitet werden können, sondern
ein lebendiges Wirken von Mensch zu Mensch
erfordern. Zweifellos ist hier die Arbeits
methode der Wohlfahrtspflege richtig gesehen,
als Vegrisfsbcstimmung genügt aber diese hier
zusammengefaßt wiedergcgebene Umschreibung
nicht, weil sie mehr eine Analyse der Arbeits
methoden als eine Umreißung des Inhalts
ihres Wirkens abgibt. Die Jndividualbeeinflussung ist übrigens nicht ausschließlich Arbeitsniethode der Wohlfahrtspflege. Ich habe
versucht, zwischen Sozialpolitik und sozialer
Fürsorge folgende Unterscheidung vorzunehmcn"): „Sozialpolitik umfaßt die Stellung,
die Ansprüche, die Rechte und die Zuwendungen,
die ein Arbeitnehmer auf Grund seiner Arbeit
im weitesten Sinne besitzt... Sozialpolitik be
deutet daher die Sicherung des arbeitenden
Menschen gegen die aus der Arbeit erwach
senden Schäden oder die Erlangung von Rech
ten aus Grund einer früher geleisteten Arbeit.
In der sozialen Fürsorge gründen sich An
sprüche, Zuwendungen, Hilfsmaßnahmen nicht
auf eine von den Empfängern geleistete Ar
beit, sic werden gegeben, weil der Empfänger
ein Glied der menschlichen Gemeinschaft ist.
Die soziale Fürsorge umfaßt daher alle Maß
nahmen, die einem Menschen auf Grund der
Tatsache der Zugehörigkeit zur menschlichen
Ecmc.inschaft gegeben werden." Ich halte
diese Begriffsbestimmung inhaltlich auch heute
noch aufrecht. Rur erscheint cs mir richtiger,
statt sozialer Fürsorge Wohlfahrtspflege zu
') Dr. Alice Solomon, Leitfaden der Wohl
fahrtspflege. Leipzig 1921.
") Maier, Die Sicliung der iozioicn Fürsorge
in der neuen Zeit, Soziale Praxis, 29. Jahrgang,
1919/29.
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setzen und den Ergänzungs- oder Ersatzcha
rakter ihrer Leistungen stärker zu betonen.
Unter Wohlsahrtspflege verstehe
ich entsprechend alle Einrichtun
gen, Mahnahmen und Leistungen,
die auf Erund der Zugehörigkeit
zur menschlichen Gemeinschaft ge
geben werden, weil die Bedachten
sich diese aus eigencnKräften nicht
beschaffen können.
In der Ab
grenzung von Arbeitsleistung und Eeineinschastszugehörigkeit als Untcrschicdsmerkmal
von Sozialpolitik und
Wohlfahrtspflege
habe ich die ausdrückliche
Zustimmung
Leopold von Wieses") gefunden. Dieser
mit mir sachlich
über
unterscheidet'")
einstimmend: „Ich sehe in der Volkswohlfahrtspflege das Gebiet der praktischen Be
tätigung sozialer Ethik unter Ausschluß po
litischer Gesichtspunkte." Liegt die Unter
scheidung von der Sozialpolitik in dem Be
weggrund des Handelns, so können sich So
zialpolitik und Wohlfahrtspflege, wie cs ja
auch in der Praris geschieht, in ihren Ein
richtungen, Handlungen und Leistungen durch
aus decken. Jin pflegerischen Charakter schei
det sich Wohlfahrtspflege von polizeilicher
Betätigung des Staates und seiner Verbände.
„Euro promovenckae salutis proprio non ost
politiae“'1). Hinsichtlich der Leistungsmöglichkciten ist die Bestimmung inhaltlich sehr weit
gehend, denn es fällt — hier stimme ich mit
S. Wronsky überein — begrifflich auch die
Volksbildungsarbcit unter Wohlfahrtspflege.
Andrerseits erscheint es mir nötig, deren Er
satz- oder Ergänzungscharakter festzulegen, da'
sie nur eintritt, weil der einzelne oder eine
soziale Eesellschaftsgruppc sich die von der
Wohlfahrtspflege unternommenen Schöpfun
gen und Leistungen aus eigenen Kräften nicht
zu verschaffen vermag. (Wohlfahrtspflege als
Lohnergänzung im Sinne des Frankfurter
Soziakpolitikcrs Karl Flesch'"). Betrachten
wir nunmehr, wieweit die Begriffsbestimmun
gen der neueren Wohlfahrtsgesetzgebung mit
den hier erörterten theoretisch begründeten
übereinstimmen.
Die Begriffsbestimmung des Ncichsgefetzes für Iugendwohlfahrt ergibt sich aus
dessen 8 1, Abs. 1, nach dem jedes deutsche
Kind ein Recht auf Erziehung zur leiblichen,
") Leopold von Wiese, Einführung in die So
zialpolitik. 2. Auflage. Leipzig 1921.
“) o.a.O. 6. 22.
xl) Dgl. Gerhard Anschuh, Die Polizei, Leip
zig 1910.
Karl Flcscds Soziales Vcrmächlnis, Frank
furt a. Main 1922.
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seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit be
sitzt. Jin Gegensatz zum RIWE. enthält die
Fürsorgcpflichtverordnung keine begriffliche
Festlegung, sondern nur eine Aufzählung der
den Bezirksfürsorgevcrbänden obliegenden
Aufgaben. Auch die Bestimmungen der §8 1
bis 3 und 6 der Neichsgrundsätze dienen nicht
einer Umgrenzung des Begriffs der Wohl
fahrtspflege, dagegen finden wir eine solche
in verschiedenen landesgesetzlichen Wohlfahrtspflegegesetzen. ß 1 des Thüringer Gesetzes
vom 20. Juni 1822 bestimmt als Wohl
fahrtspflege „die Förderung des Bolkswohles
in wirtschaftlicher, gesundheitlicher und er
zieherischer Hinsicht". Es engt dainit die Be
griffsbestimmung seines Vorgängers des
Schwarzburg-Rudolstädtischcn Gesetzes vom
24. Mai 1918 teils ein, teils erweitert sie
diese. In diesem Gesetz hieß cs in § 1:
„Als Wohlfahrtspflege im Sinne die
ses Gesetzes gilt die allgemeine Förderung
der Bevölkerung in geistiger, gesundheit
licher und wirtschaftlicher Hinsicht".
Die Einengung besteht darin, daß erzieh
lich nicht so umfassend ist wie geistig und da
mit das Volksbildungswesen ausgeschlossen
wird. Erweitert ist der Begriff durch die
Streichung des Wortes allgemein, wodurch die
Berechtigung oder die Verpflichtung des Ein
tretens im Einzclfalle nunmehr mit erfaßt ist.
Das Oldcnburgischc Gesetz vom 31. Mai 1921
bestimmt: „Als Volkswohlfahrtspflege im
Sinne dieses Gesetzes gilt die Förderung der
Bevölkerung in körperlicher, geistiger, sitt
licher und wirtschaftlicher Hinsicht." Eine ähn
liche Begriffsbestimmung gibt das neue säch
sische Wohlfahrtspflegegesetz vom 28. März
1925 „als Wohlfahrtspflege im Sinne die
ses Gesetzes gilt die Förderung des Volks
wohls in gesundheitlicher, wirtschaftlicher, sitt
licher und erzieherischer Hinsicht."
Diese sämtlichen Gesetze zeigen, daß die
von Erdberg-Stammlersche Definition nicht
inehr haltbar ist, denn in ihnen wird ja ge
rade eine Pflicht des Staates oder feiner
Verbände zum wohlfahrtspflegerischcn Ein
greifen festgesetzt. Alle Gesetze betonen durch
aus den Ersatz oder Ergänzungscharakter der
Wohlfahrtspflege. Dies ergibt sich aus deni
Z 1 Abs. 2 und 3 des Rcichsgesetzcs für Ju
gendwohlfahrt, aus 8 19 des sächs. Wohlfahrtspflcgegesetzes, der geradezu eine Ab
grenzung der Wohlfahrtspflege von der So
zialpolitik vornimmt. Daß eine Begriffsfcstlegung der Wohlfahrtspflege unziitrcffend ist,
die ihren Unterschied in individuellen Leistun
gen gegenüber den allgemeinen Maßnahmen
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der Sozialpolitik sieht, ergibt sich aus der
obeu >,angegebenen Bestimmung des Schwarzburg-Rudolstädtifchcn Gesetzes und uor allem
aus Z 4 des fächs. Wohlfahrtspflegcgesctzcs,
in dem ausdrücklich bestimmt ist, daß die
Wohlfahrtspflege sich nicht darauf beschränkt,
allgemeine Einrichtungen zu schaffen, sondern
auch zur wohlfahrtspflcgcrischen Linzclunterstützung im Falle der Bedürftigkeit verpflich
tet ist. Aus dieser Vorschrift geht mit Deut
lichkeit hervor, daß die Schaffung allgemeiner
Einrichtungen ganz besonders zum Aufgaben
gebiet der Wohlfahrtspflege gehört. Die
Aufzählung der Einzelausgaben der Wohl
fahrtspflege, die sich in allen erwähnten Ländergefetzen findet, gibt keine begriffliche Be
grenzung der Wohlfahrtspflege, sondern be
zeichnet nur besonders wichtige Teile des In
haltes ihrer Leistungen. Wenn die Motive
zur Erfüllung wohlfahrtspflegcrifcher Aufga
ben in keinem der Gesetze angegeben sind, so
ist darin nicht eine Widerlegung meiner oben
versuchten Begriffsbestimmung zu finden, weil
Gesetze nie die Beweggründe ihres Erlasses
enthalten. Jedenfalls spricht dies nicht gegen
die oben angegebene Abgrenzung von der
Sozialpolitik, daß es sich bei der Wohlfahrts
pflege um einen Ausfluß der Soziaicthik han
delt, im Gegenteil scheint die Bestimmung des
§ 1 RJWE. durchaus in dieser Richtung
zu liegen; denn woraus könnte ein Kind das
dort festgesetzte Recht aus Erziehung anders
herleiten, als aus der Tatsache seiner Zuge
hörigkeit zur Gemeinschaft?
Schließlich noch ein Wort über die prak
tische Bedeutung dieser Begriffsbestimmung
Die Beantwortung der Frage nach dem ver
pflichtenden Grund von Sozialpolitik und
Sozialfürsorge gibt uns Schlüsse für die Ge
staltung des Umfangs beider Aufgabenge
biete. Die Sozialpolitik hat sich in ihren
Leistungen der Arbeit anzupasscn, auf Grund
derer sie gewährt wird. Des geht auch mit
Deutlichkeit aus den Bestimmungen des Sozialvcrsicherungswescns, des Arbcitcrschutzes
und einer nach Gefahrenklassen aufgcbauten
Erwerbsloscnfürsorgc hervor. Sozialpolitische

Maßnahmen dürfen und sollen allen An
wärtern ohne Berücksichtigung der finanziellen
Lage der Empfänger zugute kommen. In
der Wohlfahrtspflege wird das Recht auf
Bezug von deren Leistungen immer eine Be
grenzung darin finden, inwieweit zur Erfül
lung solcher Leistungen die anderen in gleichen
Verhältnissen lebenden Bürger bcizutragen
haben. Die Reibungen zwischen dem sozial
politischen und wohlfahrtspflegerischen Cha
rakter sind in der Kriegsbeschädigten-, der
Sozial- und Klcinrentnerfürsorgc der letzten
Jahre deutlich geworden. Die Verbände die
ser Gruppen verlangen als Entgelt für die
Kriegsbcteiligung und den dabei erlittenen
Schaden, für den Verlust an gespartem Ver
mögen, für früher geleistete Arbeit und ge
zahlte Versicherungsbeiträge eine sozialpoli
tische Erstattung seitens der öffentlichen Ver
bände, die auf die individuellen Verhältnisse
des Empfängers keine Rücksicht nimmt und
deshalb den Nachweis der Bedürftigkeit aus
schaltet. Sozialrentncrgesetz, Kkeinrcntnergesch
und auch die Bcstimiuuugen der Zusatzrcnten
waren aber wohlfahrtspflegerisch eingestellt,
d. h. sie galten als Pflichtleistung der Ge
meinschaft an ihren bedürftigen Gliedern, mit
einem allerdings sozialpolitischen Anstrich,
nach dem frühere Leistungen besondere Be
rücksichtigung finden sollten. Als Ecmeinfchaftsaufgabe kann aber die Wohlfahrts
pflege nicht Eruppcnfürsorgc nach einem ihr
wesensfremden Einteilungsprinzip betreiben.
Sic kann zwar Verdicnstmomente bei dem
Bedachten berücksichtigen, aber nur in indi
vidueller Weise. Die Gesetzgebung des letzten
Jahres mit Rcntcnerhöhung und Aufwertung
kommt dem sozialpolitischen Charakter der
Versorgung der berechtigten Gruppe» wesent
lich näher, während Sondcrgesetze wohlfahrtspflcgerischcr Art auch in der Vorschrift
der Nichtanrcchenbarkeit einzelner Renten ein
int Aufwertungsgesctz nur eine vom Standpunlt der Wohlfahrtspflege untragbare Eruppcnfcheidung enthalten, nicht aber den be
rechtigten sozialpolitischen Forderungen der
Bedachten stattgebcn.

Die Entwicklung des Deutschen Caritasverbandes seit dem Ausbruch
des Weltkrieges.
Von D. C.
Im Jahre 1897 hatte ». Lorenz I
Werthmann den Deutschen Caritas-Verband,
oder wie er damals hieß: Caritas-Verband
für das katholische Deutschland geschaffen. 2»
fast 25 Jahren bis an fein Lebensende durste

NoppcI.
ec seine Schöpfung tatkräftig weitcrführen.
Wcrthmann selbst war in der Tat eine
schöpferische Natur, weniger Organisator.
<3cin Werk, der Caritas-Verband war ihm
wirklich Lcbenswcrk aus innerstem Drange na-
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turgeroaliig und gottbefohlen, geschaffen.
Wcrthmann war der Caritas-Verband und
der Caritas-Verband war lange Zeit Werthmann. Doch wußte die maßvolle Klugheit,
die sich in Werthmann glücklich mit dem un
ermüdlichen Schaffensdrang verband den
Schöpfer des Laritasverbandes vor dem Feh
ler so mancher bedeutender Männer zu be
wahren, nicht zur rechten Zeit für die Zu
kunft zu sorgen. Wie Werthmann obwohl noch
in rüstigen Jahren sorgfältig für seine Nach
folge Vorsorge traf und sein verhältnismäßig
so frühes Ende seinen Caritas-Verband in
folgedessen nicht überrascht und unvorbereitet
fand, so war es ihm auch vergönnt, die lleberleitung feines Werkes aus dem Rahmen des
Persönlichen in ein festes, auf breitester Basis
aufgebautes Gebäude unter seinen Augen sich
vollziehen zu sehen.
Dem von außen an die Arbeit Herantretenden mußte cs um die Zeit des Kriegsbcginnes aufsallen, daß bei allem Vordringen
des Caritasgedanken doch der Ausbau der
Organisation in den letzten Iahen vor dem
Kriege in gewissem Sinne ins Trocken ge
raten war. Es war notwendig, eine neue
Energiequelle dem Verbände zuzuführcn. Auf
der einen Seite begann die öffentliche Wohl
fahrtspflege sich in Wohlfahrtsämrern immer
festere Formen zu schaffen, setzte insbesondere
nach der allgemeinen deutschen Tagung über
soziale Fürsorge für Kriegswitwcn und Kriegcrwaiscn im April ISIS die Kriegssürsorge
systematisch im ganzen Reiche ein. Da lag
cs auf der Hand, daß auch auf der anderen
Seite sich die freie Wohlftnrtspflcge, soweit
sie auf kirchlichem Boden cmporwuchs, der
Kraft erinnerte, die aus dem starken Orga
nismus der Kirche fließen inußte. Die
Schwäche der freien Licbestätigkeit, nicht
lückenlos, nicht planmäßig genug zu arbeiten,
sollte nun ausgeglichen werden durch die enge
Verbindung mft den kirchlichen Organen.
Diese Gedanken gingen zunächst von Caritaskreisen aus, wurden dann aber insbesondere
von, damaligen Bischof von Paderborn, deui
heutigen Kardinal-Erzbischof von Köln mit
stc .er Initiative erfaßt. Auf Veranlassung
Bischof Dr. Schuttes wurde der Bischofskonfc :nz zu Fulda eine Denkschrift über die
weitere Entwicklung des Laritasverbandes un
terbreitet. Im Jahre 1916 anerkannte dann
die deutsche Bischofslonfcrenz in Fulda den
deutschen Laritasverband ausdrücklich als die
Vertretung der kirchlichen Licbestätigkeit.
Damit war die Grundlage zu dem neuen
Aufstieg des Deutschen Laritasverbandes ge
schaffen. Aus der engen Verbindung von
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freier und kirchlicher Licbestätigkeit erwuchs
der bis ins Kleine und Kleinste am gebaute
Deutsche Caritas-Verband, wie er sich heute
uns darbietet. Hatte schon Wcrthmann eine
große und leistungsfähige Zentralstelle ge
schaffen, so erhielt sic nunmehr über das
ganze deutsche Land hin die Organe, denen
sic Leben spenden und von denen sie immer
wieder neues Leben empfangen konnte. Unter
der zielbcwußtcn Förde..mg der deutschen Bi
schöfe waren binnen 5 Jahren neben den
6 alten Diözesan-Caritas-Verbänden solche in
allen 24 Diözesen oder diesen gleich zu rech
nenden kirchlichen Verwaltungsbezirken ent
standen. Das Leben, das sich in ihnen regte,
mußte notgedrungen bald wieder neues Leben
wecken. In der Mehrzahl der Dwzesan-Verbände ist inzwischen die Arbeit über Land ge
gangen und hat in fast o'len größeren
Städten der betreffenden Diö> m leistungs
fähige Caritasstellen geschafft... Hand in
Hand mit der Entwicklung der öffentlichen
Wohlfahrtspflege wird wohl auch in nächster
Zeit die Caritas sich noch mehr wie bisher
auf offcneni Lande feste Formen zu zielbewußter Arbeit geben.
Der Caritas-Verband, wie er heute vor
uns steht, ist ein eigenartiges Beispiel der
Verbindung von persönlicher Kraft und
Schöpserwillcn mit dem festgefügten, reichgegliederten kirchlichen Organismus. Wie
auch auf die Innere Mission, die eine ähnliche
Entwicklung nahm, so lassen sich deshalb auf
ihn die bekannten Mahstäbe der privaten
Wohlfahrtspflege nicht ohne weiteres anwcndcn. Wenn heute das Wort „private Wohl
fahrtspflege" immer mehr an Bedeutung ver
liert und dafür die freie, insbesondere die
kircklichc Wohlfahrtspflege, in Erscheinung
triti, so hat zu dieser Entwicklung der CaritasVerband seinen guten Teil beigetragen. Man
muß sich dieser Wandlung vo.i der privaten
Wohlfahrtspflege, die fast lediglich Wegberei
terin und bescheidene Ergänzung der öffent
lichen Wohlfahrtspflege war, zur freien Wohl
fahrtspflege, die als Gleichberechtigte neben
die öffentliche treten will, bewußt bleiben, um
manche Vorgänge und Entwicklungen, beson
ders auch in der süngstcn Wohlfahrtsgcsetzjgcbung verstehe» zu können.
Ucber die starke Entwicklung der Arbeit,
sowohl an der Caritaszcntralc, wie draußen
in den einzelnen Landesteilen, wür . cs im
Rahmen dieser kurzen Skizze zu weil führen,
einzelnes zu berichten. Wir weisen vorläufig
auf den reichhaltigen Jahresbericht hin, den
der Herr Bibiiothekarsverwalter des Deutschen
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Caritas-Verbandes Heinrich Auer im kirchlichen Handbuch von Krose (Freiburg: Herder)
hcrausgibt. Auf über 102 Seiten, (160
bis 248) finden sich dort im Jahrblich 1825
die neuesten Fortschritte aus den ciiizclncn Ge
bieten der Caritas. Gegenüber der Fülle
von Organisation und äußerer Arbeit, die
im Deutschen Laritas-Vcrband sich findet,
bietet die oben kurz gezeichnete innere Ent
wicklung das Hcrausquetten und Herausarbei
ten eigenartiger Formen der freien Wohl
fahrtspflege überhaupt die Gewähr, daß cs
sich bei alt diesem großen und schnellen Wachs

tum nicht lediglich um ein mechanisches Ueberhäufen von einzelnen Werken handelt, daß es
auch nicht ein künstliches Organisieren, ein
gleichsam von oben befohlenes Machen von
Wohlfahrtsarbeit ist. Dies allein gibt uns
die Beruhigung, daß auch dann, wenn unter
den Forderungen der Zeit die freie Wohl
fahrtspflege ilnincr mehr Bcrufskräfte in ihre
Arbeit stellt und stellen mutz, sie nicht den
Gefahren der Bürokratie unterliegen, sondern
ihre Sendung, den heiligen Geist der Liebe,
auch unter den neuen Formen und Forderun
gen in die Tat umsetzen werde.

Neuregelung der gesetzlichen Llnterhaltspflicht im Bürgerlichen Gesetzbuch.
Von Or. Ernst
Obcrregierungsrat und Mitglied
Die Entwicklung der Wohlfahrtspflege
hat im letzten Jahrzehnt eine erhebliche Er
weiterung des Kreises derjenigen Personen
mit sich gebracht, die von der öffentlichen Für
sorge betreut werden. Ausgehend von dem
Gesichtspunkt der Prophylare, die in der Ge
sundheitsfürsorge als Folge medizinischer Er
fahrungen eine dauernd zunehmende Nolle
spielt, ist man in der Wohlfahrtspflege dazu
übergcgangen, die Verhütung der Ver
armung durch frühzeitiges Eingreifen zu ver
suchen. Diese Entwicklung, die folgerichtig
ihren Ausgangspunkt in der Jugendfürsorge
nehmen mutzte, breitete sich — nachdem in
der Kriegsfürsorgc d-e erste Bresche geschlagen
war — allmählich a f andere Gebiete öffent
licher Wohlfahrtspflege aus, und hat ihren
gesetzlichen Niederschlag in dem Ncichsjugendwohlfahrtsgcsctz u. > der Reichsverordnung
über die Fürsorgcpflicht (RFV.) sowie de»
dazu ergangenen Aussührungsbcstimmungen der Länder gefunden. Dadurch ist nicht
nur der Pcrsoncnkreis, dem heute öf
fentlich» Fürsorge auf Grund gesetzlicher
Bestimmung zuteil wird gegen früher, wo
allein das Reichsgesctz über den Untcrstützungswohnsitz und dessen Ausführungsgesctzc die Grundlage bildete, erheblich erwei
tert worden, sondern auch der U m fang der
Fürsorge hat im Reich und noch mehr in vielen
Ländern eine große Ausdehnung erfahren.
Dies rechtfertigt die Frage, ob die Be
stimmungen über die gesetzliche Unterhalts
pflicht des Familicnrechts im Bürgerlichen Ecfetzbuche noch im Einklang mit dieser Ausdeh
nung öffentlich-rechtlicher Fürsorge stehen.
Seit den, Inkrafttreten der Rechtsnor
men über die Unterhaltspflicht mit Einfüh
rung des Bürgerlichen Gesetzbuches sind 25
Jahre verstrichen. Als man die Bestimmun

Wehrend,
des Reichsversorgungsgerichts.
gen schuf, befand sich Deutschland in allgemein
aufsteigendcr Linie. Die wirtschaftlichen Ver
hältnisse waren in guter Verfassung, die so
zialen in steter Besserung begriffen. Die Seg
nungen der Sozialversicherung in Form der
Unfall-, Invaliden- und Altersrenten machten
sich bemerkbar. Es war kein Wunder, daßman den Kreis derjenigen, die verpflichtet
waren, einander Unterhalt zu gewähren, im
Familicnvcrbande eng ziehen konnte, zu einer
Zeit, in der die Armut im Abnchmen, die
Lebenshaltung aller Bevölkcrungsschichten im
dauernden Steigen begriffen war.
Das Bürgerliche Gesetzbuch hat daher —
, ,nc daß sich ein starker Widerspruch hier
gegen bemerkbar machte — in §§ 1601 ff.
nur die Verwandten in gerader Li
nie, also Kinder gegenüber Eltern und Vor
eltern und umgekehrt sowie ferner die Ehe
gatten gegeneinander für unterhaltspflich
tig erklärt und auch hier noch starke Ein
schränkungen insofern gemacht, als die Unter
haltspflicht mit geringen Ausnahmen erst er
füllt zu werden braucht, wenn der eigene
st a n d c s m ä tz i g e Unterhalt zuvor befrie
digt ist. Preußen war damals das ein
zige Land, das hiergegen Widerspruch er
hob und die dort bis dahin bestehende ge
setzliche Unterhaltspflicht der Geschwister in
das BEB. mit Rücksicht auf die Rückwir
kungen, die diese Regelung auf das Armcnrccht haben könnte, cingcführt wissen wollte.
In dem größten Teile Preußens, soweit dort
das Allgemeine Landrccht galt, herrschte bis
zuin Jahre 1800 seit über 100 Jahren der
Grundsatz, daß neben den Ettern, Voreltern
und Kindern auch die voll- und halb
bürtigen E c s ch w i st c r gegenseitig un
terhaltspflichtig waren. Im Anschluß an
diese Bestimmung des Preußischen Landrcchts
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(Teil II Tit. 2 §§ 63 ff., 251 ff., Sit.
§§ 14 ff. ALR.), die sich auch in der Nassauischen Armcnordnung vom 18. Dezember 1848
(§ 9) wiederfinden, hatte der erste Entwurf
zum BEB. einen gleichen Standpunkt ein
genommen (vgl. Motive zum BEB. IV, 679,
699). Durch die zweite Kommission, die zur
Beratung des BEB. zufammentrat, wurde
dies jedoch beseitigt (vgl. Protokolle zum
BEB. IV, 478). Ein im Reichstag gestellter
noch weiter gehender Antrag, die Unterhalts
pflicht auch auf Stiefeltern, Stief
kinder,
Schwiegereltern
und
Schwiegerkinder auszudehncn, wurde
zurückgezogen (vgl. Reichstagsocrhandlungcn
256). Denn auch in dieser Beziehung gab cs
in Deutschland in den Gegenden, in denen das
französische Recht herrschte — also vornehmlich
dem Rheinland — bis zum Jahre I960 eine
über den heutigen Rahmen weit hinaus
gehende, gegenseitige Unterhaltspflicht für
Schwiegereltern und Schwicgcrkindcr, die dem
französischen Locke Livile (Art. 205 ff.) ent
nommen war und in Frankreich henke noch
besteht.
In
andern
deutschen
Ländern
herrschte im Anschluß an das römische und
gemeine Recht (Corpus juris civilis Dig. 25,3)
meist der im BEB. zum Ausdruck gekommene
Gedanke der bloßen Unterhaltspflicht der
Aszendenten und Deszendenten. Im Bayeri
schen und Sächsischen Landrecht war er als
geschriebenes Gesetz (in Bayern übrigens mit
einigen Ausnahmen zugunsten der Geschwister
bei Familicnfideikonimisfen § 46 des Bay.
Familienfideikommißedikts Beil. VII zu Titel
II, 54 der Verfassungsurlunde) bereits vor
1900 eingcführt.
Man sieht hieraus, daß
nicht immer allgemein in Deutschland und
auch heute noch nicht in anderen Ländern der
Grundsatz einer lediglich auf Aszcndenz und
Deszendenz beschränkten Unterhaltspflicht Eeltung behalten hat.
Bei Schaffung der NFV. bestand an
fangs der Plan, im Rahmen der Verord
nung die Erweiterung der Unterhaltspflicht
(insbesondere Ausdehnung auf Geschwister),
cinzuführen. Sic ist jedoch nicht zur Durch
führung gekommen. Die Unterhaltspflicht des
BEB. besteht in ihrem Umfange nach wie
vor unverändert fort. Lediglich die auf öf
fentlichen, Recht beruhende E r s a tz p f l i ch t
gegenüber de IN unterstützenden Für
sorgeverband ist über die Unterhalts
pflicht
des BEB. hinaus
durch 8 22
RFV. ausgedehnt. Die Kinder des Hilfs
bedürftigen haben dem
Fürsorgeverbandc
in den Grenzen des notdürftigen Unter
halts
auch dann Ersatz der Fürsorge
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aufwendungen
zu leisten,
wenn dadurch
ihr eigener standesmäßiger Unter
halt gefährdet wird. Diese Ausdehnung er
fährt eine Einschränkung insofern, als die Kin
der cmwcndcn können, daß durch einen solchen
Kostencrsatz der standesmäßige Unterhalt ihrer
Ehefrau und ihrer eigenen Kinder gefährdet
oder ihr eigenes Fortkommen, das ihrer Ehe
frau oder der Kinder unbillig erschwert wird.
Diese Bestimmung der RFV., die in der
Praris keine allzugroßc Erweiterung der Er
satzpflicht bisher mit sich gebracht zu haben
scheint), bleibt ein Torso und führt leicht zu
eigenartigen Verhältnissen,
weil
nunmehr
in, privaten und öffentlichen Recht
verschiedene Anschauungen
über
die
Inanspruchnahme von
Un
terhaltspflichtigen nebeneinander Gel
tung haben. Die bedürftige Mutter kann
von ihrer Tochter, mit der sie zusammen
lebt und die z. B. als leitende Angestellte
eines Großbetriebs,
als Filmschauspielerm
oder an ähnlichen Stellungen auf Grund
der
Bestinimungen
des
Familieurechts
des BEB. keine Unterstützung verlangen,
weil die Tochter von ihrem oft nicht
unerheblichen
Einkommen
lediglich
ihren
eigenen st an des mäßigen Unterhalt be
streiten kann.
Was die Tochter ihr gleich
wohl gibt, geschieht als freiwillige Leistung
über den Rahmen der gesetzlichen Unterhalts
pflicht hinaus. Gibt die Tochter ihr nichts,
so kann die Mutter sie nicht mit Erfolg ver
klagen.
Wendet sich die Mutter dagegen
an den Fürsorgeverband, verlangt und unter
hält sie Unterstützung, so kann dieser von der
Tochter Ersatz seiner Leistungen fordern; denn
dem Fürsorgcverband gegenüber haftet die
Tochter für diesen Ersatz nach ß 22 RFV.
Aber
auch die öffentlich-recht
lichen Bcstiminungcn weichen von
einander ab. Hat die Mutter gleichzeitig
einen Sohn im Kriege verloren, der ihr Er
nährer war oder geworden wäre, so hat sie
nach 8 45
RVE. Anspruch
auf Elternrcnte. Diese Rente kann ihr nicht deshalb
verweigert werden,
weil die Tochter ihr
nach 8 22 RFV. Unterhalt gewähren könnte.
Denn nach den Bestimmungen des Reichsvcrsorgungsgesctzes, die denen der Verordnung
über die Fürsorgcpflicht nicht angepaßt wor
den sind, sind bei der Feststellung der Unter
haltspflicht allein die Grundsätze des BEB.
niaßgcbend. Als Kricgcrmutter ist die Witwe
daher bedürftig, erhält eine Rente nebst halr) Vgl. Sasse, Fragen der pralilischeii Für
sorge in der Zeitschrift „Die Fürsorge" 1925
e. 35 ff-, 52 ff.
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ber Zusatzrente und ihre Tochter kann von
keiner Seite wegen Ersatz dieser öffentlichen
Leistungen in Anspruch genommen werden.
Bezieht die Mutter dagegen Unterstützung
als Kleinrentncrin, Sozialrentnerin oder als
Arme, so mutz die Tochter das, was die
Mutter an öffentlicher Unterstützung erhält,
den Fürsorgebehörden auf Verlangen ersehen.
Das bedeutet in der Praris, datz das Reich
bei Gewährung der Eltcrnrente eine erwei
terte, Länder und Gemeinden eine geringere
Fürsorgepflicht haben, und datz die Kinder,
je nach Anwendung des Gesetzes, unter glei
chen Verhältnissen einmal als unterstützungsfähig, das andere Mal als unterstützungsunfähig gelten.
Wenn man an die erhebliche Erweiterung
denkt, dis die öffentliche Fürsorge für Be
dürftige im Laufe der Jahre genommen hat,
wenn man beachte!, datz Kleinrentner und
ihnen gleichgestellte Personen, Sozialrentner,
Kriegereltern usw. Unterstützungen oder Ren
ten erhalten, auch wenn sie noch im Besitz
von einem gewissen Vermögen und Einkom
men sind, Unterstützungen, die sie sich nicht
durch Beteiligung an der Aufbringung der
Leistungen wie bei der Sozialversicherung erdient haben, so liegt es nahe, gleichzeitig auch
an die Verpflichtungen derjenigen, die den
natürlichen Beziehungen nach in erster Linie
berufen sein müssen zu helfen, der Kinder,
ebenfalls allgemein strengere Anforderungen
zu stellen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse
liegen innerhalb der einzelnen Familien nach
Kriegs- und Inflationszeit heute sehr ver
schieden; während die einen Familienmitglieder
Rot leiden, haben die andern sich gegen früher
oft in hohem Matze verbessert. Es klingt
eigenartig, wenn die besser Situierten den
verarmten Ellern, die sie um Unterstützung
bitten, den Einwand entgegensetzen können,
Latz sie dann nicht mehr standesmätzig leben
könnten. Es ist höchst umständlich und dem
Laien kaum verständlich, wen» diese Kinder
erst nach erfolgter Armen-, Klein- oder So
zialrentnerunterstützung durch die Gemeinde
gezwungen werden können — nicht den Eltern
etwas zu geben, sondern — der Gemeinde
für die gewährte öffentliche Unterstützung Er
satz zu leisten. Eine entsprechende Acnderung
des BGB., die den Unterhaltsbercchtigtcn
von vornherein ein Recht gibt, in dem der
RFV. entsprechenden, erweiterten Matze Unter
halt zu verlangen, erscheint geboten, zumal
dies gleichzeitig die RFV. in Einklang
mit den Bestimmungen des 9i!B®.
bringen und damit das Reich von Lasten
befreien würde, die zu tragen in erster Linie

die nächsten Familienangehörigen berufen sind.
Erhöhte Fürsorgepflicht des Staa
tes auf der einen Seite erfordert
erhöhte Unterstützungspflicht der
Familie auf der andern.
Hierbei ist besonders beachtlich, datz diese
Ausdehnung der Unterstützung sich im wesent
lichen in der Praris auf ledige Kinde:
erstrecken wird. Verheiratete werden, wenn
man die zweckmätzige und notwendige Ein
schränkung des Abs. 2 des § 22 RFV. ins
bürgerliche Recht mit übernimmt, seltener heranzuzichen sein. Die verheiratete Tochter ist
nach den Bestimmungen des BEB. infolge
des heute fast allgemein herrschenden gesetz
lichen Eüterrcchts der Verwaltung und Rutznietzung meist jeder Verpflichtung zur Unter
stützung ihrer Eltern frei, auch wenn sie sich
infolge der Lebensstellung ihres Mannes if
den denkbar besten Verhältnissen befindet.
Denn der Mann hat den Schwiegereltern
leinen Unterhalt zu gewähren; eine Unter
haltspflicht der Frau kommt nur in Frage,
wenn sie eingebrachtes Gut hat (§ 1604
BEB.). Es ist dies eine vielleicht kaum
gewollte Folge der Rechtstellung der Ehefrau
seit Einführung des BEB. In der Praris
der Versorgungsgerichte ist es eine häufige
Erscheinung, datz die in wohlhabenden Ver
hältnissen lebende Tochter ihren Eltern gegen
über nicht unterhaltspflichtig ist, weil sie kein
eigenes Einkommen hat. Der Ehemann der
Tochter kann aber nach heute geltendem Recht,
auch wenn er in bester wirtschaftlicher Lage
sich befindet, niemals zum Unterhalt der
Schwiegereltern herangezogen werden. Vor
Schaffung des BEB., als in überwiegenden
Teilen Deutschlands die allgemeine Güterge
meinschaft herrschte, die heute noch vertrag
lich vereinbart werden kann, aber praktisch
keine grotze Bedeutung hat, war dies anders.
Damals haftete — und auch heute noch
haftet, wenn eine solche Vereinbarung der
Gütergemeinschaft vorliegt — der Schwieger
sohn persönlich als Gesamtschuldner und mit
ihm das Gesamtgut für die gesetzliche Unterhaltsvcrbindlichkeit der Frau ihren Verwand
ten gegenüber nach § 1459 BEB.
Ohne die Unterhaltspflicht der Schwicgcrkinder ihren Schwiegereltern gegenüber all
gemein einzuführcn, was leicht als eine ge
wisse lleberspannung des Gedankens, der im
wesentlichen auf Blutsverwandtschaft resultie
renden Familicnpfsichten aufgcfaht werden
kann, Uetze sich durch Einführung einer ge
samtschuldnerischen Haftung der Ehegatten für
die llntcrhaltsvcrpflichtungen des anderen
auch bei der heute üblichen Vcrwaltungsgc-
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mcinschaft des BEB. (§8 1363 ff.) in ge
wissen Grenzen die Unterhaltspflicht der
Schwiegerkinder ihren Schwiegereltern gegen
über erreichen. Dagegen liegt kaum Veran
lassung vor, die nach dem cocle civile bestehende
Haftung der Schwiegereltern für die Schwiegcrkinder cinzuführen.
Was aber weiterhin heute notwendig er
scheint, ist die Wiedereinführung der
geschlichen Unterhaltspflicht der
Geschwister, wie sic übe: ein Jahrhundert
in dem überwiegenden Teil des heutigen
Deutschen Reiches bestand. Gerade die jetzi
gen Verhältnisse, die noch lange, mindestens
aber eine Generation hindurch nachwirkcn wer
den, haben die bei ruhiger Entwicklung der
Wirtschaft sich vollziehende Gleichmätzigkcitder
Lebensoerhältnijsc
einzelner
Beoölkcrungsgruppen und Familien in ihrem weiteren Ver
bände erschüttert. Aus gleichen Verhältnissen
stammende uiib in geordneten Bahnen ausge
wachsene Kinder l efinden ' sich infolge von
Krieg, Revolution und Inflation oft teils
in den besten, teils in den bedürftigsten Ver
hältnissen. Soll hier — namentlich wenn man
an Kleinrentner und ihnen Gleichgestellte, aber
auch an Sozialrentner und andere Hilfsbe
dürftige denkt — die öffentliche Hilfe eingreifen, obwohl Geschwister vorhanden sind, die
in glänzenden Verhältnissen leben und die Unter
stützung zu leisten durchaus in der Lage sind?
Ecwitz geschieht eine derartige Unter
stützung oft aus moralischen Gründen, ohne
datz cs eines gesetzlichen Anstotzcs bedarf.
Aber wer wollte dem Bruder verdenken, datz
er zunächst von jeglicher Unterstützung seiner
Schwester absieht, wenn er weiß, datz sie bei
vertraglicher oder regelmäßiger Gewährung
einer solchen des Anspruchs auf Eltcrnrente
verloren geht? Er wird in erster Linie dar
auf bedacht sein, da er gesetzlich nicht zuni
Unterhalt verpflichtet ist, seiner
Schwester
diese Rente ebenso wie die Klcinrcntncruntcrstühung oder sonstige Beihilfe zu sichern, so
datz ihr Unterhalt auf diese Weise in erster
Linie auf Staatskosten erfolgt.
Im übrigen ist aber auch nicht zu ver
kennen, datz die Anschauung, Reich, Staat
und Kommunen
seien berufen,
für die
Bedürftigen
zu sorgen,
mit
der
Zunahnic der öffentlichen Fürsorge im letzten
Jahrzehnt mehr und mehr in den Vorder
grund getreten ist. Dieser Gedanke hat das
Gefühl der auf Blutsbanden
beruhenden
Hilfe innerhalb der eigenen Familie zurückgedrängt. Die Anfänge hierzu basieren auf
den Invaliden- und Altersrenten, die vielen
Familien eine grotze Erleichterung hinsichtlich
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der Versorgung der Aszendenten boten; weiter
genährt wird das Zurückdrängen des Ge
dankens der Selb st Hilfe innerhalb
der Familie durch die Kleinrentner- und
Sozialrentnerfürsorgc, wie überhaupt durch
inanche Matznahmen gehobener
Fürsorge.
Nicht zuletzt sei hier an übertriebene Matz
nahmen der Jugendfürsorge gedacht, die leicht
zur Vernachlässigung der Kinder seitens der
Mutter führen können, ein Gesichtspunkt, dem
man in England in der Praiis der Jugend
fürsorge schon im Jahre 1810, als die pri
vate Jugendfürsorge dort einen grotzcn Auf
schwung nahm, ernstliche Beachtung schenkte.
Durch moralisll)e Einwirkung, durch einen
Apell an das Zugehörigkeitsgefllhl der Fa
milie läßt sich manches erreichen. Die freie
Wohlfahrtspflege kann hier durch Hin
weis auf religiöse und ethische Gesichtspunkte
dazu viel beitragen. Aber ohne eine ent
sprechende Aenderung der gesetzlichen
Bestimmungen
des
bürgerlichen
Rechts in Form einer schärferen
Heranziehung der Familienange
hörigen als Unterhaltspflichtige,
die eine Anpassung an die heute erweiterte
Staatsfürsorgc sein muh, läht sich keine nach
haltige Wirkung erreichen. Nachdem man ein
mal als ersten Schritt den Kreis der öffentlichrechtlichen Unterstützungsempfänger und den
Umfang der Fürsorge soweit gezogen hat und
vielleicht noch weiter ziehen wird, kann man
folgerichtig auch nicht mehr von dem zweiten
Schritt, der Erweiterung der prioatrechtlichcn
Unterhaltspflicht, zurückschrccken.
Hiernach erscheint mir eine Erweiterung
der Unterhaltspflicht des bürgerlichen Rechts
in folgender Form geboten:
1. ß 1601 BEB. erhält folgende Fassung:
Verwandte in gerader Linie sowie
voll- und halbbürtige Geschwister sind
verpflichtet, einander Unterhalt zu ge
währen.
2. Dcni 8 1603 BEB. wird folgender
Absatz hinzugefügt:
Befinden sich Kinder in dieser Lage,
die mit den Eltern in häuslicher Ge
meinschaft leben, so habe» sie unbe
schadet ihres eigenen notdürftigen Un
terhalts sowie des Unterhalts ihrer
Ehefrau und ihrer Kinder ihren Eltern
den notdürftigen Unterhalt zu ge
währen.
3. 8 1604 BEB. erhält folgenden Zusatz:
Der Ehegatte haftet für die llntcrhaltsvcrbindiichleiten des anderen per
sönlich als Gesamtschuldner.
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Die Entwürfe zu einem ReichSbewahrungögefetz.
Ihr« praktische Bedeutung für ländliche Verhältnisse.
Von Amtshauptmann Dr. RabeIing, Friesoythe i. Oldbg.
Zu vergl.: Die Sonderschrist des Deutschen
kcnncn ist und ob der Inhalt der bisher
Verbandes zur Förderung der Sittlichkeit, vorgelegtcn Entwü'fe im wesentlichen auch den
Verlag Leiermann und Dortschy. Berlin l 925. —
ländlichen Verhältnissen gerecht wird, wird
Die Sonderschrift des Deutschen Vereins für
einer besonderen Prüfung wert sein.
öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt
a. M-, Mai 1925. — Anna Pappritz, Das
Die Wirkung des geforderten Gesetzes ist
Bewahrungsgesctz, in Soziale Praxis vom
zunächst eine rechtliche. Die nach den Ver
9. April 1925 und in Die Frau von Juni 1925.—
fassungen gewährleistete persönliche Freiheit
Ferner die Aufsätze von Schatzrar 0r. Lartmann im Zentralblatt für Iugendrecht und
wird für gewisse Personen in der Weise be
Zugendwohlfahrt von April 1925 und von
schränkt, daß sie zu ihrem eigenen Schutz und
Nora Lartwich im Nachrichtendienst des
zum Schutze anderer vor ihnen gegen ihren
Evangelischen Lauplwohlfahrtsamtes Berlin
Willen in Bewahrung untergebracht werden
von März 1925.
Nachdem Frau Abgeordnete Ncuhaus- können. Auch die bestehende Gesetzgebung
bietet
gewisse Handhaben zu solcher Beschrän
Dortmund bereits 1821 dem Reichstage den
Entwurf eines Reichsbewahrungsgesetzes vor kung der Freiheit einzelner außerhalb des
gelegt hatte, haben neuerdings der Deutsche eigentlichen Straf- und Strafprozehrechts.
Verband zur Förderung der Sittlichkeit und Aber cs muß zugegeben werden, daß diese
der Deutsche Verein für öffentliche und pri Bestimmungen einer Verbesserung und Ergän
vate Fürsorge Entwürfe zu einem solchen Ge zung bedürfen.
Rach den §§ 361 und 362 des Straf
setze ausarbeitcn lassen und zur Erörterung
gestellt. ■ Die Entwürfe suchen Voraussetzun gesetzbuches können Landstreicher, Bettler,
gen und Verfahren für die zwangsweise Un Trunksüchtige, Müßiggänger, Dirnen, Arbeits
terbringung Bcwahrungsbcdürstigcr in einer scheue, schuldhaft Obdachlose usw. bei der ge
Anstalt oder Arbeitseinrichtung oder auch in richtlichen Verurteilung zu einer Haftstrafe der
einer Familie einheitlich zu ordnen. Als be- Landespolizeibehörde überwiesen und von ihr
wahrungsbcdürftig kommen in Frage Per bis zu 2 Jahren in einem Arbeitshaus«: untcrsonen, die infolge ihrer physischen und psychi gebracht oder zu gemeinnützigen Arbeiten ver
schen Veranlagung nicht imstande sind, ein wendet werden, im Falle der gewerbsmäßigen
geregeltes Leben zu führen und durch rcgcl- Unzucht auch in einer Erziehungsanstalt oder
mähige Arbeit ihren Lebensunterhalt zu ver in einem Asyl untergebracht werden. Die Un
dienen, vor allem Geisteskranke, Geistes terbringung ist auf die Dauer von 2 Jahren
schwache und sonst Personen mit geistigen, beschränkt und hat, wie mit Recht bemerkt
körperlichen oder moralischen Mängeln (Land- wird, einen starken Einschlag nach der straf
strcicher, Bettler, Trunksüchtige, Arbeitsscheue, rechtlichen Seite. Die Rcichsvcrordnung über
Dirnen usw.). Zweck der Bewahrung ist die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924
Schutz dieser Personen vor Verwahrlosung gibt in ihrem § 20 eine rechtliche Handhabe,
und Schutz anderer und der Allgemeinheit vor Personen, die, obwohl sic arbeitsfähig sind,
Gefährdung durch sie. Uebcr die Anordnung infolge ihres sittlichen Verschuldens der öffent
der Bewahrung sollen die ordentlichen Ge lichen Fürsorge selbst anheim fallen oder einen
richte (Amtsgerichte, Vormundschaftsgcrichte) Untcrhaltsbcrechtigtcn anheim fallen lassen,
in einem förmlichen Verfahren unter Zu unter gewissen Voraussetzungen in einer An
ziehung von Aerzten und anderen Sachver stalt oder Arbcitseinrichtung zur Arbeit unterständigen entscheiden. Die Ausführung der zubringcn. Diese Bestimmung geht von der
Bewahrung soll Verwaltungsbehörden nach Belastung der Fürsorgcoerbände mit UntcrBestimmungen des Landes oder nach allgc- haltslcistungcn durch das sittliche Verschulden
nicinen Bestimmungen des Reichs und näheren gewisser Personen aus und ist nach Maßgabe
dieses Zusammenhanges in ihrem Inhalt und
Anordnungen des Landes obliegen.
Die Üeberzeugung, daß ein solches Gesetz ihrer Wirkung begrenzt.
notwendig sei, ist, wie die bisherige Erörte
Schon die bisherige Praiis kommt mit
rung der Angelegenheit ergibt, vorwiegend diesen gesetzlichen Bestimmungen nicht aus.
aus den Erfahrungen der städtischen und groß- Da weitere unmittelbare gesetzliche Handhaben
städtischcn Fürsorge erwachsen. Die Frage, fehlen, muß sic häufig Umwege einschlagcn.
ob auch für ländliche Verhältnisse Handelt cs sich um die Unterbringung Geistes
dieses Bedürfnis in gleicher Weise anzuer- kranker, so dürfte regelmäßig zunächst ge-
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prüft werden, ob nicht Eemeingefährlichkeit
festgestellt werden kann. Ist dies der Fall,
so erfolgt die zwangsweise Unterbringung aus
polizeilicher Grundlage zum Schutze der
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit.
Dieses Verfahren hat den Nachteil, datz nach
der Rechtslage die Entlassung des Eeisteskranlcn zu erfolgen hat, wenn die Ecmeingefährlichkcit als beseitigt anzusehen ist.
Kann die Eemeingefährlichkeit nicht festgestellt werden, so mutz bei Geisteskranken
und Geistesschwachen ein Entmündigungsver
fahren eingeschlagen werden, damit der Vor
mund, der mit der Sorge für die Person auch
das Recht erhält, den Aufenthalt des Mün
dels zu bestiminen, den Entmündigten einer
Anstalt überweisen kann. Auch bei Verschwen
dern und Trunksüchtigen ist dieser Weg gang
bar. Außerdem kann die Unterbringung von
Eeisteslranken, Geistesschwachen, Verschwen
dern und Trunksüchtigen in einer Anstalt
rechtlich nur dann gerechtfertigt werden, wenn
die Zustimmung des llntcrzubringendcn er
teilt wird oder wenigstens vermutet werden
kann.
Rach § 13 der Reichsgrundsätze über
Voraussetzung, Art und Matz der öffentlichen
Fürsorge vom 4. Dezember 1924 kann bei
Arbeitsscheu oder offenbar unwirtschaftlichem
Verhalten die zu gewährende öffentliche Hilfe
auf Anstallspflcgc beschränkt werden. Auch
hier ist eine Rechtsgrundlage zu unmittelbarem
Zwange nicht gegeben. Nur mittelbar kann
eine Einwirkung erfolgen, indem die offene
Fürsorge abgelehnt wird.
In der gleichen Weise können Geistes
kranke und ähnliche Bcwahrungsbedürftige,
soweit sie die Fürsorge überhaupt in Anspruch
nchnien, mittelbar genötigt werden, sich in
Anstalten untcrbringen zu lassen.
Dieser Rechtszustand ist offenbar nicht
befriedigend. Der Rcchtsgedanke, datz autzerhalb des Strafrechtssystems, Personen, die
von ihrer persönlichen Freiheit den rechten Ge
brauch zu machen nicht imstande sind, aus
Zwcckmätzigkcitscrwägungcn in ihrer Freiheit
müssen beschränkt werden können, kommt nicht
zur Geltung. Das diesem Rechtsgedankcn zu
grunde liegende praktische Bedürfnis wird
unter Schwierigkeiten auf Rechtsgrundlagen
erfüllt, die an sich andere Zwecke haben.
Daraus ergeben sich in der Praiis Hemmun
gen, die ein wirklich zweSmätzigcs Verfahren
oft erschweren oder ausschlietzen.
Eine Erweiterung der geltenden Rechts
grundlagen sicht nun oereits der auitliche Ent
wurf eines Allgctncincn Deutschen Strafge
setzbuches von 1925 vor, indem er dem Straf
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richter Möglichkeiten gibt, für Personen, die
als nicht zurechnungsfähig freigesprochen oder
außer Verfolgung gesetzt, oder als vermindert
zurechnungsfähig verurteilt sind, ihre Unter
bringung in einer öffentlichen Heil- und
Pflegeanstalt, für verurteilte Trunksüchtige
ihre Unterbringung in einer Trinkerheilan
stalt, für gemeingefährliche Gewohnheitsver
brecher ihre Sicherungsbewahrung, für Ar
beitsscheue, Bettler, Dirnen usw. ihre Ueberweisung an ein Arbeitshaus anzuordnen. Wie
aus der Begründung zu dem Entwurf hcrvorgeht, sind auch bei der Abfassung dieser
Bestimmungen dieselben grundsätzlichen Erwä
gungen ausschlaggebend gewesen, die zu den
Entwürfen zu einem Rcichsbewahrungsgesetz
geführt haben. Trotzdem werden gegen sic
nicht unerhebliche Bedenken erhoben. Zunächst
wird bemängelt, datz die Lösung der Auf
gabe hier wieder vom Straf- und Strafprozetzrecht ausgehend versucht wird, datz die Ent
scheidung dem Strafrichter übertragen wird,
und datz so die Bewahrung wieder einen deut
lichen strafrechtlichen Einschlag erhält, während
sie ausschließlich von sürsorgerischcn Gedanken
getragen sein mützic. Im einzelnen wird cs,
und zwar auch in der praktischen Auswirkung,
als ein Nachteil empfunden, datz bei den
Nichtzurcchnungsfähigcn und den vermindert
Zurechnungsfähigen sowie bei den Trunksüch
tigen und den Gewohnheitsverbrechern ein ge
richtliches Verfahren wegen einer strafbaren
Handlung die Voraussetzung für die Anwen
dung der Bewahrung ist. Es wird ferner
getadelt, datz die Zuziehung von Aerzten und
Sachverständigen in dem Verfahren nicht ge
sichert ist und datz die der Förmlichkeit des
strafprozessualen Verfahrens entsprechende
Festsetzung einer Höchstdauer der Freiheitsbe
schränkung eine nur nach der fürsorgerischen
Zweckmäßigkeit bemessene Ausdehnung der
Bewahrung hindert.
Von anderer Seite wird versucht, das
Bedürfnis nach erweiterter Möglichkeit zur
zwangsweisen Unterbringung der hier in
Frage stehenden Personen durch eine Aus
dehnung der Bcstiininungcn über Entmündi
gung und Vormundschaft zu schaffen. Eine
Verquickung der Angelegenheit mit dem In
stitut der Vormundschaft mutz aber als ge
waltsam angesehen werden, da die Vormund
schaft sich im Zusammenhänge des bürger
lichen Rechts auf die bürgerliche Geschäfts
fähigkeit und die familicnrechtliche Stellung
bezieht, und dem Gebote einer vom Gesichts
punkte des öffentlichen Interesses erfolgenden
systematischen Bewahrungsfürsorge nicht ge
recht werde» kann.
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Diesen Vorschlägen gegenüber versuchen
die Entwürfe zu einem Ncichsbcwahrungsgcfetj, die ganze Angelegenheit auf eine dem
Zusammenhang der Dinge besser gerecht wer
dende Grundlage zu stellen. In allen Fällen,
in denen nicht der Strafzweck für die Frei
heitsbeschränkung der ausschlaggebende Grund
ist, sondern in denen es sich vielmehr darum
handelt, asoziale Personen zu ihrem eigenen
Schutze und zum Schutze anderer vor ihnen
in ihrer persönlichen Freiheit zu beschränken,
um den bei ihnen vorliegenden volkswirtschaft
lichen und sozialen Mitzstand in fürsorgerischer
Weise zu beheben, soll eine einheitliche, diesem
Hauptgedanken entsprechende Bestimmung es
ermöglichen, in einem wohlgeordneten Ver
fahren vor dein Amtsgericht oder Vormund
schaftsgericht unter Beratung durch Aerzte und
andere Sachverständige diesen Personen die
Freiheit insoweit zu entziehen, als cs erforder
lich ist, um den bei ihnen vorliegenden Uebelstand zu beheben. Ich möchte mich der Folge
richtigkeit dieser Vorschläge nicht oerschlichen
und annehmen, dah auch die ländlichen Ver
waltungen, wenn ihnen auch das Bedürfnis
zur zwangsweisen Bewahrung asozialer Per
sonen nicht so häufig vor Augen treten wird,
wie den städtischen und grohstädtischcn Ver
waltungen, doch anerkennen werden, datz die
in diese Richtung weisenden Vorschläge der
hier in rechtlicher Beziehung zu lösenden
Aufgabe am besten gerecht werden.
Neben der Klärung der Rechtsgrundlagen
ist cs die Aufgabe des geforderten Gesetzes,
eine nachhaltige Verwaltungs- und
Fürsorgcarbcit auszulösen, die auf die
Schaffung geeigneter Einrichtungen zur Un
terbringung der Bewahrungsbedürftigen und
auf eine planmähige, geeignete und wirksame
Behandlung der Dewahrungsbedürftigen wäh
rend der Zeit der Bewahrung gerichtet ist..
Die Befürworter des angestrcbten Gesetzes
heben unter Mitteilung auherordentlich ein
drucksvoller Einzelfällc wirksam hervor, wie
unzweckmähig und unsystematisch die bewah
rungsbedürftigen Pcrsoncnkrcise auf der
Grundlage der bisherigen Gesetzgebung von
der Verwaltung und der Fürsorge behandelt
werden. Der ständige Wechsel zwischen der
Landstrahe, dem Gefängnis, dem Krankcnhausc, den, Arbcitshanse, dem Jrrenhause,
dem Asyl usw., welcher de» Lebenslauf eines
«rohen Teiles dieser Personen kennzeichnet, er
scheint in der Tat als völlig ungceigncl, um
diesen Personen, sei cs in ihrem eigenen In
teresse, sei es im Interesse der Gesellschaft,
wirksam zu helfen. An die Stelle dieser plan
losen, dem Zufall überlassenen Behandlung,

bei der das Bestreben nach einer Abschiebung
aus dem eigenen Verwaltungs- und Fürsorge
bereich bei den entscheidenden Steilen häufig
genug mitsprechen dürste, soll nunmehr eine
von wissenschaftlichem Rate geleitete planmähigc Arbeit treten, die das Ziel, den Bewahrungsbedürftigcn wieder zu einem voll
wertigen Eliede der menschlichen Gesellschaft
zu machen, so nachdrücklich und so sparsam
wie möglich verfolgt, oder doch, soweit dieses
letzte Ziel nicht erreichbar ist, ihn so gut wie
möglich für die Gesellschaft nützlich zu er
halten sucht, uni Schädigungen der Gesell
schaft durch ihn zu verhüten und ihm sein
eigenes Schicksal so erträglich wie möglich zu
gestalten.
Es ist nicht zu bezweifeln, dah neue Ge
setze, so wenig sic selbst unmittelbar die Lösung
derartiger wichtiger Ausgaben der Verwal
tung und der Fürsorge darstellen, doch in
vielen Fällen geeignet sind, die Hemmungen
zu beseitigen, die einer freien Entwicklung der
Verwaltungs- und Fürsorgetätigkeit in einer
bestimmten Richtung entgegenstchen und zu
gleich das allgemeine Zeichen für alle in
Frage kommenden Stellen zu geben, die be
treffenden Verwaltungs- und Fürsorgcaufgabcn nunmehr einheitlich und nachhaltig in
Angriff zu nehmen. Eine solch; Wirkung wird
auch von dem hier geforderten Gesetz erwartet
werden können. Es fragt sich jedoch nunmehr,
in welcher Weise die Bcwahrungsfürsorgc im
einzelnen demnächst durchzuführen sein wird,
und ob in der deutschen Verwaltung und
Fürsorge die Verhältnisse vorhanden sind, die
eine erfolgreiche Arbeit der Verwaltung und
der Fürsorge in dieser Richtung gewährleisten.
Es scheint mir, als ob — abgesehen von
den Ausführungen in der Sondcrschrift des
Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge <S. 18 f.) — in der bisherigen lite
rarischen Behandlung der Frage der Gegen
stand in dieser Richtung noch nicht ausführlich
genug behandelt worden sei. Es versteht sich,
Latz die Art der Behandlung sich grundsätzlich
zu unterscheiden hat von der Behandlung der
nach den Strafgesetzen verurteilten Personen.
Der Verwaltungs- und Fürsorgczwcck, die Bewahrungsbedürftigcn der Gesellschaft wieder
als vollwertige Glieder zuzuführen oder doch
ihr Leben so nützlich nnd erträglich zu ge
stalten, als dies noch möglich ist, wird die
Behandlung ausschliehlich zu beherrschen
haben. Zweifellos wird in der Regel eine mit
schonendem Zwange durchgcsetzte Wiedcrgewöhnung an eine regelmähige, die Nerven heruhigcndc Arbeit in ruhiger Umgebung den
Hauptinhalt der Behandlung zu bilden haben.
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Aus der Beobachtung ländlicher Verhält
nisse stimme ich hier mit denjenigen Ent
würfen zu dem Gesetze, die auch die Unter
bringung in einer Familie neben der Unter
bringung in Anstalten und Arbeitseinrichtungen vorsehcn, durchaus überein. Die Einzel
fälle, die ich in meiner ländlichen Verwal
tung beobachtete, bestätigen mir die auch von
anderer Seite geäußerte Auffassung, dass bei
dem Charakter der ländlichen Verhältnisse bei
einer großen Zahl solcher Bewahrungsbedürftiger auf dem Lande das Verbleiben in
der eigenen Familie oder die Unterbringung
in einer nahestehenden Familie oft geeigneter
zur Behandlung des Falles ist, als die llebcrführung in eine Anstalt oder Arbeitseinrich
tung. In meinem Verwaltungsbezirk sind
10 Geisteskranke in Irrenanstalten unterge
bracht; von 8 Geistesschwachen sind aber
7 in ihrer Familie oder bei Angehörigen
untergebracht, ein geistesschwaches Kind, das
sich vorläufig zur Ausbildung in einer An
stalt befindet, wird später auch seiner Fa
milie wieder zugeleitet werden. Landstreicher,
Bettler, Trunksüchtige, Müßiggänger, Dir
nen, Arbeitsscheue, schuldhaft Obdachlose usw.
werden in Oldenburg nach Maßgabe des gel
tenden Rechts nur in einer Arbeitsanstalt und
nur auf bestimmte Zeit untergebracht. Für
diese Personenkreise dürft« die Unterbringung
in einer ländlichen Familie nur selten in Frage
kommen, da Aufsicht und Zucht hier nicht
genügen würden, um eine ordentliche Lebens
weise durchzusetzen.
Die Möglichkeit der
Zwangsausübung, wie sie durch das Bewahrungsgesetz geschaffen werden soll, wird regel
mäßig auch für ländliche Fälle nicht entbehrt
werden können. Bei Geistesschwachen, die in
ihrer Familie untergebracht werden, ist zwar
das Gesetz in der Regel nicht unentbehrlich.
Dennoch ist es auch hier von Vorteil, erfcrdcrlichcnfalls mit Zwangsmitteln Vorgehen zu
können. In allen übrigen Fällen ist das
Bewahrungsgesetz nicht zu entbehren; dies gilt
vor allem für die Unterbringung von Land
streichern, Bettlern, Dirnen usw. in Anstalten.
Daß auch Bcwahrungsbedürftige aus den
Städten, insbesondere aus den Großstädten,
in geeigneter Weise bei Familien auf dem
Lande untergebracht werden können, glaube ich
nicht. Die Schwierigkeiten, die dem Annehmer
aus der Eigenart des Bewahrungsbcdürftigcn
regelmäßig erwachsen, werden doch als so groß
angesehen werden, daß die von den Anneh
mern geforderten Entschädigungsbeträgc hoher
fein werden, als die bei der Unterbringung in
einer Anstalt oder Arbeitscinrichtung er
wachsenden Kosten es sein können. Schon die
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Erfahrung bei der Unterbringung von Fllrsorgezöglingen scheint mir dies zu beweisen.
Andererseits ist es mir aber auch zweifelhaft,
ob wirklich bei den städtischen und groß
städtischen Bewahrungsbedürstigen nicht regel
mäßig eine schärfere Aufsicht und ein strafferer
Zwang erforderlich sind, um sie scstzuhalten
und an ein geordnetes und arbeitsames Leben
wieder zu gewöhnen, als sie bei ländlichen
Familien erwartet werden können. Für die
städtischen und großstädtischen Bcwahrungsbcdürftigen und für einen Teil der Bewahrungsbedürftigen aus den ländlichen Bezirken
bedarf cs also geeigneter Anstalten und Arbeitseinrichtungcn, um die Zeit der Bewah
rung wirklich mit Erfolg bei ihnen auszunutzcn. Sind dazu geeignete Anstalten und
Einrichtungen in Deutschland zurzeit in jo
ausreichender Zahl vorhanden, daß im Falle
des Zustandekommens des geforderten Ge
setzes die dann nach dem vorgesehenen Ver
fahren der Bewahrung zugewiesencn Personen
wirklich sofort in einer dem Zwecke des Ge
setzes entsprechenden Weise untergebracht und
weiter behandelt werde» können? Es dürfte
sich enipfchlen, daß in dieser Richtung zu
nächst von den maßgebenden Vcrwaltnngsund Fürsorgestellen und -kreisen noch genauere
Untersuchungen angestellt weiden.
Es darf meines Ermessens nicht zweifel
haft sein, daß die Ausführung der Bcwahrungsfürsorgc, die Organisation der Ermitt
lung der Familien, die Bereitstellung der er
forderlichen Anstalten und Einrichtungen und
die Zuweisung der zu Bewahrenden an sie, bei
den Landesfürsorgeverbändcn zu vereinigen
wären. Die Landcssürsorgeverbände, die
trotz der
entgegenstehenden Gesetzgebung
einiger Länder nach dem Sinne der Rcichsgcsetzgebung einheitlich für alle Fürsorgeauf
gaben
für
größere
Verwaltungsbezirke
(preußische Provinzen usw.) bestehen sollen,
dürften nach den Grundgedanken der Reichsfürsorgcpflichtverordnung allein berufen und
in der Lage sein, die Führung in der Hand
habung der Bcwahrungsfürsorgc und in der
Herstellung der erforderlichen Anstalten und
Einrichtungen zu übernehmen. Die freie Liebestätigkeit wird andererseits in nicht gerin
gem Umfange berufen sein, im Benehmen mit
den öffentlichen Stellen die Ausführung der
Bcwahrungsfürsorge zu übernehmen. Auch
hier aber werden diejenigen Träger der freien
Liebcstätigkeit die Aufgabe auf sich zu nehmen
haben, die für den Bezirk des Landcsfllrsorgcvcrbandcs in dem oben bczeichnetcn Sinne be
stehen und sich nach den Grundgedanken der
Reichssürsorgepflichtverordnung in einem stän-
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djgen Gedankenaustausch mit der Verwaltung
des Landesfürsorgeoerbandes befinden. Soll
ten ausnahmsweise auch Bezirksfürsorgevcrbände oder auch einzelne Städte und Gemein
deverwaltungen die geeigneten Anstalten und
Einrichtungen für die Unterbringung der Be
wahrungsbedürfligen selbst besitzen oder noch
einrichten, so wäre es dennoch Aufgabe des
Landesfürsorgeoerbandes, die Zuteilung der
Bewahrungsbedürftigcn an diese Anstalten
und Einrichtungen im Benehmen mit den be
treffenden kommunalen Verwaltungen zu ord
nen. So wäre es m. E. gesetzestechnisch rich
tig, in den Bestimmungen des Bewahrungsgesetzes ausdrücklich zu sagen, datz die Durch
führung der Bewahrung eine Ausgabe der
Landesfürsorgeverbände ist und datz diese in
weitgehendem Umfange Träger der freien
Liebsstätigkeit ihres Bezirks, soweit sie dazu
bereit sind, mit der Ausführung der Bcwahrungsfürsorge zu betrauen haben. Dement
sprechend ist es nach meiner Auffassung jetzt
auch an der Zeit, datz Persönlichkeiten aus der
Verwaltung der Landesfürsorgeverbände so
wie Persönlichkeiten aus Kreisen der freien
Liebestätigkeit, die mit der Leitung von Auf
gaben für die Bezirke von Landesfürsorgever
bänden befatzt und vertraut sind, zu der
Frage Stellung nehmen, inwieweit nach den
»UMnblicklichen Verhältnissen erwartet werden
Ichkn, datz im Falle des Zustandekommens
/sls geforderten Rcichsbcwahrungsgcsctzes eine
(I den Absichten des Gesetzes entsprechende Unterbringung und Behandlung der der Be
wahrung unterworfenen Persönlichkeiten als
bald erfolgen kann. —
Zm Zusammenhänge mit dieser Frage
steht auch die ebenfalls besonders wichtige
Frage, wie die künftige Bewahrungsfürsorgc
finanziell zu ermöglichen ist. Es leuch
tet zweifellos ein, wenn die Verfasser der
bisher vorliegenden Gesetzentwürfe nachdrück
lich darauf Hinweisen, wie unwirtschaftlich und
kostspielig das bisherige unsystematische Ver
fahren bei der Behandlung der bewahrungsbedürftigen Personen wirkt. Durch die zum
Teil bereits durch die gesetzlichen Bestimmun
gen bedingte vorzeitige Entlassung aus einer
Anstalt (Gefängnis, Krankenhaus, Irrenan
stalt, Arbeitshaus, Asyl usw.) wird der Bchandlungscrfolg, der vielleicht trotz der vielen
erschwerenden Umstände erzielt worden ist, re
gelmässig wieder aufs Spiel gesetzt. Nach
einer kurzen Uebergangszeit der persönlichen
Freiheit wird regelmätzig ein erneutes Ein
greifen der Rechtspflege, der Verwaltung oder
der Fürsorge erforderlich. Neue Aufwendun
gen werden gemacht, ohne datz der Behandelte

dem Ziele der Wiedereingliederung in die
Gesellschaft wirklich näher gebracht wird. Der
ständige Wechsel führt vielmehr zu einer ver
stärkten Demoralisation und zu einer ständigen
Zunahme der unsystematisch gemachten Auf
wendungen. Eine planmätzige, auf das
Hauptziel der Bewahrungsfürsorge überlegt
eingestellte Behandlung, bei der die Arbeits
kräfte der Bewahrten in durchdachter Weise
so gut wie möglich nutzbar gemacht werden,
niutz an sich volkswirtschaftlich sparsamer wir
ken als das bisherige Verfahren. Sie wird
insbesondere auch noch die bedeutenden finan
ziellen Lasten einschränken, die der Volkswirt
schaft durch die in Freiheit lebenden Asozialen,
— durch Bettel, Eigentumsoergehen, Erzeu
gung minderwertiger Nachkommen nfw. —
erwachsen.
Trotzdem ist damit die Frage unter den
Eesichtspuntten der öffentlichen Finanzen und
den Gesichtspunkten der der freien Liebestätigkcit zur Verfügung stehenden Mittel
zweifellos noch nicht ausreichend beantwor
tet. Zunächst kann es doch wohl nicht bezweifell werden, datz die Uebergangszeit unter
allen Umständen ganz erhebliche Mehrauf
wendungen erfordern wird, da in ihr die
neuen Anstalten und Einrichtungen erst ge
schaffen und vorhandene Anstalten und Ein
richtungen den neuen Zwecken und Behand
lungsweisen entsprechend umgestaltet werden
müssen. Aber auch wenn diese llebergangszeit überwunden sein sollte, werden die Auf
wendungen der öffentlichen Hand und der
freien Liebestätigkeit möglicherweise doch recht
viel höher sein, als bisher. Zu bedenken ist
dabei zunächst, datz ein grotzer Teil der nach
dem neuen Bewahrungsgesetz in Frage kom
menden Personen tatsächlich bisher aus öffent
lichen Mitteln oder Mitteln der freien Liebcstätigkeit noch nicht gefördert wurde. Zahl
reiche Personen dieser Art werden vielmehr
bisher doch sich selbst oder ihren Angehörigen
überlassen geblieben sein, oder man wird doch
wenigstens in den Zwischenzeiten zwischen ihrer
Unterbringung in den verschiedenen erwähnten
Anstalten und Einrichtungen zugelassen haben,
datz sie sich selbst auf ehrliche oder unehrliche
Weise ihren Lebensunterhalt verschafften oder
ihre Angehörigen zu Aufwendungen für ihren
Lebensunterhalt nötigten. Wenn die öffent
liche Hand mit einem grotzzügigen Schritt die
planmätzige Bewahrungsfürsorgs für alle diese
Personen einheitlich übernimmt, so werden ihr
doch vermutlich dauernd ganz erhebliche Auf
wendungen entstehen, deren teilweise Wieder
einbringung durch Verwertung der Arbeit der
Bewahrten oder durch Heranziehung der un-
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terhaltspflichtigen Angehörigen zwar grund
sätzlich anzustreben, aber nicht mit voller fi
nanzieller Wirkung durchführbar sein wird.
Es werden also, auch wenn mit aller zu
erwartenden Sorgfalt und Sparsauileit bei
der Herstellung und Verwaltung der erforder
lichen neuen Anstalten und Einrichtungen und
bei der Umgestaltung der vorhandenen An
stalten und Einrichtungen, bei der Ausnutzung
der Arbeitskräfte der. Bewahrten, bei der
Heranziehung der Angehörigen zu den Unter
haltskosten vorgcgangen wird, und wenn durch
die Durchführung der Familienunterbringung
— die nach den Erfahrungen in meiner Ver
waltung weniger als ein Drittel der Kosten
der Anstaltsunterbringung verursacht, — in
allen irgendwie dafür geeigneten Fällen die
Aufwendungen im übrigen ermäßigt werden,
dennoch vermutlich nicht unerhebliche Lasten
für die öffentliche Hand und auch für die
freie Liebestätigkcit dauernd entstehen. Ucber
den Umfang dieser Lasten läßt sich allerdings
irgend etwas Bestiinmtes nicht sagen. Viel
leicht lätzt sich ein etwas klarerer Ucberblick
aber gewinnen, wenn einmal die Landesfür
sorgeverbände und die Träger der freien Licbestätigkeit ihrer Bezirke sich in der oben vorgeschlagenen Weise über die zurzeit bestehen
den Möglichkeiten zur Durchführung einer
plainnätzigen Bewahrungsfürsorge geäußert
haben. Erst wenn über die Höhe der zu er
wartenden Aufwendungen so ein klares Bild
gewonnen ist, kann meines Ermessens mit Er
folg auch die Frage geprüft werden, auf
welche Weise die Aufbringung der erforder
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lichen öffentlichen Mittel durch Berücksichti
gung der Bewahrungsfürsorge bei der Ge
staltung des Finanzausgleichs zwischen Reich,
Ländern und Gemeinden und durch Herstel
lung einer geeigneten Lastenvcrtcilung zwi
schen den Fürsorgeverbänden sachlicher Ord
nung erleichtert werden kann. Eine allzu ge
ringe Beteiligung der örtlichen Gemeinden
und Eemeindeoerbände dürfte hier im In
teresse der Kostenersparnis jedenfalls nicht zu
empfehlen sein. —
Wenn so gesagt werden mutz, datz der
Durchführung der angestrebten großzügigen
und einheitlichen Bewahrungsfürsorge in Ver
waltung und Fürsorge und ihrer Finanzie
rung wenigstens unter den augenblicklichen
Verhältnissen doch noch recht erhebliche
Schwierigkeiten entgcgcnstehen dürften, so mutz
doch andererseits die hier zu lösende Ausgabe
vom Standpunkte einer modernen Sozial
politik aus als so autzerordentlich wichtig be
zeichnet werden, datz gefordert werden mutz,
datz die Ueberwindung dieser Schwierigkeiten
mit allem Nachdruck angestrebt wird. Der
Gedanke, alle diese, die Gesellschaft belasten
den oder sogar schädigenden Personenkreise
durch ein einheitliches, planmäßiges — ich
möchte sagen kaufmännisches — Vorgehen für
die Gesellschaft, soweit dies irgendmöglich
ist, wieder nützlich zu machen und zugleich
ihnen menschlich in bestmöglicher Weise gerecht
zu werden, ist so einleuchtend, datz er, nach
dem er einmal in dieser bestimmten Form
vorgebracht worden ist, auf keinen Fall wird
wieder aufgegeben werden dürfen.

Gefährdetenfürsorge und Bewahrung.
/

Von Anna Pappritz, Berlin-Steglitz.

Aus den Akten der Polizeifürforgestellen
und PflegeämteU) geht klar hervor, daß cs
die Pflegeämter find, welche die besten
Erfolge aufzuweiscn haben. Je freier sich die
amtliche Gefährdetenfürsorge gestaltet, je mehr
sie sich von der polizeiliche» Bevormundung
emanzipiert, um so sicherer kann sie auf die
Wirksamkeit der von ihr getroffenen Maß
nahmen rechnen. Die Polizei muß, auf
Grund des Z 381 (6) RStEB. bestrebt fein,
möglichst viele der Unzucht verdächtige
Frauen unter Kontrolle zu stellen, und sie
tut es in der ehrlichen Ucbcrzcugung, damit
der Vollsgesundheit einen Dienst zu erweisen.
Datz diese Ueberzcugung irrig ist, haben die
Statistiken namhafter Acrztc erwiesen. Das
st Bergt. 9t. Papprit;. Handbuch der amlNchcn Grsährdetenfürsorge. Verlag van Bergmann.
München 1924.

Stellen unter Kontrolle ist gleichbedeutend
mit einem Festhalten im Laster, es ist aber
auch ein Freibrief für zahlreiche Infektions
quellen, ihre Krankheit ungehindert zu ver
breiten.
Rur wenn die gefährdeten, oder
der Unzucht verdächtigen Frauen sofort
in die ethische Atmosphäre eines Pflegeamtes
versetzt werden, wo nicht — wie bei den fittenpolizeilichen Maßnahmen — der letzte Rest
von Schamgefühl und Menschenwürde in
ihnen getreten wird, ist Hoffnung vorhanden,
sie zu einem geordneten Leben zurückzuführen.
Die gebildeten, sozialgeschulten Beamtinnen
des Pflcgcamtcs werden zuerst durch wirt
schaftliche Hilfe, dann aber auch durch ethische
Beeinflussung das Vertrauen ihrer Schützlinge
gewinnen, sie in eine einwandfreie Umgebung
versetzen, ihnen Arbeit verschaffen und ihren
Lebensweg beobachten und leiten, bis sie ge-
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festigt genug find, auf eigenen Füßen zu
stehen. Auch in hygienischer Hinsicht sind die
Maßnahmen des Pflegeamtes viel wirksamer
als die sittenpolizeiliche Kontrolle. Die von
der Sittenpolizei erfaßten Frauen werden, so
bald sie das Krankenhaus verlassen haben
— obgleich sie zwar gebessert, aber längst
nicht
geheilt, also
noch
ansteckungsfähig
sind —, der Freiheit zurückgegeben und ver
fallen in den meisten Fällen wieder der Pro
stitution. Das Pflegeamt dagegen seht bereits
während der Krankcnhausbehandlung mit
seiner fürsorgerischcn Tätigkeit ein, berät mit
der Patientin die zukünftige Lebcnsgestaltung,
ebnet ihr die Wege und nimmt sich ihrer nach
der Entlassung an, veranlaßt sie zu den not
wendigen Nachuntersuchungen und Wieder
holungskuren, bis sie tatsächlich ausgeheilt
und keine Erfahr mehr für die Allgemeinheit
ist.
Auf diese Weise wird ein erfolg
reicher Kampf gegen die Geschlechtskrank
heiten geführt, während die sittcnpolizeiliche
Kontrolle nur ein Schemmanövcr darstellt.
Dieser Kampf wird noch unterstützt durch das
Bestreben der Pflegcämter, die männlichen
Infektionsquellen ausfindig zu machen und
auch diese einer Behandlung zuzuführen. Wie
notwendig dies ist, beweisen einige Zahlen
aus der Frankfurter „Beratungsstelle
für geschlechtskramke Frauen", vr.
Fischer-Defoy schreibt darüber!
„Zu den Aufgaben der Beratungsstelle
gehört auch die Verfolgung der Jnfekt i onSquelle. Nicht ganz leicht ist die
Feststellung der Ansteckungsquellc. 755 In
fizierte = 71,7<>/o konnten den Namen des
Ansteckenden und seine Adresse angeben;
in 68 Fällen hatten jene sich, meist um
Konsequenzen aus dem Wege zu gehen (oft
lag Schwängerung vor!) entfernt; 73 mal
konnte keinerlei Auskunft gegeben werden;
181 mal kani der Ehemann in Betracht. —
Das Eheversprechen war oft das Mittel
verheirateter Männer, um ihre Opfer zu
verführen.
Einmal verbreitete ein Ehe
mann, abgesehen von seiner Frau, die Ge
schlechtskrankheit auf vier Mädchen, denen
er die Ehe versprochen hatte. — Zur Be
handlung wurden von der Beratungsstelle
54 als Infektionsquelle in Betracht kommende Männer veranlaßt; 118 Männer
wurden der „Geschäftsstelle für Geschlechts
kranke"-) zur Einleitung weiterer Maß
nahmen gemeldet; 23 direkt der Sitten
polizei als infolge sitrenloser Verbreitung
----------------- !«!
*) In anderen Städten „Beratungsstelle"
nannt.
,

ge
|

der Krankheit für die Zwangsbehandlung
in Betracht kommend. Mit 35 Männern
trat die Beratungsstelle auf Verlangen der
infizierten
Mädchen wegen Leistung
einer Entschädigung in Verbindung,
zum Teil mit Unterstützung der Rechtsschutzstelle."
Es liegt auf der Hand, daß die infi
zierten Frauen viel eher geneigt sind, dem
Pflegeamt gegenüber ihre Infektionsquelle
anzugebcn, als der Polizei, ganz abgesehen
davon, daß dieser nichts daran liegt, die
Männer zu erfassen. Auch Aerzte und Be
ratungsstellen für Geschlechtskranke melden dem
Pflegeamt gern diejenigen ihrer Patienten,
die sich der Behandlung entziehen, weil sic
wissen, daß das Pflegeamt, unter Wahrung
völliger Diskretion, Mittel und Wege finden
wird, die Säumigen zur Nachkur heranzuzichen.
Bei der ganz andersartigen Einstellung
der Sittenpolizei den, Prostitutionsproblem
gegenüber, muß cs naturgemäß häufig zu
Konflikten zwischen ihr und den Pflegeämtern
kommen.
Die Einführung einer weiblichen
Wohlfahrtspolizei — nach dem Muster von
Köln') — würde deshalb für die Pflegeämter eine große Erleichterung bedeuten, da
diese mit dem Pflegeamt Hand in Hand
arbeitend, von fürsorgerischcn Gesichtspunkten
ausgehend, die Gefährdeten in Schutzhaft
nehiuen und sofort dem Pflegeamt zuführen würde.
Die weibliche Polizei
müßte
natürlich mit denselben Rechten ausgcstattet
werden, wie die männliche, aber auch ihre
Funktionen sollen rein polizeilichen Charakter
tragen, d. h. sie dürfte rächt selbst Fürsorge
ausüben, weil eine Verquickung von Posizcidicnst und Rcttungsarbeit das Vertrauen
in das Pflegeaint erschüttern würde.
Die
weibliche Wohlfahrtspolizci muh sich also auf
den Außendienst — die Beobachtung,
Festnahme und Zuführung der Gefährdeten
— beschränken; dann tritt das Pflegeamt >n
Aktion, das niemals ein Organ des Strujoollzugs, sondern lediglich eine Fürsorgestellc
sein darf.
Bei dieser reinlichen Scheidung
des Aufgabenkreiscs wird die enge Zusamuicnarbeit von weiblicher Polizei und Pflcgcanrt die besten Erfolge gewährleisten').
') Die Kölner Wohlfahrtspolizei ist leider —
nach Uebernahme durch die Stadt — trotz ihrer
anerkannt guten Erfolge, aus Mangel an Mit
teln aufgelöst worden.
') Die Erkenntnis der Notwendigkeit einer
meiklichen Wohlfahrtspolizei kricht sich immer mehr
Bahn- so haben die Bolkspartet, das Zentrum
und die Deutsche Demodralijche Partei des preutzifchen Landtages an die R^ierung Anträge auf
Schaffung einer weiblichen Polizei gestellt.
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Aber selbst unter der Voraussetzung der
günstigsten und zweckmäßigsten Ausgestaltung
der Pflegcämter, wird die Beamtin vielfach
ratlos vor einem scheinbar ganz hoffnungs
lose», unzugänglichen Fall stehen. Es han
delt sich um die sog. „asozialen" Elcmrntei,
die infolge ihrer physischen und psychischen
Veranlagung unfähig sind, auf eigenen Füßen
stehend sich durch eine stetige Arbeit ihren
Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Das Le
ben dieser Unglücklichen ist ein ewiger Kreis
lauf zwischen Obdach, Irrenanstalt, Gefäng
nis und Krankenhaus.
So berichtet die
Frankfurter Beratungsstelle für geschlechtskranke Frauen und Mädchen von einer Land
streicherin, die 88 mal bestraft wurde: 14 mal
wegen Unzucht, 9 mal wegen Diebstahl, 3 mal
wegen Unterschlagung, 37 inal wegen Bann
bruch, 7 mal wegen Landstreicherei und 18 mal
aus anderen Gründen. Eine gänzlich Ver
blödete wurde erst nach 5 jährigem Herum
treiben, und nachdem sie 4 uneheliche Kin
der geboren hatte, entmündigt und in eine
Anstalt eingcwiesen. In einem anderen Fall
hatte eine bei Beginn der Beobachtung 20 jäh
rige Verkäuferin binnen SVe Jahren im gan
zen 2>/r Jahre wegen Geschlechtskrankheit im
Krankenhaus zugebracht und während dieser
Zeit 2 Kinder mit angeborener Syphilis zur
Welt gebracht; das eine Kind kam in die
Blödenanstalt, das andere starb, nachdem cs
278 Tage im Krankenhaus behandelt war.
Eine schwere Psychopathin, deren 10 jährige
Beobachtungszeit ein ständiger Wechsel zwi
schen Irrenanstalt, Kloster zum Guten Hirten
und Frauenklinik war, hat in der Zwischen
zeit offene oder geheime Prostitution ge
trieben und 4 Kinder geboren, von denen
2 früh starben, die beiden anderen der All
gemeinheit zur Last fallen. Aus den Akten
der Berliner „Frauenhilfsstelle" entnehmen
wir folgende Fälle: H. W., geb. 1904,
Psychopathin, läuft seit der Geschlechtsreife
periodisch fort, verbringt ihre Sachen, bleibt
weder bei Eltern, noch in Stellung, noch
im Heim. In den Jahren 1922—1925 war
sic 8 mal im Krankenhaus wegen Geschlechts
krankheiten und verbüßte 7 Haftstrafcn. —
E. L., geb. 1893, war von 1909—1924 we
gen Gehirnsyphilis 7 mal im Irrenhaus, 1 mal
in der Prooinzialanstalt für Epileptische, 6 mal
im Krankenhaus für Geschlechtskranke. Da
zwischen hat sie 2 Kinder geboren, die beide
leben.
Das Schicksal all dieser unglücklichen
Kinder ist von vornherein besiegelt: entweder
sie sterben früh an angeborener Lues, oder
sie enden in einer Jdiotenanstalt, oder sie

257

verfallen als geistig Minderwertige demselben
traurigen Kreislauf wie ihre Mutter.
Die genannten Fälle sind durchaus nicht
vereinzelt, sondern finden sich in den Akten
aller Fllrsorgestellen. Alle Maßnahmen, die
man bisher gegen diese asozialen Elemente
angewendct hat, waren weder geeignet, sie
zu heilen und zu bessern, noch die Allgemein
heit vor ihnen zu schützen.
Der Staat hat
also ungeheuer große Summen zwecklos ver
geudet, er hat kranke, unverantwortliche Men
schen wie schädliches Wild durchs Leben ge
hetzt, statt sie zu bewahren, zu ihrem eigenen
Besten und zum Schutze der Allgemeinheit.
Unser jetziges Strafgesetz gibt keine Hand
habe, die Schädlinge zu „bewahren", darum
gilt es» diese Lücke unserer Gesetzgebung aus
zufüllen.
In dieser Erkenntnis hat der
„Deutsche Verband zur Fö rderung
der Sittlichkeit" Anfang März d. I.
der Reichsrcgierung und dem Reichstag den
Entwurf eines „Bewahrungsgesetzes"
(versaßt und begründet von l)r. med. Löwcnstein, Eerichtsassessor ». Nathan und Friedrike Wieking, Leiterin der Frauenhilfsstelle
am Berliner Polizeipräsidium) eingereichtt),
Vier
Wochen
später
veröffentlichte
der
„Deutsche
Verein
für
öffentliche
und
private Fürsorge" gleichfalls einen Ent
wurf,
der
prinzipiell auf
demselben
Standpunkt steht.
Die Vorschläge
des
„Deutschen Verbandes zur Förderung der
Sittlichkeit" sind weitgehender, indem
ein größerer Personenkrcis erfaßt wird, sie
sind einfacher, da der Umweg über die
„Entmündigung" vermieden wird, und sie
geben
mehr
Sicherheit gegen Un
gerechtigkeit und Jrrtümer.
Denn
nicht der Richter allein hat die Bewah
rung auszusprechen, sondern er muß den An
tragsteller, einige Sachverständige, die An
gehörigen des zu Bewahrenden und ihn selbst
hören. Zur Entscheidung über die Aufhebung
der Bewahrung ist eine Konimission zuständig,
bestehend aus einem richterlichen Beamten,
einem
Vertreter der Bewahrungsbehördc,
einem Arzt und mindestens zwei Laien. Zwei
Mitglieder dieser Kommission sollen Frauen
sein.
Die Schutzmaßnahmen sind vorbeu
gender Art, sie sollen den Schuhbedürftigen
vor asozialem Tun bewahren. Die Bewah
rung wird in einer geeigneten Familie oder
in einer der Eigenart des Falles entsprechen
den Anstalt oder in einer Arbeitskolonic un5) Bcriaq von Heiermann und Dorische, Ber
lin SW 68, Ritierstr. 45, Preis 50 Pjg.
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ter öffentlicher Aufsicht und auf öffentliche
Kosten durchgeführt. In Bewahrung kann
untergebracht werden „wer infolge geistiger,
körperlicher oder moralischer Mängel außer
stande ist, für sich und seine Angelegenheiten
zu sorgen und der Verwahrlosung anheinifällt, oder die Sicherheit anderer gefährdet".
Die Kosten, die die Ausführung der Be
wahrung verursacht, werden bei weitem nicht
so groß sein, als die ganz unproduktiven Aus
gaben der heutigen Methode; auch inutz man
jetzt die indirekten Kosten mit in An
schlag bringen, welche durch llebcrtragung von
Kranlheiten, durch Hcroorbringung eines min
derwertigen Nachwuchses der Allgemeinheit
aufgcbürdct werden. Die Arbcitskolonien
könnten sich beispielsweise selbst erhalten oder

mit einem geringen staatlichen Zuschuß auskommen.
Das Wichtigste aber ist die sozial-ethische
Bedeutung des Gesetzes. Es ist eines Kul
turvolkes unwürdig, arme, haltlose Menschen,
die infolge eines moralischen oder intellek
tuellen Defektes kein Verantwortungsgefühl
besitzen, sich selbst zu überlassen, bis sic nach
und nach völlig verkonrnren. Durch eine
vorbeugende Bewahrung könnten auch diese
halben Kräfte noch nutzbare Verwendung fin
den, was den armen Menschen das Gefühl
innerer Sicherheit geben würde, während sie
sich jetzt als Ausgestoßene und Geächtete be
trachten müssen.
Erst in Verbindung mit einem Bewahrungsgcsetz kann die Ecfährdetenfürsorge eine
wirklich erfolgreiche Heil-Erziehung ausüben.

Me Richtlinien zum E
Von Dr. Keulers, an der Strafanstalt in Münster i. W.
Das Interesse für unsern Strafvollzug der Haus- und Dienstordnung für die ehe
ist unter dem Einflüsse der innerpolitischen und maligen Kantongefängnisse der Rhcinproomz
sozialen Wirren zur Sensation geworden. getreten-).
Dem vor dem Kriege von berufenen Federn
Es wäre eine dankenswerte Aufgabe,
geführten Streite un> die Strafthcorie ist nach zwischen den alten Vollzugsoorschriftcn und
dem Kriege in der Presse der verschiedensten der neuen Vollzugsordnung die Parallele zu
Richtung und Färbung ein Streit um das ziehen — eine Arbeit, die leider über den
System und die Methode gefolgt. In Nahmen dieser Darlegungen hinausgeht. Ab
Preußen haben die Strafoollzugspraktilcr gesehen davon, daß letztere in ihrer ganzen
bisher, unbekümmert um das Geschrei der Anlage elastischer ist und daher dem Beamten
Straße, durchdrungen vom Ernste ihrer Auf in vielen Punkten eine größere Verant
gabe, den Neuerungen mit gesunder Zurück wortung auserlegt, bringt sie in § 52 Abs. 3
haltung gcgenübcrgcstanden, ohne sich der klar und scharf Umrissen die Aufgaben
Notwendigkeit der Reform zu verschließen. des Strafvollzuges mit folgenden
Verwaltungstcchnisch sind bedeutende Fort Worten:
schritte gemacht. Nach Beseitigung des Dua
„Bei dem Vollzüge der Strafen sind mit
lismus unterstehen nunmehr sämtliche Straf
anstalten und Gefängnisse dem Justizministe der Zufügung des Straf Übels und
mit
der Aufrechtcrhaltung von Zucht und
rium. Als Aufsichtsbehörde waltet ein Strafoollzugsamt an, Sitze und für den Bezirk Ordnung geistige und sittliche He
eines jeden Obcrlandcsgcrichts. Eine Rcichs- bung, Erhaltung der Gesundheit
vollzugsordnung haben wir noch nicht. Doch und Arbeitskraft, gleichmäßig in der
ist in den „Grundsätzen für den Vollzug von Einzel-, Zellen- und EemcinFreiheitsstrafen" vom 7. Juni 1923') cm schaftshaft anzustreben. Auf Erzie
wichtiger Schritt zu ihrer Verwirklichung ge hung zu cincnl geordneten Leben
tan. Preußen hat sic fast wörtlich für seine nach der Entlassung ist besonders
Anstalten übernommen und als Dienst- und hinzuwirken. Diese Ziele sind mit
Nollzugsordnung (DVO.) am 1. Januar Ernst und Festigkeit, Gerechtigkeit
1924 für alle Anstalten eingeführt. Sie ist und Menschlichkeit unter Beachtung
an die Stelle der Gefängnisordnung vom der Persönlichkeit, der Tat und des
21. Dezember 1893 und der Dienstordnung Vorlebens der Gefangenen zu verfolgen;
für die früher deni Ministerium des Innern nanrentlich muß das weibliche Geschlecht,
unterstellten Strafanstalten und größeren Ge Gebrechlichkeit, jugendliches und vor
Lebensalter
berücksichtigt
fängnisse vom 14. November 1902, sowie gerücktes
i) RGBl. II. 263.

■)

IM. D-rsg. o. I. 8. 1923.
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werden. Das Ehrgefühl ist zu schonen und
zu stärken."
Das Ziel ist also:
ein gesetzmäßiges Leben des Sträf
lings nach seiner Entlassung.
Die Aufgabe besteht:
a) in der Zufügung des Strafübels,
b) in der Erhaltung der Gesundheit und
Arbeitskraft,
c> in der geistigen und sittlichen Hebung
des Gefangenen.
Die Mittel zur Erfüllung dieser Auf
gabe sind:
a) Zucht, Ordnung in Einzel-, Zellcnund Ecmcinschaftshafr,
b) Beachtung der Persönlichkeit, der Tat
des Vorlebens, des Alters und des
Geschlechts; Schonung des Ehrgefühls,
c) Behandlung mit Ernst, Festigkeit, Ge
rechtigkeit und Menschlichkeit.
Das Ziel — gesetzmäßiges Leben eines
Rechtsbrechers nach seiner Entlassung aus der
Haft — ist für ein staatliches Institut, in
dem der Rcchtsbruch gesühnt werden soll,
eigentlich selbstverständlich. Freilich hat man,
bewutzt oder
unbewußt,
die
Ausdrücke
„Sühne", „Buße", „Vergeltung" in den
„Grundsätzen" gemieden und dafür „Zufü
gung des Strafübels" gesetzt, eine Tatsache,
die auf der 19. Landesvcrsammlung der In
ternationalen
kriminalistischen
Bereinigung
freudig begrüßt wurde. Aber was gilt diese
Wortfechterci, wenn die Sache im wesent
lichen dieselbe bleibt.
„Der Charakter der
Strafe als Hebel muß bleiben", bestimmt der
Preußische Justizministcr in seinen Richt
linien zur Einführung des Stufenfystcms in
Prcußcnft.
Was für eine ungerechtfertigte
grausame Handlungsweise der gesellschaft
lichen Autorität, des Staates, wäre es, dem
Individuum ein Ucbcl zuzufügcn, wenn er
nicht die Majestät der Sühncfordcrung für
die Uebcrtrctung seiner Gesetze hinter sich
hätte!
Daß die Erziehung zu einem ge
setzmäßigen Leben integrierender Be
standteil der Sühne für ein gesetzwidriges
Leben nicht nur fein kann, sondern sein m u b,
liegt schon im Charakter einer ernsten Sühne.
Ob Sclbsterzichung oder Zwangserziehung
cintritt, ist von sekundärer Bedeutung. Wohl
Viag der praktisch denkende Gesetzgeber aus
Rücksichten der Ordnung und Wohlfahrt im
Ecscllschastslcbcn mehr Wert auf das gesetz
mäßige Leben des Rechtsbrechers nach der
ft

2M. D-rfg. VIII, 1016 o. 2. 1. 1925.
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Entlassung als auf die Sühne seines gesetz
widrigen Treibens vor der Inhaftierung
legen. In dieser Zielstrebigkeit liegt ja die
immer noch viel zu wenig erkannte Bedeutung
unserer Strafhäuser für die Volkswohlfahrt.
Was ist das Strafhaus vielen seiner In
sassen anders als ein Asyl für Obdachlose?^)
Viele der jungen Rechtsbrecher gehören zu
den „Frühcntwurzelten" (Kracpclin), viele zu
den asozialen Elementen. Diese alle sollen
zu einem geordneten Leben erzogen werden!
Die zu lösende Aufgabe erweist sich so
mit als überaus ernst und verantwortungs
voll. Sie besteht in einem — wenn man
will — negativen Element: der Zufügung
des Strafübels, und in zwei positiven: 1. Er
haltung der Gesundheit und Arbeitskraft,
2. geistige und sittliche Hebung.
Das Strafübel besteht nicht konkret für
sich, etwa in irgendeiner körperlichen Züchti
gung. Aber es begleitet den Strafgefangenen
voni ersten Augenblicke seiner Haft bis zu
dem Moment, da man ihn wieder unter die
Freien hinausläßt.
Es kleidet ihn in
schmutzigfarbencs Tuch, trägt feinen Namen
in dickleibige Bücher ein, verlangt von ihm
Antwort auf neugierige Fragen über sein
Vor- und Familienleben, zwingt ihn, ein
gehende ärztliche Untersuchungen und Messun
gen an seinem Körper vornehmen zu lassen,
ordnet ihn irgendeiner Abteilung ein, die
auf ein bestimmtes Glockenzeichen reagiert wie
eine Maschine auf diesen oder jenen Hebel
druck. Es sperrt ihn ein in eine „Zelle",
nicht größer als ein Dicnstbotcnzimmcr, die
ihm Eß°, Wohn-, Schlaf-, Arbeitszimmer und
— Toilette zugleich sein nruß, in eine Zelle
mit vergittertem Fenster, mit eiscnbcschlagcner
Tür, die von einem andern auf- und zugeschlosscn wird, und die dabei faucht wie die
Türe eines Gcldfchranks. Bevormundung in
allem; Unterordnung im Kleinsten, oft schein
bar Vernunftwidrigsten; Entziehung der „un
entbehrlichsten" Dinge, der Uhr, und der Ver
waltung alles dessen, was die Tasche eines
modernen Menschen enthält: des Spiegels,
des Geldes, der Brieftasche usw.; Kontrolle
des Verkehrs mit den Angehörigen im Brief
wechsel und in den so kurzen und seltenen
Besuchsstunden. Das alles ist Strafübcl. Es
besteht kurz darin, daß man in der Straf
ft In einer rheinischen Strafanstalt wurde inir
1921 ein Manu vurgcstcllt. der in seinem 68. Lebens
jahre stand und auch feine 68. Strafe verbüßte.
Er hatte nach seiner Aussage seit seinem 18. Lebens
jahre ungefähr jeden Winter hinter Anstaitsmancrn
verbracht.
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anstatt das selbstverständlich nicht hat, was
man „drautzen" selbstverständlich hat.
Das Strafübel verschärft sich noch für
den, der gegen dieses Selbstverständliche der
Hausordnung aufbegehrt. Zwar gibt es keine
Züchtigung mehr, wie sie in der Dienstordnung vom 14. November 1902, § 170,
noch vorgesehen war. Auch der Dunkelarrest
ist abgeschafft, und Fesselung darf nur noch
in den allernotwendigsten Fällen angeordnet
werden. Aber schon in dem eisernen EntwederOder der Hausordnung liegt die Quint
essenz des Strafübels.
Wie der Sträfling dieses llebel auf sich
nimmt, ob mit Zähneknirschen und heimlich
geballten Fäusten, oder als Leistung einer läu
ternden Sühne, danach fragt der Gesetzgeber
zunächst nicht. Zunächst ist er auf die E r h a I tung der Gesundheit und Arbeits
kraft seiner Gefangenen bedacht. Er gibt
genaue Vorschriften hygienischer Art, be
stimmt, wieviel cbm Luft die Zelle, wieviel
Gramm Fett und Brot die tägliche Kost
haben mutz, wieviel Seife und wie oft Bäder
zu verabreichen sind, wielange die Bewegung
im Freien, die Arbeit, die Nachtruhe dauern
mutz. Er bestellt für jede Anstalt einen Arzt,
sammelt die Geisteskranken, die Lungen- und
Geschlechtskranken in besonderen Abteilungen
und ist in jeder Weise auf das Wohl der An
staltsinsassen bedacht, soweit dies bei Masscnverpflegungen geschehen kann. Bedauerliche
Einzelfälle berechtigen nicht dazu, die staatliche
Gesundheitspflege in unseren Strafhäusern all
gemein zu mitzkreditieren.
Der Arbeitskraft des Gefangenen
widmet der Staat sein besonderes Interesse.
Zn seinen historischen Anfängen war das
Strafhaus Arbeitshaus. Heute unterscheiden
wir im Strafvollzüge einen bedingten und
einen unbedingten Arbcitszwang. Dem unbe
dingten Arbeitszwang unterstehen nur die mit
Zuchthaus und mit geschärfter Haft bestraf
ten Gefangenen. Bedingtem Arbcitszwang
sind die Gefangenen unterstellt, die Gefäng
nis oder einfache Haft zu oerbützen haben.
Elftere dürfen ohne ihre Zustimmung nicht
außerhalb der Anstalt beschäftigt, letztere dür
fen überhaupt nicht zur Arbeit gezwungen
werden. „Bei der Zuweisung der Arbeit ist
soweit als möglich auf die Kenntnisse und
Fähigkeiten, den Gesundheitszustand, das Le
bensalter, den Beruf und den Bildungsgrad
der Gefangenen Rücksicht zu nehmen. Gefan
gene mit längerer Strafdauer, die keinen Be
ruf erlernt haben, sind, soweit möglich, in
einem Beruf auszubildcn, der ihren Fähig
keiten entspricht. Gefangene, die einen Beruf

ganz oder zum Teil verlernt haben, sind,
soweit möglich, in diesem oder einem ver
wandten Berufe zu beschäftigen und weiterzubilden"°).
Der die Arbeit behandelnde Abschnitt
der Dienstordnung beginnt mit den program
matischen Worten: „Regelmätzige Beschäfti
gung ist die Grundlage eines geordneten
Strafvollzuges." Man stelle sich vor: Mlltziggänger, arbeitsscheues Gesindel, Hochstapler,
Zuhälter, Raubinörder, Einbrecher, die Para
siten des treu und ehrlich arbeitenden Volks
körpers, werden hier zu regelmätziger Arbeit
angehalten, gezwungen! Dieser Zwang ist,
psychologisch betrachtet, ein hochwertiges
Sühnemoment.
Die Schuld ist — abgesehen von „heroi
schen" und rein politischen Verbrechen — viel
fach ein Erenzfall des Selbsterhaltungstriebes
in den verschiedensten Schattierungen der
menschlichen Lebensformen: sei es Verirrung
der primären Selbsterhaltung, des Eeschlechtstriebes (Serualverbrechen), seien es ungerecht
fertigte Ansprüche an das Leben an Stelle
einfacher Erhaltung desselben (Snobismus)
und die Erlangung der dazu nötigen Mittel
durch die bekannten Eigentumsdelikte. Das
Schuldniveau — angefangen bei dem des
einfachen Mundraubes bis zu dem des Börsenschwindcls und der Hochstapelei — lässt sich
in steigendem Diagramm Nachweisen. Mit der
skrupellosen Erfassung der raffiniertesten Le
bensgenüsse wächst die Abneigung gegen ehr
liche, gewissenhafte Arbeit, bis der. Sinn dafür
gänzlich abhanden kommt. Nun erfatzt der
Strafvollzug einen solchen Menschen, stellt
ihn an Arbeiten, zu denen auch ein Lebens
künstler nur schwerlich Lust und Liebe erwecken
wird. Der Gefangene soll Nägel stanzen,
Dütcn kleben, Besen binden usw. In der Einsanikeit der Zelle, oft auch zur Abwehr beun
ruhigender Gedanken greift er nach dieser
Arbeit, wie er nach dem grauen, trocknen Brot
greift, um den nagenden Hunger zu stillen.
Und er arbeitet, obwohl er wcitz, datz seine
Arbcitsbclohnung gering ist — etwa 15 Pfg.
den Tag — und datz dieser geringe Ertrag
von der Anstaltsoerwaltung in Verwahr ge
nommen wird. Mit der einen Hälfte des
Monatsvcrdicnstes werden seine kleinen Aus
gaben bestritten (Briefporto, Zahnpflege- und
Zusatznahrungsmittcl), die andere Hälfte wird
ihm bei der Entlassung bar ausgehändigt,
Freilich kann man die Arbeit des freien
Mannes nicht mit der des Gefangenen ver
gleichen. Der Freie ist mit seiner Arbeit vcr>) DDL. § 103, Abs. 5.
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wachsen, schließt Lohnoerträge ob usw. Er
lebt von ihr und in ihr. Der Gefangene wird
auf Staatskosten unterhalten^, verrichtet die
ihm zugewiesene Arbeit ohne persönliches In
teresse und übt bei der Aufstellung des in
jeder Anstalt geltenden Lohntariss keinerlei
Einfluß aus. Seine Arbeit ist eben „Bes
schäftigung". Der Gesetzgeber hat wohl gemußt, daß in dieser Bevormundung der
menschlichen Neigung zur Tätigkeit ein Ele
ment des Strafübels liege. Indem er dem
Gefangenen sozusagen Arbeitsdiät aufcrlegt,
entfacht er seinen Arbeitssinn von neuem.
Große, moderne Anstalten haben in ihren Be
trieben die Möglichkeit, jegliche Veranlagung
zu entwickeln, die mannigfachsten Fertigkeiten
sortzubilden und durch einen feindurchdachten
Lohntarif doch einige Arbeitslust zu weckend
So ist cs keine Seltenheit, daß Gefangene,
die in der Freiheit ihre Angehörigen durch
ihr zügelloses Leben in das größte Elends
brachten, in der Gefangenschaft von ihrem
kargen Verdienst soviel zusammcnsparen, daß
sie von der Strafanstalt aus ihre Familie mit
kleinen Geldsendungen unterstützen. So bahnt
sich das geregelte, soziale Leben des Rechts
brechers schon in der Strafanstalt an.
Seine dritte und höchste Aufgabe sicht
der Strafvollzug in der geistigen und
sitt l i ch cn Heb ung der Gefangenen. Man
muß längere Zeit in verschiedenen Strashäusern gelebt haben, muß als Mensch dem
gefangenen Menschen gegenüber gesessen,
den Besuchen seiner Angehörigen beigcwohnt,
seine Lcbensgeschichie, seine ein- und aus
gehenden Briefe gelesen, seine heimlichen Zeich
nungen gesehen und seine nächtlichen Ge
spräche mit Zellengenossen belauscht haben,
um ein Bild von der Verworfenheit zu bckomnicn, das der Strom des Alltags in den
Strafanstalten zusainmcntrcibt. Die moral
insanitx hat die Psychiatric als Krankheitsbild des Jndividuunis fallen gelassen. Man
könnte aber mit großer Berechtigung von
einer insanitas moralis der Masse sprechen,
von einem allgemeinen moralischen Niedergang, der besonders in den Jahren 1913 bis
1921 stark einsctzte.
Die damals Heran
wachsende Jugend, die gerade in ihrer Sturmund Drangperiodc von der Kriegspsychose
erfaßt worden war, wurde in einem beäng
stigend hohen Prozentsatz kriminell.
Die Frage, ob und inwieweit ein ein
mal aus die schiefe Ebene geratener Mensch
noch erzogen werden kann, soll hier nicht
näher erörtert werden.
Der Theorienstreit
6) Rur wenige Gefangene zah'en Hpstkostcn.
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über die Erziehung im Strafvollzug wird
solange unfruchtbar bleiben, als man nicht
unterscheidet zwischen Erziehung des Erwach
senen und Erziehung des Kindes. Eine Päda
gogik Erwachsener im strengen Wortsinne kann
cs natürlich nicht geben. Ilcberdies beweisen
junge Rechtsbrecher in der Vorbereitung und
Ausführung ihrer Straftat oft eine Üeberlegung und Verschlagenheit, die ihren Jahren
weit voraus eilt. Wer an diese Leute mit
schulmäßigen Erziehungskünsten herantreten
wollte, würde sick> bald getäuscht sehen. Gegen
das Institut der Anstaltsschule ist selbstver
ständlich nichts einzuwcnden. Die Schule leistet
Vorzügliches, sofern der Lehrer das Herz auf
dem rechten Fleck hat. Mit einer sorgfältig
zusammengesetzten und gewissenhaft verwal
teten Bibliothek ausgerüstet, kann sie zur
geistigen und sittlichen Hebung des Sträflings
vieles beitragen.
Aber der Kern dieser Aufgabe liegt im
Wesen des ganzen Strafvollzuges. Sitt
liche Hebung ist Hinaufziehen eines moralisch
Gesunkenen,
ist
stufen weises Hinauf
schreiten zur Normalhöhe. Und zwar muß der
ganze Mensch wieder auf diese Höhe gebracht
werden, nicht nur sein Schulwissen, nicht allein
seine technischen Fertigkeiten. Das gesetzmä
ßige Leben ist eine sittliche Tat, eine Leistung,
zu der klare sittliche Begriffe und eine durch
längere Gewohnheit gewonnene Willensstärke
gehören.
In Preußen
hat
der Justizminister
Dr. Am Zehnhosf unter dem 2. Januar be
sondere Bestimmungen zur Einführung eines
Strafvollzuges in Stufen gegeben.
Für dieses System kommen nur Zuchthaus
gefangene in Betracht mit einer Mindest
strafe von einem Jahr, sowie Gefängnisgefangene mit einer Strafzeft von mehr als
sechs Monaten, Jugendliche von mehr als
drei Monaten. Die drei cinzurichtendcn Stufen
sollen nicht bloße Disziplinarabteilungen sein.
Nach Ablauf bestimmter Mindcslfristcn kann
der Gefangene von der ersten in 'die zweite
Stufe aufrücken, wenn er durch gutes und
anständiges
Gesa mtver halten in
ernster Weise zeigt, daß sein Wille sich
zum Bessern gewandelt hat.
In die
dritte Stufe komint er, wen» seine Wand
lung so nachhaltig ist, daß auf sein W o h l verhalten
in
der
Freiheit ge
schlossen werden kann.
Aeußcrlich unter
scheiden sich die zu den einzelnen Stufen zu
gehörigen durch farbige Tuchstreifen am Nockärmcl. Jeder Stufe ist ein besonderer Grad
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von Vergünstigungen eigen, die schon im §53
der Dienstordnung vorgesehen waren, nun
aber auf einer besonderen Tabelle jeder ein
zelnen Stufe zugcteilt werden. Sie bringen
dem Gefangenen eine nicht unbedeutende Er
leichterung des einsamen Anstaltslebens: In
Stufe 2 z. B. „Zusatznahrungsmittel in er
weitertem Matze", „vermehrte Freistunde",
„Befreiung von der Verpflichtung, nach Vol
lendung des täglichen Arbeitsmatzes die Ar
beit fortzusetzen", „vorzugsweise Heranzie
hung zu Haus-, Hof- und Autzenarbeiten", ver
kürzte Fristen für Besuche und Briefe, „er
weiterte Teilnahme an Vorträgen und ähn
lichen Veranstaltungen, eigene Zeitung, Teil
nahme an Sonderkursen, Ausschmückung des
Haftraumes, Blumen, Kalender, Zeichen
erlaubnis, längere Beleuchtung der Zelle" usw.
Für Stufe 3 sind u. a. vorgesehen: Für
Gefängnisgefangene auf Wunsch eigene Klei
dung. Für die strengeren Haftarten Unter
bringung in besseren Hafträumen, Sprech
erlaubnis in zwangloser Freistunde, teilweise,
bzw. volle Selbstbeschäftigung, vorzugsweise
Verwendung zu Vertrauensposten, Teilnahme
an Diskussionsstunden und Belastung entbehr
licher Gegenstände (Taschenuhr). Trotz dieser
Vergünstigungen mutz jede Lockerung von
Zucht und Ordnung vermieden werden. Der
Charakter der Strafe als llebel muh bleiben".
Die Kritik am Stufensystem hat sehr
früh eingesetzt, insbesondere hat sich die Mehr
zahl der Beamten in Anbetracht der technischen
Schwierigkeiten, die seiner Durchführung in
folge der Ucbcrbelegung der Anstalten entgegenstandcn, ablehnend verhalten. Die merk
liche Abnahme der Kriminalität seit Beginn
dieses Jahres läßt erwarten, dah unsere
Strafhäuser allmählich wieder auf ihre Nor
malbelegung zurückgchcn, so dah nach einer
vollständigen Durchführung des Stufensystcms
von einer fruchtbaren Verwertung der ge
machten Erfahrungen gesprochen werden kann.
Das eine steht heute schon fest: Soll die
Behandlung des Gefangenen trotz des
Systems uiöglichst individuell sein, dann
wird die Auswahl für die einzelnen Stufen
nach einem Kriterium erfolgen müssen, das
den Gefangenen seiner ganzen Psyche nach
ersaht. „Gutes und anständiges Eesamtocrhaltcn" trägt am häufigsten der vielfach Vor
bestrafte zur Schau: „Schwerer Junge" drall
sten — „zuchthausfromm" drinnen. Und wer
wollte einem noch so oft Vorbestraften den
ernsten Willen zur Besserung absprcchcn, wenn
sein Verhalten ohne Tadel ist! Wer dürfte
cs unversucht lassen, einen Menschen mit
guten Vorsätzen geistig und sittlich zu heben,

auch wenn er siebenzigmal siebenmal gefallen
ist. Von diesem Gesichtspunkte aus ergibt sich
der Ernst und die Tragweite des Minister
wortes: „Der Vollzug soll die Gefangenen
vom ersten Tage an vor neue Aufgaben und
Ziele stellen; er erfordert von allen Beamten,
nicht nur dem Vorsteher, eine neue, we
se n tl i cb veränderte Auffassung
ihrer Stellung zu den Gefangenen.
Wirksame Erziehungsarbeit kann nur geleistet
werden, wenn ein einheitlicher, pädagogischer
Geist alle Beamten, von dem Leiter bis zu
dem letzten Beamten oder Angestellten, be
herrscht. Die Strafanstaltsbeamten sollen nie
vergessen, datz ihr Dienst sich nicht in de«
Beachtung der Vorschriften erschöpft, sondern
dah sie ihrer höchsten Ausgabe, gefallen«
Menschen wieder emporzurichten, nur dann
gerecht werden können, wenn sie ihre Tätig
keit mit dem Gei st e warmer, aus dem
Herzen kommender Menschen- und
Nächstenliebe erfüllen^)."
Mit dieser vom Beamten verlangten Ein
stellung nach dem Geiste christlicher Nächsten
liebe gewinnt die innere Konstruktion des
Strafvollzugsystems soweit an Bedeutung, als
es dem Eindringen dieses Geistes Raum zu
gewähren vermag.
Die Gesamtheit der im Strafhaus ange
wandten Vollzugs m i t t e l ist wie ein leben
diger Organismus. Sein Lebensgcsetz hcitzt:
Zucht und Ordnung. Seine Lebenszellcn sind
die drei Haftformen: Einzelhaft, Zellcnhaft,
Ecmeinschaftshast. Sie sollen die Beach
tung der Persönlichkeit ermöglichen. In
ihnen soll das Indioiduum zu seinem
Rechte kommen. Geschlecht, Alter, körperliches
Befinden, aber auch die Tat und das Vor
leben des Gefangenen sollen berücksichtigt
werden.
Die DVO. fatzt das Wesentliche über die
Haftform in vier Paragraphen zusammen.
Sic bestimmt, dah bei Einzelhaft der Ge
fangene bei Tag und Nacht unausgesetzt von
anderen Gefangenen gesondert zu halten ist.
Die Zellcnhaft ist Einzelhaft, unterbrochen
durch die Bewegung im Freien, den Gottes
dienst, den Unterricht und ähnliche Anlasse,
bei denen der Gefangene mit anderen zusammcngcbracht wird. In der GemeinschaftsHaft ist der Gefangene rcgclmähig, auch bei
Nacht, mit andern Gefangenen zusammen.
Der Anstaltsvorstchcr entscheidet im Einzclfalle, welche Haftform anzuwcndcn ist, so
fern sich die Vollstrcckungsbchörde diese Ent
scheidung nicht Vorbehalten hat. Bei der Bc') IM. B-rsg. VIII, 1016, Abs. 16.
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stimmung der Hastform soll nach Möglichkeit
dem Wunsche dos Gefangene» Rechnung ge
tragen werden. Nach Bestimmung des § 22
StGB, darf ein Gefangener nicht länger als
drei Jahre in Einzelhaft gehalten werden.
Bestimmend bei der Wahl der Hastform ist
fernen 1. die Art der Strafe; wer einfache
Haft, Zivilhast oder Militärhaft zu verbüßen
hat, ist in Einzelhaft zu halten. 2. Die Straf
dauer; kurze Gefängnisstrafen werden in Ein
zel- oder Zellenhaft verbüßt. 3. Das Lebens
alter des Gefangenen; ist er noch nicht fünf
undzwanzig Zahle oder hat er noch keine
Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe verbüßt, so
ist er ebenfalls in Einzel- oder Zellenhast unterzubringcn.
Wie aus diesen Bestimmungen erhellt,
ist das Bestreben vorherrschend, jüngere, we
niger verdorbene Gefangene möglichst wenig
dem verderblichen Einfluß der GemeinschaftsHaft auszusehen, in weiser Erkenntnis der Tat
sache, datz die gemeinsamen Arbeits- und
Schlafräume Brutstätten des Verbrechens find.
Als prophylaktische Maßnahme ist die ein
same Haft ohne weiteres verständlich. Als
die einzige Möglichkeit, den Gefangenen in
dividuell zu behandeln, erscheint sic beson
ders dann, wenn man bedenkt, daß der größte
Teil der Anstaltsinsassen sich aus Mitläufern
und Verführten zusammcnsetzt. Nicht als ob
man die Verführer ihrem Schicksal überlassen
und als Unverbesserliche aufgeben dürfe. Ge
rade die ckuceo criminis brauchen eine psycho
logisch durchdachte, zielbewußte Behandlung.
Für sie, die von Hause aus vielfach zu
Höherem geboren waren, gilt besonders die
trotz ihrer Kürze ethisch so gehaltvolle Vor
schrift: Das Ehrgefühl ist zu schonen und
zu stärken").
Uebcr der individuellen Arbeit von
Mensch zu Mensch steht das Prinzip gleich
mäßiger Aufrcchtcrhaltung von Zucht und
Ordnung in der Einzel-, Zellen- und Gcnieinschaftshaft. Es verkörpert den ganzen
Ernst des Strafvollzuges, indem es sich be
sonders gegen die ungefügigen Elemente im
Anstaltsbctricbc wendet, d. h. gegen solche,
die sich „Verstöße gegen die allgemeinen ge
setzlichen Vorschriften, gegen die Vollzugsord»ung, die Hausordnung, die sonstigen Anord
nungen und gegen Sitte und Anstand" zu
schulden kommen lassen"). Man darf sich von
all diesen Verordnungen und Anordnungen
leine falsche Vorstellung machen. Man darf
nicht glauben, daß die Gefangenen dauernd
') DDO. 8 52. Abs. 2.
“) DDO. § 89. Ads. 1.
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in irgendeiner Art, wenn nicht körperlich, so
doch seelisch gequält würden. Sehr verbreitet
ist unter den Laien die Annahme, daß es in
den Strafanstalten nur „gebrochene Menschen"
gäbe. Gewiß zieht mancher junge Greis in
das Strafhaus ein mit siechem Körper, mit
leerer Seele und schwer beladenem Gewissen:
eher ein Wrack denn ein Mensch. Aber der
Strafvollzug hat kein Interesse daran, ihn
noch tiefer unter der Last seines verfehlten
Daseins zu beugen. Er verlangt nur, datz
sich die Gefangenen „eines anständigen Be
nehmens befleißigen. Alles Singen, Pfeifen,
Schreien und Lärmen ist verboten". Den
Beamten haben sie mit Achtung zu begegnen
und ihren Anordnungen Gehorsam zu leisten.
Die Beamten ihrerseits haben auf gute Hal
tung der Gefangenen hinzuwirkcn, „doch darf
ein unangebrachtes Nachahmen militärischer
Formen (Melde», Stehen und Gehen in sol
datischer Weise, Grüßen auf Kommando usw.)
nicht gefordert werden". Man verlangt also
nichts mehr und nichts weniger, als was zu
einer guten Kinderstube gehört, die allerdings
viele der Gefangenen nie gekannt haben, wes
halb sie zuweilen mit der Hausordnung in
Konflikt geraten. Die Hausordnung ist sich
selber nur insoweit Zweck, als sie die Sicher
heit der Anstalt zum Ziele hat. Darin steht
sie, wie es schon das Wesen der Haft mit
sich bringt, dem Freiheitsdrang der Gefan
genen diametral gegenüber.
Zn den Ha us st rasen in § 89 der
Dienstordnung sind dem Anstaltsleiter die nö
tigen Mittel an die Hand gegeben, um Ver
stöße gegen die Hausordnung zu ahnden.
Man könnte sic füglich in Entzugs- und Bcschränkungsstrafcn cintcilcn. Entzogen werden
hausordnungsmäßigc Vergünstigungen, auch
dis Arbeit, das Bett, die Bewegung im
Freien. Beschränkt wird die Kost oder die
Bewegung in der Zelle (Arrest) oder beides
zugleich. Der Tatbestand einer Verfehlung
„ist durch Vernehmung des Beschuldigten, der
Zeugen und durch Erhebung sonstiger Beweise
altenmäßig so fcstzustcllen, daß eine Nach
prüfung möglich ist". Die Hausstrafen werden
zwar vom Vorsteher verhängt, doch ist er in
den das körperliche Befinden des Gefangenen
unmittelbar treffenden Strafen von der Zu
stimmung des Arztes abhängig. Hausstrafe»
gegen Gefangene in ärztlicher Behandlung und
gegen schwangere Frauen bedürfen in allen
Fällen der Zustimmung des Arztes. Während
der Vollziehung der Kostschmälerung und des
Arrestes hat er den Gefangenen mindestens
alle zwei Tage zu besuchen. Hält er durch die
weitere Vollziehung die Gesundheit für ge-

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

264

fährdet, so hat er dem Vorsteher sofort Kennt
nis zu geben. In diesem Falle ist die Strafe
zu unterbrechen und erst weiter zu vollziehen,
wenn es der Gesundheitszustand nach dem
Gutachten des Arztes gestattet"'»). Schließ
lich sei noch erwähnt, daß dem Gefangenen
gegen alle Maßnahmen des Vollzuges die
Beschwerde zusteht.
So gewinnt man den Eindruck, daß der
Strafvollzug in Preußen in allen seinen Richt
linien dahinstrebt, der Erhaltung der gesell
schaftlichen Ordnung zu dienen. Er erfüllt
damit einmal eine allgemein moralische Auf
gabe, indem er die Sühne des Rechtsbruchcs
hcrbeiführt und die Autorität des Gesetzes
sowohl als des Gesetzgebers wiederherstellt;
ferner eine soziale Ausgabe, indem er die
Elemente aus der Gesellschaft entfernt, die
ihren Bestand und ihr Wohlergehen gefähr
den, und, last not lasst, eine individuelle
Aufgabe, indem er versucht, gefallene Menschen
geistig und sittlich zu heben, um sie nach ver
büßter Strafe der Gesellschaft wieder als
'°> DDQ § 91. Abs. 5.

nützliches Mitglied zuzuführen. In den Voll
zugsoorschriften ist ein gewisser Zug zur Be
tonung des rein Menschlichen nicht zu ver
kennen. In dem Stufensystem ist man noch
weiter gegangen und hat, dem Zuge der Zeit
folgend, das seelische Moment und die Idee
der Liebe in das Leben hinter Eefängnismauern hineingetragen. Trotz dieser erfreu
lichen Entwicklung wird es noch geraume Zeit
dauern, bis das Institut des Strafvoll
zuges den Platz im Staatsorganismus ein
nimmt, der ihm zukommt. In seiner Be
deutung für die Volkswohlsahrt kann es voll
wertig mit andern Einrichtungen, z. B. mit der
Volksschule verglichen werden. Um auf so
breiter und hochkultivierter Basis wie diese
aufgebaut zu werden, bedarf es eines Körpers
von Beamten, die den Strafvollzug zum Le
bensberuf wählen. Wer aber ist der be
rufene Strafoollzugsbeamte? Nur der mit
feinem Einfühlungsvermögen begabte, von
reiner selbstloser Menschenliebe Beseelte, mit
der suggestiven Kraft der Persönlichkeit ausgcstattete und zur Hingabe an eine große,
edle Sache fähige Mensch.

Me Arbeitsfürsorge für Erwerbsbeschränkte.
Von llr^ Richard Liebenberg, Direktor des Landesberufsamts Berlin.
Arbcitsfürsorgc und Wohlfahrtspflege
stehen in einem Verhältnis wechselseitiger Ab
hängigkeit. Das ist eine Selbstverständlich
keit für diejenigen, die die Arbeitsfürsorge
überhaupt für einen Bestandteil der Wohl
fahrtspflege in Anspruch nehmen, aber doch
wohl auch ohne weiteres einleuchtend für die
jenigen, die der geschichtlichen Entwicklung fol
gend, eine gesonderte Pflege und Verwaltung
beider Arbeitsgebiete fordern. Die Grund
lage unseres wirtschaftlichen und damit auch
unseres sozialen und kulturellen Daseins ist
eben die Arbeit und zwar am wirksamsten
in Form berufstätiger Facharbcit. Fehlt diese
Grundlage und gelingt es der Arbeitsfürsorgc nicht, mit ihren in der Regel nur für
Arbeitsfähige und Arbeitswillige geschaffenen
Einrichtungen (Arbeitsnachweis, Arbeitsbeschaf
fung, Erwcrbslosenfürsorgc, Berufsberatung,
Lchrstellenvcimittlung) geeignete Arbeit aus
findig zu machen und nachzuweiscn, so muß
eben die Wohlfahrtspflege mit ihren Mitteln
und Einrichtungen helfend cinspringen. Um
gekehrt wird die Wohlfahrtspflege — und
zwar nicht nur, um sich zu entlasten, sondern
im wohlverstandenen Interesse der Fürsorge

bedürftigen') — stets darnach trachten, mit
Hilfe der Arbeitsfürsorge ihre Schutzbefoh
lenen einer geregelten Arbeit oder Berufs
tätigkeit zuzuführen. Der Punkt, an dem
sich Arbeitsfürsorge und Wohlfahrtspflege in
ihrem Mit- und Füreinandcrarbeitcn am eng
sten berühren, ist naturgemäß die Fürsorge
für die Erwerbsbeschränktcn, d. h.
für alle diejenigen Personen, die aus gesund
heitlichen (körperlichen und geistigen), wirt
schaftlichen und moralischen Gründen behin
dert sind, auf dem Arbeitsmarkt in normaler
Weise und aus eigenen Kräften Arbeit zu
finden.
Dis Durchführung dieser Fürsorgearbeit
ist mit mannigfachen Schwierigkeiten ver
knüpft. Sie ist zunächst einmal abhängig
von der jeweiligen Wirtschafts
und Arbeitsmarktlage. Haben wir
') „Das Ziel jeder Fürsorge muh sein, sich
UberflQffig ju machen, d. h. den Hilfsbedürftigen
in seinem Willen und in seiner Kraft so zu stärlien,
daß er sich durch eigenes Können, Mühen
und Schaffen selbst behaupten, insbesondere für
seine unterhaltspflichtige Familie selbst sorgen
bann." Erläuterungen zu den Reichsgrundsätzen
über Voraussetzung, Art und Mah der ösfcntlichen
Fürsorge oom 13. Dezember 1924 (RDBl. 6. Jahr
gang S. ISS).
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eine gute Konjunktur und besteht dement
sprechend eine starke Nachfrage nach Arbeits
kräften, so ist es zumeist auch möglich, einem
beträchtlichen Teil der Erwerbsbeschränkten auf
ganz normalem Wege Arbeit zu verschaffen.
Sind aber Gewerbe und Handel schlecht be
schäftigt, so hält es sehr schwer, Erwerbsbeschränktc im Wettbewerb mit den Voliarbeitsfähigen, die dann meist auch in Massen
arbeitslos find, in einem Betrieb oder Büro
unterzubringen.
Eine weitere Schwierigkeit entspringt der
unheilvollen Zersplitterung auf
dem
Gebiete
der
Erwerbsbeschränktenfürforge. Da bemühen sich
an einem Ort oft fast ein Dutzend Stellen
(Arbeitsnachweise, Facharbeitsnachweise, das
Landesarbeitsamt durch seine Abteilung für
Erwerbsbeschränkte, die Hauptfürsorgestelle und
Fürsorgestellen für Kriegsbeschädigte und
Kriegshinterbliebene, die Schwcrbeschädigtenvermitilungsstelle, Wohlfahrtsämter, Berufs
organisationen, chariiatio eingestellte Vereine
und Vereinigungen usw.) mit oft bewunderns
wertem Fleiß und ganzer Hingabe, die ihrer
Betreuung unterstehenden Erwerbsbeschränkten
in Arbeit zu bringen. Kann man es einem
Arbeitgeber schließlich verdenken, daß er den
Bittgängen, die Türe verschließt, weil er von
zu vielen Fürsprechern um Einstellung eines
Erwerbsbeschränkten angegangen wird? Wenn
in der Wohlfahrtspflege und Arbeitsfürsorge
auch im allgemeinen eine weitgehende Dezen
tralisation und eine enge Verbundenheit öffent
licher und privater Fürsorgearbeit durchaus
am Platze ist, so kann auf dem Gebiete der
Erwcrbsbeschränkienfürsorge nur eine mit allen
neuzeitlichen Hilfsmitteln ausgerüstete starke
Zentralstelle fruchtbringende und für den ein
zelnen und die Gesamtheit in gleicher Weise
ersprießliche Arbeit leisten.
Eine letzte, vielleicht nictnals ganz aus der
Welt zu schaffende Schwierigkeit liegt in dem
Mangel an einer a II gemeingültigcn Norm für die Festsetzung des
jeweiligen Grades der Erwcrbsbeschränktheit. Da weichen im Einzclfall manchmal nicht nur die Gutachten meh
rerer beteiligter Acrztc stark voneinander ub,
auch mit der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
durch den Berufsberater läßt sich das ärztliche
Gutachten nicht imnier in Einklang bringen.
Nun hängt aber das Schicksal eines Erwcrbsbcschränkten oft gerade von der richtigen Be
urteilung und Einschätzung seiner Arbeits
fähigkeit ab; z. B. bei der Entscheidung der
Frage, ob der Erwerbsbeschränkte den Schutz
des Gesetzes über die Beschäftigung Schwer

265

beschädigter <s. u.) genießen kann. In der
Regel weiden diese oder ähnliche Entschei
dungen fast ausschließlich nur aus Grund der
ärztlichen Beurteilung der Arbeitsfähig
keit getroffen. Sollte es nicht ratsam er
scheinen, als Ergänzung und zur größtmög
lichen Sicherstellung des zu erteilenden Gut
achtens die in der öffentlichen Berufsberatung
sich immer mehr einbürgcrnde psycholo
gische Eignungsprüfung gleichfalls dabei zu
Rate zu ziehen? — Die psychologische Eig
nungsprüfung in Form der Arbeitsprobe ist,
wie mannigfache Versuche in der Ggnungsprüfstclle des Landesberufsamtes Berlin er
geben haben'), sehr wohl in der Lage, nicht
nur bei Vollarbeitsfähigen, sondern gerade
auch bei Erwerbsbchindertcn Richtung und
Grad der Arbeitsfähigkeit und Berufseig
nung festznstcllen.
Diese Forderung berührt nun schon stark
die Kernfrage, die uns hier beschäftigen soll:
in welchem Rahmen soll sich zweckmäßiger
weise die Arbcitsfürsorge für Erwerbsbcfchränkie vollziehen? Es liegt auf der Hand,
daß dieser Rahmen kein anderer sein kann
als der, den die Rcichsgrundsätze über Voraus
setzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge
vom 4. Dezember 1924 (RGBl. S. 765) der
sozialen Fürsorge
für
Schwerbeschädigte
(im § 27) empfehlen:
„Sie soll für
Berufsberatung, Arbeitsvermitt
lung und Arbeitsbeschaffung im
Zusammenwirken mit den Arbeits
nachweisen sorgen und Schwerbe
schädigten bei der Wahrung ihrer
Recht« aus dem Reichsgcsetz über
die Beschäftigung Schwerbeschä
digter unterstützen."
Um die damit gegebene Aufgabe sowohl
in ihrem Umfange als auch in ihrer Durch
führung verstehen und beim rechten Ende an
packen zu können, dürste es sich als praktisch
erweisen, hier zunächst erst den zweiten Teil
der im vorstehenden § 27 gekennzeichneten
Aufgabe vorwcgzunehmcn, d. h. also, sich
über die Rechte klar zu werden, die das Ge
setz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter
(in der neuen Fassung vom 12. Januar 1923,
RGBl. S. 57) den Erwerbsbeschränkten hin
sichtlich ihrer Arbcitsfürsorge gibt; denn von
dieser Klarstellung werde» in jedem Einzclfall das Verfahren und die Mittel der Ar
bcitsfürsorge für Erwerbsbeschränkte abhängen.
') Bgi. Liebender a: Berufsberatung, Me
thode und Technik. — Ein Handbuch für die Praxis
— Leipzig (Quelle & Meyer) 1925 - 6. 40—52.
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Auf Grund des Schwerbeschädigtengcsetzes mutz in der Regel ein Arbeitgeber, der
über 20 bis einschließlich 50 Arbeitsplätze ver
fügt, wenigstens einen Schwerbeschädigten,
ein Arbeitgeber, der über mehr Arbeitsplätze
verfügt, auf je 50 weitere Arbeitsplätze we
nigstens einen weiteren Schwerbeschädigten be
schäftigen^. Eine Kündigung und Entlassung
aus der Arbeit kann bei den so eingestellten
Schwerbeschädigten in der Regel nur mit Zu
stimmung der Hauptfürsorgestelle erfolgen
(§ 13 ff. Schwerbcschädigtcngesetz).
Damit
ist, wenn auch im Wege des gesetzlichen Zwan
ges, die schwierigste Frage in der Arbeits
fürsorge für Erwcrbsbcschränktc, nämlich die
Arbeitsvermittlung und Arbeitsbeschaffung,
wenigstens für diejenigen Erwcrbsbeschränkten
gelöst, die den Schutz des Schwerbeschädig
tengesetzes genießen. Das sind
1. ohne weiteres diejenigen, die infolge
einer Dienstbcschädigung oder durch
Unfall um wenigstens 50 v. H. in
ihrer Erwcrbsfähigkeit beschränkt sind
und auf Grund des Reichsversorgungsgcsctzcs oder anderer gleichwertig er
achteter Gesetze einen Anspruch auf
eine der Minderung ihrer Erwerbs
fähigkeit entsprechende Rente haben
(§ 3 Schwerbeschädigtcngesetz);

als 50, aber wenigstens 30 o. H. be
trägt, (ß 8 Schwerbeschädigtcngesetz).
Die Entscheidung darüber, ob den un
ter 2 und 3 benannten Gruppen von Erwcrbsbeschränktcn der Schutz des Gesetzes für
die Beschäftigung Schwerbeschädigter zuerkannt
werden kann, oder — wie man sich meist
technisch auszudrückcn pflegt — ob diese den
Schwerbeschädigten gleichgestellt werden kön
nen, liegt in der Regel beim Schwerbeschädigtcnausschuß der Hauptfürsorgestelle.
Diese
Entscheidung kann, sobald sich die unter 2 a
und b erläuterten Voraussetzungen ändern,
von der Hauptfürsorgestelle widerrufen wer
den. Der Widerruf wird jedoch nicht sofort,
sondern erst am Ende des Kalendervierteljahrcs wirksam, das auf den Widerruf folgt
(§ 8 Abs. 2 Schwerbcschädigtcngesetz).
Die genaue Kenntnis aller dieser Be
stimmungen ist für denjenigen, dem die Arbcitsfürsorge für Erwerbsbeschränkte obliegt,
deshalb so ungemein wichtig, weil sic meist
die recht langwierigen Bemühungen, Arbeit
für die Erwerbsbcschränkten zu beschaffen,
nicht unwesentlich erleichtern kann. Wer von
den Erwerbsbeschränkten irgendwie unter den
Schutz des Schwerbeschädigtengesetzes gebracht
werden kann, sollte unverzüglich der Hauptfürsorgestelle oder der für diesen Zweck be
sonders errichteten Schwerbeschädigtcnvermitt2. unter gewissen Voraussetzungen und
lungsstclle zugeführt werden, die hinsichtlich
zwar:
Berufsberatung, Arbeitsvermittlung, Arbeits
a) wenn es ohne Hilfe des Schwcrbeschaffung
und
der
Durchführung
des
befchädigtengesetzes nicht möglich
Schwerbeschädigtengesetzes alles Erforderliche
ist, dem in Betracht kommenden
von sich aus erledigt.
Erwcrbsbeschränkten einen geeig
Leider ist der Prozentsatz derjenigen Erneten Arbeitsplatz zu beschaffen
werbsbeschränkten, denen der Schutz des
oder zu erhalten; und
Schwerbeschädigtengesetzes
schließlich
zuteil
b) wenn dadurch die Unterbringung
wird, verhältnismäßig recht klein gegenüber
der unmittelbar durch dar Schwerder noch immer viel zu großen Zahl der
, bcschädigtengcsetz geschützten Erjenigen, die als Opfer des Krieges oder der
" werbsbeschränktcn (siehe 1) nicht
Nachkriegszeit in ihrer Erwcrbsfähigkeit be
gefährdet wird; auch diejenigen,
hindert sind.
Deren Arbcitsfürsorgc wird,
die gleichfalls um wenigstens 50
sofern nicht besondere, für diesen Zweck ge
o. H. in ihrer Erwcrbsfähigkeit
schaffene Einrichtungen und Vereine bestehen
beschränkt, jedoch wegen mangeln
(Otto-Perl-Bund, Blindenverein usw.), in
der Voraussetzungen nicht ohne
der Regel von den öffentlichen Arbeitsnach
weiteres gemäß § 3 des Schwerweisen und den Landcsarbcitsämtcrn über
bcschädigtcngesetzcs (siche 1) ge
nommen. Als recht zweckmäßig hat cs sich
schützt sind.
dabei erwiesen, die Betreuung.der Erwerbs3. Unter Berücksichtigung der unter 2 a
beschränkten besonderen Abteilungen zu über
und 2 b gegebenen Voraussetzungen
tragen, die in möglichst enge Verbindung mit
schließlich auch diejenigen Kriegs- und
der öffentlichen Berufsberatung zu bringen
llnfallbcschädigtcn, bei denen die Min
sind; denn eine Arbcitsfürsorgc für Erwcrbsderung der Erwcrbsfähigkeit weniger
beschränltc, die nicht auf einer eingehenden,
den individuellen Verhältnissen angcpaßtcn
1) § 10 der Auoführungs-L-rorünung zum Ge I Berufsberatung aufgebaut ist, bietet wenig
setz über die Beschäftigung Schwerbcschijdigter vom
!
Gewähr für eine auf möglichst lange Dauer
13. Februar 1924 (RGBl. S. 75).
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erfolgte Unterbringung und zweckentsprechende
Eingliederung in das Berufs- und Wirt
schaftsleben.
Das sollte aber o b e r st c
Richtschnur jeder Arbeitsfürsorgc
für Erwerbsbeschiänkte sein, für
die Dauer und nicht bloß vorüber
gehend zu helfen!
Selbstverständlich kann eine derartige Be
rufsberatung und Arbeitsfürsorge nur von
Persönlichkeiten übernommen und durchgeführt werden, die für diese Aufgabe beson
ders geeignet und ausgewählt sind. Neben
umfangreichen berufskundlichen Kenntnissen
müssen sie über eine ganz besonders liebevolle
und geduldige Hingabe und Einfühlung in
den Einzclfall verfügen und mit den der Er
werbsbehinderung zugrunde liegenden Defek
ten, deren Symptomen und Behandlung ver
traut sein. Die Berufsberatung selbst wird
sich jedoch in ihrer methodischen Durchführung
wenig von dem gebräuchlichen Verfahren un
terscheiden! d. h. der Berufsberater wird, stets
von den Wünschen und Neigungen der Rat
suchenden ausgehend, allerdings in ver
tieftem Matze unter regclmätziger Mitwir
kung des Arztes, wenn erforderlich auch des
Psychologen, untersuchen müssen, inwieweit
Eignung und Neigung in Einklang zu brin
gen sind, um schließlich unter größtmöglicher
Verwendung der negativen Auslese und unter
weitgehender Berücksichtigung der wirtschaft
lichen und berusspolitischen Umstände für die
Eingliederung ins Wirtschaftsleben und die
Arbeitsunterbringung diejenigen Vorschläge
machen zu können, die den Wünschen des
Ratsuchenden, aber auch den Erfordernissen
der Gesamtheit am besten gerecht werden').
Der Erfolg der Berufsberatung und Ar
beitsvermittlung wird autzcr von der wirt
schaftlichen Konjunktur im wesentlichen von
der Art und dem Grad der Erwerbs
beschränktheit abhängen. Wenn wir eingangs
unserer Ausführungen als Erwerbsbeschiänkte
alle diejenigen Personen ansehcn, die aus
gesundheitlichen, wirtschaftlichen und mora
lischen Gründen behindert sind, auf dem Arbeitsmarkt in normaler Weise und aus eige
nen Kräften Arbeit zu finden, so dürften die
ersten Gruppen der infolge körperlicher oder
geistiger Mängel und Beschädigungen in
') lieber das gebräuchliche Berufsb>cratungsverfahren unterrichtet eingehend Licbenbcrg:
Berufsberatung. Methode und Technik a.a.O.
£. 7—83; vgl. darin auch die Kapitel über die
Berufsberatung für crivcrbsbchindcrte und fürsorgebedürftige Jugendliche und die Derufsunilcitüng
und Bcrufsumichulung
erwcrbsbefchränktcr Er
wachsener 3. 92—103."
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ihrer Arbeitsfähigkeit beschränkter Personen
bei weitem die umfangreichsten sein. In der
Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Per
sonell in einem Lebensalter zwischen 30 und
SO Jahren, die schon jahrelang bestimmte
oder wechselnde Berufsarbeit verrichtet ha
ben, infolge von Unfall oder Kriegsbeschädigungen, wegen Krankheit oder Abnahme der
Körpcrkräfie (Alter) bei der jetzt vorherr
schenden schlechten wirtschaftlichen Konjunktur
aber aus dem regulären Produktionsbetrieb
ausgestotzen worden sind und nirgends mehr
recht Unterkommen können. Grundsatz für ihre
Berufsberatung und Arbeitsvermittlung wird
sein müssen, sie möglichst ihrem Beruf oder
einer Tciltätigkeit ihres bisherigen Berufs zu
erhalten-).
Im Gegensatz zu diesen gesundheitlich Er
werbsbeschränkten handelt es sich bei der zwei
ten Gruppe von Erwerbsbeschränkten um
Männer und Frauen, die zwar körperlich und
geistig gesund sind, infolge schlechter wirt
schaftlicher Konjunktur oder wegen Berührung
mit dem Strafrichter (entlassene Straf
gefangene) schwer oder gar nicht Arbeit
finden können. Hier wird der Berufsberater
für Erwerbsbeschiänkte von Fall zu Fall be
urteilen niüsscn, ob sein Eingreifen notwendig
und möglich ist; denn wenn z. B. wegen
schlechter Konjunktur in einem Gewerbe- oder
Handelszweig ganze Gruppen von Berufstä
tigen arbeitslos werden, so wäre es durchaus
nicht ratsam, etwa alle diese Arbeitslosen in
andere Berufe umzuleiten oder umzuschulen.
Dann würden beim Aufleben der Konjunktur
in dem betreffenden Gewerbe oder Handels
zweige wieder die erforderlichen Arbeitskräfte
fehlen. Die enge Verflochtenheit unserer
Volkswirtschaft mit der Weltwirtschaft und
der Saisoncharakter mancher Gewerbe bringt
es naturgemätz mit sich, datz immer wieder ge
wisse Berufszwcige Wochen- oder monatelang
feicin^müssen; und solange es der Wirtschafts,
und Sozialpolitik nicht gelingt, in solchen Fäl
len schnelle und umfassende Berufs- und Arbcitsumstellungcn vorzunehmcn, mutz eben die
Arbeitslosenversicherung helfend und lindernd
cinspringcn. Eine Berufsumlcitung und Bcrufsumschulung ist bei dieser Gruppe von
Erwcrbsbcschränktcn nur in den Fällen am
Platze, wo eine Arbeitsunterbringung in ab-) Zahlreiche und ausführliche Beispiele für
die Behandlung aller dieser Gruppen für Erwerbshcschränktc findet man bei Teil;: Berufsberatung
und Eingliederung crivachfener Erwerbsbcfchränkter
ins Erwerbsleben, frjcft 3 der Schriftenreihe ..Die
Praxis der Berufsberatung", hcrausgegcbcn von
Or. Li-benberg. Berlin (Carl tzeymann) 1925.
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sehbarer Zeit nicht möglich erscheint. Dann
empfiehlt cs sich, durch Anlcrnung im Ein
zelbetrieb oder durch Einrichtung von Um
schulungskursen die jeweils dafür geeigneten
Arbeitskräfte in den Stand zu setzen, Arbeit
an den Stellen zu verrichten, für die der
Arbeitsmarkt Mangel an geschulten Kräften
aufweist. Derartige Umschulungsmaßnahmcn
werden vom Landcsarbcitsamt Berlin schon
seit Jahren ständig und mit Erfolg durch
geführt.
Schwieriger liegen allerdings die Ver
hältnisse bei den entlassenen Straf
gefangenen. Deren Fürsorge in Ver
bindung mit den Einrichtungen der öffcnülichen Arbeitsnachweise ist noch recht jungen
Datums. Durch Erlaß des Ministers für
Handel und Gewerbe vom 7. Februar 1824
(HMBI. S. 65) sind die preußischen Landesarbeitsämtcr amtlich angewiesen worden, sich
der Arbeitsvermittlung für entlassene Straf
gefangene besonders anzunehmen, und nach
8 139 Abs. 4 der neuen Dienst- und Vollzichungsordnung für die Eefangenenanstalten der Justizverwaltung in Preußen vom
1. August 1923 (in Kraft getreten am 1. Ja
nuar 1924) sind die Ecfangcncnanstaltcn verpftichtet, die Unterbringung der zur Entlassung
kommenden Gefangenen rechtzeitig vorzuberciten in der Weise, daß sic auf Wunsch
des Strafgefangenen etwa 6 Wochen vor dem
Entlassungstermin dem Landesamt für Ar
beitsvermittlung, in dessen Bezirk der Ge
fangene seinen Wohnsitz hat oder in Erman
gelung eines solchen seine letzte Arbeitsstelle
hatte, bestimmte Mitteilung über die per
sönlichen Verhältnisse, die berufliche» Fähig
keiten und den Gesundheitszustand des Ge
fangenen zu machen.
Diese Mitteilungen
haben jedoch für die Praiis nur formale
Bedeutung; sie stellen lediglich eine authen

tische Angabe über die persönlichen Verhält
nisse, insbesondere über die Straftat und
Art und Dauer der Strafe dar. Die Berufs
beratung und Arbeitsvermittlung kann erst
einsetzen, wenn der entlassene Strafgefangene
selbst erscheint; es wird sich dabei in der
Regel darum handeln, ihm in Verbindung
mit der Wohlfahrtspflege Wohnung und die
erste Arbeitsstelle und dadurch das erste Arbeitszeugnis zu verschaffen, das ihm gege
benenfalls bei weiterer Arbeitsvermittlung
über die Lücke der Strafzeit hinweghilft. Ist
er ein hochwertiger Facharbeiter und ist seine
Straftat nicht besonders schwerwiegend, so
wird cs meist nicht allzu schwierig sein, ihn
in Arbeit zu bringen; denn an tüchtigen Fach
arbeitern ist durchweg Mangel. In den übri
gen Fällen wird man ihn vorerst bei den
Notstands- (besonders Meliorationsfarbeiten
beschäftigen können. Im ganzen genommen,
sind jedoch die Erfahrungen der öffentlichen
Arbeitsfürsorge in dieser Beziehung noch zu
beschränkt, um darüber allgcmeingültige Richt
linien ableitcn zu können.
Soweit fürs erste der allgemeine Ueberblick über die Arbcitsfürsorgc für die Er
werbsbeschränkten. Einzelfragen und beson
dere Gruppen von Erwerbsbcschränkten sind
zwcckmäßigcrwcise in nachfolgenden Einzelauf
sätzen zu behandeln.
Zusammenfasscnd läßt sich sagen, daß
die Arbeitsfürsorge für Erwcrbsbeschränkte
eine notwendige Aufgabe der Sozialpolitik
ist, die nur in engstem Einvernehmen und
Zusammenarbeiten zwischen den Einrichtungen
der öffentlichen und privaten Wohlfahrts
pflege und Arbcitsfürsorgc durchgcführt wer
den kann. Von dieser Zusammenarbeit und
der wachsenden Einsicht besonders in Arbeitgcberkreisen wird der Erfolg ihrer Wirksam
keit und ihres Wirkens abhängen.

Rundschau.
Allgemeines.
Wohlfahrtspflege in deutschen Großstädten. Eine
Isebersicht über die L c i st u n g e n der Wohl
es a h r t s p s l e g e in Berlin in den Jahren 1922
S bzm. 1923 bringt das „Statt st l lch c Taschen
buch der Stadt Berlin '*9 2 4",
Verlag
für Politik und Wirtschaft. Die Zahl der aus
der öffentlichen Armenpflege i. I. 1922 laufend
Unterstützten
beträgt in
den
20 Bezirken
28 897 Hilfsbedürftige, von denen die größte
Zahl (4 .04) im Bezirk Wcdd'ng mit 311 631 Ein
wohnern und die kleinste Zahl (121) im Bezirk
Zeh'endorf mit 32 913 Einwohnern wohnt. In der
Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebencnfürsorge wurden am 31. August 1923 81 218 Zusatz-

rentcnempfänger (20.3°/»g) unterstützt, die sich fol
gendermaßen verteilten.
Schwerbeschädigte über 50 %
2 649
deren Kinder
2027
Witwen
22053
Vaterlose Waisen
43666
Vollwaisen
2708
Elternteile
6939
Elternpaare
813
Sonstige
363
In der Kleinrcntnerfürsorge standen im Jahre
,, 1922: 7 350 Personen, voi^-deiien Zaufend^426 uüt.cr^ sticht—wurden. Die grösste Zahl der Kleinrentner
' wobnte im Bezirk Steglitz (919) mit 146 666 Ein
wohnern: die geringste Zahl im Bezirk Weißensee
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(93) mit 54 553 Einwohnern. Von den Klein
rentnern befanden sich im Alter
bis zu 50 Jahren
234
50 -60 Jahre
I2OO
60—70
„
3007
Über70
„
2909
In der Sozialrentnerfürsorge fanden sich am
31. März 1923: 50 638 Personen, von denen die
größte Zahl (5 639) im Bezirk Wedding mit
337 193 Einwohnern,
die geringste Zahl (182)
im Bezirk Zehlendorf mit 32 913 Einwohnern
war.
Unter den Sozialrentnern waren 5O48O
Rentner aus der Invalidenversicherung und 158
Rentner aus der Angcstelltenversicherung. Die städ
tischen Heime für Altersschwache und Sieche, die
Ende März 1923 über 5 107 Betten verfügten, waren
zu diesem Zeitpunkt mit 4 941 Kranken belegt.
Die Irrenhäuser, die über 5 859 Betten verfügen,
waren mit 5 157 Personen belegt.
Aehnliche Verhältnisse finden sich in dem S t a tistiscken Jahrbuch der Stadt Breslau
1924, herausgegeben vom Statistischen Amt. Der
Monatsdurchschnitt der Breslauer laufend unterstütz
ten Armen betrug im Jahre 1923 : 4 571. Mit ein
Fahr
1874—75
1876—80
1881—85
1886—90
1891—95
1896—00
1901—05
1906—10
1911—15
1916—20
1918
1919
1920
1921
1922

Zahl der
Unterstützten
19i 393
203 620
223 698
236 939
253 660
242 513
234 897
233 998
248 649
252 525
255 458
251 618
241 328
253 078
274 096

maligen Unterstützungen wurden in demselben Jahr
5 365 Personen bedacht. In der Mittelstandsfürsorge
des Wohlfahrtsamtes standen 1923: 854 Personen.
Unterstützte Kleinrentner waren im Dezember 1923:
3 961 Personen, von denen 749 Zusatzrente erhielten.
In der Sozialrentnerfürsorge befanden sich im
April 1924: 6 047 Invalidenrentner mit 9,99 M.
Durchschnittsbetrag monatlich, 760 Witwenrentnerinnen mit 5,65 M. Durchschnrttsbetrag monatlich,
1 743 Waisenrentner mit 4,73 M. Durchschnittsbetrag
monatlich.
Für Kriegsbeschädigte wurden an 491 Zusatz
rentenempfänger mit 612 Kindern Beträge gezahlt.
Für Kriegshinterbliebene an 3 455 Witwen, 9 378
Halbwaisen. 740 Vollwaisen. 1881 Eltern.
Der weitaus größte Teil von städtischer Seite
Unterstützter gehört den Kreisen "der Kriegsbeschä
digten und Hinterbliebenen an, an 2. Stelle stehen
die Sozialrentner, an 3. Stelle die Almoscnempfänger und an letzter Stelle die Kleinrentner.
..Armenpflege in Schweden. Einen Ueberblick
.Mer die Entwicklung des Unterstützungswesens in
Schweden seit 1874 gibt das „Statistisk Arsdvk
für Sverige" 12. Jahrgang, Stockholm 1925.

4,39
4,51
4,85
4.99
5.24
4.80
4.49
4,31
4.41
4.34

Unterstützte
auf dem Lande
151 129
159 737
171 149
171 473
173 974
163 461
157 161
149558
148 161
142 608

4.39
4.30
4,09
4.25
4.58

140 973
142 134
139 853
147 043
158 179

Prozent

Die angeführten Zahlen ergeben einen absoluten
Zuwachs in den letzten 50 Jahren um 82 7o3 Unter
stützte und einen relativen Zuwachs um 0,19<Vo.
Die Zahl der Unterstützten auf dem Lande hat sich
relativ um 0,23°/o verringert, die in den Städten
um 0,26°/o vermehrt. Während der Kriegsjahre ist
:n dem neutralen Schweden eine Zunahme nicht zu
bemerken. Der relative Höchststand mit 5,24«/c> fin
det sich in den Jahren 1891—95. dem Zeitpunkt der
ersten wirtschaftlichen Auswirkung der Industriali
sierung.
Armenpflege im Kanton Basel-Stadt- Das Sta
tistische Jahrbuch des Kantons Basel-Stadt 1923,
Basel 1924 bringt eine Ucbersicht über die
Organisation der Armenpflege in Basel, die
von der Gemeinde
Basel, der
freiwilligen
Wohltätigkeit der Bevölkerung und der Unterstützung des Staates erhalten wird. Die allge
meine Armenpflege in der Schweiz ist keine staat
liche Einrichtung: sie beruht auf der Freiwilligkeit,
wird aber gesetzlich geordnet und wird durch den
Staat in erheblicher Weise subventioniert. Das
Armenunterstützungswesen ist nach dem Gesetz vom
25. November 1897 mit den Acnderungen von 1904
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4,02
4.15
4.43
4.40
4,46
4.09
3.87
3.64
3.56
3,44

Unterstützte
in der Stadt
40 264
43 883
52 549
65 565
79 686
79 052
77 736
84 440
100 488
109 917

3,39
3,43
3.36
3,51
3.79

114 485
109 484
101 475
106035
115917

Prozent

Prozent
6.65
6.59
6.97
7.61
8.46
7,48
6.67
6.42
6.78
6.57
6.91
6.44
5.82
6.02
6.39

und 1911 geregelt, das vielfach Ähnlichkeit mit
dem deutschen U.W.G. aufweist. Di' ausführen
den Organe sind: das bürgerliche Armenamt, die bürgerliche Waisenanstalt und
das B ü r g e r s p i 1 a l.
Dem Armenamt unter
steht die offene Fürsorge für hilfsbedürftige Per
sonen. die bürgerliche Waisenanstalt versorgt die
jugendlichen Hilfsbedürftigen, durch Unterbringung
im Waisenhaus oder durch Versorgung in der Familie, das Bllrgerspital nimmt in geschlossener Für
sorge kranke unversicherte Bürger auf. In Ver
bindung mit dem Bürgerspital steht ein städt. Alter
asyl, das jeden über 60 Jahre alten Baseler, der
vom 20. Jahre ab 25 Jahre in Basel gewohnt hat.
aufnimmt. Die Verteilung der einzelnen Lastenträger für die öffentliche Armenpflege ergibt sich
wie folgt:
24o/o Stadt,
25o/o Staat,
40°/o Stiftungserträge.
11% freiwillige Leistungen.
Die Entwicklung der öffentlichen Armenpflege
in den letzten 13 Jahren geht aus folgender Tabelle,
hervor.
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Gesamte öffentliche Armenpflege der Stadt Basel.
Einkünfte
Einkünfte
im
ganzen

J-«r-

freiwillige
Beiträge')

Rück.
stattungen *)

Leistungen

mögens»
(3tnfen)

Leistung
Christoph
des
Staates,
Meriaasche
Zu.
Stiftung
Weisungen8)

Ln t erstühun gen
waltungsganzen

140 885
136 045
156 938
163 579

104 159
125 719
127 071
134 934

041 489
851 398
185 364
976 029
456 652 1 172 052
662 632 1 435983
755 911 1 498 488

190 091
209 335
284 600
226 649
257 423

138 919
161 171
219 115
285 410
331 138

1 890 187 1 677 622
2 009 137 1 819 726
1 983 563 1 810 679

212 565
189411
172 884

322 336
367 011
345 786

876 334
941 277
1 017 019
1 139 341

117 262
92 010
110 693
136 601

224 232
273 650
294 873
345 251

168 786
181 603
183 067
182 582

170 954
184014
218 386
229 907

195 000
210 000
210 000
245 000

742 220
828 545
91o 794
1 005 791

1916
1917
1918
1919
1920

1
1
1
1
1

204 258
277 607
446 360
560 896
789 653

152 563
117 683
159 059
99 644
221 707

373 680
420 103
477 568
577 589
605 484

192 087
191 743
189 429
178 648
176 127

240 928
303 078
365 304
450 015
531 335

245000
245 000
255 000
255 000
255 000

1
1
1
1
1

1921 2 233 086
1922 2 260 489
1923 2 390 103

220 357
234 344
271 176

685 297
665 433
778 280

156 939
155 271
147 288

550 107
578 886
538 131

620 386
626 555
655228

Die Reichsgemeinschaft von Hauptoerbänden der
fteien Wohlfahrtspflege, die im Jahre 1921 unter
Führung des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge gegründet worden ist, ist nach vier
jähriger Arbeit aus einen gemeinsamen Entschluß
der beteiligten Organisationen hin aufgelöst morden.

DerufSfragen m der Wohlfahrtspflege.

leistungen*) leistungen s)

601 335
692 500
761 856
842 212

1910
1913
1914
1915

0 Mitgliederbeiträge, Geschenke, Legate.
8) Gebühren aller Art, Defizite und Altersversorgung.
6) Einschließlich Laushaltungskosten der Waisenstadt.

Natural

im

*) Nachlässe von Verwandten, Leimatgemeinden.
4) Einschließlich Deckung der Defizite.
ihr die Aufgaben einer Reichs« usgleichsst e l l e übertragen. Am 1. März 1924 wurde
die Vermittlung auf weibliche Angehörige gei
stiger Berufe ausgedehnt, wodurch eine Vermitt
lung innerhalb der verwandten Berufsgruppen er
möglicht war. Von der Fachabteilung find im
letzten Jahr bei 1682 Arbeitsgesuchen und 779 offe
nen Stellen 711 Vermittlungen ausgeführt worden.

Derufsabzeichen. Auf Grund des Reichsgesetzes
AluSbilöungSfragen.
etreffend den Schutz von Berufsartcn und Berufs
Eoziallehrlinge. Der Frage der sozialen Lehrabzeichen für Betätigung in der Krankenpflege hat
AitiCjC
wurde auf der „Konferenz über die Fragen
der Minister für Volkswohlfahrt die runde, aus
Silber hcrgestellte Brosche von vier Zentimeter^ der Ausbildung zur sozialen Arbeit" (24—26. Ok
tober
1921 in Weimar)*) zum ersten Male BeaHDurchmesser, die um ein erhaben modelliertes Kreuz
tung entgegengebracht. Dort wurde als Weg für
am Rande die erhabene Inschrift „Schwester der
eine
gelernte
Berufsausbildung, besonders für Ju
Inneren Mission" tr'igt, als einen Bestandteil der
gendliche aus den Kreisen der arbeitenden Klassen,
Tracht der Krankenpflegerinnen des Verbandes der
vorgeschlagen,
daß Volksscküler und Volksschüle
evangelischen Wohlfahltspflegerinnen Deutschlands
rinnen über soziale Lehrstellen in geschlossenen An
staatlich anerkannt.
stalten oder in Einrichtungen der offenen Fürsorge
planmäßig in die soziale Arbeit aufsteigen sollten.
/ Zur Berufslage der Fürsorgerinnen.
Der
Einer dreijährigen Lehrzeit sollte eine dreijährige
/Deutsche Verband der Sozialbeam-Fortbildunäszeit als Gehilfe folgen, um dann als
/ linnen hat in Ergänzung zu der Rundfrage des
letzten Aufbau mit einem Jahr Besuch der Wohl
Deutschen Vereins für öffentliche und private Für
fahrtsfachschule abzuschlicßcn. Man wollte auf diese
sorge an die in öffentlicher Arbeit stehenden Für
Weise
einen Unterbau schaffen, der junge Menschen
sorgerinnen eine Rundfrage an die A n g e st e l l ihre besten Jahre nicht nutzlos in anderen dem Beruf
ten der freien Wohlfahrtsverbände
fern
liegenden
Arbeiten vergeuden läßt, sondern
gesandt, um Unterlagen für die jetzige Lage der
von dem Verlassen der Schule an für den künf
freien Fürsorgerinnen zu gewinnen.
tigen sozialen Berns erzieht.
In den letzten Jahren sind verschiedene der
Die Fachabteilung für die Wohlfahrtspflege
artige Versuche mit der Ausbildung von Soziallehrrinnen und weiblichen Angehörigen geistiger Berufe,
lingcn in Berlin und Wien gemacht worden.
die beim Arbeitsnachweis Berlin, Eichhornstr. 1,
errichtet worden ist, hat sick zu einer zentralen BcrIn Berlin ist im Jahre 1922 in Verbindung mit
dem Kinde rerholungs heim in Borgs
mittlungs- und Ausgleichsstclle in scr Wohlfahrts
pflege entwickelt. Sie ist aus dem Facharbcitsnachdorf (Mark) ein Ausbildungswcg auf folgender
weis hervorgegangcn, den d^e Arbeitsgemeinschaft
Grundlage eröffnet worden: Das Heim, das über
der Berufsvcrbände der Wohlfahrtspflegerinncn
100 Kinder der verschiedenen Altersstufen zwischen
Deutschlands begründeten und bis zum August 1923
selbständig führten. Die Abteilung wuroe dann
*) Veranstaltet von der Reichsgemeinsckaft von
vom Berliner Landesarbeitsamt übernommen und
Hauptverbänden der freien Wohlfahrtspflege.
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mischer Turnkurs vollendeten die Ausbildung. Die
dem 3. bis 15. Jahr mehrere Monate jeweils zu
Erfahrungen bei der Ausbildung ergaben, daß die
Erholungszwecken ausnimmt, hat Plätze für Schüle
große Jugend der Mädchen gewisse Hemmungen
rinnen, die den sozialen Beruf wählen, geschaffen,
zeitigte, eine bestimmte Vorstellung von dem sozialen
wenn ein erfolgreicher Besuch der Volksschule oder
Beruf anfangs nicht vorhanden war. und daß bei dem
einer höheren Bildungsanstalt nachgewiesen werden
erstmaligen Versuch nicht immer durchweg geeignete
bann. Die Volksschülerinnen werden im ersten Jahr
Lehrkräfte
mit praktischen Fachkenntnissen und
durch die verschiedenen hauswirtschastlichen und gärt
gleichzeitig mit pädagogischer Lehrfähigkeit vorhan
nerischen (ein großer Nutzgarten ist vorhanden)
den
waren.
Dagegen'war das Material der Schüle
Arbeitsgebiete geführt, im zweiten Jahr werden
rinnen insofern geeignet, als durch die schweren Er
die gesundheitlichen und pädagogischen Arbeiten an
der Versorgung der Heimkinder praktisch erlernt.
lebnisse, die die Mädchen aus Arbeiterkreisen in
besonderem Maße in der Kriegszeit erfahren hatten,
Während der beiden Schuljahre wird ein regel
mäßiger Unterricht erteilt, der das Wissen für die
gewisse soziologische Erkenntnis-Grundlagen ge
schaffen waren, die die Aneignung des Stoffes er
schulwissenschaftliche Fachprüfung (Stoff der Mittel
schulen) darbietet. Nach Abschluß der beiden Jahre
leichtern. Die geringe Zahl der Schülerinnen er
möglichte die gründliche und vertiefte Schulung der
erfolgt eine Prüfung, die die Bescheinigung der
Mittelschulkcnntnisse gibt, und dadurch den Weg
Einzelnen unter der Leitung einer Berliner vor
zur sozialen Fachschule freimacht. Die Schülerinnen,
gebildeten Sozialbeamtin. Eine besonders wichtige
deren Nichtgeeignetheit für den sozialen Beruf er
Voraussetzung lag in der Verbindung von Schule
und Arbeitsstätte, die die Wohlfahrtsschule zu einer
kannt, oder deren Unfähigkeit zur Erlangung der
Werkschule im wahrsten Sinne des Wortes machte.
Mittelschulkenntnisse erwiesen wird, werden nach
einem Jahr in Haushaltungsstellen überführt. Bei
Beim Abschluß des zweijährigen Kursus traten
3 Schülerinnen in das städtische Kindergärtnerinnen
den Ll)zeumsschülcrinnen verkürzt sick die Aus
bildung auf ein Jahr. Fm Anschluß an die zwei
seminar ein, die 3 anderen blieben bis zur Er
jährige Lehrlingszeit der Volksschülerinnen ist ein
reichung des vorgeschriebenen Eintrittsaltcrs in den
Heimen des Verbandes. 2 von ihnen sollen in der
drittes soziales Lehrjahr an einer Stelle der offenen
städtischen Akademie für soziale Verwaltung ein
Fürsorge (Zentrale für private Fürsorge oder Ju
geschrieben werden, die 3. will sich als Säuglingsgendamt) vorgesehen. Nach dreijähriger Lehrzeit
und Erreichung der sckulwissenschaftlichen Prüfungs
fürsorgerin ausbildcn.
bescheinigung ist, falls nach den neuen Bestim
mungen das 20. Lebensjahr erreicht ist, der Eintritt
/ Nachschulungskursus für
Wohlfahrtspflegein die Wohlfahrtsschule möglich. Die Schülerinnen Irinnen.
Der Hauptausschuß
für Ar
genießen Unterricht und Unterhalt in dem Heim. Die beiter Wohlfahrt veranstaltet einen NachKosten werden z. T. von zuständigen Stellen (Hinschulungskursus für Wohlfahrtspflegcrinnen vom
November 1925 bis Mürz 1926 am sozialpolitischen
terbliebcnenfürsorge, Wohlsahrts- bzw. Jugendamt
u. a.) erstattet; z. T. sind Freistellen für un
Seminar der Deutschen Hochschule für Politik, Ber
bemittelte Schülerinnen geschaffen worden. Fm Früh
lin W. Schinkelplatz 6. Der Kursus wird mit
jahr ds. Fs. Hai nach zweijährigem Lehrgang zum
einer staatlichen Prüfung abfchlicßen, die nach den
ersten Male die sthulwisfenfchaftlich'e Prüfung stattpreußischen Bestimmungen Vorbedingung für die
staatliche Anerkennung als Wohlfahrtspflegerin ist.
gefundcn, der sich 6 Prüflinge von 8 Lehrlingen
mit Erfolg unterzogen haben. Die Schülerinnen sind
Meldungen find zu richten an den „Hauptausfchuß
zur weiteren Fortbildung in die Säuglingspflege
für Arbeiterwohlfahrt", Berlin SW, Lindenstr. 3.
schule des Augu.ste-Viktoria-Haufes und in das
Kindergärtnerinnenseminar des Pestalozzi-FröbelEvangelische Wohlsabrtswoche. Das EvanHauses eingetreten. Der Versuch, der sich bisher /g c 1 i f d) e Hauptwo lj l fa h rt s a m t. Berlin,
als günstig erwiesen hat, wird fortgesetzt.
/ veranstaltet in der Zeit vom 4.—10. Oktober 1925
In Wien hat der Verband „So c i e t a s"
eine evangelische Wohlfahrtswoche mit Themen aus
im Oktober 1923 7 Mädchen im Alter von 14 bis
der Fugendwohlfahrt, der Altcrsfürforge, der Wan
16 Jahren zu einer theoretischen und praktischen
derer- und Obdachlosenfürsorge und ' der Sittlich
Ausbildung in der Kinderfürsorge ausgenommen.
keitsfragen.
Die Mädchen kamen zumeist aus Arbeiterkreisen
und wurden nach der Qualität der Schulzeugnisse
Psychologische Ausbildung von Lehrern und
der Volksschulen ausgesucht. Ein Lehrvertrag regelte
Sozialbeamten. Aus der Fülle von Referaten,
Art und Frist der Ausbildung, die unentgeltlich
die auf dem „2. Internationalen Kongreß für Inerfolgte; die Zahlung eines geringen Verwaltungs
dividual-Psychologie" vom 5.-7. September im
beitrages war vorgesehen. Die Ausbildung fand in
Zahnärztehaus in Berlin gehalten wurden, bktet
einem Erziehungsheim des Verbandes statt, in dem
der Vortrag von Dr. Fritz Künkel, dem Vorsitzenden
40 magistratische Kostkinder. Knaben im Alter von
der Berliner Ortsgruppe des „Vereins für In6—14 Jahren, untcrgebracht waren. Die praktische
dividual-Psyckologie", besonderes soziales Interesse.
Arbeit wurde in dem Erziehungsheim wie in der
Ausgehend von einem graphischen Schema zur
Tagesheimstättc des Verbandes geleistet und er
Veranschaulickung der Grundkonzeption der Adlerstreckte sich sowohl auf die hauswirtschaftliche Tätig
schen Lehre (W. Adler), wies der Referent darauf
keit wie auf die Arbeit an den Kindern. 3 Monate
hin, daß die Eharaktcrologie des Erziehers und
der Ausbildungszeit wurden in einem Sommer
Sozialbcamten eine der dringlichsten Aufgaben
erholungsheim zugebracht, dessen Einrichtung und
individual-psychologischer Forschung sei. Die Er
Mitverwaltung durch die Schülerinnen erfolgte. Die
gebnisse solcher Forschung wurden in den päda
theoretische Ausbildung erstreckte sich auf Betriebs
gogischen Typen des „Tyrannen", des „Freundes",
und Haushaltungskunde, Erziehungs- und Gesunddes „Führers" und des „gleichgültigen Erziehers"
heitslebre, durch Handfertigkeit, Gesang und Volks
einer schonungslosen Kritik unterzogen. Entschei
tanz. sowie einzelne Vorträge über wichtige Gebiete
dend für die pädagogische Tätigkeit sei nicht, wie
der Wohlfahrtspflege und Besichtigung von An
man gewöhnlich annehme, das Bezugssystem: Er
stalten. Ein Säuglings- und Kinderpflcgckurs, ein
zieher-Zöglinge. sondern die gesamte LevenseinstelWeißnähkurs, sowie ein Werkkurs und ein rhyth
lung des Erziehers, sein Verhalten gegen Kollegen,
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Behörden, Familie usw. Die psychologische Aus
bildung müsse also dem Erzieher vor allem Ver
ständnis für die Dynamik seines eigenen seelischen
Lebens erwecken. Ziel dieser Ausbildung sei die
„Selbstheilung des Erziehers". Der Pädagoge habe
wie der Arzt den Vorzug, in der Reaktion seiner
Zöglinge und Patienten eine Brücke für die Fort
schritte seiner Selbstheilung zu besitzen. Mit der
individual-psychologischen Einsicht sei es noch nicht
getan, sondern der Erzieher und Sozialbcamte
müsse erst selber lernen, wichtige (d. h. lcbensgemäße,
nicht neurotisch verschobene) Erfahrungen zu machen,
bevor er seinen Schutzbefohlenen solche vermitteln
kann.
Dr. Bruno Klopfer.
/
Fortbildungskursus für Fürsorgerinnen. Das
/Außcninstitut der Technischen tzoch / schule in Dresden veranstaltet vom 19.—24.
Oktober einen Kursus für Erblichkeits
forsch u n g und Sozialhygiene, an dem
außer Juristen, Lehrern und Beamten auch Fürsorge
rinnen teilnehmen können.
Das Evangelische Iohannisstift, Berlin-Span
dau. veranstaltet vom 27. 9.—10. 10. einen Arbeits/'kursus für Fortgeschrittene und einen Sozialkursus
- für Lehrer und Lehrerinnen vom 11.—17. 10.

Fürsorgewesen.
Zur Novelle zur FD- *) Nachdem der Neichsrat
erneut gegen den Reichstagsbcschluß zur Ab
änderung der Fürsorgepflichtverordnung Einspruch
erhoben hat, ist nach 'eingehenden Beratungen eine
„Verordnung zur Blenderung der Reichsgrundsätze
über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen
Fürsorge" vom 7. 9. 1925 (Reichsgcs.-Bl. Nr. 44
S. 332) zur Annahme gelangt. Durch diese Verord
nung wird ein tz 33 a den Reichsqrunosätzen neu eingefllgt, der drei verschiedene Bestimmungen enthält:
1. Er verlangt die Aufstellung von Richt
sätzen für die Bemessung des notwen
digen Lebensunterhalts der 5) ilfsbe dürftigen, die den örtlichen Verhältnissen an
gepaßt sein müssen, durch die oberste Landcsbehürde
öder die von ihr bestimmten. Stellen, 2. er sichert
den Sozial- und Kleinrentnern und den
ihnen G l e i ch st c h c n d e n angemessene M ehr
te i st u n g e n gegenüber der allgemeinen Fürsorge
zu. die in der Regel ein Viertel des allgemeinen
Richtsatzes betragen sollen. 3. er verlangt im Hin«
blick auf die Wochcnfürsorge, daß bestimmte E i n k o m m cnssätze als Richtmaß für die Gewährung
der Wochenfürsorge festgesetzt werden, die von der
obersten Landcsbchörde oder den von ihr bestimm
ten Stellen den örtlichen Verhältnissen angepaßt
werden. Die Wochcnfürsorge soll nur dann bei
einem unter dem festgesetzten Einkommcnssatz blcibendcn Einkommen nicht gewährt werden, wenn
irgend andere Tatsachen den Begriff der Hilfsbedllrftigkeit verneinen.
Erzieherische Forderungen in den Rcichsgrundfätzen zur FD. Stadtrat vr. Muthesius hat in
Nr. 1 dieser Zeitschrift die Frage untersucht, wie
weit die Neformideen der letzten Zeit ihren Nieder
schlag in der FV. gesunden haben. Er prüft da
bei. ob und inwieweit das Fürsorgerecht im ein
zelnen der Forderung gerecht wird, die in dem
Satze gipfelt: „Die Fürsorge soll den hilfsbedürf
tigen in den Stand setzen, sich und seinen unter
haltsberechtigten Angehörigen den Lcbcnsbedarf selbst
*) S. Nr. 5 der D. Z. f. W. S. 220 f.

zu beschaffen." Es sei gestattet, einmal ergänzend
und ganz praktisch zu erforschen, inwieweit diese
Grundforderung der Reichsgrundsätze erzieherische
Ansprüche an Subjekte und Objekte der Wohl
fahrtspflege stellt:
Wenn schon der erste Satz der Reichsgrund
sätze die Aufgabe der Fürsorge dahin kennzeichnet,
daß sie dem Hilfsbedürftigen den notwendigen
Lebensbedarf zu gewähren habe und dazu im zweiten
Satze fordert: „Sie muß dabei die Eigenart der
Notlage berücksichtigen", so setzt diese Forderung
bereits eine bedeutende erzieherische Leistung vor- aus. Um die „Eigenart" einer Notlage voll zu
würdigen, muß der Fürsorger in hohem Maße die
Fähigkeit der „Einfühlung" besitzen. Diese Fähig
keit aber ist zweifellos eine der Grundvoraus
setzungen jeder erfolgreichen Erziehung. Nur, wenn
der entscheidende Vertreter der Fürförgebehörde in
der Lage ist, sich selbst bis ins letzte in! die Lage des
Hilfsbedürftigen zu versetzen, ohne sich zu ver
lieren. wird er im Stande sein, die „Eigenart"
der Notlage zu erfassen, zu den Wurzeln des
Uebels vorzustoßen, um schließlich die wirksamsten
Abwehrmittcl zu wählen. Erst nach Erfüllung dieser
entscheidenden Voraussetzung wird die Fürsorge im
stande sein, den weiteren Aufgaben der ReichsGrundsätze gerecht zu werden. Sie wird „recht
zeitig einsetzen" und nicht darauf bestehen —
wie früher — daß unbedingt ein Antrag gestellt
werde.
Nur feines psychologisches Erkennen wird diese
Rechtzeitigkeit drs Eintritts der Fürsorge gewährleisten. Wenn loeiter i.m § 2 Absatz 2 gefordert
wird, daß die Fürsorge nachhaltig wirke und
verhüte, daß vorübergehende Not zu dauernder
werde, so erheischt auch diese Vorschrift nicht nur
ein sorgliches Studium des Einzelfalles bis in
seine letzten Ursachen hinein, sondern eine nach
drückliche erzieherische Beeinflussung der in Not
Geratenen, oft eine Einwirkung auf 'Familienglieder,
die anfangs gar nicht als betroffen schienen.
Weitgehende Prophylaxe, wie si-e,§ 3 der RGr.
empfiehlt, wird immer individuell- oder sozial-päda
gogische Leistung sein müssen. Dies wird besonders
klar bezüglich der erweiterten Fürsorge für Minder
jährige, die auch eingreifen kann, um Störungen
der körperlichen, geistigen oder sittlichen Entwick
lung zu verhindern. Hier wird für die Organe der
Fürförgebehörde ohne Umschweife das Auge eines
Erziehers verlangt, der Störungen der Entwicklung
erkennen und beseitigen soll. Will man den Din
gen wirklich auf den Grund gehen und wenigstens
den Versuch machen, die entscheidenden Leitsätze
des neuen Fürsorgerechts durchzuführen, dann wird
man denjenigen nicht Unrecht geben dürfen, dre verlangen, daß das Fürsorgen»« ein Erziehungsamt
werde, freilich ein Erzichungsamt in einem um
fassenden, sozial-pädagogischen Verstände des Wortes.
Als Anregung an diese Träger der Fürsorge im
Sinne einer Erziehung zur Sparsamkeit und zu
wirtschaftlichem Einsatz der öffentlichen Mittel erscheinen die Bestimmungen des tz 4 der RGr..
ivonach die Fürsorge Einrichtungen fördern soll,
besonders solche zur Beschäftigung Erwcrbsbeschränktcr, wenn sic die Einzclfürso'rge entlasten,
sparsam wirtschaften und die öffentlichen Mittel
zweckentsprechend verwenden.
Daß die Bestimmungen des tz 6d und e die
Fürsorge vor Entscheidungen stellen können, die nicht
nur eine oberflächliche Kenntnis der ErziehungsMöglichkeiten. sondern unter Umständen auch päda
gogische Einsicht und Urteilsfähigkeit fordern, liegt
klar. Ueber das Maß der landläufigen Bildung
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hinaus wird hier von dem Fürsorger die Fähigkeit
zur Beurteilung der schwierigen und oft problema
tischen Krüppelpsyche zu fordern fein, wenn ihm
natürlich auch dabei der Arzt beratend zur Seite
stehen wird.
Jeder Satz der wichtigen Bestimmungen des
§ 7 stellt die Fürsorge vor Probleme pädagogischer
Art. Aber uicht nur die Organe der Fürsorge sollen
nach diesen Bestimmungen zu ständiger Erweckung
des Arbeitswillens, der Selbstzucht und Selbst
verantwortung der Hilfsbedürftigen angeregt werden,
hier erscheint der erzieherische Wert geregelter Ar
beit geradezu als Postulat. Bor welche verantwortungs- und sorgenvollen Erwägungen und Ent
scheidungen dieser Paragraph den 'Fürsorger stellen
kann, wird deutlich aus dem Wortlaut der Ab
sätze 2 und 3:
„Ob dem Hilfsbedürftigen eine Arbeit billigcrweise zuqemutet werden kann, soll nach Lebens
alter. Gesundheitszustand, häuslichen Verhält
nissen und. soweit angängig, auch nach der be
ruflichen Ausbildung beurteilt werden: das gilt
besonders auch dann, wenn die Hilfe durch An
weisung von Arbeit gewährt oder von deren
Leistung abhängig gemacht werden soll (§ 19
der Verordnung über die Fürsorgepflicht).
Frauen soll Ermerbsarbeit nicht zugemutet
werden, wenn dadurch die geordnete Erziehung
ihrer Kinder gefährdet würde: auch sonst sind bei
Frauen die Pflichten besonders zu berücksichtigen,
die ihnen die Führung eines Haushalts oder die
Pflege von Angehörigen auserlegt."
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Wenn § 11 für die Art der öffentlichen Hilfe
den denkbar weitesten Spielraum läßt, indem er
sagt, sie kann „in Geld, Sachleistungen oder per
sönlicher Hilfe und in offener oder geschlossener
(Anstalts-) Pflege bestehen", so stellt er die Für»-,
sorgebehörde damit von neuem vor die Ausgabe peinlickster Versenkung in alle Umstände des Einzelfalls. Gerade der Entschluß, eine Hilfe in Sach
leistungen zu geben, wird oft von erzieherischen Er
wägungen bestimmt sein, z. B. bei Trinkern, Spie
lern, Verschwendern usw. Auch die Unterbringung
in eine Anstalt oder eine Familie wird bisweilen
aus erzieherischen Gründen und wegen des voraus
sichtlich heilsamen Einflusses einer neuen Umgebung
gewählt werden.
Die Bekämpfung der Arbeitsscheu ist auch für
den sozialpädagogisch bestgeschulten Fürsorger erne
außerordentlich schwierige Aufgabe, die selten rest
los gelöst werden wird. Daß bei Arbeitsscheu oder
„offenbar unwirtschaftlichem Verhalten" die Voraus
setzungen der Hilfsbedürftigkeit aufs strengste zu
prüfen sind, wie es § 13 vorschreibt, ist selbstver
ständlich. Ebenso selbstverständlich wird gefordert,
daß unter rigorosen Anordnungen zur erziehlichen
Beeinflussung eines Böswilligen nicht dessen An
gehörige leiden, und doch wird es im Einzelfallö
nicht immer leicht sein, von vornherein die Wirkung
solcher „Beschränkungen", wie sie § 13 empfiehlt, zu
übersehen.
Dieser kurze Streifzug durch den allgemeinen
Teil der „Rcichsgrundsätze" allein nach dem Gesichts
punkte der pädagogischen Forderungen individueller
und sozialer Art an die Subjekte und Objekte
der Fürsorge erweist m. E. wieder einmal zur Ge
nüge, welch hohe Verpflichtungen das Gesetz den
Sachwaltern der Wohlfahrtspflege auferlegt. Eine
Verpflichtung und Verantwortung, deren Erfüllung
nicht allein vom guten Willen aller Sozialarbeiter
abhängt und ihrer Begabung für diesen besonderen
Zweig der Verwaltungsarbeit, sondern in hohem
Maße auch von ganz bestimmten Kenntnissen. Den
Erwerb dieser Kenntnisse und Fähigkeiten allein dem
blinden Zufall der Erfahrung in der Praxis zu über
lassen. erscheint nicht mehr angängig. Es wird also
heute dringender als je — soll die Fürsorge vorbildlich und wirtschaftlich arbeiten — (wie schon wieder
holt gefordert)*), eine intensive systematische Schu
lung all ihrer Fachkräfte, der weiblichen u n d der
männlichen, durchzusühren.
Eberhard Giese, Sprottau.

5 8 sucht zu umreißen, wie weit der Einzelne
alle seine ihm zur Verfügung stehenden Mittel, seine
Kraft, sein Vermögen und seine Ansprüche auszuwerten hat. Er gibt aber auch zum Schluß den
Alten und den stark Erwerbsbeschränkten, die „unter
Aufwendung besonderer Tatkraft einem Erwerbe
nachgehen", den Trost, daß der Gewinn aus solcher
harter, durch eigene Energie erzwungener Tätigkeit
auf die Unterstützung nicht angerechnct werden darf.
Damit sollen die „Unermüdlichen^ davor geschützt
sein, daß ihre Arbeitsamkeit und Ueberwindung
„bestraft" werde, wie etwa in den Fällen, wo nach
allgemeiner Vorschrift die Unterstützung in erster
Linie abhängig gemacht wird von Arbeitsunfähigkeit
oder beschränkter Erwerbsfähigkeit. Die allzu sche
matische Anwendung dieser Vorschrift beispielsweise
bei der Gewährung von Zusatzrcnten an Krieger
witwen und Kriegsbeschädigte hat auf den Arbeitswillen dieser Menschen oft einfach vernichtend ge
wirkt und den Typus der Rcntenjäger gezüchtet, die
Mnweise zur Durchführung des Dorzugsrentenanstatt durch Arbeit ihr Einkommen über die Grund
orrfahrens. Das Gesetz über die Ablösung öffentrente hinaus ein wenig aufzubessern, ängstlich die /ucher Anleihen vom 16. Juli 1925 (RGBl. 1
..Einkommensgrenze" im Auge behalten und lieber
S. 137 ff.) ermächtigt int § 48 die Reichsregierung,
feiern als etwa infolge 'ihres Mehrverdienstes
mit Zustimmung des Rcichsrats die für die Durch
aus einen Teil der Zusatzrente zu verzichten.
führung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsver
Es ist klar., wie demoralisierend, also gerade
ordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschrif
jeder Erziehungsabsicht xuwiderlaufend. Vorschrif
ten zu erlassen.
ten wirken müssen, die dem kleinen Rentner den
Auf Grund dieser Ermächtigung ist die Erste
geringen Verdienst aus dem Rest seiner Arbeitskraft
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über
mißgönnen und ihm überdies in den Augen bequeme
die Ablösung öffentlicher Anleihen vom 8. Sep
rer Rentnerscclen noch das Odium der Dummheit
tember 1925 (RGBl. I S. 335 ff.) ergangen. So
verschaffen.
weit ihr Inhalt für das Verfahren auf Gewährung
Die freilich nicht immer zu betonende, sondern
von Vorzugsrcnten von Bedeutung ist, sei auf die
behutsam wirkende Erzichergesinnung des Für
wesentlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit
sorgers wird dahin wirken, daß auch dem Alten
und Erwcrbsbeschränktcn die naturgegebene Schaffens
*) Vcrgl. Schrift „Volkscrzieher statt Büro
lust erhalten bleibe.
In dieser Beziehung weit
krat" i. Verl, des Vereins für ländl. Woblfabrlsherziger und damit weiser und menschlicher zu han
pflege und Aufsätze zur Ausbildung der Wohlfahrts
deln, dazu gibt der letzte Absatz des § 8 der bis
beamten in der „Fürsorge" und Seite 177 f. dieser
her stark eingeengten Fürsorge Fug und Recht.
Zeitschrift.
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den einschlägigen Paragraphen des
Anleihe
ablösungsgesetzes kurz hingemiesen.
Nach tz 18 des Gesetzes (RGBl. I S. 139)
sind Voraussetzung für die Gewährung einer Vor
zugsrente: Bedürftigkeit, Wohnen im Inland,
deutsche Reichsangehörigkeit, und das Zustehen eines
auf Anleihealtbesitz beruhenden Auslosungsrechts.
Der Reichsministcr der Finanzen ist jedoch auch
bei dem Fehlen einzelner dieser Voraussetzungen in
besonders begründeten Fällen zur Gewährung der
Rente befugt.
Nach 8 8 des Gesetzes (RGBl. I S. 138)
ist Anleihealtbesitzer, wer Anleiheablösungsschuld im
Umtausch gegen Altbesitzanleihen erhält. Zu dem
Begriff der Altbesitzanlcihen und Markanleihen sei
auf 8$ 2. 9—11 des Gesetzes (RGBl, l S. 137),
8§ 3 und 4 der Verordnung des Rcichsministers
der Finanzen vom 8. September 1925 (RGBl. I
S. 345), das Verzeichnis der für die Ablösung
in Betracht kommenden Reichsanleihen am Schluß
der Verordnung vom 8. September 1925 (RGBl, l
Seite 342 ff.) und die Bekanntmachung über die
Erklärung von Schulden zu Markanleihen des
Reichs vom 8. September 1925 (RGBl.! S. 332 ff.)
verwiesen.
Behörden des Umtauschverfahrens sind die vom
Reichsministcr der Finanzen bestimmten Anmel
dungsstellen sowie die Reichsschuldenverwaltung und
die Landcsbehörden, welche Markanleihen des Reichs
verwalten. Das Vorfahren ist im Abschnitt II der
Verordnung vom 8. September 1925 (RGBl. I
S. 336 ff.) geregelt. Es ist dabei zu untersthci'dcn.
ob es siä' um Umtausch der Inhaberschuldurkunden
(88 8 ff.), der Namcnsschuldurkundcn (8 15) oder
der Schuldbuchforderungen (88 16 ff.) von Markanleihen des Reichs handelt. In den ersten beiden
Fällen bedarf es einer Anmeldung, und zwar bei
einer der in den angeführten Bestimmungen bezeickneten Stelle, während der Umtausch der letzteren
in Anleiheablösungsschuld von Amts wegen erfolgt.
Bei dem Umtausch der Inhaberschuldurkunden ist
die unmittelbare Inanspruchnahme der Anmeldungs
stellen nicht-zulässig, vielmehr die Vermittlung eines
der im 8 9 (RGBl. I S. 336) aufgeführten Insti
tute vorgeschrieben. Als Anmeldungsstellen sind
im 8 2 der Verordnung des Rcichsministers der
Finanzen vom 8. September 1925 (RGBl. I S. 345)
im Reichsgebiete die Reichshauptbank und die
Reichsbankanstalten bestimmt. Als Vermittlungs
stelle kommt die Reichsbank nur unter gewissen
engbegrenzten Voraussetzungen (vgl. 8 9 Abs. 2)
in Betracht. Für die Anmeldung der Markanleihen
zum Umtausch ist in Ergänzung des 8 6 des Airlcihenblösungsgesetzos (RGBl. I S. 138) in 8 *
der Verordnung des Reicksministers der Finanzen
(RGBl. I S. 345) eine Ausschlußfrist festgesetzt.
Für die übrigen Einzelheiten der Anmeldung sowie
den weiteren Gang des llmlauschverfahrcns muß
im Rahmen dieser Skizze auf die einschlägigen
Bestimmungen des erwähnten Abschnitts II Bezug
genommen werden. Erwähnt sei nur noch, daß nach
8 6 der Verordnung vom 8. September 1925
(RGBl. I S. 346) die Vermittlungsstellen fiir das
Verfahren beim Umtausch in Altbcsitzanleihen und
bei der Gewährung von Auslosungsrcchten und Vorzugsrentcn mit Vordrucken ausgestattet werden.
Die Behörden des Verfahrens für die Gewäh
rung von Auslosungsrechten sind die im 8 3 der
Verordnung (RGBK l S. 336) angeführten Dienst
stellen. Die einschlägigen Bestimmungen über das
Auslosungsrecht und feine Erlangung sind in den
88 12 ff. des Anleiheablösungsgesetzes (RGBl. I
S. 138) und dem Abschnitt III der Ersten Verord

nung zur Durchführung dieses Gesetzes (RGBl. I
S. 338) enthalten. Im 8 23 der Verordnung ist
die Berechtigung zur Stellung des Antrages auf
Gewährung von Auslosungsrechten umschrieben, in
den folgenden die zur Begründung dcs Antrages
erforderlichen Angaben und die Form der Beweis
führung dargetan sowie der Weg zur Beschaffung
der notwendigen Unterlagen gewiesen. Für das
einzuschlagende Verfahren ist — wie oben — wieder
um je nach der Art der Markanleihen zu unter
scheiden. Der Antrag auf Gewährung des Aus
losungsrechts auf Grund von Inhaberschulburkunden
ist gleichzeitig mit der Umtauschanmcldung durch die
Vermittlungsstelle, an die zuständige 'Anleihealt
besitzstelle zu richten (8 29). Die Zuständigkeit
der Anlcihealtbcsitzstelle ist im 8 30 geregelt. Für
die Erlangung des Auslosungsrechts auf Grund von
Namcnsschuldurkunden, sowie auf Grund von
Schuldbuchfordcrungen sei auf 8 36 und 88 37 ff.
verwiesen. Die Frist für die Beantragung von
Auslosungsrcchten ist durch 8 1 der Verordnung
des Rcichsministers der Finanzen vom 8. September
1925 (RGBl. I S. 345) bestimmt.
Die weiteren Voraussetzungen für die Gewäh
rung der Vorzugsrente werden von den Bezirks
fürsorgestellen, den Ausschüssen für Vorzugsrenten
und den Obcrausschüssen für Vorzugsrenten geprüft
und entschieden.
Als Bedürftigkcitsqrcnze ist im 8 19 des Anleiheablösungsgcsetzes (ÄGBl. I S. 139) ein Jahres
einkommen von 800 RM. festgesetzt. Zu beachten
ist jedock Abs. 3, wonach Bedürftigkeit nicht vorlicgt, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
daß eine Hilfe nicht benötigt wird. Ueber die Art
der Berechnung des Einkommens ist wohl noch mit
der Bekanntgabe von Richtlinien zu rechnen.
Für das Wohnen im Inland ist nicht der
Wohnsitz im Sinne der 88 7—11 BGB., fonöerti
der tatsächliche Wohnort maßgebend. Unter Wohnen
dürfte daher das rein tatfächliche auf eine längere
Dauer berecknete, nicht bloß vorübergehende Ver
weilen an einem Ort zu verstehen sein. In der
Regel wird der Wohnort mit dem Orte der Haus
haltsführung zusammenfallcn.
Zur Frage der Reichsangehörigkeit wird auf
das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom
22. Juli 1913 (RGBl. S. 583) verwiesen. Außer
den Fällen der unmittelbaren Reichsangehöngkeit
ist die Rcicksangehörigkeit durch die Staats
angehörigkeit in einem der deutschen Länder be
gründet, so daß ihre Feststellung genügt.
Für die Höhe der Borzugsrentc, die Zahlungs
art und das Erlöschen vergleiche 88 20 ff. des Änleiheablösungsgesetzes (RGBl. I S. 140 f.).
Nack 8 42 der Verordnung (RGBl. I S. 340)
ist der Antrag auf Gewährung der Vorzugsrente bei
der Bczirksfürsorge zu stellen, in deren Bezirk der
Anleihegläubiger wohnt oder sick nicht nur vorüber
gehend aufhält. Dem Antrag sind die Angaben
über die persönlichen Verhältnisse nach Maßgabe
des 8 43 anzufügen. Die Bczirksfürsorgestelle prüft
die Angaben über die Person und die Einkommensvcrhält'nisse des Rentebegehrenden nach (8 45). Das
Ergebnis ihrer Prüfung legt sie nebst dem Antrag
dem Ausschuß für Vorzugsrenten zur Entscheidung
vor. Dieser besteht aus einem Beamten der Bczirksfürsorgestclle und einem Beamten desjenigen
Dersorgunqsamts. in dessen Bczi.k die Bczirksfürsorgestelle ihren Sitz hat. Der Ausschuß ent
scheidet darüber, ob der die Borzugsrentc Bebehrende als bedürftiger im Inland wohnender deutscher
Reichsangehöriger zu gelten hat. Kommt eine
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Uebereinstimmung der beiden Mitglieder des Aus
an KB. und KH. für produk
tive Darlehen
....................
1 500 000 M.
schusses nicht zustande, so gilt der Antrag als abian Kleinrentner..........................
110 000 M.
gelehnt. Gegen die ablehnende Entscheidung steht
an Sozialrentner....................
26 000 M.
dem Antragsteller binnen zwei Wochen seit der
Zustellung der Entscheidung die Beschwerde an den
Das in früheren Jahren betriebene Waren
Oberausschuß für Vorzugsrenten zu; sic ist bei
geschäft ist in der G. m. t». H. „Deutscher Hausder Bczirkssiirsorgestelle einzulegen. Erachtet der
sieiß" verselbständigt worden, deren HauptgeftUAusschuß, dessen Entscheidung angefochten wird, die
schaftcrin die Kreditgemeinschaft ist. In fast allen
Beschwerde für begründet, so hat' er ihr abzuhelfcn,
Ländern und Provinzen sind im Laufe des Jahres
andernfalls wird sie dem Obcrausfchuß vorgelegt.
Landesausschüsfe gebildet worden, die im allgemei
Dieser besteht aus einem Beamten des Hauptver
nen von den Wohlfahrtsdczernenten der Landes^
sorgungsamts und einem Beamten der Landesfürwohlfahrtsverbände geleitet werden und Vertreter
sorgcstelle oder einer anderen, von der obersten Lan
der kommunalen und freien Wohlfahrtspflege in sich
desbehörde bestimmten höheren Verwaltungsbehörde.
vereinen.
Kommt zwischen den Mitglieder des Oberaus«schusses eine Uebereinstimmung nicht zustande, so
/ Die Sächsische Kredtthilfe berichtete in ihrer
gilt die Beschwerde als zurückgewiescn. Die be
Bcrwaltungsratssitzung am 23. Juni 1925, daß
jahenden Entscheidungen des Ausschusses oder Ober- ^ im Iahresveriauf 1041 Darlehen in Höhe von
ausscbufses für Vorzugsrenten werden der Reichs- ^
2 665 600 M. ausgegeben worden sind und zwar
schuldenvcrwaltung unter Beifügung des Antrages
78 an Körperschaften des öffent
und gleichzeitiger Benachrichtigung des Antragstellers
lichen Rechtes mit ... .
530 300 M.
zugeleitet. Die Reicksfchuldenoerwaltung entscheidet
64 Darlehen an Gemeinden.
endgültig über den Antrag auf Gewährung der Vor
7
Darlehen
an
Anstalten
und
zugsrente. Sie ist hierbei gebunden an die Ent
Einrichtungen,Bezirksverbände,
scheidungen der Ausschüsse und der Oberausschüsfe
Vereine. Stiftungen.
für Vorzugsrenten und der Behörden des Verfah
261 Darlehen an freie Verbände
rens über die Gewährung von Auslosungsrechte?i,
mit............................... .....
1 774 000 M.
die bei ihr Zusammentreffen. Die Rcichsschulden702 Darlehen an Einzelpersonen
verwaltung stellt die Urkunden über die Vorzugs
mit...............................................
360 000 M.
renten auf und veranlaßt auch die Zahlung. Sie
hat auch zu überwachen, ob die Voraussetzungen für
Die weitaus größte Zahl der Darlehen an
Einrichtungen wurden zur Errichtung von Schwimm
das Weiterbestehen der Vorzugsrentcn noch gegeben
bädern, Schaffung von Spiel- und Sportplätze^
sind. Im übrigen ist auf die Bestimmungen, dieses
und zur Errichtung von Turnhallen gegeben, wäh
Abschnitts zu verweisen. Besonders hervorzuhcbcn
rend ein kleinerer Betrag auf Krankenhäuser,
ist noch der § 7 der Verordnung des Reichsministers
Säuglings- und Kinderheime fiel.
Die an die
der Finanzen vom 8. September 1925 (RGBl. I
freien Verbände gegebenen Darlehen wurden viel
S. 346), wo bestimmt ist, daß die Behörden, denen
fach zur Ergänzung der Wäsche und für notwendige
die Zahlung der Vorzugsrente obliegt, eine zuer
Baureparaturen gebraucht. Bei den Darlehen an
kannte Vorzugsrcnte. deren Gewährung vor dem
Einzelpersonen wurden in der Hauptsache die Er
l. April 1926 beantragt wird, so zu behandeln
haltung einer bestehenden selbständigen Existenz ge
haben, als wenn die Rente bereits in dem auf die
sichert. Die größte Zahl der Darlehen der freien
Antragstelluna folgenden Monat zuerkannt worden
Verbände erhielten die nicht in einem Spltzen^
wäre.
verband zusammengeschlossenen Verbände mit rund
Darlehnsfürforge.
Die Kredit gemein504 000 M. Rach den bisherigen Ergebnissen er
/ ch a s t gemeinnütziger Sclbsthilfeorscheint es der Sächsischen Kredithilfe gerechtfertigt,
"ganifationen
Deutschlands
(Kagcfo).
Darlehen zu Spielplätzen möglichst in dem bis
Geschäftsstelle: Berlin R. Monbijouplatz 3. die
herigen Umfang weiter zu bewilligen, jedoch den
produktive Darlehensgewährung zur Förderung an
Vereinen bei der Erbauung neuer Turnhallen Zu
Wohlfahrtseinrichtungen (insbesondere Werkstätten
rückhaltung zu empfehlen.'
Der Verwaltungsrat
und Arbeitsvermittlungen) und Einzelpersonen. vor
beschloß, den Namen der Sächsischen Kredithilfe
allem Kriegsbeschädigte und Kleinrentner, bezweckt,
umzuündern in: „Sächsische Wohlfahrtsberichtete in der Sitzung ihres Verwaltungsratcs
Hilfe". der allerdings den Begriff der Kreditam 8. Juni 1925 über eine wesentliche Weiterent
gewührung nicht mehr zum Ausdruck bringt.
wicklung ihrer Arbeit.
Mit der Rückkehr nor
maler wirtschaftlicher Verhältnisse durch die Stabili
Blindenfürsorge.
Der Verein blinder
sierung der Währung ging die Zahl der Rot-Werk
Akademiker hielt am 6. September 1925 in
stätten zurück und die bestehenden gesunden Einrich
Marburg, dem Sitz seines gcschäftssiihrenden
tungen wurden besonders während der Absatzstockun
Vorstandes, seine diesjährige Hauptversammlung ab,
gen gefördert.
Den wirtschaftlichen Forderungen
die aus allen Teilen des Reiches mit Ausnahme des
der Zeit entsprechend, wurden Einzeldarlehen
fernsten Ostens gut besucht war. so daß die für die
für Kriegsbeschädigte und Angehörige
Tagung freigemachten Räume der Blindenhochschulder freien Berufe zu produktiven Zwecken
bücherci überfüllt waren. Der Geschäftsbericht des
gegeben.
Die Durchführung der Darlehnsgewäh
Vereins zeigt einen günstigen Abschluß sowohl für
rung erfolgte in Verbindung mit den Fürsorgcftellcn
das Jahr 1924 als auch für das erste Halbjahr 1925;
für KB. und KH. wie auch mit dem .Deutschen
der Bercin hat rund 400 ordentliche und außer
Rentncrbund. A uf dem Gebiet der Wanderarmen
ordentliche blinde Mitglieder, sein Kassenstand er
fürsorge wurde besonders die Errichtung von W a nlaubte dank der Freigebigkeit von rund 2000 unter
derarbeitsstättcn berücksichtigt.
Im Be
stützenden Mitgliedern eine wesentliche Unterstützung
richtsjahr wurden folgende Darlehen verausgabt:
der Anstalten des Vereins Blindcnhochschulbücherei.
an Organisationen zur Arbeits
Studienanstalt und Beratungsstelle. Im kommenden
beschaffung ...............................
1 557 OOO M.
Semester werden in den Realgymnasialoberklassen
(260 000 M. sind zurückbezahlt.)
der Blindenstudienanstalt gegen 30 blinde Schüler,
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zeigt worden; im Gegensatz zu anderen Ausstel
darunter auch Ausländer, auf die R e i f e p r ü f u n g
lungen sah man nicht nur graphische Darstellungen
vorbereitet werden. Der Unterricht an dieser einzig
und sorgsam aufgehäuftes Material. Die ausge
artigen höheren Blindenanstalt, welche immer mehr
an Bedeutung gewinnt, wird in der Hauptsache von
stellten Gegenstände (die Einrichtung eines Kinder
gartens, praktische Waschständer) wurden dauernd
blinden Lehrern erteilt und von dem blinden Syn
dikus des Vereins, Dr. Strehl, geleitet. Erheblich ist
von den Kindern benutzt, die man in größerem Um
fange zu der Ausstellung selbst herangezogen hatte.
auch die Zahl der blinden Studierenden, Referendare
Wenn man auch' erzieherisch gegen die Beteiligung
und anderen Akademiker, die für einige Zeit in
von Kindern an solchen Veranstaltungen manches
Marburg tätig sind, um sich die dort in vielen
Jahren gesammelten Erfahrungen und die beson
einivcnden könnte, so ist dock hier zweifelsohne er
reicht iverden, daß die Kinder sich schon monatelang
deren Einrichtungen zur Erleichterung des Stu
vorher bemüht haben, eine gute Körperpflege ent
diums zunutze zu machen. Dazu gehören die Leih
sprechend den gegebenen Anweisungen zu treiben und
bücherei, die jetzt mit 2224 'Werken und 7000
daß oicse Eindrücke »nindestens für eine gewisse Zeit
Bänden, zumeist wissenschaftlichen Inhalts, die dritt
auch in ihnen und den Eltern haften bleiben werden.
größte in Deutschland ist. eine Abschreibeab
Der rege Besuch der Ausstellung, über den berichtet
teilung und eine mit modernsten elektrischen Ma
wird, zeigt, ivic dankbar es noch begrüßt wird, »venn
schinen eingerichtete D r u cfi c r c i für Blindendruck.
für Gesundheitspflege, die auch für bescheidene
In dem eigenen behaglich eingerichteten Heim des
Mittel durchführbar ist, Propaganda gemacht »vird.
Vereins finden 9 blinde Akademiker Wohnung; dort
wurden von den in Marburg tätigen nicht weniger
als 28 täglich gespeist. Von den Arbeiten der Hoch X Der Deutsche Verein für Schulgesundheitspflege
schulbücherei ist besonders der Hauptkatalog zu er-y.^hielt am 10. September d. I. in Bonn seine Jahres
wähnen, der alle Werke enthält, die als Leihwerke^ versammlung ab.
Als wissenschaftliches Thema
stand die Gesundheitsfürsorge für die
in Marburg vorhanden sind. Ferner eine Kartei und
schulentlassene Jugend zur Tagesordnung.
Auskunftsstelle über alle in deutschen Blinden
Gewerbesckuldirektor Gantenberg. Duisburg,
bibliotheken vorhandenen Leihwerke.
In der
forderte, daß das Berufssckulgcsetz vom 31. Juli
Druckerei werden demnächst die jetzt in Blinden
1923, das die Sammlung der gesamten kaufmännisch
schrift erscheinenden Beiträge zum Blindenbildungs
und gewerblich tätigen Jugend in Fortbildungs
wesen auch in Schwarzdruck gedruckt werden. Mit
schulen ermögliche, als beste Grundlage planmäßiger
der Druckerei ist eine Binderei und eme mechanische
Werkstatt verbunden, in der auch neue Erfindungen
Gesundheitsfürsorge nunmehr endlich restlos zur
Durchführung gebracht »vcrde. Die Fortbildungs
erprobt werden.
schule sei als Berufsschule zu organisieren. Selbst
In der Blindcnwohlfahrtskammer hat der Ver
ein blinder Akademiker zwei Sitze, für welche Syn
rveitcre Schulwege dürften dem kein Hindernis be
dikus Dr. Strehl (blind) und Assessor Dr. Plein-,
reiten. Auf dein Lande feien hierzu besondere
Zweckverbände zu gründen. Gegemvärtig sei in
Berlin (kriegsblind), als Stellvertreter Pastor Klüden meisten Fällen die Unterbringung und Aus
gel, Bürwalde (blind) und der Unterzeichnete (Kriegsstattung der Berufsschulen höchst mangelhaft. Hier
blind) wieder- bzw. neu geivählt wurden.
sei baldige grllndlicke Besserung, ivenigstens aber
Die Satzungen des Vereins wurden dahin ge
ändert. daß die Hauptversammlung in der Regel
Erfüllung der einfachsten gesundheitlichen Forde
alle drei Jahre stattfindet und daß an ihrer Stelle
rungen notivendig. Das Vorurteil, daß man mit
Rücksicht auf die Unternehmer den Unterricht nur
wenigstens einmal im Jahre ein Arbeitsausschuß zu
sammenkommt, der aus den Vertretern von Ver
in den Abendstunden erteilen könne, müsse beseitigt
bänden besteht, mit welchen der Verein in Arbeits
iverden. Zu fordern seien volle Unterrichtstage,
die von beruflicher Arbeit freizubleiben hätten, für
gemeinschaft steht. Schließlich wurde beschlossen, daß
die aber die Lohnzahlung fortzusetzen sei. 2m
versucht werden soll, im kommenden Jahre durch
Westen sei es gelungen, teilweise die Arbeitgeber
Pachtung oder Erwerb eines Hauses in Mittel
hierfür durch Vereinbarungen zu gewinnen, doch sei
deutschland ein eigenes Erholungsheim für die Mit
es nötig, daß in Zukunft die Festsetzung der Unter
glieder des Vereins blinder Akademiker und ihrer
richtszeit nicht mehr durch Verhandlungen zwischen
Angehörigen zu gründen, das auch im Winter offen
Schule und Arbeitgebern nach örtlichen Verhält
gehalten werden soll. Es wird gehofft, daß bieses
nissen. sondern durch Gesetz erfolge. Die gesund
Heim den blinden Akademikern in besonderem Maße
heitliche Belehrung in der Berufsschule sei zu ver
Gelegenheit bieten wird, Erfahrungen auszutauschcn
tiefen und müsse dem Berufe der Schulbesucher
und dadurck der Förderung des gesamten Blindenjeweils entsprechend angcpaßt werden. An allen
bildungswesens und der Hebung der wirtschaftlichen
Berufsschulen seien Schulärzte in ausreichender Zahl
Lage der Blinden zu dienen.
El.
anzustellcn. Sehr notwendig fei obligatorischer
Unterricht in Leibesübungen, und zwar an min
Gesundheitsfürsorge.
destens 2 Stunden wöchentlich. Die Bereinstütigkeit biete hierfür keinen Ersatz. Sie sei nicht plan
Kindcrgesundheitswoche in Gelsenkirchen.
Die
mäßig. genug und erfasse zudem nur ca. 8°/° der
Stadt Gelscnkirchen hat zur Feier ihres 500 jähin Frage kommenden Jahrgänge. Jede Berufs
rigcn Bestehens eine Kindergesundheitswoche ver
schule müsse möglichst ihr eigenes Ferienheim haben.
anstaltet. die fick in eine Ausstellung und eine große
Alsdann berichtete Stadtrat Dr. mecl. GcttReihe von Vorträgen, von sackverständigcn Persön
Kant, Berlin-Schönebcrg. Soweit neuere Unter
lichkeiten in allen Teilen der Stadt gehalten, sowie
suchungen vorlägcn, sei der Gesundheitszustand der
die Vorführung von etwa 15 Lehrfilmen, im Turnus
durch die Lichtspieltheater de» Stadt gliederte. Die
schulentlassenen Jugend keineswegs als günstig an
Ausstellung sollte die Wege zeigen, die »nämlich sind,
zusehen. Die Forderung nack Anstellung von Äerzten an den Fortbildungsschulen, die von Gottstein
um mit geringen Mitteln eine zivcckentsprcchende
Pflege der Kinder in allen Lebensaltern durchführen
und ihm bereits 1914 erhoben ivurde, bestehe darum
zu können. Von der Hautpflege des Säuglings bis
jetzt mehr denn je zu Recht. Die Anstellung dieser
zur Ausstattung des großen Schulkindes' ist alles
Acrztc müsse gesetzlich festgelegt werden. Die Unter
in zweckentsprechender und einfacher Ausführung genehmer müßten sick darüber klar sein, daß ohne der-
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artige planmäßige Gesundheitsfürsorge £;:*• wirtschaft
lich notwendigen Höchstleistungen nicht erreicht wer
den können. Solche sozialen Lasten seien produktiv.
Die Tätigkeit des Schularztes habe sich zunächst
auf die Berufsberatung zu erstrecken. Von enger
Zusammenarbeit mit Berufsberater und Berufsvermittler könne die dringend notwendige Vertiefung
unseres Wissens von der Berufseignung überhaupt
erwartet werden. Auch er hält obligatorischen Turn
unterricht für nötig und befürchtet von der Vercinstätigkcit körperliche Ueberspannung und politischen
Mißbrauch.
Wöchentlich sei jedem Jugendlichen
mindestens ein arbeitsfreier Halbtag neben dem
Sonntag und jährlich ein Urlaub von 14 Tagen
zu sichern. Der Lohn sei für diese Zeit fortzuzahlen.
Besondere Aufmerksamkeit verdiene die Bekämpfung
der Tuberkulose.
Hierzu sei die während der
Schulzeit bestehende Kontrolle nach der Schul
entlassung streng fortzusllhren. Die vielfach in Er
scheinung tretende Unbotmäßigkeit der Jugendlichen
mache die Schaffung besonderer Heilstätten für
tuberkulöse Jugendliche nötig. Zur Sicherung des
Kurerfolges sei der Nachweis geeigneter Arbeit not
wendig. Solche sei in den Großbetrieben vielfach
vorhanden.
Aufgabe des Fortbildungssthularztes
sei es. sie mit den Arbeitgebern und Gcwerbcärzten
ausfindig zu macken.
Zu den Kosten der schul
ärztlichen Versorgung der Berufsschulen seien die
Versicycrungsträger in erheblichem Umfange heran
zuziehen. Die Bekämpfung des Alkoholismus könne
weniger durch neue Gesetze — auch Gemeindebestim
mungsrecht — erreicht werden, als durch weitgehende
Aufklärung, die auch besonders gegenüber dem überhandnehmcnden Nilrotingcnuß dringend nötig sei.
Die gesetzlichen Bestimmungen für den Iugcndschutz,
hauptsächlich die der Gewerbeordnung, seien endlich
energisch zur Durchführung zu bringen und darüber
hinaus möglichst bald der Iugcndschutz durch ein be
sonderes Gesetz, das auch die Kleinbetriebe cinschließcn müsse, neu zu regeln.
Frau Dr. Szagu n n , Charlottenburg, sicht
als erste Aufgabe der Fortbildungsschulärzte an.
durch exakte Untersuchungen endlich das bisher sehr
spärliche, aber dringend notwendige Material über
den Körperzustand der Jugendlichen und seine Be
einflussung durch Beruf und Leibesübungen zu be
schaffen. Sie fordert Einführung eines ausreichen
den Hygicncuntcrrichts in den Schulen, der mit der
Berufskunde in enge Verbindung zu setzen sei und
nicht durch Aerzte, sondern durch geeignete Lehr
kräfte erteilt werden müsse. Die Hauswirtschaftslehre sei zweckmäßig aus der Berufsschule heraus
zunehmen und dafür im Anschluß an den Besuch
der Volksschule ein besonderes Hauswirtschaftslehr
jahr cinzuführcn. Hierzu sei bei den Arbeitgebern
die Schaffung von Halbtagsstcllungcn zu erstreben,
wie dies in Bremen bereits gut gelungen wäre. Auch
sie hält die gesetzliche Regelung der Urlaulisfrage
für nötig, die bisherige Regelung durch den Tarif
vertrag habe versagt.' Die sexuelle Aufklärung sei
Aufgabe des Arztes. Sic habe nicht nur einmal
während der ganzen Berufsschulzeit zu erfolgen,
der Stoff sei vielmehr so zu verteilen, daß min
destens jährlich einmal ein entsprechendes Thema
zur Behandlung gelange. Hierbei seien auch die
Probleme der Prostitution und der Schwanger
schaftsunterbrechung zu behandeln. Der Vortragende
habe dabei nicht nur objektiv zu berichten, sondern
seiner Besprechung feste, sittliche Normen zugrunde
zu legen und so ethische Willensbccinflussung zu
betreiben.
Die Versammlung beschloß, an die zu
ständigen Behörden den Antrag zu richten, schleu
nigst die Einführung des Hygiencunterrichts in den
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Schulen in Angriff zu nehmen und zu diesem Zwecke
für eine geeignete Ausbildung der Lehrer Sorge
zu tragen. —
3n der am II. und 12. September sich
anschließenden
Jahresversammlung
des
Deutschen Vereins für öffentliche Ge
sundheitspflege berichteten zunächst Geh.
Rat Prof. Dr. Sellheim - Halle und Prof. Dr.
G ö t t - Bonn über Aenderungen in der
Konstitution des deutschen Volkes im
letzten Jahrzehnt. Beide Berichterstatter betonten,
daß eine streng wissenschaftliche, endgültige Beant
wortung des einschlägigen Fragenkomplexes noch
nicht möglich sei, wohl aber es aus praktischen
Gründen schon jetzt versucht werden müsse — wenn
auch nur cindrucksmäßig —, festzustellcn, ob An
zeichen für mögliche oder wahrscheinliche Schäden
bestünden. Scllhcim berichtete im einzelnen über die
Konstitution der deutschen Frau und ihres Kindes.
Der kompliziertere und verletzlichere Organismus
der Frau habe unter den Kriegsschäden mehr gelitten
als der des Mannes. Im Kriege selbst seien die
Geburten infolge von mangelhafter Gcbärmuttcrrtätigkeit und von Nachblutungen häufig schwerer
verlaufen als in der Vorkriegszeit. Die mangel
hafte Ernährung habe zum Schwunde des Stützgewcbes geführt, so daß als Geburtsfolge häufig
Schlottcrbauck und Vorfälle zurückgeblieben feien.
Letztere seien im Kriege auch bei den oft mit harter
Männerarbeit überlasteten Jungfrauen häufig vor
gekommen, was vor dem Kriege zu den größten
Seltenheiten gehörte.
Besonders litt im Kriege
das Herz.
Die Konzeptionsfähigkcit hätte keine
wesentliche Beeinflussung gezeigt. Als sehr schäd
lich habe sich die Ausbreitung der Gonorrhoe er
wiesen. als deren Folge fick die Schwangerschaften
am falschen Platze verfünffacht hätten. Im ganzen
hätten fick die Frauen wieder gut erholt und
sich dabei als regenerationsfähiger erwiesen als der
Mann.
Auch die während des Krieges Heran
wachsende Generation habe mancherlei Schädigungen
davongctragen. Als Kriegsfolgc sei es anzüsehen,
daß bei den jetzt gereiften Frauen die Häufigkeit
der Wehcnschwäche etwa .80 % betrage gegen 4 °/o
in der Vorkriegszeit, und zwar wurde diese Wchenschwäche auch bei vielen Frauen von blühendem Aus
sehen beobachtet.
Schmerzhaftigkeit der Periode,
kindliche Untercntwicklung und Unfruchtbarkeit seien
wesentlich stärker verbreitet als früher. Die Erb
massen schienen aber im wesentlichen unberührt ge
blieben zu sein. Es bestehe begründete Aussicht, daß
die folgenden Generationen keine als Kriegsfolge
anzusprcchcndcn Schäden mehr aufweiscn würden.
■ S. fordert wesentlich stärkere Berücksichtig
gung der Ehefrau bei der sozialen Gesetzgebung. Von
der Frau erwartet er Wiederherstellung'von Bolksgesundhcit und Bolksharmonie und verlangt für die
Frau eine „Körperscclcnkultur".
Auch G ö t t glaubt im allgemeinen an keine
wesentliche Schädigung der Erbmassen durch den
Krieg. Wohl aber sicht er in der Syphilis cm
Keimgift und darum in ihrer Ausbreitung durch
den Krieg einen auf lange Zeit nachwirkenücn
Kricgsschaden. Beim Kinde seien die Hungcrfolgen
des Krieges im wesentlichen ausgeglichen. Rachitis,
Blutarmut und Aritaminoscn seien etwa auf den
Vorkriegsstand gesunken. Schädigungen des Kcimplasmas des Kindes durch die Hungcrpcriode hält
er für ganz unwahrscheinlich. Die gelegentlich be
hauptete Zunahme des Kropfes als Kriegsfolge sei
nicht nachzuweisen.
Alsdann
referierte
Stadtmcdizinalrat
Dr.
Schnell- Halle
über
„Körperliche
Er-
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ziehung — Die tägliche Turnstunde".
Sein Ziel ist ausreichende Körpererziehung als not
wendige Ergänzung der ethisch-intellektuellen Er
ziehung. Eine Trennung von Leibes- und Geistes
schule lehnt er ab. Für die Volks- und höheren
Schulen soll die Leibeserziehung im Rahmen des
Schulunterrichts selbst verbleiben, bei den Fachund Fortbildungsschulen glaubt Schnell im Gegen
satz zu anderen Referenten, diese Erziehung auch
freien Vereinen überlassen zu können, sofern sie
sich einer fachlichen Staatsaufsicht unterwerfen. Die
Beteiligung an diesen Vereinen sei gesetzlich zur
Pflicht nt machen. „Täglich eine Stunde Leibesübungctr sei eine unerläßliche Forderung. Di«
Zusammenfassung dieser Stunden auf einen oder
einige Wochentage sei nicht gleichwertig und un
bedingt abzulehnen. Das 10-Minuten-Turnen könne
durchaus keinen Ersatz für die tägliche Turnstunde
bieten. Eine starke Vermehrung der Uebungsstätten
sei erforderlich, hierbei käme es zunächst auf die
Schaffung der Freiplätze an, der Hallenbau könne
Nachfolgen. Ueber „Deutsche Rassen- und
Volkshygien c" berichtete dann Professor
Kruse, Leipzig. Das deutsche Volk ist trotz
seiner verschiedenartigen Urbestandteile doch berech
tigt, sich als eine Rasseneinheit Alt betrachten. Die
oft behauptete Entartung dieser Rasse sei in keiner
Weise beweisbar.
Degcnerativen Erscheinungen
ständen ebensoviele regenerative gegenüber. Voraus
setzung der Regeneration seien reichliche Vermehrung
und planmäßige Volkshygiene. Jeder Deutsche habe
daher die Pflicht. Nachkommen zu erzeugen. Auch
Adel des Geistes verpflichte zur Fortpflanzung. Die
Absicht, durch planvolle Zeugung eine Qualitäts
verbesserung der Rasse herbcizufuhrcn. wie cs die
sogenannte Eugenik wolle, hält der Referent schon
deswegen für schwer durchführbar, weil unsere
Erkenntnisse von den Gesetzen der Vererbung noch
ganz unzureichend sind. Er warnt vor unbegründeter
Ueberspannung des Rassenbegriffs. Die Beständig
keit der Rassenmerkmale werden stark überschätzt.
Praktische Rasscnbygicne decke sich im wesent
lichen mit den Maßnahmen der Volkshygiene.
Kruse fordert Einrichtung von Eheberatungsstellcn.
Austausch von Gesundheitszeugnissen und umfassende
wirtschaftliche Förderung der Fortpflanzung Tüch
tiger.
Zum Eckluß berichteten Oberbaurat vr.
A r n tz - Köln und Beigeordneter S p ö l g e n - Bonn
über Technik und Hygiene im heutigen
Städtebau an Hand des neuen Bebauungsplans
der Stadt Köln.
Di*. Schmeers. Hauptgesundhcitsamt Berlin.

kommen. Eine enge Zusammenarbeit mit den
öffentlichen und freien Wohlfahrtsorganisationen,
besonders den Arbeitsnachweisen und ZufluchtsHeimen ist erforderlich, ebenso wie die Verbindung
mit den polizeilichen Organen und den Kranken
kassen.
Die beschränkte Anzeigepflicht für Ge
schlechtskranke, durch die von den Aerzten solche
Patienten gemeldet werden, die ungeheilt der Sprech
stunde des Arztes fern bleiben, hat sich in Mecklen
burg bewährt. Dabei sind durch die soziale Not. be
sonders im Wohnungsclend und der Form der
Berufstätigkeit, häufig Hemmungen für die Durch
führung der notwendigen Kuren gegeben. Anderer
seits muß eine Bewahrung der Kinder und Kolle
ginnen vor Ansteckungsgefahr durchgeführt werden.
Diese sozialen Maßnahmen müssen neben der ärzt
lichen Hilfe einhergehen und ein vielfaches Zu
sammenarbeiten mit den zuständigen Stellen anbahnett.
Erfolgreiche Versuche mit der Behandlung einer
bestimmten Gruppe von Geschlechtskranken schil
derten Prof. Di*. Herwart Fischer, Wllrzburg,
und Prof. G a l e w s k i, Dresden, in ihren Refe
raten ..Notwendigkeit durchgreifender
ärztlicher Versorgung der Geschlechts
kranken in unseren Strafan st alten
und Untersuchungsgefängnisse n". In
der mehrjährigen Tätigkeit als Gefängnisarzt in
Breslau hat der Referent auf Grund eingel>ender
Untersuchungen fcstgestellt, daß dort 17°'o aller Ge
fangenen an Syphilis litt und daß schätzungsweise
sich in den deutschen Strafanstalten etwa 125 000
Snphiliskranke befinden. Die Durchführung einer
allgemeinen Untersuchung dieser Kranken mit nachgchendcr Behandlung wurde in Breslau ausgeführt,
da gerade die Strafgefangenen nach
ihrer
Entlassung, wo sie oft ohne Heim und Arbeit
sind, eine Ansteckungsgefahr für die Kreise ihrer
Lebensschichten bilden. Nach der Entlassung fand
eine Uebcrweisung an die Beratungsstellen statt, um
die in den Gefängnissen ausgefllhiten Bemühungen
fortzusetzcn. Die Hauptschwierigkeit dieser Maß
nahmen lag in den mangelnden Geldmitteln, die von
den Krankenkassen als vorbeugende Maßnahme ge
fordert werden müssen. Einige interessante ameri
kanische Lehrfilme populärer Art. die das
Eindringen und Fortschreiten der Syphilis im mensch
lichen Körper darstellten und die Möglichkeiten
sexueller Aufklärung für Jugendliche zeigten, schloß
sich an die Beratungen an. Die Versammlung nahm
eine Resolution an. in der von den Parlamenten eine
beschleunigte Beratung und Annahme des Gesetz
entwurfs zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten gefordert wurde.
K.

. Geschlechtskrankenfürsorge.
Die Deutsche
esellschaft zur Bekämpfung der Ge
s ch l e ch t s k ra n k h e i t e n behandelte in ihrer
Tagung am 12. September 1925 in Dresden Fragen,der sozialen Fürsorge als Mittel zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten. Das Hauptrefcrat der
Leiterin des Mecklenburg-Schweriner Pflegeamtes
Irmgard I a e g e r behandelte das „3 u s a m m e n arbeiten von Gcschlcchtskrankenfürsorge und Geführdctcnhilf e". Die neue
Gefahrenquelle für die Bcrbreifttng der Geschlechts
krankheiten. die durck die Vermehrung des außer
ehelichen Verkehrs neben der Prostitution sich ent
wickelt hat. erfordert vermehrte Arbeit, gewährt je
doch durch nachgehende Fürsorge Aussicht auf Er
folg. Den Gefährdeten muß der Weg in das soziale
und Berufsleben durck die Fürsorgerinnen ermög
licht werden, damit die Gefährdeten aus der wirt
schaftlichen Not. die vielfach die Veranlassung zum
außerehelichen Geschlechtsverkehr bildet, hcraus-

Lichtheilstätte. Am 9. Mai ds. Is. wurde von
Her Ortskrankenkasse Barmcn-Elberfeld in der Nähe
'der gemeinsamen Stadtgrcnze eine neue Lichtheil
stütte eröffnet. <p“Die Anlage ;r*
ist eine der größten
dieser Art in Westdeutschland und ist mit allen
modernen Einrichtungen auf dem Gebiete der Licht
heilkunde ausgestattet. Die Bade- und hydrothera
peutischen Anlagen mit medizinischen Bädern. Dampf
kastenbädern. Dusche-, Brause- und Massagerüumen,
ein Raum für Hcißluftbad. ein Raum für drei elek
trische Vollichtbäder. ein Raum für galvanische
und faradische Bäder, ein Raum für Diathermie
und Föhnapparat sind dort vereinigt. Eine Röntgen
abteilung enthält einen größeren Raum für Röntgen
therapie, zwei Räume für Röntgen-Diagnostik, so
wie eine größere Dunkelkammer, ferner gibt es eine
Bestrahlungsabteiluna für Bach- und Ieffionecklampen und zwar zwei größere Massen- und vier
Einzelbestrahlungsräume: schließlich ist noch eine
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vollständige
Inhalationsanlage
eingerichtet
mit
Gesellschaftsinhalationsräumen und Raum für Ein^elinhalation. Jede Etage hat Warteräume, ärzt
liche Untersuchungszimmer, Schwesternzimmer und
Aus- und Ankleideräume.
Es finden sich also in diesem Bau vereinigt
und zweckmäßig angeordnet: Die Einrichtungen für
physikalische Therapie und Prophylaxe, die ein Arzt
für sich schwer beschaffen kann. Das, was aus finan
ziellen Gründen für die Versicherten manchmal nicht
gewährt werden konnte, steht ihnen hier in vorzüg
licher Einrichtung zur Verfügung. Die Räume ftnd
auck nicht nur technisch aufs beste ausgestattct, son
dern sie bieten auch durch die geschmackvolle Ein
richtung der Warleräume und Baderäume einen an
genehmen Aufenthalt für die Patienten. Es wäre
zu wünschen, daß viele Ortskrankenkassen auch solche
mustergültige Einrichtungen schaffen könnten.
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lich, nach dem vielmonatlichen Sanatoriumsaufent
halt fick unmittelbar wieder in das Berufsleben einzufügcn und vollwertige Arbeit zu leisten. Der
Wunsck nach Uebergangsstationen ist vielfach von
Aerzten und Wohlfahrtspfleaern ausgesprochen wor
den. Die Stadt Stettin hat ein solches lieber»
gangsheim für weibliche Tuberkulöse
geschaffen, die keiner Anstaltsbehandluna mehr be
dürfen, aber doch noch eine Gefahr für ihre Familie
oder Umgebung darstellen. Durch ihre Entlassung
werden in den Heilanstalten Plätze für Schwer
kranke frei und der weniger kostspielige Auf
enthalt bedeutet eine
nennenswerte
Ersparnis.
Bisher sind 20 Plätze geschaffen worden, in
denen
alleinstehende
Frauen
und
Mädchen,
denen die Beschaffung eines geeigneten Wohnraumes besonders schwer gemacht wird, Auf
nahme finden. Das Heim ist auf Arbeitstherapie
eingestellt. Die Insassen erledigen die wirtschaft
lichen- und Gartenarbeiten, da Personal nicht ge
halten wird. Ein systematischer Unterricht in Schul-,
Koch- und Wirtschaftsfächern unterstützt die Aus
bildung der Kranken.

/Deutsches Institut
für Frauenbünde.
Der
Hauptvorstand der deutschen Krankenkassen hat in
Bcrlin-Charlottcnburg, in dem ehemaligen RotKreuz-Haus, ein „Deutsches Institut für Frauen
bünde" eröffnet. In den Räumen des Lecilienhauscs
Berliner Str. 137. die ursprünglich als Lazarett ein- .
Wohnungen für Tuberkulöse. Die Erkennt
gerichtet waren, ist ein Forschungsinstitut entstanden/' nis der wachsenden Gefahr der Tuberkulosevcrbreitung durch die Wohnungsnot hat neben Gelsen
das in die Abteilungen Geburtshilfe, Frauenleiden
und wissenschaftliche Abteilung zerfällt. Das Heim
kirchen (s. Nr. 5 d. D. Z. f. W. S. 226) auch in
umfaßt 85 Betten und nimmt kranke Frauen oder
einer Reihe anderer Städte Wohnungen für tuber
Schwangere, die Mitglieder der Krankenkassen sind,
kulöse Familien erbauen lassen.
Wie die Mit
zu Tagessätzen von 6.—, 12.— und 20.— M. (den
teilungen des Deutschen Städtetages (Nr. 9 1925)
3 Klassen entsprechend) auf;
bei Privatpatienten
ergeben, hat in Chemnitz der Verein zur Be
erhöht sich der Preis etwa um Vg- Die neue Ein
kämpfung der Schwindsucht ein Reihenhaus mit
richtung ist aus der Erkenntnis der Krankenkassen
II Wohnungen für lungenkranke Kriegsbeschädigte
heraus entstanden, daß nicht nur die Behandlung
geschaffen, die mit besonderem Krankenzimmer,
des Einzelfalles zur Förderung der Frauengesund
Veranda, kleinem Hausgarten und gemeinsamem
heit beiträgt, sondern daß die sachgemäße Beob
Kinderspielplatz Möglichkeiten zum Aufenthalt in
achtung und Forschung aller Formen der Frauen
freier Luft und zur Sonnenbestrahlung geben. In
leiden und ihrer Ursachen die Gesundheit der Frauen
Bunzlau sind 3 Häusergruppen mit 23 Woh
und damit auck die der künftigen Generationen des
nungen für kinderreiche Familien Tuberkulöser er
deutschen Volkes fördern kann. Die praktischen
richtet worden.
Ebenso sind in Bielefeld.
Abteilungen sind in kleinen Krankcnsälen unterDresden, Karlsruhe und Nürnberg be
gcbracht, in denen höchstens bis zu 6 Personen»
sondere Wohnungen für Tuberkulöse geschaffen
ausgenommen werden.
Für Schwerkranke aller
worden.
Klassen sind Einzelzimmer vorhanden. Der wissen
Eine neue sozial-hygienische Fachzeitschrift. In
schaftlichen Forschung
dienen
kinematoqraphische
Apparate, und die biologisch-pathologische Abteilung /neuer Folge erscheint zum ersten Male wieder das
Archiv für soziale Hygiene und Demo
unter Leitung von Unwersitätsprof. ‘Dr. Kuczinsky/
graphie als Organ der Arbeitsgemeinschaft sozial
Zum Direktor des Instituts ist Universitätsprofessor
hygienischer Reichsfachvcrbändc. Das Archiv will
Or. Licpmann berufen worden.
den Mangel einer umfassenden Zeitschrift, die
sowohl sozialhygienischc Forschungen bringt, als
Statistik der Todesfälle an Lungentuberku
lose seit 1881. Die Tabelle auf S. 280 ist der
auch über die angrenzenden Gebiete der Statistik,
der Volkswirtschaft,
des sozialen Versicherungs
Rr. 5 Bd. V des Bulletins der New Pork Tuber
wesens
und der allgemeinen Wohlfahrtspflege
culosis Association Inc. (Novbr./Dzbr. 1924) ent
unterrichtet, überwinden. Das erste Heft bringt ArWenn sie auch manche 3=c1)IcrqucII'cn
nommen.
beiten von W. Simon, L. Tcleky. Grotjahn und
bergen mag (welchen Wert haben z. B. die Zahlen
für Chil-e. Serbien, Rumänien usw.?), so ist sie
Engel sowie eine demographischc und sozialhygicnische Rundschau und Uebcrsichten aus der öffent
doch mit ihrem Nachweis über Millionen von
Todesfällen wertvoll genug', um deuff 'en Kreisen
lichen und allgemeinen Fürsorge. Die Zeitschrift er
Kdt.
scheint zweimonatlich im Selbstverlag, als Heraus
zugänglich gemacht zu werden.
geber zcicknen C. Hamel und F. Rott.
Ucbergangsheim für entlassene Tuberkulöse. Die
Gefahr für weite Bcvölkcrungskreise, die in der Ent
Betriebswohlfahrtspflege.
lassung in das Wirtschaftsleben von Tuberkulösen,
die keiner Anstaltspflcgc mehr bedürfen, liegt, ist
Berufsauslese, lieber die wissenschaftliche Forbisher nur in geringem Umfang erkannt und be
fchüng in der Betricbswohlfahrtspflege hatte der
kämpft worden. Die kostspieligen Kuren der Landcs- ^3 n t c r n fl t i o » a 1 e Industrielle Wohlversichcrungsanstalten. der Gcmeindcverbände oder
fahrts Kongreß in Blissingcn vom 19.
der freien Vereine sind oft nutzlos durckgeführt, weil
bis 26. Juni 1925 (siehe auch Nr. 4 der D. Z. f. W.
die Kranken in die soziale Gcmeinlchaft wieder
S. 174 ff. u. S. 185 ff., wie Nr. 5 der D. Z. f. W.
zurückkehren, wo sie bei der großen Wohnungsnot
S. 230 ff.) eine Reihe von Referaten vorgesehen.
keine Möglickkcit haben, die notwendige Isolierung
Ueber Bcrufsauslese sprach der deutsche Ingenieur
durchzuführen. Auck ist cs vielen Kranken unmög
I)r. F r i c d e r i ch s , Prof. a. d. Technischen Hoch-
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1881
1882
1883
1884
1885
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1887
1888
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1890
1891

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

1911

*) Seitdem a lle Form en

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
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schule in Karlsruhe. Er versuchte, eine Synthese
Prof. Friederich fanden durch die Verbindung der
aufzuzeigen zwischen dem Bestreben nach möglichst
technisch-wissenschaftlichen Grundlagen mit philo
hoher Produktionsleistung und nach Besserung der
sophisch-ethischen Entwicklungslehren das besondere
Lebensbedingunqen der Arbeiter. Das Ziel aller
Interesse des Kongresses und vcranlaßtcn die Wahl
Betriebswohlfahrt sieht er in der Verbesserung der
von Prof. Friederichs als 2. Vorsitzenden der Inter
Lebensgestaltung des Arbeiters, für die er die
nationalen Vereinigung zum Studium und zur För
ethische Forderung nach der individuellen Hilfe für
derung zufriedenstellender Lebensvcrhältnisse und Ar
jeden Menschen aufstellt. Den Weg dazu erblickt
beitsbedingungen in der Industrie.
W.
er in der Schaffung einer inneren Verbindung
zwischen dem Menschen und seiner Arbeit, zwischen
Arbeitsfürsorge.
dem Leben und seinen schaffenden Elementen. Die
Arbeit muß so gestaltet werden, daß sie der Mittel
>Die Fürsorge für ausgesteuerte Erwerbslose
punkt im Leben des Schaffenden wird, die ihm
ist in Frankfurt a.M. durch eine Verbindungsein organisches Dasein ermöglicht. Diese Harmonie <stelle zwischen Arbeitsamt und Wohlfahrtsamt gün
zwischen Mensch und Werk ist möglich, wenn die
stig bceinslußt morden. Aus der Erfahrung heraus,
Fähigkeiten des einzelnen in ein richtiges Verhält
daß die ausgesteuerten Erwerbslosen sich nur un
nis zu seiner Aufgabe gebracht werden. Um dieses
regelmäßig auf dem Arbeitsamt melden und dann
Ziel zu erreichen, sind Eignungsprüfungen notwen
vielfach nicht nachkontrollicrbare Nebenarbeit haben,
dig. die nicht den Zweck verfolgen, eine Auslese
hat man eine Verbindungsstelle geschaffen, an die
unter den Prüflingen in bezug auf die absolut beste
alle ausgesteuerten Erwerbslosen vom Arbeitsamt
Leistung zu ermöglichen, sondern durch Anlernung
gemeldet werden. Die Beamten der Verbindungs
und Ucbung die Fähigkeiten, die bisher mindere Lei
stelle suchen in dem einzelnen Fall alle notwendigen
stungen erzielten, auszubilden. Diese Forderungen
Unterlagen zu beschaffen und eine geeignete Arbeit
wurden an der Hand von Lichtbildern erläutert, die
zu erkunden und nachzuweisen. Auf diese Weise
die Ar-t der Prüfungen in den Kruppschen
wird den Erwerbslosen die Möglichkeit einer für
Werken in Essen und der H a n n o m a g in Han
sie geeigneten Arbeit gegeben und es hat die Ver
nover veranschaulichen und aus deren Ergebnissen
weigerung der Arbeit Ünterstützungssperrungen zur
ersichtlich war, daß durch die Anlernung Leistungen
Folge und evtl, auch einen Einwcisungsantrag in
erzielt wurden, die die ursprünglich guten Leistungen
das Arbeitshaus. Durch diese Maßnahme sind zahl
anderer bei der ersten Prüfung übertrafen. Diese
reiche Erwerbslose wieder dem geregelten Arbeitsmarkt
Eignungsprüfungen, die im Grundsystem viel Ge
zugeführt worden oder die Wohlfahrtspflege wurde
meinsames mit der Monressorimethode für die Ent
durch ihre Uebcrführung in das Arbeitsamt entlastet.
wicklung der vorhandenen Fähigkeiten bei Klein
Für ausgesteuerte entlassene Strafgefangene wird
kindern haben, klären den Betriebsleiter über Fähig
durch persönliche Verhandlungen der Verbindungskeiten und den Stand ihrer Entwicklung auf und
beamtcn eine Unterbringung erzielt. Es ist so
ermöglichen ihm die Einstellung des Arbeiters an
anscheinend eine finanzielle Erleichterung des Fürden seinen Eigenschaften entsprechenden Platz, in
sorgevcrbandes und eine bessere Durchführung der
dem er durch seine gehobene Leistung den erhöhten
Erwerbslosenfürsorge im Interesse der Hilfsbedürf
Arbeitslohn erzielen kann. Die Ausführungen von
tigen ermöglicht worden.

Tagungskalender.
l. — 3. Oktober. Bremen. Lyzeum und
Studienanstalt. Kleine Halle, 22. Hauptversamm
lung des Deutschen Fröbel-Verbandes.
3. — 7. Oktober, ©öttingcn, Han
noversche Bild- und Filmwoche. (Anfragen nach
Hannover. Maschstraße 8.)
4. — 7. Oktober, Dresden, Tagung des Bun
des deutscher Frauenvereine.
4. — 10. Oktober, Evangelische Wohlfahrts
woche. Berlin. Auskunft erteilt das Evangelische
Hauptwohlfahrtsamt. Berlin S 42. Oranienstr. 69.
6. — 7. Oktober. Kassel, öffentliche Tagung
des Ausschusses der deutschen Iugendverbündc. (An
meldungen an die Geschäftsstelle Berlin NW 40,
Moltkestraße 7.)
8.-9. Oktober. Breslau, im Festsaal der
Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur,

Matthiaskunft 6. 11. Jahresversammlung der Schle
sischen GefängnisHesellschaft und 1. Deutsche Tagung
für Uebergangsheime.
9. —10. Oktober, Hohnstein (Sachsen),
Tagung großstädtischer Jugendämter.
12. —13. Oktober. Dresden, Allgemeiner
FUrsorgecrzichungstag.
15. — 16. Oktober, Breslau. Deutscher Für
sorgetag des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge.
17. Oktober. Konferenz des Deutschen Ar
chivs für Iugendwohlfahrt in Breslau. Auskunft
erteilt die Geschäftsstelle. Berlin NW 40. Moltkestraße 7.
1. — 4. N o v e m b e r . Kiel, 36. Jahresver
sammlung des Deutschen Vereins gegen den Alko
holismus.

Zeitschriftenbibliographie.
Ucbersicht für August 1925.

Allgemeine Fürsorge.
Der Entwurf des neuen Strafgesetzbuches und das
Fllrsorgerccht. Zeitschrift für das Hcimatwesen,
Nr. 16. 15. August 1925.
Zur Novelle zur FD.. Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege. Nr. 5. August 1925.

Bearbeitet von S. Götze.
Die Auslegungsmöglichkcitcn des Gesetzes zur Acnderung der RFV. — ein Beweis seiner Unhalt
barkeil. Nachrichtendienst des deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 64.
August 1925.

Die Entstehungsgeschichte des Gesetzes zur Abände
rung der RFV., Nachrichtendienst des deutschen
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Vereins für öffentliche und private Fürsorge.
Selbstmordfälle in Stuttgart, Blätter der Zentral!,
Nr. 64. August 1925.
für Wohlt. in Württemberg, Stuttgart, Nr. 16.
Neue Gefahren für die individuelle Fürsorge, Min.1925.
Rat Wittelshöfer. Berlin, Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege, Nr. 5. August 1925.
Anrechnung von Versrcherungs- und Versorgungs Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.
bezügen und Aufwertungseinkünften auf die Für
Die nordwestdeutsche Wohlfahrtsstatistik, u. a. Sena
sorgeleistung. Oberbürgermeister Cuno. Hagen
tor a. D. Wilhelm Schickenberg, Hannover.
r. Wests., Die Fürsorge, Nr. 16. 20. August
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 5.
1925.
August 1925.
Fürsorgekrisis, Min.-Rat Dr. Hans Maier. Dres
Die Bedeutung der Statistik für die Wohlfahrts
den, Soziale Praxis, Nr. 35. 27. August 1925.
pflege, R. Verdonck, Armenrat, Amsterdam,
Die Anrechnung von Nebencinkünften auf die
Deutsche Zeitschrift fiir Wohlfahrtspflege, Nr. 5.
Unterstützung, Fürsorgeamtsdirektor Dr. BrachAugust 1925.
mann, Dresden, Die Fürsorge, Nr. 16. 20. August
Aufgabe und Ziel der Fürsorgearbeit. Dr. P. Hoff1925.
mann. Das Land, Nr. 8. August 1925.
/Rentenanrechnung in der Fürsorge. Aug. Karsten,
M. d. R., Die Gemeinde, Heft 16. August 1925. tDie Stellung der Jugendbewegung zur Wohlfahrtsi
pflege.
Heidi Denzel, Stuttgart, Blätter des
Die neueste Entlastung der öffentlichen Fürsorge
durch die Novelle zum AVG. und zur NVO.. I Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 8. August 1925.
Zeitschrift für das Heimatwesen. Nr. 16.
15. August 1925.
Das Beschwerderecht der Hilfsbedürftigen, Landes Finanzftagen.
rat Gerlach, Düsseldorf, Die Wohlfahrtspflege in
Die Bedeutung des neuen Finanzausgleichs und
der Rheinprovinz, Düsseldorf. Nr. 4. 16. Juni
der neuen Reichssteuergesetze für die Finanzwirt1925.
schaft der Länder und Gemeinden. Dr. jur. Haekcl,
Satzung für die Wohlfahrtspflege der Stadt Ber
Berlin, Preußisches Verwaltungsblatt, Nr. 47.
lin. S. Wronsky, Berlin, Deutsche Zeitschrift
22. August 1925.
für Wohlfahrtspflege, Nr. 5. August 1925.
Die Erhaltung der Lebensfähigkeit der mittleren und
. Ergänzende Richtlinien des Bezirksfürsorgeoerban
kleinen Städte durch Reichs- und Landcsgesetzgebung
des Nürnberg zur Durchführung der Reichsgrundund durch eigenes Haushalten mit beschränkten
fätze über Voraussetzung. Art und Maß der
Mitteln unter Beachtung höchster Wirtschaftlich
!
öffentlichen Fürsorge vom 4. Dezember 1924,
keit in Verwaltung und Betrieben, Dr. Haekel.
.
Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürnberg, Nr. 1/2.
Eoblenz,
Kommunale Rundschau, Nr. 15.
August 1925.
1. August 1925.
Die Wahrung der Rechte der BczirksfürsorgcvevAufwertung und Wohlfahrtspflege, Min.-Rat Dr.
bände durch kreisangehörige Gemeinden. KrcisWölz, Berlin. Die Wohlfahrtspflege in der
ausschußsekretär Gutzeit, Mohrungcn (Ostpr.).
Rheinprovinz, Nr. 7. I. August 1925.
Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 16.
Die Aufwertung der Gemeindeanleihen. F Leber,
15. August 1925.
M. d. R., Die Gemeinde, Heft 16. August 1925.
Die Entwicklung der Organisation der wirtschaft
Die Kommunal-Fnteressen und die Aufwertungslichen Fürsorge des städtischen Wohlfahrtsamtes
qesetze, Hermann Kranold, Hannover, Kommunale
Nürnberg. Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürn
Mitteilungen. Hannover. Nr. 61. 9. August 1925.
berg. Nr. 1/2. August 1925.
Die finanzielle Belastung der Gemeinden durch die
Dft Delegation und ihre Bedeutung in der Praxis
Wohlfahrtspflege. Soziale Praxis. Nr. 33.
des Fürsorgewesens, Dr. jur. Kracht, Heide
13. August 1925.
i. Holst., Die Nachbarschaft. Nr. 4. 31. Juli
Die neue Aufwertung. Dr. H. Hcnnemann. Deutscher
1925.
Offiziersbund. Nr. 23. 15. August 1925.
Anerkenntnis,
enntnls, Zustizrat Friedrichs. Zeitschrift für
Die Aufwcrtungsgesetze und die Wohlfahrtspflege,
das Heimatwesen,
Heimatr , . Nr. 15. 1 August 1925.
Reichsarbeitsblatr Nr. 32/33. 1. September 1925.
Der Außendienst der Wohlfahrtsämter. Oberbürger
Das neue Aufwertungsgesetz, Kommunalpolitische
meister Dr. Heymann. Zeitschrift für das Heimat
Blätter. Köln. Nr. 14. 25. Juli 1925.
wesen. Nr. 15. I. August 1925.
>
Kleinrentnerdarlchen zum Wiederaufbau. Erich
Becker.
Berlin. Volkswohlfahrt, Nr. 16. Organisationsfragen.
15. August 1925.
Die Bezirksfürsorge in Nürnberg. Wohlfahrtsblätter
Kleinrentnerdarlehen zum Wiederaufbau. Erich
der Stadt Nürnberg, Nr. 1/2. August 1925.
Becker. Berlin, Soziale Praxis, Nr. 33.
Zur Organisation der Kreiswohlfahrtspflege unter
13. August 1925.
besonderer Berücksichtigung westfälischer Verhält
Krankenhilfe für die Fürsorgeberechtigten. Bürger
nisse. Dr. Meta Keßler. Arnsberg. Soziale Praxis.
meister Werner, Weener (Ems), Zeitschrift für
Nr. 33. 13. August 1925.
das heimatwesen, Nr. 15. I. August 1925.
Die Organisation der Nachbarschaftshilfe in einem
Selbsthilfe, Oekonomierat Fr. Lembke, Berlin,
Landkreis. Krciswohlfahrtsdirektor Vogel. Calau
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 5.
N.-L., Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 16.
August 1925.
Fürsorgearbcit, Adele Bruckner, Die Mutter, Nr. 17.
16. August 1925.
Die Zusammenarbeit der Kreisfürsorgerinnen und
1. August 1925.
Gemeindeschwestern, Brigitte Rcichmann, Königs
Zur Frage der unentgeltlichen Lcichcnbestattung in
berg, Blätter aus dem Evangelischen DiakonieSachsen, Kommunalpolitisch'.- Blätter. Köln, Nr. 15.
10., August 1925.
vcrein. Nr. 8. August 1925.
lieber das Eingemeindungsproblcm, Oberamtmann
Die siebente Fürsorgctagung in Wien. Dr. W. Hecke,
Hofrat im Bundesamt für Statistik, Wien. So
Dr. Uichcle. Stuttgart. Zeitschrift für Sclbstverziale Praxis, Nr. 34. 20. August 1925.
verwaltung, Heft 9. 1. August 1925.
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DevölkerungSpolitik.
Die Sorge der Dorfcaritas für das Keimende Leben,
11, Generalsekretär I. Dreing, Freiburg i. Br.,
Caritas, Nr. 8. August 1925.
Mutterschutz und Pflegekinderwefen in Irland,
Mutter und Kind, Nr. 8. August 1925.
Zur Reform des Familienrechtes, Hermann Opitz,
Kommunale Mitteilungen, Hannover, Nr. 62.
12. August 1925.
Das gesetzliche Erbrecht. M. Danker, Kommunale
Mitteilungen, Hannover, Nr. 67. 30. August
1925.
Geburten, Sterbefälle und Geburtenüberschuß im
Deutschen Reich 1924, Mutter und Kind, Nr. 8.
August 1925.

Jugendfürsorge.
Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und die Aufgaben
des Jugendamtes, Iugendamtsleiter Pelle, Die
Nachbarschaft. Nr. 4. 31. Juli 1925.
Der Geist im Jugendamt. Eberhard Giese. Sprottau,
Die Gemeinde, Heft 16. August 1925.
Zur Durchführung des IGG. und RIWG- Straf
register, polizeiliche Strafbefehle, Schutzaufsicht,
Magistratssyndikus Dr. Kantorowicz, Kiel, Zen
tralblatt für Iugendrecht und Iugendwohlfahrt,
Nr. 5. August 1925.
Der Vaterländische Frauenvcrein vom Roten Kreuz
und seine Aufgaben an der weiblichen Jugend.
Prof. Eduard Spranger, Berlin, Blätter des
Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 8. August 1925.
Das Kind im Lichte moderner Forschung. Pros.
Dr. M. H. Baege, Nürnberg, Die Mutter.
Nr. 17. 1. August 1925.
Wie weit ist in Erziehungsfragen der Arzt zu
ständig. Frankfurter Wohlsahrtsblätter, Nr. 5.
August 1925.
Das nervöse Kind, Dr. Erwin Wexberg, Die Mutter,
Nr. 18. 16. August 1925.
Tagung zur Behandlung praktischer Fragen der
Anstalts- und Familicnerziehung, Die Wohlfahrts
pflege in der Rheinprovinz, Düsseldorf, Nr. 9.
1. August 1925.
Familien- und Anstaltserziehung, Dr. F. Boß,
Kommunale Mitteilungen, Hannover, Nr. 66.
26. August 1925.
Forderungen zur Hebung des Pflegestellenwesens,
Lillie Obermarth. Berlin, Mutterund Kind,
Nr. 8. August 1925.
,
Geschlecht und Charakter in der Kinderstube, Gina
Kaus, Die Mutter, Nr. 17. 1. August 1925.
Unterbringungsbeime für Jugendliche. Amtsgerichtsrai Dr. Reming, Dortmund, Zentralblatt für
Iugendrecht und Iugendwohlfahrt, Nr. 5. Au
gust 1925.
Jugendherbergen, Willi Birnbaum. Treptow, Die
Gemeinde, Heft 15. August 1925.
Ocffentliche Jugendpflege und ihre Praxis, W.
Winter, Recklinghausen, Das junge Deutschland,
Heft 8. August 1925.
Die heutige Organisatoin der öffentlichen Iuqendwohlfahrtspflcgc in Nürnberg, Wohlfohrtsblätter
der Stadt Nürnberg, Nr. 1/2. August 1925.
Der Unterhaltsanspruch minderjähriger ehelicher
Kinder, Stadtrat G. Burghart, Zeitschrift für
das Heimatwesen, Nr. 16. 15. August 1925.
Die Beitreibung der Unterhaltungskosten für außer
ehelicher Kinder. W. Schumann, Leipzig. Blätter
für ^Wohlfahrtspflege, Sachsen, Heft 8. August
Vorschläge zu einem internationalen Abkommen über
das Recht des unehelichen Kindes, Dr. F. Roth
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schild, Frankfurt a. M., Zentralblatt für Iugend
recht und Iugendwohlfahrt, Nr. 5. August 1925.
Die Moral der Jugendlichen, Evangelische Jugend
fürsorge. Neuwied. Heft 7/8. August 1925.
Jugendstrafrecht und Jugendfürsorge, A. Hille,
Werdau, Die Gemeinde, Heft 15. August 1925.
Neue Probleme und Aufgaben in der Fürsorgeer
ziehung, Obermagistratsrat Knaut, Berlin, Mutter
und Kind. Nr. 8. August 1925.
Die Ausschaltung der Polizei in der Fürsoraeevziehung, Landesrat Dr. Saarbourg, Evangelische
Jugendfürsorge, Neuwied, Heft 7/8. August 1925.
Die Fürsorgeerziehung im Urteil der Oeffentlichkeit,
Evangelische Jugendfürsorge, Neuwied, Heft 7/8.
August 1925.
Entweichungen, Dr. meä. Stock, Göttingen, Evange
lische Iugendhilfe, Nr. 8. August 1925.
Die Jugendfürsorge in Oesterreich, Nachrichtendienst
des deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge, Nr. 64. August 1925.
Eherecht und Kinderfürsorge in Rußland. Rene
Fülop-Miller. Moskau, Die Mutter. Nr. 17.
1. August 1925.

Gefährbetenfürforge.
Vorarbeiten und Entwürfe zu einem Reichsbcwahrungsgesetz, Irmgard Iaeger, Schwerin i. M.,
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 4/5.
Iuli/August 1925.
Das kommende Bewahrungsgesetz, Landesrat Wingender, Düsseldorf, Die Wohlfahrtspflege in der
Rheinprovinz, Düsseldorf, Nr. 9. 1. August 1925.
Können Prostituierte wieder ins bürgerliche Leben
zurückgeführt werden? Almcnröder, Jugendrichter
Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 5. August
1925.
Zwangsbehandlung und Bewahrung, Stadtmedizinal
rat Dr. Fischer-Defoy, Frankfurter Wohlfahrts
blätter. Nr. 5. August 1925.
Die Bewahrung des sittlichen Gefühls vor Schädi
gungen durch die Brefse, Kriminaloberinspektor
Detloff von Behr, Berlin-Zehlendorf, Soziale
Praxis, Nr. 35. 27. August 1925.
Das Pflegeamt für Frauen und Mädchen in Leipzig,
Doris Mai. Leipzig, Blätter für Wohlfahrlspflcge, Sachsen, Heft 8. August 1925.

Strafgefangenenfürsorge.
»Richtlinien für den Auf- und Ausbau der an
Hl den Gefangenen, ihren Familien und an den
tll Entlassenen zu übenden Fürsorge. Frankfurter
" Wohlsahrtsblätter, Nr. 5. August 1925.
Ausbau der Fürsorge für Sträflinge als dringende
Aufgabe der öffentlichen und freien Wohlfahrts
pflege, Nachrichtendienst des deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 64.
August 1925.
Straffällige Jugend, Staatsanwalt Werner Dieser,
Hamburg, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes,
August 1925.

Wöchnerinnenfürsorge.
Der neue Entwurf eines Gesetzes über die Wochen
hilfe. Dr. Schmeers, Deutsche Zeitschrift für öf
fentliche Gesundheitspflege, Heft 9/10, MärzApril 1925.
Die Auswirkung des preußischen Hebammengesetzes
vom 20. Iuü 1922. August Bertsche, Monta
baur, Soziale Praxis, Nr. 33, 13. August 1925.
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Kriegsbeschädigten- und Hinlerbliebenenfiirsorge.
Das 3. Gesetz zur Abänderung des Reichsversorqunqsgesetzes und anderer Versorgungsgesetze, von
Major a. D. Rudolf Heye. Deutscher OffizierBund. Nr. 22, 5. August 1925.
Reichsfürsorgerecht von Major a. D. Rudolf Heye,
Deutscher Offizier-Bund. Nr. 22. 5. August 1925.
Was bringen die neuen Gesetzesveränderungen der
Hinterbliebenen? von E. Hagemann. Deutscher
Offizierbund. Nr. 23. 15. August 1925.
Das Problem der Arbeitsbeschaffung, von Major
a. D. Rudolf Heye, Deutscher Offizien-BunÄ,
Nr. 23. 15. August 1925.
Der Werdegang der neuen Novelle, von Reichstags
abgeordneten Gehrig, Köln, Zentralblatt für
Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Nr. 15.
1. August 1925.
Arbeitsschutz für erwerbstätige Witwen, von M.
Harnos. Reichsbund. Nr. 16. 15. August 1925.
Das 3. Gesetz zur Abänderung des RVG. und an
derer Versorgungsgesetze, von Dr. E. Claessens,
Berlin, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege,
Nr. 5. August 1925.
Der Rechtsweg in der Neichsversorgung. Fritz Henk,
Rostock, Korrespondenzblatt des 'Rcichsbundes der
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegs
hinterbliebenen, Nr. 8. August 1925.
Zum Dritten Gesetz zur Abänderung des Neichsversorgungsgesetzes und anderer Versorgungsgesetze,
Reichsarbeitsblatt. Nr. 29/30. 8. August 1925.

Wohnungsfürsorge.
Die Wohnungsfrage der Gegenwart, Staatsminister
Oswald, München, Caritas, Nr. 8. August 1925.
Die Schicksalsstunde in der Bodenfrage, Heinz
Potthoff, München, Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 33.
15. August 1925.
Siedlungsgedankc und Realkredit. Oberreg.-Rat Dr.
Dr. Rusch, Preußische Gemeindezeitung, Köln,
Nr. 21. 21. Fuli 1925.
Die soziale caritative Bedeutung der Bodenreform,
Msgr. Dr. Kreutz, Caritas, Nr. 8. August 1925.
Die Rechtsprechung, insbesondere des Preußischen
Kammergerichts zum Reichswohnungsmangelgesetz,
Stadtrat Dr. Lehman, Liegnitz, Preußische Ge
meinde-Zeitung, Köln, Nr. 24. 21. August 1925.
Wohnungsfrage und Sozialpolitik unter Berücksich
tigung des kommenden Städtebaugesetzes, Heinrich
Hirtsiefer, Staatsminister, Westfälisches Woh
nungsblatt, Nr. 6. Juni 1925.
Hauszinssteuerhypotheken und Gemeinden. Stadt
rat Dr. May, Halle, Preußisches Berwaltungsblatt, Nr. 45. 8. August 1925.
Kleinwohnungen und Hauszinzstcuerhypotheken, Re
gierungspräsident Krüger, Lüneburg, Westfälisches
Wohnungsblatt, Nr. '6. Juni 1925.
Zweckmäßige Verwendung der Mietzinsstcucr. Stadt
rechtsrat Dr. Albert Heymann, Wohnungswirtschaft, Nr. 15. 1. August 1925.
Wohnungsbautätigkeit in den deutschen Städten im
Jahre 1924, Dr. Ehrler, Frerburg i. Br., Soziale
Praxis, Nr. 34. 20. August 1925.
Wohnungsbau und Typisierung, Architekt Gustav
Wolf, Münster, Rheinische Blätter tür Wohnungs
wesen und Bauberatuno, Düsseldorf, Nr. 8.
August 1925.
Wohnungstausck
mit Genossenschaftswohnungen.
Rheinische Blätter für Wohnungswesen und Bau
beratung, Düsseldorf, Nr. 8. August 1925.

Aenderungen des Mieterschutzgesetzes, Reichsarbeits
blatt. Nr. 29/30. 8. August 1925.
Verwendung von Wohnungen zu anderen Zwecken,
Stadtrat Dr. Lehmann. Licgnitz, Preußische Ge
meinde-Zeitung, Nr. 22. 1. August 1925.
Der Umfang der Wohnungsnot in Stuttgart am
1. Januar 1925, Stuttgarter Wirtschaftsberichtie,
Nr. 7. Juli 1925.
Großstädtisches Wohnungselend, Kommunale Mit
teilungen, Hannover, Nr. 67. 30. August 1925.
Wohnungen für viele, Westfälisches Wohnungsblatt,
Münster, Heft 8. August 1925.
Der Hausrat des Kleinhauses, Rheinische Blätter
für Wohnungswesen und Bauberatung, Düsseldorf,
Nr. 8. August 1925.

Lebenshaltung.
Was verstehen wir unter Existenzminimum? Dr.
Engelsmann, Kiel, Kommunale Mitteilungen,
Hannover, Nr. 59. 2. August 1925.

Flüchtlingsfürsorge.
Optantenfürsorge, Nachrichtendienst des deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge,
Nr. 64. August 1925.

Ein- und Auswanderung.
Die deutsche Auswanderungsbewegung und die Not
wendigkeit kirchlicher Auswandererfürsorge. Dr.
E- Haberkamp, Der deutsche Auswanderer, Wrtzenhausen a. d. Werra. August-September 1925.

Arbeitsfürsorge.
Die zahlenmäßige Entwicklung der öffentlichen Be\ rufungsberatung 1922—1924. Nach Erhebungen
' dkrReichsarbeitsverwaltung und nach dem Er
gebnis der Berufsberatungsstatistik 1923—1924,
Dr. Walter Stets, Berlin, Reichsarbeitsblatt.
Nr. 32/33. 1. September 1925.
Die Notwendigkeit der Berufsberatung auf dem
Lande und Richtlinien für ihre Handhabung, Ge
neralsekretär I. B. ' Dieing, Freiburg i. Br.,
Das Land. Nr. 8. August 1925.
Berufskundliches über die Beschäftigung schulent
lassener Mädchen in der Textilindustrie, Dr. phil.
Hanna Hoffmann, Blätter für Wohlfahrtspflege,
Sachsen, Heft 8. August 1925.
Das Berufsschulwesen, Direktor Prof. Sandtrock,
Hildesheim. Kommunale Mitteilungen, Hannover,
Nr. 52. 8. Juli 1925.
Die Allgemeine deutsche Arbeitsnachweistagung, Düs
seldorf 1925, Reichsarbeitsblatt. Nr. 32/33.
1. September 1925.
Urlaub und Arbeitszeit fiir erwerbstätige Jugend
liche, Hermann Maaß, Berlin, Blätter des Deut
schen Roten Kreuzes, Nr. 8. August 1925.
Lehrlingsferien und -fürsorge in Oesterreich. Richard
Timm, Das junge Deutschland. Hest8. August 1925.
Zusammenarbeit der Gewerbeaufsichtsämter mit der
Wohlfahrtspflege, Blätter für Wohlfahrtspflege.
Sachsen, Heft 8. August 1925.
Der Schutz der gewerblichen Arbeiter gegen Unfallund Eskrankungsgefahren in den letzten 100
Zähren, Reichsarbeitsblatt, Nr. 29/30. 8. August
1925.
Kind und Heimarbeit, Dr. Käthe Mende, Berlin,
Mutter und Kind, Nr. 8. August 1925.
Zum Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes. F. Hein,
Hamm, Korrespondenzblatt des Reichsbundes der
Kriegsbeschädigten. Kriegsteilnehmer und KriegerHinterbliebenen, Nr. 8. August 1925.
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Erwerbslosenfürsorge.
Reform der Erwcrbslosenfürsorge, Iugendsekretär
Alfons Müller, Erfurt, Zeitschrift für d»s Hcimativcsen, Nr. 15. 1. August 1925.
Eriverbslosenfürsorge, S. Wronsky. Berlin, Deutsche
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 5. August
1925.
Uebcrsjcht über die bis 2. August 1925 ausge
steuerten und in Wohlfahrtspflege befindlichen
Erwerbslo;c:'. in der Rheinprovinz (besetztes Ge
biet). Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz,
Düsseldorf. Nr. 9. I. August 1925.
Die ausgesteuerten Erwerbslosen und die Wohl
fahrtspflege in der Rhcinprovinz, Direktor'
Dr. Michalke. Düsseldorf. Die Wohlfahrtspflege
in der Rheinprooinz, Düsseldorf, Nr. 9. 1. August
1925.
Die Arbeitslosenversicherung in Oesterreich, Min.Rat Dr. Karl Forchheimer. Wien, Reichsarbeitsblatt, Nr. 32/33. 1. September 1925.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Die Gesundheitsfürsorge im Nahmen der Wohl
fahrtspflege vom Standpunkt des Arztes. Dr.
Adolf Thiele. Dresden, Blätter für Wohlfahrts
pflege. Sachsen, Heft 8. August 1925.
Stadtverwaltung und Körperpflege, M. Treu,
Nürnberg, Die Gemeinde, Heft 15. August 1925.
Landgemeinde und Körperpflege. Mar Fechner,
Berlin. Die Gemeinde. Heft 15. August 1925.
Aufgaben der Gemeindeschwester in der Kranken
pflege
und
Gesundheitsfürsorge.
Stadtarzt,
Dr. Plenz. Blätter aus dem Evangelischen Dia
konieverein. Nr. 8. August 1925.
Die Fürsorge für die gesundheitlich gefährdete Ju
gend. Neg.-Rat Dr. Böhringer, Blätter der ZenIralleitung für Wohltätigkeit in Württemberg.
Nr. 15. August 1925.
Die soziale Krankenhausfürsorge in Hamburg,
Dr. mecl. A. B. Knack, Barmbeck, Blätter des
Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 8. August 1925.
Soziale Fürsorge in Krankenanstalten. P.M. Fischer.
Freiburg i. Br.. Caritas. Nr. 8. August 1925.
Historische Entwicklung und Ziel der Schulzahn
pflege, Dr. Konrad Cohn. Berlin. Blätter für
Volksgesundheilspflege. Heft 7, Juli 1925.
Merkblatt über die dringende Notwendigkeit der
Zahnpflege für die Gesundheit des Körpers. Prof.
Dr. Dieck, Berlin. Blätter für Volksgesundheitspflcge. Heft 7. Juli 1925.
Die Bedeutung einer gesunden Mundhöhle für die
allgemeine Gesundheit, Prof. Dr. Paul Ritter,
Ritter, Berlin, Blätter für Volksgesundheits^ pflege, Heft 7. Juli 1925.
Schulgesundheitsverhältnisse in Linden, Kinderfürsorgearzt Dr. wert. Hatzig, Kommunale Mit
teilungen. Hannover, Nr. 61. 9. August 1925.
Wege der Gesundheitsfürsorge in Sowjetrußland.
Dr. F. Goldenberg, Der Kassenarzt, Nr. 33.
15. August 1925.

Alkoholfürsorge.
Die Stellung des amtlichen Entwurfes eines All
gemeinen Deutschen Strafgesetzbuches zu den
Alkoholvergehen. Sanitätsrat Dr. Otto Zuliusbcrger. Berlin, Blätter für Volksgesundheitspflege,
Nr. 6. Juni 1925.
Alkoholfrage
und
Gemeindebestimmungsrecht.
Dr. mecl. Max Grünewald, Dortmund, Kommunalpolitischc Blätter. Köln. Nr. 15. 10. August
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Das Gemeindebcstimmungsrecht, Ottoheinrich Burchard, Greifswald, Die Gemeinde, Heft 15.
August 1925.
Konzessionspflicht des Ausschanks gemeinnütziger Ge
sellschaften und Vereine. Dr. Weisbart, Berlin.
Preußisches Vcrwaltungsblatt, Nr. 45. 8. August
1925.
Gemeindebcstimmungsrecht — Trockenlegung Deutsch
lands, L. Gerken-Leitgcbel, Berlin, Blätter aus
dem Evangelischen Diakonieverein, Nr. 8. August
1925.
Alkohol und Kind, Dr. meä. Neubert, Dresden.
Blätter für Volksgesundheitspflege, Nr. 6. Juni
1925.
Amerikanische Volksgesundheit und Alkoholverbot.
Prof. Dr. Reinhard Strecker, Berlin, Blätter für
Polksgesundheitspflege, Nr. 6. Funi 1925.

Geschlechtskrankenfürsorge.
Fürsorgliche Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
Dr. Wilhelm Grumach, Berlin-Friedrichshain,
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und soziale
Hygiene, Nr. 8. 1925.
Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in Finn
land mit besonderer Berücksichtigung von Helsingfors, Hans Haustein, Berlin, Mitteilungen der
Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten. Nr. 8. 1. August 1925.
Verordnungen
und
Maßnahmen
zur
Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten und der Pro
stitution im Auslande seit 1914 (Forts.), Mittei
lungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten, Nr. 8. 1. August
1925.

Krüppelfürsorge
Vorschläge für den Ausbau der Krüppelfürsorge,
Dr. mecl. Hellmut Eckhardt. Berlin. Soziale
Praxis, Nr. 33. 13. August 1925.

Blindenfürsorge.
Staatliche und Ausgleichsrente für Blinde. Dr. Bruno
Schultz. Dresden. Die Blindenwelt, Berlin, Nr. 8.
August 1925.

Tuberkulosefürsorge.
Maßnahmen zur Eindämmung der Tuberkulose.
Landesrat Dr. Schellmann, Die Wohlfahrtspflege
in der Rheinprovinz, Düsseldorf, Nr. 4. 16. Juni
1925.
Tuberkulosebekämpfung. Erziehung und Schule.
Karl Triebold. Tuberkulose-Fürsorge-Blatt Nr. 8.
28. August 1925.
Schutz vor Lungentuberkulose (Schwindsucht). Kom
munale
Mitteilungen, Hannover,
Nr. 63.
16. August 1925.
Die Thüringische Verordnung über die ärztliche
Uebcrwachung der Jugend und ihre Bedeutung für
die Tuberkulosebekämpfung. 2. E. Kayser-Petersen, Tuberkulose-Fürsorge-Blatt Nr. 8. 28. August
1925.
Bericht der Tuberkulosefürsorgestelle Graz über 1923
und 1924, Prof. Dr. O. Burkard. Graz, Tuber
kulose-Fürsorge-Blatt Nr. 8. 28. August 1925.

Betriebswohlfahrtspflege.
Ucber den Stand der Betriebswohlfahrtspflcge,
S. Wronsky, Berlin, Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege Nr. 5, August 1925.
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Sozialversicherung (Allgemeines).
Reichsversicherung und Gesundheitsfürsorge. Das
neue Gesetz vom 28. Juli 1925, H. Schäfer,
Deutsche Krankenkasse, Nr. 35, 27. August 1925.
Ausbau der Sozialversicherung, Gustav Schneider,
Berlin. Zeitschrift des Gewerkschaftsbundes der
Angestellten. Nr. 15. I. August 1925.
Zur bevorstehenden Neuordnung der Wahlen in der
Reichsversicherung. 2. Eckert. Reg.-Rat im RAM.,
Deutsche Krankenkasse. Nr. 32. 6. August 1925.
Renten aus der Sozialversicherung, Stadtamtmann
Sasse, Hagen (Wests.). Zeitschrift für das Heimatwcscn, Nr. 15. 1. August 1925.
Neuordnung der Unfallversicherung. Nachrichten
dienst des deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge. Nr. 64. August 1925.
Krankengeld und Unfallversicherung. Andre. Stutt
gart. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands. Nr. 17. 17. August 1925.
Ausgestaltung der sozialen Unfallversicherung, Reg.Rat Eckert, Berlin. Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege. Nr. 5. August 1925.
Das Zweite Gesetz über Aenderungen in der Unfall
versicherung.
Reichsarbeitsblatt, Nr. 29/30.
8. August 1925.
Die Richtlinien über gewerbliche Berufskrankheiten
im Sinne der Verordnung über die Ausdehnung
der Unfallversicherung auf gewerbliche Berufs
krankheiten vom 12. Mai 1925. Rcichsarbeitsblatt. Nr. 29/30. 8. August 1925.

Das neue Recht- in der Unfallversicherung, Abg.
Andre. Stuttgart, Zentralblatt der christlichen Ge
werkschaften Deutschlands, Nr. 16. 3. August 1925.
Die Angestelltenvcrsicherung nach ihrem heutigen
Stande. Gertrud Israel, Berlin (Schluß), Die
Fürsorge. Nr. 16. 20. August 1925.
'
Zur Angestclltenversicherungspfticht von Gemeinde
schwestern. Begriff des 'freien Unterhalts, Mit
teilungen des Reichsverbandes der privaten ge
meinnützigen Kranken- und Pflegeanstalten
Deutschlands, Nr. 7. Juli 1925.
Das neue Recht der Invalidenversicherung. Preußi
sches Verwaltungsblatt, Nr. 49. 29. August 1925.
Die neuen Beiträge und Leistungen in der Invali
denversicherung, Nachrichtendienst des deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge.
Nr. 64. August 1925.
Die Dauer der Kassenmitglicdschast, Stadtrat H.
von Frankenberg, Braunschweig. Deutsche Kran
kenkasse. Nr. 33. 13. August 1925.
Die Regelung des Heilverfahrens zwischen Landesvcrsicherungsanstalt und Krankenkassen in Würt
temberg, Reg.-Rat Karl Mayer, Stuttgart, So
ziale Praxis. Nr. 35. 27. August 19251

Beruföfropen.
Der Bund deutscher Sozialbcamten, Dir. Karl
Mennicke. Berlin. Deutsche Zeitschrift für Wohlfahttspflege, Nr. 5. August 1925.

Diichereingiinge.
Die Heimlosigkeit. Meuter. Bcrlag G. Fischer,
Jena, geh. 7,50 M.
Das Christentum der Tat. D. Gerhard Füllkrug.
Wichcrn-Berlag. Berlin-Dahlem, 1925. 111 S.
Preis M. 2.—.
Verhandlungen des 41. Kongresses der Inneren
Mission. Wichcrn-Berlag. Berlin-Dahlem. 1925.
178 S. Preis M. 3.—.
Die heutige Ehenot und die evangelische Sittlichkeit, Prof. Dr. med. Kirstcin. Wichcrn-Berlag.
Verlin.Dahlcm. 1925. 24 S. Preis M. 0.40.
Bilder aus der Arbeit der evangelischen Wohlfahl-tsdienste, D. Ulrich. P. Jordan, P. Giseke.
P. Wangerow. P. Seyferth. Wichcrn-Berlag.
Berlin-Dahlem. 1925. 69 S. Preis M. 1.60.
Wohlfahr-tspflege und Persönlichkeit. Wohlfahrts
pflege und Kirche. D. Ulrich. Wichcrn-Berlag,
: Berlin-Dahlem, 1925. 43 S. Preis M. 0,80.
Kirchliche Wandererfürsorge. K. L. Lemmcrmann,
Wichern-Vcrlag. Berlin-Dahlem, 1925. 123 S.
Preis M. 2.40.
Ausivandererfürsorge und evangelische Kirche. Man
fred Grisebach. Wichcrn-Berlag. 1925. 149 S.
Preis M. 3.—.
Wegweiser durch die Angestelltcnversicherung. Opper
mann. Schalm. Stephan. Bali-Berlag. Berger
& Co.. Charlottenburg. 204 S. Preis M. 2,50.
/ ..Wohlfahrtspflege", Dr. Hans Muthesius. Verlag
V I. Springer. Berlin 1925. 148 S. Preis M.4,50.
Der Landaufenthalt für Stadtkinder. Dr. August
Bogtel. Caritasverlaq. Fveiburg i. Br.. 1925.
98 6. Preis M. 2.50.
Jahrbuch für Wohnungs-, Siedlungs- und Bau
wesen. Dr. mg. Alberl Gut. Verlag O. Stolberg L Co., Berlin. 1925, 524 S. Preis M. 15.—.
Pädagogische Probleme im Iugendstrafvollzag. Curt
Bandy, Perlag I. Benshcimcr. Mannh-E,n. 1925.
US s. Preis M. 5.-.

Gerichtshilfe für Erwachsene und der Sinn der
Strafe, G. Iacobi u. F. Tramp. B. Freudenthal, Selbstverlag der Gefängnisgescllschast Halle.
112 S.

Lehrbuck der gesamten Wirtschaftswissenschaft. I.Bd.,
Prof. Dr. Karl Eugen Nickel. Nickel-Ncudorf.
Greifswald. 1924. 118 S. Preis M. 3.50.
Grundriß zu meinen Vorlesungen über die gesamte
Wirtschafts- und Finanzwisienschaft, Prof. Dr.
Karl Eugen Nickel. Nickel-Ncudorf. Greifswald.
1925. 125 E. Preis M. 5.—.
Die deutsche Volkswirtschaft 1924/25, Prof. Dr.
Karl Eugen Nickel. Kurth-Verlag. Cöthen-Anhalt. 1925. 112 S. Preis M. 2.80.
Entwicklung und gegenwärtiger Stand des Rettunqsund Krankcntransportivcscns in Deutschland, Dr.
Erwin Franck. Berlin. Richard Echoetz, Berlin,
1925. 83 E. Preis M. 3.60.
August Hermann Francke und Friedrich Wilhelm I.,
Dr. Albert Krebs, Hermann Beyer & Söhne,
Langensalza. 1925. 100 S. Preis M. 1,50.
Uneheliche Kinder in den nordischen Ländern und
im Deutschen Reich. Hermann Beyer & Söhne,
Langensalza. 1925. 104 S. Preis M. 2.—.
Der kleine Brockhaus. Lieferung 6/7, Verlag F.
A. Brockhaus, Leipzig. 1925, von S. 401—560.
Preis ie M. 1.90.
Aas Reichsvcrsorgungsgesctz vom 12. Mai 1920
' in der Fassung vom 31. Juli 1925, Bcr
lag des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten,
i Kriegsteilnehmer und Kricqerhinterblicben. BcrV lin. 1925. 80 S. Preis M. 0.50.
Iugendirresein und Dlenstbeschädigung im Sinne
des
Reichsvcrsorgungsgesctzes.
Pcrlag
des
Rcichsbundcs der Kriegsbeschädigten. Kriegsteil,
nehmer und Kriegerhinterblicbcncn. Berlin, 1925.
16 S. Preis M. 0.50.
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Frauenarbeit und Schutz der Kriegerwitwen im Er
werbsleben, Verlag des Reichsbundcs der Kriegs
beschädigten. Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebcnen, Berlin. 1925. 29 S. Preis M. 0.20.
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Kriegsopfer und Siedlung. Thr. Pfändner, Verlag
des Rcichsbundes der Kriegsbeschädigten. Kriegs
teilnehmer und Kriegerhinterbliebenen, Berlin,
1925. 64 S. Preis M. 0.30.

Bücherbesprechungen.
Aufgaben deutscher Wohlfahrtspolitik. Dr. jur.
Otto Wölz, Min.-Rat im Reichsarbeitsministcrium. Heft 3 der Schriften der Vereinigung
für staatswissenschaftliche Fortbildung. Verlag
Gersback L Sohn, Verlag, Berlin 1925, 71 S.
Preis 2— M.
Die Schrift, die der Niederschlag eines Vor
trages in dem Lehrgang der V. f. st. F. im Herbst
1924 in Saßnitz auf Rügen ist. gibt in einer neu
artigen Darstellung einen Ueberblick über den Stand
und die Wirkungen der deutschen Wohlfahrtspflege
gesehen im Rahmen der Staatswissenschaft. Die
Verbindungen der Wohlfahrtspflege mit der deut
schen Wirtschaft einerseits sowie mit der deutschen
Politik andererseits sind in ihren Ursachen und Wir
kungen gezeigt und eine Klärung der geschichtsgesetz
lichen Voraussetzungen dieser Zusammenhänge ver
sucht. Die Portragsform, die den einer starken
Entwicklung unterworfenen Lehrstoff an einen
Kreis von Menschen heranbringen will, der den
besonderen Ausgaben der Wohlfahrtspflege fcrnstcht, ist in sehr geschickter Weise unter ergänzen
den Hinweisen auf die einzelnen Abhandlungen in
Karstcdts „Handwörterbuch für Wohlfahrtspflege"
(Earl Hcymanns Verlag. Berlin 1924) gegeben
und erleichtert dadurch die Orientierung für den
Hörcrkrcis der Mitglieder der V- f. st. F. außer
ordentlich.
!W.
Die Wohlfahrtspflege. Systematische Einführung
auf Grund der Fürsorgcpflichtverordnung und
der Rcichsgrundsätze von Ür. Hans M u t h e s i u s,
Stadtrat in Berlin-Schöncberg, Berlin, Perlag
von Julius Springer. 125. 148 S. Geh. 4.50 M.
Der bekannte Dozent über Berwaltungsfragen
in der Wohlfahrtspflege an sozialen und Bcrwaltungsschulcn vermittelt in dieser Schrift die erste
übersichtliche Darstellung des Rcichssürsorqcrechtes.
Das Puck gibt in seinen klaren und übersichtlichen
Ausführungen den Vcrwaltungsbeamtcn, wie den
Fürsorgerinnen die Möglichkeit', sich über das neue
geltende Fürsorgerecht zu unterrichten. In der
glücklichen Verbindung ocr Darstellung der Verwaltungsfragen und der Wohlfahrtsauf'gaben ist cs
in besonderem Maße geeignet, den Ausgleich der
Kenntnisse der beiden Gruppen von Beamten her
beizuführen. indem cs den Verwaltungsbeamten die
innere Verbindung ihrer Aufgaben mit dem wohl,
fahrtspfleacrifchen Gehalt der neuen Gesetze aufzeigt
und den Fürsorgerinnen die Bedeutung der verwal
tungsrechtlichen Bestimmungen klar macht. Von
besonderem Interesse ist die Einleitung, die die
Entwicklung des Begriffs der Wohlfahrtspflege in
den neueren Definitionen schildert und für die Durchführung der gesetzlichen Aufgaben die Wohlfahrts
pflege als „die Maßnahmen der Hilfe und des
Schützes für diejenigen Hiffs. und Schutzbedürf,
tigcn, die kraft positiver gesetzlicher Vorschrift der
Fürsorge der deutschen Kürsorqevcrbände anvcrtraut sind", ansieht. Der historische Rückblick auf
die Entwicklung seit 1014 führt in die Voraussetzun
gen und Vorbedingungen der heute gewordenen
Gesetzgebung ein und ein Rückblick die Tendenz zur
Vereinheitlichung, die durch die neugestaltcte Grup
penfürsorge wieder Hemmungen erfahren hat. Die
Mutheslussche Schrift, die auch auf die Pflichten

und Rechte des Hilfsbedürftigen eingeht, kann als
ein Ersatz der durck die Verhältnisse überalterten
Münsterbergschen Armenpflege angesehen werden. W.
Die Wohlfahrtspflege im Deutschen Reiche. Ein
Verzeichnis von Reichs-, Landes- und lokalen
Zentralstellen der öffentlichen und freien Wohl
fahrtspflege. Herausgcgeben vom Archiv für
Wohlfahrtspflege, Berlin W 35, Flottwellstr. 4.
Das im Perlag für Wissenschaft und Verkehr,
Stuttgart, erschienene Buch gibt auf 224 Seiten
wohlgeordnet eine überraschende Fülle von Angaben
über die Reichs-, Landes- und lokalen Zentralstellen
der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in
Deutschland und damit ein überaus anschauliches
Bild des warmherzigen und pflichtbewußten Strebens, mit welchem in unferm wirtschaftlich schwer
ringenden Deutschland öffentliche und freie Kräfte
die größte Not weitester Kreise von Hilfsbedürf
tigen zu steuern bemüht find. Das Verzeichnis
stellt nach dem Vorwort der verdienstvollen Heraus
geberin, Frau S. Wronsky. und ihrer Mitarbeiterin
Margarete Miller eine Neubearbeitung des 1921
als Sonderbeilage zu den „Mitteilungen des deut
schen Städtetagcs" (Band VIII Nr. 15 vom
15. Dezember 1922) erschienenen Handbuches „Die
Wohlfahrtspflege im Deutschen Reiche" dar. Es
geht aus von der Wohlfahrtspflege bei den Reichs
und Landesbehörden, gibt in einem besonderen Ab
schnitt eine Uebersicht über die Wohlfahrtspflege bei
den preußischen Provinzialverwaltungen, Land- und
Stadtkreisen, den bayrischen Kreisverwaltungen.
Bezirksämter» und unmittelbaren Städten wie den
entsprechenden Verwaltungsbezirken in den anderen
Freistaaten und schildert sodann die Wohlfahrts
pflege bei den Verbänden von Stadtgemeinden,
Landkreisen und Landgemeinden.
. Der überaus glückliche Gedanke, bei den Trä
gern der öffentlichen Fürsorge die den organi
satorischen Aufbau kennzeichnenden Bestimmungen
kurz und knapp einzuflechten und bei den Wohl
fahrtsämtern die Gliederung der einzelnen Ar
beitsgebiete mitzuteilcn, ist vortrefflich dazu
angetan, den an sick trockenen Stoff zu beleben
und zugleich dem Fernerstehcnden in kürzester Frist
einen ausgezeichneten Ueberblick über die gesamte
Materie zu vermitteln. Dabei erkennt der Fach
mann mit einer gewissen Resignation. wie wenig
vielfach noch das Ziel einer einheitlichen Organi
sation der öffentlichen Wohlfahrtspflege in Ober
und Mittelinstanz erreicht ist und was gerade in
dieser Hinsicht nock geschehen kann und muß. um
die öffentliche Wohlfahrtspflege auch nach der Ver
waltungsseitet hin wirtschaftlicher
-... gestalten.
zu
Je ein Abschnitt
A . .
ist der Wohlfahrtspflege bei
den Verbänden und Anstalten der Sozialversiche
rung und den Arbeitsgemeinschaften zwischen be
hördlicher und freier Wohlfahrtspflege gewidmet.
Es handelt sich hier um die Darstellung der so
notwendigen Zusammenarbeit auf den Grenzgebieten
zwischen Versorgung und Fürsorge und zwischen
öffentlicher und privater Wohlfahrtspflege. Diese
Abschnitte gestalten erst das ganze Werk zu einer
harmonischen Gesamtwirkung.
Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich dann mit
Wohlfahrtspflege bei den Verbänden und
:
Zen-

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

288

tralstellen der freien Wohlfahrtspflege. Hierfür
ist eine Sonderübersicht dem Buche vorangestellt.
Man ist geradezu erstaunt über die Fülle von Auf
gaben, die sich die freie Wohlfahrtspflege, die hilfs
bereite Schwester der öffentlichen Fürsorge, gesetzt
hat, und über die zielsichere und umfassende Be
tätigung auf allen Gebieten der Fürsorge. Da gibt
es zunächst Reichszentralen. Landeszentralcn und
Zentralstellen in größeren Städten, für die Fach
gebiete wieder besondere Fachorganisationen für die
wirtschaftliche Fürsorge (Allgemeines, Arbcitswesen.
Wohnungs-, Siedlungs- und Wanderungswesen,
Reichsschutzwesen), für Gesundheitswesen, Iugendwohlfahrt und Volksbildung. So finden wir die
freie Wohlfahrtspflege in ihrer Betätigung auf dem
Gebiete der Sozialhygiene, der Säuglings- und
Kleinkinderfllrsorge, des Mutterschutzes, der Er
holungsfürsorge, Bekämpfung der Volkskrankheiten,
Tuberkulose, Krebskronkheit. des Alkoholismus
und der Gefchlechtskrankyciten. Weitgehende Be
treuung finden die geistig, seelisch und körperlich
Behinderen, die Taubstummen, Schwerhörigen,
Blinden und Augenkrankcn. Besondere Beachtung
wird der Pflege der normalen und gefährdeten
Fugend geschenkt, ob es sich um Klein- öder Schul
kinder öder um Schulentlassene handelt. Auch der
wirtschaftlichen Hilfsorganisation der Wohlfahrts
pflege (Wivu, Hika, Kageso usw.) ist gedacht.
Fn besonderen Abschnitten sind Sozial-, Fach-,
Auskunfts- und Forschungsinstitute, die Ausbil
dungsmöglichkeiten für die Wohlfahrtspflege, die
Selbsthilfcorganisationcn der Hilfsbedürftigen und
die Verbände der in der Wohlfahrtspflege tätigen
Berufsarbeiter und ehrenamtlichen Kreise dargcstellt.
Rach dem Vorwort ist die Herausgabe von Er
gänzungen zu den einzelnen Abschnitten in Aus
sicht genommen. Solche Ergänzungen werden schon
bald notwendig werden. Nicht allein, daß die
Organisation der Fürsorgcpflichtoerordnung noch
nicht als abgeschlossen gelten kann und noch mit
weitgehendsten Verwaltungsvereinfachungen gerechnet
werden darf, zeigt auch das jetzige Verzeichnis noch
verschiedene Lücken. Das wird jeder, der sich ein
mal intensiv mit der Zusammenstellung eines solchen
Verzeichnisses beschäftigt hat, ohne weiteres ver
ständlich finden. Fällt es oft schon der Vcrwalltung einer größeren Stadt schwer, ein lückenloses
Verzeichnis herauszugeben, um wieviel schwieriger
muß fid) da die Aufgabe für die Bearbeitung öes
ganzen Reichsgebiets gestalten. M. E. wird es
eine dankbare Aufgabe für die Landcsfürsorgcvcrbände darstellen, baldigst einmal für ihren Bereich
ein ähnlidies Verzeichnis herauszugeben, das dann
freilich mit Rücksicht auf den mehr lokalen Cha
rakter noch erschöpfender sein könnte. Hiermit
würde zugleich eine ganz ausgezeichnete Vorarbeit
für eine Ergänzung bzw. Neuauflage der Gesamtverzeichnisse geleistet werden. Daneben sollte schon
jetzt jede Stelle prüfen, wie weit ihre Belange nchtig und ausreichend zur Darstellung gebracht sind.
Dann wird gewiß auck leicht riditiggcstellt werden
können, daß beispielsweise Dortmund, die größte
Stadt Westfalens, nidjt im Regierungsbezirk
Münster, sondern im Regierungsbezierk Ärnsbcrg
liegt.
Dem Archiv für Wohlfahrtspflege kann man
nur rcidiste Anerkennung zollen, daß es in politisd)
und luirtfdjaftlidi bewegter Zeit den Mut und den
Sdineid fand, an eine solche schwere Aufgabe heranAuyvijci.
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kann dringend empfohlen werden.
Dr. Fung, Landesrat, Münster i. W.

10 Jahre Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenen
fürsorge, von Landesrat G e r I a ch . Sonderdruck
aus dem Werk „Die rheinisdie Prooinzialverwaltung, ihre Entwidrlung und ihr heutiger
Stand". Düsseldorf. Druck von L. Schwann. 1925.
Unter den deutsd)en Hauptfürsorgestellen für
Kriegsbeschädigte und späterhin auch für Kriegs
hinterbliebene hat die der Rheinprooinz unter dem
damaligen Landesrat Dr. Dr. Horion, dem jetzigen
Landeshauptmann der Rheinprooinz würdig der
Stellung, die der Rheinprooinz im deutschen Wirt
schaftsleben zukommt, immer einen hervorragen
den Platz eingenommen. Die Schrift des jetzigen
Leiters der Hauptfürsorgcstelle. Landesrat Gerlach.
über die 10 jährige Tätigkeit der Hauptfürsorge
stelle kann daher weitestgehendes Interesse bean
spruchen. Sie gibt ein ansd)auliches Bild von der
wirtschaftlich und menfdjlid) gleich bedeutsamen viel
gestaltigen Arbeit der Kriegsfürsorge. Besonders
interessant sind die Ausführungen über die Hirnverletztenstation in Köln und danach Bonn, aus
der das Provinzialinstitut für klinische Psychologie
in Bonn erstand. Ferner die über die auch jetzt
wieder so viel begehrte Ansiedlung und die über
die Kriegsbeschädigten- und Blindenhandwerkstätte
Essen. Sie werden durck zahlreiche Abbildungen
und graphische Darstellungen ergänzt.
Reg.-Rat Dr. Schwarz- München.
Mathilda Wrede, ein Engel der Gefangenen. Von
Ingeborg Maria S i dr. Einzig bcrcdjtigtc Uebersetzung aus dem Dänisdien von Pauline KlaibcrGottsd)au, Stuttgart, Perlag von I. Steinkopf
1925. V. Auflage. 242 S. 4.— M.
Das Interesse, das in Deutschland z. Zt. durch
die neue Gesetzgebung, besonders durch das Sächsische
Wohlfahrtspflegegesctz der Strafgefangenenfürsorge
entgegengebracht wird, läßt die neue Auflage dieses
bestbekannten Werkes besonders freudig begrüßen.
Aus der Entwicklung des Lebensschicksals'von Ma
thilda Wrede. ihren Versudien, Enttäuschungen und
Erfolgen läßt fid) auch für unsere Zeit vieles ab
leiten und für die Methoden unserer Strafgefangcnenfürsorge anwenden. Vor allem bringt dies Buch
die Erkenntnis, daß ein Erfolg aller gesetzlichen und
organisatorisd)en Bestrebungen in der Strafgcfangcnenfürsorge nur gcfidjcrt werden kann durch die
unbedingte Hingabe von Menschen. die diese Ar
beit auf sick nehmen und durch ihren Glauben an
die Möglichkeit der Erreichung des Zieles durchführen.
W.
Jahrbuch für Wohnungs-, Siedlungs- und Bau
wesen. herausgegeben von Stadtbaudircktor Dr.
Ing. Albert Gut in Verbindung mit dem Reicksarbeitsministerium und der Vereinigung deutscher
Wohnungsämter. Verlag: Stollberg & Co., Ber
lin SW 48. 524 S. Preis: geb. M. 15.—.
Nack zweijähriger Frist erscheint das Jahrbuch
in erheblick erweiterter Form und dürfte zweifels
ohne von allen interessierten Kreisen mit Freude
begrüßt werden. Einem Ucberblick über die Maß
nahmen auf dem Gebiete des Wohnungs-, Sied«
lungs- und Bauwesens im letzten Jahrzehnt folgt
eine Sachdarstellung der drei Gebiete mit einer an
schließenden Uebersicht über die wichtigsten gesetz
lichen Vorschriften des Reichs und der Länder. In
Stichworten sind die widitigsten Einzelfragen der
drei erwähnten Gebiete behandelt, wobei die Rechtssprechung jeweils berücksichtigt ist. Das am Schluß
bcfinblidjc Verzeichnis der einschlägigen Behörden.
Verbände und Genossenschaften, sowie das brauch
bare Sachregister machen das Werk zu einem aus
gezeichneten Handbuch.
G.

Verantwortlich: Für den »baltioneNen ^ett:^0Ninisteriawat Or. O. Karstest. Stegli^. ©Un&efn:. 4. — Für den Anzeigenteil: Paul
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Carl Hehmanns Verlag zu Berlin W 8, Mauerstraße 44

Die Fürsorgepflicht
Leitfaden zur Durchführung der Verordnung vom 13. Februar >924 nebst den Grund
sätzen des Reichs und der wichtigsten Ausführungsbestimmungen der Länder

Or. Otto Wölz

D°n

Ministerialrat im Reichsarbeitsministerium

Fritz Ruppert
Ober-Reg.-Rat im Reichsminister. des Innern
Mitglied des Bundesamts für das Leimatwesen

Pr. Dr. Lothar Richter
Regierungsrat im Reichsarbeitsministerium

Dritte erweitette Auflage

1925

Preis 6 Mark

Die Fürsorgepflicht in Vorträgen
aus dem Lehrgang über die Verordnung über die Fürsorgepflicht
vom 13. Februar 1924
veranstaltet vom

Archiv für Wohlfahrtspflege
Preis 2 Mark

>924

Preis 2 Mark

Carl Hehmanus Verlag zu Berlin W8, Mauerstratze 44

Air MlWsimcgc in EinzelimiwiliM
herausgegeben von

Dr. Ernst Bohrend

Dr. Oskar Karstedt

S. Wronskh

Ober-Reg.-Rat und Mitglied des
Reichsversorgungsgerichts

Ministerialrat im ReichsarbeitS-Ministerium

Leiterin des Archivs für
Wohlfahrtspflege, Berlin

Zunächst erschienen:

1. Band:

; Sie sittlichen Voraussetzungen -er Wohlfahrtspflege
von Geh. Kirchenrat Prof. Dr. Mahlirrg.

2. Band:
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Preis 3,60 Mark

Sie Fürsorgeerziehung

von Landesrat Dr. jur. W. Goeze, Berlin.

Preis 4,80 Mark

DaS Werk soll eine Darstellung von Einzelgebieten der öffentlichen und privaten
Wohlfahrtspflege bringen; daneben werden auch einige allgemeine Gebiete der Wohlfahrtspflege einzeln behandelt.
Jedes einzelne Lest wird eine in sich abgeschlossene und erschöpfende
Schilderung der Entwicklung des betreffenden Gebietes sowie eine allgemeinverständliche
Übersicht über den heutigen Stand bringen, die es den Sozial- und BerWallungsbehörden, den in der Wohlfahrtspflege tätigen Personen,
Lehrenden und Lernenden ermöglicht, sich über das betreffende Gebiet leicht und
zuverlässig zu unterrichten. Für die Bearbeitung jeder Darstellung sind bekannte Fachlenke gewonnen worden.
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Vordrucke für Wohlfahrtsämter
Mit Hilfe von bewährten und auf dem Gebiete des Fürsorgewesens
bestens bewanderten Mitarbeitern hat der obige Verlag eine große
Reihe von Vordrucken zur leichteren und schnelleren Durch
führung der einzelnen Fllrsorgegesehe herauSgegebcn.
jDie bis jetzt erschienenen Vordrucke gliedern sich wie folgt:

Vordrucke zur Durchführung der Verordnung über Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924
Allgemeine Vordrucke, Vordrucke zur Durchführung der Wochenfürsorgc, Vor
drucke zur Durchführung der Kriegsbeschädigten- und KiiegShintcrbliebenenfllisoige

Vordrucke zur Durchführung des Reichsgesetzes für
Jugenöwohlfahrt
Vordrucke für die AmtSvorinunbfchaft, für das pflegelinberwcsen, für die Durch
führung der Aufgaben de» Jugendamt» als Semeindewaisenrat, zur Durch
führung der Schutzaufsicht, zur Durchführung der Fürsorgeerziehung, zur Durch
führung der JugendgerichtShiife

Vordrucke zur Durchführung des Reichöverforgungs.
gesetzes
Vordrucke zur Beantragung von Versorgungsgebllhinissen, Uber Gewährung von
Vorschüssen und Darlehen, für Kapitalabfindung, über Zusatzrenten

Vordrucke zur Durchführung des Krüppelfürsorgegesetzes
★
Ein vollständiger Mustersatz aller Vordrucke zur Durch
führung der Fürsorgepflichtverordnung, des Reichs
gesetzes für Jugendwohlsahrt, des ReichsversorgungSgesetzeö, desKrüppelfürsorgegeseheS wird auf Verlangen
zum Preise von Mark 10.— postfrei abgegeben

